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Funf Jahre nach dem Abschlusse des ,Verkes in erster Auflage i:ibergebe ich meine "Grnndzuge des katholischen Kirchenrechtes" in volliger Neubearbeitung del' Offentlichkeit. Es waren
die reiche gesetzgeberische Tatigkeit Pius' X. und so manche
Winke und Wunsche, fUr deren Mitteilung hier del' ergebenste
Dank ausgesprochen wird, zu berucksichtigen. Einige kleinere
Andernngen, die sich wahrend del' Drucklegung, die infolge del'
gegenwartigen Zeitlaufte mehr als ein J ahr in Anspruch nahm, ein,steUten, wurden in den N achtragen vermerkt.
,Vie bereit" im Vorwort zm ersten Auflage betont wnrde,
wollen vorliegende Grundzuge nicht eine erschopfende Darstellung,
sondern lediglich eine akademische Einfi:ihrung in die Kirchenrechtswissenschaft bieten. Aus akademischen Vorlesungen hervorgegangen, verleugnen sie auch in vorliegender Form diesen Charakter
nicht. Da die Erfahrung lehrt, daB gel'ade bei einer pl'aktischen
Disziplin del' moglichst ~\lg~ ;liji~hhiJ3 .;;m' die Praxis das Interesse
del' Horer gewinnt, wur,de ,sow-eit als moglich die Praxis berlicksichtigt und dadurch zugleich die.; praktische Brauchbarkeit des
Buches erhoht. Durch die stete Zuruckfuhrung del' einzelnen Lehrsatze auf die Quellen soIl die Ail\vendung del' Konvers~tionsmethode
im akademischen Dnterricht (vgl. EichJnann) Quellensammlung, I,
Vorwort) gefordert und del' Horer zu selbstandigem Studium angeleitet werden.
Graz, im August 1915.

Der Verfasser.

A 11 eRe c h t e v 0 r b e 11 a 1ten.
K. k. Universitats-Buchdruckerci "StyI"iu,u in Graz.
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Einleitung.
§ 1. Begriff des Kirchenrechtes.
Gerlach, Logisch-juristische Abhandlung tiber die Definition des Kil'chenrechtes, PaClerborn 1862.
K., Zur Begriffsbestimlllung und '\Vul'digung
des Kirchemechtes, Graz 1872. Bendix, Kirche und Ki.:rchemecht, Mainz 1895.
A. Harnack, Jus ecclesiasticunl (Sitzungsbericht del' PreuB. Akademie del' Wissenschaft, philos.-hist. Klasse, 1903, XI, 211-226; vgl. hiezu Gietl, TheoL Revue,
1903, 400
Friedrich, Zur Begriffsbestimillung des Kirchenrechtes (Deutsch.
Zeitschr. f. K.-R., XVI, 1906, 75 ff.). Full1'ich, Rechtssubjekt und Kirchemecht,
I, 1903. v. Scherer, K.-R., I, 110 ff. TVernz, Jus decretaliul11, 1', 1905, 54 fr. Sligmiille}', K.-R.", 6 ff.

Unter Kirchenrecht versteht man die Summe von Rechtsnorm en, welche von den be1'ufenen kirchlichen Gesetzgebern e1'lass('m worden sind. Diese Rechtsnormen gehen entweder vom
Griincler del' Kirche, Gott selbst, aus (jus divinwn) odel' von den
gesetzgeberischen Organen del' Kirche (jus ecclesiasticum humanU1:n).
Gleichbedeutend mit Kirchenrecht wird auch del' Ausdruck k an 0nisches Recht 1 geb1'aucht.
In neuere1' Zeit wollen einige Schriftsteller einen U nte1'schied
zwischen beiden Beg1'iffen machen. \Vahrend man namlich un tel'
Kirchenrecht das von den gesetzgeberischen ki1'chlichen O1'ganen
geschaftene Recht versteht, nennt man kanonisches Recht nur jenes
Hecht, welches im corpus juris canonici aufgezeichnet ist. 2 Da abel'
be1'eits 1582 del' endgiiltige AbschluB des corpus juris canonici e1'folgte,3 so ist in diesem Sinne del' Begriff Kirchenrecht weiter als
del' Begriff kanonisches Recht. Andererseits wurden, entsprechend
del' mittelalterlichen SteHung del' Kirche, durch die Bestimll1ungen
des corpus juris canonici manche Angelegenheiten geordnet, wortiber heutzutage die Kirche keine Jurisdiktion mehr auszuiiben
p:fJ.egt. In diesel' Beziehung ist del' Begriff kanonisches Recht
wiederull1 weiter als del' Begriff Kirchenrecht. 4
1
2

Ku IJ(.Vv, kirchliches Gesetz, im Gegensatz zU1J6IW~, weltliches Gesetz.
Richte1', LehTb. des K.-R., 1886 8, 7 f. G1'0j3, Lehrb. des kath. K.-R., Wien

1911 6, § 1, 2. - Uber das corpus juris canonici s. unten § 46.
B S. unten § 46, VII.
4 Uber die Sohmsche TheOl'ie, \velche das Kirchemecht im Widerspruch
mit dem Wesen del' Kirche findet, s. unten § 23.
Haring, Kirchenrecht, 2. AufI ..

1

Einleitung.

§ 2. Allgemeines. § 3. Recht lmd Gesetz.

Ungerechtfertigterweise wird del' Ausdruck Kirchenrecht
manchmal auch noch fur eine andere Gruppe von Gesetzen gebraucht: fur Gesetze, welcl18 unter }ti13achtung des kirchlichen
Jurisdiktionsgebietes vom Staate uber kirchliche Angelegenheiten
erlassen werden, z. B. Staatsgesetze uber Besetzung kirchlicher Benefizien, uber AbschluB von Ehen u. dgl. Passender nennt man solch
staatliche Verfugungen k i r c hen pol i tis c he Gesetze (Staatskirchenrecht).l
.
,
Streng genommen waren in einem Lehrbuch des katholischen
Kirchenrechtes bloB die Kirchengesetze im wahren Sinne des W ortes
zu behandeln. Aus praktischen Grunden sollen abel' bei del' Darstellung auch die kil'chenpolitischen Gesetze berucksichtigt werden.
Bevor abel' auf die eigentliche Behandlung des Gegenstandes
eingegangen werden kann, mussen gewisse Vorbegriffe erortert
werden.

Del' Ausdruck Recht wird gebraucht a) fur die Summe von
Rechtsnormen, wodurch das Gemeinsehaftsleben del' ]I;1enschen geordnet ist: objektives Recht; b) fur den ~~nspruch einer Person
welcher sich aufdas objektive Recht stutzt: subjektivesRecht.

2

3

Beispiele: Wahlgesetzgebung = objektives Recht. Wahlberechtigung
des einzelnen auf Grund des Wahlgesetzes = subjektives Recht.

Als hochenhvickelte Diszipli.n operiert das kanonische Recht
mit einer Menge von Begriffen, die nicht von vornherein klar sind.
Dieselben entstammen meist dem romischen Rechte. Ein erfolgreiches Studium verlangt VOl' aHem Klarlegung diesel' Begriffe. Fiir
das romische Recht gab Kaiser Justinian 1. eine eigene Einleitung,
Institutiones, heraus, weJche an den Juristenschulen del' "cupida
legum juventus" zuerst zu erklaren war.2 1m kanonischen Rechte
gibt es zwar keine offiziellen Institutionen, jedoch schicken die alten
Kanonisten ihren Kommentaren entsprechende Einleitungen vora,us. 3

Gleichbedeutend mit Recht wird vielfach auch del' Ausdruck
Gesetz gebral,lCht. Genau genommen abel' bezeichnet Gesetz (l~x)
die einzelne Rechtsnorm, wahrencl Recht gewohnlicheine Summe
von Rechtsnormen bedeutet : Jus generale nomen est, lex autem
juris est species. 1
In rechtsphilosophischer Hinsicht ist Folgendes zu
bemerken:
Das altromische Recht und die scholastische Philosop hi e betonen mit Nachdruck die Beziehung von Recht (jus) zu
recht (justUl11 im moralischen Sinne). So heiBt es in den Institutionen
des Kaisers Justinian: jurisprudentia est justi atque injusti scientia. 2
: jus est dictum, quia justum est. 3 Del' heilige
Thoma,s von Aquin lehrt: jus est objectum justitiae. 4 - AHe diese
Definitionen besagen: Nur ein Recht, das auch zugleich gerecht
1st, ist ein wahres Recht. Konsequent stellt man daher auch an
das Gesetz (als an den Teil des Rechtes) dieselbe Forderung.
In diesem Sinne lautet die Gesetzesdefinition bei Thomas von
Aquin: lex est quaedam ordinatio :'ationis (ld bonum commune ab eo)
ct£ram communitatis habet, promulgata. 5 Das subjektive Recht
abel' wird von den Scholastikern gewohnlich definiert als moralis
potestas aliqttid possidendi vel agendi vel exigendi inviolabilis. 6

§ 3. Recht nud uesetz.

Hienach ist die Rechtsordllung nUT ein Teil del' gesamten sittlichen Ordnung; Rechtsgesetze undRechtspflichten sind auch sittliche Gesetze und Pflichten.

A. Juristische Vorbegriffe.

§ 2. Allgemeines.

Th. MeyeT, Die Grundsatze del' Sittlichkeit und des Rechtes, 1868. Haring,
Del' Rechts- und Gesetzesbegriff in del' kath. Ethik lmd in del' modernen Jurispl'udenz, 1899. CathTein, Recht, KatulTecht und positives Recht, 1909. Kuhlmann,
Del' Gesetzesbegriff beim heiL Thomas von Aquin, 1912.
1 Friedrich, a. 0.,99 unterscheidet Kirchenrecht im engeren Sinne =
eLas von del' Kirche erzeugte, von ihr anerkannte Recht und Kirchenrecht
i m wei t ere n Sin II e = alles Recht, das sich mit (LeI' Kirche befa8t, also auch
das sog. Staatskirchenl'echt.
2 Constit. Imperatoriam, 24. Nov. 553 (an del' Spitz," des corpus juris civilis).
3 An del' gregorianischell Universitat in Rom pflegen neben dem "textus"
V orlesungen uber "institutiones canonicae" gehalten zu werden. Werl1z, Jus
decretalium, 1 2, 2.

Decr. Grat., c. 2, Dist. 1..
I, 1, § 1.
3 Dist. 1, C. 2.
4 S. theoL, 2, 2, guo 57, art. 1. Es ist eine participatio legis aetel'nae, 1. c., 1,
2, qu~
art. 2.
5 S. theol., 1, 2, quo 90, art. 4.
6 Meyer, Instit. juris naturalis, I, Freib. 1885, 365. Die Ausdrucke "ordinatio
ratiollis", "ad bonum commune", "moralis potestas" weisen auf das erforderliche justum des jus hin. Dadurch, daB die potestas eine inviolabilis genannt
wird, soll allgedeutet werden, da8 ein eventueller Zwang zwar nicht zum IVesen,
wohl abel' zur Vollstandigkeit des Rechtsbegriffes gehort. Das Recht, welches
ein Tyrann mit FuBell tritt, bleibt trotz del' Nichtbeachtung bestehen, wellngleich die Ullterdruckten ih:re Rechtsanspruche nicht dUTchsetzen konnen.
1

2
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Einleitung.

Besonders seit Ende des 18. J ahrhunderts tauchte m del'
Rechtswissenschaft eine neue Richtung, der sogenannte R e c h t spo sit i vis mus, auf. Der Name stammt daher, weil die Vertreter
dieser Theorie nur das positive (gegebene) Recht und kein Naturrecht anerkennen. 1m einzelnen gehen die Rechtspositivisten in ihren
Anschauungen sehr auseinander. Gemeinsam ist ihnen nm die mit
der Leugnung des Natmrechtes zusammenhangende, Lehre, daB
Recht und :l'I1:oral verschiedene Begriffe seien, daB etwas Recht (jus)
oder Gesetz sein konne, auch ,venn es im Widerspruch mit der
Moral steht,also ungerecht (injustum) ist. Recht ist nach der Leiwe
del' Rechtspositivisten einfach die Summe von Rechtsnormen,
wodurch die auBeren rechtlichen Verhaltnisse der Menschen,
welche in einer Gemeinschaft leben, geordnet sind. Das Gesetz
aber ist die verfassungsroaBig zustande gekommene, promulgierte
Rechtsnorm.
Die weitere Auslegung (1ieser Begriffsbestimmungen richtet sich
dann vielfach nach den religiosen Anschauungen der Vertreter.
:l'IIa11che Rechtspositiviste11 11 e 11 11 en die sittlich verwerfliche Rechtsnorm nicht b1013 Gesetz, sondern \~erlangen auch unter allen Umstanden Befolgung derselben. Sie leugnen dadmch jede objektive
Sittlichkeit und machen das Gemeinwesen (Staat) zum Schopfer der
Moral. 1 Diese Anschauung ful3t auf dem krassen Materialismus und
bleibt die Erklarung schuldig, warum ein Mensch den anderen
gehorchen soIl. Andere Rechtspositivisten wollen die Ausdrucke
Recht und Gesetz zwar auch fur Normen, welche mit der Sittlichkeit im \Viderspruch stehen, festgehalten wissen, lehren aber, daB
die einze1nen yom Gesetze befohlenen oder erlaubten Handlungen
nm dann ausgeubt werden durfen, wenn sie sittlich zulassig sind. 2
Diese Richtung nahert sich praktisch so ziemlich der thomistischen
Anschauung. 3
1 Nach
Gwnplowicz, Allgem. Staatsrecht, 1897", 339 ff., ist del' Staat,
selbst ein Produkt del' rohen Gewalt, ausschlieBlicher Schopfer von Sitte und
Recht. Neuestens ist in diesel' Beziehung ein Einlenken 1Jemerkbar. So schreibt
Binder, Rechtsnorm und Rechtspflicht, Leipzig 1912, 48: ,,1m Falle eines Konfliktes zwischen Recht und Sittlichkeit wird zwar das Recht iml11.er Anspruch
auf seine absolute Geltung als Recht erheben, abel' es wird sich doch die Kritik
und selbst die V erv\~erfung vom Standpunkte del' Sittlichkeit gefallen lassen
milssen. Denn ill1. Vergleich mit del' stets auf das AuBere gehenden Rechtsordnung ist die Sittenordnung die hohere, die machtigere 1nstanz, die sich
frilher odeI' spatel> doch gegen j ene durchzusetzen vermag."
2 S. "Lmten § 24.
3 Naheres in des Verfassers eingangs zitierter Schrift, bes. 104 f.

§A. Rechtsverhaltnis. Rechtsinstitut. Personlichkeit. Sache.
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§ 4. RechtsverhiHtnis. Rechtsinstitut. Personlichkeit. SadIe.

I"

Vering, Geschichte und Pandekten des romischen und
Privatrechtes, I1Iainz 1887, 104. 169. Dernburg. Pandekten,
134 ff.

gellleinen
1902, 87 ff. 107 ff.

Unter einem R e c h t. s V e rh a I t n i s versteht man eine juristisch
wirksame Beziehung einer Person zu einer andern Person odeI' zu
Sac.hgiitern.
Rechtsverhaltnisse sind z. B. die rechtlichen Beziehungen del' Eheleute zueinandeL das YerhlUtnis des Kaufers zum Verkaufer, des Hauseigentttmers ZUlll
Hause. - Das Verhaltnis des Freundes zunl Freunc1e ist kein Rechtsverhaltnis.
weil die rechtliche Beziehung f e h l t . ·
.

U nter R e c h t sin s tit u t versteht man eine l'echtlich geregelte
Einrichtung. In del' Regel erfolgt diese Ordnung dmch eine :l'I1:ehrheit von Gesetzen.
Rechtsinstitute sind z. B. die Ehe, die V ormundschaft, (las Patronat.

Unter Personlichkeit im Rechtssinne versteht man die
F ahigkei t, Trager von Rechten zu sein. Personlichkeit ist daher
Hprhtsfahigkeit.
III dell Zii·ilisierten Staaten kommt gegem,"iirtig jedcr
P81·bon
Pel'sonIichkeit im Rechtssinne zu. Anders im antiken Rechte. Del' Sklave, 01J"'"\~ohl eine physische Person, besaB nicht Rechtsfahigkeit.

Die Per s ?n im Rechtssinn kann nicht bloB eine physische,
sonden1 auch eme sogenannte juristische (moralische) Person sein.
Danach die Einteilung in physische und juristische Personen.
Die j uri s tis c he Per son ist eine Fiktion, kraft welcher gewissen Personifikationen die Fl1higkeit, . Trager von Rechten (be8.
'1011 Vermogensrechten) zu sein, zuerkannt wircl.
Beispiel: Das Domkapitel ist keille physische Person: es konnte an
sich nul' del' einzelne Kanonikus Guter erwerben, nicht abel' die Gesamtheit.
J.\iml tritt das Recht auf und fingiert, daB die ideale Gesamtheit auch eine Person
sei Lll1Cl V crm.ogen el'werben konne. In del' Regel erstreckt sich die Rechtsfahigkeit juristischer Personen nul' auf das V 8l"Illogensrecht.

Die jmistische Person kann wiederum verschiedene Fol'men
annehmen:
. 1. Universitas personarum, Personengemeinheit. Eine Meln"hmt von Personen bildet eine Einheit, so daB nicht die einzelnen
Mitglieder del' Vereinigung, sondem die Gesamtheit als solche
als Trt-igerin der Rechte erscheint.
Be i s pie 1: Ein mit juristischer Pel'sonlichkeit ausgestatteter Verein
schlieBt Geschiifte abo "Vel' ist verpflichtet? Del' Vel'ein als' 801che1', nicht die

Einleitung.

§ 4. Rechtsverhaltnis. Rechtsillstitut. Personlichkeit. Sache.

einzemen l\1:itglieder.
Dagegen: A und B kaufen zusammen ein Haus. ,Vel'
ist vel'pflichtet? A und B, nicht die ideale Yereinigung' beider. 1

Be i s pie 1: Del' Sohli eines vel'storbenell Kaufmannes erklart, das ganze
Geschiift seines Vaters, also Aktiva (Warenvorrate, Geld, Fol'derungen an Kundell
u. s. ,y.) und Passiva (Forderungen del' Lieferanten an seinen Vater u. s. "'.) uberllehmen zu wollen. Das Ganze bildet eine Einheit infolge des gemeinsamen
UrslHunges (Erbantritt). - Jemand kauft ein Haus samt del' verhandenen
EirtTichtung odeI' eine Landwirtschaft samt fundus instructus; hiel' tritt mehr
die wi rt s c h aftli che Be s ti mm ung als das einigende Band hervor.
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2. Anstalten mit juristischer Personlichkeit. Es sind dies Einrichtungen, die unabhangig von den Menschen, welche damn partizipieren, als juristische Personen gedacht werden.
Be i s p i 81; Die katholische Pfankirche in X. l\J:ogen ac:ch momentan
keine Pfarrkinder vol'handen sein, die kil'chliche Anstalt besteht fort.

Verwandt mit dem Anstalts begriff ist die
3. pia causa (Zweckvermogen, Stiftung). Del' Zweck ist hie1'
zur juristischen Person konstituiert, ist del' Trager von den Rechten
und Pilichten diesel' jUl'istischel1 Person.
B e i s pie 1 e: Armenhaus, Krankenhaus.

Sac he im Rechtssinne ist im allgemeinen j eder Gegenstand
(mit AusschluB del' Person), welcher von rechtlichem Interesse ist.
1m engeren Sinne versteht man unter Sache die res corporalis i im
,yeiteren Sinne wird abel' darunter auch die res incorporalis, die
unkorperliche Sache verstanden.
Beispiele: Das Gl'undstuck ist eine Sache, nach l'omischer Auffassung
al)er auch del' Sklave, weil ihm die Personlichkeit fehlt. Keine Sache ist die
Gemeinde - sie ist eine jUl'istische Person. Eine unkorperliche Sache ist z. B.
ein Forderungsrecht.

Wie es Personenvereinigungen (universitates personarum) gibt,
so gibt es auch Sachvereinigungen, Sachgemeinheiten. Die zwei
wichtigsten sind: Universitas juris, universitas facti. Diese Begriffe
abel' hangen wiederum zusammen mit dem Begriffe V e r m 0 gen.
Un tel' Ve I'm 0 g en e in e I' Pel's 0 n versteht man ~ie Gesamtheit
del' korperlichen und unkorperlichen Sachen derselben Person, soweit
dieselben einen Geldeswert reprasentiereu. Dieses Vermogen kann
aktiv odeI' passiv sein, je nachdem die Aktiva odeI' Passiva uberwiegen. Insofern nun eine Summe von V ermogens bestandteilen, sei
es infolge gemeinsamen Ursprunges, sei es infolge gleichart'ger wirtschaftlicher Bestimmung, 111 bestimmt3r
Beziehung als 1'echtliche Einheit e1'scheint, liegt eine universitas
juris VOl'. Hieraus ergibt sich die Definition del' universitas juris
von selbst.
1 1m ron'lischen Rechte besta~d eine strenge Scheio.ung zwischenjm'istischer
Person und Soziet1it. Das ll10derne Recht kennt ein J\1ittelcling (Gesellschaft
mit beschrallkter, unbeschrankter Haftung).

"[

1m Gegensatz zur universitas juris steht die universitas facti,
auch genannt universitas rerum, corpus ex distantibus. Es ist dies
die einfache tatsachliche Yereinigung korperlich selbstandiger Sachen
. zu einem Ganzen, wobei die Zahl del' Einzelgegenstande b egriff1i c heine Ul1.tergeordnete Rolle spielt.
B e i s pie 1 e : Die H8l'de besteht aus Einzeltierell, die .Bibliothek aus
Buchern; die Zahl ist fur den BegTiff nebensachlich.

Die wi c h t i g s ten Sac he i n t e i 1u n g e n sind:
Bewegliche, unbewegliche Sachen, je nachdem diese
Gegenstande ohne Schadigung ihrer Form und ihres Gehaltes den
Ort zu verandern vermogen odeI' nicht.
Beweglich: Eimichtungsstucke; unbeweglich: Grund und Boden, Haus.
Die Einteilung ist von Bedeuhmg, weil fur beide Gruppen in mancher Hinsicht
yerschiedene Rechtsgrundsatze zur Anwendung kommen.

Vel' b l' au eh bar e, unverbrauch bare Sa ch en. Yerbrauchbar im juristischen Sinne 1 sind nur diejenigen Sachen, welche
durch einen einmaligen Gebrauch ganz odeI' teilweise zerstort werden.
Beispiele: Verbrauchbar sind EBwaren, Geld (weil es durch den einmaligen Gebrauch fur den Besitzer verloren geht); unverbrauchbar ein Buch.

Vertretbare, unvertretbare Sachen. Yertretbar sind
jene Sachen, welche nul' nach Quantitat und Qualitat, nicht abel'
individuell in Betracht kommen.
Be i s pie 1 e: Schreibfeclern del'selben Gattung, Sch.reibhefte desselben
Formates sind v8liretbar, nicht abel' ohne wei teres ·Wein u. dgl.

Die Vertretbarkeit ist eine Eigenschaft, welche durch den
Verkehr geschaffen wird und sich auch andern kann. Die wichtigste
vertretbare Sache ist das Geld. In seiner Vert1'etbarkeit eignet es
sich ganz besonders dazu, an Stelle von ullmoglich gewordenen
Leistungen zu treten: pretium succedit in locum rei. (Ersatz des
damnum emergens und des lucrum cessans.)
1

1m naturlichen Sinne sind aUe Dinge irgendwie del' Abnutzung ausgesetzt.
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Teilbare. unteilbare Sachen. Teilbar sind Objekte,
welche eine korperliche Teilung ohne Vernichtung ihres Wesens
odeI' ohne WertzerstCirung zulassen.
Teilung eines Lebewesens hat Vernichtung dessell)en zur Folge. Teilung
ge,yisser Gegenstande, z. B. des Diamantes, hat IVertverringerung zur Folge.

Hauptsachen, Nebensachen. TInter Hauptsache versteht man eine Sache, zu welcher eine andere (Nebensache) in
einem demrtigen Abhangigkeitsverhaltnis steht, daB Verfugungen
libel' die erstere sich in del' Regel anch auf die zweite erstl'ecken.
(Accessorium sequitur principale.) -VVas als Hauptsache und was
. als Nebensache (Pertinenz, Zubehor) zu betrachten ist, richtet sich
vielfach nach den Anschauungen des Lebens.
Be is pie 1 e von Haupt- und ::\ebensachen: Koffer und del' dazugehorige
Schlussel, Kapital l.md Zinsen.

Erwal1llt sei auch die Einteilung in res publ'icae, zmn offentlichen Gebrauch bestimmte Gegenstande (StraBen, offentliche Platze);
res omnium comJnunes, Sachen, welche in niemandes Eigentum stehen,
z. B. die atmospharische Luft; 'l'es lJ!'imtae, Privateigentum; res extra
cOJnmercium, GegensUinde, welche clem allgemeinEn Verkehr entzogen
sind; 1 res sacrae, dem Gottesdienste gewidmete Gegenstande.

§ 5. Einteihmg der Rechte.
v. Scherer, a. 0., § 2; Dernbzl1'g, a. 0., 41 ff.

N ach den verschiedensten Gesichtspunkten konnen die Rechte
eingeteilt werden. Hervorgehoben seien die Einteilungen:
6 ffen tliches Re c h t (j~~s publl:cum), Pri va tre ch t (ius privatum). Ersteres ordnet das Gemeinwesen, bestimmt dessen Verfassung
und Verwaltung und die Leistungen del' einzelnen an das Gemeinwesen
·(Steuer). Das Privatrecht regelt die Verhaltnisse del' JYIitglieder des
Gemeinwesens untereinander, gibt z. B. Vorschriften uber Testamentserrichtung, uber Abschlie13ung von Kauf- und Tauschvertragen. Ob
diese Einteilung beim Kirchenrecht zulassig ist, wird bestritten. 2
1 Xach osterreichischelll Zivilrecht sincl z. B. fu'euzpartikel und Reliquien
kein Gegenstand del' Vel'auBerung; s. Ivlanzsche Ausgabe des a. b. G.-B., ad § 358.
Bildet hier die Kultbestimmung dell Grund des Verkehrsverbotes, so konnen
anclere Gegenst11ncle, z. B.: Sprengstoffe, mit Rucksicht auf clie Offentliche
Sichel'heit clem Verkehre entzogen sein. Aus finanzieHen Interessen erfolgt
mitunter eine VerkehrsbeschrankLmg (YIonopol).
2 "AHem. Kirchell1'echt (eignet) cler Charakter cles offentlichen Rechtes"
v. Scherer, a. 0., I, 112. V gl. auch Vering, K._R.3, 0; Stigmul/a, K._R.2, 10; Wel'nz,
jus decret., F, 62 f.
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Kach dem Umfange kann man das objektive Recht teilen in
commune = gemeines, d. i. allgemeines Recht, jns particulare) d. i.
das Recht fiir territorial abgegrenzte Gebiete, jus singulare, d. i.
das Recht fill' gewisse Stande und Klassen, z. B. fur die Geistlichkeit.
Auf die Entstehungsquelle nimmt Rilcksicht die Einteilung
des Rechtes ill jus natnrale, positivnm, jus gentinm (das bei allen
Volkern vorkommende Recht), divinwn, hwnanwn.
Von besonderer Bedeutung ist die Einteilung del' subjektiven
Rechte in Personenrechte, dingliche Rechte und Forderungsrechte
(Obligationen).l
Das Personenrecht ist jenes Recht, welches personliche
(also nicht verll1ogensrechtliche) Verhaltnisse des Berechtigten odeI'
Verpflichteten betrifft, z. B. Familienrecht, Vormundschaftsrecht. 2
Ding 1 i ch sind jene Rechte, welche eine korperliche Sache
einer Person unmittelbar unterwerfen (jus in 1'e). Das vollkommenste
dingliche Recht ist das Eigentull1. -VVeniger vollkommene dingliche
Rechte sind Servitut (Dienstbarkeit), Pfandrecht, Emphytheuse
(Erbpacht), Superfizies (Platzrecht).3
Forderungsrechte sind Rechte anf Erlal1gnng von
Verll1ogenswe1'ten (jus ad rem). Sie bilden, weil geldwertlich schatzbar, einen Vermogensbestandteil des Berechtigten.
Besonders. wichtig ist del' TInterschied zwischen dinglichem
Recht uncl Forderungsrecht.
Be i s pie 1: A fiberl1i(;\t dem B ZUlli Gebrauch ein Buch und leiht ihlll
anBel'dem 200 K. Kom.mt B in Exekution, so kann A als Eigenti.i.lller sein Buch
mit Erfolg zUl'i.i.ckverlangen. Hinsichtlich del' 200 f{ besitzt er, da B infolge cles
Dal'lehensvertl'ages Eigentli.mer geworclen ist, lediglich ein Forclerungsl'echt, das
lJei einel' Uberschuldung vielleicht unerfii.llt bleibt.
1 Die beiclen letzteren werclen manchmal unpassend - als Sachenrechte
bezeichnet.
2 :;'\[icht zu verwechseln mit dem Personenrecht ist clas hochstpersonliche
Recht. Es sind dies fibel'haupt Rechte, welche mit del' berechtigten Person
stehen uncl falJen z. B. personliches Kutzungsrecht.
a Das Eigentumsrecht auBert sich als allgemeine Hel'rscl~aft fiber eine
korperliche Sache, clie Servitut als Hecht an einer fremclen Sache, sei es nun,
claB clieses Benutzungsrecht einer bestimmten, yom Eigentumer verschiedenen
Person odeI' clem jevveiligen Eigentulller einer anclel'll korperlichen Sache zusteht. Das Pfandrecht auBert sich als ein unter gewissen Um.stanclen gegebelles
Recht, eine fremde Sache zu verauBern. Die SUIJerfizies ist das clingliche Hecht
zu dauernder Benutzung fremclen Boclens fur ein Gebaucle. Die Emphytheuse
~ist das dingliche (vererbliche und verauBerliche) Recht auf eigentu111.sgleiche
Benutzung unter del' Verpflichtung einer bestimmten jalll'lichen Ahgabe (canon,
pensio ).

E inl eitung.

§ 6. Entstehung von Rechten. Rechtsgeschiifte. Delikte.

§ 6. Entstehung von Rechten. Rechtsgeschiifte. Delikte.

Dureh das Rechtsgeschaft konnen Rechte erworben, modifiziert
odeI' aufgehoben_ werden. Beim Kaufe liegt VOl' ein Rechtserwerb,
beim Vergleich eine Modifikation, beim Verkauf Aufgeben eines
Rechtes.
Ein teil ung del' Re eh tsges chafte. Man unterscheidet
negotia 'unilateralia und negotia bilateralia, einseitige, zweiseitige
Rechtsgeschafte.
Ein e ins e i t i g e s Rechtsgeschaft ist ein solches, bei welch em
nul' eine Person eine Willenserklarullg ahgibt,
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v. Schel'e1', a. 0.,

§ 8. Vering, a. 0., 184 ff. 216 ff.

Voraussetzungen fur den Erwerb eines Rechtes sind:
1. ein fi:ihiges Subj ekt,
2, ein fahiges Objekt,
3. eine Recht erzeugende Tatsache.
Ad 1. Unfahig fur den Rechtserwerb ist, weI' nicht fahig,
Trager von Rechten zu sein, also derjenige, we1chem die Personlichkeit im Rechtssinne fehlt.
Ad 2. Das Objekt muB auch Gegenstand des Verkehres sein
konnen. Eine res extra commercium (Reliquien, Ordensabzeichen)
kann desha1b z. B. nicht verkauft werden.
Ad 3. Die Recht erzeugende Tatsache kann bestehen a) in
gewissen Umstanden, an we1che das objektive Recht das Entstehen
eines subjektiven Rechtes geknupft hat. Solche Umstande sind
z. B. Geburt, Tod eines nfenschen, die Separation, Perzeption von
Fruchten,I die Spezifikation (Verarbeitung fremden Materials), die
Akzession
2 "\Yeil in dell genannten Fallen beim Rechtserwerb Imine Tatigkeit des Erwerbers gefordert wird, so spricht
man hier auch von Rechtserwerb ipso jure.
Die Recht erzeugende Tatsache kann bestehen b) in e i n e l'
Handlul1g. Eil1e Handlung im allgemeinenistjede in die Sinnenwelt tretende "\VillensauBerung. J uri s tis c h ist eine Handlung
dann, wenn sie rechtliche Folgen hervorbringt.
Essen, Trinken sind Handlungen, abel' keine juristischen Hand1ungen,
weil sie del' rechtlichen Folgen entbehren. W oh1 abel' sind juristische Handlung en : Kauf, Tausch.

Art end er juri s tis ch en Han dl ung en. Zweierlei Arten
von juristischen Handlungen sind auseinanderzuhalten: A. Rechtsgeschafte, B. Delikte.
A. Rechtsgeschafte (actus legitimi, negotia) sind jene
e l' 1 a u b ten juristischen Handlungen, welche eine Veranderung del'
Rechi;sverhaltnisse herbeizufuhren bezwecken.
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Be i s pie 1 e: Okkupation, d. i. Aneignung einer herrenlosen Sache; Dere- .
liktion, d. i. die Aufgabe des Besitzes einer Sache; die letztwillige Verfttgung.

Z wei s e i t i g sind aUe Rechtsgeschafte, bei welchen mehre1'e
Personen ihren ubereinstimmenden Willen erklaren mussen. Hieher
gehoren Vel'trage, auch die Schenkung.1
Eine andere Einteilung del' Rechtsgeschafte, 1St die in negotia
inter vivos und negotia mortis causa. Die Bedeutung diesel' Einteilung
liegt darin, daB fur die eine wie fur die andere Gruppe mitullter
Rechtsgnmdslitze gelten. So kommen ge,yisse GrundsiHze fur die Schenkung bei Lebzeiten, andere fur die Erbeinsetzung zur Anwendung.
B. Del i k t e sind unerlaubte juristische Handlungen, bei
welchen objektive und subjektive Ungesetzlichkeit zusammentreffen,
del' EintTitt del' Rechtsfolgen abel' nicht beabsichtigt wird.
Beispiel: Die Rechtsfolge des Diebstah1es (Strafe) wil'd vom Tater
nicht angestrebt, wohl al)er vom 'Kaufer die Rechtsfolge des Kaufes (Eigentumsiibertmgnng).

Die 0 bj ekti ve Ungesetzlichkeit besteht darin, daB uberhaupt,
schuldbar odeI' schuldlos, eine Vorschrift (Gebot odeI' Verbot) ubertreten wird; die sub j e k t i v e Ungesetzlichkeit darin, daB die objektive Ungesetzlichkeit dem Tater zur Schuld zugerechnet werden kann.
Die Schuld selbst kann vel'schiedene Gra'le haben: a) dolus = beVi'UBtes,
gesetzwidriges Handeln, b) culpa lata = gl'oBe Fahrlassigkeit, c) culpa levis =
gel'inge Schuld.

Be i s pie 1: Del' Kauf eines Gegenstandes. Die angestrebte erlaubte rechtliche Folge ist Eigentumsttbertragung.

Irgendwelche Schuld gehort zum Begriffe des Deliktes. Uber
den Grad konnen im einzelnen FaIle Zweifel entstehen.

1 Die Sel)amtion, Trennung del' Frucht von del' J'lIuttersache, hat Eigentumsel'werb an del' Frucht, z. E. fttr den Erbpachter, Vasallen, Benefiziaten zul'
Fo1ge. Del' Pachter el'warl) nach romischem Rechte Eigentum an del' Frucht
des Pachtgutes erst durch tatsachliche Besitzel'greifung (Pel'zeption).
~ V gl. die §§ 404-422 des osten. a. b. G.-E.

1 Nicht zu vel'wechseln mit diesel' Einteilung ist die Einteilung ill
contractus ullilateralis und bilatel'alis.. Ein einseitiger Vel'tl'ag ist ein 801che1',
wo bei nm e i n Kontrahent eine Leistung ttbel'llimmt (Schenkung), ein zweiseitiger, bei welchem b e ide Teile lwntraktmaBig zu Leistungen vel'pflichtet
sind. (Kau£': Kaufpreis, IVare.)
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Einleitung.

§ 7. Del' AbschluB yon Reohtsgeschaften.

§ 7. Der AbschluB von Rechtsgeschaften.

Be i s pie 1e: Die Stellvertretung fur ein unmundiges Kind, fur eine
juriBtisehe Person, ist eine notwendige.

c. Scherer, a. 0., § 3. Yering, a. 0., 189 ff.

Nach dem Vorausgehenden ist das Rechtsgeschaft eine erlaubte
IIandlung. Die IIandlung selbst ist eine nach auBen tretende \VillensauBerung. Es gehort also zum AbschluB von Rechtsgeschaften L die
Fahigkeit, eine solche IIandlung vorzunehmen: II and l;U n g s fa hi gk e i t, und 2. ein in gehoriger Form nach aul3en tretender \Ville.
1. II and 1u n g s fa h i g k e it. U nter IIandlungsfahigkeit versteht man die Fahigkeit, IIandlungen mit Rechtswirksftmkeit zu
setzen. Diese IIandlungsfahigkeit, bzw. -unfahigkeit, ist teils durch
die Natul' del' Sache, teils durch das positive Recht gel'egelt.
Be i s pie 1 e: Bin dreijahriges Kind ist physisch unfahig, einen Ka"luvertrag abzuschlieEen; ebenso ist abel' auch eine jUl'istische Person (die ja eine
:Fiktion ist) an sich - al)gesehen von einer entsprechenden Vertretung - unfahig, eine juristische Handlung vorzunehmen. Andererseits ware vielleicht ein
gerichtlich 8rklarter Verschwender an sich fahig, einen SchenkungsvBrtrag abzuschlieEen, doch das positive Recht hat ihm die Handlungsfahigkeit genommen.

gibt demnach Person en im
denen nic;ht die
IIancUungsfahigkeit zukommt. Da nun Personlichkeit (im Rechtssinne)
sich mit Rechtsfahigkeit deckt, so folgt daraus, daB die Rechtsfahigkeit gegentiber del' IIal1dlungsfahigkeit der weitere Begriff ist.
Ftir sich allein (ohne Stellvertretung) konnen solche bloB rechtsfahige (nicht abel' handlungsfahige) Vvesen Rechte nul' ipso jure, durch
Eintritt von Tatsachen, nicht aber durch IIandlungen erwerben.
Bin Kind kann erben, weil die Erbschaft auf den Tod des Erblassers,
auf eine Tatsache, sich sttLtzt und das Kind die Rechtsfahigkeit (wenn auch
nicht die Handhmgsfahigkeit) besitzt.

Die Existenz von rechtsfahigen, abel' nicht handlungsfahigen
Personen ftihrt zum Begriff der S t e 11 vert l' e tun g. Allerdings
ging das Recht vielfach tiber dieses gebietel'isch auftretende Postulat
hinaus, indem es auch den handlungsfahigen Personen wenigstens
in vielen Fallen die Vornahme von IIandlungen dmch Stellvertreter gestattete. Die Stellvertretung selbst ist die Vornahme von
Rechtshandlungen durch handlungsfahige Personen fur andere Personen, sei es in deren Auftrag odeI' infolge gesetzlicher Verfugung.
Voraussetzung ist Handlungsfahigkeit des Stellvertreters.
Arten del' Stellvertretung. Die Stellvertretung ist eine
not wen dig e, wennsie geschieht fill' handlungsunfahige Personen,
sie ist eine fr e i wi 11 i g e, wenn sie geschieht fii.r handlungsfahige
Personen.
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Die Stellvertretung kann ferner sein eine direkte odeI' ind ire k t e. 1m ersteren FaIle kommt (sofern es sich um ein zweiseitiges Rechtsgeschaft handelt) das Rechtsgeschaft unmittelbar
zwischen den beiden Pasziszenten zustande; im zweiten FaIle entsteht zunachst zwischen dem einen Pasziszenten und dem SteUvertreter ein Rechtsgeschaft; durch eine weitel'e Ubereinkunft ubE)rtragt del' Stellvertreter die \Virkungen des Rechtsgeschaftes auf
seinen Auftraggeber.
Be is pie 1: .A ubernimmt es, fur B ein Pferd zu kaufen. .A kann dem C'
erklaren, daB er fur B den Kauf abschlieEe, so daB nun zwischen B und C ein
Rechtsverhaltnis entsteht (direkte Stellvertretung). .A kann abel' aueh dem C
gegenuber als waln-er, selbstandiger Kaufer auftreten (indirekte Stellvertretung).
Hier entsteht zunaehst zwischen .A und C ein Rechtsgeschaft. B ist mit C in
kein rechtliehes Verhaltnis getreten. Nm infolge eines z"..jschen .A und B bestehenden Auftragsgeschaftes ist A verpflichtet, dem B die gekaufte Sache zu
uberlassen.

Das interne Verhaltnis zwischen Mandanten und Mandatar,
Aufhaggeber und Beauftl'agtem, ist oft schwer zu beweisen, ebenso
ist ein MiBbrauch leicht moglich. Daher lieB das altromische Recht
nm die indirekte Stellvertretung zu. Ein entwickelterer Verkehr
verlangte abel' gebieterisch die Freigebung del' direkten Stellvertretung. Dies geschah im spateren romischen und in weitgehenderem
JifaBe im kanonischen Rechte. I
\Vohl zu scheiden vom Stellvertreter ist del' Bote. Del' Bote
tritt in kein Rechtsverhaltnis, bl'aucht daher auch nicht handlungsfahig, ja nicht einmal rechtsfahig zu sein.
In engel' Beziehung zur Stellvertretung steht die negotiorum gestio (Geschaftsfuhrung ohne Auftrag). Man versteht unter negotiorum gestio die V 01'nahme von Rechtshandlungen im wirklichen odeI' wenigstens vermeintlichen
Interesse eines andern. Bs liegt gewiB im Sinne del' Reehtsordnung, daB n1.an
sich in fremde.Angelegenheitennicht einmische. Doeh kann es :Falle geben, wo
Bin fremdes Bingreifen erwunscht ist. Daher muE das Recht diese Frage regeln
und besonders dem in humaner vVeise handelnden negotiorum gestor Schutz angedeihenlassen. Die Bestimmungen konnen allerdings in den einzelnen positiVBn
llechten sehr verschieden sem. V gl. z. B. die §§ 1035-1040 des osten. a. b. G.-B.

2. Willenserklarung. Die Willenserklarung muB nach
auBen treten und ernstlich gemeint sein. Ein bloB zum Scheine
1 Nicht premiert werden darf del' Satz reg. jm. in Sexto, n. 68: potest
quis per alium, quod potest per se ipsum, und ebd. n. 72: qui facit per alium,
est perinde ac si faciat per se ipsum.

§ 8.

Einleitung.
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oder aus Scherz abgeschlossenes Rechtsgeschaft, negotiwn simulatu1n.
ist nichtig, vorausgesetzt, daB die Simulation sich beweisen laBt.
Be is pie 1: A kaccut dem B zum Scheine ein Raus ab; vdll B spateI'
mit dem Geschafte Ernst machen, so muE A die Simulation bew-eisen, eventuell
auch dem getauschten B Schadenersatz leisten.

l\foglicherweise ist hinter dem negotium simuiatum ein negotiwn
dissimulatum verborgen. 1st dasselbe ernstlich gewoUt, so gilt es.
Be i s pie 1: A und B schlieEen, um clen C zu taus chen, auBel'lich einen
Kauivertrag
wollen abel' tatsachlich einen Schenkungsvertrag abschlieBen.
V orausgesetzt, claB im Stl'eitfalle clel' letztere umstand bew-iesen' werden kann,
ist die Schenkung gultig, del' Kaui ungUltig.

Die Willenserklarung ist entweder eine d ire k t e = .ausdrlick1iche: consensus expressus, odeI' eine in d ire k t e durch konk1udente
(= schlii.ssige) Handlungen. Ferner kann sie eine fo r me 11 e odeI'
for m 1 0 s e sein.
A. Die d ire k t e ,Villenserklarung besteht in del' zweifellosen
Erklarung del' 'Villenslibel'einstimmung.
B e i s pie 1: A erklart, einen Gegl;nstancl UUl einen bestimmten Preis zn
kanren. B el'jdart, denselben Gegenstand LUn den erlYahnten Preis zu verkaufen ..

Die in d ire k t e Willensel'klarung dmch konkludente Handlungen besteht darin, daB Handlungen gesetzt werden, welche die
in Frage kommende WillensauBel'ung mit gl'oBerel' odeI' geringerer
Wahl'scheinlichkeit in sich sch1ieBen.
Be i s pie 1: J emand leiht ein Kapital aus und laBt sich gleich den Zins
fur das nachste Jahr geben. Damus muE man schlieBen, daB das Kapital wenigstens auf ein Jahr geliehen w<1rde.

Manchmal 1st del' SchlnB nicht zwingend, wohl abel' nach
del' allgemeinen Lebensanschauung begrlindet. So legt z. B. Rlickgabe des Schnldscheines im allgemeinen die Meinung des Schulderlasses nahe. Mitunter stellt das Gesetz selbst solche Vermutungen
auf Grund VOll konkludenten Handlungen auf: praesumptiones juris.
Ein Gegenbeweis (d. h. Beweis des Gegenteiles) ist im allgemeinen
moglich. Um sich denselben zu sichern, gibt es das Mittel del'
Reservation. Protestation (Vel'wahrung).l SchlieBt das Gesetz im
vorhinein j~den Gegenbeweis aus, so liegt eine praesumptio juris
et ele jure VOl'. BloBes Schweigen bildet nul' dann eine konkludente
Handlung, wenn das Schweigen unter Umstanden geschah, wo man
hatte reden k 0 nne n und so 11 en: qui tacet (ubi loqui potuit et
debuit), consentire videtur.
1

Protestatio =

pro testibus, VOl' Zeugen eine Erklarung abgeben.

~'il·ten

cles Rechtserwerbes.
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B" Formelle odeI' formlose Willenserklarung. Eine
formelle \Villenserklarung ist eine solche, welche ge\visse yom G esetz verlangte Feierlichkeiten CE'ormalitaten, Sollemnitaten)
aufweist. Die Fol'mlosigkeit ei11er \Villenserklarung besteht darin, daB
hiebei bloB auf die tatsachliche Willenserklarung Gewicht gelegt wird.
Beispiele: Die Erklal'ung del' Ehe mLlil nach clem Dekl'et "Ne temel'e"
in formeller \Veise (VOl' dem Pfarrer und zwei Zeugen) geschehen. Die AbschlieEung eines gewohnlichen Vertl'ages dagegen kallJl formlos erfolgen. Es
bedarf nul' del' beiderseitigen WillensauBerung, bzw. del'en Annahme. Znm Behufe
des Beweises pflegen die Parteien selbst meistens freiwillig gewisse Formen
(Schriftlichkeit, Erklarung VOl' Zeugen) anzuwenden.

§ 8. Mien des R.echtserwerbes.
v. Scherer, a" 0., § 3, III. Vering, a. 0., 184 ff.

JYIan unterscheidet einen 0 l' i gin a l' e n (selbstandigen) und
de r i vat i v e n (abgeleiteten) Rechtserwerb. Original' ist ein Rechtserwerb, welcher unabhangig yom Rechte eines andern VOl' sich
geht. (Beispiel: Okkupation.) Derivativ ist del' Rechtserwerb, wenn
Clworbene Recht auf das Recht eines anclern sich sUitzt.
Be i s pie 1: A kauit von Beine Uhr. A wird nul' dann Eigentumel', wenn

B Eigentumer war. V gl. dazu § 367 a. b. G.-B.

Del' abgeleitete Erwerb kann wiederum ein doppelter sein:
translativ odeI' konstitutiv. 1st das Recht des Nachfolgers
(successor) identisch mit dem Rechte des Vormannes (auctor), so
liegt translativer Erwerb VOl'.
Be i

e 1: A ubel'tragt das Eigentum seines Ranses an B.

1st das Recht des N achfolgers zwar abhangig yom Rechte
des Vormannes, formell abel' eine N euschopfung, so liegt konstitutiver Erwerb VOl'.
Be is pie 1: A ranmt aui seinem ihm eigentihulich gehorigen Acker dem
B eille ·Weggerechtigkeit (Sel'vitnt) ein.

Bei del' Rechtsnachfolge ist eine z wei f a c heArt zu unterscheiden: Singnlarsukzession, Universalsukzession. Bei del' S i ngularsukzession (Sondernachfolge) geht auf den neuen Erwerber nul' ein best,immter Kreis von Vermogensrechten ubel', bei
del' Un i v e r s a I s u k z e s s ion (Personlichkeitsnachfolge) abel' die
Gesamtheit del' Vermogensrechte. Auch bei del' Sondemachfolge
es sich um das ganze Vel'mogen des Vol'mannes handeln,
jedoch all diese. Rechte und pfiichten gehen nul' ubel', weil sie
einzeln iibernommen wurden.

Einl ei tung.

§ 9. Bedingungen. Auflage (IYIodus). Zeithestimmungen.

Beilll Rechtserwerb kann so\\-ohl auf del' einen vlie andel'n Seite eine
he i t stehen. Ein Beispiel fUr die Universalsukzession bietet del' unbe~
dingte El'bschaftsantritt (sine beneficio inventarii).

§ 9. Bedingungen. AuHage (Modus). Zeitbestimmungen.
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Aueh bei Forderungsreehten ist auf del' aktiven wie
passiven Seite eine lI1:ehrheit von Glaubigern, bzw. Sehuldnern
denkbar. Riebei findet entweder 1. eine Teilung del' Obligation'
odeI' 2. eine solidarisehe Bereehtigung, bzw. Verpflichtung staU.
Bei del' solidarisehen Bel'eehtigung, bzw. V'erpflichtung hat
jeder Glaubiger das Ganze zu fordern, jeder Sehu1dner das Ganze
zu leisten; die eil1malige Leistung des einen befl'eit abel' den andern.
Die Solidaritat ist eine a k t i v 0, wenn es sieh um solidarisehe
Bereehtigung mehrerer Glaubiger handelt, eine pas s i v e, wenn
mehrere soJidariseh vel'pfliehtet sind. Die solidarisehen V erpfliehtung en konnen ferner selbstandige, gleichkraftige odeI' solehe sein
)
welche im Verhaltnis del' Raupt- und Nebensehu1d stehen.
Be i s pie Ie: Die Eheleute A und B verpflichten sich. eine bestilllmte
Schuld samt und sonders zur ungeteilten Hand nach einer b~stimmten Zeit zu
z~hlen: selbstandige, gleichkraftige Obligationen. - A verspricht dem B (im
Smne de8 § 1357. des a. b. G.-B.) fill' eine Schuld des C ,.Burge und Zahler
znl' llngeteilten Hand" %U ~ein. DacLurc h \yil'cl eine solidal'isch e Y el'pfli chtuno.
des A uncl c: geschaffen. Die Ye1'lJflichtung des A ist abel' doch nUl' ein~
akzessol'ische, denn will'de sich herausstellen, daB die Hauptschuld hinfiilljo' ist.
so wLircle daclurch auch clie Vel'pflichtung aus clel' BUrgschaft wegfallen: ~oli~
clal'ische Verpflichtungen, welche im Vel'haltnis del' Haupt- und N ehenschulcl
zueinander stehen. Bine gewohnliche Bilrgschaft begl'Unclet keine soliclarische
Vel'pflichtung, ~weil cler Gliiubiger erst nach erfolglosel' Exekution gegen clen
Hauptschulclner den Bii.rgen belangen kann.

Verschiedenje naeh dem inne1'en Rechtsverha1tnis wird die Fl'age
des Reg res s e s, d. h. des Ersatzanspruehes, zu bem'teil en sein, wenn
ein Solidarschuldner fur den JYIitsehuldner die Leistung vornehmen
mu13te. Beim gemeinsamen Delikt ist an sieh jeder Besehadi.o·er zur
Leistung seines Anteiles verpfliehtet. Bei del' Burgschaft ist derHauptsehuldner dem Burgen zum ganzen Ersatz verpflichtet.
Die solida.rische Bereehbgung kommt aueh auBerhalb des
Vermogensreehtes VOl'. SO kann eine solida1'isehe Bereehtigung derart gegeben werden, daB die Berechtigten in ihrer Gesamtheit.
"samt und sanders" vorgehen mussen odeI' aueh einze1n, "samt
odeI' ~o~ders" vorgehen durfen. Del' '.Vortlaut del' Bestellungsurkunde 1St entseheidend. 1
I V gl. unten § 67. Die Durchfiihrung eines Rechtsgeschaftes kann clem
A, B und C so ilbertragen sein, daB sie aIle drei zusamlllen handeln milssen.
odeI' bei Vel'hinderung des einen auch die ilbrigen handeln dilrfen.
.
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v. Scherer,a. 0., IV. Vering, a. 0.,201 ff. Dembul'g, a. 0.,245 ff.

Oft liegt es im Interesse der Parteien, e1n Reehtsgeschaft nieht
absolut abzuschlieBen, weil gewisse Umstande, von deren weiteren
Entwieklung die Dinge abhangig sind, ihnen verborgen sind. Andererseits liegt es abel' aueh vielleicht im Interesse del' Parteien, jetzt
schon die reehtliehe Ordnung del' Angelegenheit einzuleiten. Diese
Erseheinung des praktisehen Lebens fuhrt zu den bedingten und
befristeten Rechtsgeschaften.
A. Bed in gun gen. Bedingungen sind Bestimmungen, die
einem Rechtsgesehafte willkurlich beigefugt werden, wodurch dessen
Reehtswirknngen von einem kunftigen ungewissen, abel' mogliehen
Ereignisse abhangig gemaeht werden.
In del' Definition sind die E1'fordernisse einer wahren Bedin"
gung ausgedruekt. Die Bedingung wird genannt eine willkurlich
hinzugefugte, daher unwesentliehe Bestimmung; damus ergibt sieh,
daB keine wahren Bedingungen sind die sogenannten notwendigen
(Voraussetzungen), sei es nun, daB dieselben physisch
odeI' reehtlich fur das Rechtsgesehaft notwendig sind (conditiones
tacitae, necessariae).
Be i s pie I: Wenn morgen die ,71[ elt noch steht ... (physische N otwendig- Wenn dumich ilberlebst, soUst du mein Erbe sein (rechtliche Notwendigkeit). Eine del'artige Bestilllmung ~ nennt man bessel' V oraussetzung, lat.
conditio sine qua non, im Gegensatz zu del' wahren Bedingung, conditio qua.

Weil die Bedingung e1ne willkurlich beigesetzte Bestimmung
sind keine wahren Bedingungen die eonditiones absolute vel
relative impossibi1es (wobei die Unmoglichkeit eine physische odeI'
moralisehe sein kann), aueh nieht die conditiones in praesens vel
praeteritum relatae, d. h. Bedingungen, welche in del' Gegenwart
odeI' Vergangenheit - ohne Wissen del' Kontrahenten - schon
erfullt sind. Nieht verstoBt gegen das Wesen del' Bedingung die
eonditio potesiativa, mi:.rta und casualis.
Erstere (potestativa) liegt VOl', wenn del' Umstand, welcher zum Gegenstand del' Beclinglmg gemacht 'wurde, in del' Gewalt des Verpflichteten gelegen
1St. Z. B.: Wenn du' eine Wallfahrt machst, bekommst du ein Geschenk. C. mixta
1st vorhanden, wenn clel' Umstancl nUl' teilweise in clel' Gewalt des Handelnden
Z. B.: Wenn du die PrUfung bestehst, bekomlllst du ein Geschenk.
C. casualis liegt VOl', wenn die El'filUung ganz vom Zufall abhangt.

Einteilung del' Bedingungen. AuBel' del' bereits oben
bei del' Begriffserklarung gegebenenEinteilung waren noeh folgende
Arten aufzufuhren:
Raring, Kirchenrecht, 2. AufI.

2
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Einleitung.

§ 9. Bedingungen. Auflage (Modus). Zeithestimmungen.

Affirmative, negative Bedingl,lngen, je nachdem darin eine
positive odeI' negative Ta,tsache enthalten ist. - Suspensiv-, Resolutivbedingung. 1m ersterenFalle sind die,Virkungen des Rechtsgeschaftes bis zum Eintritt del' Bedingung aufgeschoben, suspendiert;
im zweiten Fane werden die Wirkungen eines Rechtsgeschaftes bei
Eintritt eines gewissen Umstandes au±:.gehoben, 1'esolviert.

B e i s pie 1: A setzt -den B zum Erhen ein unter del' Bedingung, daB e1'
die C heiratet. B ware bereit, die Bedingung zu erfLtllen, C will abel' nicht.
Hiel' kann das Recht den Eintritt del' Bedingung fingie1'en. So im romischen
Rechte: Jure civili l'eceptum est, quoties per emu, cujus interest conditionem
non impleri, fiat quominus imp1eatur, perinde haberi - ac si impleta eonditio
fuisset (1. 161, Dig. 50, 17). Auch das kanonische Recht stellte diese1be Regel
aLl±': Cum non stat per enm, ad quem pertinet, quo minus conditio impleatm',
haberi debet perinde ac si impleta fuisset (Reg. jur. in Sexto, n. 66). Das
osterreiehische Recht ist nach dem 'V ortlaute des Gesetzes "Lmd nach del' Lelu'e
del' osterreichischen Juristen einer solchen Fiktion nicht hold. § 699 a. b. G.-,B.

Be is pie 1e: Ich mache dir ein Geschenk, ,venn du die Prufung bestehst.
Die Beschenkung ist bis ZUl' erfolgl'eichen Ablegung del' Pl'ttfung suspendiert. A erklart dem B: Ich ubernehme die Sorge fur deinen Unterhalt, auBer du
heiratest. Jifit Eingehung del' Ehe wird das Rechtsgeschaft resolviert.

Turpes, inhonestae c. sind Bedingungen mit unsittlichem, U11ehrenhaftem Inhalt; perplexae, welche im Zusammenhang mit dem
ganzen Satzgeflige einen inne1'en \Viderspl'uch aufweisen.
Die j uri s tis c hen A u s d Tii. c k e in d e r L e h I' e von del'
Bed in gun g. Solange del' Eintritt einer Bedingung dahingestellt
ist, spricht man von einem Schwebezustand des Rechtsgeschaftes :
conditio pendet. Tritt die Bedingung ein: conditio existit; trifft sie
nicht ein: conditio deficit.
Behandlung der verschiedenen Arten von Bedingun gen. Von EinfiuD ist hier del' Untel'schied zwischen negotia
inter vivos und mortis causa und teilweise auch del' Unterschied
zwischen Suspensiv- und Resolutivbedingung.
a) Conditiones impossibiles, turpes, inhonestae haben im romischen und kanonischen Reehte die Niehtigkeit des Reehtsgesehaftes
unter Lebenden zur Folge: Ieh sehenke dir ein Haus, wenn du
den Ozean durchsehwimmst. Man zweifelt an del' Ernstliehkeit des
Rechtsgesehaftes. - Bei negotia mortis causa gilt elne solehe Bedingung nicht als beigesetzt. Man zweifelt an del' Ernsthaftigkeit
del' Bedingung. 1
b) Conditiones pel'plexae machen nach romischem Reehte das
Rechtsgeschaft stets niehtig, gleichgliltig ob ein negotium inter
vivos odeI' mortis causa vorliegt. 2
Mituntel' fingiert das Recht den Eintritt einer Suspensivbedingung, bzw. den Nichteintritt einer Resolutivbedingung, wenn
diese Tatsache vom Interessenten veranlaBt wurde.
1 Teilweise andel'S das osten. Recht, § 698 a. b. G.-B.: Nichtigkeit bei
suspensiv unmoglicher Bedingung, Streichung del' unmoglichen Reso1utivbedinglmg. - § 898: Die uner1aubte und "Lmmogliche Reso1utivbedingung hat
Ungu1tigkeit des Rechtsgeschaftes inter vivos zur :Folge.
2 Nach osten. (und auch nach kanonischem) Rechte: Ungultigkeit des
Rechtsgesehaftes unter Lebenden § 898; Streichung del' Bedingung beim negotium
mortis causa § 697 a. b. G.-B.
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B. Au fl age (M 0 d u s, nach osten. Recht: "Auftrag"). Man
versteht unter :Modus eine bei einer (unentgeltlichen) Vermogenszuwendung dem Erwerber auferlegte Last, welche nicht schon in
del' Natur des Rechtsgeschaftes liegt. Kein Modus ist daher z. B.
del' Kaufpreis, weil die Zahlung desselben die Natur des Rechtsgeschaftes verlangt. Die modernen Rechte, so auch das 6sterteiehi~
sche lassen im Gegensatz zum romisch-kanonischen Reehte einen
}Iodus nur bei unentgeltliehen Rechtsgeschaften (Schenkung, Erbeinsetzung) zu. 1
B ei s 1) i e l: Ich schenke dir 2000 K, doch muBt du in del' Kapelle X ein
y otivhilcl 2cufstellen lassen.

Die Bedeutung des Modus liegt darin, daB das Hauptgeschaft (in
nnserem FaIle die Schenkung) gleich von Anfang an pel'fekt ist. Bei
Schenkung unter aufscl1iebender Bedil1gung ware die Perfektion bis
zur Erflillung hinausgeschoben. Bei NiehterfiHlung des l\{odus fiel
wenigstens nach romisch-kanonisehem Rechte das Rechtsgeschaft
nicht in sich zusammen wie bei Eintritt del' Resolutivbedingung,
sondern es wurde eine Klage auf Erflillung des li'Iodus gewahrt. 2
Eine unerlaubte odeI' unmogliehe Auflage gilt als nicht beigesetzt. 3 1m Zweifel, ob :Modus odeI' Bedingung vorliege, entscheidet
sich das Recht fiiT den :Modus als die geringere Beschrankung. 4
C. Die Z ei t be stimm ungen. Wird del' Eintritt odeI' die
Al1derung eines Rechtes von einem Zeitpunkte abhangig gemaeht,
1 V gl. Kminz-Pjajf-Ehl'enzweig, System des osten. Privatrechtes, Wien, 1',
1913, 284 ff.;
2 Savigny, System des rom. Rechtes, III, 1840, 231: "Die Bedingung suspendiert, zwingt abel' nieht; del' Ji1:odus zwingt, suspendiert ahel' nicht." Ab1veichend yom romisch-kanonischen Rechte bestimmt das osterr. Recht, § 709
a. h. G.-B., daB Nichtel'fli.ilung des den letztwilligen Verfugungen beigesetzten
:Modus Verwirkung des V orteiles zur Folge hat (also Bedeutlmg einer Resolutivbedingung).
3 V gl. § 712 a. h. G.-B.
• S. auch § 614 a. b. G.-B.

2*
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so sind versehiedene Faile moglieh: Es kann das Datum des Zeitereignisses ungewiB sein: dies incertus quando (z. B. Todestag eines
JYlensehen), es kann del' Eintritt eines Zeitereignisses ungewiB sein:
dies incertus an (z. B. del' 20. Geburtstag eines zehnjahrigen Kindes).

EinflnE von Ii-rtum, Zwang, Tauschung.
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§ 10. Einfhd3 von irrtum, Zwang. Tauschung auf den AbschIu.13 von

RechtsgescMften.
v. Scherer, a. 0., § 3, Y. Vering, a. 0., 189 ff. Dernburg,

2i.

228 ff.

Die Zeitberechnung selbst ist entweder eine computatio naturaZis,
d. i. die Bereehnung a momento usque ad momentum oder, wei 1
1m praktisehen Leben Stunden und Minuten bei Absehlu13 eines
Reehtsgesehaftes odeI' bei Eintritt eines Ereignisses selten notiert
zu werden pfiegen, eine computatio civilis, d. i. die Bereehnung naeh
Tagen. Den Anfangstermin bezeiehnet man mit dies a quo, den Endtermin mit dies ad quem.

Um den EinfiuB diesel' Umstande wurdigen zu konnen, ist es
notwendig, die Bestandteile eines Rechtsgeschaftes naher ins Auge
. zu fassen. Die Bestandteile eines Reehtsgeschaftes konnen namlieh
derart sein, daB sie zum We sen des Reehtsgeschaftes gehoren odeI'
nicht: Wesentliehe, auBerwesentliehe ErfOTdernisse. So ist z. B. bei
einem Vertrag die Willenseinigung ein wesentliches, die Zeit del'
Vertragserfullung ein auBerwesentliches Erfordernis.
Dies vorausgesehiekt, ist libel' IrI'tum, Zwang und Tauschung
folgendes zu bemerken: Irrtum, Tausehung in einem wesent1i c hen Punkte la13t einen Vertrag gar nicht zustande kommen,
weil die Willensiibereinstimmung fehlt. Allerdings kann libel' den
Oharakter des \\1 esentliehen mitunter ein Streit bestehen.

Be i s pie 1: Die Inskription beginnt am. 24. September (dies a quo) und
endet mit 8. Oktober (dies ad quem).

B e i s pie 1 e: Das Geschenk, welches fur den A bestimmt ist, kommt
dur6h Irrtum an B. - Ein UhTIl1acher verkaLut eine 1Iessinguru: fur eine Golduru,.

Durch Kombination beider erhalt man \'1~eitere Figuren: di~s incel·tus
q~an~o, certus an (z. E. Todestag), dies certus quando, certus an (1. Janner 1920);
d~es mcertus quando, incertus an (z. B. Promotionstag eines angehenden akademischen Bm·gel's).
-

Es konnen darliber Zweifel entstehen, ob del' Tag des Anfangs- oder Endtermins ganz zu 1'eehnen ist odeI' nicht. Als Grundsatze haben sieh heI'ausgebildet: Handelt es sieh um den E I' weI' b
eines Reehtes, so genligt del' Beginn dieses Tages: dies coeptus pro
completo habetur.
Be is pie 1: Die am 1. Janner eintretende GroBj ahrigkeit begilll1t um
Mitternacht yom 31. Dezember auf den 1. Janner.

Handelt es sieh um den Ve rl u steines Reehtes, so mu13 del'
Tag, an welehem del' Verlust eintreten solI, vollendet sein. 1
Bei Bereehnung eines Zeitraumes unterseheidet man tenlfJus
continuum und tempus utile, je naehdem aUe aufeinanderfolgenden
Zeitteile angerechnet werden odeI' blo13 die benutzbaren.
Beispiel: Wird "binnen 30 Tagen" ein Rekurs gewa1n·t, so ist an sich
die Frage nicht gelOst, ob die Anfangs- und Endtel'mine mitzuzahlen, ob einfallende 80nn- und Feiertage mitzurechnen. Wann tempus continuum, walll1
tempus utile vorliegt, ist im einzelnen zu bestimmen. 1m osterreichischen Zivilrechte gilt als Gl'undsatz: Bei Tagfristen wird del' Zustellungstag nicht mitgerechnet. vVochenfristen enden am gleichnamigen W ochentage, Monats- und
Jahresfl'isten am gleichziffl'igen ]\'![onats-, bzw. Jahrestag. Sonntage werden mitgerechnet, anEer sie fallen auf den SchlnE des Termines.2
1 ~o auch osten. a. b. G.-B. § 903.
2 Osten. ZivilprozeBordnung vom 1. August 1895, § 124 f. Canstein, Das
neue osten. ZivilprozeBrecht, Berlin 1901, 122.

Irrtum in au13erwesentlichen Punkten beeintracht1gt
nicht die GiiJtigkeit des Reehtsgeschaftes. Hieher gehort YOI' aHem
del' JlrIotivirrtum (error in mot-ivo): z. B. ieh kaufe eine UhI', weil ich
die meinige verloren zu haben glaube. Wird in au 13 e I' we sen t-I i c hen Dingen del' Irrtum von einem Kontrahenten absichtlich
herbeigeflihrt (T a usc h u 11 g, dolus), so ist zwar 1m. allgemeinen das
Reehtsgeschaft gliltig, del' dolos Handelnde abel' zum Schadenersatz verpfiiehtet. 1 Ungliltig abel' ist das Rechtsgesehaft, wenn die
auBerwesentliche Eigensehaft eigens ausbedungen, also zurwesentliehen gemacht wurde.
Be i s pie I: Kalu eines Gegenstandes unter del' ausdrucklichen Bedingung, daB derselbe nicht mit einem bestimmten Fehler behaftet seL

In Hinsicht aufZ wan g (vis und den ihr entsprechenden timor)
unterscheidet man vis absoluia und vis compulsiva. Erstere ist ein
801cher Zwang, welcher die Freiheit del' Handlung vollstandig aufhebt. Das unter einem solehen Drucke abgeschlossene Rechtsgeseha±t
ist nichtig, das unter dem Drueke einer vis eompulsiva abgeschlossene
Rechtsgesehaft abel' ist, abgesehen von Ausnahmen,2 im allgemeinen
giiltig (coactus voluit J.
Be i s pie I fur vis absoluta: A ergreift die Hand (les B und fUhrt mit
derselben die Feder ZUT Unterschrift eines Schuldscheines; fur vis compulsiva:
A erzwingt durch Drohungen den AbschluB des Kaufgeschaftes.
1
:l

Vgl. auch die §§ 871, 872 a. b. G.-B.
Eine solche gibt es z. B. im Eherecht.
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Del' Grundsatz, daB Irrtum und Betrug in auBerwesentlichen
Punkten und vis compulsiva die GUltigkeit des Rechtsgeschaftes
nicht bertihren, ftihrt im praktischen Leben zu manchen Harten:
daher statuiert das Recht, daB derartige Rechtsgeschafte, wenn si~
auch an sich gtiltig sind, dennoch angefochten werden kannen.
Unter Anfechtbarkeit versteht man daher das im Gesetz begrtindete Ansuchen um Aufhebung eines zwar gUltigen, abel' an
gewissen Ivfangeln leidenden Rechtsgeschaftes.
Von den nichtigen und anfechtbaren Rechtsgeschaften. Nichtigkeit (Nullitat) des Rechtsgesohaftes liegt
VOl', wenn es von Anfang an bei AbscbluB des Rechtsgeschaftes an
einem wesentlichen Erfordernis, z. B. del' Willenstibereinstimmung
gebrach. Bei Rechtsgeschaf'ten, welche als solche (nicht bloB in ih1'en
Wirkungen) ftir die Dauer berechnet sind, hat del' Wegfall eines
wesentlichen Erfordernisses den Untergang des Rechtsgeschaftes·
(Ruption, Infirmation) zur Folge.
13 e i s pie Ie: Ein Kaui ist giiltig, wenn beim AbschluB die ,,"esentlichen
Erfordernisse ,Yorhanden waren; daB spiHer del' Kauigegenstand zugrcmde geht,
hat nichts zur Sache. Anders z. 13. bei [ler ::iIiete: lJrennt das :;:IIiethaus abo so
hort die ::iIiete auf. YgJ. aneh § 10!b a. b. G.-B. libel' den Tau8ch. XUI' die Anwendung eines allgemeinen Grundsatzes ist es, daB die Nichtigkeit des Hauptgeschaftes auch die Nichtigkeit des davon abhangigen Nebengeschaftes zur
:B'olge hat, nicht abel' umgekehrt. 1st del' Darlchcnsvertrag ungttltig, so auch
del' Zinsvel'tl'ag. 1st abel' del' Zinsvertrag. z.13. ·wegen IVuchers himallig, so
nicht notwendig del' Darlehensvertrag.

Es kann vorkommen, daB ein Rechtsgeschaft sich nicht als
Rechtsgeschaft einer bestimmten Art, wohl abel' als Rechtsgeschaft
einer and ern Art aufrechterhalten HWt. 1st nun dieses zweite Gesohaft durch den vVillen del' Parteien wenigstens nicht ausgeschlossen,
so kann eine K 0 n vel' s ion des Rechtsgeschaftes eintreten.
13 e i s pie I: A besitzt ein Grundstiick im IVerte von 400 K, B ein solches
von 1000 K. Sie tauschen nun diese Grundstttcke und A zahlt den t'oerschuB
'Von 600 K aus. Darttber schlieBen sie einen "Tauschvertrag". Del' Tauschvertrag
ist nach § 1055 a. b. G.-R ungttltig, wn"d abel' als Kaufvertrag aui'rechterhalten.

Aus praktischen Grunden unterscheidet die Rechtswissenschaft
bei den nichtigen Rechtsgeschaften a b sol u t und reI at i v n i c ht i g e. Die absolute Nichtigkeit kann von jederl11ann geltend gemacht werden und ist von Amts v,egen dmch den Richter zu bel'ticksichtigen. Bei relativ nichtigen Rechtsgeschl1ften steht die
Geltendmachung del' Nichtigkeit nul' gewissell Personen (dem Mitkontrahenten odeI' anderen Interessenten) zu. Vveil bei solchen (und
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den spateI' zu erwahnenden anfechtbarell) Rechtsgeschaften del'
Gegenkontrahent bis zur Beregullg einseitig gebunde~ bleib~, ne~nt
man sie auch hinken d eRe ch ts g e s ch aft e (negoba claudicantla).
13 e i s pie Ie: Ein bereits verheirateter Mann liiBt sich durch V orweisung
falscher Dokumente mit einer and ern Frauensperson trauen. Es ist dies ein
. absolut nichtiges Rechtsgeschiift. J edem steht das Recht del' i,.nzeige zU; offentliche "~mter sind. ctazu sagar verpflichtet. - J emand kauit ein Pferd unter del'
ausdri1cklichen Stipulation, daB es als Fu1u:pferd verwendbar ist. Trifft dies
nicht zu, so steht nUl' dem Geschiidigten zu, die Nichtigkeit zu beregen.

An f e c h t bar k e i t 1iegt YOI', wenn Rechtsgeschafte zwar llicht
an wesentlichen, wohl abel' an gewissen· yom Rechte statuierten
auBerwesentlichen Erfordernissen leiden. Die Anfechtbarkeit steht
llicht jedermann, sondern nul' gewissen Personen zu. Ebenso sind
auch die FaIle del' Anfechtbarkeit durch das Gesetz normiert;
l11eist ist dieselbe an eine zeitliche Grenze gebunden. Die mit Erfolg durchgeftihrte Anfechtung hat Auflasung (R e s z iss ion) des
Rechtsgeschaftes zm Folge~
Be i s pie Ie: J emand wird dm'ch Anwendung von SchTeckmitteln zum
A.llsehlusse einE's Vertrages veranlal.lt. Vvegen "ungerechtfertigter, begri.i.ndetel'
:Furc]W' kann nach § 870 a. lJ. G.-B. der Yertrag aufgeho ben werden. 1:ben80
kann ein Kauivertrag wegen laesio enormis (wegen Verletzung iiber die Halfte
des '\Vertes) augefochten werden, § 934 a. b. G.-B.

Neben del' Anfechtbarkeit hat das ramisch-kanonische Recht
noch ein anderes Rechtsl11ittel, die widrigen Folgen eines Rechtsgeschaftes zu beseitigen: die restitutio in integrum, Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand, d. h. die Zuruckversetzung in die VOl' Eintritt des Ereignisses odeI' VOl' AbschluB eines Rechtsgeschaftes
herrschende Situation. Das moderne Recht kennt die restitutio in
integrum nul' im ProzeBverfahren,l in anderen Fallen ist die Anfechtbarkeit an deren Stelle getreten.
13 e i s pie I: Ein Minderjiihriger schlieBt einen Kaufvertrag abo Das altere
Recht gewahrte zur Rttckgangigmachung des ungiinstigen Geschaftes restitutio
in integrulll.

Die Heilung (Sanierung) nichtiger Rechtsges c haft e. Absolut nichtige Geschafte sind einer Heilung unfahig.
Sie kannen nul' durch Neuabschlu13 - nach Entfernung des Defektes _ Kraft erlal1gen. Komequent ware dies auch bei relativ
llichtigen Geschaften. In del' Nichtgeltendmachung del' Nichtigkeit
durch den Berechtigten sieht man abel' eine stillschweigende Ge1

V gl. § 146 del' osten. ZivillJrOzeBordnung.
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n~hmigung . der neuen Rechtslage (R a t i h a b i ti 0 n); dies um so
leIchter, w811 del' Defekt meist im Mangel des Konsenses liegt.
Be i s pie I: J emandem wird eine :Nickeluhr als Silbemhr verkauft. Del'
Kaufer, welcher auch nach del' entdeckten Tal1schung Freude an del' Dill' hat
braucht die Xichtigkeit nicht zu beregen.
'

"\Vegen ~angels des Konsenses ist an sic h das Rechtsgeschaft,
welches von Jemandem (negotiorum gestor) im Namen eines andern
ohne dessen Auftrag abgeschlossen wurde (Geschaftsftihrung ohne
Au~tra?), ungultig, jedoch infolge gesetzlicher Verfugung ist
derJelllge, fur welch en das Rechtsgeschaft abgeschlossen wurde verpfiichtet, unter gewissen Umstanden Ratihabition eintreten zu l~ssen.
Anfecht.bar~ Rechtsgeschafte bedurfen an sich keiner Reilung;
wohl abel' wird 1h1' Bestand nach Ablauf del' fiir die Anfechtunofestgesetzten Praklusivfrist e:in gesicherter.
b

§ II, EinfIuB der Zeit auf den Bestand der Rechtsyerh~Utnisse.
v. Schem', a. 0., § 3, VI. Vering, a. 0., 227 ff.

1nsofern das Rechtsverhaltnis nicht schon von vornherein als
em zeitlich beschranktes begrundet wurde, sollte es an und fiiI'
sich durch den Ablauf del' Zeit nicht beeinfiuBt werden. Ebenso
abel' so1lte auch ein n i c h t i g e s Rechtsgeschaft durch die Zeitd~uer keine Festigung gewinnen. 1 Doch die strenge Durchfuhrung
dIeSel' Grundsatze wurde in del' realen \Velt sich beinahe als unmoglich erweisen; daher gesteht das objektive Recht del' Zeit unter
gewissen Umstanden einen rechtsverandernden Charakter zu. Riehm'
gehort VOl' aHem 1. Schutz des Besitzes uberhaupt und 2. Schutz
des langjahrigen qualifizierten Besitzes.
Unter juristischem Besitz versteht man die tatsachliche 1nnehabung einer Sache (eines Rechtes), verbunden mit dem Willen
uber diese Sache (dieses Recht) frei und unabhangig zu schalte~
(corpus et animus possessionis). 2
Aus del' Definition ergibt sich, daB del' juristische Besitz nicht
immerein rechtmaBiger sein muB. Del' Dieb, welcher eine Sache
tatsachlich innehat und sie als die seinige behandelt, ist ein Be::'Ion fil'matur tractu temporis, quod de jm'e ab initio non subsistit.
Reg. jell'. in Sexto, n. 18.
2 Die alten Romer kannten nul' Besitz an einel' physischen Bache. Das
·spatere romische, besonders das kanonische Recht laBt auch Besitz an unkorperlichen Dingen (Rechten) zu und spricht dann von einem Quasibesitz.
Vering, a. 0.,334.
1

§ 11. EinfluB del' Zeit auf den Bestand del' Rechtsverhaltnisse.
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sitzer. Daraus ergibt sich abel' auch, daB Besitz und Eigentum
wesentlich verschieden sind.
1. B es i t z s c hut z. Del' Besitzer (auch del' unrechtmaBige)
wird in seinem Verhaltnis geschutzt im romisch-kanonischen Rechte
durch sogenannte Interdikte (interdicta retinendae J:lOssessionis), im
modernen Rechte durch die Besitzstorungsklagen.
B e is pie 1: J emand hat in unrechtmaBiger Weise sich ein Buch angeeignet lmd befindet sich nun dasselbe in dessen Besitz. Del' rechtmaBige Eigentfune1'
dad es ihm nicht ohne weiteres wegnehnlen, e1' wurde sich einer Besitzstorung
schuldig machen, wohl abel' kann er auf Herausgabe klagen. Nach osterr. ZivilprozeBrecht (§ 454 Z.-P.-O.) ist die Besitzstol"Ungsklage "innerhalb 30 Tagen an- hangig zu machen, nachdem del' Klager -von del; Stol'ung Kenntnis erhalten
hat". Zm Charakteristik diesel' Klagen vgl. ebendort § 457.

2. S c hut z des qua Ii fi z i e r ten Be sit z e s. Hieher gehort:
a) Die KIa g eve I' j a h run g (praescl'iptio sive exceptio longissimi
tempol'is 30 vel 40 annol'um). Vorausgesetzt ist, daB 30, bzw. (gegen
privilegierte Personen: Kirche, Stiftungen) 40 Jahre das Klagerecht
schon bestand, abel' nicht ausgeubt wurde. Das kanonische Recht
verlangt auBerdem Abwesenheit von mala fides bei demjenigen,
del' die Klageveljahrung zu seinen Gunsten ausnutzt. 1
Beispiel: A fahl't durch 30 Jalll'e hindmch unbeanstandet uber den
Acker des B. B hat das Klagerecht verloren.

b) Die unvordenkliche Verjahrung, praescriptio immemorialis s. indefi1~ita. Voraussetzung ist derNachweis, daB seit
"Menschengedenken" (mindestens 40 J ahren) del' gegen wartige
Rechtszustand vorhanden, also angenommen werden miisse, daB
das in Frage stehende Recht ordnungsgemaB erworben worden sei.2
c) Die Er sit z u n g, usucapio seu longi temporis praescriptio.
Voraussetzung ist qualifizierter Besitzdurch eine bestimmte Zeit.
In diesel' Hinsicht verlangt das kanonische Recht bona fides
wahrend del' ganzen Ersitzungszeit (das l'omische Recht nm fur
den Beginn). Die Ersitzungszeit selbst betragt
Anschlu13 an das
romische Recht 3 fliT :Mobilien 3 Jahre, fUr 1mmobilien 10 Jahre
inter praesentes (d. h. wenn U sukapient und Eigentumer in derselben
Provinz wohnen), 20 Jahre inter absentes. 3

1m

1 1m romischen Rechte \vmde bona fides nicht e1'fordert. Ubrigens sind
auch in Hinsicht auf das kanonische Recht die Anschauungen geteilt; s. Arndts,
Pandekten, Wien 1889, S. 188 f.
2 Die unvordenkliche V 8l:i ahrung ist dem osterreichischen Zivih'echt fremd.
3 c. 1, Cod., 7, 31; c. 12, Cod., 7, 33. V gl. die Bestimmungen des osterr.
Zivilrechtes im § 1446 und 1467 a. b. G.-B. mit del' 1fodifikatioll durch das
Grundbuchsgesetz yom 25. Juli 1871, R.-G.-Bl. Nr. 95, besonders § 62ff.
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'V.

§ 12. Endigung der Rechte.
Scherer, a. 0., § 3, YII. Vel'ing, a. 0., 220 ff.

Die Erloschungsgrunde del' Rechte sind entweder ill del' Natur
del' Sache, bzw. des Rechtsgeschaftes gelegen odeI' dul'ch das objektive Recht bestimmt.
Be i s pie 1 e: Durch Zahlung geht die Schuldforderung unter; dies verlangt
die Natur dm: Sache. Auf eine Forderung hin ·wird eine gleichartige Gegenforderung geltend gemacht. Das objektive Recht laBt nun Kompensation eintreten.

Erloschungsgriinde, welche in del' Natur del' Sache, bzw. des
Rechtsgesehaftes liegell, Silld:
1. Untergang del' Reehtsfahigkeit des Inhabers.
So hat Tod einel' physischen, Auflosung einer juristischen Person
den Untel'gang del' Rechte (wenigstens fUr diese Person) zur Folge.
2. Untergang des Obj ektes. So bedeutet Untergang des
Pfandobjektes Untergang des pfandrechtes.
3. A b 1auf von Z e it bei zeitlieh begrenzten Rechten.
4. Ein hi tt von Re s 01 uti vb e dingnngen bei derart
bedingten Reehtsgesehaften.
O. K 0 n sol ida t ion . d. h. Aufhebung eines Hechtes infolge
del' Konkurrenz mit einem Reehte hohe1'er Art.
B e i s pie 1: Del' Acker, auf ,yelchem j emand eine Servitutbesitzt, wird
yom Servitutsberechtigten ins Eigentum erworben. Die Servitut konsolidiert.

6. Auf g e ben des R e c h t e s von dem hiezu Befugten. Das
Aufgeben eines Reehtes kann an sieh de1'art erfolgen, daB auf
das Reeht bloB einseitig verzichtet wird, wie dies z. B. bei del'
Dereliktion del' Fall ist (resignatio), odeI' abel', daB hiemit zugleich
dasselbe Recht auf einen andern ubertragen wird (alienatio). Beispiel: Verka,nf. Die bloBe Niehtausubung eines Rechtes ist an sich
kein Aufhebungsgrund. W ohl abel' kann ein anderer infolge del'
Nichtausubung ein Recht e1'we1'ben, welches die Aufheb~ng des
ersteren bedeutet: usucapio libertatis, pmescriptio acquisitiva, extinctiva.
Be i s pie 1: A hat einE' Servitut am Acker des B. vVegen Nichtausubung
durch 30 .Jahre kann B die El'sitzung del' Freiheit von del' Servitut behaupten:
usucapio libertatis. vVeil durch Praskription hier etvyas erwOl'ben wu'd, nennt
man sie akquisitiv. Beim Gegner auBert sie sich als praescriptio exstinctiva.

§ 13. Die RechtsqueUen im allgemeinen.
Ph. Schneider, Die Lehre von den Kirchenrechtsquellen 189:2.
a. 0., § 4. Siigmullel', K-R", § 19f. Heiner, K-R., P, 14ff.

'V.

Scherer,

Man unterseheidet Entstehungsquellen und Erkenntnisque 11 e n des Rechtes. Die Entstehungsquellen, auch matel'ielle
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Quellen genannt, sind jene Faktoren, welche die Rechtsnormen
sehaffen, Erkenntnisquellen (formelle Quellen) sind jene Faktoren,
aus welchen man die Kenntnis del' Rechtsnormen sch6pft. Danach
ist del' Gesetzgeber Entstehungsquelle, die Gesetzessammlung Erkenntn1squelle.
SoIl das Gemeinwesen VOl' Yerwil'rung bewahrt bleiben, so
darf es in demselben nieht mehrere voneinander unabhangige
materielle Rechtsquellen geben. DerUrgrund alles Rechtes ist Gott.
Die unmittelbare materielle Rechtsquelle abel' ist im einzelnen
Gemeinwesen die legitime, gesetzgeberische Obrigkeit.
In del' Lehre von den materiellen Rechtsquellen wird von den
Kanonisten gewohnlieh aueh das Nat u r r e c h t genannt. Man versteht darunter die Summe von Rechtsnormen, welche unabhangig
von jede1' positiven Gesetzgebung Geltung beanspruchen. Als solehe
bezeichnet man die Rechtsgrul1dsatze: Suum euique, neminem
laedere. Soweit diese Prinzipien eine klare, unzweifelhafteAnwendung
zulassen, nennt man sie naturreehtliehe Bestimmungen im engeren
Sinne des W ortes. Hieher ware zu 1'echnen z. B. die Gehol'samspflieht gegen die legitime Obrigkeit, die Pflicht, Vert1'age einzuhalten.
In einem andern 8inne versteht man unter Naturreeht Satze, welche
aus del' N atur odeI' dem Wesen del' Sache sieh notwendigerweise
ergeben. SchlieBlich wird del' AU'ldruck NatulTecht gebraueht fUr
mehr mindel' zwingende Deduktionen aus den obersten Heehtsgrundsatzen. 1 Insofe1'n nun das kanonische wie jedes andere Recht
bestimmter Voraussetzungen, z. B. del' Geho1'samspflicht del' Untertanen, bedarf, insofern aueh del' kirchliche Gesetzgeber die allgemeinen
ethischen Forderungen nicht auBer aeht lassen darf, soIl das Gesetz im
Gewissen ve1'binden, ist das N aturrecht e1ne Quelle des Kirchenrechtes. 2
1 Haring, Del' Rechts- und Gesetzesbegriff, 43ff. Aueh G1'Uebm' in
Birkmeyer, Enzyklopadie del' Rechtswissenschaft, Berlin 1912 2, 16, gibt zu, "dal.l
neben dem positiven Rechte noch ein anderes Recht anzuerkellllen ist, welches
VI'"ir - in Ubereinstimmung mit den Philosophen des griechischen Altertums,
den klassischen riimischen .JUl'isten und den hervorragendsten Denkel'n del'
Neuzeit - zutreffend nul' als natul'liches odeI' Naturrecht bezeichnen vermiigen".
Die weitere Darstellung zeigt indes, dal.l bis zur vollen Harmonie mit den
cm:istlichen Naturrechtslehrern noch ein wei tel' \I\T eg ist. Uber die Freu'echtslehre S. Staatslexikon von Bachem und Sacher, y2, 1421 ff. Uber die Uflueren
naturrechtlichen Striimungen Erich Jung, Das Problem des natiirlichen Rechtes,
Leipzig 1912. Del' genannte Autor kennt kein durch den Finger Gottes in die
Herzen del' J\l[enschen eingegrabenes, sondern lediglich ein aus dem Gemeinschaftsleben sich entwickelndes Naturrecht Ca. 0., 171).
2 Auch Binder', Rechtsnorm und Rechtspfl.icht 1912, 47, hebt mit Nachdruck hervor: "Das sittliche Bev,'1lBtsein des ]\{enschen verlangt die U nter-
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Das in einem Gemeinwesen geHende Recht auBert sich entweder
als Gesetzesrecht, Gewohnheitsrecht oder als durch die Autonomie
geschaffenes Recht. Von dies en drei Arten sollim folgenden die
Rede sein.

§ 14. Das uesetzesrecht.
Literatul' v.,-i,e § 13.

Unter Gesetzesrecht (im Gegensatz zum Gewohnheitsrecht)
versteht man das durch Gesetze geschaffene Recht. Riebei ist zu
beachten, daB nul' del' sogenannte dispositive Teil, nicht abel' die
Begrilndung Gesetzeskraft hat. Das Gesetz selbst ist zu unterscheiden vom praeceptum (Auftrag), judicnm (Urteil). Das Gesetz hat in
del' Regel allgemeinen Charakter, del' Auftrag erstreckt sich meist
auf einzelne Akte und eil1zelne Personen. Zum Erlasse eines Gesetzes gehort gesetzgeberische J urisdiktion, zum Erlasse eines Auftrages genilgt eine ilbertragene Vollmacht.
So kann z. B. ein Seminarvorsteher nicht kirchliche Gesetze el'lassen i
wohl abel' kann del' Bischof ilnn die Vollmacht geben, einzelne Verfugungen
fur das Sem.inar zu treffen.
1m modernen Staatsl'echt ist del' Untel'schied von G'esetz uncI Yel'ordnung
von groLler Bedeutung. Gesetze konnen nm' von den Vertretungskol'pern unter
Sanktion del' Krone, Verordnungen abel' auch von den Verwaltungsbehorden
geschaffen werden (Sprachengesetze, Sprachenverord:;:nmgen).

Das judicium, da;:; Ul'teil, del' Richterspruch, unterscheidet sich
vom Gesetze dadurch, daB es nicht allgemein, sondern nul' unter
den streitenden Parteien Recht schafft (jus facit inter partes).
Be i s pie I: :Das Urteil, welches im Rechtsstreite zwiscb en A und B e1'floLl,
schafft nm' zwischen A und BRecht. Bricht zwischen B und C ein Streit in
derselben Angelegenheit aus, so muLl diesel' Streit neu ausgetragen werden.

§ 15. Das uewolmheitsrecht.
v. Schem', K-R., § 4 u. § 23. Siigmiiller, K.-R. 3, § 24 und die daselbst aufgefuhrte Spezialliteratur. Wernz, Jus decret., P, 274ff.

Unter Gewohnheitsrecht vel'steht man die Summe von Rechtsnormen, welche ohne ausdruckliche Satzung durch tatsachliche
Ubung sich bilden und in irgendeiner Weise die Anerkennung des
kompetenten Gesetzgebers finden.
werfung nnter die Rechtsordnung; es ist ein Gebot del' Sittlichkeit, die Staatsund Rechtsol'dnnng als eine in del' Nat-w' des Menschen begrundete Eimichtung
zu bejahen Lilld zu achten und ihren Geboten entsprechend zu handeIn."

§ 15. Das Gewohnheitsrecht.
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Auf verschiedenen Rechtsgebieten kann das Gewohnheitsrecht
eine verschieden geartete SteHung einnehmen. Es kann ausdrilcklich
als eine mit dem Gesetzesl'echt gleichwertige odeI' nm als subsidiaxe
Quelle anerkannt odeI' geradezu ausgeschlossen sein.
Gleichwertig sind beide im kanonischen Rechte. Subsidiare Geltung, d. h.
nUl' fill: den Fall, dan keille Gesetzesnorm vorhanden ist, hat das Gewohnheitsrecht z. B. im osterI'. Handelsrecht, § 279. Ausgeschlossen ist es nach § 10 des
a. b. G.-B. vom Bereiche des osten. Zivili'echtes.

Was speziell das kanonische Recht anlangt, so stehen Gesetzesund Gewohnheitsrecht sich ebenburtig gegenuber. Ein Gesetz kann
, durch Gewohnheit, die Gewohnheit dUTch ein Gesetz beseitigt werden.
Zum Bestande des Gewohl1heitsrechtes ist eine irgendwie geartete Anerkennung von seiten des Gesetzgebers notwendig; denn
geht del' Gesetzgeber faktisch gegen die Gewohnheit durch ErlaB
eines Gesetzes VOl', so wird ja dadurch die Gewohnheit aufgehoben. 1
1. Del' nied1'igste Grad del' Anerkennung ist die n a c h t r a g1i c h est i 11 s c h wei g end e G e n e h mig u n g (consensus tacitus subsequens).
2. Ein hohe1'e1' Grad del' Anerkennung ist die nachtragliche
au s d I' U c k 1i c he Genehmigung (consensus expressus subsequens).
3. Weil die BiIdung von Gewohnheiten im fortwahrenden
Flusse sich befindet, so kann del' Gesetzgeber im vorhinein bereits
bestimmen. unter welchen Voraussetzungen eine Gewohnheit sich
bilden kOl;ne. Es ist dies del' consensus le!J~'slatoris generalis seu legalis.
Diese allgemeinen Voraussetzungen wurden denn auch im kanonischen Rechte fiXiert 2 und sind folgende:
. a) Ein Territo1'ium odeI' ein Stand, eine Korperschaft, fur welche
del' kompetente Gesetzgebel' die Verhaltnisse durch ein Gesetz hatte
ordnen konnen. Danach gibt es allgemeine, partikulare und spezielle
Gewohnheiten.
b) Die Gewohnheit muB zutage treten in fl'eiwilligen Rechtshandlungen, die gesetzt wul'den in del' Absicht, Recht zu schaffen,
bzw. zu uben odeI' zu gestatten. Man nennt dies die opinio necessitatis. Ubungen, die lediglich auf einen Rechtsirrtum sich stiitzen,
konnen keine Gewohnheit begl'unden.
1 Eine andere Ansicht vertrat Schulte (Die Lehre von den Quellen des
kath. K-R., GieLlen 1860, 214), folgend del' historischen Schille: "Wie fur ~as
Gesetz del' bindende ·Wille des Gesetzgebers, so bildet fur das Gewohnh81tsrecht die bindende Kraft del' in ihr sich aussprechenden Rechtsuberzeugung
die QueUe." S. dagegen v. Scherer, K.-R., I, 132. Wernz, Jus decret., 12, 280.
2 V gl. Decret. Gregorii IX., 1.. 1, t. 4.
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§ 16. Das autonome Recht.

Allerdings lmnn es vorkommen, daB UI'sprtingIich ein Rechtsirrtum vorhanden, abel' gleichzeitig od8T wenigstens spateI' noch andere Grunde zur Bildung
del' Gewohnheit hinzutraten. Reichen Ietztel'e hin, so beeintrachtigt del' Irrtum
die Gewohnheit nicht. Beispiel: Das aUf cap. Odoardus gestutzte lJeneficium
competentiae \unten § 63, 4).

1ass un g. Fur sich allein abel' bildet derselbe keine selbstandige
Rechtsquelle. Ebenso kann das sogenan'nte J n r i s ten l' e c h t zur
Bildung von Gewohnheiten f-Li.hren.
Unter Juristenrecht ware begrifflich das angeblich von den
Juristen als solchen geschaffene Recht zu verstehen. Da abel' die
Juristen als solche keine gesetzgeberischen Befugnisse haben ih1'e Aufgabe ist es lediglich, die bereits vorliegenden Rechtsnormen
zu begriinden, anzuwenden, zu eriautern -, so k6nnen die Juristen
auch kein Recht schaffen. Freilich laBt sich nicht in Abrede stellen,
daB besonders die iibereinstimmende j'yIeinung del' Juristen auf das
·o·esetzlich
statuierte richterliche
Ermessen, - auf die Interpretation
b
del' Gesetze, ja sogar auf die Bildung del' Gewohnheiten und auf
die zukiinftige gesetzliche Fixierung (de lege ferenda, jus poE 1)
einen groBen EinftuB ausltben kann.
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c) Die trbung darf nicht mit dem ,Vesen des Rechtsinstitutes,
speziell im kanonischen Rechte nicht mit dem natiirlich-gottlichen
Rechte, dem Zwecke del' Kirche und del' kirchlichen Rechtsordnung
im Widel'spruch stehen, d. h., die trbung m u 13 rat ion abe 1 s e i n.
Be i s pie 1: Eine in sieh unsittliehe Hanillung, z. B. Konkubinat, kann>
niemals, tl'otz jaln'elanger Ubung, ein Gewohnheitsl'echt konstituieren.

d) Die trbung muB dul'ch langere Zeit ununtel'brochen gedauert
haben, u. zw. wird zu einer consuetudo contra legem eine Zeit von
40 J ahren i zu einer consuetudo praeter legem ein geringerer, im
Einzelfall zu bestimmender Zeitraum (nach manchen Kanonisten
10 Jahre) verlangt.
V e r hal t n i s von G e set z e s- un d G e w 0 h n h e its r e c h t.
,Venn auch theoretisch genommen Gesetz und Gewolmheit einander
als ebenhiirtig gegenltbel'stehen, so hat doch fakhsch das Gesetzesl'echt einen gewissen Vorrang. Del' Gesetzgebel' hat namlich in
letztel' Linie zu entscheiden, ob eine Gewohnheit legitim zu Recht
bestehe, besonders ob die Gewohnheit rationabel sei, und kann
jederzeit durch ein Gesetz die Gewohnheit aufheben.
JVIituntel' kommt e8 VOl', daB del' Gesetzgeber erkHirt, es solle ftir clie
Z ukunft jede gegenteilige Gewohnheit ausgeschlossen sein. Eine solche Erklal'ung
vel'mag abel' tatsachlich die Entstehung einer Gewohnheit nicht zu verhindeI'n,
wellll andel's die allgem_einen Voraussetzungen zutreJYen. Nul' wird man vielleicht
bei Konstatierung del' Rationabilitat um so stl'enger vol'gehen. So konnen auch
gegen Dis zip 1ina l' dekrete eines allgemeinen Konzi1s sich Gewohnheiten bilden,
-wenn auch in den Dekreten jede gegenteilige Gewohnheit ausgeschlossen ist.

Unter dem EinfiuB del' Gewohnheit bildet sich in del' Kirche
die sogenannte vigens ecclesiae disciplina) d. i. die praktische Anwendung des kanonischen Rechtes unter Beriicksichtigung del' besonderen Verhaltnisse und Zeitumstande. Gerade bei einem We1trecht, wie es das kanonische Recht ist, wird eine solche Anpassung
Ofters notwendig. 1
Zur Bildung von Gewohnheiten bietet auch del' sogenannte
G e ri c h t s g e bra u ch (stilus, praxis, observantia curiae) Vel' a n1 V gl. Meydenbauel', Vigens eeclesiae disciplina, Berlin 1897. Del' s e 1 be,
Deutsche Zeitschr. f. K-R., VIII, 1898, 106f. Auf unrichtige Auffassungen des
Genannten macht aufmerksam Biederlack, Archiv, 78, 1898, 198ff. 870ff.

Durch die zustandige gesetzgeberische Gewalt kann abel' auch ein weiterel'
\Virkungskreis den Juristen zuerkannt werden. Dies war im spaotromischen
Reiche del' Fall. So bestimmte Kaiser Augustus, daB Juristen dip10miert und
autorisiert wiirden, den Richtern aLIT iln'e Anfragen hin mit Gesetzeskraft
Antworten, responsa, zu erteilen (jus Tespondendi, responsa )JI'Ud6ntum}. Unter
Kaiser Tibel'ius folgte die ~"-us±\thnmg diesel' Yel'fngung. Die Resllonclenten
bildeten ein Kolleg und gaben nach gemeinsamel' Beratung ihl' Y o tum ab.
~ach einent Deb'et Hadrians sind die Richter nul' an das einstimmige YotUlll
gebunden. Seit Diokletian kam abel' das Institut immer mehr in Verfall. Die
kaisel'lichen Magistrate entschieden selbst die Rechtsfragen, odeI' es gab del'
Kaiser personlich seine Entscheidung durch ein Reskript. J e mehr abel' die
wissenschaftliche Betatigung in diesel' Zeit in den Hintergrund kat, desto
fester klammerte man sich an die Autol'itat del' alten Jm'isten. Diesem Bestreben
verdankt Bin eigenttimliches Gesetz (426 unter den Kaisern Theodosius II. und
VaJentinian III.) seine Enstehung. Dasselbe, gegenw1i.rtig gewohnlich Zitiergesetz
genannt, verfttgte, daB del' Richter bei Kontroversen an die Ansichten von
ftinf namentlich bestimmten Juristen (Papinian, Ulpian,Pallius, Modestinus
und Gajus), bzw. an deren Majoritat, beiStimmengleichheit an Papinian sich
zu halten habe. Diese Eimichtung dauerte bis Justinian I., untel' dessen Regierung die Kodifikation des romischen Rechtes erfolgte. Schwache Anklange
an diese Institution finden sich auch in del' kircbJichen Praxis; man denke an
die Weisung: consulat auctores pl'obatos. 2

§ 16. Das autonome Recht.
V.

Schere!', K-R.,

§ 32. Si:igmuller, K-R.', § 27.

TInter Autonomie vel'steht man die einer Korperschaft gewahrte
Befugnis, ih1'e Gesellschaftsverhaltnisse il~nerhalb gewisser Grenzen
Gegensatz: jus fori.
Naheres uber die responsa prudentum bei den Pandektisten. V gl. z. B.
Vering, Gesch. u. Pandekten des rom. Privatrechtes, 1887, 39f£.
1

2
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selbstandig zu ordnen. Die auf Grund del' Autonomie gescha£fenen
Normen, sind St a t ute n odeI' 0 b s erv anz en. Erstere werden
durch einen ausdrii.cklichen BeschluB del' autonomen Korperschaft
gescha£fen, letztere stillschweigend eingefuhrt.
' . Die Observanz unterscheidet sich von del' Gewohnheit dadurch
daB zu ersterer es keiner langeren Dauer bedarf. Ubrigens ist de;
Begriff del' Autonomie ein schwankender. Man spricht von einer
Autonomie del' Kirche gegenuber dem Staate und versteht darunter
die Selbstandigkeit del' Kirche. Man spricht von del' Autonomie
kirchlicher Korperschaften und versteht darunter die in del' Definition
angegebene Befugnis.

§ 19. Geltung del' Rechtsnol'll1en.
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C. Nach del'S anktio n, d. h. nach del' l'echtliehen Bestimmung
fiir den Fall del' Nichtbefolgung des Gesetzes, in: leges imperfectae,
Gesetze ohne Strafbestimmung (z. B. Geistliche sollen keine Vormundschaft ubernehmen); leges pel'fectae, Gesetze, deren Nichtbefolgung Ungiiltigkeit des Rechtsgeschaftes zur Folge hat (Beispiel:
ein Testament ohne die vorgeschriebene Form); leges minus perfeetae, deren Nichtbefolgung zwar nicht Ungultigkeit, abel' doeh
Strafe zur Folge hat (EheabsehluB bei Vorhandensein eines sogenannten Eheverbotes); leges plus quam perfectae, deren Ube1'tretung Nichbigkeit und Strafe zur Folge hat. (Beispiel: eine Doppel. ehe.) Speziell im Kirchenr~cht nennt man leges sacratae die Gesetze,
welche eine kirchliche Strafe androhen.

§ 17. ErkenntnisqueHen des Rechtes.
Wie schon del' Name sagt, sind Erkenntnisquellenjene JYIomente,
aus denen man das Recht schopft, eruiel't. Die sichel'ste El'kenntnisqueUe des Gesetzesrechtes istjedenfallseine authentische (d. h.
v:m Ge~etzgebel' selbst veranlaBte) Gesetzessammlung (Kodifikation).
Lle?t eme solche nicht VOl', so muB man zu privaten Sammlungen
gr81fen. Das G e W 0 h II h e its r e c h t el'kenut man entweder aus
gesehehene~ Aufzeichnungen C\Veistumern) odeI' aus del'Verwertung
desselben m Urkunden und Urteilen. In alter Zeit waren viele
Gewohnheiten in Rechtsspruehen aufbewahrt.l

§ 18. Einteihmg oer Rechtsnormen.
v. Scherer, K.-R., § 4, IV. Vering, Geschichte und Pandskten, 25f.
Die Rechtsnormen lassen sieh einteilen:
A. N aeh ihrem In h a I t, in: leges favorabiles, odiosae.
B. Naeh del' Funktion (ob etwas geboten odeI' verboten) in:
lege.s . affirmativae, prohibitivae; letztere in einfaeh prohibitivae und
pumbvae (p.oenales): 2 Ferner kann man unterseheiden: leges cogentes
== praeceptlvae (zwmgende) und leges facultativae und dispositivae.
Beispiele aus del' interkonfessionellen Gesetzgebung Osterreichs: Kinder
k~tholischer EItel'll mussen katholisch erzogen werden (lex cogens). Eine genllschte Ehe kann nach osten. Zivilrecht VOl' dem Religionsdiener del' Braut odeI'
des Bl'autigams gllitig geschlossen werden (lex facultativa). SchlieBen Eheleute
g~mischter Konfess~o~ keinen Vertrag uber die Erziehung del' Kinder, so folgen
dIe Knaben del' RehglOn des Vaters, die Madchen del' Religion del' ]\1:uttel' (lex
,dispositiva).
1 Das Institut del' "Gedenkmanner" findet sich nicht bloB im deutschen
Recht, sondel'll auch bei anderen Volkel'll. Vgl. z. B. Exodus, 13, 18.
2 Eine lex permissiva deutet auf einen fruheren Verbotszustand hin.

§ 19. GeUung der Rechtsnormen.
v. Scherer, K.-R., § 36. Siigmullel', K-R. 3, § 30. Wernz, Jus decret., F, 115 ff.
Die verfassungsmaBig zustande gekommene Rechtsnorm bedarf
zu ihrer Geltung del' Pro m u 1gat ion. Die Art derselben wird
durch den Gesetzgeber, die Verfassung odeI' durch das Herkommen
bestimmt. Nicht bedarf das Gesetz zu seiner Gtiltigkeit del' Annahme von seiten del' Untergebenen. Wohl abel' kann die Nichtannahme eine derogierende Gewohnheit zur Folge haben.
Erlasse defl Papstes und del' romischen Behorden werden seit
1. Janner 1909 durch ein offizielles Organ Acta Apostolicae Sedis,
Oommentarium officiale, publiziert. 1 BischOfliehe Verordnungen
werden durch die Di6zesan -Verordnungsblatter, Staatsgesetze durch
das Reichsgesetzblatt kundgemacht.
Verschieden von del' Promulgation ist die D i 'lui gat ion
(Evulgation), d. i. die faktische Inkenntnissetzung del' einzelnen
Untertanen. Die Divulgation kann bei Beurteilung von Gesetzesiibertretungen von Bedeutung sein.
Ein Gesetz kann entweder gleich mit del' Promulgation seine
Rechtswirksamkeit beginnen odeI' erst nach einer bestimmten Zeit.
Die zwischen del' Promulgation und del' eintretenden Rechtswirksamkeit liegende Zeit heiBt vacatio legis. Dieselbe kann im Einzelfalle
vom Gesetzgeber bestimmt werden, abel' aueh allgemein normiel't sein.
I Acta Apost. Sedis, I, 5 ff. 1m Mittelalter erfolgte die Publikation papstlicher Dekretalen vielfach durch Versendung an,die Universitaten, s. unten § 46.
Seit dem 13. Jahrhundert wurde die Publikation (urbi et orbi) durch Anschlag
an del' romischen Kanzlei, an den Kirchtii.ren von St. Peter, Lateran, :Maria
Maggiore und in Acie campi Florae ublich.
Haring, Kirchenrecht, 2. Auf!.
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B e is pie 1 e: Das Dekret "Tametsi" soUte seine Wirksamkeit 30 Tage
nach erfolgter Publikatiori in den einzelnen Pfarren beginnen. Das Dekret "Ne
temere" wLU'de rechtswirksam mit dem Osterfeste 1908. Die Glossatoren stellten
fur papstliche Gesetze eine vacatio von zwei Monaten auf.! Fur Staatsgesetze in
Osterreich gilt mangels einer andern Bestimmung eine vacatio von 45 Tagen.

Riickwirkung von Gesetzen. 1st die Wirkung der G-esetze im allgemeinen auf die Zukunft gerichtet, so kennt die Rechts~
wissenschaft doch auch ruckwirkende Gesetze. Solche ,pflegen e1'lassen zu werden, wenn an die Stelle eines. Gesetzes eine mild ere
Verfiigung treten soIL
Beispiel: In Osterreich sind zur Gi'lltigkeit eines nicht yom Erblasser
selbst geschriebenen Testamentes dxei Zeugen notwendig, wovon wenigstens zwei
zugleich anwesend sein mussen. Wurde nun ein Gesetz erscheinen, welches nur
zwei Zeugen verlangt, so konnte das Gesetz mit Ruckwirkung ausgestattet werden.

Aus praktischen Grunden pflegen bei ErlaB von neuen Gesetzen
gewohnlich . eigene Ubergangsvero1'dnungen get1'offen zu werden.
Konkurrenz von Rechtsnormen. Eine wahre Konkurrenz von Rechtsnormen liegt nul' vor, wenn zwei sich widersprechende Rechtsnormen zu gleicher Zeit Erfullung verlangen.
Konkurriert eine allgemeine Vorschrift mit einer partikuHiren, so
entscheidet die Ve1'fassung des Gemein wesens tiber den Von·ang.
1m allgemeinen, so auch im kanonischen Rechte gilt die Regel, daB
das ane1'kannte Pa1'tikularrecht dem allgemcinen Rechte vorangeht.
Be i s pie 1: N ach allgemeinem Kirchengesetz ist bloB die Solemnitas
nuptiarum in del' geschlossenen Zeit verboten, nicht abel' del' einfache EheabsehluB. Partikularreehtlieh ist aueh letzterel' verboten und damn hat man
sich im konkreten Falle zu hatten.

Erscheint ein allgemeines Gesetz, so wird daher das mit demselben im Widerspruch stehende Partikulargesetz nur insoweit aufgehoben (derogiert),2 als dies del' Gesetzgeber ausdrucklich verfugt. Das gleiche gilt vom Verhaltnis des allgemeinen Gesetzes zur
partikularen Gewohnheit. 3
Verlangen zwei 8ich widersprechende Gesetze zu gleicher Zeit
Erfullung und laBt sich del' Konflikt nach den angegebenen Regeln
nicht 16sen, so liegt eine An tin 0 m ie, d. h. gar keine gesetzliche
Verftigung VOl'.
Entsprechend dem Rechtsgrundsatze: accessorium sequitur
principale, fallen Spezialgesetze und Privilegien mit dem Rechtss. v. "ante" e.2, X, 1, 2; s. v. "pervenel'it" c. 32, in VI, 3, 4.
Man versteht unter Del' 0 gat ion die teilweise, untel' A b r 0 gat ion
die ganzliche Aufhebung eines Gesetzes. Doeh ist del' Spraehgebl'auch kein fixer.
s e. 1, in VI, 1, 2.
1

§ 20. Die Anwelldung del' Reehtsnol'm.
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institut, akzessorische Gesetze mit dem Hauptgesetze. 1 Mitunter
bleiben infolge eines Versehens derartige Spezialgesetze auch nach
.Aufhebung der Hauptgesetze in offiziellen Gesetzessammlungen
stehen. Man nennt sie leges fugitivae.
Allgemeine Gesetze, welche nur Grundsatze einer zuktinftigen
Gesetzgebung angeben (sogenannte Grundgesetze), bedtirfen meistens
eigener Ausfiihrungsgesetze.

§ 20. Die Anwel1dung der Rechtsl1orm.
v. ScheJ'el', K.-R.,

§ 5.

Siigrnullel', K._R.3,

§ 30. .Wel·nz, Jus deeret., P, 145ff.

Bei ihrer Anwendung bedarf die Rechtsnorm VOl' aHem einer
entsprechenden Au s 1e gun g (Interpretation)...
.
Die Gesetzesauslegung greift Platz: a) ber zW61felhaftem Smn
des Gesetzes (interpretatio per modum suppletionis) " b) bei klarem
Wortlaut des Gesetzes (interpretatio per modum declarationis). 1m
iibrigen kann die Auslegung entweder eine gesetzliehe, legalis, odeI'
eine wissenschaftliche, doctrinalis, sein. Erstere hat Gesetzeskraft
und ist wiederulll eine usualis, d. i. gewohnheitsmaBige, odeI' authend. i. eine vom Gesetzgeber selbst gegebene. Die doktrinelle
Interpretation entbehrt del' Gesetzeskraft und sttitzt sich lediglich
auf die beigebrachten Grtinde.
Die doktrinelle Interpretation hat vielleicht zuerst den Text
des Gesetzes sicherzustellen. Bei festgestelltem Texte ist die Interpretation entweder eine grammatische, d. i. wortliche Erkl~rung,
odeI' abel' man sucht mehr den Sinn des Gesetzes zu ermeren:
1.0 gis ehe Erklarung.
Beispiel: Die grammatisehe, nieht abel' die logisehe Interpl:eta:ion
verlangt die Zuriiekgabe einer depollierten Waffe auch an den wahnsllllllgen
Eigentilmer.

Die logisehe Interpretation ist entweder eine comprehensiva, d. i.
eine solche, welche beim Wortlaut des Gesetzes bleibt, odeI' eine
declarativa, welche einzelnen Worten eine engere odeI' weitere Bedeutung zusehreibt: restrictiva, extensiva.
Beispiel: Del' Ausdruek "Kinder" wil'd extensiv mit "Naehkonnuen"
und del' Ausdruek "Nachkommen" restriktiv mit "Kinder" erklart.

Anhaltspunkte ftir die Interpretation gewahren: Del' Grundgedanke des Rechtsinstitutes, ratio juri's, die Absieht des Gesetzes,

2

1 Beispiel: Mit Aufhebung del' Leibeigensehaft fallen alle damit zusammenhangenden Spezialgesetze.
3*
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§ 21. Die Kirche.

causa legis, die Veranlassung des Gesetzes, occasio legis. Andere Interpretationsmittel sind das argumentum a majore ad minus und das
argumentum a contrario. J edoch sind dieselben stets mit groBer Vorsicht zu gebrauchen.

"Cnter ignorantia jm'is versteht man das Kichtwissen um die Existenz
eines Gesetzes; unter ignorantia facti die Unkenntnis des Umstandes, daB
ehvas ,roter clas Gesetz falle. Be i s pie 1: J emancl weiB ilberhaupt nicht, daB
es ein Wuchergesetz gibt: ignorantia juris. Ein anderer \,-eill nicht, daB Zinsen
mit 10% berechnet durch das Wuchergesetz verboten sind: ignorantia facti.

Personen, welche rechtlich eine Ehe schlieBen konnen, milssen nicht notwendigerweise ein gflltiges Ehevel'sprechen eingehen konnen. Das argmnentum
a contrario (SchluB auf das Gegenteil) setzt einen genauen Gesetzestext yoraus,
z. B. Katholiken sind verpflichtet, also Akatholiken befreit - rlchtig, wenn
del' erste Satz den Sinn hat: nm' Katholiken.

Andere Rechtssatze besagen, daB ein Gesetz Anwendung finde
ohne Riicksicht auf etwaige Folgen: Non videtur i11juriam facere, qui
utitur suo jl~re; Fiat justitia, pereat rnundus. Summum jus, summa
injuria. Diese Satze weisen darauf hin, daB die Dmchfiihmng des
Gesetzes lllanche Harten in sich schlieBt, ja, daB die einseitige Festhaltung des Rechtsstandpunktes manchmal moralisches Unrecht zur
Foige hat.

36

Epikie und Dissimulation. Verwandt mit del' Gesetzesauslegung sind Epikie und Dissimulation. Unter E p i k i e versteht
man die subjektive Annahme, daB ein Gesetz besonders' wegen
Schwierigkeit del' Erfiillung im Einzeifalle nicht verpflichte, ja del'
Gesetzgeber iiberhaupt unter den gegebenen Umstanden nicht verpflichten wolle.! Unter Dissimulation versteht man die ausdriickliche odeI' stillschweigende Duldung des Gesetzgebers, daB ein
Gesetz in bestimmten Fallen nicht beobachtet wird. 2
Gesetzes- undRechtsanaIogie. Weil fortwahrend neue
Rechtsverhaltnisse auftauchen, f'Ltr welche eine rec:htliche Regelung
nicht besteht (Gesetzesliicken), so muB man zur analogen Gesetzesund Rechtsanwendung schreiten. :Man unterscheidet eine G e set z e sund eine R e c h t san a log i e, je nachdem nul' einzelne Rechtssatze
odeI' ein Komplex von Rechtssatzen von einem Rechtsgebiet auf ein
anderes wegen Gleichheit des Gmndes i:ibertragen werden.
Vel' wen dun g von R e c h t s reg e 1n. Die Rechtsregeln
bringen oft in pragnantel' Weise Rechtsgrundsatze zum Ausdruck.
Bei Verwendung derselben muB man sich VOl' Augen halten, daB
sie meist nul' in einer odeI' anderer Hinsicht, also nicht ausnahmslos
Geltung beanspruchen wollen.
Soiche Rechtssatze sind z. B.: Ignorahtia jU?'is nocet, Unkenntnis
des Gesetzes entschuldigt nicht. Diesel' Grundsatz trifft meistens
zu, laBt sich abel' besondel's im Strafrecht nicht in voller Strenge
dul'chfiihren. (Zensuren 1)
Ignorantia facti, non juris exCt(sat. Del' faktische, nicht abel' del'
Rechtsirrtum entschuldigt. Diesel' Satz hat auch nm den Sinn, daB
del' fakGische Irrtum e her entschuldigt wird als del' Rechtsirrtum.
Vgl. hiezu Haring in del' (Linzer) Theol.-prakt. Quartalschrift 1899,
579ff. 796ff.
2 Die Dissimulation kann sellr verschiedene Formen annehmen. Siehe
hierilber Di Pauli, Archiv 1912 (82), 250ff. 397 ff.
1

E e is pie 1: Del' Glaubiger hat das Recht, die Schuld yom Schuldner einzufordern, auch wenn er selbst del' Rilckzahlung nicht bedarf, wohl abel' den
Sehulduer in die groBte Verlegenheit versetzt.

Del' Spruch: cessante causa legis cessat lex ipsa ist nul' in dem
Sinne richtig, daB ein Gesetz aufhol't, wenn die ganze Vorausset z u n g fill das Gesetz wegfallt.
Be i s pie 1 e: Das Rorigkeitsverhaltnis wurde aufgehoben; damit fallen
\'on selbst alle Gesetze, welche dieses Horigkeitsverhaltnis regeln. Ein
Hauptgrund fill' die Einfuhrung del' tridentinischen EheschlieBungsfor~ war,
(lurch diese Form einen sicheren Beweis fur den EheabschluB zu gewmnen.
Darans folgt abel' nicht, daB eine Ehe auf tridentinischen Rechtsgebiet gilltig
war, wenn in anderer Weise fill' die Beweisbarkeit des Eheabschlusses gesorgt
wnrde.

B. Theologische Vorbegriffe,l
§ 21, Die Kirche,
t,. Schel'e/', K.-R., § 6. Wernz, Jus decret., 1', 10. SdgmiUlel', K,-R.', § 2. 8.
Hergem·othel·.Hollweck, K.-R., 18 ff, Heine!', K.-R., 1", 3 ff. Bendix, Kirche und
Kirchemecht, ]\/[ainz 1895, bes. 27 ff. V gl. auch die Autoren del' Fundamentaltheologie, z. B. Michelitsch, Elementa Apologeticae, IV, Graz 1904, bes. 22 ff. 135 ff.

Christus hat hier auf El'den fiirdie Menschen ailer Zeiten die
Kirche 2 als eine Heilsanstalt gegriindet, in welcher und dul'ch welche
allein die Menschen ordentlicherweise ihr ewiges Heil erlangen
konnen. Eine offizielle Begriffsbestimmung del' Kirche fehlt. Ge1 Da vorliegende Grundzilge zunachst fur Studierende del' Theologie
bestiuunt sind, denen diese Vorbegriffe bereits aus anderen theologischen DiszipUnen her bekannt sind, solI hier nur eine kurze Rekapitulation geboten werden.
2 Uber die Etymologie des IV ortes Kirche besteht eine Kontroverse, inden1. einige es ableiten von r.vQwr.6v, sc. olr.siov (odeI' auch r.vQWY.1), se. olxia),
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§ 22. Die Kirchengewalt.

wohnlich wird sie nach Bellarmin 1 definiert als coetus hominum
eiusdem christianae fidei professione et eorumdem sacramentorum
communione colligatus sub regimine legitimorum pastorum ac praecipue unius Christi in terris vicarii Romani Pontificis.
Weil Christus nur e in e Kirche gestiftet hat, so kann man
auch nicht von einer protestantischen, kalvinischen odeI' gar jiidischen Kirche im Gegensatz zur katholischen sprechen. ~ '\Yeniger
verfanglich ist die Ausdrucksweise: deutsche, franzosisohe Kirche,
insofern man hiebei nul' an territoriale Teile del' einen Gesamtkirohe
und nioht etwa an unabhangige Nationalkirohen denkt.
Del' Eintl'itt, bzw. die Aufnahme in die Kirohe erfolgt duroh
die Taufe,3 und zwal' unwiderruflich. Weil aIle giiltig Getauften
reohtlich del' einen wahren Kirche angehol'en, so bleiben auch Ketzer,
Schismatikel', Exkommunizierte in einem gewissen Sinne Mitglieder
del' Kil'che. 4 Daraus folgt, daB es kanonisch einen totalen Austritt
aus del' Kirche nicht gibt. 5
An sioh sind aIle Getauften del' Kirche zum Gehorsam ververpflichtet. Abel' sowohl mit Riicksicht auf die bona fides vieleI'
Irrglaubigen als auch auf Grund positiveI' Anordnung werden
hierin Ausnahmen gemacht. 6

§ 22. Die Kircnengewalt.
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andere von &QXOf; = circus, Umkreis, und wiederum andere darin sogar eine
semitische Vvurzel vermuten. V gl. die Broschuren: Glasm', Vv' oher kommt das
'vVort Kirche?, :M:unchen 1901; Ebenderselbe, Kirche wedel' griechisch noch
gothisch, :M:unchen 1901; F1"iedberg, K.-R. 6, 1. JJ1.ickelitsch, a. 0., 23 f. - Del'
lateinisch-griechische Ausdruck ecclesia, 8xxl.1)(Jia, bedeutet soviel als coetus,
Versammlung, Gemeinde.
1 De ecclesia militante, 1. 3, c. 2 (tom. II, 137, sine loco et anno, Bibliothek
des Klerikalseminars zu Graz).
2 Staatsgesetzlich ist dies abel' bis zu einem gewissen Gmde del' Fall.
So kennt die iisteneichische Kultusgesetzgebung auJ3er del' katholischen Kil'che
eine "evangelische Kirche des Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses",
eine "griechisch-orientalische Kirche", eine "altkatholische Kirche", abel' nUl"
eine "israelitische Religionsgesellschaft". V gl. Burckhard, Gesetze und Verol'dnungen in Kultussachen. (Osten. Gesetze, 26, 1, Wien 1895, 163. 276. 14. 503.)
3 Die Begierd- und Bluttaufe kiinnen nach del' Lehre del' Kirche die
Hauptwirkungen del' wahren Taufe verleihen. Dem Verlangen nach del' Taufe
miiJ3te die Tat folgen, sobald sich hiezu die Gelegenheit ergibt.
4 Quia character baptismalis, quo quis populo Dei annumeratur, est indelebilis, ideo semper l11,anet baptizatus aliquo modo de ecclesia. Thomas, S. theol.,
suppl., quo 22, art. 6, ad 1.
5 Die model"llen Staatsgesetze huldigen allerdings del' entgegengesetzten
Anschauung.
6 Uber die im Dekl'et "Ne temere" aufgestellte Ausnahme s. unten beim
Eherecht.
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v. Scherer, K.-R., § 7. Siigmuller, K.-R.3, § 10. Wernz, Jus decret., II', 1.
2 ff. Laurentius, Institutiones jur. eccl. 3, 34 ff.

Unter Kirchengewalt versteht man die Summe von Vollmachten,
welche Christusden Aposteln und damit del' Kirche iibertragen hat.
Diese eine Kirchengewalt kann nach versohiedenen Gesichtspunkten
eingeteilt werden. Man unterscheidet eine L e h l'-, \V e i h e - und
Reg i e l' u n g s g e w a 1t: potestas magisterii, ministerii (s. ordinis),
imperii (s. jurisdictionis), auch genannt das prophetisohe, hohe-'
priesterliche und konigliche Amt. J e nachdem eine kirchliche Befugnis
nur duroh einen \Yeiheakt (Ordination) miwidel'ruflich odeI' ohne
Ordination widerruflich verliehen werden kann, untersoheidet man
eine potestas ordinis und jurisdictionis. Allerdings besteht zwischen
beiden immerhin bis zu einem bestimmten Grade ein Zusammenhang, indem Trager manoher Jurisdiktionsbefug~isse nul' solche
sein konnen, welche einen gewissen Grad del' potestas ordinis innehaben. So kann z. B. Trager del' Beichtjurisdiktion nur ein Priester
sein. Andererseits tritt abel' auch del' Unterschied zwischen beiden
Gewalten darin hervor, daB Trager einer potestas ordinis jeglicher
J urisdiktion entbehren und Trager derselben potestas ordinis verschiedene Jurisdiktion besitzen konnen. So ist ein Priester ohne
Jurisdiktion denkbar. Bischof und Papst haben denselben ordo,
abel' verschiedene J nrisdiktion.
Weil das Christentum nicht bloB auf die auDere Legalitat,
sondern auoh auf die inn ere Gesinnung Gewicht legt, so erstreckt
sioh die Kirchengewalt regelmaBig nicht bloB auf das forum exfe1'in~m (auBeren Rechtsbereioh), sondern auch auf das forum internum,
auch genannt forum poli (innerer Rechtsbereich, Gewissensbereich).
Immerhin konnen abel' beide getrennt auftreten. Beim forum internum selbst kann man wiederum ein forum poenitentiale s. sacramentale
und ein fo)"u,m fxtrasacramentale unterscheiden, je nachdem die Angelegenheit in del' Beiohte odeI' auBerhalb derselben zur Verhandlung
gelangt. Del' mit einer Kirchengewalt Ausgestattete bedarf in del'
Regel auch einer vom Berechtigten ausgehenden Anweisung, missio
canonica, deren Erteilung selbst wiederum ein Akt del' Jurisdiktionsgewalt ist.! Diese missio ist auch notwendig zur erlaubten Ausii,bung des kirohlichen Lehramtes. 2
Trid. 23, can. 7.
Uber die Stellung del' potestas magisterii zur potestas jurisdictionis
und ordinis; siehe v. Scherer, a. 0., Anm. 9; Wernz, 1. c., 8.
1

2
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§ 23. Grundztige del' kirchlichen Verfassung.

§ Z3. Onmdziige der kirchlkhen Verfassl1ng.

daB die Apost.el eine Sendung fur die ganze Welt (Gesamtkirche)
erhielten, den BischOfen abel' nul' ein gewisser Sprengel (Diozese)
zur Amtstatigkeit angewiesen ist. 1
AuBel' den BischOfen finden wir in del' apostolischen Zeit auch
P r i est er, presbyteri, seniores, erwahnt. 2 Allerdings war die Bezeichnung episcopi, presbyteri in del' erst en Zeit eine schwankende. Liegt
j a doch im v;r orte selbst die charakteristische Tatigkeit nicht ausgedruckt. Del' Sache nach abel' untel'schied man von jeher solche,
welche das Recht hatten, zu ol'dinieren, deren Namen in die Kirchenlisten zur Konstatierung del' apostolischen Sukzessio:r;t eingetragen
. wurden, von jenen, die zwar die heiligen Geheimnisse feierten, die
Ordination abel' nicht vornehmen durften. 3
Die D i a k 0 n e und deren Befugnisse werden ausdri:i.cklich in
del' Apostelgeschichte (c. 6-8) el'wahnt. Aus dem Diakonat zweigte
sich noch ab das Subdiakonat, welches seit dem 12. Jahrhundert
zu den ordines majores gerechnet wird, weil seit diesel' Zeit die
Zolibatsp:fl.icht auch auf die Subdiakone ausgedehnt wurde. Weitere
Abzweigungen aus dem Diakonate stellen dar das Akoluthat, Exorzistat. Lektol'at und Ostial'iat. Die Tonsur ist lediglich das Zeichen
del' Aufnahme in den Klerikalstand. 4o

Etuders, Die Verfassung del' Kirche von den ersten J ahrzehnten del'
apostolischen Wirksamkeit bis zum Jahre 175 n. Oh., 1904. Dunin-Borkowski, Die
neueren Forschungen tiber die Anfange des Episkopates, 1900. Ebenderselbe, Die
Interpretation del' ·wichtigsten Texte zur Verfassungsgeschichte del' alten Kirche
(Zeitschr. f. kath. Theologie, 1903, 62-86. 181-208). Ebenderselbe, Die Kirche als
Stiftung J esu, in Esser-Mausbach, Religion, Ohristentum, Kirche, 1913, II. Bd.,
3. Teil. - Batiffol, Urkirche und Katholizismus, tibersetzt (aus dem Franzosischen)
von F. Seppelt, 1810. Hergenr6ther-Kirsch, Handbuch del' allgem. Kirchengeschichte,
P, 117 ff. TVeiji A., Historia ecclesiastica, Graz, I, 1907, § 20. - v. Scherer, K.-R.,
§ 8. Vel'ing, K-R. 3, § 65. 66. Sagmuller, K-R. a, § 10. II.

Christus hat del' von ihm gegrundeten Kirche zugleich die
Grundzuge del' Verfassung gegeben. Die Kirche ist, wie man sich
ausdruckt, eine societas perfecta, d. h. eine Gesellschaft, welche befugt
ist, im eigenen Wirkungskreis unabhangig von einer andern Gesellschaft die zur Erreichung ihres Zweckes notwendigen Mittel zu
ergreifen. 1 Daher bedarf das Kirchenrecht zu seiner Gilltigkeit nicht
del' staatlichen Anerkennung, vielmehr erlal3t die Kirche auf ihrem
Gebiete unabhangig vom Staate ihre Gesetze. 2
Die Kirche ist abel' auch eine societas inaequalis, d. h. eine
Gesellschaft, in welcher nicht. aIle gleichberechtigt sind, sondern eine
gewisse Uber- und Unterordnung herrscht. Zunachst treten uns in
del' Kirche zwei Stande entgegen: L ai en s tan d, Kl erik als t an d.
Die Aufnahme in den letzteren erfolgt durch die prima tonsura.
Im Klerus selbst herrscht eine gewisse Rangordnung (hierarchia), 3
die im wesentlichen von Christus selbst geregelt worden ist. Er ubertrug den A p 0 steIn uberhaupt, also mit EinschIul3 des heil. Petrus,
sowie auch dem heiL Pet r us allein die 0 berste Kirchengewalt. 4o
Die Fulle del' GewaIt, welche dem heil. Petrus ubergeben
worden war, ging auf den rechtmaJ3igen Nachfolger desselben, den
jeweiligen Bischof von Rom, den l'omischen Papst, uber. Nachfolger
del' Apostel sind die Bischofe, jedoch u. a. mit dem Untel'schiede,
1 Societas est genere et jure perfecta, cum adjumenta ad incolumitatem
actionemque suam neces~aria, voluntate beneficioque conditoris sui, omnia in
se et per se ipsa possideat. Leo XII[, Immortale, 1. Nov. 1885 (Rundschreiben
Leos XIII., Herder, Freiburg 1887, 353). V gl. auch Syllabus err., 1864, n. 19. (Denzinger-Eannwart, Enchiridion, n. 1719.)
2 Dartiber, daB diese A:ui'fassung heutzutage staatlicherseits gewohnlich
nicht in vollem Umfange anerkannt wird, vgl. unten § 25 und 'v. Hussarek, Grundrill des Staatskirchelll'echtes, 1908 2 , 1 ff.
3 8tiglmayl', lIbel' die Termini Hierarch und Hierarchie, in Zeitschr. f.
kath. Theologie, 1898, 180ff.
4 }Iatth. 16, 18; 28, 20. Lull:. 22, 32. J oh. 21, 15.

In neuerer Zeit befaBte sich besonders auch die protestantische Geschichtsforschung mit del' Urverfassung del' Kirche. Nach Sohm war die Urkil'che eine
rein religiose Vereinigung ohne rechtliche Organisation, geleitet durch die mit
chrismatischen Gal;en Ausgestatteten. Ftir die Dauer hatte sich diesel' Zustand
abel' nicht halten lassen. und so sei die Rechtskirche entstanden. Derart stunde
das Kirchelll'echt mit d~m Wesen del' Kirche im Widerspruch. 5 Ohne diese Konsequenzen zu ziehen, behaupten abel' auch andere protestantische Forscher,
1 Die Einschrankung del' Bischofe auf ein TerritoriUlll zeigt sich schon
bei den von den Aposteln eingesetzten Bischofen. Timotheus war Bischof in
Ephesus, Titus auf' Kreta. Die sollicitudo onmium ecclesianun tritt wiederum
hervor, wenn die Bischofe als Kollegium sich reprasentieren, so auf dem allgemeinen Konzil. Heiner, K.-R., 1", 118ff.
2 Apg. 11,30; 14, 22; 15, 2; 21, 18.
3 Zum Beweis daftir, daB episcopus und presbyter ursprunglich identisch
gewesen seien, bel'uft man sich gern auf Hieronymus, Comm. in Tit. (c. D, Dist. 95),
Ep. 146 ad Evang. 1 (c. 24, Dist. 93). Derselbe korrigiert abel' an letztgenannter
Stelle selbst seinen in del' Erregtheit gebrauchten Ausdruck: quid fa cit ex c e pta
or din at ion e episcopus, quod presbyter non faciat?
4 Naheres unten § 54.
5 80h1n, K-R., 1, Leipzig 1892, 1 ff.; Wesen und Ursprung des Katholi",ismus (Abhandlungen del' philol.-hist. Klasse del' Kgl. sachsischen Gesellschaft del'
vVissenchaften, Bd.27, Heft 3, 1909). Dagegen Harnack, Entstehung und Entwicklung del' Kil'chenverfassung und des Kirchenrechtes in den zwei ersten Jahrhundel'ten, Leilnig 1910,121 ff. v. Kil'chheim, K.-R.', 1911, 5, nennt temperamentvoll
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§ 24. Das prinzirlielle Verhaltnis zwischen Kirche und Staat.

daB die Verfassung del' Kil'che teils aus dem Oharisma, teils aus judischen und
heidnischen Einrichtungen sich entwickelt habe,l Ein Beweis konnte hiefur
nicht erbl'acht werden. Zuzugeben ist, daB die von Ohristus del' Kirche gegebene
Grundvel'fassung im Laufe del' Zeit eine weitel'e Ausbildung el'fuhl'.2

Stellung ein. Die Kirche ist unmittelbar gottlichen Ursprungs,
gegrundet fur aIle Orte und Zeiten mit del' Bestimmung, das ewige
Heil del' Menschen zu befordern. Del' S t a a t geht zwar in letzter
Linie auch auf Gott zuruck, insofern Gott den Menschen als geselliges Wesen geschaffen i unmittelbar abel' ist del' Staat ein
Menschenwerk. Die irdischen Reiche entstehen und vel'gehen und
auf ihren Triimmern erheben sich neue staatliche Gebilde. Anders
die Kir~he. GewiJ3 soIl ferner del' Staat nach del' von Gott gewollten
Ordnung auch das ewige Heil del' Menschen befordern, jedoch des
Staates unmittelbarste Aufgabe 1st die Sorge fur das zeitliche
'Wohl del' Untertanen. So nimmt denn naph jeder Richtung hin
die Kirche eine erhabenere Stellung ein. 1 Eine vollstandige Koordination beider Gewalten ist theoretisch unrichtig, abel' auch praktisch ullmoglich.
Wie soIl sich nun das Verhaltnis beider Gewalten zueinander
gestalten? Praktisch ist ein gemeinsames friedliches Zusammenwirken anzustreben; so wird das W ohl del' U ntertanen am besten
gefordert. Und da die Kirche durch ihre Lehre und ihre Gnadenmittel ihre niitglieder auch zu guten Staatsburgern zn erziehen
bestrebt
so soll del' Staat auch die Kirche unterstii.tzen, ih1'
eventuell zur Durchfii.hrung ihrer MaBnahmen seine Hilfe, das sogenannte brachium saeculare, 1eihen.
So ,viinschenswert eil1. Zusammenwirkell beider Gewalten ist,
so hat doch jede ihre eigene Sphare: Utraque potestas in suo
genere est maxima. 2 Jede hat ih1' eigenes Gebiet, ihren eigenen
W irkungskreis.
Mit Rucksicht auf diese beiden selbstandigen Spharen unterscheidet man: rein kirchliche, rein staatliche und gem i s c h teA n gel e g e n h e i ten. Ein erschopfendes und unabander1iches Verzeichnis diesel' Gegenstande laBt sich selbstverstandlich
nicht aufstellen: denn neue Verhaltnisse konnen stets neue kirchliche odel' weltliche Bedurfnisse schaffen,3 wenn auch bei manchen
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Hierarchis chs Glie d erung. Aus dem Vorausgehenden
ergibt sich, daB in del' Kirche eine gewisse Rangordnung herrscht.
Dieselbe ist eine doppelte: hierarchia ordinis, hierarchia jurisdictionis.
Auf gottlicher Einsetzung beruhen die drei Glieder del' hierarchia
ordinis: Episkopat, Presbyterat, ministri,3 und die zweiGlieder del'
hierarchia jurisdictionis: Primat, Episkopat. Die iibrigen Glieder
del' beiden Hierarchien sind nicht nnmittelbar gottlichen Ursprungs,
sondern ein AusfluB kirchlichen Rechtes.
Vel' fa s sun g sf 0 l' m del' K i l' C h e. Man stellt Oftel'S die
eigenartige Verfassung del' Kirche mit den gebrauchlichen Staatsverfassungen (Monarchie, Aristokratie, Demokratie) zusammen und
versucht eine Einreihung del' kil'chlichen Verfassung in diese Kategorien. Diese Versuche mussen scheitern, da die Kirchenverfassung
sowohl monarchische Elemente (Prim at) als aueh aristokratische
(Episkopat) und demokratische (die allgemeine Moglichkeit del' ErIangung del' kirchlichen \Vti.l'den) in sich schlieJ3t.

C. KirchenpoIitische Vorbegriffe.
§ 24. Das prinzipieHe Verhaltnis zwischen Kirche und Staat.
Leo XIIL, Immol'tale, 1. Nov. 1885 (Rerdersche Sammlung, II, 340 ff.).
Moulm't, Kirche und Staat, ubersetzt von Rouben, Mainz 1881. v. Hammerstein,
Kil'che und Staat vom Standpunkt des Rechtes aus, Fl'eiburg 1883. Haring,
Kirche und Staat, Milnchen 1907. B6clcenhojf, Katholische Kil'che und modernel'
Staat, Koln 1911.

Betrachtet man Ursprung, Dauer, Bestimmung del' Kirche
und des Staates, so nimmt unbestritten die Kirche eme hohere
den Sohmschen Satz "in seiner Aligemeinheit dUl'chaus unlogisch, unhistol'lsch, unjuristisch und irrefuhrend". Uber die Kontroverse Sohrn-Rarnack vgl. Ledel',
Das Problem del' Entstehung des Katholizismus, Zeitschr. del' Savigny - Stift.,
kan. Abt. I, 1911, 276-308.
1 Hatch, Die Gesellschaftsverfassung del' chl'istlichen Kirche im Altertum,
ubersetzt von Harnack, GieBen 1883, 17 ff. V gl. auch Friedberg, K._R.6, 13 ff.
2 Pius X. hat 3. Juli 1907, Lamentabili, n. 50 11. 54 (Denzingel'-Bannwart
n. 2050. 2054) den Satz verwol'fen, daB die seniores del' altchristlichen Gemeinden
von den Aposteln keine missio et potestas Apostolica erlangt hatten, ja die
kil'chliche Hiel'archie lediglich ein Produkt del' Entwicklung seL
3 Trid., sessio 23, de sacl'am. ord., cap. 4 und can. 6.

1 Die Wichtigkeit, tiber das Verhaltnis von Kirche und Staat sich richtige
Begriffe Zll verschaffen, betont Pius X. im Schreiben vom 2. Nov. 1913 an Kardinal
Dubillard (Schweiz. Kirchen-Zeitllng 1914, Nr. 6) und Merry del Val im Schreiben
an den El';bischof von Lyon 14. Okt. 1913 (Acta Apost. Sedis, V, 558 ff.).
2 Immortale, a. 0., 335. In del' weiteren Ausfuhrung heiBt es: habet utraque cedos, quibus contineatur, terminos, eosque sua Clljusque natura causaque
proxima definitos; unde aliquis velut orbis circumscribitur, in quo sua cujusque
actio jure proprio versetur.
3 Hammerstein, a. 0., 118.
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§ 24. Das prinzipielle Verhl1ltnis zwischen Kirche und Staat.

Gegenstanden die Zugehorigkeit klar ist. So wird z. B. die Kirche
nie dem Staate die Regelung del' Sakramentsspendung uberlassen
kOnnen. 1
Entsprechend diesem Verhaltnisse steht die Ordnung del' rein
kirchlichen Angelegenheiten del' Kirche, die Ordnung del' biirgerlichen Angelegenheiten dem Staate, die Ordnung del' gemischten
beiden gemeinsam zu. Daraus ergibt sich auch, daB eine vollstandige Koordination beider Gewalten unmoglieh ist.
Bei diesem prinzipiellen Verhaltnis erklaren sieh aueh die
nfaBnahmen del' Kirehe, falls sie ihr Jurisdiktionsgebiet bedroht sieht.
1. ReiEt del' Staat die Regelung del' gemisehten Angelegenheiten einseitig an sieh, odeI' maeht er sieh gar auf rein kirehliehem
Gebiete zu sehaffen, so pflegt die Kirehe diese Kompetenzubersehreitung zu konstatieren, dagegen zu pro testier en, eventuell aueh
zu erklaren, daB diese Verfugungen - wenigstens per se - del'
Gewissensverbindliehkeit entbehren.
2. ErlaBt del' Staat zwar auf seinem ihm eigentiimliehen Gebiete eine Verfugung, verstoBt dieselbe abel' gegen das objektive
Sittengesetz, so kann die Kirehe als kompetente Autoritat in Saehen
des Glaubens und del' Sitten die Verwerflichkeit und damit auch
(per se) die Unverbindliehkeit im Gewissen ausspreehen. 2
Allerdings sind dureh diese Erklarungen vielfaeh nur theoretische Satze ausgesproehen. Abgesehen davon, daB die Kirche

ihren Weisungen, zumal im Kampfe mit dem Staate, nieht immer
den gehorigen Naehdruck verleihen kann, sieht sie sieh, um groBeres
tibel zu verhuten, oft aueh veranlaBt, die Befolgung des reprobierten Gesetzes nieht bloB zu el'lauben, sondern sogar nahezulegen.
Selbstverstandlieh gilt dies nieht fur Handlungen, die im konkrete~l
Falle etwas sittlich Unzulassiges in sieh enthalten.
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1 Ganz aligemein bestimmt das Rundschreiben "Immortale" (a. 0., 357):
Quidquid est in rebus humanis -quoquo modo sacrum, quidquid ad salutem
aniUlarum cultumve Dei pertinet, sive tale illud sit natura sive rursus tale
intelligatur propter causam ad quam refertur, id est omne in potestate arbitrioque
Ecclesiae; cetera vero, quae civile et politicum genus complectitur, rectum est
civili auctoritati esse subj ecba, cum Jesus Christus jusserit quae Caesaris sint,
l'eddi Caesari, quae Dei, Deo. Versuche der Zusammensteliung solche1" Belange
bei HamrneTstein, a. 0., 118; Heiner', K.-R., 1', 407 ff.
2 So wurde z. B. der Satz des Sachsenspiegels, I, 6, § 2, verurteilt: quod
heres non tenetur de furto vel spolio respond ere perpetrato per illum, cui succedit in hereditatem (quod erroneum est saltem in foro conscientiae), Bulle
Gregors XI., SalvatoI' humani generis, VI. Idus Aprilis 1374. (Homeym', Abhandlungen del' Kgl. Akademie der Wissenschaften in Berlin 1855, Berlin 1856, hist.phil. Abteil., 380ff.) HierUber auch HaTing, Die Schadenersatzpflicht des Erben,
\Vien 1903, 22f. Unter dem EinfluB begleitender Umstande konnen an sich
weltliche Angelegenheiten ganz oder teilweise kirchlichen Charakter annehmen.
Danach ist del' Streit, ob es sogenannte "freie Gebiete" gebe, zu beurteilen.
"Es gibt rein politische wie wirtschaftliche Gebiete. Nul' darf man das nicht so
verstehen, als ob il'gendein Gebiet in keiner Hinsicht Beziehung zum nattiTlichen und itbernatUrlichen Sittengesetze hatte." Schultes, Die Autoritat del' Kil'che
in y·;eltlichen Dingen, J'vlainz 1912, 14 f.

Be i s pie 1: Obwohl die Kirche die Zivilehe verurteilt, so kann sie doch
den Glaubigen die Weisung geben, auBer del' kirchlichen EheschlieBungsform
auch die staatliche zu erfullen. Unerlaubt abel' ware es unter allen Umstanden,
auf Grund des Zivilehegesetzes die Trennung einer kirchlich gilltigen Ehe
_anzustreben.

C h a I' a k t e r is i e run g die s e s Vel' hal t n iss e s. 1m Ansehlusse an die Theorie von den zwei Sehwertern 1 stellten die
kanonistisehen Schriftsteller im Laufe del' Zeit drei TheOl'ien auf.
Einige sehrieben del' Kirche eine a) potcstas dirccta, andere b) eine
potestas indirecta, c) andere eine potestas directiva gegenuber dem
Staate zu. 2
a) Die potestas direeta in temporalia, ein direktes Eingl'iffsreeht
del' Kirche in aie Angelegenheiten des Staates, wurde von einigen
Sehriftstellern des Mittelalters: Augustinus Triumphus (t 1328),3
Pelagius (t 1352), im Gegensatz zur Doktrin eines Marsilius von
Padua und Genossen, wonach del'S t a a t ein direktes Eingriffsreeht
in kirehliche Angelegenheiten besitzt, gelehrt. 4 Die Hitze des
Kampfes, wohl abel' aueh manehe tatsaehlichen Erscheinungen des
Mittelalters durften zur Aufstellung diesel' Theorie beigetragel1
haben. Heutzutage hat sie keine Vertreter mehr.
b) Die Lehre von del' potestas indirecta in temp oralia erhielt
ihre Formulierung von Bellarmin. 5 Danach steht del' Kirehe zwar
keine direkte Gewalt ubel' zeitliehe Al1gelegenheiten zu; als Waeh1 Luk. 22, 38: llii dixerunt: Domine, ecce duo gladii hic. At ilie dixit
eis: satis est.
2 V gl. auch FTiedbeTg, De finium inter eccle3iam et civitatem regundorum
judicio, Lipsiae 1851.
3 Summa de potestate ecclesiastica, Veneto 1487, quo 1, art. 1; qu.45, art. 2;
quo 46, art. 3. Hieher zu rechnen sind auch die Ubertreiblmgen del' Glosse zu
~. 6, X, 1, 33, S. v. "inter solem et lunam".
..
4 DenzingeT-Bannwal't, Enchiridion, n. 496. Dber die vermittelncle Anschauung Dantes siehe Gaugusch, Staat und Kirche nach Dantes Schxift "De
Monarehia" (TUbinger Theol. Quartalschr. 1913, 30-56).
5 Oontroversia tertia generalis, De summo pontifice, 1. 5, c.6 (ei. cit.,
tom. I, 1079 sqq.). V gl. Timpe, Die kirchenpolitischen Ansichten und Bestrebungen
cles Karclinals Bellarmin (Sdralek, Kirchengeschichtl. Abhandl., III, 1905, 1-135).

Einleitung.

§ 24. Das prinzipielle Verhaltnis zwischen Kirche und Staat.

terin libel' Glauben und Sitten abel' kann sie einschreiten, wenn
durch eine staatliche MaBnahme die Grundsatze des Glaubens odeI'
del' Sitten vedetzt werden (ratione peccatil).
c) Zufolge del' potestas directiva in temporalia hat die Kil'che
nul' das Recht, die Glaubigen in Hinsicht auf die zeitlichen Angelegenheiten aufzuklaren und zu ermahnen und tiber die sittliche Zulassigkeit gewissel' Gesetzesvorschriften zu belehren. Ein:e
koaktive Gewalt gegentiber den weltlichen Autoritaten steht ih1'
nicht zu. 2

scilicet gladius et materialis. Sed is quidem pro ecclesia, ille vero ab Ecclesia
exercendus, ille sacerdotis, is manu regum et militum sed ad nutum et patientiam
sacerdotis . . . spiritualis potestas terrane am potestatem instituere habet et
judicare, si bona non fuerit, waren mindestens del' MiBdeutung fahig. Daher sehen
manche Autoren in del' Bulle die Lehre von del' potestas directa vertreten. Dogmatischen Charakter besitzt bloB del' yom V. Laterankonzil bestatigte Schluilsatz:
SubesseRomano Pontifici omni humanae creaturae declaramus, dicimus, definimus
et pronunciamu8 olllllino esse de necessitate salutis. l Bonifaz VIII: selbst kat
tendenziiisen Auffassungen entgegen. So erklarte e1' im Konsistorium: Dicimus
quod in nullo volumus" usurp are jurisdictionem regis ... non potest negare rex
seu quicurrque alter fidelis, quin sit nobis subjectus ratione peccati. 2 Ausdriicklich
erklarte Clemens V.,8 daB durch die Bulle "Unam sauctam" Frankreich gegenuber
"gar nichts Neues verfugt worden sei. Dogmatisch wurde das Verhaltnis zwischen
Kirche und Staat durch alle diese Dokumente keineswegs festgelegt.
Faktisch ubten die Papste des Mittelalters allerdings weitgehende Rechte
in zeitlichBn Dingen aus. Die christlichen Volker des Mittelalters bildeten eine
groBe Volkerfamilie, deren anerkanntes geistliches Oberhaupt del' Papst war.
Viele Fursten nahmen ihr Land yom gemeinsamen Vater del' Christenheit zum
Lehen, die Papste verliehen den Konigs- und Kaisertitel, schlichteten Streitigkeiten unter den Fursten. Das von den Paps ten im J\!fittelalter gehandhabte
Recht del' Furstenabsetzung ist aus dem offentlichen Rechte des Mittelalters
,m el'klaren. '.Ver nicht in del' Kirchengemeinschaft sich befindet, kann nach
deutschem Rechte nicht zum Konig gewahlt "werden. 4 Verfiel del' Kaiser odeI'
Konig nach seiner '.Vahl del' narnentlichen groBen Exkommunikation, so
ergab sich aus dem Verbote des Verkehres mit Exkommunizierten von selbst
die Unfahigkeit des Konigs odeI' Kaisers zur Regierung. Trat hiezu auch
noch die Reichsacht mit del' Unfahigkeitserklarung fur iiffentliche Amter,5 so
war das papstliche' Absetzungsdekret weniger ein Jl.fachtspruch, sondel'll nul'
eine Erklarung del' allgemein anerkannten volkerrechtlichen Instanz des Mittelalters.
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Authentische Aktenstucke aus del' Zeit des J\!Iittelalters, welche das
prinzipielle Verhaltnis zwischen Kirche und Staat beleuchten, sind: c. 13, X,
2, 1 (Iunozenz III.), c. 13, X, 4, 17 (Idem) und die Bulle "Unam sanctam" von
Bonifaz VIII., 18. November 1302 (c. 1, E. C., 1, 8). An erster Stelle erklart d81~
Papst, zum Schiedsrichter zwischen Frankreich und England aufgerufen: Non
enim intendimus judicare de feudo, cujus ad ipsum spectat judicium, nisi forte
juri communi per speciale privilegium vel contrariam consuetudinem aliquid
sit decretum: sed decernere de peccato, cujus ad nos pertinet sine dubitatione
censura, quam in quemlibet excercere possumus et debemus. - An zweiterStelle erklart sich Innozenz IlL, yom Grafen Wilhehn von MontpeJlier um
Legitimation eines auBere1:elichen Sohnes ersucht, inkompetent, diese RechtshallCllung mit staatlichen Rechtsr>olgen vornehmen zu konnen. Er sei als Landesherr im Kirchenstaate hiezu befugt, augerhalb desselben abel' nul' unter besonderen Umstanden: Id in patrimonio b. Petri lib ere potest Apostolica sedes
efficel'e ... in aliis regionibus certis causis inspectis temporalem jurisdictionem
casualiter exercemus. In scharferen Ausdrucken bewegt sich die Bulle "Unam
sanctam".3 W endungen wie: uterque (gladius) est in potestate ecclesiae, spil'ituali&

1 V gl. c. 13, X, 2, 1. Fur die potestas indirecta treten u. a. ein: We1'nz,
Jus decret., P, 20; Heiner, K.-R., 1 6 , 395. - Sagn~ullel', K.-R", 47, bemerkt, daB
die potestas indirecta in temp oralia praktisch heute wenigstens nicht durchfuhrbar sei, obwohl sie prinzipiell alles fur sich habe. V gl. auch Timpe, a. O.
2 Fur die potestas directiva Sagmulle1', K.-R.', 47. Als Urheber diesel'
Theorie wird vielfach Suarez (Defensio fidei cath. adversus Anglic. sectae errores
1. 3, c. 22, n. 1 ff.; Opp. XXI, Veneto 1749, 168) bezeichnet. Doch wie Wernz, 1. c.,
nachweist, hat del' Ausdruck potestas directiva bei Suarez einen andern Sinn.
Hammel'stein, Kirche und Staat, 1883, 122, nennt die Lehre von del' potestas
directiva eine l1gallikanische Theorie". Da die Betatigung del' indirekten Gewalt;
verschiedene Grade und Formen annehmen kann, tritt praktisch del' Unterschied
zwischen del' potestas indirecta und directiva weniger hervor. Gegen die bloB
directive Gewalt: Merry del Val im Schreiben an den Erzbischof' von Lyon
14. Oktober 1913 (Acta Apost. Sedis, V, 558ff.).
a Die altere und neuere Literatur uber diese Bulle s. Sagmuller, K.-R.', 60.
Pohle, im Kirchen-Lexikon, XIP, 240, welch letzterer auch zugleich einen
interessanten Uberblick uber den Stand del' Frage gibt. Vgl. auch Scholz, Die
Publizistik zur Zeit Philipps des Schiinen und Bonifaz' VIII., Stuttgart 1903.
(Stutz, Kirchenrechtliche Abhandlungen, 6.-8. Heft.)
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Pastor Aetemus, 19. Dezember 1516, § 8 (Bull. Taur., V, 662).
Denzinger-Bannwart, ad n. 468. Uber den weiteren Inhalt del' Rede
Bonifaz VIII. siehe Hergenl'other, Kath. Kirche und christl. Staat, 1874, II, 330f£.
3 C. 2, E. C., 5, 7: . . . omnia intelligantur eodem statu, quo erant ante
definitionem praefatam.
4 Sachsenspiegel, III. Buch, Art. 54, § 3 (ed. Homeyer, 1861, 350). Schwabenspiegel, Lanc1recht, c. 122 (ed. Wackernagel, 101).
5 Ube1' den Zusammenhang von Bann und Acht Friedrichs II., Privilegium
in favorem principum ecclesiasticorum, 26. April 1220. Mon. Germ., ed. Weiland,
IV, Leges, 2, 90 (exco=incationem ... nostra proscriptio subsequatur). Sachsenspiegel, I. Buch, Art. 38, § 2 Ca. 0., 194). Schwabenspiegel, Lanc1recht, c. 1, c.204
(a. 0.,6.194). Vgl. zur Frage Eichmann, Acht und Bann, l00ff. 122. Boc7cenhoff,
Kath. Kirche und moderner Staat, 17f. Haring, Kirche und Staat, 59ff. - Nicht
mit Unrecht wird darauf hingewiesen, daB im modernen Rechte die Staatsverfassung dem MiBbrauch del' Herrschergewalt einen Damm entgegenstellt; im
Mittelalter war del' volkerrechtliche Gerichtshof des Papstes berufen, .Abhilfe
zu schaffen. Die Begrundung diesel' Gewalt war allerdings nicht immer zutreffencL Vgl. Haring, a. 0., 64ff.
J
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§ 25. Geschichte der Beziehungen zwischen Kirche nnd Staat.

auch in kirchliche Streitigkeiten ein und e1'1ieBen aus eigener Machtvollkommenheit Glaubensgesetze (Basi1iskus das Enkyklion 476,
Zeno das Henotikon 482). Die gleichen Erscheinungen traten im
Dreikapitel- und im Bilderstreite zutage. So reifte allmahlich jenes
Staatskirchentum heran, welches man Byzantinismus nennt und im
griechischen Schisma seinen Abschlu13 fand.
In den gel ill ani s chen Re i chen, we1che nach den Sturmen
del' Volkerwanderungen im Abendlande erstanden, war die Lage
del' Kirche im allgemeinen eine gunstige. Besonders im Frankenrelche trat eiue innige Verbruderung zwischen Kirche und Staat
. ein. Die BischOfe waren zug1eich Reichswurdentrager. 1
Die Gefahren, welche im Partikularismus del' frankischen Kirche
lagen, wurden dmch den heil. Bonifaz beseitigt. Die innigen Beziehungen zwischen dem Papsttum und dem frankischen Konigtum
fanden in del' Kaiserkronung Karls d. Gr. (Weihnachten 800) ihren
.Ausdruck. Ein e i n i g e s Reich Ohristi soUte auf Erden henschen.
Die christlichen Volker, zu einer groBen Familie vereint, soUten im
Papste ihr geistliches, im Kaiser ihr weI tliches Ob61'haupt
erblicken. Die geistliche Gewalt sonte del' weltlichen eine hohere
die weltliche del' geistlichen Schutz und Hilfe bei Erfiillung
ihrer .Aufgabe gewahren. Kaiser und Papst sind sich zu gegenseitiger Treue verp:B.ichtet. 2 Kirche und Staat stehen in so innigem
Kontakte, daB del' Feind del' Kil'che auch ein Reichsfeind ist. 3
Das ideale Verhaltnis wurde leider alsbald getriibt. Die dmch
die romischen .Adelsparteien heraufbeschwornen traurigen Zustande
gab en den deutschen Kaisern wiederholt Veranlassung, bei Besetzung des Romischen Stuhles mit Nachdruck einzugreifen. DaB
sie unter solchen Umstanden auch die Bistumer des Reiches frei
vergaben, darf nicht wundernehmen. Del' nun folgende Investiturstreit fand seinen AbschluB im Wormser Konkordat 1122. Von
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Eichmann, Quellensammlung zur kirchlichen Rechtsgeschichte und ZUlli
I, ~irche und Staat von 750 bis 1122, Padm'born 1912. Friedberg,
DIe Grenzen Z'l'71schen Staat und Kirche, 1872. Hergenrother Kath. Kil'che und
christl. Staat in iillel' geschichtlichen Entwicklung, Freibu~'g 1874. v. Scherer.
K-R., ~ lOf£. Vering, K-R. 3, § 30H. Wernz, Jus decret., P, 21£f. Siigmuller:
K_R.3, S 14. $esan, Kirche und Staat im l'omisch-byzantinischen Reiche. 1.1911.
Freisen, Staat und kath. Kil'che in den deutschen Bundesstaaten (Sttltz, Ki~'chenrechtl. Abhandlungen, 25-29, Stuttgart 1906).
'
K~rchenrecht,

Eine ausfUhrliche Darstellung del' Beziehungen zwischen Kirche
und Staat fant del' Kirchengeschichte zu. Hier soU nm eine kmze
Skizze geboten werden.
1m Rom err e i c he waren die Ohristen del' ersten Zeit als
judische Sekte geduldet. Gegen Ende des 1. Jahrhunderts erkannte
man den wesentlichen Unterschied zwischen Judentum und Ohristentum und verfolgte letzteres als staatsgefahrliches Element. Nicht
als religiose Korporation, sondern nm als Begrabnisgenossenschaft
konstituiel'ten sich hie und da die Ohristen auf Grund des romischen Vereinsgesetzes. Derart war ihnen auch del' Erwel'b von
Korporationsvermogen gestattet. 1 Das MaiHindel' Edikt 313 bo'ewahl'te
Religionsfreiheit und verftigte die Ruckgabe del' wahl'end del' Ve1'folgung geraubten Kil'chengtitel' an die Ohristen. 2 Kaiserliche Reskripte del' folgenden Jahre verliehen den Ohristen Privilegien,
welche bisher nm die Heiden in analoger Weise besa13en (Befreiung del' Priester von :Thfunizipalamtern, Gebot del' Sonntagsruhe).3 Freilich begann mit Konstantin auch schon eine Einmischung
del' weltlichen Gewalt in kirchliche .Ange1egenheiten. Eine Reaktion el'folgte unter Julian .Apostata, del' noch einmal den Versuch
machte, dem Heidentum zum Siege zu ve1'he1fen. Die folgenden
Kaiser 1ie13en wiederum dem Ohristentum ihre Huld angedeihen.
Theodosius d. Gr. el'hob 380 die christliche Religion, wie sie in del'
romischen Kirche zutage tl'at, zur Staatsre1igion. 4 Das heidnische
Sakralwesen wurde mit del' Strafe des Majestatsverbrechens geahndet.
Ebenso wmden abel' auch Haresie und Schisma als staatliche Verbrechen gestraft. 5 Doch die Harmonie beider Gewa1ten war nicht
von langeI' Dauer. Wiederholt mischten sich die christlichen Kaiser
1. 1, Dig. 47, 22.
Eusebi'us, Historia eccl., 10, 5 (ed. Liiilnmer, 1862, 811 f.)
3 Hergenrother.:Kirsch, a.O., P, 358. DaB Konstantin nur Religionsfreiheit.
keine Staatsreligion schuf, betont F!esan, a. 0., 26 ff.
'
4 c. 1, Cod., 1, 1.
5 c. 1, Cod., 1, 5. V gl. den ganzen Titel 5 von 1. 16, Cod. Theod.
1

2
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1 Allerdings hatte dies auch zur Folge, daB die Konige vielfach das El'nennungsrecht fur kirchliche Stellungen in Anspruch nahmen. Darauf bezugliche
Aktenst~?ke bei Eichmann, Quellensammlung, 1-31. 54-58.
2 Uber den Anspruch auf Bestatigung des Gewahlten durch die ostromischen und spateI' durch die deutschen Kaiser s. Wurm, Die Papstwahl,
(Vereinsschrift del' Gorresgesellschaft) 1902, 14 ff. Aktenstucke zur deutschen
Kaiserkronung bei Eichmann, Quellensammlung, I, 58 ff. Formulare des vom
Kaiser bei del' Kronung zu leistenden Eides ebd. 79 f. und Eichmann, Zeitschr.
del' Savigny-Stift., kan. Abt. II, 1912, 28. Ebenderselbe, Die l'echtliche und kirchenpolitische Bedeutung del' Kaisel'stellung im Mittelalter, Festschrift del' Gorresgesellschaft fur Hertling, 1913.
3 S. oben 47.
4
Haring, Kirchenrecht, 2, Anfi.
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neuem entbrannte del' Kampf zwischen Papsttum uud Kaisel'tum,
als das Geschlecht del' Hohenstaufen den Kaise1'th1'on einnahm.
Die Pa,pste suchten in ihre1' Bed1'angnis bei den franzosischen
Konigen eine Stutze, muBten abel' diese Hilfe teuer bezahlen. Imme1'hin stand in diesel' Pe1'iode die Macht des Papsttums am hochsten. 1
1m Jahre 1268 fiel del' letzte Hohenstaufe, abel' schon wenige Jahre
spater, unter Bonifaz VIII. (1294-1303), begannen bereits die
Kampfe mit Konig Philipp IV. dem Schonen von Frankreich (Bulle
"Unam sanctam"). Die folgenden Papste suchten durch Nachgiebigkeit den franzosischen Konig zu besanftigen, verlegten sogar
1305-1377 ihren Sitz nach A vignon. Traurig waren die Folgen
dieses Schrittes. Das mit ]'rankreich rivalisierende Deutschland
(Ludwig del' Bayer) erblickte in den :ThIaBnahmen del' Papste nur
zu sehr franzosischen EinfluJ3. Das groJ3e okzidentale Schism a
(1378-1417) und die infolgedessen eingetretene Verwirrung waren
auch nicht geeignet, das Ansehen des Papsttums zu heben. Die
auf den Refol'mkonzilien Pisa 1409, Konstanz (1414-1418), Basel
(1431-1437) zutage tretenden Bestrebungen, das Konzil uber den
Papst zu setzen, fanden von seiten del' einzelnen Nationen die
kraitigste Unterstutzung. 2 Die Versammlung von Bourges (1438),
abel' auch deutsche Furstentage, so del' zu Mainz 1439, 1441 und
Frankfurt 1442 akzeptierten die Basler Satze bezuglich derSuperioritat
des Konzils uber den Papst. N ach langen Verhandlungen kam mit
del' deutschen Nation das Wiener Konkordat 1448 zustande, welches
fur langere Zeit die kirchlichen Verhaltnisse Deutschlands regelte
und die Basler Bestrebungen aufgab. Langer hielten sich die Basler
Grundsatze in Frankreich. Die Beschlusse von Bourges wurden
durch Karl VII. feierlich bestatigt (sanctio pragmatica)3 und wichen
erst dem 1516 zwischen Leo X. und Franz I. abgeschlossenen Konko1'date. Faktisch allerdings lebten diese Ideen in Frankreich fort
und fanden eine Auffrischung in den sogenannten gallikanischen
Freiheiten. Zusammengestellt von Pierre Pithou (Les libertez de
l':Eglise Gallicane 1594) und mit scheinbar wissenschaftlichen Be-

weisen el'hartet von Du Puy (Preuves des libertez de l':Eglise Gallicane 1639) fanden sie einen kurzen Ausdruck in den Beschlussen
del' BischOfe und des Klerus vom Jahre 1682 zu Paris. Die gallikfmischen Grundsatze 1 wurden in del' Folgezeit von den antipapstlichen Schriftstellerll (Feb1'onianern, Jansenisten) verwertet und erhielten erst auf dem Vatikanum den TodesstoB.
In D e u t s chI and waren infolge des Westfalischen Friedens
1648 neue Beziehungen zu Rom geschaffen worden. Neben del'
katholischen Kirche hatten auch die Bekenner del' Augsburgischen
und Helvetischen Konfession reichsgesetzlich die Gleichberechtigung
. erlangt.. Damit war die mittelalterliche Staatsidee zu Grabe getragen,
das Romische Kaisertum Deutscher Nation konnte von nun an nul' ein
Scheindasein fi:ihren. Zugleich zeitigte die Vermis chung del' gallikanischen und protestantischen Ideen neue staatsrechtliche Theorien,
die fur das Verhaltnis von Kirche und Staat im 17., 18. und 19. Jahrhundert von weitgehender Bedeutung geworden sind.
Zunachst suchte man in protestantischen Landern die faktisch bereits bestehendeAusubung des Kirchenregimentes durch die LandesfLirsten theoretisch zu rechtfertigen. So erklarten Stephani Ct 1646)
und Oarpzov (t 1666) die Jurisdiktion del' katholischen BischOfe
Uber die in ihrem Sprengel wohnenden Protestanten als auf die
I.1andesherren (summi episcopi) ubertragen (E pis k 0 pal s y s t em).
Nach Grotius (t 1645), Thomasius (t 1728) und Bohmer (t 1749)
ha.t del' Landesherr als Herr des Territoriums die Kirchengewalt
erritorialsyst.em). DemLandesherrnkommt es auch zu, die
Religion in seinem Territorium zu bestimmen (jus reformandi):
cujus regio, ejus religio. 2 Nach Pufendorf (t 1694) und Pfaff
(t
waren die Gemeinden ursprunglich im Besitze del' Kirchengewalt. und ubertrugen dieselbe durch be~itwillige Annahme del'
Reformation an die LandesfUrsten (K 0 llegi al sys tem).
So plump all diese Theorien sind, hineingeworfen in das
Leben, verfehlten sie ihre Wirkung nicht. Ja, selbst katholische
Furst.en begannen bis zu .einem gewissen Grade sich diese An-

1 Zahlreiche Lander standen zum Apostolischen St"Lillle im Lehensverhaltnis.
Das Reichsvikariat devolviert bei Todesfall odeI' PflichtversaUIllllis des Kaisers
an den Papst: c. un., Ext. Joann., tit. 5. Del' Papst nimmt gegen Konige und
Kaiser Beschwerden des unterdruckten V olkes entgegen und schreitet bis zur
Absetzung des Fiirsten: c. 2, in VI, 2, 14.
2 Vgl. auch Werminghojf, Nationalkirchliche Bestrebungen im deutschen
11ittelalter, Stuttgart uno.
3 U~ter sanctio pragmatica versteht man im allgemeinen ein unverletzliches, fur ewige Zeiten geltendes Staatsgrundgesetz.

, 1 Die wichtigsten derselben sind: 1. Die Kirche hat wedel' direkt noch
indieekt eine Gewalt uber die Konige und Fursten in zeitlichen Angelegenheiten, kalln daher dieselben wedel' direkt noch indirekt absetzen odeI' die
Untergebenen yom Treueid lOsen. 2. Die allgemeinen Konzilien stehen ubel'
dem Papste. 3. Del' Papst ist bei del' Ausubung seiner Gewalt an die Kanons,
in Fral'Lkreich an die alten Gewohnheiten gebunden. 4. Das Urteil des Papstes
in Glaubenssachen ist nicht unabanderlich, wenn nicht del' Konsens del' Kirche
hinzukommt. Denzinger-Bannwm·t, Enchiridion, n. 1322 ff.
2 V gl. Bonin, Die praktische Bedeutung des jus reformandi, Stuttgart 1902.
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sehauungen anzueignen. Die Tatsaehe, daLl ih1'e p1'otestantischen
Kol1egen an Befugnissen gewonnen, reizte auch ihre Herrschbegierde. Daher die Erscheinung, daB in den von den Philosophen
und Politikern aufgestellten staats1'echtlichen. Theol'ien beinahe
allerorts dieselben Gedanken wiederkehren.
1m Zeitalter del' absoluten Ftirstenmacht, 17. und 18. J ahrhundert, entwickelt sich del' sogenannte Polizeistaat. Eigentiimlich ist diesem System eine weitgehende Bevornl'undung del'
Untertanen durch den Staat, u. zw. auf Grund von Einzelverftigungen,
die yom Henschel' aus eigener Machtvollkommenheit erlassen werden ..
Del' Staatszweck geht iiber alles; dies em Staatszweck muB auch
die Religion dienen. Tritt abel' faktisch eine Behinderung del'
staatlichen Interessen durch die Kirche ein, so hat del' Henschel'
das Recht, das ihm notwendig Scheinende in kirchlichen Angelegenheiten zu verfiigen. Es fehlte nicht an Kanonisten, welche die
theoretische Rechtfertigung diesel' Grundsatze tibernahmen.
Nach del' Theorie des Polizeistaates erfl'eut sieh del' Staat
folgender jura circa sacra:
L Del' Staat hat das dominium eminens tiber das Kirchengut
und regelt alle auJ3eren Angelegenheiten nach seinen Gesetzen.
2. Del' Staat hat das jus cavendi, d. h. del' Staat wacht tiber
aIle MaBnahmen del' Kirche, verlangt ftir kirchliche Erlasse das
placet, exsequatur, nimmt Berufungen yom kirchlichen Gerichte an
sein Gericht an: appellatio tamquam ab abusu, beschrankt den Ve1'kehr mit Rom und greift in die kirchliche Disziplin ein (Abschaffung
von Feiertagen, Prozessionen u. dgl.).
3. Del' Staat tibt del' Kil'che gegentibel' das Jus protection is
sive advocatiae in seinem Sinne aus (Bticherzensur, Befolgung del'
"echten" Kil'chengesetze, Schutz del' Religion und del' Kirche gegen
Angriffe).
Del' Polizeistaat gewahrt, soweit e1' es in seinem Interesse
findet, eine beschrankte Religionsfreiheit, bricht also mit dem
frtiheren sogenannten jus l'eformandi. In del' Regel wird e i n e
Religion bevorzugt, anderen unter bestimmten Modalitaten Duldung
gewahrt.
Das 19. Jahrhundert bringt den sogenannten R e ch t sst a a t.
An Stelle des Absolutismus tritt meistens eine beschrankte Monarchie.
Die Rechte del' Staatsbtirger werden fixiel't und durch die Vel'fassung gegen willktirliche MaBnahmen del' staatlichen Organe geschtitzt. Hochste Aufgabe des Rechtsstaates ist Schutz des Rechtes.
Die Beziehungen zur Kil'che werden entweder durch Konkordate ge-

regelt o del' del' Staat erlaBt aus eigener JYIachtvollkommenheit
Gesetze tiber die "auBel'ell Rechtsve1'haltnisse" del' Kil'che und
tiberlatlt derart nul' die Ordnung del' inne1'en Angelegenheiten den
kirchlichen Organ en.
N och schlimmer abel' gestalten sich die Vel'haltnisse, wenn
del' Staat unter JYfiBachtung von Religion und. Kil'ehe sich ein
einseitiges Kulturideal stellt. Diesel' Staat, del' mitunter sieh auch
dell Titel eines K u 1t u l' S t a ate s beizulegell beliebt,l sieht in del'
Kirche, welche ihre Kulturmissioll dureh beinahe zwei Jahl'tausende
erprobt hat, eine Feindin del' Kultur und el'offnet gegen sie den
"Kulturkampf".2
.
Bei diesel' Sachlage wurde bald im kil'chenfreundlichen, bald
im kirchenfeindlich ell Sillne eine T r e lln u n g von K ire h e U 11 d
S t a a t gefol'del't. 3 Von del' Tl'ellnullg erwarteten franzosische Publizisten in dell dl'eiBiger Jahren des 19. Jahl'hundel'ts (Lammenais,
LacOl'dail'e, MOlltalembel't) Freiheit del' Kirche in Lehl'e und Disziplin (Veglise libre dans l'etat Iibre, fl'eie Kirche im freiell Staat}. 4
1m gleichell Sinne wurde auch in neuerer Zeit del' Ruf nach Tl'ennullg
d.el' Kirehe yom Staate laut. 5 1m kil'chellfeilldlichell Si11ne wurde
die Trennung in Frankreich 1905 6 und Portugal 1911 vollzogen.

52

53

1m gl'iiBeren lYIaBstabe wul'de die Trennung von Kirche und Staat zuerst
in den Vereinigten Staaten N ol'damel'ikas durchgefuhrt. Bei del' Vielheit del'
Konfessionen glauhte man zu diesem AuskUllftsmittel greifen zu mussen. Daher
sich auch in del' GesetzgebUllg keine Feindseligkeit gegen die Religion. Die Tl'ennung ist n1.ehr mindel' auch durchgeftthrt in Belgien, Italien, Holland
und Brasilien, ja bis zu einem gewisBen Grade besteht sie ltberall, wo die ideale
Einheit zwischen Kirche und Staat gestiirt ist. 7

Da Kirche und Staat nach ihre1' Bestimmung gemeinsam das
del' Menschen befordel'n sollen, ist die Trennung beider
Die Aufgaben des modernen Kultul'staates zeicbnet Gwnplowicz, AllStaatsrecht, 1897, 242ff.
2 Del' Name Kulturkampf wurde von Professor Virchow in einem 1873
Y6rfaBten 'iVahlprogra= im Sinne eines Kampfes um die Kultur gehraucht.
Die Katholiken akzeptierten das Wort im ironischen Sinne: Kampf gegen die
Kultur. Kijiling, Geschichte des Kultmkampfes im Deutschen Reich, I, 1911, L
3 Falco, Il concetto giuridico di separazione della chiesa dallo stato,
Torino 1918. Del Giudice, La separazione tra stato e chiesa, Roma 1913. V gL auch
Kahl, in International. W ochenschrift 1908, Heft 43.
4 Rothenbuchel', Die Trennung von Kil'che und Staat, 1908, 88ff.
5 Bonomelli, Die Kirche, deutsch von V. Holzer, 1903, 392 ff.
oDie Aktensti.tcke bei Sdgmuller, Die Trennung von Kirche und Staat,
I

IBO?
7

Ausftthl'lich hierubel' Rothenb'lcher, a. 0., 118ff.
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Gewalten ein Ubel. 1 Zudem ist eine reinliche Scheidung bei dem
Ineinandergreifen der beiderseitigen Interessen unmoglich. Nul' dort,
wo die Kirche bislang yom Staate geknechtet ist, kann vielleicht
durch die Trennung ein besserer Zustand herbeigeftih1't werden.
Unter dies en besonde1'en Umstanden ist es nattirlich auch erlaubt,
die Trennung anzustreben. 2
Unter dem Zusammenwirken del' mannigfachsten Umstande
haben sich de1'art beinahe allerorts die Beziehungen zwischen Kirche
und Staat verschlimmert. In diesen Zeiten ist die Kirche mehr als
sonst auf ih1'e eigene Kraft angewiesen. Daher sucht sie durch
Rebung des kirchlichen BewuBtseins und del' trberzeugungstreue
jene innere Festigung zu erlangen, welche die vorenthaltene staat1iche U ntersttitzul1g leichter vermissen laBt. 3

wisS8nschaftlichen Verfechter diesel' Grundsatze. 1 Beinahe kein
Gebiet del' kirchlichen Jurisdiktion blieb unangetastet. Es erfiossen
Verordnungen tiber das Gebet (Verbot des Rosenkranzgebetes, 11 Verpickung" gewisser Stell en des Breviers), den Gottesdienst (Vorschriften
tiber Aufputz und Beleuchtung del' Altare), die Predigten, das
kirchliche Begrabnis, die Erziehung des Klerus (Generalseminare}
besonders abel' libel' das Klosterleben (Sakularisationen). Das Eherecht wurde verweltlicht, der Verkehr mit Rom seh1' erschwe1't. 2
Am 13. Oktober 1781 erfioB das Toleranzpatent. Danach
bleibt die katholische Kirche zwar die herrschende, jedoch wird
gewissen Akatholiken unter Beschrankungen Religionsfreiheit gewahrt. Es erhielten namlich die P1'otestanten der Augsburger und
Helvetischen Konfession und die nicht unierten Griechen das Recht
des p r i vat e n Gottesdienstes. Sie sollten sich del' allgemeinen
btirgerlichen Rechte erfreuen, zu offentlichen .Amtern abel' nur im
'''lege del' Dispensation gelangen konnen. 3 Den Juden (welche sich
nicht Israeliten nennen durften) und Russiten wurde lediglich Duldung
gewahrt. Andere Religionsgenossenschaften, abel' auch Konfessionslosin'keit
waren verboten. Die Ober- und Kreisamter e1'hielten den
b
Auftrag, mit Leibesstrafen gegen die Bekenner einer staatlich nicht
anerkannten Konfession vorzugehen. 4
Viele :1IaBregeln J osefs II. tiberlebten ihren Urheber nicht.
Del' Aufstand in Belgien und Ungarn mahnte an die Undurchfuhrbarkeit derseIben. 1\fanche Verftigungen wurden von seinem Nachfolger widerrufen. Das Toleranzpatent abel' bIieb in Kraft, desgleichen wirkte del' Geist des J osefinismus noch durch die folgenden
Jahrzehnte fort. Auch Kaiser Franz I., obwohl ein tief religioser
Henschel', wagte es nicht, am bestehenden System zu rtitteln, legte
abel' seinem Sohne Ferdinand nahe, die ki1'chlichen Verhaltnisse
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§ 26. KirchenpoHtische Verhaltnisse Osterreichs.
v. Srbik, Die Beziehungen von Staat und KiTche in Osteneich wahend
des :lVIittelalters. Forschungen zur inneren Geschichte Osterreichs, herausgeg.
von Dopsch, I, 1, Innsbruck 1904. Mischler-Ulb1'ich, Osten. Staatsworterbuch, IV',
722ff. Maassen, Neun Kapitel uber Freie Kirche und Gewissensfreiheit, 1876,
280-447. Woljsgrnber. Kirchengeschichte OstcrrE,ich-rngarns. ,Vien 1909. SChOl1steiner, Religion und Kirche im josefinischen Staatswesen (J ahl'buch des Stiftes
Klosterneuburg, IV, 1912, 107-211; V, 1913, 1-95). v. Schere1', K.-R., § 17. Vering,
K.-R.', 35. 37. V gl. auch die Lebensbeschreibungen del' Bischofe Rauscher (Wolfsgruber, 1888, 97£f.), Rudigier (Meindl, I, 1891, 661£f.), Zvvel'ger (v. Gel', 1897,
175 ff. 254ff.).

Die Grundsatze del' Reformation tiber das Verhaltnis von
Kirche und Staat blieben l1icht ohne Eil1fiuB auf die kirchenpolitische
Lage katholischer Staaten. Dies zeigte sich ganz deutlich auch in den
oste1'1'eichischen Erbstaatel1. Schon unter Ferdinand III. und Leopold I. geschahen manche Eingriffe in die kirchliche Rechtsordnung. 4o
Noch weiter ging man unter Maria Theresia und Josef II. Manner
wie Riegger, Rautenstrauch,Eybel, Pechem, Rechberger, waren die
In diesem Sinne die Vel'werfung des Satzes n. 55 des Syllabus, 1864.
Denziger-Bannwart, n. 1755. TIber das Trennungsproblem vgl. auch Sagmiiller,
a. 0., 1-37. Boc7cenhojf, Kath. Kirche und moderner Staat, 113ff.
2 So traten 1907 die Genfer Katholiken fur ein Trennungsgesetz ein.
Rothenbiicher, a. 0., 393. V gl. auch Speiser, Archiv, 1912, 92. 225-249; 1913,
93, 571-592.
3 Aus praktischen Grunden werden die kirchenpolitischen Verhaltnisse
Osterreichs im folgenden Paragraphen naher besproehen. Bezuglich anderer Lander
sei verwiesen auf v. Scherer, K.-R., I, 915ff.; Vering, K.-R.", 151ff.; Friedberg,
K.-R.', 68ff.; Aktenstucke bei Schneider, Die partikula1'en Kirchenrechtsquellen
in Deutschland und Osterreich, Regensburg 1898.
4 Maassen, a. 0., 305 f.
1

1 S. Rosch, Das Kirchenrecht im Zeitalter del' Aufklarung, Arehiv f. kath.
Kirchenrecht, 1903, 446-482. 620-652; 1904, 56-82. 244---262. 495-526; 1905,
29-63.
2 Eine ausftihrliche Schilderung del' manchmal recht kleinlichen MaBnahmen s. bei l1[aassen, a. 0., 337ff., danach Vering, K._R. 3, 107f., bes.109.
S Rieder, Handbuch del' k. k. Verordnungen, I, 1847, 542ff.
4 "We= sich ein Mann, ein Weib odeI' weI' immel' bei einem Obe1'- odel'
Kreisamt als Deist, Israelit odeI' sog. Lampelbruder meldet, sollen ihm ohne
weitere Anfrage vierundzwanzig Prugel odeI' Karbatschstreiche auf den . . . .
gegeben und er damit ni\Ch Hause geschickt werden. Dieses soll so oft wiederholt werden, als er neuerdings kommt, sich zu melden. Nicht weil er ein Deist
ist, sondern weil er sagt, das zu sein, was er nicht weiB, was es ist." V erordn.
Josefs II., 10. Juni 1873 (Maassen, a. 0., 327f.)
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nach den Satzungen des Trienter Konzils zu ordnen. 1 Die Verwirklichung dieses "\Vunsches zog sich in die Lange, weil die b1Sherigen kirchenpoEtischen Gesetze zu sehr mit dem alten Staatsregime verbunden waren. Da kam das J ahl' 1848. W ohl richteten
die politischen Stul'me manche Verheerungen an, del' Sturz des
alten Regimes hatte fur die Kirche abel' auch die Befreiung von
belastigenden Fesseln zur Folge.
In del' Verfassungsurkunde vom 4. Marz 1849 2,' § 2, wurde
bestimmt, daB jede gesetzIich anerkannte Kil'che und Religionsgesellschaft das Recht del' gemeinsamen Offentlichen Religionsiibung habe, ihre .Angelegenheiten selbstandig ordne und verwalte,3
im Besitze und GenuB del' fur ihre Kultus-, Unterrichts- und W oh1tatigkeitszwecke bestimmten .~nstalten, Stiftungen und Fonds bieibe,
abel' ,vie jede Gesellschaft den allgemeinen Rtaatsgesetzen unterworfen sei. Nach § 3 del' Verfassungsurkunde ist jeder Staatsbi:irgel',
del' seine Befahigung hiezu in gesetzlicher \Veise nachgewiesen,
bel'echtigt, Untel'richts- und El'ziehungsanstalten zu gl'unden und
an soichen Untel'richt zu erteilen. Nach § 12 ist del' Religionsunterricht in den Volksschulen von del' betreffenden Kirche odeI'
Religionsgesellschaft zu be~orgen, jedoch fiihrt del' Staat uber das
Unterrichts- und Erziehungswesen die Oberaufsicht. Zul' .Ausfiihl'ung
diesel' Gl'undsatze erschienen die kaiserlichen Verordnungen vom
18. und 23 . .April 1850. 4 .Als mit Patent vom 31. Dezember 1851
eine neue Verfassung erlassen wurde, erlitt das Verhaltllis zur
Kil'che dadurch keine Veranderung. 5
1m Jahre 1855 kam eine Konvention zwischen Papst Pius IX.
und Kaiser Franz Josef 1. zustande. Bevollmachtigte waren von
seiten des Papstes del' Wiener Pronuntius Kardinal Viale PreIa,
von seiten des Kaisers del' Furstel'zbischof von Wien, Kardinal
Rauscher, welche am 18. .August 1855 die Vel'einbarung untel'zeichneten. Das Konkol'dat besteht aus einem Hauptvel'trag und mehl'el'en
Beilagen. Zwei derselben, das Schreiben Rauschers, Ecclesia catholica, vom 18. August 1855 und ein Breve des Papstes, "Optime
noscitis", vom 5. November 1855 wurden gleichzeitig mit dem HauptCollectio Lacensis, Frib. 1879, V, 1315.
R-G.-BL 1849, Nr, 151.
3 Derselbe Gedanke findet sich auch in den am 27. Dezember 1848 zu
Frankfm·t beschlossenen Grundrechten Art. 17. S. v. ficherer. K.-R. I. 51. Anm. 9.
4 R-G.-Bl. 1850, Nr. 156. Schneider, Die partikularen KircheJ;'r~chtsquellen,
1898, 515f.
5 R-G.-Bl. 1852, Nr. 3. Schneider, a. 0., 517.
1

2
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yertrage publiziert. Die Promulgation erfolgte kirchlichel'seits mit
del' Bulle "Deus humanae salutis auctor", 3.::N ovembeT 1855, staatlicherseits mit dem Patente vom 5. November 1855. 1 fiber Einladung del' Regierung vel'sammelten sich die BischOfe in Wien zu
einer Beratung,2 Die Durchfiihrung des Konkordates zog sich abel'
in die Lange. Faktisch wurde nur ein (del' zehnte) .Artikel vollstandig durchgefiihrt. .Am 8. Oktober 1856 e1'schien namlich .0in
ka,iserliches Patent, welches im Sinne des Artikels X des Konkordates mit 1. Janner 1857 die bfugerliche Gerichtsbarkeit in Eheangelegenheit del' Katholiken (fuBend auf dem allgemeinen hurgerlichen Gesetzbuch vom Jahre 1811) auJ3er Kraft setzte und an deren
Stelle die geistlichen Ehegerichte steUte. 3 Gleichzeitig mit dem
Patent wurden als .Anhang I und II auch publiziel·t ein "Gesetz
uber die Ehen der Katholiken im Kaisertum Osterreich" und eine
von Kardinal Rauscher verfaBte "Anweisung fur die geistlichen
Gerichte des Kaisertums Osterreich in betreff del' Ehesachen". 4
Das Konkordat stieJ3 von aHem .Anfang an auf heftige Gegner.
Als Agitationsmittel henutz~e man die Phrase, daB dUTch das Konkordat die ubrigen staatlich anerkannten Konfessionen beeintrachtigt
'worden seien. \Vie wenig dies der Fall war, beweist del' Umstand,
daJ3 unter del" Herrschaft des Konkordates das kaiserliche Patent
yom 20. Oktober 1860 die Gleichberechtigung aller anerkannten
Konfessionen "nach samtlichen Richtungen des burgerlichen und
politischen Lebens" aussprach und das' Patent vom 8 . .April 1861
den Evangelischen .Augsburger und Helvetischer Konfession eine
weitgehende - selbst die del' katholischen Kirche ubertreffende Autonomie gewahrte. 5
R.-G.-Bl. 1855, Nr. 195. Walter, Fontes, 301 f.
Die Beschlusse finden sich in Collectio Lacensis, V, 1879, 1241-1286.
3 Hinsichtlich aHer das Vermogen betreffenden Anspruche und Streitigkeiten. welche aus einem in Ehesachen gefallten Spruche entstehen, soUten
auch fortan die weltlichen Gerichte entscheiden: § 244 del' Anweisung fur die
geistlichen Gerichte.
4 S. Ellinge1', Hdb. des osten. a. Zivilrechtes, 'Vien 1858, 714 ff. Die Anweisung allein bei Gi'iej3l, Kirchliche Vorschriften . . . in Ehe-Angelegenheiten,
Graz 1912, 3-59.
5 Del' W ortlaut del' Patente in Taschen-Ausgabe del' osten. Gesetze, Manz,
",Vien, 26, Bd. 1, 1895, S. 163 ff. Es seien hier beispielsweise nul' einige Paragraphen
des zitierten Patentes aufgefuhrt: § 1. Die Evangelischen des Augsburgischen
und Helvetischen Bekenntnisses sind berechtigt, ihl'e kirchlichen Angelegenheiten selbstandig zu ol'dnen, zu verwalten und zu leiten. § 2. Die volle Freiheit des evangelischen Glaubensbekeuntnisses sowie das Recht del' gemeinsamen
Offentlichen Religionsubung ist ihnen fur immerwahrenc1e Zeiten von Uns zu1
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Dalmatien und Tirol nahmen in diesel' Angelegenheit eine Ausnahmestellung ein. In Dahnatien waren damals uberhaupt keine Protestanten ansassig, daher unterblieb dort die Promulgation des Patentes. Fur Tirol war
bereits am 7. September 1859 eine kaiserliche Entschlieilung ergangen, welche
die Regelung del' Protestantenfrage dem L3"ndtage vorbehielt. Daraufhin machte
ein tirolisches Landesgesetz yom 7. April 1866 die Grundung einer protestantischen Kirchengemeinde mit offentlicher Religionsubung von del' Bewilligung
des Landtages abhangig. Am 29. Dezember 1875 erklarte ein lI1:inisterialerlaB,
daB dieses Landesgesetz dUl'ch die nachgefolgte Reichsgesetzgebun~ beseitigt sei.!

Weitere Schwierigkeiten bezuglich des Konkordates ergaben
sich in Hinsicht auf die interkonfessionelle Gesetzgebung. AnHiJ3lich
des Konkordates 2 gab die osterreichische Regierung die Zusicherung,
die bestehende Gesetzgebung uber den Ubertritt zu einer andel'll
Konfession und die religiose Erziehung del' Kinder aus gemischten
Ehen nul' im Einvel'llehmen mit dem Apostolischen Stuhle zu andern.
Auf Drangen del' Protestanten fanden bereits im Oktober 1861
daruber Verhandlungen statt. Einige Monate friiher (Juni 1861)
hatte del' Abg. Muhlfeld im Parlament die Einsetzung von Ausschussen zur Entwerfung Heuer Grundrechte beantragt, dem auch
entsprochen wurde. Del' von der Kommission eingebrachte Antrag
(von del' Publizistik das Milhlfeldsche Religiollsedikt genannt) bezweckte die gleiche Unterordnung aller Konfessionen unter die Staatsgewalt und damit auch die Aufhebung des Konkordates. Del' Antl'ag
wul'de zwar nicht zum Gesetz el'hoben, bewirkte abel', daB diese
Fl'age nicht mehl' von del' Tagesordnung verschwand. Unterdessen
verhandelte die osterreichische Regierung durch Bischof FeBleI'
mit Rom. Eine Einigung konnte abel' nicht erzielt werden. "\VohI
erklarte del' Apostolische Stuhl, gegen ein Gesetz, welches den
Ubertritt von einer christlichen Konfession zu eine1' andern freigibt,
nicht StelIung nehmen zu wollen, weigerte sich abel', die protestantische Trauung fur die gultige EheschlieJ3ung als hinreichend
anzuerkennen und in bezug auf die religiose Erziehung del' Kinder
aus gemischten Ehen Zugestandnisse zu machen. 3
gesichert. § 11. Fur den Schul- und Kirchendienst konnen mit Genehmigung
Unseres zustandigen lIiinisteriums Auslander, insbesondere Angehorige del'
deutschen Bundesstaaten, berufen werden. § 15. Geistliche unterstehen in
Disziplinar-Angelegenheiten den kiL'chlichen GerichtflbehOrden.
1 S. Vel'ing, K-R. 3, 122, Amn.18. Art. Tiro~ Kirch.-Lex.", 11, 1752 ff.
2 Archiv, XVIII, 1867, 450 f. (Schreiben Rauschers an den Pronuntius,
6. August 1855.)
3 Vering, a. 0., 123. Ein Stein des AnstoBes war auch da8 Verbot akatholischer religioser Begrabnisfeierlichkeiten auf katholischen Friedhofen und die
AusschlieJ.lung von Selbstmordern vom kirchlichen Begrabnis.
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Da die Agitation61l gegen das Konkordat fortdauerten, suchte
die osterreichische Regierung eine einverstandliche Aufhebung des
K:onkordates zu erwirken. Doch del' Apostolische Stuhl erklarte sich
nul' zu Modifikationen bereit (Sendung des Grafen Crivelli, Dezembel' 1867, und des Freiherl'll v. Meysenbug, Mai 1868).
Unterdessen ging die osterreichische Regierung ohne Rucksicht auf das Konkordat einseitig in del' kirchenpolitischen Gesetzgebung VOl'. Am 21. Dezember 1867 erschienen neue Staatsgrundgesetze, welche in einzelnen Artikeln mit den Bestimmungen des
Konkordates in \Viderspruch treten. Art. 1 des Staatsgrundgesetzes
ii.ber die richterliche Gewalt 1 bestimmt, daB aIle Gerichtsbarkeit im
Staate im Namen des Kaisers ausgeii.bt wird. Wohl gegen den
"\Vortlaut dieses Artikels behauptete man, daB dadurch die im Konkordat Art. X del' Kirche zugestandene Gerichtsbarkeit in Ehesachen aufgehoben sei.2 Ohne Zweifel stehen mit dem Konkordat
in vViderspruch Art. 6. 15. 16. 17 des Staatsgrundgesetzes uber die
allgemeinen Rechte del' Staatsburger. 3
Art. 6, Abs. 1, hebt Erwerbsbe3chrankungen auf. Um so odioser tl'itt die
Bestinmmng des Abs.2 he1'vo1': ,.Fur die tote Hand sind Bescbrfinkungen de,;
Hechtes, Liegenschaften zu en,erben und uber sie zu verfugen, im \\T ege de,
Gesetzes aus Grunden des offentlichen Wohles zulassig." Art. 15 besagt: ".Jede
gesetzlich anerkannte Kil'che und Religionsgesellschaft hat das Recht del'
gemeinsamen offentlichen Religionstlbung, ordnet und verwaltet ihre inn ere 11
Angelegenheiten selbstandig, bleibt im Besitze und Genusse ihrer fur Kultus-,
Unterrichts- und W ohltatigkeitszwecke bestiIllmten Anstalten, Stiftungen lmd
Fonds, ist abel' wie jede Gesellschaft den allgemeinen Staatsgesetze11 unterwoden." Dadurch wurden Bestimmungen del' Verfassungen yom 4.lIiarz 1849
und 31. Dezell1.ber 1851 abgeandert. Del' Kirche solI fortan nicht mehr allgemein die Verwaltung iln'er Angelegenheiten, sondern nul' del' inneren Angelegenheiten zustehen. Statt "del' fur ihre Kultus-, Unterrichts- und vVohltatigkeitszwecke bestimmten Anstalten" heiBt es nun "illrer fur Kultus" u. S. W.4
Art. 17 lautet: "Die vVissenschaft und ihre Lehre ist frei. U nterrichts- und
Erziehungsanstalten zu gl'unden und an sol chen U nterricht zu erteilen ist j eder
StaatsbtlTger berechtigt, del' seine Befahigung hiezu in gesetzlicher Weise nachgewiesen hat. . . . Dem Staate steht rucksichtlich des gesamten UnterrichMund Erziehungswesens das Recht del' obersten Leitung und Aufsicht zu." Hiedurch waren besonders die Art. V ff. des Konkordates alteriert."
Osterr. Gesetze, a. 0., 19, 1900, 96.
S. Vering, a.O., 124, Anm.25.
3 osterr. Gesetze, a. 0., 47 f.
4 Del' Zweck allein reichte nach del' alten Gesetzgebung aus, jetzt mul.l
zum Zweck auch noch das Eigentumsrecht del' Kirche hinzutreten.
5 Art. V des Konkordates lautet: Onmis juventutis catholicae institutio
in cunctis scholis tam publicis quam privatis erit confol'mis doctrinae· religionis
1

2
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Die AusfUhl'ung del' in den Staatsgrundgesetzen niedel'gelegten
Pl'inzipien erfolgte in den sogenannten Maigesetzen des Jahl'es 1868.

erkHirte die dem Konkordat zuwiderlaufenden Bestimmungen als
nichtig und unverbindlich: nullius 1'0 boris esse et f~re.l
So war das Konkordat materiell durch das faktlSche V orgehen
del' Regierung beseitigt, formell abel' bestand es aueh als Sta~ts
gesetz noch immer fort. Die Proklamierung des Unfehlbarkeltsdogmas - "del' Kompaziszent sei ein anderer gew~rd.en, an Stelle
del' alten histol'ischen limitierten Kirchengewalt sel eme neue unbeschrankte und unbeschrankbare getreten" - bot dem damaligen
Kultusminister v. Stremayr Veranlassung, die einseitige Ktindigung
des Konkordates beim Kaiser zu beantragen. 2 Tatsachlich ging
Bine Depesche dieses Inhaltes durch den Minister Gl'afen .von
Beust am 30. Juli 1870 nach Rom. Ein kaisel'liches Handschrmben
gleichen Datums beauftragte den Kultusminister, ?-es~tz~~vorla~en
zur N euordnung del' katholischen Kirchenverhaltl1lsse 111 OsterrelCh
vorzubereiten. Nach langen Verhandlungen kam das Gesetz vom
7. Mai 1874 tiber die au/3eren Rechtsverhaltnisse del' katholischen
"
. G esetz, )lmI't
Kirche"3 zustande.
Unter gleichem Datum edlo/3 e111.
welchem behufs Deckung del' Bedtirfnisse des katholischen Kultu~
die Beitrage zum Religionsfonds geregelt werden". 4 Unterm 20. Mal
1874 erhielt ein Gesetz betreffend die gesetzliche Anerkennung von
Religionsgesellschaften die kaiserliche Sanktion. 5 Nicht abel' wurde
sanktioniert ein von beiden Hausel'n des Reichsrates angenommenel'
Gesetzentwurf iiber "die Regelung del' au/3m'en Rechtsverhaltnisse
del' klOsterlichen Genossenschaften".
Das Gesetz betreffend die gesetzliche Anerkennung von Religionsgesellschaften fi:md von seiten del' BischOfe un~ katholisch~n
Parlamentarier keine Anfechtung. Wobi abel' pl'otestlerte gegen dIe
i.ibrigen Vorlagen Papst Pius IX. in einem Schreiben an den Kaiser

Schon am 13. Juli 1867 wUl'den die Gesetzesantrage vom Pl'ager Pl'ofessor
Herbst im Abgeordnetenhaus eingebraoht. Vergeblioh war eine vom Episkopat
am 28. September 1867 an den Kaiser geriohtete Adresse. Durch einen sogenannten
Pairsschub wurde im Herrenhaus eine liberale Majoritat geschaffen. Derart
fanden die Gesetzesvorlagen in beiden Hausern Annahme. Um diese zu sichem,
hatte Minister des Innern Dr. Giskra im Februar 1868 dem Klerus strafgerichtHelle Verlolgung angedroht, wenn er gegen die "bevorstehende verfassungsmaBige Gesetzgebung" (also gegen die Vorlagen) agitiere.1

Die offiziellen Titel del' unterm 25. l\1:ai 1868 erflossenen dl'ei
Gesetze sind:
1. Das Gesetz, wodurch die Vorschriften des zweiten Hauptstiickes des allgemeinen btil'gerlichen Gesetzbuches tiber das Eherecht del' Katholiken wiederum hergestellt und die Gerichtsbarkeit
in Ehesachen del' Katholiken den weltlichen Gerichten tiberwiesen
und Bestimmungen tiber die bedingte Zulassigkeit del' Eheschlie/3ung
VOl' del' weltlichen Behorde erlassen werden. R.-G.-Bl. Nr. 47. 2
II. Das Gesetz, wodureh grundsatzliehe Bestimmungen tiber das
Yerhaltnis del'Schule zur Ki1'che
H.-G.-Bl. Nr. 48.3
III. Das Gesetz, wodurch die interkonfessionellen Verhaltnisse
del' Staatsbtirger in den darin angegebenen Beziehungen gel'egelt
werden. R.-G.-Bl. NI'. 49. 4
Del' Inhalt diesel' Gesetze wird einschlagigen Ol'tes behandelt
werden. Bereits am 26. Mai 1868 legte del' Wiener Nuntius gegen
die in den drei Gesetzen enthaltene Verletzung des Konkordates
Protest ein. Papst Pius IX. protestierte in del' Allokution vom
22. Juni 1868 5 gegen den Konkordatsbruch, nannte die neuen Gesetze
leges abominabiles und das Staatsgrundgesetz eine lex infanda und
catholicae. Von untergeordneter Bedeutung ist .Art. 16 cler Staatsgrundgesetze:
,)jeri.' .Anhangern eines gesetzlich nicht anerkannten Religionsbekenntnisses ist
hausliche Religionsubung gestattet, insofern dieselbe wedel' rechtswidrig noch
sittenverletzend ist." Hiedurch erhieIt § 2 del' Verfassungsurkunde vom 4. lVIarz
1849 (s. oben S. 60) eine Erweiterung.
I .Arohiv, XIX, 1868, 323 f. Die Landes chefs von Steiermark und Obe1'osterreioh wLuden zugleioh angewiesen, den FurstbischOfen, bzw. dem Bisohof
ihres l'erritoriums vom .Aktenstuck Mitteilung zu maohen. Die .Adresse des
S60kauer Klerus auf diesen ErlaB bei v. Oer, Fttrstbisohof Zwerger, 1897, 183 ff. ;
del' Protest Rudigiers ill 1tleinrll, Leben Rudigiers, I, 1891, 696 ff.
2 Osten. Gesetze, a. 0., 26, I, 29 ff.
3 A. 0., 39 ff.
4 A. 0., 19 ff.
5 Archiv, XX, 1868, 170 ff.
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1 Eine Kooperation zu dem n6uen Sohulgesetze erlaubte abel' s~ater de:'
.Apostolisohe Stuhl: Sohreiben des Wiener Nuntius, 24. FebI'. 1869 (ArOhlV, XX\,
1871, 307). Bisohof Rudigier v,'111'de wegen eines auf di.e neuen Gesetze bezug:
nabenden Hirtenbriefes angeklagt. Del' Bischof bestntt unter Berufung auf
Art. XIV des Konkordates, wonaoh in Straffallen del' Bischofe ein eigener vom
Papst im Einvernehmen mit dem Kaiser zusammenzusetzender Ge1'i~htshof zu
berufen ist, die Kompetenz des staatliohen Geriohtes, ww:de a~er ~llohtsdesto
weniger zwangsweise zw' Einvernahme vorgefQ~:t und veI'~J.'~ell.t, Jedoo~ ~om
Kaiser begnadigt. Meindl, Leben und Wirken des Bisohofs RudlgIer, I, 1891, 12~ ff.
2 Mit feiner Ironie erklarte Graf Thun im Parlamente, e1' empfehle dlese
TheOl'ie dem Finanzminister, da hiedmoh die konstitutionelle Monarchie aHe
80hulden del' absoluten Monarchie abwalzen kOJlllte.
3 Osten. Gesetze, a. 0., 26, II, 1 ff.
4 Osten. Gesetze, a. 0., 26, II, 172 ff.
5 Osten. Gesetze, a. 0., 26, I, 7£f.
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und an die in \Vien versammelten BischOfe. 1 Die BischOfe selbst erklarten in einer gemeinsamen Denkschrift yom 20. Marz 1874, daB sis
das Konkordat nicht ftir erloschen ansehen und die Bestimmu~gen des
Gesetzes tiber die au13eren Rechtsverhaltnisse der katholischen Kirche
n~:' so w:it einha~ten woll.en, als sie mit dem Konkordat im Einklang
stu~den. PapstPmsIX. sbmmte diesem Beschlusse zu, 3 gestattete aber
187b auf Ansuchen des Kaisers, daB die Bischofe weiteren Forderungen
des Gesetzes nachkommen.4- Indes bemtihte sich auch die'Regierun o.
bei der Durchftihrung des Gesetzes jede Schroffheit zu vermeiden~~
Das Gesetz, mit welchem behufs Deckung der Bedtirfnisse des
katholischen Kultus die Beitrage zum Religionsfonds geregelt werden.·
~rat ins~fern mit dem Konkordat in Widerspruch, als es den Religions~
ionds lllcht mehr (wie Art. XXXI des Konkordates) als Eigentum del'
Kirche, sondern als einen fur den katholischen Kultus ausgeschiedenen
Teil des Staatsvermogens behandelte. 6
Ungarn. Da im Jahre 1855 Ungarn mit Osterreich eine staatliche Einheit bildete, wurde das Konkordat auch ftir Ungarn abgeschlossen. Es hatte abel' insofern wenig Bedeutung, weil dort das
volle kanonische Recht staatlicherseits als Recht der Katholiken
anerkannt war. Anderseits betrachtete man das F'atent yom 5. November 1855 in Ungarn als ein nicht verfassungsmaBigzustande
gekommenes Gesetz, welches beim Ausgleich in \Vegfall kam. Mehr
theoretischen als praktischen \Vert hat daher die Frage, 0 b das
Konkordat als Kirchengesetz heute in Ungarn noch in Kraft steht. 7
Seit dem Jahre 1868 erfLossen in U ngarn eine Reihe von
Gesetzen, welche tief in die J ul'isdiktion der Kirche eingreifen.

Hieher gehort VOl' aHem Ges.-Art. LIII aus dem Jahre 1868, des sen
§ 8 die Bestimmung enthalt, daB nach dem Ubertritt aIle Handlungen nach den Grundsatzen del' neuen Konfession zu beurteilen
seien. Ges.-Art. XL yom Jahre 187:9 beschrankt die kirchliche Gerichtsbarkeit. Noch weiter gehen die kirchenpolitischen Ges.-Art. XXXI.
XXXII, XXXIII, aus dem Jahre 1894 (Zivilehegesetz, Matrikelgesetz, interkonfessioneHes Gesetz), gtiltig vom 1. Oktober 1895,1
deren Besprechung an anderer Stelle erfolgen wird. Auc}:l in den
Konigreichen Kroatien und Slawonien kam ein Gesetz uber die
konfessionellen Verhaltnisse zustande. 2
In diesen kirchenpolitischen Kampfen wurde in Ungarn wiederholt del' Ruf nach der sogenannten katholisch en Au tonomie
laut. Man steUt sich darunter eine Vertretung vor, die aus Bischofen,
Propsten und gewahlten geistlichen und weltlichen Abgeordneten
besteht und die Aufgabe hat, die kirchlichen Interessen der Katholiken
gegentiber den Staatsbehorden und anderen Konfessionen wahrzunehmen, das Kirchenvermogen zu verwalten und dem Konig bei
Ausubung seines Ernennungsrechtes Vorschlage zu machen. Dem
Landeskongresse unterstehen in analoger \Veise gebildete Diozesan-,
D ekanats- und Kirchengemeindevertretungen. DieseAutonomie bestrebungen sind in Ungarn um so erklarlicher, da Protestant en und
Orientalen schon seit 1790 eine ahnliche Einrichtung besitzen und
die Katholiken iJ1folgedessen in einer ungunstigeren Rechtsstellung
e1'scheinen. In del' Praxis wird alles auf die Art der Zusammensetzung dieser Kongresse ankommen. Eine nach Art des protest antischen Presbyteriums eingerichtete Vertretung steht j edenfalls mit
del' Verfassung del' katholischen Kirche im \Viderspruch. DaB die
Autonomie auch eine Gefahr in sich birgt, beweist del' Umstand, daB
kil'chenfeindliche Elemente daran die weitestgehenden Hoffnungen
kntipfen. 3 Bisher wurde die katholische Autonomie nur in Siebenburgen (1873) aktiviert, in Ungarn selbst kam man tiber vorbereitende
Vel'handlungen nicht hinaus. 4

Letzteres Schreiben im Archiv, XXXI, 1874, 472ff.
Archiv, XXXII, 1874, 175ff.
3 Archiv, XXXII, 1874, 196.
4 Archiv, XXXIII, 1875, 473ff.
5 So el'klal't del' an aile Landeschefs gerichtete ErlaB des Kultusministeriums yom 22. Mai 1874, Z. 3111, daB e8 del' "osterreichischen Staatsgewalt fel'llliegt, irgend\ovie in das kirchliche Leben einzugreifen, vielmehl'
sie auf kraftige Entwicklung des l'eligiosen ·Wesens als des starksten Pfeilel's
del' offentlichen Moral hohen Wert lege. Euer Hochwohlgeboren (Landeschef)
werden daher nul' in den Intentionen del' Regierung handeln, wenn Sie bemuht
sind, uberall fl'eundliche Verhaltnisse mit den kil'chlichen Ol'ganen hel'zusteilen
und zu el'halten, soweit dies geschehen kann, olme gegen W 0l't und Geist del'
Staatsgesetze zu vel'stoBen." (Archiv, XXXVI, 1876, 287 ff.)
ti Nahel'es s. unten in del' Lehre von Kil'chenvermogen, Religionsfonds.
3
7 S. darubel' Vering, K.-:a. , 141 ff. Fur Kroatien vel'teidigte noch im
Jahre 1903 del' kroatische Landtagsabgeordnete BreBtyensky mit juristischer
Scharfe den Fortbestand ties Konkordates.
1

2
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1 Osten. Gesetze, a. 0., 19, 1900, Anhang 64ff. lYldrku8, Die ungarischen
kirchenpolitischen Gesetze, Budapest 1895.
2 Gesetz yom 17. Janner 1906 uber die konfessionellen Verhaltnisse in
Kl'oatien und Slawonien, abgedruckt bei GriejJl, Kirchliche Vorschriften in ...
Eheangelegenheiten, Gl'az 1912, 364 ff.
3 Archiv, LXV, 1891, 191 ff.
4 Eine eingehende Geschicllte del' Autonomiebestrebungen liefert G1~nthel',
LXXX, 1900, 733-762; LXXXI, 1901, 64-85. 243-272. 491-514.
663-684; LXXXII, 1902, 55-73. 234-257.

§ 28. Beschlusse del' allgemeinen Konziliell.

Die kirchlichen Rechtsquellen.
A. Theorie der kirchlichen RechtsqueUen.
§ 27. AHgemeines.
fiber den Begriff del' Rechtsquelle wurde bereits oben § 13
?esprochen. Ebenso wurde dort darauf hingewiesen, inwiefern das
JUs naturale von den Kanonisten als Rechtsquelle betl'achtet wird
und welche Stellung das Gewohnheitsrecht einnimmt (§ 15). Das
jus divinum ist niedergelegt in del' Heiligen Schrift und in del' fiberlieferung. Von diesen wird als von historischen Tatsachen in del"
Geschichte del' kirchlichen Rechtsquellen die Rede sein. Es bleibt
somit hier nm die Theorie del' rein positiven kirchlichen Gesetzgebung zu erortern. Dieselbe geht aus von den berufenen kirchlichen gesetzgeberischen Organen, welche sind: die allgemeinen
.
..
del' Papst allein als Inlmber des Jurisdiktionprimates, die
Blschofe und anderenPralaten, den en infolge del' kirchlichen Ordnung
das Gesetzgebungsrecht zusteht.
Del' gesetzgeber~schen Ge~alt del' Kirche unterstehen die giiltig
Getauften, also an s10h auch dIe Haretikel' und 8chismatiker sofern nicht die positive Gesetzgebung dieselben loszahlt. l D~ zur
Giiltigkeit ~er Rechtsnorm die Promulgation gehort, dieselbe abel'
an solche dIe des Vernunftgebrauches entbehren (infantes, d. i. Kinder
u~ter 7 Jahren, d~uer~1.d Vernunftlose) nicht geschehen kann, sind
dleselben dmch dIe Klrchengesetze auch nicht verpflichtet. Untergebener eines kirchlichen V orgesetzten ist man, abgesehen von Aus~ahmsbestimmungen (Exemptionen, Personaljurisdiktion), wenn man
111 ~esser:- _Jurisdiktionsbezirk einen eigentlichen odeI' wenigstens
un61genthchen ,Vohnsitz hat. 2
I Die. ausdrucklichen Verfugungen des Dekretes "Ne temere", s. unten im

~h~recht. ~le.G~aubensgesetze sindjedenfalls allgemeiner Natur. DaB die Kirche
Jenen Dlszlphnargesetzen, welche nur der Nutzlichkeit einzemer wegen zu
deren . Vervollkommnung gegeben wurden, die Raretiker und Schismatiker ~icht
ver~~chten .wol~e, 1ehrt u. a. Heiner, K.-R., P, 25. - Nach Wen~z, 1. c., P, 124,
genugt es, dIe Nwhtbefolgung del' Kirchengesetze durch dieselben mit bona fides
zu entschuldigen.
In

2 Zum Begriffe de3 eigentlichen W ohnsitzes gehort auBer tatsachlichem
W ohnen am betreffenden Orte auch der Wille, dauernd daselbst zu bleiben. Der

_

65

Aus diesen Satzell e1'gibt sich, dail diejenigell, \,-elche zwar einen 'iVohnsitz haben, abel' zu1'zeit von demselben abwesend sind, wohl an die allgemeinen
Kirchengesetze, nicht abel' an (lie partikularen Y orschriften des frem.den .Iu1'i8diktionsgebietes gebunden sind, auBer es wurcle ein anderer Titel: das offentliche W oh1, die Yermeidung von "A..rgernis. die Beobachtung del' partikularen
Satzungen verlangen. Abel" auch die heimatlichen partikularen Y orschriften
binden die Abwesenden nicht, da diese1ben als territorial auilerha1b des Territoriums keine vVirksamkeit haben. In analoger vVeise sind die vagi, d. h. solche,
'welche uberhaupt nil'gends einen W ohnsitz haben, zu bem-teilen.l

Als kirchliche Rechtsquellen kOl11men ferner in BetTacht die
Autonomie, die K onkordate und in einem naher zu erkHlrenden
8inne auch die weltliche Gesetzgebung. Eine QueUe del' 80nderrechte ist das Privilegium, eine Quelle subjektivel' Berechtigungen
die Dispensation.

§ 28. Beschliisse der allgemeinen Konzilien.
Sclmlte, Die Lem-e von den Quellen des kath. K.-R., Gieilen 1860, § 11f.
Schneider, Die Lehre von den Kirchenrechtsquellen, 1892, § 7. v. Scherer, K.-R.,
:§ 24. Wentz, Jus decret., 1', 228f. 256ff. Siigmuller, K.-R.a, § 21.

Allgemeine Konzilien sind Versaml111ungen del' Bischofe del'
Gesamtkirche unter dem Vorsitze des Papstes (bzw. dessen Stellvertretel's) als des gel11einsal11en Oberhauptes. 2 Die Beschliisse del' allgemeinen Konzilien erstrecken sich entweder auf Angelegenheiten
des Glaub ens odeI' del' Disziplin. Wie ii.berhaupt bei jeglichem
Gesetze, so hat auch bei den Verfiigul1gen del' allgemeinen KOl1zilien
nul' del' dispositive Teil, nicht die Begriindung, Gesetzeskraft.3 Die
papstliche Bestatigul1g, deren die Beschliisse zu ihrer Rechtskraft
beditrfen, kaI~.n eine ausdriickliche odeI' stillschweigel1de sein. 4 Wie
sich schon aus del' Verfassung del' Kirche ergibt, bediirfen die
Beschli:isse zu ihrer Giiltigkeit nicht des staatlichen Placet, auch
nicht del' A.nnahme du1'ch die einzelnen BischOfe,5 vielmehl' sind
aIle lVIitgliedel' del' Kirche zum Gehorsam verpflichtet.
uueigent1iche 'iVohnsitz vdrd begrundet durch tatsachliches 'iVohnen an einem
Ort, verbunden mit dem 'iVillen, daselbst den groBeren Teil des Jahres zu wohnell.
1 Uber praktische Schwiel'igkeiten, welche sich aus diesel' an sich theoretisch
ganz richtigen Lelu'e ergeben konnen, s. Linz. Theol. prakt. Quartalschl'. 1904, 373 ff.
2 Naheres ubel' die Konzilien s. unten beim Verfassungsl'echt.
;j S. oben § 14. V gl. die Begrundung der Einschrankung des Rindel1lisses
der Verwandtschaft auf den 4. Grad in c. 8, X, 4, 14: quia quatuol' sunt humores
ill eorpore, qui constant ex quatuol' elementis.
4 Die bloB durch die palJstlichen Gesandten abgegebene Erklarung ist
noch keine definitive Bestatigung durch den Papst.
5 Soweit es sich um Disziplinar-Vol'schl'iften handelt, kann allerclings
dUTch Nichtannahme eine derogierende Gewolmheit Platz greifen, s. oben S. 35;
Haring', Kirchenret.ht, 2. Aufl.
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Die Tel'minologie fill' c1ie BesehlUsse del' allgemeinen Synoden ist keine
dUl'ehaus konstante. Die dogmatisehen Entseheidungen nannte man von altenl
her dogmata, gl'iechiseh aueh OWTV;[C,JOu;;. Die Zurilekweisung des Irrtul1ls
,,'urde wegen des eharaktel'istisehen Sehlul.lsatzes besonders seit dem Konzil
von Chaleedon mit Anathematismus bezeiehnet. DisziplinarlJeschlttsse ftihrten
den :::-ramen %C!vavs;;, 1iw/wi, 01}0[, lat. eanones, regulae, im Gegensatz zu den
weltlichen Gesetzen, welche Va,CLO[ genannt wurden. Auf dem Tridentinum heiBen
die Entscheidungen in Glaubenssachen doctrina odeI' decretum mit dem entsprechenden Zusatz, z. B. de sacrificio "Jfissae. Die Vel'werfung, del' entgegenstehenden Lehre wird ausgesprochen in den angefilgten canones (si quis . . .
anathema sit). Die Disziplinardekrete filhren den Tite1 decreta de reformatione.
Beide, die Glaubens- wie die Disziplinardekrete, weisen eine Unterabteilung in
capita auf. Das Vatikanull1., welches nul' G1aubensentscheidungen erliel.l, nellJlt
dieselben constitutiones, welche weiter in capita abgeteilt werden. Die Zurilckweisung des Irrtums erfolgt in den an die einzelnen Konstitutionen allgeschlossenen canones.

II. .F 0 r m de r pap s t 1i e hen E rl ass e. An sich ist der
Papst an keine bestimmt.e Form gebunc1en, jedoch haben im Laufe
del' Zeit. sich gewisse charakt.erist.ische Fonuen
Die
er:3te und allgemeinste Form ist die Briefform, epistola (decretalis),
auch genannt. decret.um, auctoritas, constitutum, spat.er constitut.io.
Ein neuerer allgemeiner Ausc1ruck ist litterae apostolicae. Viele
Briefe waren infolge ihres Inhaltes schon von vornherein an eine
~Iehrheit von Person en odeI' Gemeinden gerichtet und wurden daher
gleich in mehreren Exemplaren Cta (aa) verschickt.. Gegenwart.ig'
fuhren solche allgemeine Schreiben den Namen encyclicae (Rundschreiben). Oonst.itut.io ist heutzutage die Bezeichmmg fur eine
papstliche Urkunde, welche ein allgemeines Gesetz enthalt. 1 J edoeh
ist letzt.ere Terminologie keine konst.ante. Ohirographa sind Schreiben,
welche die eigenhandige Unterschrift des Papst.es tragen. 2 Motu·
proprio-Erlasse sind papstliche Aktenst.ucke, welche ohne vorausgegangenes Ansuchen eines 1nteressent.en vom Papst.e aus freien
Stiicken (nIotu proprio) erlassen werden.:l Ant.worten auf Bitten
einzelner heiBen Reskript.e.
III. Res k ri pte, Reskripte sind Entscheidungen anf Bitten
einzelner in Rechts- ouer Gnadensachen. Name wie Praxis der
Reskripte fii.hrt zuruck auf eine Gepftogenheit der romischen Kaiser,
die von einzelnen eingelaufenen Bittgesuche auf kurzem '\Vege zu
erledigen (rescribere). 4 Die Reskripte gewahren zunachst nul' subjektive Berechtigung fur den Adressaten c1es Reskriptes, doch wurde
der Inhalt derselben im Mittelalter mit ,\Vissen und Willen del'
Papste haufig auch auf ahnliche Fane ausgedehnt. Zur Ent.wicklimg
del' Reskriptentheorie t.rug viel c1ie im Mittelalter haufige unmittelbare Verleihung der kirchlichen Benefizien durch den Papst und die
Ausi:ibung del' kirchlichen Gerichtsbarkeit durch delegierte Richter
bei. :Man unterscheidet rescript.a justitiae und rescripta gratiae, j e
nachdem es sich um eine Sache der Gerichtsbarkeit oder um eine
Gnadensache handelt. 1m allgemeinen kann jec1er Glaubige (fidelis)

66

§

Die papstliche Gesetzgebung.

Decret. Gregorii IX. und Clem. 1. 1, tit. 2; Lib. Sextus 1. 1, tit. 3. v. Scherer, a. 0., § :25ff.Wernz, 1. c., P, 146 ff. 159 ff. SCigmiiller, a. 0., § 2:2.

I. Ohristus hat dem heil. Pet.rus und dessen recht.ma13igen
~ achfolgern

die volle Ge'walt i.tber seine Kirche li.bertragen. Daher
ist del' Papst auch del' oberst.e Gesetzgeber. Er
mufJ abel'
nicht, hiebei sich eines Beirates bedienen, kann auf einem allgemeinen Konzil, abel' auch auBerhalb desselben, Geset.ze erlassen.
Entsprechend del' papstlichen Vollgewalt konnen die papst.lichen
Verfugungen sowohl das jus commune als particulare \vie singulare)
j a, auch die Verhalt.nisse einzelner (privilegium) zum Gegenst.ande
haben. Weil die aufeinanderfolgenden rechtmaBigen Papste aIle die
gleiche Gewalt besitzen, so kann ein Papst die Disziplinardekrete
des andern gauz odeI' teilweise abandern, fur die gauze Kirche
odeI' £(:ir einzelne 'l'eile aufheben. Die pal)stliche Gesetzgebung hat
abel' auch - selbst. abgesehen von den Glaubensnormen - ihre
S chI' an ken. Es sind dies die allgemeinen Anforderungen der
Ethik (jus naturale), das jus divinum und in del' Regel auch die
jura quaesita (wohlerworbene Rechte) Dl'itter.l
ebenso sind Disziplinarvo1'schriften (im Gegensatz Zli den dogmata fidei) ni ch t
una ban d e l' li c h, konnen vie1meh1' durch ein anderes allgemeines Konzil odeI'
durch den Papst aufgehoben werden.
1 Letztere, soweit sie im objektiven kirchlichen Rechte wurzeln, konnen
allerdings auch aufgehoben ,verden. Man bedient sich hiebei einer eigellen
Klansel: non obstantibus de jure quaesito non tollendo. Nach dem. 01'0.0 servandus in Romana cm'ia, Normae peculiares, c.3, n.1 (Acta Ap. Sedis, 1,62)
sind die Interessenten direkt odeI' durch aen Ordinarius VOl' Erlal.l des beeintl'achtigenden Reskriptes einzuvernehmen.
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1 Nach einem Spezialmandat Pius X. vom 15. April 1910 werden papstliche
Konstitutionen yom Kardinalkanzler und demjenigen Kongregationsprafekten,
dem rechtlich del' Inhalt del' Konstitution untersteht, untel'fertigt. Dieses
}jxemplar sowie ein zweites, welches die Untel'scln'ift des Papstes tl'agt, wird
im Archiv del' Apostolischen Kanzlei aufbewahrt (Acta Ap. Sedis, II, 287).
2 Papst Pius X. pflegt chirographa im vollsten Sinne des \Vortes zu liefel'n.
3 Del' Ausdruck Motu proprio komll1.t in solchenErlassen VOl'. Sie beginnen
gewohnlich mit den \Vorten: ad perpetuam rei memoriam (ohne Anrede) und
Hchliel.len mit clem "Vorte placet.
4 Andere N amen sind mandata, responsa.
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sich um em Reskript bewerben; Haretiker und Exkommunizierte
allerdings nul' in Angelegenheit ihre1' Zensur. 1 Auch fur andere
kann man um ein Reskript ansuchen.
Zur GUltigkeit des Reskriptes wird erfordert, daB es auBerlich
wie innerlich von gewissen Mangeln frei sei. Das Reskript muLl
stets den Tatbestand des Ansuchens, die series facti, enthalten. 2 Ergeht in derselben Angelegenheit ein zweites Reskript, so muLl des
erst en noeh zu Recht bestehenden Erwahnung geschehen. 3 Eine
Schmalerung wohlerworbener Rechte Dritter durch das Reskript.
wird nicht vermutet. 4 Auch 80nst mu13 das Reskript die herkomlll1iche Form anfweisen. 5 Innere Mangel sind falsche Darstellung des
rechtlich bedeutsamen Sachverhaltes (obreptio), und Verschweigung
eines rechtlich bedeutsamen Umstandes (srtbreptio). Man drlickt sich
after auch dahin aus, daB del' Mangel des Reskriptes nicht ein
Hauptmotiv (causa motiva), sondern hachstens ein Nebenmoti~
(causa impulsiva) betreffen darf. 6 "Vas als wesentlich, bzw. Haupt~nnd Nebenmotiv zu betrachten ist, kann aus del' Praxis del'
papstlichen Kurie entnommen ~werden. 7 Es liegt Nichtigkeit des
Reskriptes V01\ mogen diese 'Vvesentlichen lifLhlgel von den Bittstellern absichtlieh (per dolnm, malitiam vel fraudem) odeI' n11absiehtlich (per simplicitatem vel ignorantiam) herbeigefUhrt worden
sein. 8 Die Nichtigkeit tritt heim Gnadenreskript von selbst, beim
Justizreskript auf Grund del' Einwendung des Prozef3gegners ein. 9
La13t del' Inhalt des Reskriptes eine Teilung zu, so erstreckt sich
<lie Nichtigkeit, falls die Bittsteller nicht dolos gehandelt haben,
lUll' auf j ene Teile des Reskriptes, in denen die wesentlichen Mange.l
1 \\T eil im allgemeinen nul' ein im Genusse del' kirchlichen Rechte befindliches ilIitglied del'
ohltat des Reskriptes wurdig ist, wurde in den Resluipten
vielfach ad cautelam, ad hoc eine Absolution von del' Zensur verfugt. Nunmehr
l1indert nul' namentliche Exkommunikation odel' namentliche Suspension den
Eintritt del' im Reskl'ipt vermittelten gratiae et dispensationes. Normae peculiares in R. 0., c. 3, n. G (Acta Apost. Seelis, I, (4).
:l 5, X, 3, 2.
;) c. 3, X, 1, 3.
4 c. 19, X, 5, 33, daher auch oft die ausdruckliche Klausel: salvo jure
tertii. V gl. auch c. 19, X, 1, 3. N ach n8uest8m Hecht ~werden die Interessenten
'1orher '1ernolllmen; s. oben S. 66, Anm. 1.
5 Fehlt Datum oder Lnterschrift, 1;:0111111en V E'l'stiiBe gegen die Latinitat
VOl', so wird das Reskript als ungtlltig angesehen. Ygl. c. 11, X, 1, a.
G Ygl. c. 20, X, 1, 3.
7 Beispiele s. unten im Eherecht.
8 c. 20, X, 3, 1.
9 c. 22, X, 3, 1.
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vorkommen. Bei 1I10tu-proprio-Erlassen kommt nm positive Irretu.hrung in Betracht. 1 Auf die notwendige Abwesenheit obiger Mangel
wird im Reskript meist durch eigene Klauseln aufmerksam gemacht,
z. B. si ita est, si preces veritate nitantur.
Durchflihrung (executio, fttlminatio) del' Reskripte. Die
Vergilnstigung wird durch das Reskript entweder unmittelbar gewahrt
(rescriptmn in forma grcttiosa sive gratia facta) odeI' es wird jemand
beauftragt (fornw commissoria sive gratia faciencZa), 'a) bei V orhandensein gewisser Voraussetzungen das Reskript durchzufiihren (executor
odel' b) ohne an bestimmto Yoraussetzungen gebunden
. zu sein, nach eigenem Ermessen das Reskript zu exequieren odeI'
nicht (executor voluntarius). Die Justizreskripte bedilrfen im111er eines
Exekutors. Gnadenreskripte, in welchen ein Exekutor bestellt wird,
hei13en rescripta mixta. Die gratia facta wirkt im allgemeinen a die
datae (Tag del' Ausfertigung); die gratia facienda und alle Justizresluipte wirken a die praesentatae (vom Tage del' Vorweisung).
,Justizreskripte mLlssen innerhalb eines J ahres prasentiert werden,
sonst sind sie hinfallig. 2 Papstliche Reskripte, in forma gratiosa e1'lassen. beclllrfen ih1'e1' N atur nach keines Exekutors, sind abel', insofern
es sich urn affcntliche Dinge handelt, c1em zustandigen Ordinarius
zm Einsichtnahme (recognitio), welche gratis zu erfolgen hat, vorzuweisen. 'IV ird bei einem Reskript in forma, commissoria del' Ordinarius als Exekutor bestellt, so darf er (falls nicht im vorhinein
die Gewahrung del' Gnade seinem freien Ermessen anheimgestellt
nul' dalm die Durchfii.hrung ablehnen, wenn das Reskript infolge von Obreption odeI' Subreption offenbar erschlich~n odeI' del'
Bittsteller derart unwlirdig ist, daB die Durchflihrung Argernis e1'regen wiirde. Von del' Unterlassung del' Durchflihrullg ist sogieich
del' Apostolische Stuhl zu verstiindigen. 3
End i gun g d erR e s k rip t e: 1. Eintritt von etwaigen Resolutivbedingungen odeI' Fristen. 2. Verzicht des Bittstellers. 3. Widerruf des Verleihers. 4. Tod des Verleihers, solange mit del' Ausfilhrung nicht begonnen worden (re adhuc integra), welln es sich
um ein rescriptum justitiae odeI' um eine gratia facienda handeIt.4U. Tod des Bittstellers. 6. Tod desjenigen, gegen welch en das Reskript gerichtet ist, wenn es sich um die Per son desselben handelt
c. 23, in VI, 13, 4.
c. 23, X, 1, 3.
a Ordo servallclus, ::'i"ol'mae peculiares, 29. September 1908, c.3, n.4, 5
Ap. Seelis, I, G3
Hiednrch erhielt c. 0, X, 1, 8, eine Einschrilnkung.
4 c. IG, X, 1, a cum Glossa.
1
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und noeh nieht an die Ausflihrung gesehritten worden ist (re adhue
integra). r 7. Tod des namentlieh bestellten Exekutol's.2
IV. Bull e un d B rev e. Lediglieh mit Rueksicht auf die
11 u 13 ere Form unterscheidet man schon seit dem 15. J ahrhundert
zwei Arten papstlicher Erlasse: Bulle und Breve.
~er Name Bulle wird abgeleitet von bulla = KapseI, welche
das S16gel del' Drkunde umschlie13t. Die charakteristischen Eigens?haften der Bulle sind: Lateinische (selten italienisehe) Spraehe, feierheher, formelnreicher Stil, Datierung naeh dem alhomischen Kalendel':] und Pontifikatsjahren. An del' Spitze des Dokumentes
del' Name des Papstes (ohne Zahl) mit dem Zusatz episcopus servus
servorum Dei. Dnterfertigt werden die Bullen von Beamten del'
papstlichen Kanzlei. Nur die sogenannten Konsistorialbullen, das
sind Bullen, deren Inhalt im p1ipstlichen Konsistorium beraten wurde.
tragen die Unterschrift des Papstes und del' Kardinale.
IVichtigkeit ist die S i e g el u ng del' Bulle. Bis 7;mn 29. Dezembel' 187b'
bestand sie stets in del' Plombierung> einer Hanf- odeI' Seidenschnur." welche
durch das Pergament del' Bulle gezogen I'dI'd. Auf del' V orderseite de~' Plombe.
Avers = antica,. steht del' ?I am8 (1.e8
eyentuell aneh sein ,Vappen: anf
,tel' Rllck~eite, He\'el'~ = ]Jo'itic-a. lJefincleu ,i(,h die Hitlll'ter ,tel' Apostelhirsren
Petrus und Paulus mit den Buchstaben SPE, SPA (S. Petrus, S. Paulus). Dem e1'wahnten yIotu proprio Leos XIII. zufolge findet diese Plombierung nUT bei Bullen
v~n beson.dere1' ~ecleutung statt. Dafill' verwendet m.an ein rotes Aufdrucksiegel
mIt den Brldern del' Apostel Petrus und Paulus und del' Un1.schrift des papstlichen
?lamens. Als Sehreibmaterial findet Pergament Ver-wendung. Die Schrift war
bis 18787 die sogenannte teutonische, welche die Umseln'eibung in die gewolmliehe Lateinsehl'ift, die Transsnmption, notwendig machte. Gegenwartig ist die
VOll

e. 36, X, 1, B.
vVird del' "Ordinarius" als Exekutor bestellt. so ist dies eine amtliehe
Bestellung, daher ist auch del' Kapitelvikar, hzw. hischofliche Nachfolger zur
Durehfilhrung del' an den Vorganger ergangenen Ehedispens-Reskripte berechtigt. Zit. C. Inquis., 20. Februar 1888.
3 Bei del' Datierung nach Inkarnationsjabren ist zu beachten, daB die
Zahlung mit clem 25. J\rarz beginnt. Del' 25. Janner 1896 a. Inc. ist daher del'
25. Janner 1897 unserer Ziihlung von 'del' Geburt Christi, bzw. 1. Janner abo
Sapienti eonsilio, 29. Juni 1908, III, 5 (Aeta Ap. Sedis, I, 17) verordnet, daB in
Zukunft die Datierung yom 1. Ja1lller ab zu erfolgBn habe. - Die diplomatische
(urkunclengeschichtliche) Seite del' mittelalterlichen Bullen behanclelt Grisal".
Kirehen-Lexikon, IF, 1486ff.
4 J\£otu proprio Leos XIII. von diesemDatum, Archil', XLI, 1879, 399 f.
5 Die Plombe ist meist aus Blei, selten aus Gold.
(i Eine Hanfsclmur \yurcle in Justiz-, eine Seidensc]mur in Gnadensachen
verwendet.
7 eit. Motu proprio.
1

2
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gewohllliche Lateinsehrift im Gebrauehe. Die Expedition del' Bullen erfolgt
dmch die papstliehe Kanzlei. Die Zitation cler Bulle gesehieht herkommlieh
nach den Anfangs,yorten (A.renga).

Arten yon Bullen. AuBel' den bereits erwahnten Konsis tori alb u 11 e n, welche im Original hinterlegt und nul' abschl'iftlich expediert werden, sind die Bullae dimidiae zu erwahnen,
das sind Bullen, die ein erwahlter Papst VOl' seiner Kronung erHiBt,
bei welcher die Vorderseite del' Plombe frei bleibt. Bis zum
Jahre 1908 unterschied man auch verschiedene Bullen nach del'
Art ih1'e1' V orbereitung und Expedition: Bullae per Cameram, wel~he
von del' Apostolischen Kammer ausgingen,' Bullae per v~am~Cuna.e,
die auf ein Motu proprio odeI' eine allgemeine KonstItutIon hm
erlassen wurden. BuUae per viam secretam, die vom Vizekanzler ,
aUein unterfertigt, taxfrei an bevorzugte Personen erlassen wu~den.
Nunmehr werden alle Bullen in gleicher Weise durch die Apostohsche
.
Kanzlei expediert. 1
Das B r eye. littera brevis, unterscheidet sieh schon auJ3erheh
von del' Bulle. A~l del' Spitze steht del' Name des Papstes mit del'
ZahL 111e1'anf fo1gt die Anrede des Adressaten (Dileete fiJi, salntem et
apostolicam ben~c1ictionem). Die Datierung ist die bilrgerliche, mit
dem Zusatz sub annulo piscatoris und dem Regierungsj ahr des Papstes.
Als ::1Iaterial wird feines, langlieh geschnittenes Pergament verwendet. Unterfertigt wird das Dokument vom Kardinalskanzler odeI'
yon einem Substituten. Die Siegelung erfolgt mit dem Fischerring in
rotem odeI' grunem \Vaehs. Das Siegel stellt dar den heil. Petrus
im Fischerkahn. das Netz einziehend, und tragt als Umsehrift auf
del' Oberseite den Namen des Papstes. Die Breven werden verschlossen expediert und tragen infolgedessen auBen eine Adres~e.
'Nann die Bullen- und wann die Brevenform anzuwenden, 1St

im einzelnen festgestellt.2
..
.
V. Gesetzgebung del' romischen Behorden. Uber dIe
Organisation del' romischen Behorden wird im ~irchlichen .. Verfassungsrecht die Rede sein. Die Befugnis del' romlschen Behol'den
ist eine delegierte. Es 111uB dem obersten Gesetzgeber ubedasse.n
bleiben. wie we it er eine solche verfilgen will. Sieher ist, da13 dIe
dogmat:isehe Infallibilitat, weil eine personliche, auf diese Behorden
nicht ubertragen werden kann.
1

Sapienti eonsilio, 29. Juni 1908, III, '2 (AetaAp. Se(lis, II, 16).

~ Beneclikt XIV., Grayissimum, 26. Noy. 1743 (Bull. I, const. 145, Iv!:eehlinae 1826, 3, 294-305).
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§ 30. Partikularrechtliche uesetzgebung.
Bwcdikt XlV., Synoc1us dioecesana, 1. 9 ff. Schulte, Die Lehre von den
Quellen des kath. K.-R., 1860, 102ff. c. Scherer, a. 0., § 29ff. SagmiUZer, a. 0., §25. 26.
Wemz: 1. c., 1', 108ff.

I. Die b i s c h 0 fl i c h e G e set z g e bun g. Die Bischofe einer
Kirchenprovinz bilden auf Grund des kanonischen Rechtes ein&
kirchliche Rechtseinheit, l'}n del'en Spitze del' Erzbischof {Metropolit)
steht. Ebenso bildeten in fl'iiherer Zeit die Bischofe eines Nationalreiches meist eine Einheit fUr sich mit dem Primas an del' Spitze.
Entspl'echend diesel' Organisation untel'scheidet man Provinzial- und
Nationalsynoden. 1 Die Beschliisse diesel' Synoden .miissen von del'
Majoritat gefaBt werden und diirfen nicht gegen das jus commune
verstoBen odeI' den \"Virkungskreis del' einze1nen Bischofe zu
8ehr einschranken. Die Beschliisse sind VOl' ihre1' Publikation der
Congregatio Concilii zm Revision einzusenden. 2 Die auf del'
Synode iiberstimmte Minorita.t ist verpflichtet, die Beschliisse anzunehmen. 3 Eine spatere Synode kann die Beschliisse del' friiheren
aufheben.
Del' B i s eh 0 f selbst hbt seine Leg1slative emwpder persolllieh
und allein odeI' auf Synoden (Diozesansynoden) aus. In gewissen
vom Gesetze bestimmten Fallen ist er an den Konsens des Kapitels
gebunden, in anderen Fallen verpfliehtet, "\venigstens den Rat desse1ben einzuholen. 4 Die Synode nimmt dem Bischof gegenuber lediglich eine beratende SteHung eln; nul' bei Bestellung von Synodalexaminatoren und del' parochi consu1tores ist del' Bischof an den
Konsens del' Synode gebunden. 5 Die Beschlusse del' Diozesansynode
bedl1rfen keiner papstlichen Bestatigung. ,Vie jeder Gesetzgeber,
mu13 del' Bischof bei seiner Gesetzgebung innerhalb del' Schranken
Das ?Iahere s. unten im Verfassungsrecht.
Fri'ther (VOl' 1908) bestand eine eigene Congr. de revisione synodorum
provincialiUlIl. Durch die Konstitution Sapienti. consilio, 29. Juni 1908, wurde
dieselbe aufgehoben (Acta Ap. Sedis, I, 11) unc1 ist die C. Concilii zur Prtifung
zusUindig. Die Bestatigung erfolgt entweder in forma cOIrllnuni (negativ, daB die
Beschlusse nicht gegen die kirchlichen Prinzipien ullc1 allgemeinen V orschriften
verstollen), odeI' in forma specifica sive ex certa scie.ntia, m.otu proprio, wodurch
eine positive Approbation erteilt ·wird. Letzteres pflegt hentzutage nicht meh1'
zn geschehen. TIber die Tragweite del' einzelnen Bestatigungsarten vgl. Fagnani,
ad c. L X, 2, 30, n. 11--30 ; COHnnenta1'ia, Venetiis 172H, II, 207 f.).
3 Dadurch untel'scheiden sich die Beschliisse del' Provinzial-(K ational-)
Synoden von den Beschliissen moclerner Bischofskonferenzen.
4 Nahel'es unten in del' Lehre von den Domkapiteln.
5 lIlaxima cum, 20. August 1DlO, c. 4, § 2. 3 (Acta Ap. Sedis, II, 639).
1

2

seiner Gewalt bleiben. Er kann nul' fUr sein Diozesangebiet, bzw.
fUr seine Untergebenen Gesetze erlassen und ohne besondere E:machtigung nicht gegen das jus commune Verfugungel1 treffen. Dle
Pllblikation erfolgt in eigenen kirchlichen Amtsblattern: ~ur:enden,
Verordnungsblattern.1 Das a1te staatliche Placetum 1st 111 den
meisten Landern beseitigt. 2
. '
II. Andere gesetzgeb ende Gewalten SInd: D16yraelati nullius (dioeceseos) cum territorio separato,3 die apostohschen
Vikare, del' Kapitelvikar.
. . '
III Die Gesetzgebul1g autonomer Korperschaften,
. Nach ge~einemRechte konnen auf Grund de: ~ut~nomie (s. o?en ~ 16)
Dom- und Kollegiatkapitel, infolge von PnYlleglen auch dIe mannlichen ·Orden und Kongregationen Statuten und Obseryanz en
schaffen; nm musse~ sich dieselben innerhalb del' yom Rec~te. gesetzten Grenze halten, durfen also nicht das jus :o~mune, d1~ Jura
quaesita Dritter und in Ordensgemeinden nicht dIe Jura supenornm
antasten. 4
~
C' 7
C oC terer
"II ' I' R 3 §'
mu el. :'....- ",
T

31. Konkordate,
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')9 -.-:. Sammlungen del' Konkordate bieten: NU8Si, ConventlOlles
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de rebus ecclesiasticis, :Nlogunt. !fno. Conventiones de .r~bus eccles~astlClS IIII~l
Sanctam Sedem. et. civiles potestates initae sub PonhflCatu Leollls P. P. X .,
R,omae 1893.

I. Konkordate sind Vereinbarungen zwischen ~en yerfa~sungs
maBigen Vertretel'n del' katholischen Kirche und emes best1mmtell
~ ~-Ein RepertOl'ium zu den kirchlichen Verord~ungsblattern del' Diozese
., k
1"19-1901 erschien 1902 von A. GI'~ej31. Erganzungen 1906.
bec au von o .
~ :M . 18~ 4 R G Bl
2 In Osterreich mull auf Grund des § 16 des Ges. vom , ... a1 . : ,
.- .- .
X, ·0 ein Exemplar des kil'chlichen Verol'dnungsblattes glelchzeitig au~ del'
L:,~~l~sstelle iibermittelt werden. (Osten. Gesetze, vVien 1895, 26. ~d .., I: 04.)
3 Pralaten mit einer del' bischoflichen nahekonunenden. JUrlsd:kt:on und
.
D'o"zesanve,'band ausg'eschiedenen Territorium. D1e quaslep1skopale
emem yom 1
.' "
.
. lk' h
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'I1'C
uns
1
1
.
.
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ist heutzutage auf gewisse Eln'em'echte unel aul.lerd:m, s.ofern SIe. m_ .. om
, ... d sind auf Verleihungen von Benefizien, dIe nnt del' T1te1klIche,
allwe~en
,
,
.. k
TV:. - J s decret
bzw. Diakonie im Zusammenhang stehen, emgeschran t.
em""
u.
"
T

II', 2. 569.
.
. h d At'
4 vVeibliche Orden odeI' Kongregationen erfreuen src.h ~IC t e1" 1.1 ononll:.
Zn cl en Korperschaften, welche die Autonom.ie erlangen konnen, rechnen. dIe
.
I 1-')' R' . K-R ro. 48' Sagmullel'.
Kanonisten (vgl. V. Scherer, K.-R., , o~,
e~nel". .,
',_'..
.'
K.-R.", 119) auch die Universitaten une! Bruderschaften. Wei it"" .Tn:; decret"
P, 112, audel'er ;'Ieinung.

Staates flber beiderseitige Angelegenheiten. Vertreter del' K i l' C he
ist VOl' aHem del' Papst, del' Bischof nur innerhalb seiner Kompetenz. Letzterer kann also ohne papstliche Autorisation keine Zugestandnisse gegen das jus commune machen. 1
Auf seiten des S t a ate s ist zum Abschlu13 eines Konkordates
derj enige berechtigt, welcher nach der Verfassung dieses Staates
zum Abschlu13 von Staatsvertragen legitimiert erscheint.
Leicht zu lOsen ist diese Frage in einem absoluten Staa~e, schwieriger
einer konstitutionellen ::lfonarchie. Denn verbietet auch die velfassung viell~leht den, konstitutionollen :lIonal'chen den AbschluB eines Staatsvertrages
mcht, so bedurfen doch die Gesetze, welche auf Grund des Konkordates erlassen 'werden sollen, die Zustimmung del' Kammern. Ein unter solchen Um.stande~ abg.eschlossenes Konkordat hat also mil' den Sinn, daB die Regierung
verspncht, fUr das Zustandekommen del' dem Konkordate entsprechenden Gesetze sorgen zu wolleu.
.

lll.

Da Staatsvertrage im allgemeinen cine Verfassungsanderung
des Staates uberdauern, so wird auch das Konkordat durch eine
staatlichfl Verfassungsanderung nicht beruhrt. 2
II. Del' In hal t der Konkordate wird sich natmgema13 meist
anf die
res mixtac
jedoch konnen al1ch re~
ecclesiasticae nnci res civiles Gegenstand del' Vereinbarung sein.
III. Der j uri s tis c hen For m nach sind die Konkordate der
Lehre einer gro13en Anzahl von Kanonisten zufolge wirkliche·.
zweiseitige Vertra,ge, welche als solche beide Teile verpflichten:
derart, da13 kein Teil einseitig zurucktreten darf (Vertragstheorie).
Nach der Anschauung anderer sind die Konkordate keine wahl' en
Vertrage, sondern nm Zugestandnisse (Privilegien) der Kirehe an
den Staat (Privilegientheorie).3 Andere pflichten wedel' vollstandig del' Privilegientheorie noch del'Vertragstheorie zu, sondern
unterscheiden beim Konkordat Privilegien, die als solehe an sieh
i~lmer :viderruflieh b1eiben, wenn auch auf Grund del' Vereinbarung
em \Vlderruf nul' bei Vorhandensein eines gesetzlichen Grundes
el'fo1gen soIl, und vertragsma13ige Abmaehungen, we1che beide

Kontrahenten gleiehma13ig vel'pfiichten (g em is e h t e The or i e).1
Akatholische Schriftsteller vertreten mitunter im sehroffsten Gegensatze zur Privilegientheorie die sogenannte Leg a 1the 0 r i e. Danach kann der Staat mit del' infe1'io1'en, illm untergebenen Kirche
uberhaupt keinen Vertrag sell1ie13en. Die Konkordatsvereinb~rungen
haben dahe1' nul' soweit eine Bedeutung, als del' Staat dleselben
als Staatsgesetze promulgiert, und gelten nul' so lange, als del'
Staat dieselben aufrechterhalt.2
IV. Au13ere Form del' Konkordate.Die Konkordate
.;;tellen entweder dar: 1. Ginen fi:il'mlichell Vertrag (vielleicht einen
. Hauptvertrag mit mehreren Beilagen). Diese Fo~m wird vj~lfaeh
bei Konkordatsabsch1u13 mit katholisehen Fflrsten emgehalten (Osterreiehisches Konkol'dat); 2. zwei inhaltlich gleichlautende El'lasse,
von clenen clel' eine von del' kirchlichen, der andere von del' staatlichen Autoritat ausgeht (Privi1egium Calixtinum et praeceptum
Henriei): 3. eine pspstliche Bulle, welche aueh von der Staatso'ewalt .~ls staatsreehtlieh verbindliehes Statut publiziel't wid.
'='
V. Verbindliehkeit del' Konkordate. Pl'aktiseh
sind "He darin eini1:t, daB Konkol'date von beiden Seiten genau
sind. Di; the 0 l' e t is c h e Frage nach clel' Verbincllichkeit del' Konkordate gestaltet sieh verschieden naeh den uber die
Konkordate aufgestellten Theorien. Sind die Konkordate volkerrechtliche Vertrage, so sind beide Kontrahenten und der81~ ~ee~ts
naehfolger zur Einhaltung verpfliehtet. Die V ert:'e~er del' Pn vlleglentheorie 1ehren allerdings, da13 del' Papst das Pnvlleg, genannt Konkol'dat. widerrufen konne, jedoch dfufe dies nul' geschehen, wenn
das \V ~hl del' Kirche und das Heil der Seelen es verlange, denn
es sei nicht die Absieht des Papstes gewesen, dureh das Konkordat
etwas festzusetzen, was seiner Natur nachunerlaubt und nichtig
ware.:1 Da13 nach del' Legaltheorie der Staat ein Konkol'dat ohne
~Reehtsverletzung(,( einseitig aufheben kann, ergibt sich schon aus
dem Begriffe diesel' Theol'ie.
1

Del' Apostolische Stuhl lllui.lte 'wiederholt gegen derartige von Bischofen
abgeschlossene Konkordate wegen Kompetenzuberschl'eitung Stellung nehmell.
Beispiele bei Scherer, a. 0., Anm.3.
2 Allel'dings trifft diese El'wagwlg nul' dann vollkommen zu. wenll 111.an
die sogenannte vel'tragstheorie akzeptiel't.
'
:J ,Vas del' Staat del' Kirche etv,'a eingeraumt, ,yurde einer hoheren Ivlacht
Uberwiesen, kann also nicht einseitig widerrvl'en werden; res spirituales abel'
~;;:onnen liberhaupt nicht Gegenstand eines Vertrages sein, so Tarquini, Instit.
JUl'. eccl. publ., Rom. 188:2, 71 ff.
1
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Diese Anschauuno' wird besonders von TVernz, Jus decl'et., P, 238ff.

vel'tl'e~en m.it del' Begl'u~duub
daH hei Annalllne del' l'einen Yel'tragstheol'ie
, .
.
.
k' 1
u

~

0'.

die Abhangigkeit del' kirchlichen Gmvalt von del' Staatsgewalt

1ll

rem

-ll'C_l-

lichen Dingen zugegeben wurde.
._
. . - ,-,
Z So ])esonders Sm'wey, Zeitschl'ift f. K.-R., IS6:2, 4,3 ( ff.; 1863, 2fd n.
l V 0'1. auch die intel'essanten Ausfuhrungen bei TVernz, Jus decret., P,
1. c. Tatsa~hlich waren nach dem Zeugnis del' Geschichte nicht die Pa~ste,
sonderll d.ie weltlichen Regiel'ungen diejBnigen, v"elche abgeschlossene Konkordate nul' unvollkomm.en odeI' gar nicht erfi111ten.
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\Vas die Z e i t d a u e l' del' Konko1'date anlangt, so ist 1111 vo1'hinein eine zeitliche Beschrankung an sich denkbar: in del' Reo'el
wel:den si~ auf "ewige Zeiten" geschlossen. }dlerdin~s hat die GeschlChte dlesen Ausdruck vielfach Lugen gest1'aft. Halt ein Teil
das Konkordat nicht ein, so kann del' and\Olre Teil fur sich an den
Konkord~ts bestimmungen festha1ten; eme rechtliche Verpflichtung
besteht hlefur abel' nicht mehr.l

§ 32. Das biirgerHche Recht.
Schulte, a. 0., 518 ff. L'. Scherer, a. 0., § 34. - ZeU' Geschichte des l'oll1.ischen
Rechtes: Buchardi, Staats- und Rechtsgeschichte del' Romer. StuttO'al't 1854
~chulin, .Geschichte des romischen Rechtes, Stuttgart 1889. Kil;P, Qucllenkund~
(les l'omlschen Rechtes, Leipzig 1896.

I. Ais selbstandige Gesellschaft erlaJ3t die Kirche in ih1'en Angelegenheiten ihre eigenen Gesetze. Daher ist das weltliche Recht
an sich keine Quelle des Kirchenrechtes. li1ateriell abel', d. h. seinem
Inhalte n:1ch, kann das weltliche Recht fur die kirch1iche Gesetz~ebul1g V~l1 Bedeutung sein. Die Kirche kann namlieh Bestimmungen
Ut's ,yelthchen
rezipieren
(:cC1Ji'CSS(;
seu canonizatae) odeI' erst nach vorgenommener Korrektur annehmen
(leges ~o}'rectae) .oder reprobier.en (leges reprobatae). 2 Rezipiert wurden
sehr v181e Besbmmungen des romischen Rechtes selbstverstandlich
nul' insoweit,. als sie dem Geiste des Ohriste~tums entsprechen.
Auch das deutsche Recht hat seinen EinflnJ3 ausgeti.bt, besonders
1m Benefizialrecht.
II. Da fill' das kanonische Recht das 1'omische Zivi11'echt von
groJ3er Bedeutung ist, solI im folgenden ein kurzer Uberblick t1ber
le:.zteres geb~ten werden .. Das k1assische romische Recht (im Gegen~a~ze zum. spateren gemell1en Recht) wurde unter Justinian I. kodi~zlert. 3 }\bt del' Aufgabe war eine Kommission von Reehtsgelehrten
o.et:'~ut. Das Resultat del' mllhevollen Arbeit war das corpus juris
CIVIlIs.
Dasselbe besteht aus den Ins" tit uti 0 n e n
' 1"IZlert,
,
puo
~l. Nov. 533, Digesten (Pandekten), publiziel't 16. Dez. 533, und
1 Y gl. die Erkliirnng des i:isterreichischen Episkopates in Hinsicht auf das.
Konkordat, 0: en S. 62.

2

tJber diesen V organg verbreitet sich Benedikt XIV, Synod. dioec.,

1. 9, c. IOH.

3 Allerdings ,yaren schon fl'Uhel' Kaisel'konstitutionen O'esall1111elt worden,
so :.Jlter Diokletian del' codex Gregorianus und Hel'll1oO'enranus. unter TheorloslUs II. :le1' codex Theodosianus. Erlasse, welche nach ~etztgen~nntel' Sammhmg ersch16nen, wurden untel' die X ovellae aufgenommen.

§ 32. Das burgerliche Recht.
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clem Ko dex, publiziert Hi. Nov. 534. 1 \Veitere ErHisse (noyellae leges)
wurden in del' Folgezeitwiederholt gesammelt. Einevon diesen Sammlungen wurcle gegenuber den anderen bevorzugt und authentica genannt. 2 Die Institutionen zerfallen in vier Bu.eher, welche wiederum
in Titel und Paragraphe eingeteilt werden. Die Digesten, auch Panclekten 3 genannt, haben 50 Bu.cher mit den U nterabteilungen: Titel,
Leges u. ev. Paragraphe. Del' Kodex zahlt 12 Bucher, welche sich in
Titel und letztere in Oon stitutiones (odeI' Leges) gliedern. Die N 0yellen wurden zwar in Oollationes eingeteilt, jedoch blieb die fortlaufende Kumerierung und die Zitation nach derselben in Ubung.
Del' Einbrueh del' Germanen in das alte Romische Reich hatte
.auch teilweise eine Neugestaltung des Reehtes zur Folge. Als die
Brsten Sturme del' Volkerwanderung vorliber und auf dem Boden
des alten Romerreiches neue staatliche Gebilde entstanden waren,
kam es einerseits zu Aufzeichnungen gennanischer Volksrechte und
anderseits zu Kodifikationen des Reehtes flir die in diesen Staaten
wohnenden romisehen Bu.rger. So entst,anden die leges barbarorurn
und die leges Romancw del' versehiedenen Volksstamme.4Die Beziehungen des kanonischen Rechtes zu dem 1'omischen
,;ind derartige, daJ3 ersteres ohne letzteres seh'wer verstanden 'werden
kann. 5 Abel' auch das romische Recht verdankt dem kanonischen
seine \Veiterbildung, VOl' aHem seine Durchsetzung mit christlichen
Prinzipien. 6 So entwickelte sich lmgleich unter EinwirkulJg des
1 Y gl. KiP1J, a, 0., 102. Die erste Ausgabe des Kodex el'folgte 529,
eine zweite (codex l'epetitae IJraeJectionis) 534. Die Institutionen sind eine
Kompilation aus Einloitung'sleln'buchern, die Digesten aus den Sclll'iften hervorragender Juristen, del' Kodex aus den Kaiserkonstitutionen.
2 Kip)), a. 0., 112. Authentica wird auch die einzelne Novelle genannt.
:3 Unter Pandektenl'eoht versteht m.an heutzutage das durch das deutsche
und kanoniscbe Recht modifizierte l'omische, d. i. gem.eine Recht. Dernbu1'(J,
Panclekten, 1', 1 ff.
4 Diese Erscheinung steht im Zusamm.enhang mit del' sogenannten professio juris, 'wonach jedel' VOl' del' gel'ichtlichen Amtshandlung Auskunft uber
sein Stammesrec.ht, nach demo er sodann behandelt wurde, geben muBte. Die
Kirche erkliirte sich hiebei fitr das romische Recht; daher del' Satz: ecclesia
vivit jure romano. V gl. Schrade?', Deutsche Rechtsgeschichte, 1907', 241 f.
5 1m. Mittelalter galt das Sprichwort: Il legista senza capitolo vale poco;
ma il canonista senza legge vale niente. Lau,rin, 1ntroductio in corpus juris
canonici, Freib. 1889, 264.
6 lVIit dem MiBbrauch des l'omischen Rechtes, wie derselbe bereits im
13. J alll'hundel't auftritt, hat die Kirche nichts zn tun, sie nahm vielmehl' dagegen Stellung. Vgl. v. HohcnZohe, Del' Romanisl1lus als modernes KulturelemBnt,
Kultur, XII (1911), 1291'1'. 287ff.

§ 33. Das Privileghnn.
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legia remuneratoria, gratiosa, je nachde11l eine Gegenleistung stattnndet odeI' nicht; onerosa, wenn mit dem Privilegium gewissse
Lasten verbunden sind; conventionalia, wenn das Privilegiu11l auf
gegenseitige Vereinbarung hin gewahrt wird (Privilegien in Konkordaten). 5. Privilegia personalia, realia, je nachdem sie un11littelbar einer Person oder 11littelbal' durch eine 8ache erst einer Person
zugute kommen. I
1 u J3 ere Form d e r PI' i viI e g i en. An sioh ist die Form
des Privilegs gleichgiiltig. U11l jedoch jeden MiJ3brauch hintanzuhalten, verfiigten Gregor XV. und Urban VIIL,2 daB alle 11liindlichen papstlichen Privilegien, Ol'acula vivae 'vocis, widerrufen sein
sollen. Derart ist fiir den auJ3eren R e c h t s bel' e i chI> schriftliche
A.usfertigung del' papstlichen Privilegien notwendig.
Arten des Privilegienerwerbes. Privilegien werden e1'worben: 1. direkt dmch Verleihung von seiten des berechtigten
Gesetzgebers; 2. indi1'ekt durch KOllllllunikation.
U nter K 0 lll11l U n i kat ion versteht man die Zue1'kennung
von Privilegien nach MaJ3gabe del' einem andern bereits gewl1hrten
'lder anch in Zukunft zu gewahrenden Privilegien. Die K011lmunikation kann demnach cine doppelte sein, je nachdem nUl' die
jemandelll bisher verliehenen odeI' auch die in Zukunft zu gewahrend en Privilegien den MaJ3stab £til' die Verleihung an einen
Z,veiten bilden.
Die erste Art del' K011l11lunikation nennt lllan cOlllmunicatio
ad instar aeque p1'incipaliter; die zweite communicatio ad instar 1:11
forma accessoria. Die erste Art del' Verleihung hat zur Folge, daL:l
del' Inhalt de::; derart gewahrten Privilegs sich nur nach dem gegenwartigen Umfang des vorbildlic.hen Privilegs richtet, nicht also
dessen weitere Veranderungen teilt. Die zweite Art der Verleihung
hat zur Folge, daJ3 del' Inhalt des gewahrten Privilegs von den
Veranderungen des vorbildlichen Privilegs abhangig ist.
1 Be i s pie 1 e: Das einemPriester gewahl'te PriviJeg, stets das 1\1:eBformular de Beata benutzen zu diirfen, ist ein personliches, das altare privilegiatum

ein Realprivileg.
2 Ersterel' Romanus POlltifex, 2. Juli 1622, letzterer Alias, 20. Dezembel'
lB31 (Reiffenstuel; Jus can., 1. 5, tit. 33, n. 152ff., Tom. II, Antverpiae 1743, 305£.).
3 Ft'tr den Gewissensbereich gent'tgt nocll immGr das oraculum vivae vocis.
So auch Ordo servandus, 29. September 1908, Normae particulares, c. 3, n. 2
(Acta Ap. Sedis, I, 62): Gratiae, quas quis pro se a Sancta Sede oretenus assequitur, ipsi petenti in foro conscientiae suffragantur. N emo tamen potest
cuiuscumque privilegii usum adversus quemquam vindicare, nisi privilegium
ipsmn legitime probet.
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Grundsatz gilt, daB Privilegien, welche das Gesamtwohl bezwecken,
ausgeubt werden mussen, nicht abel' solche, welche bloB das Privatwohl del' einzelnen zum Gegenstande haben. Bei letzteren ist also
ein Verzicht im vorhinein denkbar.
Als Ausnahmsgesetze bedurfen die Privilegien auch keinel'
allgemeinen Promulgation. 1 Privilegien, welche in die Rechte Dl'ittel'
eingreifen, sind diesen mitzuteilen. 2 Hinsichtlich dm' Au s 1e gun g
del' Privilegien gel ten die allgemeinen 1nterpretationsregeln. Als
Verfugungen, welche eine Beglinstigung enthalten, vertragen sie
eine interpretatio largissima: favores ampliandi sunt. 1nsofern abel'
. Privilegien sich gegen das jus commune richten odeI' ein Prajudiz
gegen Dritte enthalten, sind sie wiederum strikte zu interpretieren.
Del' Satz privilegiatus contra (aeque) privilegiatum jure suo nOll
utitur, erleidet infolge del' allgemeinen Interpl'etationsregeln eille
weitgehende Modifikation. Gerade wie bei den Gesetzen geht das
spezielle Privi1eg dem generellen, das unbeschrankte dem beschrankten u. s. W. 1'01'.
Un tel' gang des PI' i v ilegi um s. Privilegien konnen unter: 1. d urch Verzicht von seiten des Privilegierten. soweit iiberhaupt nach dem Yorangehenden ein Verzicht moglich 1St; 2. durch
usucapio libertatis = Ersitzung del' Freiheit von seiten desjenigen,
dem das Privilegium eine Last auferlegte; 3 3. \Vegfall des Subjektes;
4. Widerruf von· seiten del' kompetenten Behorde. 4
Gerade mit Rucksicht auf den \Viderruf von Privilegien kommen manche
Einzelheiten in Betracht. Del' vViderruf kann an sich ein stillschweigender odeI'
ausdrucklicher sein. Ein stillschweigender Widerruf, del' besonders im Erlasse
eines allgemeinen Gesetzes, welches mit dem Privilegium. in \Viderspr~ch steht,
gelegen ist. genugt nul' bei allgemeinen Privilegien, welche bereits ins jus
cOilllIlune Aufnahme gefunden haben. 5 Spezialprivilegien bedurfen zu ihrer Aufhebung eigener Erwahnung odeI' einer Derogationsklausel, die jeden Zweifel
I Uneigentliche Privilegien, die ein jus singulare darstellen, werden ZU1'
allgemeinen Danachachtung- promulgiert. V gl. z. B. das sog. privilegium canonis,
c. 29, C, 17, quo 4.
2 c. 19, X~ 5~ 33.
3 Ungenau spricht man in diesem Falle auch VOIll Untergang des Privilegil1Ills infolge Nichtausubung.
4 Selbstverstandlich kiinnen' Pl'ivilegien auch bedingt odeI' befristet und
del' Bestand des Privilegiums derart von gewissen Umstanden abhangig sem.
o C. 1, in IV, 2 (Bonifatius VIII.): "Licet Romanus Pontifex (qui jma
oillnia in scrinio pectoris sui censetlll' habere) constitutionem condendo posteriorem
(quamvis de ipsa mentionem non faciat) revocare noscatur: Quia tamen locorum
specialium et personarum singularium consuetudines et statuta (cum sint facti
Bt in facto consistant) potest probabiliter ignoraI'e, ipsis (dum sint rationabilia)

Ha ring, Kirchenreeht, 2. Anfl.
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§ 34. Die Dispensation.

ausschlieEt: non obstantibus quibuscungue pl'ivilegiis. Papstliche Privilegien
mit del' Klausel: ad beneplacitum nostrum gelten mit dem Tode des Papstes
als widel'rufen, nicht .aber -solche mit del' Klausel: donec reyocavero odeI' usque
ad beneplacitum se~lis apbstolicae. Sehr viele Privilegien IYnl'den auf dem
Tridentinum widerrufen. 1

Art del' Dispellsation auJ3ert sich als ein Akt del' Gesetzgebung
und kann daher auch nul' yom zustandigen Gesetzgeber ausgehen. 1
Dis pen s b eh 0 l' dell. Wie del' Begriff del'
so war
auch die Dispenskompetenz nicht zu allen Zeiten dieselbe. Zur Zeit,
als del' JHetropolitanverband noch starker war, iibten besonders die
Partikularsynoden weitgehende Dispensationsrechte aus, zumal die
Gesetzgebung vielfach eine partikulare war. In wichtigen Fragen
wandte man sich abel' auch damals
schon an dell Apostolischen.
,
8tuhL2 1m Interesse einer einheitlichen Disziplin wurden wichtige
Falle dem Papste reserviert. 3
N ach geltendem Rechte kommen als D' is pen s b e h 0 r d en in
Betracht: a) del' Apostolische Stuhl, welcher diese Gewalt
ausiibt teils durch die verschiedenen l'omischen :aehorden, teils
durch die Bischofe ; b) die B i s c h 0 fe, welche auf Grund eigenen
Rechtes ihre Untergebenen von allen in ihrem Wirkungskreise erlassenen Gesetzen dispensieren; 4 c) die 0 I' den s v 0 l' S tan d e, welche
nach lViaBgabe del' Ordensstatuten berechtigt sind, ihre Untergebenen
zu dispensieren ; d) auf Grund des Gewohnheitsrechtes konnen Pf an e r
n1re Parochianen flir einzelne FaIle yom Verbot knechtlicher Arbeit
an 80nn- und Festtagen und yom Fastengebot dispensieren. 5
Dispensationen soHen nul' aus wichtigen Grunden und
g l' at i s erteilt werden. Uber die Stichhaltigkeit del' Griinde entscheidet in letzter Linie del' Dispensator. Eine yom Gesetzgeber
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§ 34. Die Dispensation.
Decret. Gregorii IX. Libel' Sextus, 1. 1, t.2. o. Branclhuber, Ubel' Dispensation; 1888. Stiegler, Dispensation, J'.:[ainz 1901. 1:. Scherer, K.-R., § 39. TVernZ',
Jus decl'et., P, !B8ff. 12G. Siigmiiller, IL-R.", § H2.

Die Dispensation ist eine ErkHirung del' kompetenten Behorde,
daB fiir einen einzelnen Fall die Amvendung des Gesetzes suspendied sei. Die Dispensation enthalt also in sich: 1. Die Aufhebung
del' Gesetzesverbindlichkeit fiir den konkreten Fall (vorausgehende
Dispensation) odeI' 2. die Aufhebung del' etwa bereits eingetretenen
Rechtsfolgen (nachfolgende Dispensation).
In den ersten Zeiten del' Kirche waren bei del' strengen Disziplin Dispensationen sehr selten. Sie· treten in de r Form auf, . daB
bei Nichterfullung eines Gesetzes in berilcksichtigungswi.i.rdlgen
Fallen ),ex post" c1ispensiert, d. h. die Straffolgel1 aufgehoben
wurden. 2 Dadurch erlangte die Dispensation Ahnlichkeit mit del'
Absolution. Da letztere del' kirchlichen Verwaltung angehort, so
1st es erklarlich, daD auch die ih1' gleichgestellte Dispensation nicht
als ein Akt del' Gesetzgebung, sondel'll del' Verwaltung betrachtet
wu1'de. In diesem. 8inne konnte auch ein Untergebener von Verfiigungen eines Hohel'en dispensieren. 3 Yom 8. J ahrhundert ab sind
auch Beispiele einer vorausgehenden Dispensation bekannt. 4 Diese
pel' constitntionem a se noviter editam (nisi expresse caveatur in ipsa) non
intelligitm in aliquo derogare." V gl. uber diese Stelle Gillmann, Archiv, 92
(1912), 3-17.
.
.,
1 Eine Zusammenstellung del' Klosterprivilegien machte selllerzelt Engel,
Tractatus de privilegiis et juribus monasteriol'um ex jure comm.uni deductus
(decima vice im.pressus Salisburgi 1726). Die Al'beit ist wohl uberholt. Eine Zusammensteilung del' heute angeblich noch bestehenden Privilegien del' Regularbeichtvater fur ,Veltleute s. TheoL-prakt. Q,uartal-Schl'., 1904,810-821, und 1905,
226. V gl. himm Rett, Die Gewalt del' Regulal'beichtvatel' uber Gellibde, Zeitschr.
f. kath. Theologie, 1910, G4 L-658; Oesterle, Die Dispensgewalt del' Regularen bei
einfachen Gelubden, Theologie und Glaube, III, 389-402.
2 Beispiele aus del' Zeit del' douatistischen Streitigkeiten: c. 56, Dist. 50.
3 Auch heute noch ist dies in Form einer "ErkJarung" rlenkbar.
4 Syn. Frankfurt 794, c.55 (Harcluin, C. C., IV, 909): Bischof Angilram
von J'.Ietz wird durch ein papstliches Indult von del' Residenzpflicht dispensiert;
das gleiche vdrd fUr Hildebold von Koln angestrebt.

1 Von dies em Standpunkte aus kann auch del' Papst yom gottlichen
Gesetze nicht dispensiel'en. W ohl abel' kann hier eine El'kHirung odeI' remissio
auf Grund del' apostolischen V ollmacht Platz greife~ wie bei del' sogenallllten
Dispensation von Gelttbden. V gl. auch Thomas v. Aquin, Summa theol., 2, 2, qu.88,
art.lOf.
2 c. 56, Dist. 50; c. 7, C. 1, quo 7 und an vielen andel'en Steilen.
3 c. 17, X, 1, 17 (Honorius III., 1220), c. 18, eod. (Gregorius IX., 1228).
J Untel'gebenel' wird man durch El'wel'b eines Domizils odeI' Q,uasidomizils
in del' betreffenden Diozese. S. oben 64. In gewissen Fallen, z. B. bei Dispensation
yom Fastengebot, genugt auch ein vorttbergehendel' Aufenthalt, so daB fUr die
Zeit dieses Aufenthaltes Dispensation erteilt werden kann. Theol.-prakt. Q,ual'talschr., 1904, 373f. V gl. auch Wel'nz, Jus decret., P, 143. - Kann del' Gesetzgeber sich selbst dispensieren? Nach Wel'nZ', ,Jus decl'et., P, 143, .ia, mit del'
Begrtindung, rlaE die Dispensation ein A.kt del' freiwilligen Gerichtsbarkeit i:'3t,
\,elche nicht notwendig eine Verschiedenheit del' Person des Dispensierenden
und Dispensierten verlangt. Anders v. Scherer, a. 0., § 40, Anl11.. l.
5 1m libl'igen sind hierin auch die Diozesanvorschriften von Bedeutung.
Tn del' Diozese Seckau Z. B. sind Seelsorgevorstande und Beichtvater ermachtigt,
in einzelnen Fallen Ivil'klicher N otwendigkeit weitergehende Dispensen (als die
allgemein vel'fugten) yom Vel'bote des Fleischgenusses zu erteilen.

Die kirchlichen Rechtsquellen.

§ 35. Die Fakultaten.

vorgenol11l11ene unbegrundete Dispensation ware giiltig, abel' unerlaubt; eine yom Delegiel'tell vorgenommene unbegriindete Dispensation im allgemeinen sogar ungultig. Mit del' Unentgeltlichkeit
del' Dispensation steht nicht im ,ViderspTtlCh die Einhebung von
Gebuhren, welche teils Ersatz positiver Auslagen darstellen, teils
den Charakter eines Almosens fur gute Zv,'ecke haben, gleichsam
als Ersatz fiil' die dem Gesetze zugefiigte \V unde. I
Die pap s t 1 i c hen Dispensationen erfolgen meist in del' Form
del' Reskripte, daher kommen bei Beurteilung derselben die Grundsatze des Reskriptes zur Anwendung.
Eine Dispensation pro foro externo wirkt auch pro foro interno ;
nicht abel' umgekehrt. 2

Gegenwartig erhalten die BischOfe mit Rucksicht auf die
besonders gearteten Verhaltnisse und die Entfernung del' Diozese
von Rom standige Fakultaten, die entweder z e i tli c h (Triennal-,
Quinguennal-, Dezennalfakultaten) oder n u mer i s c h auf eme
Anzahl von Fallen beschrankt sind. Man unterscheidet bei
diesen standig gewordenen Zusammenstellungen formulae ordinal'iae,
welche mit den lateinischen Zahlen I-X, und formulae extraordinariae, die mit den groBen, bzw. kleinenBuchstaben bezeichnet
werden. 1
tber die =Vloglichkeit dertbertragl1ng diesel' V ollmacht an
andere (Subdelegation) 1St oft in del' ·betreffenden Fakultat selbst
eine Verfligllng getroffen. Sonst gilt del' Grundsatz, daB die Subdelegation zulassig ist, soweit dieselbe in del' Fakultat nicht ausdrucklich verboten odeI' eingeschrankt worden ist. 2 Dem Ermessen
des Bischofs ist es anheimgegeben, die derart zulassige Subdelegation zu verfiigen. Die Beifiigung von neuen irritierenden
Klauseln durch den Bischof ist verboten. Eine gehaufte Anwendung
von verschiedenen Fakultaten in einem konkreten Fane ist im allgemeinen unzuHissig. 3 Die habituell dem Ordinarius ver1iehenen
Vollmachtell gehen auf den interimistischen Venvalter del' Diozese
(Kapitelvikar) und auf den Nachfolger uber.4 Bei den zahlreichen
in neuerer Zeit den Bisch15£en gewahrten Vollmachten verliert die
LeIwe del' alteren Kanonisten, daD die BischOfe in Notfallen auch
ohne ausdruckliche Erlaubnis des Apostolischen Stuhles von den
Bestimmungen des gemeinen Rechtes wenigstens pro foro interno
clispensieren konnen, immer mehr an Bedeutung. 5
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rVernz, Jus decret., 1', 266 if. Killes, Zeitschr. f. kath. Theologie, 1891, 550.
Mergentheirn, Die QuinquennalfakuUaten pro foro externo, 1908 (Kirchenrechtl.
Abhandlungen 52-551. Ebendel'8elbe, Zeitschr. der Savigny-Stift. f. Rechtsgesch.,
kan. Abt., II, 1912, 100-110.

In eng-em Znsammenhange mit del' Lelwe von den Privilegien
und Dispensationen stehen besonders die in neuerer Zeit haufigen sogenannten Fakultaten. Man versteht daTL1l1ter eine Y ollmacht, wodurch del' yorgesetzte kirchliche Jurisdiktionstrager einen Untergebenen el'l11achtigt, sei es pro foro interno, sei es pro foro externo,
gewisse Handlungen yorzunehmen. Del' Inhalt ist hochst mannigfaltig. Deral't gibt es Dispensations- und Benediktionsfakultaten
und andere Ermachtigungen (z. B. zur zweimaligen Feier del' heiligen
Messe an del11selben Tage, Bination u. dgL). NaturgemaB spielen
die vom Papste yerliehenen Vollmachten die groBte Rolle. Besonders
mit del' Ausdehnung del' Missionstatigkeit seit Entdeckungneuer
Weltteile entwickelt sich das Fakultatellwesen, da die unter schwierigen Verhaltnissen ,yirkenden 1"1issionare auf.lergewohnlicher Vollmachten bedurften.
1 Dispensationes yulnera legis: c. 24, § 6, O. 23, quo 4. DaB keine Kauflichkeit vorliegt, beweist del' U mstand, daB nicht dispensiert wird, wei 1
jemand eine Taxe edegt, sondern del' Dispensiel'te nach seinem Yel'mogen eine
Taxe zahlt. Bei den romischen Behorden unterscheidet man: componenda, d. i.
eine an die Behol'de zu zahlende Summe fur fromme Zwecke, eleemosyna ist
eine dem Gesuchsteller auferlegte, fur fromme Zwecke zu leistende Abgabe, taxa
ist eine Abgabe zunI Untel'halt del' Kanzlei und des Personals, expensae sind
Postauslagen und Agentiegebuhr. TVernz, Jus decret., Iy2, 2, 522. Eine fur die
Salzburger Kirchenprovinz genehmigte Taxord.nung in Acta Salisb., 293 f.
2 S. oben S. 39.
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1 Die sog. Quinquennalt'akultaten del' BischOfe sind abgedmckt bei Schneider,
};'ontes jUl'. eccl. novissimi, 1898, 81 ff.
~ O. Inquis., 14. Dec. 1898: An possit Episcopus dioecesallus subdelegare
absque speciali concessione suis vicariis generalibus aut aliis ecclesiasticis generali modo vel saltem pro casu particulari facultates ab Apostolica Sede sibi
ad tempus delegatas? I'iffirmative, dummodo id in f'acultatibus non prohibeatur
neque subdelegandi jus pro aliquibus tantull1 coarctetur; in hoc enim casu servanda erit amussim forma rescripti. Wernz, Jus decret., IY", 2, 505.
3 Hat del' Bischof die Fakultat, yom Hinderllis A, und eine Fakultat, YOnl
Hindernis B zu dispensieren, so kann e1' nicht dispensieren, wenn bEiide Hindernisse zumal bei einer und derselben Person YorkOmmell. Ausllahmen sowie die
Kumulationsvollmachten sind irn Eherecht zu besprechen.
4 O. Inquis., 20. FebI'. 1888. GriejJl, Kil'chliche Vorschriften ... in Eheangelegenheiten, 1912, 485.
5 Ex quadam epikeia seu tacit a ipsiusmet juris permissione lice at episcopo
jus commune relaxa1'e. Benedikt XIV., Syn. dioec., 1. 12, c. 8, n. 1.
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B. Geschkhte der kirchlkhen RechtsqueHen.
§ 36. Vorbemerkung.
1m yorausgehenden wurde die Theorie del' kirchlichen Rechts- .
quellen erorte1't. In diesem Abschnitte sollen die einzelnen formellen
kirchlichen Rechtsquellen nach ihrer geschichtIlcheilSeite betracliter-"
TInd gewiirdigt "\verdell.
Das jus divinum ist niedel'gelegt in del' Heiligen S~hrift und
in del' Tradition. Daher wird VOn dies en als Kirchenrechtsquellen
zuel'st die Rede sein. 1m Anschlusse danm wil'd von den Papstb1'iefen, den Beschliissell del' Synodell und Yon den verschiedenen
kircblichen Reehtssammlullgen zu handeln sein.

§ 37. Schrift und Tradition.
Uber die Heilige Schrift vg1. die Einleitungswerke z. B. Schopfer. Geschichte des Alten Testamentes', 191:2. Gutjahr, Einleitung zu del heiligen Schriften
des Neuen Testamentes", 1912. Uber die pseudo-apostolischen Schriften vgL
Ba1'denhewer, Geschichte del' altkirchlichen Literatur, Freibl1l'g 1903, II, 255 ft
Die
18£11. t.
K.-R.
S 42. Schneider, Die Lehre vou den Kil'chenrechtsguellen, Regensburg 18;;2, 44 ff

Die He iIi g e S e h rift enthalt VOl' aHem die Tatsache del'
Griindung del' Kirche und ihre fundamentalstell Einrichtungen. Da
die Kirehe eine lleutestamelltliehe Institution ist, so kommt fur sie
VOl' aHem das Neue Testament in Betracht, jedoch hat auch das
Alte Testament als Vol'bild des N euen besonders in den erstell
Zeiten des Christentums auf die Gestaltung des Kirehellrechtes
groBen EinHuB ausgeitbt.
Die U b erlieferung ist in klassiseher ,Veise in den ,Verken del'
Kirchenvater und Schriften del' kil'chlichen Schriftstellel' niedergelegt. 1
Unter selbstverstandliehen Beschrankungen bilden aueh die
apokryphen Sehriften del' erst en Jahrhunderte eine QueUe
del' kirehlichen Tradition. - Ap0k:I'yph sind (Eese Seh1'iften, indem
sie bestimmten Person en, b~sonders den Aposteln zugeschrieben
werden, von denen sie abel' tatsachlich nicht stammen, Aueh sind
sie nicht frei von Unrichtigkeiten. Immerhin abel' gewahren sie ein
Bild vom damaligen Rechtszustand del' Kirehe,
I Uber die Untel'scheidung doctores, patres
ecclesiae und scriptores
ecclesiastici s. Bardenhewer, Patrologie 3 , 1 fr, Die verbreitet.ste Ausgabe del'
literarischen Denkmale der Vorzeit ist JJ1igne, Patrologiae cm'sus completus,
series latina: 217 Bii.nde und 4 Registerbande; series graeca: 162 Bande.

§ 37.

Schrift und Tradition.
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Von diesen SchTiften sind VOl' allem die~~p():'3tolischen Konstitutionen und die Apostolisehen Kanons zu nenn~n. .
Die Apostolischen Konsti£utionen, gnechlsch at (Jia'Wi'd (owr:aSH;) 't(J)1J 'Alwar:o/.co.1J, wie sie jetzt vorliegel~: sind.das
Resultat eines mehrhundertjahngen VI[ erdeprozesses. ~tuek relhte
"lch an Stuck und wurde hiebei del' Text mehrfaehen Anderungen
~mterzogen. J'lfall kann c1ie vorliegenden Apostolis~hen Konsti~utionen,
welche aeht Bilcher umfassen, in drei Teile tellen: I. T811: Buch
1 -6: II. Teil: Buch 7; III. Teil: Buch 8.
'Del' e r s t e T e i 1 steUt dar die sogenannte o[oaax,aUa 't(7)jl
(t:roar:ol.OJv, die im 3. J ahrhundert in Palastina odeI' dem anstoBe.nden Syrien enstanden sein diirfte. Del' grieehisc~e Urte~t sel~~t 1st
nm in Bruchstueken, vollstandig abel' dmeh eme synsche. D:Jersetzung! el'halten. Del' Inhalt: V o1'schriften libel' das chnsthche
I eben. kirchliehe Disziplin, ist welllg geordnet.
-"
Del' z wei t e T e i 1 enthalt als G1'undstoek die odjaZJl 'twp
Oiuc)Sx,a a""ocrr:6/.OJv, welche schon im 1: Ja.hrhun:lert d~r ch:'istl~ch~n
Zeitreehnung entstanden sein dii.rfte. Sle blldete l~rerS81ts dIe GI::malao'e fii.r eine Reihe ahnliehel' apokrypher Sehnftel1. Es schopfte
di~'aus die Diclaskalie, ferner stehen clamit in BeziellUl1g die SGo-enannteApostolische Kirchenordnung, cOl1stitutiones per Clementem
:t ecclesiastiei apostolorum canones, vielleicht auch deT sogenann~e
Barnabasbrief. 2 Die Didaehe enthalt allgemeine Sittenlehren (dIe
zwei ,Vege: Lebensweg, Todesweg), liturgisehe und kirchliche Disziplinarvorschriften. 3
•
Del' dritte Teil steht in Beziehung zu den Sehnften des
heil. Hippolyt.4 Del' Inhalt handelt von den Charismen, yon del'
Ordination des Klerus, von del' Opferliturgie.
Die Apostolisehen Konstitutionen sind Falschun~en, .insofern
den Aposteln 'vVorte in den JYIund gelegt werde~, dlB me.ht yon
denselben stammen. Sie sind abel' illsofern lehrrelCh, als dIe Ver1 De Laga1'de, Didascalia apostolorum syriace, Lipsiae 1854. Eine vulgarlateinische Ubersetzung, etwa drei Achtel des Ganzen umf~ssend, ~nt~eckte
Hauler 1900 in dem unteren Texte einer l'alimpsesthandschrrft der Kapltularbibliothek zu Verona. S. Bardenhewer, Geschichte der altkirchl. Lit., II, 265 ff'.
2 S. Bal'denhewel', Geschichte del' altki1'chl. Lit., I, 86 ff.
.
:3 Ausgabe vom Entdecke1' Bl'yennio8, Konstantinopel1883. Keuere Einzelausgaben: Funlz, Doctl'ina XII apostolorum, Tub. 1877. Schlecht, Doctr~na .XII
apostolOl'UIll, Die Apostellehre in del' Litm'gie, 1901. Rauschen, Flonlegnun
patristicnlll, I, 1904.
4 1m einzelnen gehen die Anschauungen oel' Autoren seh1' auseinunder.
S. Bardenheu;er, Geschichte, II, 542.

Die kirchlichen Rechtsquellen.

88

fassel' unwillkllrlich ein Bi1d del' kil'chlichen Vel'haltnisse del' erst en
.Tahrhunderte liefern. Die Kirche hat die Apostolischell Konstitutionen
nie als echt anerkannt.
Die can 0 n e sap 0 s to lor u m, 85, nach anderen Zah1ungen
84, auch 76, 56 an del' Zahl, entstanden etwa im 4 . .Tahrhundert.
Die Que 11 e derselben bilden die Apostolischen Konstitutionen und
wohl auch die Kanons del' altesten Konzilien (Nizaa 325, Antiochien 341). Die 50 ersten Kanons erlangten dadurch" daB sie
Dionysius in seine Kanonsammlung aufnahm, weite Verbreitung.
Papst Gelasius erk1arte sie 496 fur apokryph,l die griechische
Kirche auf del' Trullanischell Synode 692 2 fur echt. 1m 6 . .Tahrhulldert
wurden die Apostolischen Kanonsden Handschriften del' Apostolischen Konstitutionen einfach angefligt.3

§ 38. Die Papstbriefe der iHteren Zeit..
v. Scherer, K-R., § 44. Vering, K.-R. 3, § 14. Bardenhewer, Geschichte del'
altkirchl. Lit., II, 577 ff. 533 ff.

Die Papstbriefe 1'eichen zuruck in die alteste Geschichte d l7+:
yon den Briefen des heil. Petrus und dem Briefe
des heil. Klemens an die Korinther sind abel' nul' Fragmente aus
alter Zeit erhalten. Die a1testen Briefe, bzw. Bruchstucke von
solchen stammen aus dem Pontifikate Kornelius (251-252).4 Von
besonderer Bedeutung sind mehrere Briefe del' unmittelbar folgenden Papste Damasus (366--384), Siricius (384--399), Innozenz 1.
(402-417). Sichel' seit dem 4 . .Tahrhundert wurden in Rom Abschriften von den ausgesandten Bl'iefen in eigenen Registerbitchel'n
(regesta, l'egistra, regestra)5 zuruckbehalten. Die Regesten bis
Innozenz III. (1198) sind in den Kriegszeiten ve1'101'en gegangen.
Nur einzelne Urkunden sind abschriftlich erhalten. Eine inhaltliche
1

§ 64, c. 3, Dist. 15.

c. 4, Dist. 16.
sEine deutsche Ausgabe von Boxler, Die sogenannten Apostolischen
Konstitutionen und Kanonen (Bibliothek del' Kirchenvater), Kempten 1874. Die
Apostolischen Kanons sind auch in alteren Ausgaben des corpus juris canonici
abgedruckt.
4 Bw'denhewer, Geschichte, II, 577.
5 Diese Registerbuchel' sind. jedenfalls eine .K achahmung del' romischstaatlichen commentarii (I):TO,((iJi),(((Cra) sive regesta. 1m weiteren Sinne vel'steht
man unter regesta anch chronologisch geordnete Auszuge aus den Registerbuchern. Unter Kopialblichern versteht man die vom Em]Jfangel' angelegte
Sammlung del' Urkundenabschi'iften. J(n6"pfl~r, Art. Regesten, Kirchen-Lexikon,
X2 , 934ff.

§ 38. Die Papstbriet'e del' alteren Zeit.
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Zusammenstellung del' in Samm1ungen, Urkundenbtichern und Lob.lgeschichten vorfindlichen papstlichen Dokumente von del' apostolischen Zeit bis 1198 unternahm Philipp .Taffe. 1 Die Registerbticher
von Innozenz III. bis Pius V. (1198-1566) allein umfassen
2016 Bande. Sehr viellitt das papstliche Archiv durch den Transport
nach Avignon und den darauffolgenden Rucktransport. Napoleon I.
lieB es 1810 naeh Paris bl'ingen. Die Restitution erfolgte nur
zogernd. IVIanches, so die ProzeBakten tiber den Templero1'den,
'wurde zuruckbehalten. Seit Eroffnung des vatikanischen Archives.
(1881) sind Privatgelehrte und geleh1'te Gesellschaften mit del' Durchforschung des Materials beschaftigt.2 Die Papstbriefe sind nach den
ve1'schiedellsten Landern gerichtet und erst1'ecken sich auf aIle'
Gebiete del' Leh1'e und Disziplin und erbringen so den historischen
Beweis fUr die Austibung des Jurisdiktionsp1'imates im Laufe del'
J ahrhunde1'te.
AuL'ler den echten gibt es auch sebr viele un e c h t e Papstbriefe. Eine reiche QueUe fur letztere wurde del' Li bel' po n tifical i s. Es ist dies eille von verschiedenen Autorenherrahrende,
1n del' ersten Redaktion um 530 nach alteren Papstkatalogen vernicht durchweg zuverlassige Lebensbeschreibung del' papste.
Zuvel'Hissig sind die N achrichten erst von Anastasius II. (496-498) abo 3

§ 39. Die Beschliisse der alteren Synoden.
v. Scherer, K-R., § 43. Vering, K-R. 3, § 13.

Fur das Kirchenrecht sind VOl' allem die Beschlusse del' allcremeinen
Synoden und darunter wiedel'um besonders
die Disziplinarb
.
kanons von Bedeutung. Abel' auch die Kanons mancher Partikularsynodell sind von groJ3er Tragweite, da sie oft tiber das ursprtinglich
beschl~ankte Gebiet hinaus Geltung erlangten.
Die allgemeinen Synoden sind aus del' Kirchengeschichte be-

2

1 Regesta Romanornm Pontificnl11, Berlin 1851. Neuanflage Leipzig 1881 ff.
von V'7attenbach, Loewenfeld, Kaltenbrunner, Ewald. Eine Fortsetzung libel'
Innozenz III. hinaus bietet Potthast, Regesta Pontif., Berlin 1874 f. Weitere
Regestenwerke bis zum Jahre 1521 bei FTiedberg,K.-R.", 159. Sammlungen der
Papstbl'iefe: Coustant, Epistolae R. I). a Clemente I. usque 1nnoc. III., Paris
1721. Thiel, Epistolae R. P .... a Hilario usque Pelaginm II., Braunsberg 1867.
IVeitere Ansgaben s. bei Friedberg, a. O.
2 Grisar, Art. Archiv im Kirchen-Lexikon, P, 1259 fl:'. Buschbell, Das vatik.
Archiv, Frankfurt. Zeitgem. Brosch., XXII, 12.
3 Ausgabe von: Dnchesne, 2 Bde., Paris 1886-1892. Eine altere Ausgabe
bei Jiigne, lYatl'ol. lat, 127. 128. In seinen spateren Fortsetzungen reicht der
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§ 40: Die iiltesteu Sammlungen des kanonischen Rechtsstoffes.

kannt. VOll den Partikularsynoden erlangten fill' das kanonische
Recht VOl' aHem die orientalischen Synoden von Ankyra (314).,
:Neocaesarea um 314, Antiochien 341, Sardika 343 f. Bedeutung.
Dnter den vielen afrikanischen Synoden ragen besonders die von
Karthago hervor. Von den spanischen Partikularsynoden verdienen
die von Elvira um 300, Brag~ 572 und 17 zu Toledo abgehaltenen
Synoden Erwahnung. Bedeutendere frankische Synoden fanden zu
Arles 314, Vaison 442, Agde 506 statt. Dnter den deutschen Synoden
seien die erste germanische Synode 742 und di~ .Synoden von
Soissons 744, Mainz 847 und 852 erwiillllt. 1

II. G r i e chi s c he Sam m 1. un g e 11. Zunachst wurden die
Kanons griechischer Synoden sukzessive gesammelt. 1 Auf dem
Konzil von Chalzedon wurde bereits eine derartige Sammlung
benutzt, oh11e daD abel' dieselbe als offizielle autorisiert wordell
ware. 2
N ach JY1 ate I' i e 11 geordnete griechische Sammlunge11 tauchen
erst im 6. Jahrhundert auf. Es gehort hieher die (Jvval'(j)I'TJ Xa1l01!(j)j!
des Johann Scholastikus um 550. 3
III. Rechtssammlungen des Okzidentes. Da das kirch~
liche Leben in den erst en J ahrhunderte~ vornehmlich im Oriente
sich abspielte und dart auch die erste~ Synoden gehalten wurden,
so treten abendlandische Rechtssammlungen erst spateI' auf. Zudem
war es auch notwendig, die ausdem Orient gebrachten Kanons
vorerst aus dem Griechischen in das Lateinische zu ubersetzen.
Die ersten abendlandischen Kanonssammlungen sind nul' durch Aufnahme in spatere Sammlungen erhalten geblieben, woraus einige
R1.i.ckschlusse auf die einstige Gestalt gemacht werden komlen. Den
Synodalbeschlussen werden in den Sammlungen vielfaeh auch
Dekl'etalen del' Papste angeschlossen.
80lche ~a1l1mlungen auf italienischem Boden waren:
lVlehl'ere Ubel'setzungen del' Kanons von Nizaa,4 eine Sammlung der
Kanons von Nizaa und Sardika mit fortlaufender Numerierung;5
die versio Isidoriana,6 die Itala seu prisea. 7
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§ 40. Die iHtesten Sammlungen des kanonischen Rechtsstoffes.
Maassen, Gesch. del' Quellen und Literatur des kan. Rechtes, Graz 1870.
c. Scherer, K.-R., § 46 f. SiirJ1niillel', K.-R. " § 35 f. Schneider, Kirchenrechtsquellen,
§Mff·
.

I. Es gibt offizielle und Privatsammlungen. Nul' erstere haben
die Bedeutung eines Gesetzbuches. Allerdings kommt es VOl', daB
Sammlungen, welche ul'sprii.nglich nul' privater Natur sind, spateI'
einen mehl' offiziellen Oharakter anneLmen. Die altesten 8ammlungeL
sind lediglich Privatarbeiten unci haben das Oharakteristische, da];)
sie zwischen allgemeinen und pal'tikularen Rechtsnormen wenig
unterscheiden. Die Art del' Sammlung ist eine verschiedene. VOl'
aHem unterscheidet man eine chronologische und eine nach Materien
angelegte Ordnung. Die chronologische 1St die ursprul1glichste.
Riebei wurden die Kanol1s del' einzelnen Konzilien einfach aneinandergereiht, mitunter auch fortlaufend numeriert. 2
Libel' pontificalis bis zum Tode Jllartins Y. 1431. Fun!,', Kirchen-Lexikon, YIF,
1886 if. StolE, Kirchl. Handlexikon, II, 649 f.
1 Eine Konziliengeschicbte schrieb He/ele, 7 Bde., 1855-1874, 2. AutI.
1873-1890. Die wichtigsten Konziliensammlungen: Oollectio regia, Paris 1644,
37 Bde. Labbe et Cossart, Paris 1674, 17 Bde., 1 SuppI., Paris 1683. Harduin,
Paris 1715, 12 Bde. bis 1714. Coleli, Veneto 1728-1734, 23 Bde. Mansi, FloI'. et
Veneto 1759-1798, 31 Bande bis 1439. (Ein neuer Abdruck erscheint gegellvvartig in Paris.) Oollectio Lacensis, Freiburg 18.0 f., 7 Bde. Hartdleim-Schennot.
Ooncilia Germaniae, 001. 1759-1790, 11 Bde. FLir den Schulgebrauch: Brun.s,
Canones Apostolornm et conciliorum veterum selecti, 18;)9, 2 Bde. Lauchert,. Die
Kanonen del' ,yichtigsten altkirchlichen Konzilien 1896.
2 Dadurch kamen auch unliebsam.e Verwechslungen VOl'. Die Legaten des
Papstes Zosil11uS zitierten auf einer Synode zu Karthago 418 nizanische Kanons,
die tatsachlich abel' sardizensische waren. Dagegen ein Protest del' afrikanischen
Bischofe. Schneider, a. 0., 5B.

1 Zuerst die Beschlusse del' Synoden yon Ankyra 314, N eocaesarea (314).
lJaran schlossen sich die Kanons del' Synode von Gangra (343). An die Spitze
.gestellt wurden dann die Beschlusse von Kiziia (325). \1iT eitere Beigaben waren
die BeschlUsse von Antiochien (341) und il11 5. Jahrhundel't die Kanons VOll
Laodicaea (345) und Konstantinopel (381). Die Zahlung war ursprunglich eine
fortlaui'ende. Noch spateI' kamen hiezu die Kanons yon Ephesus (431), Chalzedon 1451). Dell SchluB bildeten die von Sardika (342). SchlieBlich wurden die
85 Apostolischen Kanons an die Spitze gestellt.
2 V gl. c. 14, O. 25, quo 1.
a Voel/us et Justellus, Bibliotheca jUl'. can. yet., Paris. 1661, II, 409-602.
1m Anhange steht die Collectio LXXXVII capitulorum, entnonllnen den KovelJen Justinians. Uber die Komokanonen s. unten S. 94.
4 JJ1.aasen, a. 0., I, 50 fl:'.
5 S. oben S. 90, Anm. 2.
G So genannt, weil sie in einer spateren, dem heil. Isidor zugeschriebeneu
i::lammlung voI'kol11mt.
7 ~ach einer Ausdrucksweise des Dionysius Exiguus (lJiigne, Patr. lat.)
(i7, 141), welche abel' vielleicht auf diese Sammlung gar nicht Bezug hat. ::\ icht afrikanischen, sondern wahrscheinlich gallischen (odeI' spanischen) u l'sprungs sind die Statuta ecclesiae antiqua, entstanden et\Ya im 5. Jahrhundert.
(Bruns, Can. apost. et conc., I, 140 ff.) S. Friedberg, K.-R. G, 130.

93

Die kirchlichen Rechtsquellen.

§ 40. Die 1iltesten Sammlungen des kanonischen RechtsstoiI'es.

IV. AfT i ka n i s ch e Sam m 1u n gen. In Afrika bestand die
Gepflogenheit, auf del' Synode die Beschllisse del' frliheren Synoden
vorzulesen und die neuen Beschllisse den alten anzufugen. Dadurch
v;ral' auf der Synode zu Karthago 419 ein groBereI', wenn auch
nicht gerade offizieller Kodex entstanden.
V. Italienische Sammlungen. Eine Zusall1ll1enstellung
des bisherigen Rechtsstoffes machte D ion y s ius Ex i g u us, ein
Szythe von Geburt (t ca. 0[,0). Von ihm stammen im ganzen drei
Sammlungen.
Die e r s t e Sammhmg enth1ilt die 50 Apostolischen Kanons,
eine Sammlung griechischer Synodalbeschllisse, auch von Sardika
und Ohalzedon, und eine vermehrte Rezension del' karthagischen
Synode von 419. Die z wei t e Sammlung enth1ilt Dekl'etalen del'
P1ipste Siricius bis Anastasius (384-498). Die d r itt e enthielt eine
zweispl'achige Kanonssall1mlung, ging abel' bis auf die Vorrede
verloren. Die erste und zweite Sammlung, in eine vereinigt, erlangte
groBe Bedeutung. 1 Ein erweitertes Exemplar del' Dionysiana gab
Papst Hadrian im Jahre 774 clem Frankenkonig Karl zum Geschenke,
welcher diese Sammlung, Dionysio-Hadriana" auf del' Generalsynode zu Aa,chen 802 als allgemeines kirchliches Gesetzbuch (codex
canonum) in seinem Reiche promulgierte. 2
Zu erw1ihnen ist femer die li veIl a n a (so genannt, weil auf
einer vatikanischen Handschrift die \Y orte stehen: hie libel' est
s. crucis fontis Avellanae dioecesis Eugubine). Sie enth1ilt Papstund Kaiserurkunden. 3
VI. In GaIl i e n entstand im 6. J ahrhundert eine Sammlung,
welche nach ih1'em Herausgeber Quesnell (t 1719) Quesnelliana genannt wurde. 4
VII. In I rIa n d entstand die sogenannte i r i s c h e K a non ssam m 1 un g, deren Bestimmungen stark nationalen Beigeschmack
haben. 5
VIII. Bei den \Ye s t got e n hatte man wie in Afrika die Gepflogenheit, die Kanons del' fruheren Konzilien auf del' neuen Synode

zu verlesen. So entstanden von selbst Kanonssammlungen. Fur das
Konzil von Braga 572 machte Bischof Martin von Braga eine Zusammenstellung mit EinschluB d"el:gi:iechischEm· Syn6dalbeschHisse. I
Als im Jahre 589 auf dem dritten Konzil von Toledo Konig Rekkared
seine Rlickkehr zur katholischen Kirche erklarte, erwachte bei den
Westgoten neues kirchliches Leben. Unter Zugrundelegung bisheriger
Sammlungen entstand zur Zeit des vierten Konzils von Toledo ?33
-ein offizieller Kodex des spanischen Kirchenreclltes: ~ Mannannte dlese
·SaInllllungHispalla. Im 9. Jahrhunde1't wurde die unte1'd.essen ver7'
mehrte Sammlung dem heil. Isidor von Sevilla zugeschneben u~ld
daher auch Is i dol' a genannt. Sie enthalt, in ihrem erst en T811e
griechische, afrikanische, gallische und spanische Synoden, im zweiten
Teile Dekretalen del' Papste von Damasus bis Gregor d. Gr.3
Alle diese Sammlungen hatten bereits einen e1'heb11chen Umfang angenommen. Daher wu1'den bald fur praktische .Z~ecke handliche Au s z iig e gemacht. Hieher gehoren die B1'evmtlO canonum
von F u!<Y en t ius Fe rr and us 4 (t ca. 546), die Concordia canollUll1 des Bischofs Oresconius" um 690 und die Dacheriana,
-entstanden um 800, benannt nach ihrem Herausgeber d' Ache1'Y
1(85). Ii
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§ 41. KirchHch-staatliche Rechtssammlungen.
v. Scherer, lL-R., § 45 f. Vering, K.-R. 3,

quellen, 1892, § 20 f.

AuBel' den Sammlungen des rein kirchlichen Rechtsstoffes gibt
es auch solche, welche kirchliche und staatliche Gesetze in sich
vereinigen. Hieher gehoren VOl' aHem die Kapitulariensammlungen
des Franken1'eiches und die N omokanons des Orientes.
I. 1m :b"rankenreiche fanden alljahrlich (im Fl:lihjahl') Heichstage statt. Da damals in Deutschland an del' Organisation del' ki1'chlichen Verh1iltnisse gearbeitet wurde, so beschaftigte man sich viel
mit kirchlichen Angelegenheiten. Die anwesenden Bischofe und
1

I

3Iigne, Patr. lat., 67, 138-316.
~~lmal.

J-Iauresham. ad a. 802 (Mon. Germ., Script., I, 39). Ein Auszug'
(Epitome Hadriani) bei JJiansi, C. C" XII, 859 if. Papst Nikolaus I. 865 (c. 1, Dist.19}
legte dagegen Verwahrung ein, daB diesel' codex canomun als ausschlieBliches.
Rechtsbnch anzusehen sei.
3 Chinther, Corpus scriptorum eccl. lat., Vindob. XXXV, 1. :!, 1895 fl".
4 Ballerini, Opera Leonis, App. t. Ill, Venet. 1757.
5 lVasserscllleben, Die irische Kanonensammhmg, 1874 (2. Anfi. 1885).
2

§ 17. Schneider, Kirchenrechts-

Harduin, C. C., III, 390 ff. Diese Sammlung fuhrt auch den Kamen

:Capitula Martini.
~Vgl.~. 4dieses Konzils (Harduin, C. C., III, 579 f.):
.
3 JJligne, Patr. lat., 84. Die Hispana existierte ti.bngens auch noch III
systematischer Form. Bis auf einen Auszug ist abel' davon nichts meh1' vOl'handen.
JJlansi, O. C., VIII, 1180-1260. Migne, Patr. lat., 84, 25-92.
4 JJligne, Patr. lat., 67, 949-962.
5 Migne, Patr.lat., 88, 829-942.
6 d' Achery, Veterum aliquot scriptorum spicilegium, XI, Paris. 1672, 1-200.
Vgl. auch Gillmann, Bine vVurzburger Dacheriana, Archiv, 1907,87, 586ff.
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Abte berieten die rein kirchlichen Fragen. Die weltlichen und gemischten Angelegenheiten wurden von den Kirchenfursten im Verein
mit den weltlichen GroBen erol'tert. Del' GesamtbeschluB wurde in
einem Kapitulare niedergelegt und vom Konig bestatigt. 1 Eine Sammlung solcher Kapitularien vel'anstaltete Abt Ansegis (um 827) in
VIer Buchern, von denen die zwei ersten kirchliche Kapitularien
enthalten. 2
..
W ohl zu un~erscf~eiden von den genannten Kapitularien sind' die capitula
__ eplseoporum. Es smd dIes Sammlungen von Diozesanstatuten. wie solche auf
den Diozesansynoden zur Durcbfubrung del' Bescblusse del' Provinzialsvnoden
gefaBt worden waren. Eine gro£e Zahl derselben findet sich in J'.fan;is und
Harduins Konziliensanulllung ..3

II. Wie in Deutschland, so versuchte man auch im grie chis chen
Rei c he, praktische Zusammenstellungen des kirchlich-staatlichen
Rechtes anzulegen. Dahin gehort del' dem Johann Scholastikus
Patriarch en von Konstantinopel, falschlich zugeschl'iebene, um 570
entstandene N omokanon. 4
N och groB~I;es Ansehen erlangte del' unter Kaiser Heraklius
(610-640) vel'faBte, spateI' angeblich von Photius um 883 umO'eb
o
='\omokanon. TIm 1120 verfaBte del' J\[Onch ,Johannes
Zonaras eine neue Sammlung. Als Kommentator diesel' Sammlungen
~'agt del' .Patriarch von Antioc~ien, Theodor Balsamon (ca. 1170),
~eI'vor. ~ll1e bequeme alphabetlsche Zusammenstellung des .kirchhch-welthchen Rechtsstoffes lieferte ]\.I[atthaus Blastares in seinem
2'vv1:aYfLa um 1335. G

§ 42. Die Ponitentialbiicher.
Wasserschleben, Die BuL)ordnungen del' abendlandischen Kircbe. Halle
1851. Schmit,~, Die BuBbucber und die Bu£disziplin del' Kil'che, J\1:ai~z 1883.
v. Scherer, a. 0., § 48. Siigmuller, a. 0., § 37. SchneideT, a. 0., § 22. v. HO'rmann.
BuBbucherstudien, Zeitschr. del' Savigny-Stift. (kan. Abt. I, 195-250: II.
111-181; III, 413-492).
'
.
SchlOsser, im Kirchen-Lexikon, II', 1900.
Boretius et Krause, Mon. Germ., Leg., sect. II, t. 1. 2. 1883 fT. _ Del'
Ausdruck Kapitulare bedeutete ubrigens in der damaligen Zeit soviel als Gesetz. Danach gab es drei Arten von Kapit1l1arien: legibus addenda = El'ganzunge~ des V olksrechtes, geschaffen mit Zustimmung des Volkes; capitula per
se scnbenda = Gesetze des Konigs, el'lassen aus eigener Machtvollkoll1.men_
heit; capitUla missorum = Instruktionen fur die Sendrichter. Schroder, Deutsche
Rechtsgeschichte, 1907 S, 268.
3 Z. B. Hardnin, C. C., IV, 911 if. 1241 fT'.
4 Voellus et Jnstellus, Bibliotheca, II, 603-660.
B Voellus et Justellu8, 1. c., II, 815-1140.
G Uber die Ausgaben diesel' Sammlungen Vering, K.-R.', 49 fT.
1
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§ 4~. Die Ponitentialbucher.

Die Verordnungen del' Synodenund BischOfe uber die Handhabung del' BuBdisziplin wurden frli.hzeitig gesammelt. So entstanden
die BuBbiicher, ponitentialien. Wiebei anderen Sammlungen, so
wurden auch' hier alsbald unberechtigte Einschaltungen vol'genommen, ja, schlieBlich ganze BuBbucher gefalscht..
.
Die altesten BuBbucher finden sich in B r 1 tan nl e nun d
I rIa n d. Sie zeivhnen sich durch starke alttestamentliche und
nationale Anklange aus. 1 Jungeren Datums sind die nach
Eroberung Britanniens dul'ch die Angelsachsen entstandenen an g e 1-.
sac h sis c hen BuBbi.icher, Sie weisen zuruck auf Theodor' von
Canterbury, t 690 (echte wie unechte Ausspri.i.che. ~ess,elbe~), und
erhielten eine Fortsetzung durch Beda Venerablhs (T 730) und
Egbert von York (t 767).2
.
.
.
Zahlreich sind die fr an k is c hen BuBbucher. Sle W61sen vle1fach auf Kolumban (t 615) und einen nicht naher bestiml11ten
Kummean zuruck. 3
A.uch I tal i e n hat seine BuBbucher. Von einem Poenitentiale
Romanum im Sinne eines offiziellen romischen BuBbuche~ k~nn
man abel' nicht sp1'echen. 4 Del' Ordo poenitentiae Romanus 1st eme
rituelle Anweisung zur Erteilung del' offentlichen Kirchenbul3e,5 .
Die BuBbucherliteratur artete bald sehr aus, Falscher mlLibrauchten die Namen angesehener Bischofe, um ihre von Laxismus
strotzenden Ponitentialien abzusetzen. Auf Synoden des 9. Jah~'
hunderts wurde uber solche Falschungen bitt ere Klage gefuhrt, Ja
sogar die Abschaffung samtlicher BuBbucher gefordeTt. 6 Die. MaBregel kam nicht zur Durchfuhrung, wohl abel' veTfaBten H a 11 t g a I'
von Oamb1'3,Y (t831) und Rabanus MauTus (t 856) l~eue ~~B
bucher welche in ihren Bestimmungen wiederum auf dIe Helhge
Schrift' die alten Kanons und Ausspruche del' Vater zul'uckgreifen. 7
Erlang~en sie keine groBe Bedeutung mehr, so liegt del' Grund wohl
daTin, daB die Zeit del' offentlichen KirchenbuBe bereits voruber war.
Poenitentiale Vinniai, Schmitz, a. 0., 497 ff.
Schmitz a. 0 .. 510-585.
3 Schmitz: a.
588 fT~ Uber die Pe1'sonlichkeit Kummeans s. KirchenLexikon, III', 1239. Zettingel', Das Poenitentiale Cummeani, Archiv, 1902 (82), 501 fT.
4 Schmitz, a. 0., 167 ff.
5 Sc7Vtnitz, a. 0., 75-102.
. .
6 Synode von Chalons, 813, c. 38 (Mansi, C. C., XIV, 101): Rep~dlatls ac
penitus eliminatis libellis,. quos poenitentiales vocant, quorum sunt certl e1'rores,
mcerti auctores.
7 JYligne, Patr. lat., 105, 651-710; 112, 1397-1424. ~ostitz-Rieneck,~Zull:
BuBbnch Halitgars von Cambrai, Zeitschr. f. kath. Theologle, 1896 (20), 066 ft.
1
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§ 43. Die Formelbilcher.
v. Scherer, a. 0., § 49. Schneider, a. 0., § 23. Zeumer, Formulae
et Oarolini aevi (::lIon. Germ., Leg., sect. IT).

~ferowil1gici

Eine wichtige Quelle nicht bloB des Kirchenrechtes, sondel'll
auch der Kirchen- und Profangeschichte bilden die sogenannten
.Formelbucher. :NIan pf1egte bei AbschlieBung von Rechtsgeschaften,
Vornahme kirchlicher Verwaltungs- und Gerichtsakte, siph gewisser
JI,{usterformularien zu bedienen. Durch Sammlung solcher Formularien entstanden die Formelbucher. Hiebei konnte es vorkommen,
daB Abschriften wirklicher Urkunden in ein Buch eingetragen
wurden und die Sammlung derart sich als Kopialbuch reprasentiert.
Eine der altesten Formelsammlungen ist die des Monches
1\{ ark u If um 660 in zwei Buchern. 1 Ein romisches Formelbuch 1st
der Libel' diuJ'nus, in seiner jetzigen Gestalt aus dem 8. JahrhunCl~rt
stammend. 2 In del' spateren Zeit mehren slch die Formelbucher.3
Lit u r g is c hen Zwecken dienten die ordines Romani (Sammlungen von Zeremonienordnungen),4 gerichtlichen Zwecken die
ordines judiciorllm. 5

§ 44. Die pseudoisidorischen Sammhmgen.
Hinschius, Decretales Pseudo-1sidorianae et Oapitula Angilramni, Lipsiae
1863. v. Scherer, K.-R., § 50. Vering, K._R.3, § 22. Schneider, Kirchenrechtsquellell,
§ 24, und Art. Pseudo-Isidor im Kirchen-Lexikon, X 2 , 600 ft. Sdgmullel', K.-R., §39.

,Vie schon in del' fruheren Zeit, so begegnet man auch im
8. und 9. J ahrhundert Sammlungen des Rechtsstoffes, die im allgemeinen die Disziplin ihrer Zeit darstellen, dabei abel', um dem
Ganzen ein hohe1'es Ansehen zu verleihen, erdichtete Kanons und
Dekretalen del' V orzeit bring en. Die wichtigste diesel' Sammlungen
1St die sogenannte Pseudo-Isidom. 6 Mit diesel' Sammlung stehen
noch zwei andere in engel' Verbindung (daher auch aIle zusammen
pseudoisidorische Sammlungen genannt): Die Sammlung des Benedikt Levita und die Capitula Angilramni.
]Wigne, Patr. lat., 87, 693-954.
Ed. Roziere, Paris 1869. Sickel, Libel' diurnus Rom. Pont., 1889. Migne,
Patr. lat., 105, 21-188.
3 Ein Konstanzer Formelbuch DU1nmler, Das Formelbuch des Bischofs
Salomon III. von Konstanz, 1857. Formulae Salzburg., ZeU1nel', 1. c., 438 ft.
4 Migne, Patr. lat., 78, 851-1372.
5 Ordines judicioru1ll Dei bei Zeumel', 1. c., 438 ft: Vgl. ferner TVahr1llund,
Quellell zur Geschichte des rom.-kan. Prozesses im Mittelalter, 1905 IT.
6 1m Gegensatz zur 1sidora (Hispalla) s. oben § 40.
1
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tber die nahere Beziehung cEeser Sammlungen untereinander
sind die Ansichten, ob Pseudo-Isidor aus den beiden letztgenannten
Sammlungen schopfte odeI' umgekehrt, odeI' ob alle eine gemeinsame Quelle benutzt haben, geteilt. 1
Die Sam m 1 u n g des Ben e d i k t Lev ita. Benedikt Levita
macht selbst Angaben uber sein Werk und des sen Quellen; j edoch
seine W orte sind als die eines Falschers mit Vorsicht hinzunehmen.
Er behauptet, auf GeheiB des Erzbischofs Otgar von Mainz (825 bis
847) den vier Buchel'll des Ansegis drei weitere hinzugefiigt und
den Stoff hiezu verschiedenen Aufzeichnungen, besonders abel' dem
. Mainzer Archiv entnommen und hiebei nichts am Material geandert
zu haben. Tatsachlich schopfte Benedikt Levita den Stoff aus del'
Heiligen Schrift, den Kirchenvatel'll und den kirchlichen 11nd weltlichen Rechtssammlungen seiner Zeit. Die Sammlung entbehrt jeder
systematisehen Ordnung. Die einzelnen Stucke reprasentieren siCh
auch auBerlich nicht als Kanons odeI' Kapitularien. Die Tendenz
ist die del' Pseudo-Isidora ii.berhaupt. Nachweisbar wird die Sammlung zum erstemllal auf dem Reichstag zu Chiersy (Carisiacum)
857 benutzt. 2 Die Abfassungszeit fant 11m 850. 3
Die Cap i t u 1a Ang i lr am n i. Eine kleinere Sammlung stell en
die Capitula Angilramni dar. fiber Autol' und Zeit del' Abfassung
geben die Aufschriften del' Kodizes verschiedene widersprechende
Nachrichten. Nach del' eiuen Aufschrift war Angilranm Abt von Sens,
spateI' Bischof von Metz und Hofkaplan Karls des GroBen, und
uberreichte sein Werk im Jahre 785 dem Papste Hadrian. Nach
einer andel'll Uberschrift erhalt Angilramn die Capitula von Hadrian
zum Geschenke (Capitula Hadriani). Innere wie auBere Gri:inde
sprechen gegen jede del' beiden Meldungen. 4 Die Sammlung besteht
aus 70 (72, 80) Kapiteln und schopfte aus Benedikt Levita und
alteren kirchlichen und weltlichen Rechtssammlungen. Abfassungszeit ca. 850. 5
Die p s e u d 0 is i d 0 r i s c h e Sam m 1u n g. Der Name diesel'
Sfm1mlung ist auf den Umstand zuruckzufiihren, daB der Verfasser
sich in del' Vorrede Isidor Mercator 6 nennt und die Sammlung
Schneider, a. 0., 78.
Mon. Germ., Leg., I, 453 f.
3 Ausgabe u. a. Mon. Germ., Leg., II, 2, 39-158.
4 Schneider) a. 0., 79 f.
" Ausgabe von Hinschius, Decretales Pseudo-Isidorianae et Oapitula Angilraml1i, Lipsiae 1863.
6 N ach anderen Lesarten: mercatus odeI' peccator. Die Einleitungsworte
wurden dem Schriftsteller JYJ arius JliIercator entlehnt; daher auch del' Beiname.
7
Haring, Kirchenrecht, 2. Anf!.
1
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selbst dem Isidor yon Sevilla zugeschrieben "\vnrde. Inhaltlich cliente
als Grundlage die Isidora (Hispana), jedoch wurden zahlreiche Einschiebungen gemacht.
VOl' dem erst en Teil del' Hispana warden die 50 AlJostolischen Kanons
und apokryphe Briefe von Klemens bis 11:elchiades (t 314) eingeschoben. Als
zweiter Teil del' Pseudo-Isidora erscheint hierauf del' erste Teil del' Hispana
mit mehl'eren Einschiebnngen.l Den dritten Teil bildet del' zweite Teil del'
Hispana mit zahlreichen Falschungen. Die Pseudo-Isidora ist in zwei Rezensionen, einer langeren und klirzeren, erhalten. Die langere, welch~ neuestens
fur die ursprungliche angesehen wid, wurde von Hinschius (1863) herausgegeben. Sie enthalt 104 gei'alschte Stucke.

Als Quellen dienten dem Verfasser die Hispana, fur die falschen
Dekretalen del' Libel' pontificalis, welcher durch seine kurzen Angaben die Anfertigung von Falschungen ermoglichte,2 ferner auch
weltliche Rechtssammlungen. Benutzt wurden auch Benedikt Levita
und die Capitula Angilramni.
Die A bfa s sung s z e i t ist etwa mit 850 anzusetzen. 0 rt
de r A b fa s s u 11 g durfte Westfranken sein, naherhin die Kirchenprovinz Rheims. 3
}'Hr den frankischen U1'sprung sp1'echen: 1. daB die meistenHanclcsh1'iften clort entstanden; 2. dort zuerst die Sammlung Ve rwertung :finclet;
3. die Sp1'ache (Gallizismen): 4. Benutzung frankischer Quellen : 5. del' Zusammenhang mit den Capitula Angilramni; 6. Schilderung del' Zustande in del' f1'ankischen Kirche.
Gegen den einst von manchen behaupteten romischen Ursprung
spricht: 1. die spate Bekanntschaft del' Papste mit del' Pseudo-Isidora: 2. die
Nichtbenutzung italienischer Sammlungen; 3. die Nichterwahnung de; .iustinianischen Kocli:fikation. 4

Seh1' umstritten 1St die Frage nach dem Aut 0 I' del' pseudoisidorischen Dekretalen. Genannt werden: Otgar von1\1ainz, Benedikt
Levita, Ebbo von Rheims, Wulfad, Aldrich von Le :lVIans u. a.
1 Darunter befindet sich auch die sog. Donatio Constantini. Es ist dies
ein im j11ittelalter von einem unbekannten Antol' angefertigtes Dokument uber
angebliehe Schenkungen und Privilegien des Kaisers Konstantin an Fapst Silvester und die romi;;che Kirche. Del' vollstandige Text bei Mansi, C. C., n,
603; bei Hinschius, Deeretales Pseuclo-Isidorianae, 1863, 249; unter Hinweglassung cles el'zlthlenden Textes Eichmann, Quellensammlung, 113 ff. Zur Beurteilung cler Falschung vgl. Hel'gelwothel', Kath. Kirche und christl. Staat. 1874.
358 ff.; Kirehen-Lexikon, lIP, 979 ff.
'
,
2 S. oben § 38.
3 \'1 egen del' Bekampfung del' Chorbischofe in diesel' Provinz, was an
anderen Orten nicht zutraf.
4 Schneider, Art. Pseudo-Isidor im Kirchen-Lexikon, X', 600 if
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es sind dies aHes niH mehr mindel' begrii.ndete Vermutungen.
Die Frage nach dem Aut 0 I' del' Sammlung sowie naeh In hal t
und Ten den z derselben ist verknilpft mit einigen kirchengeschich tlichen Ereignissen des 9. J ahrhunderts. Es sind dies:
1. Del' Streit Hinkmars, des 1\1etropoliten von Rheims, mit
se1nem Suffragan Rothad, wobei Hinkmar voreilig die Absetzung
seines Untergebenen aussprach.
II. Del' Streit Hinkmars mit Ebbo, seinem Vorganger auf dem
erzbischoflichen Stuhle von Rheims.
III. Die in diesel' Zeit Ofters vorkommel1de gewalttatige Ver. treibung von BischOfen. 1
Ad. I. Hinkmar von Rheims hatte als :iIetropolit einen gel11aBregelten
Priester del' DiOzese Soissons gegenden '1'1illen des Bischo£~ von Soissons.
Rothad, wiederul11 eingesetzt. Daruber entstand ein Streit zwischen Hinkmal'
und Rothad, wobei ersterer letzteren exkoml11unizierte. Rothad appellierte an
den Papst. Beide werden nach Rom zitiert, Hinkmar weW abel' Rothads Romreise zu verhindern, ja, fugt zur Exkommunikation noeh die Absetzung hinzu.
Del' Papst erklart zunachst die Absetzung fur ungultig. Im weiteren Verlau±'
des Streites wird Rothad vollstanclig freigesprochen. An dem Ausgang dieses
Kampfes waren alle Suflraganbischofe interessiert, denn sie fiirchteten das uberml'tBige AnwachseD del' :'.Ietropolitangewalt. Sie freuten sich clal'flber, daB Pal'tikularsynoden und Metropoliten nicht endgultig uber das Schicksal del' Bischofe
beschlieBen konnten.
Ad. II. Ebbo ,val' abgesetzt worden, ohne daB, wie es seheint, die gehorige Form eingehalten worden ware. Durch Kaiser Lothar wiederum eingesetzt, nahm e1' Ordinationen VOl'. SpateI' wurcle er auf das Bistum Hildesheim
befordert. Hinkmar bestritt nUll die Rechtma£igkeit del' in del' Zwischenzeit
vorgenommenen Ordinationen, suspendierte die derart Ordinierten, ja, fi:igte 85f)
auf del' Synode zu Soissons zur Suspension noeh den Bann hinzu. Die GemaHregeltel1 appellierten an den Pap st. Zur naheren Untersuchung wurde 866 eine
i-lynode zu Soissons angeordnet. Hinkmar t'i:ihlte alsbald, claB e1' den kurzeren
ziehen werde, un(1 schlug nun selbst vor, ex gratia und auf die papstliche
Autoritat hin die Ordinierten in ihren Stellungen zu belassen, ja, er gab auch
seine Zustimmung zur Beforderung eines derselben, ·Wulfads, auf einen Bischofsitz. Damit war der Streit beendet. Hinkmar bekam wegen seines eigenmachtigen V orgehens eine Ruge. Aus dem Streite ergab sich del' ubrigens schon
von alters her pl'aktizierte Satz: Nicht nul' Bischofe, sondern auch einfache
Kleriker konnen unmittelbar an den Papst appellieren.
Ad. III. Die Geschichte des 9. Jahl'hundel'ts weiB viel von gewaltsamen
Bisehof:"absetzungen und Angriffen auf Kirchengut zu erzlthlen. Gegen cliese
Gewalttatigkeiten soIl nun Stellung genommen werden. 2 Wurden gegen den
1 Vgl. zu den folgenden Ausfuhrungen Herge1t1·6ther-Kirsch, Handbuch del'
al1gem. Kirchengeschichte, II', Freiburg 1913, 116 fl. 196. &hrol's, Art. Hinkmar,
Kirchen-Lexikon, VI', 6 fl'.
2 ~~uch Poschl, Bischofsgut und ::\1:ensa episcopalis, III, 1, 1912, 100 f. und
128 f., maeht aufmerksam, daB ein groDer Teil del' pseudoisidorischen Dekre-
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vel'triebenen Bischof Auklagen erhoben, so fiel diesem die Yerteidigung in seiner
bedrangten Lage sehr schwer. Daher verlangte man, daB die Spoliierten zuerst wiederum in ihr Amt eingesetzt und dann erst in den Anklagezustand
versetzt werden sollen. Die Anklage saUte nicht VOl' dem Laien-. 80ndern dem
geistliehen Gerichte geschehen.
'

All diese geschichtlichen Ereignisse und dazu etvn noch del'
damals in\Vestfranken entflammte Kampf gegen die sogenannten
Ohorbischofe stehen im innigen Zusammenhang mit den in del'
Pseudo-Isidol'a aufgehauften Rechtssatzen. 1m einzelne~ sind es
folgende: 1. Del' Angeldagte kann immer und iiberall an den Papst
appellieren. 2. Die Provinzialsynoden haben bei Anklagen gegen
Bischofe sich auf die Vo1'untersuchung zu beschranken, ja, Synod en
sollen iiberhaupt nul' vom Papste berufen werden und die Beschliisse
del' Bestatigung desselben bediirfen. 3. Ein mit Gewalt vertriebenel'
odeI' abgesetzter Bischof kann VOl' seiner Restitution nicht angeklagt
werden. 4. Del' Hohere soll nicht vom Niederen, besonders del'
Kleriker nicht von Laien angeklagt und VOl' das weltliche Gericht
gezogen werden konnen. 5. Das Institut del' Oho1'bi8cho£e ist abzuschaffen.
\Vorin besteht nun die
0)
Sie ist teils fo1'me11el\
teils matel'iellel' Natur.
Falschungen formellel' Natur sind: 1. Die Zul'iickfiihl'ung
bereits geiibten, geltenden Rechtes auf einen moglichst aiten U 1'sprung, auf einen Apostel, einen del' altesten Papste, auf ein altes
Konzil; und 2. die genaue Formulierung diesel' Rechtssatze.
Die n'leisten Falschungen Pseudo-Isidol's sind formellel' Natur. Das Recht
del' Appellation an den Papst wurde von alters her sehon ausgel1bt; es sei
nul' auf das Verhalten del' alten Haretiker hingewiesen. DaB die Synoden in
Strafangelegenheit del' Bischofe nul' die Voruntersuchung fiihren sollten war
allerdings neu. Abel' auch frl1her war das Schicksal del' Yerurteilten dul'ch die
Sentenz del' Synode nicht endgl1ltig entschieden, da immer eine Aufhebung
des Urteils im Appellationsweg moglich war. Del' geistliche Gerichtsstand del'
Kleriker war wedel' im Romer- noch im Frankenreich eine Neuernng.l

Mat e 1'i e 11 e Falschungen sind die Forderung, daB die Einbel'ufung einer Partikularsynode yom Papste ausgehen miiBte,
femer die behauptete Unfahigkeit des Niederen, den Hoheren anzuklagen; del' Grundsatz, daB Spoliierte erst nach ihrer Restitution
talen gegen das Vordrangen del' GroBen gegen die Reichskirchen im allgemeinen und. die Sakulal'isationen im besondel'n SteHung nehmen.
1 C. 12, Cod. Theod., 16, 2; Edictum Chlotari II. CilL G. Leges ed. Boreti1~S, I, 20).
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angeklagt werden soUten. Die ersten zwei Satze sind trotz del'
Formulierung dmch Pseudo-Isidol' nie praktisches Recht geworden.
Del' letzte Satz, wenn auch im 9. Jahl'hundert eln Novum, lehnte
sieh an romisch-rechtliche Bestimmungen an. 1
Zweck del' Falschungen. fiber den Zweck del' pseudoisidol'ischen Sammlung sind im Laufe del' Zeit die verschiedensten
Ansichten aufgestellt worden. '\Vahl'end die einen in del'Sammlunbo '
kirchlichen Rechtsstoffes die Hauptaufgabe erblicken,2 bezeichnen
andere als H au p t z w e c k die Beschrankung del' Metropolitangewalt
dadurch indirekte Erhohung del' papstlichen Gewalt), Schutz
gegen Gewaltstreiche del' frankischen GroBen. 3
Gegnel' del' katholisehen Kil'che liebten es eine Zeitlang, die
Behauptung aufzustellen, d mch die pseudoisidorischen Dekretalen
sei erst del' Primat del' Papste begriindet worden. 4 Hiebei behauptete
man [1,uch den romischen Ursprung del' Pseudo-Isidora. Neuestens
sind abel' selbst hel'yorragende protestantische Forscher yon diesel'
Ansicht abgekommen. 5
In we sen t 1i chen Punkten haben also die pseudoisidorischen
Dekretalen die kirchliche Verfassung odel' Disziplin nicht beeinfluBt.
Ein Einflnl3 in auLlerwesentlichen Dingen la13t sich indes nicht in
Abrede stellen. Die Einschrankung del' groBen Metropolitanreehte,
die damals bereits im Zuge war, wurde dmch die Pseudo-Isidora
nm beschleunigt. vVirkliche Neuerungen vermochten sich abel' nicht
einzubiirgern.
Die wei tel' enS chi c k sal e d e r P s e u d 0 - lsi d 0 r a. Die
erste Berufung auf pseudoisidorische Dekretalen findet sich im
Anfang des Kapitulares des Reichstages zu Ohiersy 807. G Vol'ausVgL C.3, Cod. Theod" 9. 10.
Schneider, Sii.lJlnuller, a. O.
3 v. Scherer, a. 0,
~ V gL auch die Emser Punktationen bei Friedberg, K.-R. G, 67, Anm. 13.
') lVas8erschleben, il). Herzog, Realenzyklopadie, 1883, XII', 384, schreibt:
"Zllnlichst ist nicht zu leugnen, daB die pseudoisidorischen Briefe bezuO'lich
ihres Einfiusses auf die kirchliche Verfassung vielfach l1be,l'schatzt worden ~ind,
Die friiher sehl' vel'breitete Ansicht, wonach del' romische Primat seine Ausbildung und Anerkennung vorzugsweise Jenem Betl'uge Pseudo-Isidors ve1'danke, ist wohl gegenwartig als l1bel'wuuden zu betrachten." In del' dl'itten
Auflage 1905, XVI, 305, bemel'kt Seckel: ,,~fit Pseudo-Isidor beginnt zwar eine
n,eue Periode del' Quellengeschiehte, abel' keine neue Epoche des Kirchenl'echtes."
Btchter, IL-R, I, 1886', 66: "Die Geschichtsbetrachtung, welche die papstliche
Gewalt durch den pseudoisidol'ischen Betmg entstehen lieB, ist mit J),echt
vergessen. "
(i :Mon. Germ"
Leg., I, 453.
1
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gesetzt werden Sle, abel' bereits in del' Narratio clericorum Ebbonis,
einer Streitschrift, verfaBt nach 853. 1 In vielen anderen }i'iHlen ist
es bei del' vagen Zitationsweise des 1\1:ittelalters nicht immer leicht,
eine Berufung auf die Pseudo-Isidora festzustellen.
'Die Pseudo-Isidom, allgemein fiir die Isidora gehalten, fand
rasch weite Verbreitung. Durch Rothad und \Vulfad scheint die
Sammlung auch nach Rom gekommen zu sein. Da niemand an del'
Echtheit zweifelte, hatten auch die Papste keine Ursaehe, in eine
nahere Untersuchung derselben einzugehen. Eine offizielle Bestatigung
durch die Pii,pste erhielt sie abel' niemals. JiEt dem Erwachen des
Rumanismus war auch del' Glaube an die Echtheit del' Sammlung
erschiittert. Z'weifel an del' Echtheit auBerte del' Bischof Nikolaus
von Ousa (1' 14(4), Johann Turrecremata (4- 1468).2 Die Magdeburger
Zenturiatoren beuteten die Unechtheit del' Dekretalen zu Angriffen
auf Kirche und Papst aus. Vergeblich versuchte del' Jesuit Torres
1572 nochmal die Echtheit zu vel'teidigen, wurde abel' vom Genfer
Prediger Blondel mit bitterem Sarkasmus wiclerlegt. Rente wird
die Unechtheit allgemein zugegeben.

::i 45. Kircnenrechtssammlungen seit Entstehullg der Pseudo-Isidora
bis uratian, 850 - 1150.
Sc7mlte, Das kath. K-R., I, 1860, 307-317. v. Scherel',K.-R.,
Kirchenrechtsquellen, § 28 ff. Sagmliller, K-R. 3, § 40.

Pseud~-Isidora.
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9Ull entstandene Sammlung des Reg i nov 0 n l' r tim; De synoclalibus causis
et disciplinis ecclesiasticis. Dem Titel entsprechend, handelt del' erste Teil yom
kircblichen Ve1'waltungsrecht, del' zweite Teil vom Straf- und BuBreeht. 1 Die
Sammlung diente anderen k1eine1'en Sammlungen als ~\IusteT uncl Quelie.
3. Zwischen 1012 bis 1020 vel'faBte Bischof Burcharcl von Worms
1025)
ein '\Verk in 20 Bttchem; Decretum Burcharcli(Broccal'di); das 19. Bueh, aueh
separat verbreitet, ftthrt mit Rttcksicht auf seinen Inhalt (Verwaltung del' BuBdisziplin) den Titel Corrector seu medieus. Burchards Dekret fandgroBe Verb1'eitullg. 2 Aus diesel' Sammlung sehopfte auch die um 1020 entstan,dene, lloeh
ungedruckte CoIl e e ti 0 XII pal' ti um} 4. Zur Zeit des Investiturstreites entstand ill At!\Uen eine Reihe von Sammlungen, die sogenannte gl'egol'ianische
G r u p p e. Sie betonen
clio Rechte dol' l'omisehen Kirche. Hiehel'
gehoren: a) die Sammlung des Anselm yon Lucca (t 1086) in 13 Biiehern;3
b) die Sammillng des Kardinals Deusdedit in -± Bflchern; del' Stoff wurde zum
Teil auch dem l'omischen Archil' entlehnt;4 c) das Breviarium (Kapitulare) cles
Kardinals Atto, ca. 1080;" d) die Sammlung des Bischofs yon Sutl'~, Bonizo,
ca. 1089;6 e) die Sanunlung des Kardinals Gregorius in :3 Bttchern, verfaBt
ca. 1120, genannt Polykarp.'

ct

GroBe Bedeutung erlangten zwei ,Yerke des franzi:isisohell
Bischofs Ivo von Ohartres, ca. 1117: das Decretum il~i7 Bll.chei;il s
und die Panormia in 8 Biichern. 9
seines fliT Gratian yorbildlichel1 Charaktel's ist YOL
Bedeutung das \Verk des Algerus von Li:ittich: De misericordia
et justitia, in 3 Bi.i.chern, verfaBt ca. 1120. 10

§ 53. Schneider,

Statt del' historischen Reihenfolge beginnt man seit del' }VIitte
des 9. J ahrhunderts haufiger eine ~ystematische Darstellung zu wahlen.
Die Sal11l111ungen verfolgen einen "p~'~kti~~h~n Zweck. Es sind Zusaml11enstellungen von Kanons fur den Gebrauch del' Bischofe, del'
Seelsorger, der Lehrer des kirchlichen Hechtes. AuBerst selten ist
zwischen die einzelnen Quellenstiicke ein zusaml11enhangender Text
eingescho ben.
Sammlungen aus diesel' Zeit sind: 1. Die An s e 1m 0 d i cat a in zv,"olf
Bttchern, gewidmet dem Bischof Anselm von JHailand (883-897). AuBel' del'
Pseudo-Isidora fand besonders auch die Lex romana canonice compta3 Verwendung. Die Anselmo dicata ist noch ungedruckt. 2. Die in Deutschland UlIl
1 Die gemaBregelten Kleriker machen geltend, daB ihr Ordinator Ebbo
nicht von einer durch den Papst berufenen Synode abgesetzt worden und dazu
noch ein spoliierter Bischof gewesen seL Nach lYIaas8en, Al'chiv, 50, 1883, 175,
ist abel' dieses Aktenstttck erst nach 853 entstanden.
2 Schneider, KiJ:chenrechtsquellen, 89.
3 Ein im 9. J ahrhundert vOl'llehmlich ,aus romischen Rechtsquellen angefertigtel' Auszug ttber kirchliche Rechtsverhaltnisse. t·. Scherer, a. 0., I, 194.

§ 46. Das Corpus juris canonici.
c. Schulte, Geschichte del' Quellen nnd Lit. des kan. Rechtes, Stuttgart
1875 fr., Bd. I und II. La~!l'in, Introollctio in corp. jUl'. can., Freiburg 1889, 5 fl:'.
Schneider, Kil'chenrechtsquellen, lOG ff. -- 'c. Scherer, IL-E., § 54. Vering, K.-R.',
~ 26 if. Sagrniiller, K.-R.', § 41 ft'.

I. Das Decl'etum Gratiani. Um die M:itte des 12. Jahrhunderts lebte im Kamaldulenser Kloster St. Felix und Nabor in
Bologna del' J'v1onch Gratianus. Betraut mit dem Unterrichte im
kf'<l10nischen HecHe, machte er sich an die Zusammenstellung eines
Abgedl'uckt bei Migne, Patr. lat., 13:2, 175-400.
Jiigne, Patr. lat., 140.
3 Thaner, Anselmi Collectio canonum, Oenip. 1906, bishel' bloB Fasc. L
4 Ausgaben von ]ylal'tinncci, Yenet. 1869. v.lVolf-GlanrcZl, I, Paderborn 1905.
5 2J!Iai, Scriptorum Yetel'Ulll nova collectio, YI, Homae 1832, App.,. 60-100.
" ::'{ur einzelne Teile sind geclruckt; s. 'c. Schere1', a. 0., Anm.26.
7 rngedl'uckt,
8 JJIigne, Patr. lat, IG1,17 ff.
,) Migne, Patr. lat., 161, 1037 f[
JO JJIigne, 1. c., 180, 857-950.
1

J

105

Die kirchlichell Rechtsquellen.

§ 46. Das Corpus juris canonici.

praktisehen Hilfsbuehes. Dies ~war um so notwendiger, als die bisherigen Sammlungen dem Bedu1'fnisse nicht meh1' entsp1'achen und
bei del' kritiklosen Aneinanderreihung des allgemeinen und partikuHi1'e11 Rechtes 11m zu oft 'Viderspruche hervortrate11. Diese J!.fiingel
~waren in del' Zeit, in welcher theologischer Scholastizismus und
romische Rechtswissenschaft ihre Blutezeit begannen, besonders
fuhlbar. Nach scholastischer Methode stellt G1'atian allgemeine Leh1'satze (Distinctiones), Rechtsfalle (Oausae) oder Rechtsfragen (Quaestiones) auf nnd fuhrt zum Beweise, bzw. zur Beantwortung Autoritaten, meistens entnommen den vorausgehenden Kanonssammlungen,
an. \Veisen die Belegstellen einen Widersp1'uch auf, so wird del'selbe dmch eine harmonisierende Auslegung beseitigt. j Daher del',
wenn auch wahrscheinlich nlcht von Gratian selbst herruhrende
'l'itel des 'Verkes: Ooncordia (concordantia) discordantium canonum. 2
Den Ubergang vermitteln die sogenannten dicta Gratiani, von den
Glossatoren auch paragraphi genannt. Die Que 11 e n des 'Yerkes
sind vornehmlich die seit del' Pseudo-Isidora entstandenen Sammlungen. Als Muster diente des Algerus\Verk: De misericordia etjustitia.
Originalquellen entnommen sind die verwendeten Kanons del' 1. und
:2. Lateransynode und clie Dekretalen Paschals II. Ul1ct 1nnozenz' II.
sowie die aus clem romischen Rechte herubergenommenen Stellen.
Abfassungszeit um 1150. 3
Einteilung. Das 'Verk zerfallt in drei Teile: 1.101 Distinctiones, II. 36 Oausae, III. De consecratione. Die Distinktionen werden
in canones, die Oausae in quaestiones und canones, der III. Teil in
distinctiones und canones geteilt. Die dritte Quaestio der 33. Oausa

bildet einen eigenen Traktat, de poenitentia, und 1St in 7 distinctiones und ~weiter in canones geteilt. Die Haupteinteilung (Dreiteilung) sowie die we it ere Gliederung des zweiten Teiles stammt
von Gratian selbst, die nahe1'e Einteilung des 1. und III. Teiles
wahrscheinlich von Gratians Schuler, Paukapalea. Zu dem Werke
Gratians wurden spateI' vornehmlich yom genannten Paukapalea
Z usa t z e gema0ht (Paleae).1 ]'Iran zahlt deren 166 (nach anderen
100), darunter eine ganze Distinctio (LXXIII).2 Wegen Gleichartigkeit del' Materie wul'de, jedenfalls erst nach Gratian, eine V e rschiebul1g einzell1er Quaestionen unter Beibehaltung del' ursprunglichen Numerierung vorgenol11Ii:len. a
System des Dekretes. Gratians \Verk 1St zwar nicht planlos al1gelegt, doch eine streng wissenschaftliche Anordnung dar£'
man darin nicht el'warten. 4 Die Alten gaben den Inhalt del' drei
Teile an mit den drei 'V orten : ministeria, negotia ecclesiastica,
sacramenta. 5
•
B edeu tung d e1' S amml ung. Die Sam1111ung ist eine Privatarbeit; daher besitzen die darin aufgefuhrten Dekrete nul' so viel
Kraft, als Ihnen an sich zukol11mt. Die unechten gewinnen durch
die Aufnahl11e nichts an ~~.utoritat. G Faktisch abel' war das Ansehen
del' Arbeit Gratians ein sehr groDes. Alsbald machten sich die

104

1 Es wil'd untersucht, ob im widerspl'echenden FaIle nicht eine Ausnahme, ein Rat, eine pal'tikulare Vel'fUgung u. s. w. vorliegt. Man fand daher
im Decretum Gratiani AnkHinge an AbiiJards Schrift Sic et Non. Denifle, Archiv
fUr Literatur- und Kirchengeschichte des J\1ittelalters, Bd. I, 1886, 620. Thane?',
Abalard und das kallonische Recht, Graz 1900, 7 ff. Grabmann, Gesch.lchte del'
scholast. Methode, 1, 1909, 234 fI'., weist nach, daB die von Abalard verwendete
Auslegungsmethode sich bereits bei Bernold von Konstanz (t 1100) findet. V gl. auch Kuhlmann, Del' Gesetzesbegrifl:' beim heiligen Thomas von Aquin im
Lichte des Rechtsstudiums seiner Zeit, Bonn 1912, bes. 7 ff.
2 Andere Bezeichnungen: Decretum, decreta, codex (corpus, volumen,
libel') decretorum, ja, vom13. Jahrhundert ab sogar corpus juris canonici. Laurin,
1. c., 25.
a Das Jahr 1150 in der Glossa ordinaria zu c.31, C. 2, qu.6. FUr eine
fruhere Abfassungszeit: Thaner, Uber Entstehung und Bedeutung del' Formel
t:lalva Sedis Apostolicae auctoritate (Sitzungsbericht del' kais. Akademie del'
IVissenschaften, phil.-hist., Klasse LXXI, Wien 187:2, 837 if). Schulte, Geschichte
del' Quellen, I, 47 ff. (fur 1139-42), Friedberg, K-R. ';, 141 (fur 1141-50).

1 Del' Name ist herzuleiten von Paukapalea, nach anderen von palea,
Spreu, im Gegensatz zum granum, IVeizen, des J'vIeisters.
2 Friedberg, U. j. c., proleg. XIII. Richter, C. j. c., in fine.
3 Nach C. 2, quo 3, folgt gleich quo 5 (und dann erst quo 4), nach C. 16, quo 2,
unmittelbar qu.5. Aus demselben Grunde findet auch ofters eine Vereinigung
von Quastionen statt. Beispiel: C. 4, quo 2. 3.
4 JYIolinaeus, praef. in Ivon. decret. (JJligne, Patr. lat., 161, 36), sagt, allerdings mit Ubertreibung, wer im Dekret eine Jlfethode Ruche, gleiche jenem,
del' im~ l7ilalde Delphine und auf den Meereswogen Eber jagen wolle.
D N&her kann man den Inha:lt dahin bestimmen, daB die erst en zwanzig
Distinktionen des erst en Teiles von den Rechtsquellen handeln (tractatus decretalium), die folgenden von den kirchlichen Personen (tl'actatus ordinandorum.
:21-59) und von den kirchlichen Amtern und Stellungen (60-101). Noch weniger
Einheit ist im zweiten Teile zu entdecken. ::'Ifaterien des kirchlichen Yermogensrechtes behandeln C. 10-14; des Regularenrechtes C. 16-20; des Ehel'echtes C. 27-36. Del' Inhalt des dritten Teiles ist schon durch den Titel gekennzeiclmet.
6 Das Dekret hat nie eine papstliche Approbation erhalten. Die Nachricht, daB Engen III. (1145-1153) eine solche erteilt, beruht auf einem heute
als unecht erkannten Wel'ke: Calendarium archigymnasii Bononiensis. Die Erklarung del' Ausgabe von 1582 als einer authentischen hat nul' den Sinn, daB
diesel' Text bei Gericht zu verwenden. Del' Gegenbeweis, daB eine Stelle nicht
echt sei, war dadurch nicht ausgeschlossen. Laurin, Introductio, 1. c., 74 ff.
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Rechtslehrer an die Erklarung des Dekretes. Man nannte sie Dekretisten im Gegensatz zu den Legisten, den ErkHirern des 1'omischen Rechtes. Aus diesel' Art del' Tatigkeit entwickelten sich die
Glossen (glossae interlineares, marginales). Eine Verarbeitung del' verschiedenen Glossen (glossa ordinaria) zum Dekret unternahm Johannes
Teutonikus, Propst von Halberstadt (t ca. 1245). Uberarbeitet wmde
diese Glosse von Bartholomaus von Brescia. Die von Omnibonus
(t 1185) und Kardinal Laborans (1182) angestellten Versuche, das
Dekret zu verbessern, blieben wegen del' groBen Verbreitung des
urspr~lnglichen 'l'extes erfolglos.

3. compilatio tertia, verfaJ3t yom spateren Kardinal Petrus Oollivacinus. Dieselbe enth1:ilt Dekretalen Innozenz' III. aus del' Zeit yon
1198 bis 1210 uncL wurde durch die Bulle Devotionis vestrae,
28. Dezember 1210 an die Universitat Bologna geschickt zm Benutzung tam in judiciis, quam in scho11s. Es ist dies die e I' s t e
authentisehe Gesetzessammlung. 1
4. Die ccml'ilatio quaTta, verfaJ3t von einem Unbekannten,2
,enth1:ilt die Dekretalen Innozenz' III. von 1210 bis 1216, danmter
aueh die Beschliisse des IV. Laterankonzils.
O. Die c01!1pilatio quinta enthalt Dekretalen des Papstes HonoTius III. von 1216 bis 1226, auJ3erdem 6ine Konstitution Kaiser
Friedrichs II. Dureh die Bulle Novae causarum, geriehtet an den
berii.hmten Archidiakon (fruheren Professor in Bologna) Tanh'ed,
wnrde die Sammlung fur au then tis ch erkl1:irt.

106

Zit a t ion s met hod e. Die alteren Kanonisten zitieren die Anfangsworte
des Kanons mit dem Zusatz: apnd Gratianum, oder: in Decretis: die neueren
bedienen sich folgender Bezeichnungen: c. L Dist. 3; c. 1, O. 2, quo 1; d. i.
canon 1, Distindio 3; canon 1, Oausa 2, quaestio 1. - c. 1, De cons., Dist. 1, d. i.
c. 1, De consecratione, Distinctio 1.

II. Die fii. n f com p i 1 a t ion e s 1 anti qua e. Die Zeit nach
del' ~'i.bfassung des Dekretes zeichnete sich durch eine reiche gesetzgeberische T1:itigkeit aus. Derart gab es bald sehr viele decretales extra
(decretum) vagantes. Es war natiirlich, daS man an die Sammlung
clerselben dachte. 2 Von denselben erlangten fLillf groLleres Ansehen.
1. Das um 1190 verfaBte Breviarium Extmvagant·iwn des Bernhard von Pavia (Papiensis).3 Er w1:ihlte bei del' Zusammenstellung
eine Funfteilung, die auch fii.r die }l-'olgezeit maJ3gebend blieb:
Judex, judicium, derus, sponsalia, crimen. Da Bernhard eille Erganzung des Dekretes bieten woIlte, so llahm er auch VOll Gratian
iibergangene Dekret,alen auf. Die nachgratianischen Dekretalen entnahm er groBtenteils den ill der Zwischenzeit entstandenen Sammlungen. Die compilatio prima ist eine Privatarbeit, erlangte abel'
groJ3es Ansehen. 4
2. Die compilatio sewndaJ verfaJ3t von Johannes Galensis (\Vales),
enth1:ilt Dekretalen Klemens' III. und Oolestins III. und schlieBt
unmittelbar an das Breviarium sich an. Ihre Abfassungszeit fant
erst nach def Entstehung der
1 Oompilatio =
collectio; spateI' erhielt das \\' ort allerdings eine tible
Xebenbedelltllng. Antiquae hei13en sie im Gegensatz zur spateren Gregoriana.
Z,.Als solche Salllmlungen seien erwahnt: Appendix concilii Lateranen&is,
Collectio Bambergensis, Lipsiem;is, Oasselana; s. Schneider, a. 0., 127 f. Laurin,
1. c., 90 £f.
a Damals Propst zu Pavia, spatel' Bischof zu Faenza und Pavia.
4 Einen Kommentar zum BreviarimH stellt die von Bernhard selbst ver±'a13te Summa decretalillm (ed. Laspeyres, Hatisbon. 1861) dar.

Eine A usgabe del' funf Kompilationen veranstaltete F r i e db erg, Quinque compilationes antiquae, Lipsiae 1862.

III. Die De kret al e n Greg or sIX. Dem Ubelstande, datl
del' Rechtsstoff seit Gratian in versehiedenen Sammlungen zerstrent
\\~ar, machte
IX. 1)227 -1241) ein Ende. 1230 beauftragte er Rail11und von Pennafod (O.S.Dominiei, Ponitentiar, ehemaligen Professor des kanonisehen Rechtes in Bologna),
yornehmlich aus den funf Kompilationen und den seither erftossenen
Dekretalen eine einheitliehe Sal111111ung herznstellen. 3 Hiebei erfreute
sieh d er Redaktor einer weitgehenden Vollmacht; er konnte, wo
es notig e1'schien, eine N euordnung vornehmen, Dekretalen zerteilel1
und gehorigen Ortes einfugen, '\Viderspruche dureh Interpolationen
beseitigen. In sehwierigeren Fallen soUte er sich vom Apostolischen
Stuhle eine Entscheidung erbitten. In vier J ahren war das '\Verk
vollendet. Naeh dem Muster des Breviarium des Bernhard von
1 ::'i'ach Friedberg, K.-R,', 143, wollte del' Papst clurch die Sendung del'
Sammlung an die Universitat zwar ein authentisches Material ubermitteln, aber
nicht c1il'ekt eine Gesetzessammlung publizieren.
2 D. Scherer, a, 0., I, 249, vermutet mit Maassen in Johann Telltonikm,
den Antol'. Andere wollen Innozenz III. selbst als Verfasser ansehen. TVernz,
Jus decret., P, 253.
3 ::'i'ach Friedberg, K.-H ", 144, wolltE; Gregor IX. durch Herausgabe seiner
Dekretalensammlung das papstliche Gesetzgebungsrecht nach jeder Seite hill
unant'echtbar machen, nachdem Gl'atian schon die papstlichen Dekretalen ab
canones und dm'art als gleichwertig mit dem Konzilienrecht bezeichnet (a. O.
143). Dagegen ist zu erinnern, daB nach dem Zeugnis del' Geschichte del' Papst
auch in den yorausgehenden J ahrhunderten als selbstandiger Gesetzgebel' auftrat
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Pavia zerfallt die Samm1ung in fLlnf BUcher, welche sich in Titel
und Kapitel gliedern. 1 Lm vVeitsch\veifigkeit zu vermeiden, lieB
Raimund in den einze1nen Dekretalen Ofters die Erzahlung des Tatbestandes (series facti) \'ieg. Dies wurde durch die Worte et infra"
"
angezeigt. Da diese weggelassenen Teile abel' zum Verstandnis
del'
Dekreta1e manchma1 notwendig sind, wurden sie in spateren Ausgaben wiederum als partes decisae eingesetzt, abel' meist schon
auBerlieh als solehe el'kenp.tlieh gemaeht. 2 Die neue Bekl'etalensammlung wul'de am 5. September 1234 mit del' Bulle Rex paeifieus
an die Universitaten von Paris und Bologna gesandt mit dem Auftrage, anstatt del' a1ten Kompilationen nul' diesel' Kompilation in
Sehu1e und Gericht sieh zu bedienen. Die Anlegung einer weiteren
Samm1ung wurde von del' besonderen Erlaubnis des Apostolisehen
Stuhles abhangig gemacht. 3 Die neue Summlung ist also ein authen~
tisches, abel' kein ausschliel3liches Gesetzbuch, d. h. die darin ent-.
hultenen Dekretalen beanspmchen volle Giiltigkeit. Dekretalen abel',
die in del' Sammlung sich nicht find en, entbehl'en wegen del' Nichtaufnahme noch nicht ohne weiteres del' Rechtskndt.4,
Del' N a me des Gesetzbuches ist: Decretales Gregorii IX.,
Liber decretalium extra Decretum vagantium, Extravagantes. Pal)st
Gregor IX. gebl'aucht in del' Publikationsbulle einfach den Ausdmek: compilatio.
Die Glossa ordinaria zu den Dekretalen Gregors IX. stammt
von Bernard von Botone ('j' 1263).
Zitationsmethode: "~ltere Autoren zitieren die Kapitel niit den
Al1fangsworten un tel' Beisetzung del' ",Vorte extra und del' Titelrubrik; z. B.
c. ad audientiam extra, de appellationibus. Gegenwartig ist folgende Zitation
gebrauchlich; c. 34, X, 2, 28, d. i. caput 54, Extravagantes, libel' 2, titulus 28.
Oft pfiegt man zur Titelzahl auch die Titehiberschrift beizufi'tgen
Die Summarien an del' Spitze del' Kapitel stammen aus sp~terer Zeit.
Schulte, Geschichte del' Quellen, II, 14, wirft Raimund v. P. Falschung
1'01'; mit Unrecht. Es handelte sich nicht um die Hel'ausgabe alter Dekl'ctalen,
sondel'll um einen Akt del' Gesetzgebung. Freilich sind die veranderten Dekretal en fri.i.hercr Papste numnehr in del' Sammlung eigentlich Dekretalen GregorsIX.
SchneideJ', a. 0., 140. 145.
3 Volentes igitur, ut hac tantUl1l compilatione universi utantur in judiciis
et in schoUs, districtins prohibemus, ne quis praesumat aliam facere absque
auctoritatc sedis apostolicae speciali. Zit. Bulle im Oorpus jUl'. can. VOl' den
Dekretalen Gregors IX.
4 Friedberg, K.-R. G, 144, lehrt, daB allen nicht in das Dekret Gratians und
in diese Sammlung aufgcnommenen Dekretalen die Rechtskraft genommen
,,'orden sei. - Die alten Kompilationen wurden allerdings auBel' Gebrauch gesetzt (hac tantUl1l compilatione nniversi utantur).
1
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rr. Del' Libel' Sextus.! Bald llRCh del' Publikation del'
Dekretalen Gregors IX. gab es eine gr6Bel'e Anzahl von papstlichen
ErHissen, welche Beobaehtung beanspruchten, abel' in keiner offiziellell
Sammlung sich vol'fanden. Um dem Ubelstande zu steuern und Falschullgen vorzubeugen, sandten die Papste 1nnozenz IV. (1243-1254),
Gregor X. (1271-1276), Nikolaus III. (1277-1280) Sammlungen
von Dekretalell an die Universitaten Bologna und Paris, mit del'
vVeisung, das Material geh6rigen Odes in die Gregoriana einzufligen. Letzteres wurde nul' ganz vereinzelt befolgt, vielmehr wurden
die Sammlungen als N ovellae eonstitutiones (Gregorianae) in den
Anhang vel'wiesen. Man stellte diese Sammlungen den N ovellen
.Justinians (s.oben § 32, II) gleich. Da es auJ.'lerdem (trotz des Verbotes) noch Privatsammlungen gab, so ist del' "\Vunsch naeh einem
neuen, einheitlichen Gesetzbuche begreiflich.
In del' Tat trat die UniversiUtt von Bologna an Papst
Bonifaz VIII. mit del' BiUe um Herausgabe eines authentischen
Dekretalenkodex heran. Del' Papst ging darauf ein und beauftragte
eine Kommission (Wilhelm de Mandagoto, Erzbisehof von Embnm,
Benmgar Fredoli, Bischof von Beziers, und Richard von Siena,
Yizekanzler clel' romischen Kirche I, aus den seit, 12340 ernossenell
Dekretalen eine entsprechende Auswahl zu treffen. Wie einst Raimund
von Pennafort, so hatte auch diese Kommission in bezug auf Abkiirzungen und. Veranderungen des Textes weitgehende Rechte.
Bereits am 3. Marz 1298 erfolgte die Publikation del' neuen Sammlung
an die Universitaten Bologna und Paris dureh die Bulle Sacrosanctae mit del' Bestimmung, daB wedel' in del' Schule noch bei
Gericht andere Dekretalen aus del' Zeit von 1234 bis 1294 benutzt
werden diil'fen, auBer es waren dieselben eigens reserviert. Diese
Reservation ist gegeben durch ausdrUckliche Verweisung im Texte. 2
Die neue Sammlung fiihrt den Namen Libel' Sextus, als Fortsetzung
del' f'l.i.nf' Bii.chel' del' Gregorianischen Dekreta1en, dalm abel' auch,
weil die Sechszahl als Bild del' V ollkommenheit galt. 3 AngefUgt
sind die vom Legisten Dinus Mugellanus verf'aBten 88 Rechtsregeln.
1 Goller, Zur Geschichte des zweiten Lyoner Konzils und des Libel'
sextus (Rom. Quartalschr., Abteilung Geschichte), 1906 (20), 81 ff.
2 Z. B. c. 20, in VI, 5, 2; c. 1, in VI, 1, 7; c.4, in VI, 3, 20; c. 3, in VI, 5, 12.
3 Sextum censuimus nuncupari, ut idem volunlen senarium (qui numerus
est pedectns) librorull1 illo adjuncto numerum comprehendens, perfectam in
rebus agendis formam tribuat et in ll10ribus disciplinam. Publikationsbulle im
corp. jUl'. can. VOl' dem Libel' Sextus. V gl. auch eine darauf bezugliche Abhandlung Noldins im Archiv f. kath. Kirchenrecht, 1902, 425 if., wo nachgewiesen wird,
worin die Vollkommenheit der Sechszahl besteht.

Die kirchlichen ltechtsquellen.

§ 46. Das Corpus juris canonici.

Die Sammlung ist llicht nul' eine authentische, sonderll fLix die
bezeichnete Zeit auch eine ausschlieBliche. Mehr als die vorausgehenden Samml~ngen tragt del' Libel' Sextus durch seine Pragnanz
den Oharakter ellles Gesetzbuches. Die Glossa ordinaria stammt
von Johannes Andrea. \Vie die Dekretalen Gl'egors IX .. wird auch del'
Libel' Sextus in funf Bucher und diese in Titel und c~pita eingeteilt.

Dekretalen, lleue Samll1lungen einem praktischen Bechirfni::;se. Inde::;
kamen nur wenige derartige Sammlungen zustande; meist begni.igte man sieh dall1it, die Dekretalen den offiziellen Sam1l11ungen
anzufugen. ~A",ls aber 1500 die Pariser BuchhandlmlO'sfirma
Gerino'
b
b
. .'\:; Remboldt eine Ausgabe des Oorpus juris canonici (Decretum
Gratiani und der offiziellen Sammlungen) veranstaltete, stellte "der
Korrektor diesel' Firma, Lizentiat Jean Ohappuis, fur den Anhang
des Werkes zwei Extra vagantensammlungen zusammen; die Extravaganten Johanns XXII. (zwanzig an del' Zahl, geteilt in 14 Titel)
und die Extravagal1tes COml11UneS, el1thaltel1d 73 Kapitel (in del'
ersten Ausgabe 69), geteilt in 5 Bucher, wobei abel' sich fur das
Eherecht kein Stoff ergab (libel' quartus vacat). Weil die Sammlungen Jean Ohappuis' reine Privatarbeitel1 sind, so geltel1 die in
dieselben aufgenommenen Konstitutionen nul' insoweit, als deren
Echtheit feststeht. Zudem erlangten diese Sammlungen bei weitem
nicht das Ansehen, dessen sich z. B. das Decretum Gratiani erfreute.
VII. D as Cor pus j uri sea non i cia 1 s G a n z e S. Del' Ausdruck corpus juris bedeutet im romischen Spraehgebrauche soviel
als Gesetzessammlung. So spricht Kaiser Justinian von einem corpus
j mis. 1 Spater wurden die vier Gesetzessammlungen J ustinians 2
corpus juris, n11herhin civilis genannt. Fur kirchliche Rechtssammlungen gebrauchte man i5fters die Bezeichnung corpus canonum.
So wurde genannt die Anselmo dicata, das Decretum Gratiani u. a. 3
Auch Gregor XIII. spricht in 'einem Breve von einem juris canonici
corpus. ,1 VerhaltnismaBig spat, in einer Lyoner Ausgabe von 1671,
findet sich, und zwar ledigHeh als Buchtitel, del' Ausdruck corpus
juris canonici. 5
Ausgaben des Corpus jUl'. can. Die PariseI' Ausgabe
von 1500 blieb fur die folgende Zeit vorbildlich. Im Jahre 15EHi
wurde von Papst Pius V. e1ne Kommission von 35 Gelehrten mit
~ler Besorgung einer offiziellen Ausgabe betraut (Correct ores Romani);
besondere Aufmerksamkeit wandte man dem Decretum Gratiani zu.
1m .Jahre 1582 erschien zu Rom die offizielle Ausgabe deren
Text als Legaltext erklart wurde; Anderungen wurdel1 verboten.
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Zitationsweise, z. B. c. 1, in VI, 1, 7; d. Ll. Kapitel des 7. Titels des
ersten Buches.

V. Die K 1e men tin e n. \Venige Jahre nach Bonifaz' VIII.
'l'od fand unter Klemens V. das Konzil von Vienne statt (1311 f.).
Diesel' Umstand machte eine weitel'e Sammlung wunschenswert. In
del' Tat publiziel'te Klemens V. am 21. Marz 1314 im Konsistorimn
zu Monteaux bei Cal'pentras eine Sammlung seiner VOl', auf und
na,ch del' Synode erlassenen Konstitutionen. Bevor jedoch die ub1iche Versendung an die U niversitaten 1 vollendet war. starb del'
Papst (20. April 1314). Um jeden Zweifel uber die Geltung del'
Sammlung zu beheben, veranlaBte Johann XXII. die Versendung
del'selben an die Univel'sitaten von Bologna und Paris mit del'
Bulle Quoniam nulla, 25. Oktober 1317.2
Allgemein tragt diese Sammlung den Namen Olementinae
(constitutiones). Die Bezeichnung Libel' Septimus, die Klemens V.
gewunscht haben soIl, el'hielt sich nicht. 3 Die Klementinen stell en
ein authentisches, abel' kein ausschlieBliches Gesetzbuch dar. Die
Einteilung ist analog jener del' zwei vorausgehenden Sammlungen
(5 Bucher mit del' Unterabteilung in Titel und Kapitel). Die Glossa
ordinaria stammt von Johannes Andrea; verbessert wurde dieselbe
von Zabarella.
Zit a t ion s Hl e tho de: c. 1, Clem., 3, 12; d. i. erstes Kapitel des 12. Titels
des 3. Buches.
-

VI. Die beiden Extravagantensammlungen. Bei dem
Umstande, daB die Klementinen kein ausschlieBliches Gesetzbuch
darstellen, entsprachen auch, abgesehen vom Erscheinen Heuer

III

(l

Ausersehen waren Paris und Orleans; letzteres ausPietat, weil Klemens V.
dort seine Studien gemacht.
2 Durch eine Bemerkung des Glossators Johannes Andrea zur Publikationsbulle s. v. "de caetero" libel' einen angeblichen Widerruf del' Publikation durch
Klemens V. sah sich Schulte, Geschichte del' Quellen, II, 47, vera111aBt, den
Anwurf del' U nwahrhaftigkeit gegen Papst Johann XXII. zu erheben. Eh1'le,
Archiv fur Literatur- und Kirchengeschichte, IV, 361-470, wies den Irrtum
des Johannes Andrea nacho
3 Schneider, a. 0., 159, Anm.. 4.
1

L. un., Cod., 5, 13.
S. oben § 32, II.
3 v. Scherer, a. 0., 270. Schneider, a. 0., 165.
4 Cum pro munere, 1. Juli 1580 (an del' Rpitze des Corp. jUl'. can.'!.
5 Schneider, u. 0., 166.
'
6 Breve Cum. pro munere, 1. Juli 1580. Breve Emendationem 2. Juni 1582
(vorgedruckt den Ausgaben).
'
1

2

Die kirchliehen Reehtsquellen.

§ '46. Das corpus juris eanoniei.

Die romische Ausgabe enthiilt wie die Pariser 'auBer den offiziellen
Sammlungen d~s Decretum. Gratiani und die zwei Extravagantensammlungen, dIe abel' als Pnvatarbeiten dadu1'ch nichts an Auto1'itat
gewonnen haben.
Die
..
.
' . folgenden Ausg a b en f u 13 en auf' d e1' 0fOC!'
llzlellen. Anderungen
am offizlellen Texte nahmen VOl': Bohmer (Halle 1747) und in Be~ug auf das De~1'et :B'riedberg (Leipzig 1879-1881). Den unveranderten
Text b16tet Richter (Leipzig 1839) • 'TTl'
' t et SIn
. d
'.
v e1 v,erb
reI
dIe Ausgaben von Freiesleben.1

ausgesproehen wird, Gesetzeskraft. 1 Entsprechend den allgemeinen
Reohtsregeln hatim einzelnen Kapitelnur del' dispositive (anordnende) Teil Rechtskraft, die Motive treten in den Hintergrund. Bei
Widerspruchen im Texte tritt die Interpretation in ihr8 Rechte. Zur
Anwendung kommt VOl' aHem del' Grundsatz: lex posterior derogat
priori, d. h. die Verfugung einer spateren Sammlung hebt das widersprechende Gesetz del' fruheren Sammlung auf. Die Dekrete einer und
del'selben offiziellen Sammlung gelten als gleichzeitig erlassen. 2
VilI. Versuche zul' Erganzung des Corpus juris
can 0 n i 0 i. Begreiflichel'weise fehlte es nioht an Ve1'suohen, das
Corpus jUl'. can. zu erganzen.
Schon VOl' del' offiziellen Ausgabe erhielt 1557 Paul Lanzelott
von Paul IV. den Anftrag, ein 1nstitutionenwerk zu schreiben und
so ein Gegenstuck zu den Institutionen J ustinians zu sohatten. 3
Das Werk erhielt schlieBlich nicht die papstliche Approbation, wurde
aber nichtsdestoweniger man chen Ausgaben des Corpus jur. can.
beigefugt. Um 1590 fertigte Matthaus von Lyon eine Sammlung
del' Dekretalen del' Papste von 1nnozenz IV. bis Sixtus V. unter
dem Titel Libel' Septimus an. Das Buch kam 1623 auf den Index
der yerbotenen Bucher,4 was aber die Herausgeber des
j ur,
can. nicht hinderte, dieSammlung anhangsweise aufzunehmen.
1m Auftrage des Papstes Klemens Vili. unternahm es Kardinal
Pinelli, unter Berlicksichtigung des V. Lateran- und des Trienter Konzils eine kirchenrechtliche Sammlung zu veranstalten. Das Werk, Libel'
Septimus genannt, erhielt abel' nicht die papstliche Approbation. 5
Dem Vatikanum lagen Antrage auf Neugestaltung des vielfach
veralteten Corpus jur. can. VOl'. Wegen del' Unterbreohnng del'
Sitzungen kamen die Antrage nicht zur Verhandiung. U ntel'dessen
gingen besondel's italienische und franzosische Schriftsteller daran,
formliche Entwurfe fur eine Kodifikation auszuarbeiten. 6
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.

. Die beigegebenen Ubersichten und Inhaltsverzeichnisse e1'le~c~tern. den Gebrauch. Die iilteren Ausgaben enthalten auch noch
POllltentJalkanons, apostolische Kanons, die Institutiones des Paul
Lanzelott .un~ den Libel' Septimus des lYIatthaus von Lyon. 2
Jur.lstIschel' \Vert del' einzelnen Bestandteile. Das
D.e k r e ~ 1St trotz seines hohen Ansehens kein offizielles Gesetzbuch.
DIe darm enthaltenen Kanons gelten, insoweit sie auch ohne Aufnahme Geltung beanspruchen konnen.
.
Die D e ~ r ~ tal enG I' ego r sIX. stellen eine authentische abel'
l1lcht ausschheBhche Sammlung~dar. Dekrete, wekh;-;;ic~ge_
110mmen
.
elltbehren deshalb noeh nieht del' Reehtskraft.
Del' LIbel' Sextus" r eprasen
."
t'leI' t Sleh
. h als ein
.
derogierendes
Gesetzbuch in dem Sinne, daB D~krt)t~len, welchezwischen 1234,2:~~~~294 erflosser: sind und keine Aufil~l~~~'g~~f~~d~l~h~b~n
Rechts~raft entkl81detsind, auBersle waren eigens I'e~~~~"J~I:t':'"
. D~e K 1e men tin en sind eine authentische, abeI'kei~e aussch11e13hche Sammlung.
' .. ,
.' . Die ~ e ide ~ Ext r a vag ant ens am m 1u n g e n sind Pl'ivat~;~~~:~~n.Dle darm enthaltenen Dekretalen gelten, soweitSle-iiil
Sleh Rechtskraft
beanspruchen konnen . ~~ndeI'e B'
. d r81n
.
..
.
81ga b en SIn

buch~andlensche Zutaten: Die Institutionen des Lanzelott. del' Libel'
Se~tImus des ~fatthaus von Lyon; ferner die verschied81~en alphabetischen
IndIces, Verzeichnisse del' Kapitelanfa"nge, A·
. .
nga b e d 81'
Orrgmalquellen
u. s. w.
.. Die ~ u mm a I'i e n, Inhaltsangaben VOl' den einzelnen Kapiteln.
g~~oren n~oht zum Gesetzestext; sie stammen aus einer spateren Zeit:
'W Ider~tr8I~et das Summarium dem Texte, so hat del' Text den Vorzug. DIe Tlteluberschriften in den offiziellen Gesetzessammlungen
stammen vom Gesetzgeber und habell, soweit darin ein Rechtssatz
. 1 Eine Zusal11menstellung der glossierten und unglossierten Ausgaben bei
Launn, 1. e" 230 ff.
2

Uber die beiden letzteren Anhange s. unten VIII.
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Z. B. sede vaeante nil innovetur.
Schneider, a. 0., 168.
3 Institutiones ist gleiehbedeutend mit prima elementa, Anfangsgl'iinde,
danach aueh heutzutage manche Buehtitel.
4 Del' Grund del' kil'ehlichen Vemrteilung HU.lt sich nieht mit Bestimmtheit
3ngeben. Dureh ein Versehen fand del' Libel' Sept. selbst in den neuen Index del'
vel'botenen Bucher, 1900, Aufnahme. In del' revidiel'ten Ausgabe, wie sie Hilgers,
Del' Index, Freiburg 1904, bietet, fehlt das Wel'k.
5 Grund: IVahrscheinlieh Mangel des IVerkes. Eine Neuausgabe mit Erganzungen veranstaltete Sentis, Olementis P. VIII. Deeretales, quae vulgo nuncupantur Liber Septimus Deer. Olem. VIII., Freiburg 1870.
6 Lamme]', Zul' Kodifikation des kan. Reehtes, Freiburg 1899, 61 if. 160 it
8
Haring, Kirchenrecht, 2. Aufl.
1
2

Die kirchlichen Rechtsquellen.

§ 47. Die Glossatoren.

In ein neues Stadium trat die Kodifikation3frage unter Pius X.
Mit dem Motu proprio "Arduum sane" vom 19. Marz 1904 1 wurde
eine Kardinalskongregation eingesetzt, an deren Spitze del' Papst
seJbst steht. In Ausfi5.hrung des Motu proprio wurden zahlreiche
Konsultoren aus dem Salmlar- und Regularklerus ernannt und die
Metropoliten durch das Schreiben des Kardinal-Staatssekretars. vom
25. Marz 1904 2 aufgefordert, im Einvernehmen mit ihren Suffragan en
binnen vier Monaten etwaige Vorschlage zu machen. Zugleich
wurden die BischOfe ermachtigt, auf eigene Kosten einen Kanonisten
nach Rom zu schicken odeI' einen bereits ernannten Konsultor mit
del' Mitteilung ihrer Wiinsche zu betrauen odeI' auch sonst einen
Vertrauensmann zu bestellen, del' zum gedachten Zwecke mit den
Konsultoren in schriftlichen Verkehr trete.!3

dung. 1 Besonders war dies an del' aufbliihenden Rechtsschule in
Bologna del' Fall. 2 Als das Gratianische Dekret vorlag, wandten die
Juristen alsbald auch dem kanonischen Rechte ihre Aufmerksamkeit
zu. So gab es Legisten, ErkHLrer des romischen, und Dekretisten,
ErkHiTer des kanonischen Rechtes. 3 Die Titel diesel' Lehrer waren
anfangs magistri, spateI' doctores. Derart gab es Doktoren des zivilen
(romischen) ullCl des kanonischen Rechtes. SpateI' kam es auch VOl',
,
e in e r beide Disziplinen lehrte: utriusque juris doctor.4
Methode del' Glossatoren. 1m kanonistischen Unterricht
zuerst del' Gesetzestext gelesen (lectura, littera). Dann folgte
eine Rekapitulation des Gelesenen, meist unter Heranziehung eines
Rechtsfal1es (ponere casum). Die Aufstellung eines Kasus unterblieb,
wenn die Sache an sich klar war, was dmch die ""Vorte: planum
est, per se patet, angedeutet wurde. Nach diesel' an del' Hand eines
Beispiels durchgefii.hrten Rekapitulation erfolgte eine ZusammensteHung del' daraus sich ergebenden Rechtssatze (nota quod, notaSchliei3lich kam die Worterklarung an die Reihe. Ursprii.nglich
wurden die Glossen zwischen die Zeilen des 'I'extes hineingeschrieben
(glossa interlinearis), spater, als sie umfangreicher geworden, an
clen Rand gesetzt (glossa marginalis).5 SchlieBlieh ging man daran,
die verschiedenen Glossen zu einer einheitlichen zu verbinden. Solche
Zusammenstellungen wurden fiir jedes Buch des Corpus jur. can.
sHindig; dies ist. die glossa ordinaria. 6
Del' Einfluj3 del' Glossatoren war ein sehr groBeI'. Die Gesetzgebung und die richterliche Praxis nahm vielfach auf die Anschauung
del' Glossatoren Riicksicht. 7
AuJ.ier den bereits oben bei den einzelnen Biichern des Oorpus
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§ 47. Die filossatoren.
v. Sch~ilte, Geschichte del' Quellen und Literatur des kan. Rechtes, Band I
u. Il, Stuttgart 1875-1877. v. Scherer, K.-R., § 55. Laurin, Intl'oductio in Corpus
jUl'. can., 1889, 51 ff.

Unter Glossen versteht man im allgemeinen Erkliirungen elllzeIner vVorte odeI' Texte. 4o Diese Erklarungsmethode fand fl'iihzeitig
bei del' wissenschaftlichen Bearbeitung des Rechtsstoffes VerwenEine nach Paragraphen geordnete Zusammenstellung des kil'chlichen Strafrechtes machte Hollweck, Die kirchlichen Strafgesetze, Mainz 1899.
1 Archiv, 86, 1904, 577 ff.
2 A. 0 .. 579 f. Die reiche Literatur, die sich an die Kodifikationsii.'age
anschlieEt, fi~det sich verzeichnet bei Siig1nulle1', Tiibinger '1.'11eo1. Quartalschr.
1905 (87), 401 ff., und (Fortsetzung) K-H., 1", 186.
3 Nach einem Schreiben des Sekretars del' Kodifikationskommission, lIfsgr.
Gasparri, vom 6. April 1904 (Nuntius Romanus, 1904, 238 f.) an den Kanzler
del' katholischen Universitat in Lille, wiinscht Pius X. einen Kodex, geteilt
in Kanons odeI' Artikel nach Art del' modernen Gesetzbiicher, und auJ3erdem
eine offizielle Zusammenstellung del' seit del' letzten authentibchen Sammlung
el'flossenen Erlasse. Die proponierte, jedoch nicht unabanderlich festgesetzte
Reihenfolge ist: pars generalis mit den rriteln : de summa Trinitate et fide catholica, de cOllstitutionibus, de consuetudine, de rescriptis. Daran sollen sich fUnf
Bucher schlie[;\en mit den Titeln: de personis, de sacramentis, de rebus et locis
sacris, de delictis et poenis, de judiciis. Dem Episkopat sind mehrere Teile
bereits zur Begutachtung zugegangen.
4 Etymologisch stammt Glosse Yom. griechischen ,/Xwoou., Sprache. Die
griechischen Grammatiker verstanden darunter abel' auch ein dunkles Wort des
Textes und nannten die dazu gegebene Erklarung yl.dJ001},UU.. Schlie[;\lich erlangte
.auch das Wort il.WOOU. diese Bedeutung. Art. Glossen, Kirchen-Lexikon, V', 708 if.
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1 ]}Iaassen, Glossen des kan. Rechtes, vViener Akademie der Wissenschaft,
hist. Klasse, 84, 1876, wies solche zur Hadriana aus del' Mitte des 9. Jahrhunderts nacho
2 Als erster Lehrer wird ein gewisser Irnerius um 1100 genannt. BUl'chaTdi,
Staats- und Rechtsgeschichte del' Romer, Stuttgart 1854, 352.
3 Die Erklarer del' spateren Dekretalen nannte man Dekretalisten. Laul'in,
1. c., 89.
4 Del' erste Doctor jUl'. utriusque war Bazianus. Sein Grabdenkmal hebt
riihmend hervor, daB beiden Rechten es zuteil ward, in seiner Brust zu wohnen.
v. Schulte, a. 0., I, 154.
5 Ein Illustrationsbeispiel bei Laurin, 1. c., 51.
i; Die Namen del' Glossatoren sind in del' Glosse nul' in abgekiirzter Form
angefiihrt. Auflosungen diesel' sogenannten Sigel bei Laul'in, l. c., 53 f.
, Dber die Bedeutung des Spruches: quidquid non agnoscit glossa, nec
agnoscit forum (curia) s. Dernburg, Pandekten, I, 1902 7, 10.

8*

Die kirchlichell Rechtsquellell.
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jul'. can. er\\'ahnten Glossatoren seien noch folgende aufgefiihrt:
Paukapalea, Schuler Grahans,l Roland Bandinelli, der spatere Papst
Alexander III. Ct 1181)2, Rufinus 3 , Stephan von Tournai Ct 1203)\
Johannes Faventinus, Bischof von Faenza (t 1190), Huguccio, Bischof
von Ferrara (t 1210) u. a."

§ 48. Die KOl1ziHen der Neuzeit.
v. Scherer, K.-R., § 57. Schneider, Kirchenrechtsquellen, 173 fr.

Die Konzilien von Konstanz (1414-1418), Basel (1431 bis
1443), Ferrara (1438), Florenz (1439-1442), im Lateran ([V.] 1511 bis
1517) sind fiir das Kirchenrecht von geringerer Bedeutung. Von weitgehendem EinfiuB ist hingegen das Konzil von Trient, gefeiert in
drei Perioden: 1545-1547, 1551-1552, 1562-1563. Besonders in
del' letzten Pel'iode wul'den sehr viele Refol'mdekl'ete el'lassen. Die
Beschliisse wurden ausnahmslos von Papst Pius IV. mit del' Bulle
Benedictus Deus, 26. Janner 1564, bestatigt. Die Disziplinal'dekrete,
begannen, abgesehen von del' Feststellung einer besondel'en vacatio
legis, ihre Rechtswirksamkeit mit 1. Mai 1564. Zugleich mit del'
Publikationsbnlle wurde das Yerbor del' Glossienmg del' Konzilsbeschlusse erlassen, ei11e JYIaDregel, "\velche unter den obw:a1tenden
Umstanden notwendig schien. o
Fur die Aus1egung del' Konzilsbeschliisse wurde eine eigene
Kongregation, die Congregatio Conci1ii Tridentini interpretum, eingesetzt.7 MancheReformdekrete odeI' einzelne Verfugungen gelangten
nicht zur vollen Durchfuhrung. Das 1etzte allgemeine Konzil fand
1869/70 im Vatikan statt. Fur das Recht von Bedeutung ist das Dogma
vom Jurisdiktionspl'imat und von del' Unfehlbarkeit des Papstes bei
Kathedral-Entsche:idungen in Glaubens- und Sittenlehren. 8
Schulte, Die Summa des Paukapalea, GieBen 1890.
Thaner; Die Summa Rolandi, Innsbruck 1874. Gietl, Die Sentenzen
Rolands, Freiburg 1891.
3 Singer, Die Summa decretorum des JYlagisters Rufinus, Paderboyn 1902.
4 Sch~tlte, Die Summa des Stephan v. T., GieBen 1891.
5 Biographien der Glossatoren bieten Schulte im eingangs zit. Werke und
Wernz, JUS decret., F, 393 fl:'.
6 Es war zu hefurchten, daB die nachscholastische Distinktionsmethode
alle unangenehmen Reformdekrete hinweginterpretiere. \Vegen der Ubertretung
des Verbotes kamell Gallemarts und Barbosas glossierte Ausgaben des Tridentinums auf den Index der verbotenen Bucher. 1m neuen Index, 1900, fehlen sie.
7 Uber die gegenwartige Aufgabe del' Congregatio Concilii siehe im Verfassungsl'echt.
8 Naheres in der Lehre vom Primat.

§ 49. Die Sanmllung papstlicher Erlasse.
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§ 49. Die Sammlung papstHcher Eriasse.
t'. Schel'er, IL-R., § 59. SagmiUier, K.-R. 3, § 46. Friedberg, K,-R. G, § 47.

W 811n auch del' Versueh, das norpus jUl'. can. zu erganzen,
miBlungen ist, so war doch die gesetzgeberische Tatigkeit del' Papste
besonders seit dem Tridentinum eine reiche. Zu einer allgemeinen
authentischen Sammlung kam es abel' nicht. Nur ein Papst,
Benedikt XIV., veranstaltete eine authentische Sammlung seiner
bis 1746 erbssenen Konstitutionen und sandte sie mit del' Bulle
Jam fere 1 an die Universitat in Bologna: Doctoribus et scholaribus
universis Bononiae commol'antibus et juri canonico et civili studentibus. 2 Andere Sammlungen (B u 11 a l' i en, 0 bwohl sie nicht gerade
ausschlie!3lich Bullen enthalten) sind lediglieh Privatarbeiten.
Zu envahnen sind: L. C h e ru b in i, Bullarium seu collectio divers. constitutionum .. '. a Greg. VII. -- Sixt. V., Rom. 1586. Das '\Verk wurde vom Verfasser selbst. von dessen Sohn Angelo Cherubini, von Angelus a Lantuska und
Johannes P~ulus aRoma verbessert und fortgesetzt bis Klemens X. - Co cque 1 i n e s, Bullal'l1m... (Leo 1. bis Klem.. XIII.) ampliFsima collectio, Rom.
1739--1744. 28 vol. (vom VI. Band an Bullarium Romanum genannt). - Bullar i 1.1 III 111 ajg n 1.1 Hl Ilo lTl ann 111 {J~onlpilatioll aus dell z-'~yci yorausgehenden)
a Leo. M. usque Benedict. XIII. (15 voL), 1727 if.; in der Fortsetzung: usque
ad Benedict. XIV., Luxemburgi (tatsachlich Genf), 19 vol. - Bar bel' i, S pet i a
e t S e g ret i, Bullarii Rom. Continuatio (Fortsetzung del' Cocquelinesschen
Ausgabe): Clem. XIII.-Gregor. XVl., Rom. 1825-1857, 19 vol. - Tomassetti,
Bullarum, diplomatum et privilegiorum S. Rom. Pont. (Leo L- Clem. XII.)
T aurin ensis editio 1857 f. (Turiner Al1sgabe mit delll allgemeinen Titel BullariUlll romanum, 24 vol. und Appendix.)
Die Akten der Papste Pius IX. und Leo XIII. wurden separat gesammelt:
Acta Pii IX., Rom. 1848:ff. Leonis XIII. Acta, Rom. 1881 ff. Leonis XIII.
Epist. bllCYCl. (lateinisch-deutsch), }<'reiburg 1881 fr. Ebendort erscheinen auch
die Rund'ichreiben Pi us' X. in lateinisch-deutscher Ausgabe. Die Acta Pii X.,
4 Bande, wurden als vorschriftsmaBig promulgiert erkliirt.3
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§ 50. Sammhmgen der Erlasse papstHcher Behorden.
v. Scherer, IL-R., § 49. SCigmuller, K-R. 3, § 46. F1'iedbe1'g, K-R,6, § 47.
Von groBer Bedeutung fur das Kirchenrecht waren die Entscheidungen
del' Rota Romana. 4 Dieselben wurden oft gesammelt. Die beste Ausgabe
Die Bulle, del' Sammlung vorangedl'uckt, ist nicht naher datiert.
Ausgabe: Benedicti Papae XIV. Bullarium, 1fechlinae 1826 f., 15 voL,
wovon die drei ersten die 1746 publizierte authentische Sammlung enthalten.
3 Secret. Status, 26. Dezember 1913 (Acta Apost. Sedis, V, 558).
4 Naheres tiber diesen Gerichtshof im Verfassungsrecht. Ebenda auch
uber die Einrichtung del' nota Romana seit 1908.
1
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stammt yon P. Farinacius, Venet.I716. 1 Xaeh denl. Tridentinum waren die
von der Congregatio Concilii Trid. interpretum el'lassenen Resolutionen
und Dekrete die bedeutungsvollsten. Die el':3ten Sammlungen kamen, da sie als
Glossamenta des Tridentinums sich darstellten, auf den Index del' verbotenen
Bucher. So Galle marts Ausgaben des Tridentinums, Koln 1619 u. 0.; B arbosa, Collectanea ... , Venet.1640; ebenso der 4. Band des erwahnten ,Yerkes
von P. Farinacius. Seit 1739 2 erschien von del' Sekretarie del' Kongregation
ein amtlicher Auszug derVerhandlungen, Thesaurus resolutionum, beginnend mit clem .Jahre 1718. Alphabetische Auszuge aus dem Thesaurus
bieten: Z am b 0 ni, Collectio deelarationum S. C. Card. S. C. Trid. interpr.,
Atl'ebat. 18GO-1868; P a 11 0 tin i, Collectio omnium conclusionum ... , Rom.
1868 if.; M u h I b au e r, Thesaurus resolutionum, J:[onaeh. 1872 n. Au s z u g e
bieten fel'nel': Ric h t e r - S c h u 1 t e, Canones et decreta C. Trident .... accedunt
S. C. Card. C. Trid. interpr. declarationes ac resolutiones, Lipsiae 1853. Lingen
et ReuB, Causae selectae ... ab anno 1823 usque 1869, Ratisb. 1871.
Von den Hbrigen Kongregationen veranstaltete eine am tli ch e Ausgabe
die Congr. de Propaganda: Jus pontificium de Prop. f. Leonis XIII. jussu recog.,
Romae 1888 f. Aut hen ti s c h e Sammlungen von anderen Kongregationen liegen
VOl' von del' Ritenkongregation: Decret. auth. Congr. s. rit., Rom. 1898 f., und von
del' AblaJ3kongregation: Decreta auth. s, Congr, indulg., Ratisb. 1883.

schafte erfolgt, so werden auch Nichtmitglieder del' papstlichen
Kanzlei davon berlihrt. Del' Inhalt wird bereits durch einzelne
Namen angedeutet: reg. directivae seu expeditoriae
Ausfertig~ng
undExpedition von Reskripten), judiciales, beneficiales, reservatonae.
Gel'ade die letzteren, auf die Reservation von Benefizien bezuglichen
~tieBen in mancben Landel'n auf harten Widerstand. Del' Streit wul'de meistens
durch Konkordate beigelegt. Von den reg. beneficiales sind die wichti~sten:
Benefiziaten
R ·eg. 19 " d e vig'inti welche bestimmt' daB die Resignation. eines
.
,
mit Rucksicht auf die papstliche Reservation nul' dann gultlg 1St, wenn e1' nach
del' Resigmttion noeh 20 Tage lebt; sonst gilt die Erle~igung als durch den
Tod erfolgt. Reg. 20, de idiomate, erklart, daB del'.Benefi~lat del' Lande~.~~r~che
ll1achtig sein muB. Reg. 36, de triennali possessione, bestllnmt, daB drelJah1'lger
Besitz eines Benefiziull1s einen unanfechtbaren Rechtstitel verleiht.l

Taxordn ungen bieten AufschluB libel' Einhebung von Taxen
bei gewissen Veranlassungen und Gelegenheiten. 2

§ 52. Literatur des Kirchenrechtes.
1).

§ 51. Romische Kanzleiordmmgen, Kanzleiregeln, Taxordmmgen.
1:.

Scherer, K.-R., § 60, Schneider, Kil'chenrechtsquellen, § 6:2. Ji'riedberg,

K-R.', § 47.

Der Libel' diurnus war allmahlich auBer Gebl'auch gekommen,
Ab und zu wird ein Libel' cancellariae erwahnt. 3 Seit Beginn des
13. Jahrhunderts kommen eigene Kanzleiordnungen in Ubung.4
K a n z 1e ire gel n, regulae cancellariae, finden sich seit dem 15. J ahrhundert. Text und Zahl (70-73) wurden in, del' Folgezeit stabil, wenngleich sie von dem einzelnen Papst nul' flir die Dauer seiner Regierung
bestatigt werden. 5 Eine eigentliche Promulga,tion nach auBenhin findet
nicht statt. Es kommt daher denselben auch nicht wahrer Gesetzescharakter zu; jedoch weil nach denselben die Erledigung del' Ge1 v. Scherer, K.-R" § 59, Anm. 2, bemel'kt, daB in del' Miinchener Hof- und
Staatsbibliothtk sich 67 Ausgaben von Entsclleidungen del' Rota Romana
vorfinden.
2 Seit dem Sekretariate Prosper Lambertinis,
des spateren Papstes
Benedikt XlY.
3 Dietrich von Nieheim verfaBte 1380 uber Auftrag Urbans VI. eine neue
Abschrift des L. cane., die in ihrer Erganzung bis 1560 im Geb1'auche blieb.
Ausgabe von Erler, Lips. 1880.
4 Tangl, Die pi1pstl. Kanzleio1'dnungen, Leipzig 1894.
5 Man verglich sie gern mit dem Edictum tralaticium del' alten Romer,
welches, von den Pratoren fUr ihre Amtszeit erlassen, schlieBlich eine feste
Form annahm. Kipp, Quellenkunde des rom. Rechtes, Leipzig 1896, 17 if.
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Scherer, K-R., § 20. 62. Vering, K-R', § 10. Siigmuller, K-R. " § 8.
K_R6 § 4,

Da die literarische Behandlung deE Kirchenrechtes mit del'
Quellengeschichte in engem Zusammenhange steht, so kann erst nach
Darstellung del' letzteren eine kurze Ubersicht geboten werden.
,\Vas die .J'vf e tho d e anlangt, so unterscheidet man eille
juristisch-dogmat-ische, historische und philosophis c h e Behandlungsweise. Erst-ere stellt die geltenden Rechtsnormen
dar, die historische bietet deren Geschichte, die philosophische zeigt
dieZweckmaBigkejt und innere Begriindung. ,\Vie in anderen Dingen,
so ist auch hier Einseitigkeit vom Ubel. 3
In del' Lit era t u r des Kirchenrechtes selbst unterscheidet
man: 1. Werke libel' Literaturgeschichte und Geschichte
des Kirchenrechtes; 2. Einleitungswerke; 3. Kommen1 Ausgabe del' papstlichen Kanzleiregeln von Johann XXII. bis Nikolaus V.
von Ottenthal, Innsbruck 1888, Ein KOll1mentar von Riganti, Rom 1744-1748,
Die Regeln Klemens' XI. und Klemens' XII., 1700 und 1730, sind abgedruckt
bei Reiifenstuel, J. c" lib. III, tit. 5. Del' von Pius X., 13. Februar 1904, approbierte
Publikationsmodus in ~~naleeta ecclesiastica, XII, 1914, 397.
2 Die alteste Taxrolle del' P5nitentiarie aus der Zeit Benedikts XII.
Ct 1432) wmde von Denifie im Archiv fur Lit,- und Kircherigesch. des Mittelalters, 4, 1888, herausgegeben. Vgl. ferne1' Gottlob, Die Servitientaxe im 13. Jahrhundert (Kirchemechtl. Abhandlungen, II), 1903.
3 Eine Scheidung des historischen Materials vom geltenden Recht verlangt
Stutz, Die kirchliche Rechtsgeschichte, Stuttgart 1905, 19 n.
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tar e zu einzelnen Teilen des Corpus jur. can.; 4. Dar s tell u n g
des gesamten Kirchenrechtes, wobei man sich an die Titelordnung del' Dekretalen halt; 5. systematische Werke, in
welchen die verschiedensten Einteilungsgriinde Verwendung find en.
Bei del' systematischen Darstellung kam seit del' Mitte des
16. Jahrhunderts das sogenannte Institutionensystem in Ubung.
AnschlieBend an den Satz: omne autem jus, quo utimur, vel ad
per son a s pertinet vel ad res, vel ad act ion e s, 1 handelte man
im ersten Buche vom Klerus (personae), im zweiten von den heiligen
Sakramenten und dem Kir0henvermogen (res), im dritten yom ZivilprozeB und yom Stl'afrecht (actiones), wenn nicht fur letzteres ein
eigenes Buch (das vierte) bestimmt war. 2 Seit del' Mitte des 18. J ahrhunderts sah man das Unvollkommene dieses Systems ein, ohne
jedoch ein allgemein giiltiges und allseits befriedigendes an dessen
Stelle setzen zu konnen. II1ehrfach Anklang gefunden hat heutzutage die Einteilung in Verfassungs- und Verwaltungsrecht, welch beiden eine allgemeine Einleitu11g und dieLehre
un d G e s ch i c h t e de l' Quell en vorausgeschickt wil'd. Einige
Am:oren yen\~enc1el1 bei del'
auch die
3
Einteilung in jus publicum und privatum.
Zu erwahnen sind:
Acl1. Maassen, Gesch. del' Quellen und Literatur des kan.
Rechtes im Abendlande bis zum Ausgang des lYIittelalters, Bd. I,
Graz 1870. - ~'. Schulte, Gesch. und Literatur des kan. Rechtes von
Gratian bis zur Gegenwart, 3 Bde., Stuttgart 1875 bis 1880. RojJhirt, Gesch. des Rechtes im lYIittelaltel', 1. Teil: Kan. Recht,
Mainz 1846. Bickell) Gesch. des Kirchenrechtes, 1. Bd., 1,
GieBen 1843. - Laurin, Intl'oductio in corp. jur. can., 1889.
Ad 2. Dovictius (Doujat), Praenotionum can., 1. V., Paris. 1687. Zeclt, Praecognita jur. can ... , Ingolst. 1749. - Riegger, Prolegomena ad jus eccl., Viennae 1764. - Blip, lYIethodologie des Kirchenrechtes, Freiburg 1842.
.Ad 3. Zum Dekret: Dartis, Comm. in univ. Grat. Decr.,·
Paris. 1656. - Zu den D ekr e tal en Gr eg 0 r sIX.: Gonzalez Tellez,
Instit., I, 2, § 12.
Auch Lanzelotts Institutiones weisen vier Bucher auf.
3 Gegen die Bereehtigung diesel' Einteilung des Kirehenrechtes spreehen
sieh aus: v. Schere1', K.-R., I, 112; Vering, K.-R.. S, 5. - lVernz, Jus deeret., 12, 62,
bemerkt: Coneedendum est patronos huius divisionis ... non leviter inter se
diserepare multo que magis in divers as partes abire, si hane divisionem partitioni
et traetationi systematieae universi juris eanonici applieent.
1
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Com. ad Decr. Greg. IX., Lugd. 1673. - Prosper Fagnani, Jus can.,
V611et. 1764. - Zum Libel' Sextus: Passerini, Comm. in L. VI
decret., Rom. 1667 ff. - Zu den K Ie men tin en:
In 1ib1'os
Olem., ed. Gluck, Halae 1782. - ZUl11 gesamten Corpus jur.
can.: Barbosa, Collectanae doctorum ... , Lugd. 1656 f.
Ad 4 u. a. Engel, Collegium ul1iv. jUl'. can., Salisb. 1751. Pirhing, Jus can., Diling. 1674£. - Reiffenstuel, Jus can., Antwerp.
1743. - Wiestner, Institutiones can., Monach. 1705 f.- Lew'en, Forum eccl., Aug. 1737. - Pichler, Summa jurisprud., Aug. 1728. -'Schmier Fr., Jurisprudentia can., Salisb.1729. - Schmier Beneel., Libri V
decretalium, Salisb. 1718£. - Schmalzgruebe)', Jus eccl. univ., Ingolst.
1726 ff. -- Boeckhn, Comm. in jus can., Salisb. 1735. - Berardi, Oomm.
in jus eccl. univ., Aug. Taur. 1766 ff. - Zallinger, Institutiones jur.
eccl., Aug. Villd. 1791 f. - Devoti) Jus. can. univ., Rom. 1803 ff.
(unvollendet). - De Angelis) Praelectiones jur. can., Rom. 1877 ff. Grandclaude, Jus can., Paris. 1882 f. Santi, Praelect. JUT. can.,
4. ed. a Leitner, Ratisb. 1903-1905. - 1iVernz, Jus decretalium, Rom.
1898ff.. sucht zwischen del' Dekretalenordnung und den modern6l1
'-'T_0r~-.,"·
zu yermittel11; bisher (1914) 5 Bande (Band 1-4 und 6):
2. Aufl. 1905 ff. - Pro t est a 11 tis c hers e i t 8 ist, zu envahnen
Bohmer, Jus. eccl. Protest., Halae 1714ff.
Ad 5. a) Systematische '\verke unter Zugrundelegung del'
Ins tit uti 0 n e n- 0 l' d 11 Un g sind u. a.: Lancelottus, IllStit. jur. call.,
Perusiae 1563. - Augustinus, Epitome jur. Pontif, Tarrac. 1586. Cabassutius, Jur. can. theoria et praxis, Venet.1767. - Van Esp en ,
Jus eccl. univ., Colon. 1748. - Scll1'am, Instit. jur. eccl., Aug.
Vind. 1774. Devoti, Instit. can. libri quattuor, Rom. 1785.
Soglia, Instit. jur. priv. et publ. eccl., Paris. 1859, ed. nov. 1897. Lombardi, Jur. can. privati instit., Rom. 1898. - b) Werke in
f1'eie1' systematischer Form: Zallwein, Principia jUl'. eccl.,
Aug. Vind. 1763. - Walter, Lehrb. d. K-R., 1822, 14. AufL, 1871
von Gerlach. - He~fe'rt, Hdb. d. K-R., 4. Aufl. 1849. - Phillips,
K~R., 1845ff., VIII, 1, von Vering 1889.-Ebenders., Lehrb. d.K-R.,
1859, 3. Aufl. von 1i1:oufang 1881. - Permanede1", Hdb. d. K.-R.,
1845. - Pachmann, Lehrb. d. K.-R., 1849, 3. Aufl. 1863. - Bouix,
lnstit. jur. can. in val'. tract. divisae, 1852 ff. - SchOpf, Hdb. d. kath.
K.-R., 1854, 2. Aufl. 1863 f. - Schulte, Das kath. K.-R., 1856 ff. Ebenders., Lehrb. d. K.-R., 1863, 2. Aufl. 1868. Die spateren Auflagen
zeigen die Gesinnungsanderung des Verfassers. - Aichne?', Compo jur.
eccl., 1862, 11. Aufl. 1911, besol'gt von Friedle. -I!.ering, Lehrb. d.
kath. orient. und protest. K.-R., 1874, 3. Aufl. 1893. - Silbernagl,
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Lehrb. d. kath. K.-R, 1879, 4. Aufi. 1903. - v. Scherer, Hdb. d. K-R.,
1886 ff. - Lammer, Instit. d. kath. K.-R., 1886, 2. Aufi. 1892. GrojJ) Lehrb. d. kath. K-R. mit Rucksicht auf die part. Gestaltung
in Ostel'reich, 1894, 6. Aufi. 1911. - Heiner, Kath. K-R., 1886,
6. Aufi. 1912 f. - Laurentius, Instit. jur. ecc., 1903, 3. Aufi. 1914.Sagmilller, Lehl'b. d. kath. K-R, 1900ff., 3. Aufi. 1914. - Von
pro t est an ti s c hen Aut 0 r e n seien hervorgehoben: Hinschius,
Das K.-R del' Katholiken und Protestanten in Deutschland, 1869 if.Richter, Lehrb. d. kath. u. ev. K.-R., 8. Aufi. von Dove u.Kahl1886.E. Fl'1:edberg) Lehrb. d. kath. u. ev. K-R, 1879, 6. Aufi. 1909.
Von den Z e its c h r i f ten, welche der Kirchenrechtswissenschaft dienen, seien erwahnt: Arc h i v fur kath. K.-R., begonnen
1857 von May de Sons, fortgesetzt von Vering, seit 1897 von Heiner,
seit 1913 von Hilling. - Act a s. Sed i s, Rom. 1865 ff., die seit
dem El'scheinen des offiziellell Publikationsorgans Acta Apostolicae
Sed is, 1909, aufgelassen worden sind. Z e its c h rift de r
S a v i g n y - S tift u n g fur Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung seit 1911, alljahrlich ein Band. - Katholisches und protestantisches Kirchenrecht berllcksichtigt: Z pit s c 11 rift f. K.-R.
yon Dove, 1861 ff., seit 1892 Deutsche Z. f. K.-R. von Friedberg und
Sehling, seit 1911 von Sehling.

Kirchliches Verfassungsrecht.
A. Der Klerikalstand.
§ 53. Die StalldegHedenmg in der Kirche.
v. Scherer, K.-R., § 64. TVerl1z,

JUS

K-R., 201 if. SCigmuller, K-R.', § 48.

decret., II', 1, 20 if. Hergem'othel'-Hollweck,
.

Die MitO'liedel'
del' Kil'che scheiden sich in zwei gl'oBe Gruppen:
o
Laien und Kleriker.
1. Unter Laien (J~a6:;, Yolk) versteht man all die Glaubigen
(Getauften), denen kein Anteil an del' kirchlichen G~wa~t zukommt.
Die Laien erfreuen sich einerseits del' aus del' ]}!J:Itghedschaft an
del' Kirche resultiel'enden Rechte und sind anderseits zum verfassungsmaBigen Gehorsam gegen die kil'chliche Obrigkeit verjIit
del' kirchlichel1
kann clem
Laienelemente ein gri:iBerel' EinfiuJ3, besondel's in del' kirchlichen
yermi:igensverwaltung, in del' Besetzung von Benefizien (Patronat)
eingeraumt werden.
Die Geschichte bel'ichtet zahlreiche Beispiele, wie einzelne Laien und
Laiengewalten (Staaten) EinfluB auf kil'chliche Angelegenheiten zu gewinnen
suchten.l In neuerer Zeit wird i:iftel's eine stiirkere Heranziehung del' Laien
2
zur Mitarbeit an del' Seelsorge, besondel's im kil'chlichen Vereinswesen gefordert.
Wird diese Mital'beit im engen Anschlul3 an die kirchliche Organisation geleistet,
so kann sie viel Gntes stiften. Verworfen wurde kirchlicherseits jener Laizismus,
del' unter ]\1iBachtnng del' kil'chlichen Verfassung sich zu einem selbstiindigen
Faktor machen will.B

II. Unter Klerus versteht man jenen Stand, welcher in besonderer '\Veise sich dem Dienste Gottes gewidmet und die Aufgabe hat, das '\Verk Ohristi hier auf Erden fortzusetzen. Del' Name
I Ygl. Haring, Das Laienelement in del' Verfassung und Vel'waltung del'
katholischen Kil'che. Theologie und Glaube, nI, 1911, 190 if.
2 V gl. Ostermann, Theologie und Glaube, III, 1911, ~'.3. Liese, ebend~,
829 if. Hollnsteiner, Linzer Theol.-pl'akt. Quartalschr. 1912, (ti3 if. Schulte, DIe
Kirche und die Gebildeten, 1912, 26 if. 169 if., wo auch die weitere Literatur
verzeichnet ist.
3 "Pascendi", 8. September 1907, n.57, 81. JJ1ichelitsch, Die :I\1odernismusEnzyklika:, 1908', 63. 89.
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§ 54. Rangstufen del' Weihegewalt.

stammt yom griechischen r.,}.17QO; = sors, und ,veist entweder hin
auf die bekannte
Psalmenstelle 15, 5 (Dominus pars hereditatis meael!
.
odeI' auf dIe durch das Los geschehene Erganzung des Apostelkollegiums. 1
Die Aufnahme in den K1erikalstand geschieht durch
die Erteilung del' prima tonsura. Man nennt dies en Aufnahmsakt
auch Ordination im weitesten Sinne des VV ortes.

4. daB durch das Sakrament del' 'AT eihe ein unausloschliches Merkma1
eingedruckt wird. 1

Die Begrift'e Ordination (lnd Ordo. Ordination (e::Ti1}sau; (;WV
Z.~(Qowviaj bedeutet: 1. den Aufnahmsakt fur den Klel'ikalstand: 2. die
rituelle Ebertragung einer
; 3. im ellgerell Si~lle des
W ol'tes Spendung des Sakramentes der Pl'iesterweihe. - Ordo (ulZ;l(:j bedeutet
zunachst eine Rangstufe uberhaupt, dann insbesonders die kirchliche Rangstufe, mit welcher eine vVeihegewalt verbunden ist. Die Zuweisung einer bestirr:mten kirchlichen Stellung und zu diesern Behufe Erteilung einer gewissen
W 8l~egewalt fielen in .~lter Zeit vielfach zusammen. 2 Sogenannte a b sol ute
O.rdl?ationen, d. h. Ubertl'agungen del' 'iVeihegewalt ohne Anweisung einer
kll'chhchen Stellung, kamen erst seit dem 12. Jahrhundert in Ubuno.
a
o·
%811.) (;)v,

§ 54, Rangstufen der Weihegewalt.
Vetlb et no\~a
P. 1. 1. 1. c. 1 Ii".: 1. :.2. c. 29 if.
Gaspal'ril Tractatus can. de sacra ordinat., 1893.' Spe;ht, Sind die .niederen.
'iVeihen und del' Subdiakonat sakramental? (Passauer) Theol.-prakt. :l'vlonatssch:ift, 1~93, 233 ft. 3~9 if. 398 if. Wieland, Die genetische Entwicklung del' sog.
ordmes mmores, Romlsche Quartalschr., VII, 1895. Reuter, Del' Subdiakonat 1890.
Sei.dl, Del' D~akonat, ~884. Kurz~ D~r Episkopat, 1877. Schulte-PlajJman~, Del'
Eplskopat, 1883. Dumn-BorkoUJsh, DIe neueren Forschungen uber die Anfange
des Episkopates, 1900.

Als Glaubenssatze wurden von del' Kirche aufgestellt: 1. DaB
die hierarchia ordinis umfal3t Bischofe, Priester und minist1'i;4
2. daB del' odo als solche1' ein Sakrament ist; 5 3. daB es auBer
dem Priestertum noch andere ordines maiores et minores gibt; 6
I Vgl. c. 1, Dist. 21. v\!orterklarungen in c. 5. 7, O. 12, quo 1. Dem Laienund Klerikalstand kann nicht als D1'itter del' Ordensstand beigefugt werden:
denn auch diesel' gliedert sich in Kleriker und Laien. Allel'dings erf1'euen sicl~
auch die laikalen Ol'densmitglieder des privilegium canonis, S. unten § 63.
2 ,Val' Z. B. fur eine bestimmte Kirche die Stelle eines 8ubdiakons e1'ledigt, so wurde dem fur diese SteHung ausersehenen Kandidaten die entsprechende 'iVeihegewalt ubertragen.
3 In alter Zeit waren absolute Ordinationen verboten: 8,)'n. Chalcedon,
c. 6. Luuchert, Die Kanones, 90 (c. 1, Dist. 70).
4 Trid., sesq. 23, de sacI'. ord., can. 6.
.
5 1. c., can. 3.
6 1. c., can. 2.
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Uber die Z a h I del' ordines besteht insofern eine Kontroverse, als Tonsur
und Episkopat nicht von allen gleich gewurdigt werden. 1st die Tonsur bloB ein
Aufnahmsritus odeI' auch ein ordo? 1st die Bischofsweihe nul' ein complementum
sacerdotii odeI' ein fur sich bestehender or do ? J e nach der Beantwortung diesel'
Fragen ist die Zahl anf 9 oder 8 odeI' 7 festzusetzen. 2 Die allgemeine Meinung
geht dahin, daB die Tonsur nicht zu den ordines zu rechnen ist; beinahe ebenso
allgemein lehrt man abel' auch, daB die Bischofsweihe einen vom Presbyterat
getrennten ordo darstelle. 3
,Vas die 8akramentsqnalitat anlangt, so kommt dieselbe unbestritten dem sacerdotium zu (de £ide); nach del' .allgemeinen Lehre abel' auch
dem Diakonat nnd Episkopat. 4 Nichtsdestoweniger sind auch die ubrigen
ordines unwiederholbar. Eine AusnahmssteUung nimmt hochstens die Tonsur ein. 5

Die Ton sur (prima tonsura) ist die Zeremonie, wodurch die
Aufnahme in den K1erikalstand el'folgt.
Geschichtlich unterscheidet man eine tonsura Pauli und eine tonsura
Petri. Nach Apg. 21, 24 erschien Paulus als Nasiraer mit kahlem Haupte
im Tempel zu Jerusalem. Zur Ve1'demutigung schoren sich in del' Folgezeit
auch die :\IOnche das Haupthaar. Von den Monchen ging diese Gepfiogenheit
tlberhaupt auf die Kleriker des Orients tiber. 1m Abendlande bildete sich seit
dem 5. Jahrhundert die sogenannte tonsura Petri aus. Sie besteht darin, daB
das Haupthaar bis auf' einen schmalen Kranz (corona) geschoren wird. Petrus
solI namlich yon den Heiden zUm Spotte so zugerichtet worden sein. Diese
'Corona gestaltet sich spateI' dm'art, daB nul' ein kleiner Kreis von Haaren ausgeschnitten wurde. 6 Bis zum 6. Jahrhundert \var die prima tonsura lediglich
Bine Zeremonie bei Erteilung del' ersten Weih\". Von da an wurde sie auch
getrennt yon del' Spendung del' vVeihen vo1'genommen7 und bildet nunmehr
den Ritus bei Aufnahme in den Klerikalstand.
Trid., sess. 7, de sacramentis, can. 9.
Die Siebenzahl wird in del' Aufschrift, nicht abel' im Text des cap. 2,
sess.23, de sacr. ord., erwahnt.
3 Einen ordo in weiterem Sinne sieht in del' Tonsur (ohne deren Sakramentalitat zu behaupten) Fagnani, Com111. ad c.ll, X, 1. 13, n. 43 if. (I, Veneto
1729, 418). Andere, so Thomas, Summa Theol., suppl. III, quo 40, art. 5, sehen im
Episkopat nul' ein complementum sacerdotii. Vgl. auch den yom osterr. Episkopat appl'obiel'ten Katechismus, Frage 730. Diakonat und Episkopat sind
ueben dem Presbyterat keine eigenen selbstanojgen Sakramente, sondern nur
das eine Sakl'ament des Ordo. So Specht, Lehrb. del' Dogmatik, II, 1908, 372.
4 Katschthaler, Theol. dogm., 1. III, pars 2, Ratisbon. 1884, 773 if.
5 c.6,
3. 1.
6 Syn. IV, Toledo 633, c. 41 (Mansi, X, 630) miBbilJigte noch diese Form.
Vgl. c. 5, Dist. 28. Del' Grund scheint darin zu liegen, weil von diesel'
Zeit ab auch Kinder in den geistlichen Stand aufgenommen wurden. Sagmuller,
a. 0.,200.
1

2
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Die Tonsur vel'leiht die geistlichen Standesrechte abel' keine
Befugnisse z.u geistlichen Funktionen. Sie partizipiert ~icht an del'
S~kramentahtat des odo und ist se1bst nicht zu den ordines
mlll?reS zu rechnen,l soIl abel' nul' den ernst1ich darum Bittenden
~rt611t "'.erden. 2 Del' Riicktritt del' Tonsuriel'ten in den Laienstand
1st moghch.

del' kath. Kirche in Osterreich, Wien 1894. Siebengal'tnel', Schriften und Einrichtungen zur Bildung del' Geistlichen, Freiburg 1902. Schror8, Gedanken uber
zeitgemai.le Erziehung undBildung del' Geistlichen, Paderborn 1910 2 • Cammer,
Heinrich Schr6rs Gedanken u. s. w., Graz 1911. Hade, Frlthmittelalterliche
~IOnchs~ und Klerikerbildung in Italien, 1914. v. Scherer, K.-R, § 66, III.

.
Die l~iedel'en '\Veihen. Aus dem Diakonate entwickelten
sl.ch schon III den ersten Jahl'hunderten weitere Unterstafen: Subdlakonat, Akoluthat, Exorzistat, Lektorat, Ostiariat. Dieselben
w~ren bereits um 250 n. ChI'. in Rom vorbmden. 3 Seit Innozenz III.
wlrd. das Subdiakonat zu den hoheren \Veihen gerechnet. 4 N ach
heutrger Praxis sind die niederen \Veihen lediglich Ubergangsstufen.
Del' \Vunsch des Tridentinums,5 daB del' niedere Kirchendienst von
Minori~ten, nicht .von Laien, vollzogen werden solIe, ging wegen
del' geanderten Zelt- und Unterrichtsverhaltnisse nicht in Erfiillung.
.. N.ach .der gegen~~rtigen Disziplin bildet del' eigenmachtige
R:ucktntt emes Tonsunerten odeI' Minol'isten in den Laienstand
lllcht mehr den Tatbestand eines kirchlichen Vergehens (apostasia
ab ol'dine).6 Wohl abel' ist dies hinsichtlich del' Majoristen del' Fall.'

§ 55. Die Erziehung des Klerus.
(Stanonik,) Zur Reform del' theologischen Studien in Osterreich Graz
1873, und Entgegnung auf vier Artikel in del' Wiener ~llO' Lit Ze't
'G
18-~ Tl
. .
"
~
o'
•
I ung, l'az
:0.
~ennst01 (Korum), D18 BIldung und Erziehung del' Geistlichen, 3. Aufl.
Tl'ler 1904. Holzammel', Die Bildung des Klerus Mainz 1900 H' . Th I
F k ..
.. .
' ~
.
e~ne1 ,
eo .
a ultaten und tndentllllsche Seminarien, Paderborn 1900. Heiner. Nochmals
. Theo!' Fakultaten ... , Paderborn 1901. Zschakke, Die theo!. Studien una Anstalten
.
1 Vgl. Trid. 23, de sacI'. ord., cap. 2; bemerkt sei, daB 23, de ref., cap. 6. 10
zWIschen Tonsur und min ores genau unterscheidet.
~ .Trid., .sess. 23, de r~f., cap. 4: Prima tonsura non initientur ... de quibus
probablhs conJectura non SIt eos non saecularis judicii fugiendi fraude. sed ut
Deo fidel em cultum praestent, hoc vitae genus elegisse.
.
3.Eusebius, Historia eccl., VI, 43 (ed. Lamme]', 1862, 507). Die Funktionen
beschrelbt Isidor von Sevilla in c. 1, Dist. 21; c. 1, Dist. 25.
~ c.
X, 1, 18. Vgl. auch Trid. 23, de sacI'. ord., cap. 2.
o Trld.23, de ref., cap. 17.

!,

6 Anders etwa bis zum 13. Jahrh. Vgl. c. 3, O. 20, qu.3 (Syn. Ohalcedon).
Wernz, Jus decret., IF, 1, 352 if.

. i r:as ~ridentinull1 begnugt sich 23, de sacI'. ord., can. 4, mit del' Erklarung:
qms ~lxent .. '. e.um, qui sacerdos semel fuit, laicum rursus fieri posse, an'athema. SIt. - Inwlefern es bis zu einell1 gewissen Grade auch fur Majoristen eine
re~uctl~ ~d statum. laical em gibt, wird im Kapitel uber die Standespfiichten
del MaJorlsten und 1m Strafrecht behandelt werden.
.

SI
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Um fahige und wti.l'dige Diener des Altars zu gewinnen, ver"lvendet die Kirche groDe Sorgfalt auf die gute El'ziehung del' angehenden Kleriker. Die Art del' Erziehung und Ausbildung richtet
sich nach den vel'schiedenen Zeitumstanden. Bald waren es Bischofs-,
bald Klosterschulen, welche die Erziehung besol'gten, odeI' abel' e~
wurden, namentlich in Italien, die Kleriker einzelnen Landpfarrern
zum theol'etisehen und praktischen Unterrichte zugewiesen. Als die
Universitaten entstanden, iibernahmen diese wenigstens teilweise
den Unterricht. Den auftauchenden MiBstanden suchte man dureh
El'richtung von Kollegien, Bul'sen, die iibrigens zur Aufnahme del'
Studierenden im allgemeinen bestimmt waren, zu steuern. Zurzeit
der groJ3en kil'chlichen Umwalzung des 16. Jahrhundel'ts vel'sagte
abel' auch dieses Mittel. Einen wichtigen Schritt unternahm die
kirehliche Gesetzgebung auf dem Konzil von Trient,l indem sle
l'
bischOflicher Seminare allgemein vor8chrieb.
llle
Die rechtlichen Bestimmungen des sogenannten Seminardekretes sind
folgende: J eder Bischof soll an seiner Kathedrale ein Seminar errichten. GraBere
Di6zesen kanllen mehrere, kleinere, wenn fur die Einzelerrichtung die Mittel fehlen.
zm:ammen ein Semi~ar errichten. AlsZaglinge sollen ehelich geborne, mindestens
12 Jahre alte, wohlgesittete, in den Elementarfachern unterrichtete Knaben
zunachst aus armeren Standen aufgenommen werden, von denen man die
Hoifnung hegen kann, daB sie dem Dienste del' Kirche sich widmen werden. J
Trid. 23, de ref., cap. 18.
Die Altersgrenze ist heutzutage gew6hnlich herabgesetzt (10 Jahre).
Hinsichtlich del' entlassenen Sell1inaristen bestimmt O. 0., 22. Dezember 1905
(Acta S. Sedis, 38, 407 if.): Rein Bischof dad einen fremden Diazesanangehorigen,
del" aus seinem heimatlichen Seminar entlassen worden ist, in sein Seminar
aufnehmen, daher ist VOl' Aufnahme Fremder eine darauf' beziigliche Erkundigung
einzuziehen. Wurden solche entlassene Seminaristen bona fide in das Seminar
aufgenommen, so ist ihnen beim Bekanntwerden diesel' Tatsache das consilium
abeundi zn geben. Bleiben sie abel' mit Erlaubnis des Bischofs, so durf"en sie
als Priester nicht in die heimatliche Di6zese ubertreten und auch nicht dort
dauernd ihren vVolmsitz aufschlagen. lIfitglieder religiOser Institute durf"en,
wenn sie nach Erlangung hoherer Weihen aus demo Institute austreten, nicht
in die Diazese zuriickkehren, aus deren Seminar sie einst entlassen worden
sind. Die aus einem l'eligi6sen Institut Entlassenen durf"en von einem Bischof
in das Seminar erst aufgenommen werden, wenn die eingezogenenErkundigungen
zufriedenstellend sind.
1

2

128

Dieselben sollen bei ihrem Eintritte auch gleich tonsuriert werden; taglich der
heiligell ::IIesse beiwohnen, wenigstens monatlich das heilige Sakrament del'
BuLle empfangen, an Festtagel1 in der Kathedrale und anderen Kirchen am
Altar dienen. - Die Ziiglinge sollen in folgenden Gegenstanden unterrichtet
werden: grammatica, Gesang, computns ecclesiasticus (Feststellnng des kirchlichen Kalenders) und al1deren schiinen Kunsten (aliarum bonarnm artium
disciplina), Erklarung del' Heiligen Schrift, Homiletik, Verwaltung del' Sakramente und deren Ritus. Dazu soIl zugleich eine praktische Einfuhrung in den
Kirchendienst gegeben werden. Die Unterhaltskosten sollen durch Besteuerung
des Klerus, eventuell durch Union von Benefizien gedeckt werden. Beguterte
Zoglinge sollen selbst fur den Unterhalt aufkommen. Die Leitung des Seminars
steht dem Bischof zu; jedoch hat er in rebus temporalibus sich lles Rates einer
Deputation zu bedienen, welche aus zwei Domherren und zwei Vertretern des
Stadtklerus (wovon je ein Mitglied yom Bischof, das zweite yom Kapitel, bzw.
yom Stadtklerus bezeichnet wird) besteht. In rebus spiritualibus hat er sich
des Rates von zwei frei erwahlten Domherren zu bedienen.

Die bald nach dem Tridentinum eingetretene Veranderung in .
der Studienmethode scheint dazu beigetragen zu haben, daB eigentliche tridentinische Seminare nur in wenigen Landern errichtet
wurden. 1 Meist wurde eine 'lleilung des Seminars in zwei selbststandige Anstalten, groLles und kleines Seminar (Grand-, Petitsemmanum
seminaril1m puerorurn) verfiigt.
Seit 1912 1st diese Trennung sogar auch fiir Italien angeordnet
worden. 2 Heutzutage sind die Seminare entweder lediglich Konvikte fiir geistliche Erziehung; wobei del' wissenschafthche Unterricht an einer Universitat, bzw. an einem offentlichen Gymnasium
besorgt wird, oder mit dem Seminar ist zugleich eine theologische
Lehranstalt, bzw. ein Privatgymnasium verbunden.
1 Das Collegium Germanicum in Rom, schon VOl' Herausgabe des tridentinischen Seminardekretes im .Jahre 1552 gegrundet (im .Jahre 1580 mit dem
Hungaricum vereinigt), soUte auch nach den von Gregor XIII. mit del' Bulle
"Ex Collegio Germanico", 1. April 1584, verOffentlichten Statuten eine hohere
Blldungsanstalt sein, in die nUl' Kandidaten in reiferen Jam'en (16-20) und
mit entsprechender Vorbildung fur die philosophischen und theologischen Studien
aufgeno=en werden sollten. Die Statuten, abgedruckt bei SieiJengartnel', a. 0.,
352 ff., Zm Geschichte des Germanikums s. Steinhuber, Geseh. des ColI. Germ.
Hungaricum in Rom, 1906 2 • Grisar u. Steinhuber, Kirchen-Lexikon, III', 609-646.
2 C. Consist., 16 . .Juli 1912 (Acta Apost. Sedis, IV, 491-498). V gl. auch die
Konstitution Pius X. yom 29. Juni 1913, bezuglieh des Lateranensischen Seminars
und die Konstitution vom 25. Marz 1914, bezuglich des Zentralseminars fur
Kalabrien (Acta Apost. Sedis, V, 297 ff. ; VI, 213 ff.). V gl. hiezu auch Baumgarten,
Die italienischen Kollegien und Seminare in Rom (Allgem. Rundschau 1914,
374ff.). Schon frubere Erlasse beschaftigten sich mit del' Reform del' italienischen
Seminare. V gL Pius X. Pieni l' animo, 28. .Juli 1906 (Acta S. Sedis, 39, 321 ff.,
weitere darauf bezugliche Aktenstucke ebenda 40, 336 ff.; 41, 19 ff.).
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1m verflossenen J ahrhundert und neuerdings anlaLnich del' Erriehtung
.,
katho1isch-theologischen Fakultat in StraBburg ",-ru:de die Frage, ob del'
elller
If 1
, .. 'tert 1
Seminarunterricht dem Fakultatsunterricht vorzuzlehen sm, vIe aCLl. eIoI.
.
·esem Streite sind jedenfalls zwei Fragen auseinanderzuha:.ten: 1. Smd Rlgene
dl
In
d· " ') \/IT nn
Erziehungsanstalten fii.r den heranzubildenden Klerus notwen 19. _.
.e .
.
.. ..d das Ziel nUl' in einem Seminar mit eigener Lehranstalt odeI' auch m
1 . h F kult··t· Vel'
Ja. WlL
·ei~em Seminar odeI' Konvikt, welches mit einer thee Ogl~c en a. a m
9 ,.
d
~Leht
e'''·Ql·ch+
Die
erste
Frage
ist
mit
RuckslCht
auf.
dIe Erfahrung
Dill ung lSIJ
',C).I..J..0
U.
•
••
del' Jahrhunderte jedenfalls zu bejahen. Hinsichtlich del' zwelten Frage ware
zu bemerken, daB, solange del' EinfluB des Bischofs. bei de.r Besetzung ,t~eo
logischer Lehrstellen an den Universitaten gewahrt 1St, kem .Gru~d. vorhegt,
gegen die theologischen Fakultaten liIiBtrauen zu hegen. DaB .dle Kn'ch.e d~:rch
das tridentinische Seminardekret keine Aufhebung· del' theologische~ ~akul~aten
verfugen wollte, beweist del' Umstand, daB auch die nach de~ J.r:~~ntlllum
errichteten, mit einer theologischen Fakultat ausgestatte~en "?lllver~:taten,.~er
kirchlichen Fursorge sich erfreuten, ja, daB gerade das TndentnlUm ~ur ge",~"se
hohere Kirchenamter akademische Grade verlangt. Die Tatsache all em, an e~ner
TIniversitat seine Ausbildung erlangt zu haben, wirkt in manchen Krelsen
L

•

••

empfehlend. 2

In Osterreich tritt die Differenz zwischen Seminar ~nd Univ~rsitat
bedeutend weniger hervor als in anderen Landern, da einerseits dIe t~eolo.glschen
Fahlltaten mit Klerikalseminaren in Verbindung stehen,B andererselts dIe theoLehranstalten und die theologischen Fakultaten im ·wesenthchell
denselben Lehrplan befolgen.

Staatliche EinfluBnahme auf die Erziehung des
K 1 e r u s. Die Rechte des Bischofs in del' Heranbildung des Klerus
wurden besondel's in neuerer Zeit in manchen Staaten eingeschrank~.
Weitgehende MaLlnahmen vel'suchte man in Deutschland zur ZeIt
des 50genannten Ktuturkampfes. 4o
V gL die eingangs zitierte Literatur.
.
DaB die raumliche Trennung des Konviktes von del' Lehranstalt mIt
den kirchlichen :B'orderungen sich vereinbaren laBt, beweist das Beispiel Roms,
wo ilIitgliec1er verschiedener Kollegien die von denselben getrennte Gregorianische Hochschule besuchen.
3 Die theol. Fakultat in Innsbruck steht mit einem von Jesuiten geleiteten
1

2

Konvikte in Verbindnng.
.
.
4 Den gegenwartigen modifizierten Rechtszustand s. ?ei Rtntelen, DIe
kirchenpolitischen Gesetze PreuBens und des Deutschen Relches, Pa~erborn
1903, 19ff. V gl. auch Vering, K._R.3, 189ff. Siigmuller, K.-R., 1', 216. KlrchenLexikon, II', 118. ]j'riedberg, K.-R. 0, 559. Im allgemeinen gelten folgende :Sestimmungen: del' Kandidat del' Theologie muB sich mit einem Rei~~zeugn~ss.e
eines deutschen Gymnasiums ausweisen, an einer deutschen staatllchen "?mversitat odeI' einer andern staatlich anerkannten Unterrichtsanstalt (Semmar,
Lyzeum) seine theologischen Studien machen. Die akademische Studienz~it ist
1m allgemeinen mit drei J ahren festgesetzt, a1.ef welche ein einjam'iger praktlscher
Kurs im Priest,erseminar folgt. In den Diozesen StraBburg, Rottenburg, ilfunchen
9
Haring, Kb:chenrecht, 2. Auf!.
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In 6 s t err e i c h wurden zur Zeit Kaiser J osefs II. staatlicher-

s~its .Genemlseminare (theologische Lehranstalten fur graBere Landerdlstrlkte) und sogenannte PriesteI'hauseI' errichtet, in welch letzteren
die.. ,abso.lvi.~:te~ Theolog en nach Vollendung eines fiinfjahrigen
(spateI' vleI'Jahrlgen) Kurses durch ein Jahr fiir die praktische 8eelsorge sich vorbereiten soUten. 1 Leopold II. verfiigte 1790 die Auf2
hebung derselben. Die gegen wartig bestehenden Knabenseminare
un~ ~riesterseminare unterstehen del' bischaflichen ,Leitung. 3 80W61t eme Dotation aus dem Religionsfonds bezogen wird, was bei
den meisten Priesterseminaren zutrifft, untel'stehen dieselbsn in
akonomischer Hinsicht einer staatlichen Aufsicht. 4 Das mit den
Knabenseminaren etwa verbundene Gymnasium ist eine Privatlehranstalt, kann abel' .. unter den allgemeinel1 gesetzlichen Voraussetzungen sich das Offentlichkeitsrecht erwerben.
Fiir die theologische Ausbildung bestehen in 6sterreich
an samtlichen Universitaten (mit Ausnahme von Ozernowitz. welches
eine gri~chisch-orientalische theologische Fakultat besitzt) kathOlische
theologlsche Fakultaten.» AuBerhalb eines Universitatsverbandes
stehen die selbstandigen Fakultaten in Salzburg und Olmiitz, denen
das
zukommt. 6 AuHerdem gibt es noch sogellallllte
theologische Lehranstalten (Diazesan- und Klosterlehranstalten).
und ~assau wmde die akademisehe Studienzeit auf vier Jahre ausgedehnt
(8chrors, a. O. 200). "'\Vahrend man sieh in manehen Diozesen noeh mit einem
~eminal~ahl' begnugt, wird in del' StraBbmgel' Diozese ein fiinfjahrigel' Aufenthalt
1m Semmar verlangt (Arehiv 1904, 84, 145 f.). An del' akademisehen SehluB~riifung beteiligen sieh in manehen deutsehen Staaten staatliehe Ol'gane. Samthehe Anstalten zur Heranbildung des geistliehen Standes stehen unter staatHeher Aufsieht.
1 V gl. Zschok1ce, a. 0., 55. GriejJl, Geseh. des Seckauer Diozesan-Priestel'_
hauses, 1906, 65 ff. 107 ff.
Hofd., 4. Juli 1790 (Rieder, Handbuch, 1, 4).
3 Vgl. Art. 17 des osterr. Konkordates (8chneider, Die partik. Kirchenrechts_
quell en, 173).
2

•
4 Eill~ staatliche Ingerenz el'gibt sich auch damus, daB die Zoglinge del'
Pnestersemmare regelmiiBig die Zuerkennung des Ordinationstitels aus dem
Reli?ionsfon~s. ans.treben und bei iln'er Anstellung in del' offentlichen Seelsorge
gewlsse QuahflkatlOnen aufweisen mussen.
ij Zm hoheren Ausbildung gibt es in Wien zwei Institute: das "Pazmaneum", errichtet 1623 von PazmEmy fur llligarische Kleriker und das k. k. hohe1'e
Bildungsinstitut "zum heil. Augustin", gegrundet 1816 und benannt nach dem
ersten Direktor, Burgpfarrer Frint, "Frintaneum".

Die ordentliehen Professoren diesel' beiden Anstalten erhielten mit
vom 11. Mai 1912 die Bel'echtigung, den Titel
"ordentlrche Umversltatsprofessoren" zu fUhren.
6
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80fern dieselben gesetzlich organisiert sind, d. h. die staatsgese~zlichen
beziiglich Lehrplan und Bestell~ng von Pro~esso:en
erfiillen, berechtigen die daselbst auf Grund ellles Gymnasmlr61fezuruckgelegten Studien zur Ableglmg del' Rigorosen an
zeu",o'nl' "ses
'-'
.
I' o"s'-erreichischen theologischen Fakultat. Den theologischen
elne
IJ·
•
..'
selbst kommt das Promotionsrecht nIcht zu. Fur dIe
Denlan,stalten
.
theologischen ]'akultaten und theologischen ~ehran.stalten wu~de von
del' staatlichen Regierung im EinverstandnIsse mIt dem Eplskopat
eine 8tudien- und Priifungsordnung herausgegeben. 1
.
Die Bestellung del' theologischen Fakultatspl'ofessoren el'folgt
. vom Kaiser entweder (und zwar gegenwartig regelmaBig) auf Gr~nd
wissenschaftlicher Leistlingen durch Berufung odeI' auf Grund elller
Konkursprufung (Klausurarbeit und Probevortrag), nachdem friiher
mit delll betreffenden Diazesanbischof Verhandlungen besonders
uber die zu erteilende venia legendi gepfiogen worden sind und
ein Terll8,vorschlag von del' betreffenden Fakultat abverlangt worden
ist. Die Bestellung der Professoren theologischer Leh.ranstalten ef
folgt vom Bischof, bzw. Klostervorsteher auf Gr~nd eIller Ko:rkup oder vorliegender wissenschaftlicher Lelstungen. DIe Regierung wahl't sich abel' bei del' Bestellung ein Einspruchsl'echt. 2 Die
~~nfQrderungen

T

'.

1 Eine Zusammenstelhmg bei Beck-Kelle, Die osterI'. Unive:sitii.tsges~tze,
Wien 1906, 730ff. Haring, Einfiihrung in das Studium del' Theologle, 1911,_ o1£f.
2 Die einschlagigen Vel'ordnungen des :Ministers fur Kultus und Dnterricht vom 30. Juni 1850, R-G,-Bl. Nl'. 319 j 16. September 1851, R-G.-Bl. Nr. 21~;
29. Marz 1858. R-G.-Bl. Nr. 50 in Osten. Ges., 26, 1895, II, 514ff.; Bec1c-Kelle, DIe
osten. Univm:sitatsgesetze, 730ff. j Haring, Einftihrung in das Studium del' T~eo
logie, 51 ff. Die Erstattung eines rrcrnavorschlages ;on s:,iten del' Fakultat stutz,t
sich auf ErlaB des Ministeriums fur Kultus und Dnterl'lcht, 11. Dezember 18~8,
7. K eII e a 0
QG
In del' zitierten Verordnung vom 29. Marz 18b8
u ff . Z o°30av. B eCllfw~d unt,ersehieden, ob del' zu ernennende Professor del' theologisch.en ~akultat
zum Untel'l'ichte del' Zoglinge des bischof1ichen Seminars notwend.lg 1st .. odeI'
nicht. 1m el'steren Falle wird dem Bischof bei del' Bestellung ~llle groBe~e
' . ..
t " Die Ernennung
~'il'd
abel'
stets einem aus Jenen zut61l.
I ngel'enz emgeraum
.
n
,
•
'
welchen del' Bischof die Sendung und Vollmacht des Lehramtes zu ertellen
bereit ist. Dem Bischof steht die Uberwachung des Wandels, del' L~hre. und
O'esamten Amtstatigkeit von Theologieprofessoren zu. Auch kann er dIe kJrchllehe Ermachtigung zum Lehl'vortrage aus Grunden zurucknehmen. -. Del'
Bisehof ka= aueh am Sitze einer theologischen Fakultat eine theologlsche
Lehl'anstalt erl'iehten (zit. Vdg., 30. Juni 1850). Ob in diesem Fane eine
Dotation aus dem Religionsfonds zu erwarten ware, ist allerdings fraglic~. Zur
Wahrung des Prinzips werden mancherorts, so in G~az, di~ theol?g:sehen
Fakultatsprofessoren zugleich als Professoren del' (allerdmgs meht aktivl~.rtell)
Diozesan-Lehranstalt bestellt. - Die theologischen Fakultatsprofessoren mussen
in del' Regel Doktoren del' Theologie sein.
J

•

•
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Besoldung del' Fakultatsprofessoren erfolgt vom Staate,l die del'
Diozesanlehl'anstalten, soweit nicht eigene Fonds bestehen, vom
Religionsfonds. Del' Unterhalt del' klosterlichen Lehranstalten obliegt
dem betreffenden Institute. ~
In die theologischen Fakultaten und theologischen Lehl'anstalten
sollen als Studierende nul' solche aufgenommen werden, welche sich
mit einem staatsgultigen Zeugnis uber die Vollendung de,r Gymnasialstudien ausweisen. Kandidaten, denen das Reifezeugnis mangelt,
werden an den Fakultaten nur als auBerordentliche Horer zugelassen. 3

§ 56. Die Ordination.
Decretales Greg. IX., 1. 1, tit. 11. 12. Hinschius, K.-R., I, 1 ff. v. Scherer,
K.-R., § 66. Ye1'ing, K.-R. " § 74. Wernz, Jus decret., 11',1, 79 ff. Siigrnuller, K.-R..,
§ 44ff. Heiner, K.-R., 1', 181ff.

fiber die Aufnahme in den Klerikalstand und in die einzelnen
Rangstufen del' hierarchia ordinis bestehen besondere Bestimmungen.
I. Del' Ordinationskandidat. Das kanonische Recht ordnet
Skrutinien an. Es sind diesPriifungen derWeihekandidaten aufihre
Fahigkeit und \Yiirdigkeit. In Befolgung des ap:Jstolischen Grundsatzes, 1. Tim. 5, 22: :Manus cito nemini imposueris) wurden derartige
Prlifungen auf verschiedenen Synoden angeordnet und eingescharft. 4
Wlihrend des 1YIittelalters stand diese Priifung dem Archidiakon zu. 5
1 Tatsachlich ,verden gewisse Betriige auch yom Religionsfonds herangezogen.
2 Die Bezuge del' Professoren an den osten. theolog. Fakultaten und
Diozesan-Lehranstalten sind zuletzt durch das Gesetz yom 24. :b~ebruar 1907,
R.-G.-B1. Nr. 55, geregelt (s. Archiv 1907, 87, 522ff.).
3 Erla13 des JliIinisteriums fur Kultus und TInterricht, 16. September 1851,
§ 2; Min.-V dg., 29. Mar:;; 1858, § 1 (Osten. Gesetze, a. 0., 521. 526); 1\1:in.-V dg.,
22. Janner 1869 (Archiv, 22, 1869. 157 ff.). All diese Verordm1llgen setzen voraus,
daB del' Theologiestudierende zugleich die Aufnahme in ein st<tatlich (genauer: vom
Religionsfonds) dotiertes Alumnat anstrebt uncl spateI' auf Grund seiner Studien
lim Zuerkennung
cles landesfurstlichen Tischtitels einschreiten wircl odeI'
wenigstens als Seelsorger sich verwenden lassen will. Sonst ware ein Widerspruch mit § 33 del' Allgemeinen Studienordnung vom 1. Oktober 1850, R.-G.-Bl.
Nr. 370 (Beclc-Kelle, Die osten. TIniv.-Gesetze, vVien 1905, ,157), geschaffen,
wonach das Professorenkollegium bei Aufnahme yon auBerordentlichen Harern
frei dal'~ber entscheidet, ob del' Kandiclat den natigen Gracl geistiger Bilclung
besitzt. Uber die Zulassung del' Absolventen del' Real- und Reform-Realgymnasien
handelt clie Verordnung des Ministers fUr Kultus und Untenicht yom 12. Dezember 1909, R.-G.-Bl. Nr. 10 ex 1910 (Haring, Einfuhrung, 80 f.).
4 V gl. Nicaen. 325, c. 9 (c. 4, Dist. 81), III. Carthag. 397, c. 32 (c. 2, Dist. 24) ;
La uche1·t , 38, 166.
5 r,. un .• X, 1, 1:2.
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Dei den geanderten Verhaltnissen ist diese Form del' Skrutinien wohl
veraltet. Del' denselben zugrunde liegende Gedanke, daB uber das sittliche
Vorleben und uber die wissenschaftliche Vorbildung Erhebungen zu pflegen
seien, wird heuzutage verwirklicht durch Abforderung von Zeugnissen del'
Seminarvorstande und von Pl'ufungszeugnissen uber das theologische Studium.
Die Ordinationsprufung wird bei diesel' Sachlage in den einzelnen Diozesen
verschieden gehandhabt; mancherorts ist sie formlich auBer Ubung gekommen.

Del' Bischof kann unter Geltendmachung von kanonischen
Grunden und seit dem Tridentinum (14, de reformatione, cap. 1) auch
ex informata conscientia, d. h. ohne strengen Nachweis von kanonischen Grunden, die Ertei1ung der 'Weihe verweigern. Del' Zurlickgewiesene kann beim Apostolischen Stuhle Beschwerde erheben,
worauf der Bischof zur Angabe seiner Grlinde aufgefordert wird. 1
Del' Weihegrad, den sieh ein Ungeprlifter odeI' Reprobierter
erschleieht, ist an sieh gliltig, abel' unerlaubt (ordo furtivus). UIIi
ein Einsehleichen Unberufener hintanzuha1ten, erfolgt unmittelbarvor
Beginn del' Weihe die Namensaufrufung del' approbierten Weihekandidaten. 2 Gi.i.ltig, wenn auch uner1aubt, ist ferner del' Empfang
des ordo im Zustande einer kirehliehen Zensur odeI' Irregularitat,
ferner im Zustande del' Todsuncle. 3
Damit die \Veihen in wurdigel' Disposition empfangen werden, sind
wenigstens VOl' Empfang del' hoheren Weihen Ex e I' z i z i en vorgescln'ieben.
Die Dauer derselben wude fur Italien mit zehn Tagen festgesetzt. 4 In Rom
muss en die Exerzizien von den Klerikern del' subm'bikarischen Bistumer unter
Strafe del' Suspension von den empfangenen Weihen im Hause del' Lazaristen
in del' angegebencn Dauer gemacht werden. 5 Partikularrechtlich kann die Dauer
del' Exerzizien vom Bischof bestimmt werden. 6 Das J ej uni urn war fruher bei
Einhaltung del' alten Ordination stage selbstverstandlich, ist abel' gegenwartig
bei Erteilung del' Weihen "extra. temp ora", sofern nicht eine diesbezugliche
partikulal'rechtliche Bestimmung besteht, jeden£alls nicht prazeptiv.7

IT. Spender del' Tonsur und del' einz~lnen \~eihe.n.
Or den t 1i c her S pen del' del' Tonsur und samtlieher W 6lhen 1St
del' Bischof.
.
. d'
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Richter-Schulte, Canones et decreta C. Trid., Lips. 1853, 87. - Die einstige Ge.pflogenheit, j el1landen durch Zensuren ZUl1l Empfange hoherer \Veihen
anzuhalten, ist heutzutage veraltet.
~ Einen ausdrucklichen Protest, keinen Eindringling zu weihen, soil del'
Bischof abel' nicht machen. Benedikt XIV.) Syn. dioec., 1. 8, c. 11, n. 1 f.
3 Uber die Irregularitaten s. unten § 59.
4 Benedih XIV., Instit. 104 (Ingolstadt 1751, 695).
5 Apost. Sedis, 12" Okt. 1869, Suspensiones, n. 7. Koch, Die kirchl. Zensuren, 88.
6 In del' Diozesf) Seckau betragt dieselbe sieben Tage, jedoch nul' VOl' dem
Presbyterat, einschlieBlich del' \Veihetage des im selben Termin erteilten Subdiakonats und Diakonats. \Venigstens dreitagige Exerzizien verlangen Acta
Salisburg., 1910, 160.
7 TVernz, Jus. decret., II'. 1, 84.
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auJ3er den bestimmten Ordinationszeiten erhalten die Bischofe eigene
Fakultaten )l extra tempora conferendi ordines".l
IV. In t e r s tit i en. Die einzelnen Weihen sollen nicht auf
einmal, sondern in gewissen Zwischenraumen (interstitia) erteilt
werden. Beziiglich der Minores ist die Einhaltung der Interstitien dem
Ermessen des Bischofs uberlassen. 2 Zwischen Akoluthat und Subdiakonat und den weiteren hoheren \Veihen solI immer ein voIles
kirchliches Jahr liegen und der empfangene 'odo in dieser Zeit
ausgeubt werden. Die Bischofe erhielten abel' schon auf dem Tridentinum die Vollmacht, diese Interstitien abzukurzen. 3
V. Reihenfolge der Ordination. Die einzelnen '.Veihen
sind in der von .. der Kirche bestimmten Reihenfolo'e
zu erteilen
b '
Ordination mit Uberspringung einer notwendig vorausgehenden
\Veihe, orclinatio per saltwn, ist verboten. Der per saltum Ordinierte
ist bis zur N achtragung der ubersprungenen '.Veihe suspendiert. 4
Bischofsweihe ohne vorausgegangene Priesterweihe wird nicht bloB
fur unerlaubt, sondeI'n auch fur ungultig angesehen. 5
VI. Ort der Ordination. Zur erlaubten Vornahme der
Tonsur und Erteilung der '.Veihen wird verlangt ein locus proprius,
d. h. ein
·welcher der Jurisdiktion des Orclinators unterworfen
ist. Ubertretung dieser Vorschrift, d. h. un b efugte Vornahme
dieser Handlung auBerhalb der eigenen Diozese, hat Suspension des
Ordinierten vom erhaltenen ordo und durch ein Jahr Suspension
des Ol'dinators vom Gebrauche del' Pontifikalien zur Folge. 6 "\Veitere
Facultates Congr. de Propag. de fide, n. 12. Schneider, Fontes, 88. lYfttssen fttr die Ordinationen extra tempora Sonn- und gebotene Feiertage verwendet v,erden? Richter-Schulte, 1. c., 186, n. 2 ff.: J a. Doch bestehen gegenteilige
Gewohnheiten. Lallrenti1l8, Institutiones jUl'. eccl.', 86.
2 rJ'rid. 23, de TeL, cap. 11: ... per temporum interstitia, nisi aliud episcopo
expedire videretur.
il Sess. 23, de ref., cap. 11 unc1 cap. 13. Akoluthat und Sudiakonat an
einem Tage zu erteilen, erklarte C. C., 7.- Jlfai 1707 (Richter-Sc7ndte, 1. c., 200, n. 1),
fttr strafbar. Eine rechtmaBige Gewohnheit entschu1digt. Fagnani, Comm. ad
c. 3, X, 1, 11, n. 14. Die Erteilung von zwei hohe1'en Vveihen an e i n e m Tage
ist verboten. Trid. 23, de ref., cap. 13.
4 c. un., Dist. 52; Trid. 23, de ref., cap. 14. Jndes besteht darttber eine
Kontroverse, ob diese Suspension wohl als Zensur aufzufassen sei. V gl. Kock,
Die kirehl. Zensuren, 1902, 93 f. - Begrttnc1et auch die Unterlassung del' Tonsur
eine promotio per saltum? Nach del' Lehre mancher Kanonisten: Ja: s. Reiffenstuel
Jus. can., I. V, tit. 29, n. 6.
"
5 S. hierttber Benedikt XIV., In postremo, 10. Oktobar 1756, Const. 63, n.
10 ff. (BullaI'. Benedicti, J\fechlinae 1827, tom. IV [voL 12J, p. 76). Fur Gttltigkeit
tritt ein v. Hacke/berg, Die anglikanischen 'iVeihel2, Graz 1897, S. 39.
6 Trid. 6, de ref., cap. 5; 14, de ref., cap. 2.
1
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Bestimmungen verlangen, daB die Tonsur an einem geziemenden
Orte, die Minores womoglich an einem heiligen Orte,. die ho~eren
Weihen in einer benedizierten odeI' konsekrierten offenthchen Klrche,
wenn moglich in del' Kathedrale in G-egenwart des Kapitels, bzw.
des Ortsklel'us, erteilt werden. 1
Die '.Veihe ist unentgeltlich zu erteilen. Simonie ist am Ordinator
wie Ordiniel'ten strafbar.2
VII. TIber die erteilten Weihen werden Zeugnisse ausgestellt.
3
Hiefiir pfl.egen Kanzleitaxen eingehoben zu werden.

§ 57. Kompetenz zur Ordination.
v. Scherer, K.-R., § 67. Vering, K.-R.", § 73. Sag1n~Wer, K.-R. " § 49. lVemz,
Jus decret., IF, 1, 50 ff.

r. Zwei Fragen sind hier VOl' aHem aLlseinanderzuhalten:
1. VITer kann gultig, und 2. weI' kann gultig und erlaubterwei s e die Ordinati on vornehmen.
Ad 1. Gi:iltig kann jener ordinieren, welcher die erforderliche
\Veihegewalt besitzt, also jede1' Bischof, mag e1' selbst Har~tiker odeI'
oder 8ieh in kirchIichen Zensnren befinden. Daher
sind die von haretischen odeI' schismatischen BischOfen gespendeten
\I[eihen giHtig, vorausgesetzt, daB diese BischOfe giiltig ordiniel't sind
4
und nicht wesentliche Mangel an Materie und Form unterlaufen.
Abgesehen von den im Gesetz bestimmten Fallen (§ 56, II), ist die
von einem einfachen Priester vorgenommene Erteilung del' Tonsur
und Minores ungiiltig. 5
.
Ad 2. Erlaubterweise darf die Weihe nm vom zustandlgen
Trid. 23. de ref.. can. 8; Richter-Schulte, 1. c., 186, 2. 3. 4. 5.
rl'rid.21: de ref.: ca~. 1. 1m 11. Jahrhundert, zur Zeit des Kampfes gegen
die Simonie wa~'en ma~che sogar gelleigt, die Ungilltigkeit del' simonistischen
Ordination anzunehmen; s. Wernz, Jus decret., IF, 1, 119 f.
3 Del' auf del' Salzburger Provinzialsynode 1906 aufgestellte und von del'
C. C. genehmigte Ordo taxarum ellthiilt in n. 12 eine Ta:xe (2 K) pro documento
cujuscunque suscepti ordinis (Acta et const. Conc. Sahsburg., 294).
4 Die Ordinationen del' griechisch-orientalischen, del' Utrechter und altkatholischen Bischofe werden im allgemeinen als gttltig angesehen; nicht meJ;rr
die anglikanischen Weihen; Leo XIII., Apostolicae, 13. September 1896 (ArchlY
1897 99-108). 1m fTti.hen Mittelalter gab es hinsichtlich del' Gttltigkeit del' von
Har~tikern erteilten und del' simonistischen Ordination manche Sehwankungen
und wurde vereim,elt Reordination verfttgt. V gl. v. Scherer, 1L-R., I, 326 f.;
1

2

Tf1ernz Jus decret .. IF, 1. 52 f.

~ Die C. Inq~., 15. Juli 1903, verfttgte Reordination del' Kleriker, dellen
ein Titularabt. olYwohl vom Erzbischof hiezu delegiert, Tonsur und Minores
erteilt hatte. ~untius Romanus, 1903, 2:28.
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Ordinarius vorgenommen werden. Zustandig 1St im allgemeinen der
Papst fur die Gesamtkirche, del' Bischof fur seine Diozese.1
II. Die bischo£1iche Kompetenz ist nach geltendem Rechte m
Hinsicht auf die We It k 1 e r ike r eine mehrfache:
a) ratione originis,
b) ratione domicilii,
c) ratione beneficii,
d) ratione familiaritatis seu c01mnensalitii,
e) ratione incardinationis.
Ad a. Ratione originis ist jener Bischof zustandig, in dessen
Sprengel del' eheliche Vater, bzw. die uneheliche Mutter zur Zeit
der Geburt des Ordinanden ihren Wohnsitz hatten. Fehlte diesen
Pel'sonen damals ein Domizil, so entscheidet deren Geburtsort.
Neophyten, d. s. solche, welche als Erwachsene getauft wurden,
haben ihren origo am Ort del' Taufe. 2 Del' Kompetenzgrund des'
origo 1St, wie aus del' Natur desselben sich ergibt, ein bleibender.3
. Ad b. Ratione domicilii ist jener Bischof zustandig, in dessen
Dlozese del' Ordinand ein wahres Domizil (nicht bloB Quasidomizil)
besitzt.4
Ad c. Ratione beneficii ist jener Bischof zustandig, in dessen
Diozese del' Ordinand ein zu seinem Unterhalt ausreichendes Benefizium besitzt.5
.
.
A~ d. Ratione familiaritatis seu commensalitii ist zustandig
Jenel' BIschof, in des sen dl'eijahrigem Dienste" del' Ordinand stand.
N ur 1St der Ordinator verpflichtet, dem Ordiniel'ten binnen einem
Monate ein ausreichendes Benefizium zu gewahren. 7
1

Ausnahmen bezuglich der Erteilung del' Tonsur und Minores s. oben

§ 56, II.
.
2 Paul HL, Cupientes, 21. Marz 1542, § 3 (Bull. TaUT., VI, 336). Doch wird
dIes fur das geltende Recht bestritten. We1"1~z, 1. c .. II', 1, 62 f.
3 c. 1. 3, in VI, 1, 9. Innozenz XII., Speculatores, 4. November 1694,
§ 4. 5 (Bull. Taur., XX, 626-666).
4 Man sieht dieses Domizil in Hinsicht auf die Ordination erst
als begrundet an, wenn del' Ordinand an einem Orte del' Diiizese 10 Jahre lang
gewohnt odeI' den griiBeren Teil seines Vermiigens dorthin verlegt und dort
eine betrachtliche Zeit (etwa drei Jahre) sich aufgehalten und wenn auBerdem
in. beiden F§,llen die Absicht zu bleiben (animus manendi) eidlich bekraftigt
wlrd. So Speculatores, § 5. V gl. Wernz,1. c., II', 1, 64. Milder Siigrnuller, a. 0., P, 203.
5 c. 3, in VI, 1, 9; Speculatores, § 3.
6 Auch etwa VOl' dem erlangten Episkopat. 1m Hinblick auf Trid. 24,
de ref., cap. 2, kiinnen Titularbischiife auf Grund del' familiaritas nicht die Weihe
erteilen.
7 'rrid. 23, de ref., cap. 9; Speculatores, § 6.
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Ad e. Ratione incardinationis ist zustandig del' Bischof, welcher
einen K 1 e l' ike r oder La i e n 1 bedingungslos und bleibend durch
eine schriftliche Urkunde in den Diozesanverband aufgenommen
hat, nachdem diesel' Kleriker von seinem bisherigen Bischof aus'
drucklich durch eine schriftliche Urkunde dauernd aus dem Diozesanverb and entlassen worden ist (excardinatio). 2 Zugleich soll er das
3
eidliche Versprechen ablegen, in del' gewahlten Diozese zu bleiben.
VOl' del' Inkardination solI del' aufnehmende Bischof Erkundigungen
uber die Personalien, den Studiengang, das Vorleben des Ordinanden
einziehen. Besondere V orsicht wird den Bischofen in Hinsicht auf
Kleriker ." diversae linguae et nationis" anS Herz gelegt.
.
Infolge diesel' funffachen Ordinationskompetenz kann del' emzelne Ordinand mehrere zusUi.ndige BischOfe haben. In solchen Fallen
ist nach gegenwartigem Rechte eine Variation moglich, d. h., die
4
verschiedenen 'vVeihen konnen - wenn kein dolus obwaltet - von
verschiedenen Bischofen erteilt werden. Ausgenommen sind die vom
Papste selbst Tonsurierten oder Ordinierten. 5 W eltklerik~r abel',
welche sich vier l\i[onate in Rom aufgehalten, durfen bel Strafe
del' Suspension von den empfangenen Weihen nul' vom Papste,
bzw. dessen Kardinalvikar gepruft und au13er vom eigenen Bischof
nur vom Kardinalvikar ordiniert werden. 6
1m Falle, daB kein Bischof zur Vornahme einer bestimmten
Ordination kompetent erscheint, ist beim Apostolischen Stuhle um
die entsprechende Fakultat nachzusuchen.
Dim iss 0 ria lie n. Fehlt es j emandem zwar nicht an einem zur
\Veibe kompetenten Bischof, soIl jedoch die TOl1SHT oder Weihe von
einem Bischof vorgenommen werden, del' nach keinem der oben erwahnten Gesichtspunkte kompetent erscheint, so bedarf del' Kandidat des EntlaBscheines (litterae dimissoriae) des kompetenten Bischofs.
1

Die Ausdehnung acu die Laien erfolgte dmch C. C., 15. September 1906

(Acta S. Sedis, 39, 486 ff.).
.
.
2 C. C.. 20. Juli 1898 (Archiv, 79, 1899, 93-101); Hofmann, Zeltschrift
f. kath. Theol~gie, 1900, 92-124. 393-124. Ein Eidesformular (fur die Diiizese
Lavant), mitgeteilt im Archiv, 88, 1908, 518.
..'
....
3 Die Nichtabnahme des Eides macht die InkardmatlOn mcht ungultlg.
C. Coo 31. Ja=er 1913 (Acta Apost. Sedis, V, 34 f.).
, 4 Variationem . . . dummodo ne in fraudem fiat, licitam esse. C. C.,
27. Februal' 1666 (Richter-Schu.lte, 1. c., 186 f., n. 6). 1m alteren Rechte war dies
verboten. c. 1. 3. 4, Dist. 71.
5 c. 12, X, 1, 11.
6 Apost. Sedis, Suspensiones, n. 7; K6ck, a. 0., 88. del' Weihekandidaten in Rom s. oben S. 133.

..
Uber die Prmung
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jahre den groBten Tei1 des Jahres, d. i. tiber sechs lYIonate sich aufhielt; 1 2. von allen BischOfen, in deren Diozesen del' Weihekandidat
tiber drei lYIonate als Soldat in Garnison sich befand. 2
Allerdings wird in groBen ausgedehnten Dioz6s8n dmch die
Testimoniales del' angestrebte Zweck nicht immer erreicht. Doch
halt Theorie und Praxis streng damn fest, ja, laSt nicht einmal einen
Ersatz durch Zeugnisse del' Seminar- und Konviktvorstande zu. 3
BischOfe, welche olme die notwendigen Dimissorialien und
Testimonialien ordiniel'en, verfallen del' dem Papste reservierten
Suspension des Weiherechtes und des Gebrauchs del' Pontifikalien
dmch ein J ahr. Del' derart Ordinierte ist ebenfalls suspendiert, bis
del' zustandige Ordinarius die Suspension a~fhebt. Del' vom eigenen
Bischof ohne Testimoniales Ordinierte verfallt nicht del' Suspension. 4
Die 0 l' din at ion d erR e g u I are n. U nter Regularen
werden hier die Mitglieder del' Orden im eigentlichen Sinne verstanaen, d. h. jener Genossenschaften, in denen feierliche Or densgeltibde abgelegt werden. Die Veranlassung del' Ordination solcher
Reg u 1 a l' en erfolgt von seiten del' klosterlichen Oberen. Zustandig
ftir die Ordination ist del' Bischof, in dessen Diozese das Kloster
Eegt. Bildet das
ein territorium separatum, so ist
zustandig del' benachbarte, nach Gewohnheit hiezu berechtigte
Diozesanbischof. 5 Die Uberweisung del' klOsterlichen Ordinanden
durch den Klostervorsteher an einen and ern als den Diozesanbischof ist nm erlaubt: 1. bei Nichtvorhandensein odeI' Abwesenheit
des berufenen Bischofs; 2. bei schriftlich bescheinigter Erklarung
des berufenen Bischofs, am nachsten gesetzlichen \Veihetermin

m.

1 Zit. Illllozenz XII., § 3-6. Neuere, so Wernz, 1. c., IF, 1,75, lehren, daB
auf' einen Aufenthalt VOl' dem 14. Lebensjahr keine Rucksieht zu nehmen sei.
DaB nul' ein wahres Domizil in Betraeht kOll1llle, lehrt unter Berufung auf
C. C., 17. :M.11rz 1708 (Richter-Schulte,190), v. Scherer, K.-R., I, 332.
2 C. C., 9. September 1893; 26. Jallller 1895 (Arehiv, 77, 1897, 81 ff.). :M.anche
Autoren, so Laurentius, Inst. jUl'. eccl. S, 81, schranken diese I[orsehriften auf
Italien ein.
3 C. C., 14. Juli 1894 (Archiv, a. 0.). Wegen del' Sehwierigkeit, (zweekentsprechende) Testimoniales zu erlangen, suchten die 6sterreichischen Bisehofe
urn die V olhnacht an, eventuell auch olme Testimoniales die Weihen erteilen
zu d1ilof'en, und erhielten dieselbe auf zelm Jahre zugleieh mit del' Auflage der
Eidesabnahme von solehen Kandidaten uber das Nichtvorhandensein von
Weihehindernissen. S. Off., 27. April 1888 (Arehiv, 76, 1896, 129; 77, 1897, 81ff.).
Eine Verlangerung scheint nicht erieilt, vielleicht auch nicht nachgesucht worden
zu sein.
4 Apost. Sedis, Suspensiones, 3; Trid.23, de ref., cap. 8. K6ck, a. 0., 83f. 92f.
5 Trid. 23, de ref., cap. 10. C. C., 24. August 1670 (Richtej'-Schulte, 1. c., 198, n.ll).
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Sakram ente zu empfangen.
c) Es muE del' ,Ville vorhanden sein, den ordo zu empfangen.
Es darf daher nicht absoluter Zwang vorliegen, vielmehl' muLl
die zum E.illpfange eines Sakramentes 2 notwendige Intention vorhanden sein.

3

Del' gegen die Ordination Protestiel'ende wird nicht guJtigordiniert. Vis
compulsiva berfihl't die Gfiltigkeit der Ordination nicht; mIT ko=te in einem
solchen Faile eher Dispensation von den fibemomm enen pftichten gewii.hrt,
Was die Intention aruangt, so wird bei Ordination von Erwachsenen jedenfalls wenigstens eine sogenannte habituelle Intention verlangt.5 Die an Kinder (und
dauernd Geistesabwesende) erteilten Ordinationen waren zwar gilltig; da jedoch
mit del' Ordination schwere Verpflichtungen fibernommen werden, so wurde
derart ordinierten Kindem nach erreichter Pubertat die Wahl zv;rischen
Uber6
nahme del' klel'ikalen pflichten lmd Rfickkebr in die Welt freigesteIlt. Die Behauptung des bloB simulierten Empfanges del' Weihe mfiBte bewiesen werden.;

II. Zur Erlau btheit des '\Veiheempfanges und del' Austibung
bereits empfangener '\Veihegewalt 1st die Abwesenheit gewlssel'
8
Tatbestande, Irregularitaten, notwendig.

§ 59. Die IrregularWiten.
Boenninghausen, Tl'actatus de irregularitatibus, Monasterii 1863 -1866.
Richert, Die Anfange del' Irregularitaten, Freibul'g 1901. GiZlmann, Zur Gesch.
des Gebrauches del' Ausdrficke irregularis und irregulal'itas (Archiv 1911, 557 ff.)
auch sep. Mainz 1911. _ Hinschius, K.-R., I, 7 ff. v. Scherer, K.-R., § 68. Wernz,
Jus. decret., IF, 1, HOff. Sagrnuller, K._R.3, § 51. Heiner, K.-R., 1', 150ff. Hergenrother-Hollweck, K.-R., 216 ff.

I. Die Irregularitaten sind kanonische Hindernisse (Umstande),
-c. 1. 2. 3, X, 3, 43.
Wenn auch nicht gerade alle ordines sakramental sind.
3 Ei, qui re ipsa contradixerit, ordinatione nullUlll characterem fuisse
impl'ess
actUlllque totUlll invalidUlll esse. C. C., 26. Dezember 1665. Richtej'um
SchuUe, 1. c., 175, n.4.
4 c. 2, X, 3, 31. Die Reklamation soil bi=en J abresfrist ges cheh en. Beispiele bei Richter-Schulte, 1. c., 201 ff. Uber einen Fall aus neuerer Zeit (Linzer)
Theolog.-prakt. Quartalscbr. 1914, 160 ff. - Uber ein angebliches Ehrendiakonat
des romisch-deutschen Kaisers s. 1lllten in der Lehre vom Domkapitel.
5 Die habituelle Intention ist del' emmal gefaBte, nicht widerrufene, abel'
1
2

tatsachlich auf die Handlung nicht EinfluB nehmende Wille.
6 Nach Analogie von c. 14', X, 3, 31.
7 Richtej'-Schulte, 1. c., 204, n. 4.
S DaB der status gratiae zum wiirdigen Emp£ang del' Weihe erfol'dert
wird, wurde bereits oben § 56 erwabnt.

welche den Empfang der Tonsur und del' Weihen odeI' die Ausubung bereits erhaltener Weihen unerlaubt machen.
vVie aus der Definition sich ergibt, wird durch die Irregularitat nul' die vVeihegewaIt, nicht das Amt, nicht die Jurisdiktion
beruhrt. Allerdings konnen Irregularitaten, welche in einem Delikte
ihren Grund haben, die Einieitung des Privatiol1sverfahrens zur
Folge haben; ebenso wird man dem Irregularen, weil er nicht in
del' Lage ist, in erlaubter Vi! eise die Weihegewalt auszuuben, kein
Benefizium verleihen. 1
IL Geschichtliches. Die Irregularitaten reichen in das kirchliche Altertum zuruck. Del' Grundgedanke, del' in denselben liegt,
ist, yom Klerus aIle jene fernzuhalten, welche wegen verschuldeter
odeI' unverschuldeter Mangel eine segensreiche Tatigkeit nicht erwarten lassen. Gewisse Ausschlie13ungsgrunde waren bereits fur das
a.1ttestamentliche Priestertum festgesetzt.2 1m Neuen Testamente
stellte besonders del' heil. Paulus 3 gewisse negative Erfordernisse
fur einzelne ,Veihegrade auf. An dem weiteren Ausbau arbeiteten
die Konzilien del' ersten Jahrhunderte, Del' Name Irregularitat findet
sich bedeutend spateI'. 4 1m Oorpus juris canonici findet sich noch
kein einheitlicher Titel De ir1'egularitatibus.
IlL Arten der Irregularitat. Zwei Hauptgruppen von 11'regularitaten treten uns VOl' allem entgegen; Irregularitates ex defectu, - ex delicto. Die ersteren beruhen lediglich auf einem Defekt
des Weihekandidaten, ohne Rucksicht darauf, ob del' Defekt verschuldet ist odeI' nicht, Del' Gedanke del' Sunde tritt in den Hintergrund und ist nul' insofern festgehalten, als die verschiedenen Defekte
als Folgen del' allgemeinen Erbschuld erscheinen. - Die zweite
Gruppe, Irregularitates ex delicto, setzt personliches, im allgemeinen
s c h weI' e s V e r s c h u 1 den 5 infolge Setzung einer au13eren, yom
Wernz, Jus. decret" II', 1, 153f',
Lev. 21. 22.
3 l. Tim. 3, 2; Tit. 1, G ff.
4 Jedenfalls steht del' Name Irregularitat im Zusa=enhang mit regula,
d. i. Norm fur den erlaubten Empf'ang, bzw. erlaubte Ausubung del' ';v'eihen.
N ach GiZlmann, a. 0., ist del' Ausdruck in letzter Linie auf eine vom heiligen
Augustin gebrauchte ';v'endung personae regularis integritas, Ep. 60 (Corpus
script. eccl. lat., 34, Vindob. 1908, 221 f.) zuruckzufUhren und wird von Rufinus
in seiner Su=a decretorum (ed. Singer, 116 f.) verwertet. V gl. auch Bazianus
in Glossa s. v. baptismum ad c. 8, Dist. 50.
5 DaB das Recht bei Beurteilung des Verschuldens sich mehr an den
objektiven Tatbestand MIt, ist begreiflich. Die Irregularitat ex homicidio tritt
Ubrigens ein, wenn nul' irgendein Verschulden vorliegt. S. unteu S. 152.
1

2
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S Chere1,. K .-R ., ';j~ 68 , Anm. 14. Wernz,
" D' k' 'chl Sbrafgesetze 1899, '±
•
Irregularitat verlangt p~o foro iuterno Hollwec c, Ie II •
,
3 Sess 23 de ref.. cal)' 1 2 . ·
,
7 X 1 6
4 8ess·. 7.' de ref.,' cap. 1, erneuert .die Vorschrift von c.,
, , ' 10
1

-

2 V.

H arin g, Kirchenreclit, 2, Auf!.
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wenigstens das siebente Lebensjahr vollendet haben. 1 Die Praxis ver-

rung en gestellt. In del' Regel wird heutzutage niel11and ZUl11 Priester
geweiht, del' nieht schon die theologischen Studien odeI' den gro13ten
Teil derselben absolviert hs,t.1 - 3. Delectus fidei confirmatae, Mangel
des gefestigten Glaubens. In diesel' Hinsieht sind irregular die
Neophyten, d. h. diejenigen, welche erst VOl' kurzer Zeit als Erwaehsene getauft worden;2 ebenso die clinici, welche erst anHWlieh
einer Todesgefahr sleh taufen lie13en,3 ferner die Nichtgefirmten. ~
Doeh ist diese Irregularitat nul' als eine zeitliche aufzufassen. 5 - 4. Delectus pe;jectae lenitatis, Mangel del' notigen Herzensmilde.
Defekt liegt VOl':
bei freiwilliger Anteilnahme am
Kriege, b) bei freiwilligei' Anteilnahme an del' Strafgerichtsbarkeit, bei welcher es sieh um Totung odeI' Verst-iiml111ung eines Menschen handelt. 6

l~ngt ein hoheres Alter. 2. De/ectus COt1)oris. Es sind dies korper-

hche Mangel, welche die Ausubung del' Weihefunktionen unmoglich
,mache~ o~er doch bedeutend hind em odeI' uberhaupt del' \Vurde
des gelsthchen Standes Eintrag tun. Danach sind irregular Blinde,
Taub~: Stumme, Lahme, Epileptiker, Stotterer, Zwerge, Verkruppelte,
Verstummelte, Hermaphroditen (geschlechtliche Zwitter). Eine ers.~hopfende Aufzahlung del' Defekte laLlt sich nicht 'geben. Speziell
fur das Presbyterat macht irregular das Fehlen des Zeigefingers
odeI' des Daumens del' rechten Hand, Mangel del' Sehkraft des
kanonischen (linken) Auges,2 Abstemitat. 1m Zweifel ist es Sache
des Ordinarius, zu erklaren, ob ein vorliegender Defekt eine Ir1'egularit80t begrunde. 3

B. G e i s t i g e Defekte. 1. Delectus sani animi seu sanae ration is.
Danach sind irregular Blodsinnige, \Vahnsinnige, Besessene, an hochgr~diger Melancholie odeI' ebensolcher Skrupulositat Leidende. Dispensa~lOn pflegt erst erteilt zu werden, wenn die Heilung durch langere
Ze~t angehaltel~ hat. 4o - - 2. Delectus scientiae, Mangel des notigen
\Vlssens. Das Tndentinum 5 stellte fUr die dama:ige Zeit das :Mindestausma13 des \Yissens fest, und zwal' fur die Kandidaten del' 'l'onsur;
Kenntnis des Lesens und Schreibens und del' AnfangsDTLinde des
Glaub ens ; fur die Kandidaten del' niederen Weihen K:nntnis der
l~tein~schTen ~prache und die Fahigkeit zur weiteren Ausbildung;
fur dIe Kandl~~ten des Subdiakonats und Diakonats die zur Ausubung diesel' Amter notwendigen wissenschaftlichen Kenntnisse:
fur die Kandidaten des Presbyterats das zum Unterricht des Volke~
und zur Sakramentsspendung notwendige Wissen. Del' Bischof soIl
Magis~er, Doktor odeI' wenigstens Lizentiat del' Theologie odeI' des
kanol1lschen Rechtes sein oder sonst ein ZeuO'nis einer offentlichen
Akademie uber seine Lehrfahigkeit beibringe~ konnen. Beim Fortschreiten del' allgemeinen Bildung werden an die \Veihekandidaten
nunmehl' durchweg bedeutend hohere wissenschaftliche Anforde1 ~. 4,. in V~, 1, 9: nullus episcopus infanti ... praesumat tonsuram eonferre. DIe mfantia dauert nach romischem Rechte bis zur Vollendung des
siebenten Lebensjahres. 1. 1, § 2, Dig., 2G, 7.
2 Wenn das rechte Auge gesund ist und das linke keine Deformitat aufweist, so liegt eigentlich keine IrregularitaL VOl" i v' Schere}') .
a"
0 ' § 68 , Alllll• ')~
_D.
Wer1lZ, 1. c., IP, 1, 163. Die Praxis nimmt es allerdings strengel:
.
3 Beispiele bei Lingen et Reuss, Causae selectae, Ratisb. 1871, 17-9('.
Rtchtel'-Sehulte, 1. c. 340 ff.
4

5

Riclttel·.Schulte, 1. c., 340, n. 10. 11. Lingen et Reuss, 1. c., 101 f.
Sess. 23, de ref., cap. 5. 11. 13. 14.
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Ad a. Die Kanonisten unterscheiden zwischen Angriffs- und Verteidigungskrieg, ferner ob derselbe gerecht odeI' nicht, und lassen Irregularitat eintreten
bei freiwilliger Anteilnahme an ungerechten Angriffskriegen, insofern es hiebei
Zli T6tungen odeI' schweren Verwnndungen kam; bei freiwilliger Anteilnahm.e
an gerechten Angriffskriegen, insofern personlich (propria manu), und bei Verteidigungskriegen, insoweit uber die Notwehr hinaus todliche Verletzungen
wurden.7 :'\ac,h gegenwartiger Praxis ",,"ird infolge del' ycrllnc1ertell
Kriegseinrichtungen (allgemeine 'IVehrpflicht, moderne Kampfesvveise) bei Beurteilung diesel' Irregularitat meist nUl" darauf gesehen, ob jemand als Kombattant an einer Schlacht (Gefecht) sich beteiligt hat und pflegt ad cautelam
Dispensation gewaJ;u:t zu werden,wenn del' Bittsteller sich auch nicht bewuBt

1 Ein Dekret del' Congregatio episc. et reg., 4. November 1892, Auctis adlUodum (Acta S. Sedis, XXV, 312-315), vel'fugte, daB Ol'densmitglieder VOl"
'des Subdiakonats wenigstens ein J ahl', VOl' dem Diakonat wenigstens
zwci Jahre, VOl' dem Presbyterat wenigstens dl'ei Jahre den theologischen
Studien obliegen mussen.
2 1. Tim. 3, 6; c. 1, Dist. 48. Als N eophyt und daher als irregular wurde
auch angesehen, weI' VOl' kul'zem erst das Ordenskleid genommen: qui repente in
religionis habitu plantatus ad ambiendos honores sacros irl'epserit. c. 2, Dist. 48.
3 c. un., Dist. 57: ... nisi forte postea ipsius studium et fides probabilis
fuerit aut hominum raritas exegerit.
4 Trid. 23, de ref., cap. 4.
5 Sichel' fant die Irregularitat mangels del' Firmung mit demEmpfang dieses
Sakramentes weg. In den ubrigen zwei Fallen entscheidet bischofliches Ermessen,
ob nach Ablam langerer Zeit die Irregularitat infolge des bewiesenen Glaubenseifel'S behoben sel. - c. 1, Dist. 48; c. un., Dist. 57. V gl. auch Wemz, 1. c., 176.
6 Riel' wird Fallung eines gerechten Urteils vorausgesetzt. Fallung
eines ungerechten Urteils wurde als Delikt in Betl'acht kommen. c. 1. 4, Dist. 51,
weisen darau! hin, daB del' defectus perfectae 1enitatis durch die bezeichneten
Handlungen VOl' Empfang del' Taufe nicht eintritt.
1 Wernz, 112, 1, 187 f.
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ist, jemanden getbtet odeI' sch~wer ver-wundet zu haben. 1 Beteiligung an Burgerkl'iegen und Aufstanden macht den Kleriker, abgesehen von del' Strafe del'
Suspension, inhabil fur die Erlangung kirchlicher Amter und Benefizien. 2
Ad b. Irregular sind die Richter, deren Gehilfen, del' Exekutor, femer die
Anklager und die belastenden Zeugen,3 ,vellll sie nicht im vol'hinein gegen
Leibes- und Todesstrafe protestieren, und die Geschwornen. 4 Nicht werden irregular die BischOfe, welche als Landesherren den Blutbann einem Laien delegieren. 5
Nicht verfallen del' Irregulal'itat die Vel'teidigel', Gefangenenseelsol'ger. Heutzutage hat diese Irregularitat schon deshalb wenig Bedeutung, weil Todesstrafen seln' selten und die Vel'stummlungsstrafen aufgehoben: sind. 6

5. Dejectus sacramenti sc.
llangelhafte EheschlieBung.
Die Ehe ist die Verbindung e i n e s Mannes llit e i nell Weibe.
Wenn nun auch die Kirche nach dell Tode des einen Teiles dell
andern die Eingehung einer neuen Ehe gestattet, so sah llan
doch schon von alters her in diesel' Handlungsweise eine gewisse
Inkontinenz. Auch entspricht diese zweite Ehe nicht llehr dem
Ideal des Sakl'allentes, welches die Verbindung Ohristi llit del'
Kirche darstellen solI. 7 Gilt dies schon ill allgelleinen, so war
diesel' Defekt von besonderer Bedeutung, wonn es sich um einen
Kleriker, bzw. um die Aufnahme in den Klerikalstand handelte.
1m Anschlnsse an 1. Tim. 13, 2. 1:::, Tit. 1, 6, erkHirt,e man Bigamisten
fur irreguHir. 8 Hiebei unterschied man eine a) bigamia vera (sive
successiva sive simu1tanea), b) bigamia interpretativa. Eine Bigamie
del' letzteren Art sah man in dell Fane, daB jelland mit einer
non-virgo (Witwe odeI' dcfiorierten Frauenspel'son) eine Eho schloB
und dieselbe vollzog, odeI' das eheliche Leben mit del' ehebrecherischen
I Bei modemen SchieBwaffen kallll del' Erfolg nicht so leicht wie einst
bei Gebrauch von Degen und Speer beUl'teilt \\'erden.
2 C. C., 12. Juli 1900 (Archiv, 81, 1901, 131 f.).
3 C. 2, in VI, 5, 4.
4 Lamme)', Ins tit. des K.-R., 1892; 96, und Heiner, K.-R., 1', 163, betonen,
daB nach den heutigen Gerichtsverfassungen Geschworne, Richter, Zeugen
einem gesetzlichen Zwange unterliegen, also kaum mehr del' Irregularitat verfallen.
5 c. 3, in VI, 3, 24.
6 Einen defectus lenitatis nehmen viele Kanonisten aueh an, wenn
Monche odeI' Maj oristen, gegen das kanonisehe Verbot (e. 9, X, 3, 50; e. 19, X,
5, 12), abgesehen vom Notfall, die operative Heilkunde ausuben. Tatsaehlieh
sind diese Handlungen nul' verboten wegen del' Moglichkeit, hiebei eine Irregularitat sich zuzuziehen. v. Schel'er, K.-R., I, 378. VVurde dureh eine solche Behanillung del' Tod eines Mensehen eintreten, so ware allerdings eine Irregularitat
(abel' ehe1' ex delicto) anzunehmen.
7 Ephes. 5, 23 ff.
s c. 11, Dist. 34; c. 2. 3. 4. 5, Dist. 26. - Hiebei werden auch die Verhaltnisse VOl' Empfang del' Taufe in Betraeht gezogen.
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Gattin fortsetzte. 1 Diesel' J?efekt hat ~ illmer eine E h e auf se~ten
desOrdinanden, bzw. Klenkers zur V.oraussetzun g . AuBere~~hche
. hI' he Vergehungen mit den beze10hneten PeTsonen begTunden
fielsC lC
. . ...
.
I' 'egularitat nicht. 2 - 6. Defectus libertat~s, :Mangel del' notlgen
dJesEl n
.
.
"d
'h 't Da del' Klel'iker s10h ganz dem Dlenste del' Kuche WI men
Frel el.
. . . .
so nimmt die Kirche solche mcht m den Klenkalstand auf;
die anderweitig verpflichtet sind. In di~ser Hinsicht sind irregular
Sklaven.3 Leibeigene, abel' auch i:iffenthche Beamte, Soldaten, solan e si~ in dies em Dienstverhaltnis sich befinden, zur Rechnungsleg~ng Verpfiichtete, wie: Vormunder und Prokura.toren. 4 ~Vegen
~ del' mangelnden Freiheit ki:innen auch Ehemanner ~lJC~t zu h.ohe~en
Vv~ eihen befi:il'dert werden, auBer: a) wenn die Frau m d~e OrdlllatlOn
des Mannes und damit auch in das Aufgeben des eh~hchen Lebens
einwilligt, selbst in ein Kloster geht odeI' bei vorgerilcktem Alter
wenigstens Enthaltsamkeit gelobt;5 b) wenn wegen Ehebruches der
Frau einelebenslangliche Scheidung von Tisch undBett ausgesproc~en
worden.6 _ 7. Defecttts jamae, del' :Mangel des guten Rufes. Zu elller
erfolgreichen Tatigkeit bedarf del' Kleriker eines guten Rufes: opol'tet
illnm bonum testimonium habere ab iis) qui foris sunt.7 Del' :Mangel
des gut en Rufes kann ein faktischer sein (infamia fac~i) od~r i~t ~n
gewisse gesetzlich bestillmte Tatbestande gebunden: lllfallla .JUrIs.
Die infamia facti laBt keine el'schi:ipfende Aufzahlung von Emzelfallen zu.
Auf Grund del' infamia jU1'is gelten als irregular 0) diejenigen, welehe
gegen Kardinale eine Gewalttatigkeit sieh zusc~Luden kommen lieB~n, ~ber
aueh deren SOMe und Enkel;s b) die Abkbmmlmge unbekehrter Haretlker,
und zwar vaterlicherseits bis zum 2., mutterlieherseits bis zum 1. Grad;9
c) Duellanten und Sekundanten sowohl beilIl eigentlichen Duell als auch eventuell
V gl. Glosse s. v. In bigamis ad c. 2, X, 1, 21.
V gl. c. 4, X, 1, 21. Zu del' bigamia interpretativa wird von manchen
Kanonisten auch die unten zu erwahnende bigamia similitudinaria gerechnet.
Doch die daraus resultierende Irregularitat hat mehr in einem Delikte als in
einem Defekte iln-en Grund.
3 c. 2, X, 1, 18.
4 c. un., X, 1, 19.
c.5. 6, X, 3, 32. - Uber einzelne Falle Wentz, 1. c., II', 1, 196.
G c. 4, X, 4, 19.
1. Tim. 3, 7.
s c. 5, in VI, 5, 9.
9 c.2, § 2, in VI, 5, 2. Boenninghausen,1. e., III, 145f'f. -Die Irregularit~t
ist auf Abkommlinge del' Juden und Heiden nicht auszudehnen. Wurden Sle
im spateren Alter getauft, so mag vielleicht defeetus fidei conf'irmatae vorliegen. Richtel'-Schuite, 1. c., 339, n. 3-5.
1

2
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hauptuug mull bewiesen ·werden. Fil1delkinder werden in del' Praxis inkonsequenterweise als unehelich vermutet,l Keiner Dispensation bedurt'en die
Legithnierten und die Kindel' aus einer Putativehe. Beim Ansuchen um Dispensation ist del' Defekt naher zu bezeichnen. 2

T': Irregularitates ex delicto. Hindern den erlaubten Empfang
del' \Veihe schon manche Defekte, die gar keine Sunde involvieren,
sO ist die Kirchc um so mehr bestrebt, jene Kandidaten fernzuhalten,
welche durch schwere Vergehen sich des geistlichen Standes unwurdig gemacht haben. Die Praxis war in diesel' Hinsicht in alterer
schwankend. Vielfach tritt eine Vermis chung del' irregularit~s
. ex delicto mit clem defectus famae hervor. So galten z. B. als irregular aIle, welche wegen eines Vergehens sich del' offentlichen
KirchenbuBe unterziehen muBten. 3 Die spatere Zeit stellte nun eine
Reihe von Delikten auf, mit welchen die Irregularitat verbunden
sollte. 4 Nach geltendem Rechte sind es folgende Delikte:
1. G la u b ens d elikt e, und zwar: Abfall vom christlichen
Glaub en, Haresie und del'en Unterstiitzung,5 haretisches Schisma.
2. MiJ3brauch del' Taufe (Abttsus baptismi), und zwar
sind irregular: diejenigen, welche wissentlich und absolut die
vornehmen G odeI' dabei dienen; 7 die vvissentlich clerart
Wieclergetauften; die wissentlich und ohne Not von Haretikern Getauften. 8
3. MiJ3bl'auch del' Weihegewalt (Abusus ordinis) in zwelfachel' Hinsicht: a) die wissentliche, feierliche, beabsichtigte Aus1 'C. Scherer, a, 0., § 68, Anm. 63. Sagmulle1', K.-R., 1', 223, will daher nUl'
einen Vel'daoht, nicht abel' eine Prasmnption del' Unehelichkeit zugeben.
2 Illegitimus: naturalis filius duorum solutorum; nothus, spurius: ex make
cum pluribus viris illegitime conjllncta; incestuosus: ex incestu; adulterinus:
exad.ulterio; sacrilegus: ex commeTCio cum persona religiosa vel cum c1erico
in ordine 1Il.ajore constituto. Unrichtige Angahen konnen Ungu1tigkeit del' Dispensa,tion zur Folge haben, Boenninghausen, a, 0., III, 115; doch wird del' Gesuchsteller selhst hieruber nicht imm.er genaue Angabel1 machen kounen.
3 c, 55. 60, Dist, 50.
4 Delikte, vvelche VOl' del' Taufe begal1gen wurden, haben eine Irregularitat nicht zur Folge, Defekte abel' werden durch die Taufe nicht beseitigt,
TVel"nZ, 1. e" II', 1, 150.
o Cum sicut, 15, Janner 1530, § 2 (Bull. Tam., VI, 136),
" c. 6, X, 3, 42, daB auch eine leichtfertige ,Viederholung del' TaufhandlUllg, ohne daB ein vernunftiger Zweifel 11her die Gultigkeit del' ersten rrau±'e
vorliegt, Irregularitat zur Folge habe, 1ehrt Rergenrother-Hollwcck, K.-R., 225;
Rollwcck, Strafgesetze, § 263, Fur die mildere Auffassllllg TVe'1'nz, 1, c,' II', 1, 214,
7 c. 2, X, 5. D. Die Patinnimmt We1'1iZ, 1. c., 112, 1, 215, aus,
8 c.3. 4, O. 1, qu, 4; Richter.SchZlltc, I, c" 181 f,
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libung einer nicht zustehenden \Veihegewalt; 1 b) die Ausubung
des Ordo im Zustande einer kirchlichen Zensur odeI' an einem interdizierten Orte. 2 Mit del' Aufhebung der Zensur ist die eingetretene
Irregularitat nicht behoben.
4. Bigamia similitudinaria, Versuch del' EheschlieBung und
Vollzug diesel' Scheinehe von seiten eines Maj oristen odeI' feierlichen
Ordensprofessen. a Nicht begrundet wird diese Irregulari,tat durch
fornicatio odeI' adulterium. Den Namen fuhrt Sle von del' Erwagung, daB die hohe1'e \'iT eihe und das votum solemne castitatis
ein matrimonium spirituale bildet. 4
5. Homicidium, mutilatio. Morci, Totschlag, jede nicht rein zufiillige Totung odeI' Verstummlung eines Mensch en, 5 speziell die
procuratio abortus an einer beseelten Leibesfrucht, 6 Selbstverstummlung, besonders Selbstentmannung, 7 bilden fur Tater und Teilnehmer
den 'l'atbestand del' Irregularitat.
1 c. 1. 2, X, 5, 28. DaB eine gewisse temeritas zum Eintritt del' Irregularitat erforderlich ist, zeigt schon del' Text von c. 1, X, 5, 28 an: propter t e m eri tat e m. lVern" 1. c., II', 1, 218. yerlangt cline temeritas graYiter culpabilis.
Die Solemnitiit dm Handlung winl nul' augenommen, "lyenn auc.h die c.harakteristischen liturgischen Gewander getragen ,>,'erden, also vom Pseudo-Subdiakon
del' J\fanipel, vom Pseudo-Diakon die StoIa; so Boenninghausel1, Tract. de irregul.
I, 198; Latt1"entiu~, Inst. jUl'. eccl,3, 69. - Die "\Viener Provinzialsynode 1858, tit. 3,
c. 10 (Ooll. Lac.., V, 173) gestattet, daB im Notfall Akoluthen als Subdiakone,
jedoc.h ohile Manil)el, assistieren. Allgemein erklarte S. R. 0., 17. Juli 1894 (Decreta auth., Rom. 1898 f., Nr. 3832, ad III): Qui Subdiac. ordinem nondum recepit,
Subdiaconi munere fungi valet in Jl.1:issa sole1l11li, dummodo clericali saltem
tonsura sit initiatus, manipulum non ferat et vera urgE'at necessitas. - Da die
Dienste del' Minoristen heutzutage beinahe allgemein den Laien tibertragen
werden, ist die Frage, ob die unbefugte Austibung del' Minol'istenweiherechte
irregular mac.he, zierolich unpraktisch.
2 c. 1, in VI, 2, 14; c. 18, 20, in VI, 5, 11. Die Nichtbeachtung del' excommunicatio minor hatte nicht diese Folge: c. 10, X, 5, 27. Ob Ver1etzung del'
als Vindikativstrafe verhangten Zensur Irregu1aritat zur Folge hat, ist kontrovel'S, s. TVernz, 1. c., II', 1, 216.
a c. 1. 2, X, 4, 6; c. 4. 7, X, 1, 21.
4 c. 24, O. 27, quo 1, c. gloss.
5 Trid. 14, de ref., cap. 7; c. 3, in VI, 5. 4. Nicht bei Totung in Austi1Jung gel'echter Notwehr. Doch wil'd sowoh1 hier wie bei behaupteter zufiHliger
Totung eine Untersuchung des Falles Platz greifen.
6 c. 20, X, 6, 12. Die Beseelung tritt nach del' a1teren Anschauung,
we1che fur den Eintritt del' Irregularitat noch immel' von Bedeutung ist, beim
ma=lichen foetus am 40., beim weib1ichen am 80. Tage nach del' Konzeption em.
7 Als Selbstverstfimmlung wird angesehen die zwal' von anderen, jedoch
auf' GeheiB odeI' mit Zustimmung herbeigeftihrte 'rat. Selbstverstandlic.h sind
notwendige chirurgische Operationen nicht hiehel' zu rechnen: c. 5, X, 1, 20
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Unter den hregularitaten ex delic.to WITd oftel'S auch die Aposta~i~ a
d i das faktische Lossagen des Jl.1:onchs yom Ordensstande (l'ehglO)
re 19~:~,t .. I~sofern del' Apostata nach alterem. Re~htel und verein~elt. au~h
auf'g artikularem Ordensrechte del' ExkommunlkatlOn veTfallt,
hleml~ em
;:~hlindernis gegeben. Die Bulle Apostolicae Sedis 1869 erwahilt dleses

, r'

Delikt nicht,2

VI. Sanktion der Irregularitatsvorsclu'ijtel:. \Ver i:n BewuBt~. del' Irregula,ritat die 'l'onsur odeI' eine WeIhe empfangt, macht
::S~ll1h einer strafbaren Handlung schuldig. Die Auslibung del' trotz
SIC
.
b t 3 B . nachfolgen
del' Irregularitat empfangenen Weihe 1st vel'. 0 en.
el
..
,den I
laritaten wird oft eine Konstaherung notwendlg 8em.
rreguO d' tor hat die wissentliche WeIhe eines Irregularen
Fur d en r ll1a
4
. "
arbitrare Strafen zur Folge.
..
VII. Behebung der 11'regulal'itaten. Irregulantaten konnen b~'d n' 1 durch WeO'fall des Zustandes, welcher dre
.
b
,
f' '1' h
h ob en weI e.
Irregularitat begrundet; 2. durch DispensatIon; 3. durch mer Ie e
OrdensprofeB.
b . I
Ad 1. Ein solcher We g faIl des Zustandes. kann el rex defectu , z . B . defectus scientiae, . aetatls, vorkommen.
regu1arl't"teIl
a
. 1
Ad 2. Als Grundsatze fur die DispensatIon g~lten: .L81~lter
o
wird von irregularitas subsequens als ::mtecedens dlspensle.rt. An
~. ch kann von allen Irregularitaten dispensiert werden, fa~tlsch ~at
:~ch abel' eine gewisse Praxis ausgebildet. Nicht pflegt d:spe~s16rt
u werden von de~ Irregularitat, entstanden aus dem abslChthchen
~1:ord. 6 Vom defectus aetatis pflegt in Hinsich~ auf das Presbyt.~rat
nul' eine Altersdispens von hochstens zwanzlg .Monaten gewahrt
zu weI' d en. 7 Bel' manchen Dispensen wird dem BIschof aufgetragen
' v
t" rolung auch am unfrei) Ob dIe
'castratio l'opter leprae periculum.
,ers unl
'. .
.
\ . .
Pf
1 I"
1 ,'t"t und zwar als defectus cOl'pons anzusehen se1,
w11hgen Op er a s I I egu all ,a "
.
wird im einzeinen FaIle zu beurtellen sem.
1 c. 69 Dist. 50; c. 6, X, 1, 21.
2 Vgl. 'zur Frage We1'1~.?, 1. c., IF, 1, 223 f.
.
T.
ul ,'t"t
. . b' A "b
del' In del' .uTeo- an a,
3 Eine neue IrreO'ularitat tntt
el ~",-usu ung
'=: . '
'"
,,'
.
'W'
J
~17 n 338. Mlthm 1St
empfangenen Weihe gegenwartlg lllcht el.n.
e1.nz,. c., '" , .
das Austibungsverbot nicht einer SuspenSIon glelC~zustellen,
4 Hal/week, Die kirchl. Strafgesetze, 1899, 280.
5 Richter-Schulte, 1. c., 340, n. 12.
6 Trid. 14. de ref., cap. 7; Richter-Schulte, 1. c., 92 f.
.'
7 TXT.
'J
II' 1 169. bemerkt daB ftir das Presbytel'at lllcht lelcht
n el nz, • c.,
""
. K d' d t
d .
eine Altersdispens von tiber 18 Monaten gegeben wird..Dle . an 1 a en a;s e1
Seckau erhalten auf' Ansuchen abel' tatsachllch ellle solche IS zu
."
D IOzese
.
bd' k
t
d Diakonats werden
20 l\1011aten. Aitersdispensen beztighch des Su la ona s u n .
sehr selten gewahrt. We1'nz, 1. c.
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zu sorgen, daD durch die Ordination. nicht irgendein .Argernis entstehe. Bei zweifelhafter Irregularitat pflegt ad cautelam dispensiert
zu werden. - Berechtigt ZUT Dispensation sind: A. Del' Pap s t fu r
die Gesamtkirche, und zwar flir aIle Irregularitaten. B. Del'
Bischof fur seine Diozese, und zwar dispensiert er a) auf
Grund eigenen Rechtes vom Mangel del' ehelichen Geburt
fur die niederen \Veihen,l von derbigamia similitudinariaj2 bj auf
Grund des Tridentinums 3 pro foro interno von ,allen Irregularitaten aus geheimen Vergehen, ausgenommen die Irregularitat
aus dem geheimen absichtlichen Mord. 4 c) Durch die Quinquennalfakultaten erhalten die BischOfe dieselbe Befugnis wie sub b,
zugleich abel' auch die Berechtigung, bei Priestermangel fur die
Priesterweihe eine Altersdispens von einem Jahre zu gewahren. 5
Ad 3. DUTch die feierliche OrdensprofeD wirdder
defectus natalium legitimorum fur die \Veihen, nicht abel' flir die'
Ordensdignitaten behoben. 6

G esc h i c h t 1i c he s. 1)rspriinglich wurde die Ordination nul' fUr den
·
t · 1 einer bestimmten Kil'che vorgenornmen. 1 Dieses Gotteshaus bildete
. .
.' ) 2
D lens ar
. l~"am den Titulus. auf welchen hin die Ordination stattfand (tltulus eccleslae .
g I 8l0ilc
•
10
Absolute Ordinationen waren verboten. 3 - TInter dem Einflusse des deuts0~ell
RBchtes entwickelte sich entsprechend dem Lehenswesen das kirchliohe Benefizialwes en. Mit dem Amte war ein bestimmtes Einkommen verbunden. Den
Titsl bildete nun das Benefizialeinkommen '(titulus beneficii).4 - In konsequenter
'IVeiterbildullg de". RecMes erblickte man spateI' uberall dort einen Ol'dinationstitel. wo del' Lebensunterhalt duroh den Nachweis des eigenen Vermogens
(t. p~trimonii) odeI' durch das Versprechen eines Dritten (t. mensae) gesichert
~rschien.5 Da abel' auch diesel' Nachweis nicht immer erbracht werden konnte,
estattete die Kil:che mitunter die Ordination, ,yenn del' '\Veihekandidat
~'~r~rach, bleibend in den KiTchendienst einer Diozese zu treten (t. servitii).6
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Thomassin, Vetus et nova clisciplina, Pars II 1 1 c. Sl; ll£eycr, TIr"prung uml Entvdcklung des Tisohtitels nach gemeinern uml bayrisohem Rechte
(Al'chiv, III, 1858, 257 ff.); Laurentl;u8, ZUl' Entwicklung und zu dern heutigen
Bestande des titulus rnissionis (Archiv, 86, 1906, 447 ff.); HinschiltS, K-R., I, 63 ff.;
v. Schel'er, K.-R., § 69; Wernz, Jus decret., IF, 1, 130-140; Heiner, K.-R.,
re, 176 ff.; Sagmiiller, K-R.', § 52.

Nach gegenwartiger Praxis wird ein Titel nUT verlangt. bei
h 0 her en Wei hen. 7 Diesel' Ordinationstitel wird VOl' del' Ordmation in feierlicher \Veise verkftndet und auch in die Ordinationsurkunden eingetragen.
Die verschiedenen Ordinationstitel des geltenden Rechtes sind:
1. Titulus beneficii. Diesel' Titel liegt VOl', wenn ein Weihekandidat im unbestrittenen Besitze eines dauernd verliehenen,
8
zum Lebensunterhalte ausreichenden Benefiziums sich befindet.
Heutzutage kommt diesel' ,Veihetitel fast nul' bei Bischofsordinationen VOL
2. Titulus patrimonii vel pensionis. Diesel' Titel ist gegeben,
1 c. 1, Dist. 70.
Titulus selbst bedeutet soviel als Aufschrift, im ubertragenen Sinne
auch den durch die Aufschrift bestimmten Gegenstand. Derart wurden' die
Christus odeI' den Heiligen geweihten, mit deren Abzeichen versehenen Kirchen
auch tituli genannt. Diese Kirchen, bzw. del' Dienst an denselben waren Grund
fUr die Ordination und gewaln'ten auch den Ordinierten den niitigen Unterhalt.
3 Ausnahmen kamen allerdings auch schon in del' l11testen Zeit VOl':
Paulinus v. Nola (393), Hieronymus (379); s. v. Scherel', a. 0., Anm.6.
4 c. 30, X; 3, 38.
.
5 c. 4, X, 3, 5: Episcopus, si aliquern sine certo titulo, de quo n~ces~arla
vitae percipiat ... ordinaverit, tamdiu ei necessaria su~ministr~t: do~ec m ~hqua
ecclesia ei convenientia stipendia militiae clericalis asslgnet; mS1 tahs ordmatus
de sua vel paterna hereditate subsidium vitae possit habere.
.
6 Siehe die AusfUhrungen bei Barbosa, Collectanea ad Conc. TrId., ad 21,
de ref., cap. 2. Daselbst n. 50 ist die Rede von einem von einzelnen A~toren
fUr zulassig erklarten titulus literaturae, d. i. Ordination auf Grund akadem1scher
Grade. V gl. auch Hinschins, a. 0., 63.
~
7 Schon die Glosse zU c.2, X, 3, 5, s. v. "clericos" bernerkt: :Non consuevit ecclesia Romana cogere episcopos nisi pro his, qui sunt in sacris ordinibus.
8 Trid.21, de ref., cap. 2; Richter-Sehulte, 1. c., 112, n.1. Die Hohe ~es
erforderlichen Einkommens richtet sich na.ch den lokalen Verhaltnissen und 1St
auf del' Synode zu bestimmen (Taxis synodalis).
2

Unter Ordinationstitel versteht man gegenwartig die SichersteHung des Lebensunterhaltes des Ordinanden.
o. 1, in VI, 1, 11.
c. 4, X, 3, 3.
3 24. Sess., de ref., cap. 6.
4 Del' Bischof kann also dispensiel'en vorn hom.icidiurn casua.e occuItum,
vom publicum casuale fUr die niederen Weihen. Heiner, K.-R., 16, 172. Die
Abendmahlsbulle entzog den Bischofen die Dispensationsvollrnacht fur die Irregulal'itat ex hael'esi occulta. Durch nachfolgende Fakultaten erlangten sie
abel' diese Befugnis wiederurn.
b Schneider, Fontes, 87 f. FaClJltates, quae a. s. C. de Prop. de fide episcopis
remotioribus 80d quinquennium concedi solent, n. 8. 13. ther die Dispensbefugnisse del' Hegular-Beichtvater s. Linzer Theol.-prakt. Quartalschr. 1904, 810 ff.,
bes. 820 f., HlCJ5, 226. Die an letztgenanntel' Stelle erwahnte V ollmacht wurde
sogar die den Bischofen auf Grund del' Fakultaten gewahrte Befugnis Ubertreffen. Uber die V ollmacht del' Beiohtvater unter gevdssen V oraussetzungen
von Irl'egularitaten, die sich im Gefolge von Zensuren befillden, zu dispensieren,
siehe unten in del' Lehre von del' Behebung del' Zensuren.
6 c. 1, X, 1, 17.
1

2
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wenn del' \Veihekandidat Eigentum an einem zum Unterhalte hinr~ichende:p. liegenden Gut! (t. patrimonii) odeI' das gehorig
sIChergestellte Bezugsrecht einer an Grund und Boden haftenden
ausreichenden Rente (pensio) nachweist. Diesel' Titel wurde auf dem
Tri.de~tinum ~ ausd:ucklich anerkannt, den Bischofen abel' nahegelegt,
auf dIes en Tltel hm nul' dann zu ordinieren wenn del' Nutzen del'
Kirche dies erheische. - Die geanderten wirts~haftlichen Verhaltnisse
habe~ in. die~er _Beziehung eine Anderung herbeigefiihrt.3 JYIan
begnugt sICh m del'. Praxis auch mit sichergestellten Hypothekarforderungen odeI' Hmterlegung offentlicher Schuldverschreibungen.
8. Titulus servitii seu missionis. Die Ordination auf den Dienst
del' Diozese, del' Mission. Es ist dies eine Ruckkehr zur alt811
Praxis, veral:laJ3~ dur:h das Bediirfnis del' Seelsorge und den Mangel
an~erer Or~matlOnshtel. Genau genommen liegt hier uberhaupt
ke.m. ka~lon~scher Ordinationstitel VOl'. Heutzutage erfreuen sich
M.I.sslOnsmstltute, die meisten romischen Kollegien, abel' auch viele
Dldzesen des Privilegiums, auf diesen Titel hin die Ordination von
Klerikern veranlassen zu konnen.4o

4. Titulus mensae, Tischtitel. !1an versteht danmter das sichergestellte Versprechen eines Drittell, clem Ordinanden nach erhaltener
W eihe ~inen bestim~ten Unterhalt zu gewahren, solange e1' nicht
anderswle versorgt 1St odeI' versorgt seln konnte. Del' Ordinand
erhalt demnach bloB ein bedingtes ForderUl1D'Srecht. Durch den
Antrit.t ej~es Benenzi~ms odeI' durch feierlicheto OrdensprofeB wird
d~r T1.schtltel durch em en andern Titel ersetzt. Die Bestellung des
TlSchtltels kann an sich geschehen durch Private Gemeinden
haung durch den Landesfursten (t. principis). Man spri~ht von einen:
la~desfurstlichen Tit~l auch dann, wenn derselbe aus sakularisiertem
Klr~~engu~,. w:e in Osterreic~ aus de~ sogenannten Religionsfonds,
gewahrt wud. Wegen del' verklausuherungen und vielleicht auch
1
9

Also nicht bloB an Mobilien; Richie1'-Schulte, 1. c. 114, n.l7.

1. c.

3 Di.e modemen Rechte sind den unablosbaren Rentenvertragen nicht
hold. Vgl. Osten. Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 18G7 uber die allgemeinen
Rechte del'Staatsburger, R.-G.-B1. Nr. 142, Art. 7.
•
4 !1ichtel:-Sc~~ulte; 1. c., 116, n. 33. Schon im Mittelalter erfolgte auf solche
W. 61se dIe
OrdmatlOn von Hil£spdestern'• c• 30, X , 3" 38·, If)0, X , 3• 5• A u f d'lesen
•
Tltel. hm pflogt ordiniert zu werden in Ungarn, PreuBen, Fra~kreich. Norda~enka. Zur G~schichte Laurentius, im Archiv, 86, 1906, 447 ft'. In S~lzburg
Wlrd a?f den Pnesterhausfonds ordiniel't. v. Scherer, a. 0., Anm. 28.
o Selbstve~'standlich verliert in einem solchen Falle del' Tischtitel auch
den Charakter emes Gnadenaktes. V gl. Richter, K.-R. 8, 352.
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wegen a'er gering'en Hohe erfreute sich del' Tischtitel nicht so recht
del' Sympathie del' Kirche, fand abel' schlie13lich beim Mangel
anderer Ordinationstitel weite verbreitung. 1
5. Titulus paupertatis seu professionis l'eligiosae. Infolge des
votum paupertatis sind die Religiosen mit feierlichen Gelubden
unfahig, einen Weihetitel zu besitzen, da derselbe ja mind est ens
eine vermogensrechtliche Forderung in sich schlie13t. Die Ordination
erfolgt daher ohne Titel odeI', wie man sich auszudrucken pflegt,
auf Grund del' professio solemnis (bei den Mendikanten auf Grund
des votum paupertatis),2 wobei del' Orden, bzw. das Kloster die
verpflichtung ubemimmt, fUr den U nterhalt des Religiosen zu
sorgen. Die Mitglieder von KongregationeJ? (welche keine feie1'lichen Gelubde ablegen) konnen nicht auf diesen Titel hin ordiniert
werden. Jedoch erfreuen sich die meisten derartigen Institute del'
vergunstigung, da13 ihre Mitglieder, welche drei Jahre nach Ablegung del' vota simplicia durch die vota perpetua sich fur die
Lebenszeit verpflichtet haben, auf den titulus mensae communis
seu congregationis ordiniert werden konnen. 3
Da del' Ordinationstitel den Zweck hat, in dauernder Weise
den Lebansunterhalt des JYIaj oristen zu sichern, so ist auch einseitiger verzicht auf den Titel unzulassig; daher kann auf das
Titelbenefizium odeI' das Patrimonium, auf welches hin ordiniert
wurde, nicht ei,genmachtig verzichtet werden. Nichts hindert aber
die Subrogation eines andern hinreichenden Titels. 4
I Am 28. Juni 1704 erklarte in einem konkreten Falle die C. C. den
"titulus mensae pro honesta sustentatione, quousque provideretur de sufficiente
beneficio" fur D i ch t hinreichend. Richter·Schulte, 1. c., 116, 32. 1m Wurttemberger Konkordat, 8. April 1857, TV, d), und Konkordat mit Baden, 28. Juli 1859,
IV, d (Schneider, Die pal'tikularen Kirchenrechtsquellen, 146. 155), findet del'
staatliche Tischtitel AnerkeDnung. - Del' Tischtitel entwickelte sich in Deutschland nach dem Tridentinum. Yg1. Hinschius, K.-R., I, 70ff. - v. Scherer, a. 0.,
§ 69, Anm. 31, fuhrt ihn zuriick auf die in Deutschland ubliche Prasentation
zur \Veihe del' SchloBgeistlichen.
2 V gl. c. 1, Dist.70 (Syn. Chalcedon). Daher mussen die vota solemnia der
Ordination vorangehen odeI' es muLl ein anderer Ordinationstitel subrogiert
werden. Die vota simplicia del' J esuiten haben in diesel' Hinsicht die Bedeutung
von vota solemnia. Gregor XIII., Ascendente, 25. Mai 1584, § 20 f. (Bull. Taur.,
VIII, 5G3).
_
•
,
.
3 Decret. C. Ep. et Reg., Auctis admodum, 4. November 1892 ~Acta S. Sedls,
XXV, 312 f.).
4 Trid. 21, de re£., cap. 2. Nicht ohne praktische Schwierigkeiten ist
manchmal die nachtragliche Beschaffung eines Titels fur sakularisierte Ordenspriester odeI' entlassene Maj oristen kirchlicher Kongregationen. cit. Auctis
admodum. Naheres darttber im Ordensrecht.
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Sanktion del' Vorschriften uber den Ordinationstit e 1. Die AuBerachtlassung del' Titelvorschriften zieht fUr den
schuldigen Ordinator gewisse Rechtsfolgen nach sich. Der schuldige
Ordinator sowie des sen Amtsnachfolger ist verpflichtet, dem ohne hinreichenden Titel Ol'dinierten den U nterhalt zu gewahren. l
l\fit dreijahriger Suspension von del' Weihegewalt wird del' Bischof bestraft, welcher mit dem Weihekandidaten einen 'IT ertrag abschlieBt, dahingehend,
daB auf den Unterhaltsanspruch gegen den Bischof im V orhinein verzichtet
wird. 2 AuBerdem ware ein solcher Vertrag auch ungultig. Mit einjahriger Suspension von del' Weihegewalt wird am Bischof die Nichtbeachtung del' Titelvorscm:iften bei Ordination VOll Regularklerikern gestraft. 3 Fur den Ordinierten
treten ipso jure keme Strafen ein.

as tel' I' e i chi s c he Vel' hal t n iss e. Die Weltgeistlichen
werden in del' Regel auf den landesfurstlichen (aus dem Religionsfonds gewahrten) Titel ordiniert. Das Ansuchen um Gewahrung
dieses Titels .,\Vird vom zustandigen Bischof gestellt, wobei zagleich
auch del' Nachweis erbracht wird, daB die Weihekandidaten die fur
die Seelsorge erforderlichen staatsgesetzlichen Qualifikationen: osterreichische Staatsbul'gerschaft, Absolvierung del' theologischen Studien,
arztlich bestatigte korperliche Eignung, besitzen. 4 Daraaf erfolgt
die Zusicherung in del' Art, daB dem ohne Verschulden dienstuntauglich gewordenenPriester'aus dem Religionsfonds eine Sustentation von jahrlich 450 K angewiesen wil'd. 5 Gewesene Seelsorger er1 c. 2. 16, X, 3, 5. Nach allgemeinen Grundsatzen hat del' Amtsnachfolger
jedenfalls einen RegreBanspruch auf die Verlassenschaft des schuldigen Ordinators. V gl. HaTing, Schadenersatzpflicht des Erben, Wien 1903, 61 f.
2 Apost. Sedis, Suspensiones, 2.
3 Apost. Sedis, 1. c., 4: Qui ... contulerit absque titulo ... in aliqua congregatione viventi, in qua solenmis professio non emittitur, vel etiam religiosD
nondum profes80.
4 Hofdekret vom 7. Ja=er 1792 (Rieder, Handbuch, 1, 541). § 15 de;;
Gesetzes yom 7. Mai 1874, R.-G.-Bl. Nr. 50 (Osten. Gesetz, :26, II, 1895,53), erklart:
"Unbeschadet des Rechtes del' BischOfe, die Weihen auszuspenden, wird del'
Tischtitel aus dem Religionsfonds nul' solchen Klerikern gewahrt, we1che zur
Erlangung kirchlicher Amter befahigt sind." Faktisch wiI'd zur Ordination von
Kandidaten schon nach dem 3. Jam'gange del' theo1. Studien del' Tischtitel unter
del' Bedingung zugesichert, daB die Vollendung del' theol. Studien seinerzeit nachgewiesen wBl'de. Eine separate Zusicherung des THeIs fur Subdiakonat und Diakonat geschieht nicht. Demnach hat del' dienstunfahig gewordene Subdiakon und
Diakon uberhaupt nicht, abel' auch nicht del' VOl' V ollendung del' Studien dienstunfahig gewordene Priester einen Anspruch auf den TischtiteL In del' Diiizese
Linz gewahrt mterimistisch del' Priesterunterstutzungsfonds den Ordinationstitel.
5 Die Erhiihung del' ursprunglich 210 f1. =
420 K auf 450 K erfolgte mit
ErlaB des Ministeriums fur Kultus und Unterricht yom 28. Janner 1912,
Z. 54.222 ex 1911.
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halt ell nach d em K ongruage setz vom 19. September 1898, § 13,
als Hilfspriester einen Ruhegehalt von mindestens 450 K.l

§ 61. Allgemeine Standespflichten der Kleriker.
{'r'eg • IX. ,
1 .
3 ,t .1 .2. 3. 50', 1. 5., t. 24. 20. Lib. S,extus, 1.3, t. 1.
D ecre't \""T
I 3 t ~. Thomassin. Vetus et nova disc., P. I, 1. 2, c.37-52; P. III, 1. 3,
them..
1
•
30 'f
S h
K .-.,
R § 70 . Wern"." Jus
9- 49-49: Hinschius K.-R .. I, 1 t. v. cerei',
8- _ 0 , - ,
C ,
, .
R I" 2"9ff S h b t
. "
II' 1. 264ff. Siigmullel', K.-R.", § 56. Heiner, K.- ", , J:..'. c U el' .
decret..
"
S d'
IL 19~8 319 3"0'
K
itchTi ntliche Pastoralinstruktion ('IVeidenauer tu len,
.
J,
; - 0 ).
ll1e ~ 'D ~ kath Priester. Brixen 1914. V gl. auch die Exhortatio ad clerum
l{Taltel.
eI
.
.
•
;). Al 5-" "--\
.. h 1/
PI'US' X (Haerent animo. 4. August 1908: Acta-S. SeulS, =, 00-0(1),
cat 0 leunI
.\
'
.

r".

1. Das Konzil von Trient wunscht, daB' die Kleriker zu~achst i~l
del' Erfilllung del' allgemeinen Christenp~ichten den ::HaubIgen .mIt
O'utem Beispiele vorangehen. 2 Einige von dIes en allge:nemen Ve~pfllCh
b
O'en erhielten fUr die Kleriker eine eigene rechthche Norm18rung.
t una
..
d
t'k 1
In Hinsicht auf die religiosen Ubungen wur en par 1 u arrechtlic:h Vorschriften erlassen uber den Empfang des BuBsakramentes und uber die geistlichen Exerzizien.
IVenigstens monatliche Be i c h t e verlangen die Synoden von Gran 180~,3
el'ne "-:ecl-a-lel'
182.)."
L 'r erordnllll bO ' YOIll 25, -:\o\embe1'
.
vViichentliche odeI' wenigstens 14tagige Beichte WUllscht dIe S~lzburg~r
. . lode 1"06
7 Selbstverstandlich ist durch solche V or,schriften dIe
v.
P rovlnzla syn
Pflicht del' Beichte beim Mangel des Gnadenstandes und del' N~twendlgkBlt
d . Zelebration nicht beruhrt.~ In manchen Diiizesen wird uber dIe Erfilll~n~
d:~ Beichtpflicht d~rch die Kleriker vom Ordinarius eine schriftliche BeschBll1l.,

\\'len

D,
..L

rag

k)

,"-
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' . '

gung verlangt.
1 A .. 1 .
r,19 189(> 112 Da del' ohne sein Verschulden dienstun:fahig ge.til c nv,
,
",
.
. " . 1
wordene Seelsorger ohne Rucksicht auf etwaiges Pl'lvatvermo?en AnSpIUC 1
auf ein Ruhegehalt hat, so ist del' Tischtitel eigentl~ch nul' praktrsch, wenn del'
Ordinierte ohne sein Verschulden uberhaupt nicht m. del: Seelsorge vel~:ve~det
werden kOl1l1te. _ Fur Demeriten (Korrigenden). wlrd 1m ~alle ,:ollstan~lgel
Verm6genslosigkeit auf Ansuchen an das Korre~tlOns~aus eme AhmentatIOnsgebuhr von taglich 15 bis 20 Kreuzer K-l\L, d. I. 52 bls 70 h, ausbez,~t. H?fkanzleidekret, 11. Oktober 1821 (Riedel', Handbuch, 1,126, 3.) Gegenwartlg wlrd

regelmaBig ein hiiherer Betrag (K 1'10) gewahrt..
~,".
~ Nihil est quod alios magis ad pietatem et Del cultum a""ldue mstruat,
quam eorum vit~ et exemplum, qui se divino ministerio dedicaverunt. Sess. 22,
de. ref., cap. 1.
3 tit. 3, c. 5 (CoIl. Lac., V, 23).
4 tit. 3, c. 7 (1. c., 170).
5 tit. 1, C. 5 (1. c., 421).
6 Ord.-Kurrende, 1825, Nr. 11.
7 Acta et constitutiones, 196.
' .
.
8 Trid. 13, de Euch., cap. 7: "quam primum comiteatur". S. hlezu dIe Lehrbucher del' Moraltheologie.
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Die geistlichen Exerzizien, seit dem 16. Jahrhundert
w~ni~stens in der gegenwartigen Form hauptsachlich durch die
:M:ltgheder del' Gesellschaft J esu verbreitet, werden von del' Kirche
de~ K~el'ikem dringendst empfohle ll . Partikularrechtlich ist eine
penodlsche Beteiligung an denselben vol'geschrieben.
Die Seckauer Verordnung yom 6. J uli 1896 wunscht d B d' P .' t
"'h r h '
T
' a
Ie Iles er
Ja rIC em pa~r age den geistlichen Ubungen widmen, und stellt als Regel
fest,. das Kaplane un~ jun~ere Pfaner mit Hilfspriestern wenigstens aile drei
Jahre, Pfaner ohne Hllfs~nester und altere Priester (uber 50 Jahre) wenigstens
a~le sechs Jahre .und endhch die wegen hohen Alters Gebrechlichen: so oft es
dIe V81:hal~isse erlauben, an den allgemeinen Exerzizien teihrehme~ odeI' deriselben m emem Kloster sich unterziehen. Die Klostervorstande eventuelI die
z~standigen Dechanten verstandigen das Ordinariat uber diese Pri;at-Exerzitien. l
DIe Sal~bmger Provinzialsynode 1906 2 und die Seckauer DiOzesansynode 19113
trag en 1m Anschlusse an das Schreiben Pius' X. yom 27. Dezember 19044 dem
Klerus wenigstens in jedem dritten Jahre Exerzizien auf.

II. Von den allgemeinen Tugenden wurden den Klerikern
:M:aBigkeit ..Ul:-d Keuschheit eingeschal'ft. - UnmaBigkeit
1St nach gegen wal'tlgem Rechte yom Bischof arbitral' zu strafen. 5
So, s~hr den, Klel'iker Gastfreundschaft besonders gegenuber dem
gmsthchell ~lltbruder ziert, so ist doch aus mehrfachen Grunden
hiebei j ed:l' L~xus zu vermeiden. 6 - In Hinsicht auf die Tugend del'
Keuschh61t, sel folgendes bemel'kt: Schon die Hingabe des Klerikel's
an, .den D16nst Gottes, vorzugsweise abel' seine Beziehung zum
h:lhgen MeBopfel~ verlangt einen rein en Sinn. Vergehungen gegen
dle~e Tugen~ bnngen fur den Kleriker meist eine ganze Kette
welterel' Venl'rungen mit sich, wovon die Geschichte ein bel'edtes
Zeug~is a~legt. Dm in di:ser Beziehung die Gefahren zu verringern,
hat dIe Klrche dem Klenker gewisse VorsichtsmaBl'egeln zur Pil.icht
gemacht. Es zeigt sich hiebei auch das Bestreben, jeden Verdachtsg~und, welcher die Wil'ksamkeit des Klel'ikers beeintrachtigen konnte,
hmtanzuhalten. Von diesem Gesichtspunkte aus bestimmt das
kanonische Recht, daB del' Kleriker die Fuhrung seines Haushaltes
~ft

1 Kirchliches Verordnungsblatt fur die Diozese Seckau 1896 40. N h
gegenwartiger Disziplinarpraxis werden Exerzizien auch
Vergehens aufgetragen.
g
2 Acta et constitutiones, 200.
a Acta et constitutiones, 278.
~ Acta S. Sedis, 37,421-425. Das Schreiben istan den Kardinalvikar gerichtet.
" Das altere Recht: c. 14, X, 3, 1.
.
•
6 Oportet, esse .. hospitalem, sobrium 'l'it. 1, 8. Acta et constitutiones
Salrsbmg., ed, CIt.,. 190: Multo minus paret (sacerdos) epulas. nisi justis ex causis
et cum moderamine clericos decente.
.

~ur S~lmun e~~s

nul' nahen Verwandten oder, in Ermang1ung solche1', nul' durchaus
unverdachtigen, sittlich makellosen, jedenfalls nicht zu jugendlichen
weiblichen Personen anvertraue, bzw. mit denselben im gleichen
Haushalte wohne. 1 Del' Bischof ist jederzeit berechtigt, dem Kleriker
das Zusammenwohnen mit einer bestimmten Person zu untersagen,
wenn irgendwelcher Verdachtsgrund vorliegt. 2 In man chen DiCizesen
ist vorherige Anzeige des weiblichen Dienstpersonals beim bischoflichen Ordinariate vorgeschrieben. 3 Gegen Kleriker, welche sich
kotz Mahnung weigern, verdachtige Pel'sonen zu entlassen, kann
del'
mit kanonischen Strafen. vorgehen. 4
GroBe Unannehmlichkeiten kann ferner del' :K1eriker sich ersparen, wenn
e1' die Leitung seines Haushaltes nul' Personen, die in emem stets kundbaren
Dienstverhaltnisse stehen, anvel'traut, denselben den vereinbarten LohD. puriktlich
ausbezahlt und uberhaupt es angstlich vermeidet, Schuldner derselben zu werden.
ZUl' Beseitiglmg aller Ubelstande verweisen manche auf die vita communis
del' 'vVeltgeistlichen und Einfuhrung del' aussch1ieBlich mannlichen Bedienung.
Die yita communis scheitert - sollen die Kleriker eines groBeren Bezirkes
5
zusammenwohnen - an del' o.araus sich ergebenden Schwierigkeit del' Seelsol'ge.
Auch die Einfuhrung del' mannlichen Bedienung bietet manche Schwierigkeiten.
Es lll'lugeit an entsprechend ausgebildeten Individuen, welcher Umstand wiederum
damit
daB 801che Diener adler geistlichen Ht1USern schwer Be6
schaftigung finden. Es ware eine eigene mannliche Laierikongregation notig.
Zur 'vVahrung des guten Rufes ist es unbedingt notwendig, daB del'
1 Das altere Recht war hierin sehr streng; vgl. c. 27, Dist. 81; c. 9, X,
3, 2. Auf Abwesenheit des Verdachtes legt Gewicht Trid. 25, de ret, cap. 14. Die aetas canonica schwankt partikularrechtlich zwischen 30-40 J ahren. Syn.
Utrecht 1865, tit. 8, c.4 (ColI. Lac., V, 905). Die Salzburger Provinzialsynode
1906 (Acta, 189) verlangt wenigstens fur die oeconoma prim.aria ein Mindest-

alter von 35 .Tanl'en.
2 cit. TriO..
:3 So von Benedikt XIV. a1s Erzbischof von Bologna, Instit.82 (Ingolstadii 1751, 535-537). Vgl. auch Heine}', K-R., 1", 211.
4 Trid. 25, de ref., cap. 14. Selbstvel'standlich ist das an die Kleriker
gerichtete Verbot des Reisens mit Frauen: Seckauer Kurrende 1827, Rr. 4.
Ebeno.ort wird den Klerikern auch verboten, mit dem weiblichen Dienstpersonal
an einem Tische zu speisen.
5 Die vita communis des Pfarrers mit den Hilfspriestern besteht faktisch
noch in den meisten Diozesen. Neu eingescharft von del' Salzbmger Provinzialsynode (Acta, 222). Uber die neueren Versuche, das gemeinsame Leben del'
K1eriker einzufuhren, s. v. Scherer, K.-R., I, 384. Ebendort auch uber das
franzosisch-spanische Institut derKoriklavisten odeI' Stubengenossen.
6 Gut gemeint, abel' jedenfalls verfehlt ist del' YOI' einiger Zeit gemachte
Vorschlag, fUr den Haushalterinnendienst in geistlichen Hausern eine eigene
weibliche Kongregation zu grunden. S. "Charitas", Freiburg 1902, 233ff. 261 ff.
Eine solche Kongregat.ion v\'il.Tde nie die kirchliche Bestatigung erhalten und
die verleumderischen Angriffe UbelwolIender nicht abhalten, vielleicht nul'
11
Haring, Kirchenrecht, 2, Auf!.
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Kleriker im Yerkehr mit Frauenspersonen uberhaupt sich groEe Zuruckhalt,mg
auferlege. Del' Enlpfang von Frauenspersonen in del' W ohnnng ist auf das
auEerste einzuschranken. Sebl' abzuraten ist auch die Zitation von Schulkindern
in die PrivatwolmLUlg. GroEe V orsicht ist im b{-ieflichen Verkehr mit Frauenspersonen geboten. 1m allgemeinen lasse man sich uberhaupt auf denselben
nicht ein. L1:iEt sich abel' eine Antwort nicht vermeiden, so sei dieselbe kurz,
ernst und derart gehalten, daB auch del' argste Gegn61: darin nichts N achteiliges
zu entdecken vermag. Dieselbe V orsicht ist geboten im Geschenkenehmen nnd
Geschenkegeben. 1st del' Kleriker jemandem zu Dank verpfltchtet, so entlO1me
er diese Dienste in Geld.
'

III. Verbot gewisserUnterhaltungen. Das allgemeine
kanonische Recht hat in diesel' Beziehung nul' die argsten Au:sschl'eitungen mit besonderen Strafen bedroht und tiberlatlt es den
Bischofen, weitere Verbote zu erlassen. Speziell sind nach allgemeinen
N ormen verboten: die Teilnahme an G 1ti c k ssp i e 1 en, 1\£ ask eraden, Tanz, an den Treibjagden (venationes clamorosae),
del' Besuch del' offentlichen Theater und autler jm Falle
del' Not auch del' Besuch del' Gasthauser.
Schon in alter Zeit 8ah sich die Kirche veranlaEt, das Wurfelspiel
den Klerikern zu verbieten. 1 1m Sinne ,diesel' Bestimmungen kallll man auch
das
aus
:sowie da~
Spiel als
verboten erachten. .:\ euere Synoden tadeln das Spiel aus Gevdnnsucht odeI' in
offentlichen Lokalen,2 an Sonn- Lllld Feiertagen VOl' Beendigung del' kirchlichen
Fnnktionen. 3 - Das Vel'bot del' Beteilignng an JYIaskeraden nnd Tanzen
ist beim Widerspruch diesel' Unterhaltnngen mit del' klerikalen "\¥urde, zugleich
abel' auch bei del' sittlich meist sehr zweifelhaften Natur diesel' Vergnugungen
vollauf begrundet. 4 TIber die Beteiligung an Jag den erflossen wohl mit
Rucksicht auf die zu verschiedenen Zeiten verschieden gem-tete Ausbildung
dieses Sportes mannigfache Verbote. Schon ZUl- Glossatorenzeit nnterschied man
venationes clamorosae et quietae und erlaubte leztere den Klerikern, BischOfe
ausgenommen." In diesem Sinne wird auch Trid. 24, de ref., cap. 12, ausgelegt. 6 vermehren. V gl. Leo XIII., Conditae a Christo, 8. Dezember 1900, bes. 1, n. 3
(Archiv, 81, 1901, 333ff.).
1 c. 1, Dist. 35; c. 15, X, 3, 1.
2 Syn. Prag, 1860, tit. 1, c. 6 (ColI. Lac., V, 427). Acta et constitutiones
Salisburg., ed. cit. 190: JYIodel'ate tantum ineumbat etiam oblectationibus licitis
e. g. ludis chartarum.
3 Syn. Wien 1858, tit. 5, c. 7 (1. e., 198).
4 Benedikt XIV., Syn. dioee., 1. 11, c.1O, n.11ff. Acta et constitutiones
Salisburg., ed. cit., 190: Immo ne invisab guidem sacerdos publicas choreas e. g.
occasione nuptiarum, ne sua praesentia tantum peecatorum pericnlum cohonestet.
5 Gl. s. v. "voluptati" ad c. 1, X, 5. 24: videtUl' quod causa necessitatis
vel recreationis licitum sit, quod posset concedi aliis clm-icis excepto episcopo ...
duml1lOdo damorosam evitent.
6 ab i 11 i c i ti s venationibus abstineant. Die Wiener Provinzialsynode
1858, tit. 5, c. 7 (Coll. Lac., V, 199), verbietet den Seelsorgern nnd Religions-
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"\¥as den The ate l' b e s u c h anlangt, ist dem Klerikel' selbstverstandlich del'
Besnch lasziver Schaustucke verboten. Da abel' infolge des verdorbenen Gesclnnackes des I:ublikums das Offentliche Theater schon langst aufgehort hat,
eine "moralisehe Anstalt" zn sein, die Laszivitat meist eine Wurze bilden muE,
so kaJlll schon aus diesem Grunde del' Kleriker im allgemeinen die Theater
nicht besuehen,l
Besnch del' Gasthauser. Del' apostolische Kanon 53 bedroht unGasthausbesuch mit Deposition: Si quis clericus in caupona cibum
capere deprehensus fum-it, a communione excluditor, excepto tamen eo, qui
necessario· in itinere in commune diverterit hospitium. Auch das Dekretaleill'echt
erlanbt nul' im Falle del' Not den Besuch del' Gasthauser. Tabernas prorsus
evitent, nisi forte causa necessitatis in itinere constitutL2 AUf demselben Stand.
·punkte stehen auch Partikularsynoden. 3
Genaue Bestimmnngen t1'ifft die Sec k a u e I' Ve1'Ol'dnnng vom 24. September 1894, K1'. VI.' Danach ist del' Besuch von Gasthausern nUl- ex causa
evidenter rationabili gestattet. Als solche Grunde werden aufgefum-t: N otwendige
Erquickullg aLuReisen, notwendige Starkung nach einem weiteren Wege auBerhalb
del' Pfarre, ZusanullenkLmft in einem Gasthause anlaBlich einer Versamrnlung in
einem separierten Lokal, notwendige Gesellschaftsleistung gegenuber einem
durclu-eisenden Freunde, Teilnahme an e,m-]Jaren Festlichkeiten, soweit eine
derartige Sitte besteht. Kiemals abel' dad del' Aufenthaltin den Gasthauslokalitaten bis tief in die Nacht fortgesetzt werden. RegelmaEiges Speisen iill
Gasthal1s(c beclarf bischoflichel' Erlan bnis. Die Dechanten sind veI'pflichtet. uber
die Einhaltung diesel' Vorscm-iften zu wachen und alljam-lich im Visitationsberieht amtliche Mitteilung an das Orclinariat zu machen. Die Ordinanden verpflichten sich VOl' del' Ordination durch einen scm-iftlichen Revers zur genaue:n.
Einhaltung del' V orschriften uber Meidung des Gasthausbesuches.

IV. Vel'bot gewisser weltlicher BeschiHtigungen.
Die Grundlage bildet die apostolische Mahnung: nemo militans Deo
implicat se negotiis saecularibus,5 und im Anschlusse daran die Bestimmung des kanonischen Rechtes; ne clerici vel monachi saecularibus negotijs se immisceant. 6 Damit ist abel' kein absolutes
lehrel'll Beteiligung an Jagdg@sellschaften und auch Einzeljagd an SOlllltagen.
In manchen Diozesen gibt es noch weitere Verbote. Heiner, K.-R., 1', 213.
1 Benedikt XIV., Syn. dioec., 1. 11, c. 10, n. 12. In Wurdignng diesel' Verhaltnisse verbot u. a. die Wiener Provinzialsynode 1858 (tit. 5, cap. 7; 1. c., V,
198) Seelsorgel'll, Religionslehrern und Regnlaren den Besuch del' Offentlichen
Theater. Abstineat (clericus) a theatris et spectacnlis publicis. Acta et constitutiones Syn. Salisburg., ed. cit., 189. - Mit Dekret vom 15. Juli 1909 (Acta
Apost. Sedis, I, 600f.) verbot Kardinalvikar Respighi dem Welt- und OTdensklerus del' Stadt Rom den Besuch del' offentlichen Kinematographen.
2 C. 15, X, 3, L
, 3 So z. B. Wien 1858, tit. 5, c. 7 (CoIl. Lac., V, 198). Acta et constitutiones
Salisburg., ed. cit., 190.
4 V g1. nnn auch Acta et constitutiones Syn. dioec. Seccov., 271 ff.
5 2. Tim. 2, 4.
6 Decret. Greg. IX., 1. 3, tit. 50.

11*
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Verbot korperlicher Arbeit odeI' \veltlicher Beschaftigungen ausgesprochen. Wie in alter Zeit die Kleriker vielfach durch ihrer
Hande Arbeit sich den Unterhalt verdi en en mu13ten, I so sind auch
heutzutage viele Kleriker zur Deckung ihres UnterhsJtes auf die
Ertragnisse von Grund und Boden angewiesen. Geschafte nun, welche
zur rationellen Ausnutzung des Benefizialgutes notwendig odeI'
nutzlich
sind,' kann del' Kleriker ohne ,veiteres vornehmen , freilich
.
wlrd er infolge seines Standes manche Beschrankung'sich auferlegen
mussen. 'vVas beim Laien als Geschaitssinn gepriesen wird, erscheint
beim Kleriker oft schon als Geiz und Habsucht. Z Vel' bote n
abel' ist dem Kleriker del' gewerbsmaBige Betrieb eines H andelsgeschaftes. 3

Ausdriicklich verboten ist den Maj oristen des 'Welt- und. Ordensklerus die Ubernahme von verantwortlichen, mit Hattpfhcht verbundenen Stellen bei finanziellen Unternehmungen. 1
Yon den G ewe l' ben sind nach gemeinem kanonischen Rechte
oten
del' , offentliche und personliche Betrieb des Abdecker-,
rb
ve
Fleischer- und Schankgewerbes. 2 Heutzutage hat die kirchliche
Disziplin in diesel' Beziehung jedenfalls eine Verscharfung el'fa~ren. 3
: AuBerdem sind dem Kleriker auch noch andere beruflIche
S tell u n g e n verwehrt. So ist die Ausubung del' Chirurgie dem
und Majoristenwegen del' Gefahr del' Irrogularitr,t untersagt.4 Hente gilt die berufsmaBige Ausiibung del' Heilkunde iiberhaupt, etwa abgesehen von Privilegien in Missionslandern, als
verboten. 5 Unerlaubt ist ferner dem Kleriker del' freiwillige Eintritt
in den Soldatenstand,6 die Ubernahme offentlicher, auBerkirchlichel'
Stellungen,7 die Annahme von SteHungen bei Laien, besonders in
del' Eigenschaft eines V ermogensverwalters, 8 die Ausiibung del'

,

Del' Begriff des Handels (negotiatio) ist kein einheitlicher. 1m popularen
Si=e versteht man darunter den Guteraustauseh uberhaupt. Die neuere Volkswirtschaftslehre unterscbeidet U rp I' 0 d uk ti 0 n, s t 0 ff v e rw an d e In de Ind us trie (Verarbeitung von Rohstoffen zum Zweeke des Verkaufes) und Handel
(gewerbsmaBiger Kauf zum Zweeke des ,Viederverkaufes).' Die erste, ja aueh
die zweite Art, insofern es sieh urn Verarbeitung eigener Rohstoffe handelt,
eharakterisieren sieh 1lUr als rationelle Bewirtsehaftung. AIle Eigenschaften
abel' eines dem KJerikcr yerbotrlrJPll
tl',lgt die dritte Art
an sich,

Zu den dem Klerikerverbotenen Handelsgeschaften gehoren auch
die Geldspekulationen (Bol'senspieI 5 ). Infolge del' geanderten Disziplin
gilt abel' das Ausleihen von Kapitalien gegen maBigen Zins, del' Ankauf
von Staats obligation en und Aktien redlicher Unternehmungen nicht
mehr als unerlaubt. Nicht zu empfehlen ist aus schwerwiegenden
Griinden die Beteiligung an geldgescha.ftlichen Unternehmungen
(Spar- und Vorschu13kassen u. dgl.), zumal wenn clieselben auf dem
Prinzip del' unbeschrankten Haftung del' Teilnehmer aufgebant sind.
1 Apg. 18, 3; 20, 34. Almliche Verhaltnisse treten auch heutzutaO'e in
Land ern ein, wo durch Trennungsgesetze die Kirche ihrer Guter be~'aubt
worden ist.

V gl. Acta et constitutiones Syn. dioec. Seccov.. 270.
c. 6, X, 3, 50. Del' Erbe eines Handelsgeschiiftes kann dasselbe mit
Erla~bn!s de_s Bischofs d~.rch einen Laien fortfuhren. Benedikt XIV., Apostolicae
servltutls, 2D. Februar 1141 (Bull., I, const. 13, :l\;fechlinae 1826, 1, 62ff.). Besteht
des Klerikers Erbe in einem Anteile an einem Handelsgeschafte. so kann e1' dasselbe mit seinen Geschwistern weiterfuhren. Heine}', K.-R., 6, 219. _ Uber
das an die Missionare gerichtete Verbot, Handel zu treiben: Kock,Diekirchlichen
Zensuren, 1902, 76f.
2

3

1

Welll:ilein, Art. Handel in Bachem, Staatslexikon. II". 1023 ff.
Gop/ert, Borsenspiel del' Geistlichen, in Passau~r Theol.-prakt. Monatschrift, 1898, 797 ff.
4

5
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1 Decretum C. consist., Docente Apostolo, 18. November 1910 (Acta Apost.
Sedis. II. 910\ Als solche Unternehmungen werden erwalmt: arcae nummariae,
lllCllHle"
rnrales
Ab yel'botenc }cmter 'werden aufgefuhrt: munera, quae administrationis cm'as, 0 bligationes, in se recepta pericula
secumferant, qualia sunt officia praesidis, moderatoris, a secretis, arcarii horumque
similium. Die Aufzahlung' ist also keine taxative. Nach einer authentischen
Interpretation solI ;hiezu auch die Stelle eines Aufsichtsrates bei Kassen geh6ren.
(Seckauer Kirch1. V.-Bl. 1911, 34). Da durch den plotzlichen Austritt des Kl81'Us
aus dies en Amtern mancherorts die erwahnten Institute Schaden gelitten hatten,
wurden zeitliche Dispensationen gewahrt. C. consist., 15. Februar 1911 (Archiv
1911, 494f. ad triennium). - So sehr dieses Verbot begrundet ist, so wird doch
eine F6rderung diesel' Unternehmungen, wie solche im erwalmten Erlasse gewunscht wird, ohne Anteilnahille an den genannten "~ltern, wenigstens mancherorts schwer moglich sein. Aus del' reichen Literatur uber dieses DekI'et sei nul'
hervorgehoben Thilemann, Theologie und Glaube, III, 1911, 199ff. - Schon VOl'
ErlaB dieses Dekretes war in del' Diozese Seckau (V.-Bl. 1900, 74) dem Klerus
zwar die Pt'lege landwirtschaftlicher Vereine und Genossenschaften empfohlen
abel' auch zugleich verboten, Obmann- odeI' Kassierstelle anzunehmen.
2 c. 1, Clem., 3, 1.
3 Beispiele bei Lingen et Reuss, Causae selectae, 151 ff.
4 c.9, X, 3, 50; c. 19, X, 5, 12.
5 § 34.3 des o sterr. Strafgesetzbuches 1852 bestimmt: "We1', ohne einen
al'ztlichen Unterricht erhalten zu haben llnd olme gesetzliche Berechtigung
zur Behandlung von Kranken als Heil- und Wundarzt, diese g ewer b s m aB ig
aushbt ... macht sich dadurch einer Ubertretung schuldig."
6 S. oben S. 147.
7

c. 4. 5, X, 3, 50.

s c. 2, X, 3, 50. Aus mehrfachen Grunden muLl dell1 Kleriker auch die
lJbernahme von Deposita widerraten werden.
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Advokatur VOl' dem weltlichen Gerichte auBer in eigener Sache odeI'
in Angelegenheit del' Kil'che odeI' del' Armen. I Nach altel'em Rechte. 2
abel' auch nach neueren Pal'tikularsynoden 3 wird den Klerikel'n die
Ubel'nahme Von Burgschaften, V ormundschaften auBer fur Vel'wandte
odeI' Arme verboten.4o

Di~ neuen Staatsverfassungen haben Stellungen geschaffen,
welche III del' Regel staatsgesetzlich auch den Klerikel'n als Staatsburgern zuganglich sind. Zur Ubernahme diesel' .Amtel' in del'
Gemeinde, im Staate (Landtag, Reichsl'at) ist obel'hil'tliche Genehmigung notwendig. ~

V. Bet at i gun g imp 0 lit i s c hen L e ben. Dem Klel'iker
jst es nicht verwehrt, von seinen politis chen Rechten Gebrauch zu
machen, vielmehr ist dies Pilicht, wenn durch die. U~terlassung
die Kirche und die gute Bache Schaden leiden wiirde. Bei Ausiibung diesel' Rechte muB del' Kleriker stets seines Bel'ufes eingedenk sein und darf wegen del' Politik seine Pilichten nicht vern.achlassigen. JYIacht sich del' Kleriker in den politischen SteHungen
emer Verletzung del' kirchlichen Rechte schuldig, so kann er
vom Bischof zul' Verantwortung gezogen werdEn, nicht abel' weil
e1' zufallig die politischen Anschauungen seines kirchlichen Vorgesetzten nicht teilt.6
1
2

c. 1. 3, X, 1, 37.
c. 26, Dist. 86: c. 1. X. 3. 22.

z. B. Avignon: 1849, tit. '6, c. 5, n. 19 (CoIl. Lac., IV, 348).
Wegen des finanziellen Risikos sei besonders VOl' del' WechselhiirO'schaft gewarnt. - Inwieweit Geistliche nach osten. Rechte berechtigt sind,
'"
angetr~gene Y ormundschaften und Kuratelen abzulehnen s. unten § 68.
o Wernz, 1. c., II', 1, 344: "ex disciplina nunc vigente." Die Begrundung
liegt in dem auBerkirchlichen Charakter diesel' StellunO'en und in del' Tatsache, daB durch die Ubernahme solche1' knte1' oft die ~olle Erfullung del'
seelsorglichen Pflichten gefahrdet erscheint. Es ist deshalb nichts besonderes,
wenn C. a negot. ecol. extr., 2. April 1906, und C. Consist., 9. Mai 1913 (Acta Apost.
Sedis, V, 238) bestimmt, daB in Frankreich Priester bei Bewerhung um ein
Mandat fur die gesetzgeberischen KOrpel'l'lChaften die Zustim.mung des eigenen
und des Bischofs des Wahlbezirkes einholen mUss en. AusdrUcklich verlangt
Zustimmung des Bischofs zur Annahme eines politis chen Mandates Synod.
Salisburg. 1906, 20Jff., und Syn. Seccoy., 280. 1st mit del' Stellung selbst schon
die Moglichkeit del' Berufung zu einem Am.te gegeben, z. B. fur den geistlichen
Universitatsprofessor die J\foglichkeit, Senator, Rektor zu werden, so ist keine
bischOfliche Erlanbnis notwendig. v. Scherer; K.-R., § 70, Amn.31.
6 v. Scherer, a. 0., I, 380. V g1. das Schreiben Leos XIII.. Cum multa. 8. Dezember 1882 an die spanischen BischOfe (Archiy. 59. 1883. 278-2841.' Uber
den Antrag des Grafen y. ]\foy in del' ersten baYri~che~ Kam~er auf A~sschluB
del' Geistlichen von den pOlitischen Wahlen s. Heinel';Archiv 1904, 107 ff. Uber
3

4
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VI. Die Pflege der Wissenschaft, auch del' pl'ofanen,
vielmehr von der Kll'che gelSiJ dem Klerikel' nicht verboten,
.. cht. NUl' muB hiebei die richtige Ordnung eingehalten werden:
wuns
. . l'
1
zuerst Pilege der Fach wissenschaft, dann erst del' anderen DISZl~ men:
Nie dtirfen wegen gewisser wissenschaftlichel' Liebhaber61en dIe
Berufspilichten vernachlassigt werden. Von. dies em . Standpunkte
erbietet das Dekl'etalenrecht. das offenthche StudlUm del' leges
D' 'toot
aus v
(Zivilrecht) und physica (JYIedizin) den. Inhab~~'n von ~gm a en
und Personaten, ferner JYIonchen und Pnestel'n uberhaupt. Infolge
del' geanderten Verha1tnisse gilt heutzutage das Verbot d.es ~echts~
studiums als aufgehoben, nicH abel' das del' JYIedizin. 3 In HmslC~t a~f
die litel'arischen Untel'nehmungen ist seit del' ConstltutlO
Officiorum ac munerum, 25. Janner 1897,4, teilweise eine V ersc~al'fung
del' Disziplin eingetl'eten. N ach n. 41 del' Konstitut~on sm~ alle
Glaubigen, also auch die Kl~riker, v~rpilichtet, s~hn:tstellensche
PubEkationen, welche gesetzhch bestJmmte M~tenen b~ha~deln,
einer vorausgehenden Zensur zu unterwerfen. Uber P~bhkatl?nen
profanwissenschaftlichen Inhaltes soIl del' Sakularkl~nker seu-:-em
Bischof
machen (n. 42). Zum Eintrit,t in dIe RedaktlOn,
sei es 1'agesblattel' odeI' periodischer Zeitschriften, ist bischofliche
Erlaubnis notwendig (n. 42).
.
.
VII. Die Vorschriften libel' den habitus clencahs.
Unter habitus clericalis versteht man die ganze auBere Erscheinung,
Kleidung und Auftreten des Klerikers. Vieles hievon ist dem ,V e~hsel
del' Zeiten unterworfen: stets abel' soll das Auftreten des Klenkers
•

L

das italienische "non expedit" unten § 66. Gl'Undsatze uhe:' die politische
Tatigkeit des Klel'uS stellten auf Acta et const. Salisburg., ed. CIt., 200ff.; darnach Acta et const. Seccoy.. 278ff.
1 V gl. auch Schube1·t,' Grundzuge del' Pastoraltheologie, 191'2, 12 f. J?er
Pflege del' theologischen Wissenschaft dienen die in del' Prager ~irchenprOYlllZ
ein O'efUhrten J ahresprUfungen in den fUnf ersten SeelsorgeJ ahren (Prager
Ordinariatsblatt 1914, Nr. H). Theologische Fachzeitschriften und LiteratUTblatter werden den Klerikern stets im laufenden erhalten. Sehr zu empfehlen
Heimbucher. Die Bibliothek des Priesters, Regensburg 1911.
2 c.
10. X. 3. 50. v. Hohenlohe, O. S. B., Del' Romanismus als modernes
Kulturelement '(K~llt~r, XII, 129 ff. 287 ff.) findet in del' kirchenfeindlichen
Tendenz des rOlnischen Rechtes das Verbot begrundet. V gl. auch ](uhlmann,
Del" Gesetzesbegriff beim heil. Thomas, 1912, 23 fl'.
_
3 lVeTIlZ, Jus decret., II', 1, 337. Derselbe gestattet den Besucll Yon
pastoralmedizinischen V ortragen.
4 Archiv, 77, 1897, 352 n.
o 1m. allgem.einen theoretische wie praktische Theologie.
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ein standesgema13es sein, woruber del' kirchliche
wachen hat.
Vorgesetzte zu
.
Die Kanons verbieten die e i tIe H a a r fl e '
d18vorgeschl'iebene Tonsur zu tra en 1 D ,P . g e, vielmehr ist
perucken ist vel'botell D
T
g.
as Tr agen von JYlo de,
.
as ragen von P .. k
Feier del' heiligen ~Mess e k ann nur durch e'
eruc en
wahrend
del'
.. tl'
h
erlaubt werden. 2
III paps, 10, es InduE
Das Barttragen ist nach e
,...
'.
lichen verboten 3 A'Lt' er' B ' .
g genwartlger PraxIS den Geist•
~'i
e
estlmmungen b
.. t
.
Verbote eitler Bart n , 4 '
egnug en s10h mit dem
hundert den Kl .kPtt egde. Doch konnte bereits Photius im 9. J ahr,
en ern es Abendlandes die Ra
d B
V orwurfe machen. 5 Erst im 16 J h 'h d ' " sur e~ artes zum
t. 0' , J
G"
.
. a r un ert burgerte s10h das Bartraoen aer elsthchen em. Del' Sitte des 18 J h'1
d
..
keinen Bart zu tragen s hI
. h
. a I lUn erts, uberhaupt
Deral't' ,tu"t
1 d'"
c ossen SIC damals auch die Kleriker an
,
SIC 1 Ie gege n\\,"art'1ge p,"
.
'''h " ~'Zc
U"Tb'
I aXIS auf eme mehrhundert
J a 11ge
ung.6 Trachtd' derKlerike1'
,-.
die Kle1'ik
"h'
. I n d en ersten
Jahrhunderten trugen
L

•

To 'a ~1' e~ Ie gewo 1111che r~mische ZiviJkleidung; Tunika und
g . ~ s 1m 4. Jahl'hundert a18 kurze dentQ ,] ,Y1 'd
'
.
barbarus) Eingang fand. blieben die K' ,'k ' '"be ~e \.. 81 ung (babItus
schen Kleidung' Aus d'
,,' h len e1' el del' ernst en romi.
er rOlUl"C e T'k
.
Laufe del' Zeit del' Tal ' D' ~ d n um a entw10kelte sich im
aI.
Ie un k 1 e F b d Kl'
.
zu1'uckzufuhren auf die Tracht d
alt B ar.e . er
8ldung 1st
ist in den meisten Landern die s:~war:: F en~dl;~me.1'. Heutzutage
obligatorisch.7 Das Amtskleid
warbg noch del' TalaI' Das st .. d'
en ers 1st gegenvon Sixtus V 8 ll'
..
an .1ge Tragen desselben wurde zwar
dies ab~r i . ~ 1gemGem vorgeschneben; die Gewohnheit beschrankte
n VIe en egenden auf die Zeit d V
h
. ,.
Funktionen. 9 Klo,t, . tl' h '
. e1' orna me g81sthcher
~ 8lgels ,IC e nchten s10h in diesel' Beziehung

d~.r ~lel'iker

~:s ~~r,.~le G~wandung

XIV

e. 4. '1. 15 X 3 1 Ub
. ,
Benedikt
S ' d ' e1' dIe :E orm del' Tonsur s. oben S. 125.
.,
yn. wee., 1. 11, e. 9, n. 5.
Ausnahmen bestehenful' gewisse OrdensanO' h" " 0'
"
4 Com am et barbam
t'
oe onoeundfurmancheLander
"
nul' l r e: c, 22, Dist. 23' c '1 X 3 1
.
: Befet~, Konziliengeschichte, IV', 364. 776. ' . , , , .
A.uf dlese Gewohnheit berief sich
I
I'"
(A..rchiv. 10. 1863. 108'1 a1
"dd t h au.c 1 ~er :M:unchener Runtius 4. Mai 1863
,
"
•
J
s su eu sc e Gersthehe B ,tf' 'h .
Geschichte s. Thalhofel' ,Al:chiv 10 1863 93
a.I 181 ert verlangten. Zur
7 Heiner, K.-R.,
205."
,-100; Ku'chen-Lexikon, F, 2049 ff.
1
2

3

10,

8 Quum sacrosanetum. 9 J"
, F89
.
1589 (Bull. Taur., IX, 65-71).' annel 0 ,etwas gemIldert Pastoralis, 31. Janner
9 In l1lanchen Diiizesen besteht die V orsehrift d
..
Reservetalare in del' Sakristei'
B erel'tsch aft gehalten
' all
fur fremde
.
111
werden
sollen. Priester

nach ihren Konstitutionen. AlsAbzeichen des Klerikalstandes wird
in den llleisten Landern von den "\Veltpriestern das sogenannte
rOlllische Kollare getragen. In Frankreich hat man Stelle dessen
1
das Rabat, auch genannt Mosestafelchen.
Majoristen und Benefiziaten durfen das geistliche Gewand nll
aUS
wichtigen Grunden, etwa um einer Verfolgung zu entgehen , ableg'en. 2
Das Recht, einen Rin g zu tragen, steht nul' Dignitaren zu:
quibus competit ex officio dignitatis. 3 Die gewohnheitsmaBige
Interpretation I'echnet hiezu: Bisch6fe, Abte, infulierte Pralaten,
Protonotare, Kathedralkanoniker und Doktoren del' Theologie und
des kanonischen Rechtes. 4
Die mittelalterliche Gepfiogenheit, b e w a ffn e t auszugehen,
5

wurde dem Kleriker verboten.
Del' Gebrauch des modernen Fahrrades gilt fur den Kleriker
als weniger pass end. 6 Romische Sitte ist es, ds,B del' Kleriker bei
7
Todesfallen VOll Angehorigen nicht Trauerabzeichen trage.
Uber die Einhaltung del' Vorschriften bezuglich des habitus
,yacht nach dem Triclentinum ~ del' Bischof. Ihm steht es
auch zu, im Bedarfsfalle mit kanonischen Strafen gegen die Schuldigen vorzugehen.
1 Clauss, Rabat und Chorrock, StraBburg 1904, 4 ff. Das Barett, liTsprtmglich eine einfache Kopfbedeckung, hat sich immer mehr und mehr zu
einem beinahe' ausschlieBlich liturgischen Gewande ausgebildet.

c. 2, Clem., 3, 1.
c. 15, X, 3, 1.
4 Uber das Tragen des Ringes bei Feier del' heiligen 11.esse erflossen
mehrere DekI'ete del' Ritenkongregation: 11. April 1840: .. , annuli delatio in
Missa est vetita omnibus sacerdotibus etial1lsi sint Protonotarii titulaI'es, dignitates et canoniei cathedrales (Decreta authentica C. S. R., Romae 1898, II, 290
sub NI'. 2805). V gl. auch ~r. 3821, 9. Marz 1894 (1. c., III, 1900, 260). Ferner 11.otu
proprio Pius' X., 21. FebI'uaI' 1905 (Acta S., Sedis, XXXVII, 513 ff.).
5 c. 2, X, 3, 1; del' N otfall ist natu..rlich auch hier ausgenommen.
6 C. Epis. et Regul., 28. September 1894, Archiv, 82, 1902, 310; Seckauer
Kirchl. V.-Bl. 1895, 20. _ Pius X. verbot als Bischof von Mantua den K1eI'ikeI'n
direkt den Gebrauch des Falu-rades. de Waal, Papst Pius X., Munehen
1904 2 , 94. Acta et constitut. Salisburg., ed. cit., 191, eI'klaI'en: Quoad bicyclul1l
vel velocipedem non ignoratur, Nobis non placere, si sacerdotes illo vehieulo
promiscue et absque fine honesto utantur. At non absolute interdicimus bicyclo
et aliis hujusmodi uti; semper tamen decorum sacerdotale servetur et periculul1l
sanitatis arceatur. lis verO in dioecesibus, ulJi mos bicycli nondum invaluit,
non introducatur contra expressam vo1untatem episcopi.
7 Benedikt XIV., Syn. dioec., 1. 11, c. 4, n. 3.
8 Sess. 14, de Te£., C. 6.
2
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§ 6Z. Besondere Verbindlichkeiten der Majoristen. Brevier. ZoUbat.
Aus','b'del' reichen
B·' und B
'
8" Literatur seien erwahnt· Pt'obst,leVIer
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. .
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e d
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. 189.
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1880 o.
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-0.
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I 141ff . Sh'
._.,
10. Freisen, Geschichte des kan. Eherechtes
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R' § 0__(.' He~ner
Tubmgen
1888, 719ff.
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•

ScharnagZ, Das feierliclle Ge"'bd
I Eh eh'In d ernls,
'. 1908.
1U
e as'

' •.

.,

,~

.

I. D a s B l' e vie l' g e bet. Geschichtlich reicht das Breviel'geb.~t, ~. h. ~a~. gemejnsa~e Gebet del' Klel'iker und del' Glaubi en.
zuruck l.n
altesten Z61ten del' Kirche. Seit del' Zeit del' Ap!tei
w~rde dIe dntte, sechste und neunte Stunde durch Gebet g f' t 1
D
t l' _ _
'
e elel'
Ie apos : IS chen Konstitutionen 2 erwahnen ein J'lforgen- und Ab
gebet..
weitere Ausbildung erhielt das gemeinsame
~en Klostern. Dem Inhalte naeh bestand das Stundengebet aus
d~al~en,. Lesung~n, Gebeten und Hymnen undAntiphonen u. dg1.,
LIe a. er 1~1 versehledenen Buehern untergebraeht waren: Psalterium
,..eetlOnanum, lYIartyrologium, Antiphonarium. AuBerdem bestande~
A .
.
f ur manche
"
ZI\. el. Of.l_Zlen
nebellellland8r:
Ferial- und FeRtoffizmm
(festum
duplex).
Greg'or
VII
lob
d'
.~
f
. 1
nun Ie D oppeloffizlen
au und nahm aueh sonstige KurzunO'en VOl' Um
't, V
besserunge d B . '
b '
weI eIe
er.
n es rev16rs machte sieh del' Franziskanerorden dureh
seme Genera1e Haymor'
.
d'
.
~ (um 19"0\
_u ) un d Q mgnonez
(um 1530) verl~nt. ~ur Erzlelun_g einer groBeren Konformitat beschloB das
Tnd~ntlll:~m (~ess. 2D am Ende) die Herausgabe eines einheitlichen
~revI~rs,. uberl:eB abe:' die ~urchfuhrung des Besch1usses dem Papste.
nte! PlUS V. ersch1en dIe neue Ausgabe (Breviarium Romanum
we1che
benutzt werden sollte. , auQer
. l
),
'b
1 al1erorts
.
lJ
wo man SIC
1 '1m Gerauc 1e ellles andern Brev'leI;; aufellle
'
.
.
..
zW61hundertJahrige UbunO'
berufen
konnte . V e1' b
'
d
'
b
..
essenmgen
es Brev16rs
erfolgten durch die
Papste I{l~mens VIII.,4 Urban VIIP Dureh ein Dehet del' Ritenk?ngr~g~~lOn, bestatigt durch Urban VIII.,6 wurde den Ordinarien
dl~ ~l~lfugun~ neueI'. }<~este verboten. Eine tei1weise Reform des
BleV16IS wurae von PlUS X. durehgefi.i.hrt. 7 Fur die gleichmaBio'e
b

dl~

dGebe~nin

~llle

'N

1

Apg. 2, 15; 10, 9.

z VIII, 34.
Quod
1568
de n B
'
1Jen.)
C . a nobis.. . 9. J uli .
. IV
\ orO'edruckt
b
.
revlerausga
~n: m ecclesla, 10. Mai 1062 (im Brevier).
~ DlvI~am psalmodiam, 25. Janner 1631 (im Brevieri.
~ 1~. !anner 1631 (im Brevier).
'
, Dlvmo afflatu, 1. November 1911 (Acta Apost. Sea.is, III, 633 ff.).
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Persolvierung des Offiziums innerhalb del' Diozese hat del' Ordinarius
2
durch Herausgabe eines Kirchenkalenders (Directorium) 1 zu sorgen.
Verpfliehtung zum Breviergebet. Das Psalmengebet
wurde in alter Zeit im engen Anschlusse an den Gottesdienst gemeinsam von Klerus und Yolk verriehtet. Als die Anteilnahme des
Volkes weg en Unkenntnis del' lateinischen Spraehe wegfiel, so
geschah doch die Rezitation des Stundengebetes im Anschlusse an
die :F'eier del' heiligen Messe. Da nun die lYIajoristen und Benefiziaten und.in KlOstern die Ordensprofessen pfiichtgemaB regelmaBig an den liturgischen Handlungen sieh zu beteiligen hatten,
so kam es, daB gerade diese Gruppen sch1ieBlieh zum Breviergebet
ausdriicklieh verpfiichtet wurden. Es war nul' eine weitere Konsequenz, diejenigen zur Privatrezitation zu verhalten, welehe das
gemeinsame Stundengebet versaumL Derart setzen die Verpfiiehtung
zum Breviergebet Synoden des 6. J ahrhunderts 3 und ein ErlaB des
Kaisers Justinian 1. voraus. 4 LaBt sich demnach das Brevierbis in die alteste Zeit hinauf verfolgen, so beruht doch
die Verpfiiehtung hiezu besonders fur Nichtbenefiziaten mehr
5
del' Gewohnheit als auf dem gesehriebenen Reehte. Die
Per sol vie rn n g s z e i t ist del' ast1'onomische rrag: 12 Uhr nEtternacht bis zur gleiehen Zeit del' naehsten JYIitternacht. Wenn auch
innerhalb dieses Zeitraumes fi.iT die Persolvierung einze1ne1' Teile des
B1'eviers Zeitpunkte bestimmt sind, was schon die Namen JYlatutinum,
Prima, Tertia, Sexta, Nona, Vesperae andeuten, so resu1tiert die
Verpfiiehtung zm Einha1tung diesel' Zeitpunkte sowie die etwa
vorhandene Verpflichtung zum gem e ins am en Stundengebet nm
aus einem besonderen Titel: Stiftung, Zugehorigkeit zu einem
Kapitel. Praokkupation von Matutin und Laudes ist am Vorabende
nach einem gewissen Zeitschema, auf Grund von Privilegien abel' von 2,
j a sogar 1 Uhr naehmittags ab gestattet. 6 Die Ve r p fl i c h tun g
1 In alter Zeit vvul'a.e als Bezeichnung fiir dieses Kalendarium auch del'
Ausa.ruck Breviarium vel'wendet. Siigmuller, K.-R.,1', 271, Anm.7.
2 C. Rit., Iii. Mai 1912 (Acta Apost. Sedis, IV, 376), fordel't BischOfe und
Ordensvorstande auf, die historischen Lektionen del' den einzelnen Di6zesen,
bzw. Orden eigenen Heiligenfeste kritisch bearbeiten zu lassell.
3
Aga.e, 506 (c. 13. 14, De consecr., Dist. 5).
4 c. 42, § 10, Cod., 1, 3, tadelt in heftiger Weise die Vel'nachHissigung des

pf1ichtgemaBen Psalmengebetes.
5 c.9, X, 3, 41; c. 1, Clem., 3, 14, driicken sich zu allgemein aus. Auf
die Gewohnheit beruft sich Benedikt XIV., Eo quamvis, 4. 1\:Iai 1745, § 43
(Bull., I, const. 129, ed. cit., 3, 147).
(; Nach O. Rit., 12. Mai 1905; Decl'et. auth., VI, n.4158, kann bei Privat-
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zum Breviergebet ist eille schwere und erstreckt sich nicht bloB:
auf die Gesamtheit des Offiziums im allgemeinen, sondern auch auf
betrachtliche Teile desselben, als welche die Autoren auch die einze1nen kleinen Horen bezeichnen. Del' Benefiziat. nicht del' einfacheMajorist, wird, wenn er bereits sechs Monate d~s Benefizium inneha~, n~ch dem Verhaltnisse del' versaumten Obliegenheit restitutionspfilC~tlg.1 Entschuldigungsgriinde sind physische und moralische Unmoghchkeit. Dispensationen el'teilt im allgemeinen del' Apostolische
Stuhl, auf Grund von FaktJtiiten del' Bischof. Gewohnlich wil'ci
eine Kommutation, UmviTandlunO' in ein anderes Gebet verfugt 2
N' h
b
, .
lC t befrei~ vom Bl'eviel'gebet sind die zensurierten, deponiel'ten
odeI' degradlerten Kleriker.

M~Jder ist . die Disziplin hinsichtlich des Breviergebetes bei
den ume~'ten O~lentalen. Bisher \vurde Ihnen Iediglich aufgetragen,
del' PraxIs ~ewlssenhafter Priester jener Gegenden zn folgen, bis
del' i~-postohsche Stuhl andel'S entschieden haben wil'd. 3
.. ' II. Del' Zolibat. Beg-riff und innere Begl'iindung.
Zohbat bedentet zunachst Ehelosigkeit. Tatsachlieh will die Kil'che
durch den Zolibat die Majoristen zm vollstandigen creschlechtlichen
Ell
1 ' ·
to
nt la tsamli::elt yerpfhchten.4 Del' tiefere Grund des Zolibats ist
das Dogma vom Vorzuge des ehelosen, jungfranlichen Standes VOl'
dem Ehestande;5 hiezu kommt, daB del' Gottesdienst besondel's
die tagliche Feier del' heiligen Geheimnisse, einen haheren Graci
del' Reinheit verlangt. Auch andere Griinde magen schwer ins
L
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. .
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.
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verhindert zu haben., daB die Zolibatsvorschnft. schon. 111
-scuelnen
den el'sten J ahrhundel'ten ausdriicklich zu ei~em allge:nem verbmd"hen Kl'l"'h"'no-esetz
erhoben wurde: 1. dIe staathchen Strafen,
v v h
.
l lC
- 1che dmch die lex Julia und lex Papia ·Poppaea 2 auf dIe Ehewe
. h
losigkeit gesetzt waren; 2. die in den gnostischen Sekten ~m SIC
·.L'cnde Verachtung del' Ehe. a - Apostoliche Anordnllng 1St, daB
greH",
h '1'
e1 1gen
k e1'n bigamus ordiniel't werden solI. 4 Aus den. "\¥orten des
.
6
Apostels Paulus 5 und aus den alttestamen~hc~en Beshmm~l1gen
abel' kann man den SchlnB ziehen, daB ber61ts m del' apostohschen
den verh\3irateten Klerikern wenigstens an den Tagen des
liturgischen Opferdienstes die Enthaltung vom ehelichen Leben
warde. 7 Dokumente aus den folgenden J ahrhunderten
verbietell ausdrucklich den P r i est ern die E i n g e hun g einer
Ehe. 8 Auf dem Konzil von Nizaa 325 erhoben sich bereits Stimme.n
fur die Einfuhrnng eines all gem e i n e n Zolibatsg~setzes .. Auf. dIe
Vorstellung des Bischofs Paphnutius lieD man es bel del' blsherlgen
1

cit. Trid.
Enstand nach langen Verhandlungen, 17 v. bis 9 n. Chr., und enthielt
besonders vermagensrechtliche Nachteile fur coelibes (Unverheir~tet:) und ?rbi
(Kinderlose). Eheleuten mit drei odeI' mehr Kindem waren V ortelle m AUSSlCht
gestellt; s. Schulin, Lehrb. d. Geseh. des rami.schen Rechtes" Stutt~art ~889, ?34~f.
3 S. Hergenr6ther-[{il'sch, Handb. del' Kll·chengesch., I , ?Olf .. Weifl, Hlstona
·eccl., I, § 27. - V gl. auch can. Apost. 3. Die Schwiel'igk81t, b81 n~~bekehr~en
Volkern die Zalibatsvorschrift im einheimischen Klerus durchzuf~ln'e~, .wn·d
auc.h heutzutage von Missionaren bestatigt. V gl. Huonder, Del' emhenl1lsche
Klerus in den Heidenlandern, 1909, 282 ff.
4 1. Tim. 3, 2. 1:3.
5 1. Kor. 7, [): Nolite fraudare invieem, nisi forte ex consensu ad tempus,
ut vacetis orationi.
6 3. Mos. 22.
7 Lamme1' Instit· de3 K.-R., 1892, 122, macht auf die gewiB merkwurdige
'Tatsaehe aufme~ksam, daB auf keinem Priestel'-Grabmal del' Katakomben die
Erwahnung einer Gattin sich findet. - Als eine apostolishe Anor~ung su~ht
die Zalibatsvorschrift nachzuweisen Bickell, Zeitsch. f. kath. Theologl€l, II, 1818,
26ff' III, 1879 792ff Dagegen Funk Theol. Quartscln'., LXI, 1879, 2OfHf.;
LXII. 18S0. 202'ff., u~d in Abhalldlun~en und Untersuchungen I, 1897, 121 ff.
, 8 N e~caes. 314, c. 1 (c. 9, Dist. 28; Lauchert, 35).
1

rezitation mit del' Praokkupation auch ohne Privilegium bereits um 2 Uhr begonnen werden.
1. Pius V" .. Ex proximo, ~o. September 1571 (Bull. Taur., VII, 942ff.). Vgl.
auch dle L:hrbu~her del' J\(oraltheologie. Ebendort auch die Behandlung del'
Frage, O? n~cht dl~ Erfullung del' ubrigen Berufspflichten eine Herabminderung
del' RestltutlOnspfhcht bewirke.
.2

Fa~ultates:

Schnezder,

l'

quae a C. de PI·Op. fide episcopis ... concedi solent, n. 18.
ontes JUl'. eccl. novissimi. 1895. 90.

a ~e1'nz, L c., II', 1, 293. - -ober (tie Verpflichtung del' Ordenspersonen
z~u:u Brev~ergebet s. unten im Ordensrecht. Einfaehe Ordensprofessen sind verprl.lchtet, .(t81~ Ohor beizuwohnen, nicht abel' wie die feierlichen Professen zur

?

Pl'lVatrezltatIon.
Ep. et Reg., 24.1\1arz 1882 (Acta S. Sedis, XV, 250£f.). Uber die
FrauenkongregatlOnen s. Arndt, Die kirchlichen Rechtsbestimmungen fur die
Frauenkongregationen, Mainz 1901. 215 f.
. . ~ In seiner weiteren Ausbild~ng kommt del' Zalibat del' Jungfraulichkeit.
~l~'glllitat, n~he. Del' Unterschied besteht praktisch nul' darin, daB zum Zalibat
SICil auch sOlche verpflichten kannen, die infolge einer fruheren Ehe oder aus.
anderen Grunden die Jungfraulichkeit verloren haben.
5 . Trid. 2·1, de ref. matr., can. 10.
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~ber trat in der Entwickhmg del' Zolibatsdisziplin

eme Sch61dungzWlschen Okzident und Orient immer mehr hervor.
Ver h al tnis s e im 0 kz i d en t. Sehr energisch betonten die
Pflicht del' Enthaltsamkeit die Papste Siricius an den Bischof
Himerius von Tarragona und Innozenz I. an den Bischof Exsuperius
von Toulouse und victricius von Rouen. 2 Ebenso die Synode von
Elvir~3 (um 3~0) und die zweite Synode von Karthago um 390. 4
- Wle aus dIes en Dokumenten hervorgeht, wurde hereits eine
dauernde .En~haJtsa~keit vom ehelichen Leben verlangt aus dem
Grrr.nde, w81l ~Ie KlenkeI' (Bischofe, Priester und Diakone) nach
o~zldentaler ~ltte am taglichen Opfer sich zu beteiligen hatten.5
DIe notwendlge Folge war, daB man im vorhinein nul' Ehelose zu
den hohere~ Weih~n beforderte. Leo I. dehnte die Zolibatspflicht
auch auf dIe Subdmkone aus, was Gregor d. Gr. neuerdings einscharft~. 6 Dm ein: bessere Gewahr fur die Einhaltung del' ZolibatspfllCht zu besltzen, verlangte man besonders in Gallien im
5. J ~hr~u~dert vom Weihekandidaten die Ablegung eines votum'
castltatlS.' Sehr trug zur Durchfuhrung del' Zolibatsvorschrift das
en~stehende M~nchtum und die vita communis del' Weltgeistlichen
b81. 1m 10. unCi 11. J ahrhundert trat abel' ein tiefer verfall del'
kirchlichen Disziplin uberhaupt und damit auch del' ZoJibatsinstitution
ein. Das energische vorgehen del' Papste Leo IX., Nikolaus II.,
Alexander II., besonders abel' Gregor vII., fuhrte wiederum bessere
Zustande he.rbei. 8 Doch war die von einem lit[ajoristen eingegangene
Ehe noch llleht als un g u 1t ig erklart, sie zog bloB Entfernung
vom Kirehendienste und Verlnst del' Pfrunde und Strafen del' Frau
naeh ~ch. 9 Die ~'eehtliche Nullitat (d. i. die Dngultigkeit, nieht
bloB Dnerlanbthelt), del' lifajoristenehen wurde erst anf dem
c. 12, Dist. 31.
c.3. 4. 2, Dist.82; c. 4, Dist.31.
33: Placuit in totum prohibere episcopis presbyteris et diaconibus
vel omnIbus clericis positis in ministerio abstinere se a conjugibus. Lauchel·t 18
4 c. 2 in c. 3, Dist. 84 und Lauchel't, 158.
' .
.
5 cit. II. Carthago: Omnibus placet, ut episcopi, presbyteri et diaconi vel
qUI sa~ramenta contrectant, pudicitiae custodes etiam ab uxoribus abstineant:
c. 4, Dist. 31: quia ministerii quotidiani necessitatibus occupantur.
'
6 c. 1. Dist. 32; c. 1, Dist. 28.
7 c. 6. 7, Dist. 28 (Syn . .Arles 450, c. 2, 3).
8
.
. Her~enr6thel'-1!iI'8ch, a. 0., II', 350 ff. Damus ergibt sich auch, wie unhlstor:sch dIe oft wlederholte Behauptung ist, Gregor VII. habe den Zolibat
erst emgefuhrt.
1

2

3?

9 c. 5, Dist.32 (Nikol. II., 1059); c. 6., ead. (Alex. II., 1063)'
,c. 15, D'IS.t 81
(G,regol' VII., 1074); c. 10, Dist. 32 (Melphi 1089, c. 13).
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zweiten Laterankopzil 1139, e. 7, ausgesproehen. 1 Die Ehe del'
:J:finoristen ist giiltig, jedoeh verlieren dieselben die etwa innegehabten kirehliehen Benefizien und die klerikalen Privilegien. 2
Letztere konnen ihnen abel' naeh einer verfugnng Bonifaz' YIII.
und des Tridentinums belassen werden, wenn sie die geistliehen
Abzeichen tragen und im Kirchendienste stehen. 3 1m iibrigen bedas Tridentinum 4 die verfiigung des Laterankonzils.
Die verhaltnisse im Orient. 1m Orient hatte man eine1'seits mit haretisehen Anschauungen, welche die Ehe verwarfen, zu
andererseits war dort die tagliche Feier del' heiligen Geheimnisse nieht so sehr in Ubung wie im Abendlande; daher kamen
im Orient Bestimmungen zustande, welche die Entlassnng del'
Ehefrau am verheirateten Priester straften, abel' zugleieh Enthaltsamkeit zur Zeit des Kirchendienstes verlangten. Diesel' Rechtszustand
verfestigte sich fur die griechisehe Kirehe auf del' zweiten trullanischen Synode 692, e'. 13 5 • Hiebei rezipierte man aneh die Bestimmung des biirgerliehen Reehtes,6 daB die von einem Majoristen eingegangene Ehe ungiiltig sein soUte. Daraus ergab sieh die noeh
jetzt bei den Griechen herrschende Sitte, unmittelbar VOl' dem Empdel' hoheren \Veihen zur Ehe zn sehreiten. 7 Die Bischofe
werden in del' Bestimmung del' trullanischen Synode nieht. erwahnt, vielmehr wird del' Zolibat derselben vorausgesetzt. 8
1 c.40, C. 27,' quo 1: ... matrimonium non esse censemus. Fl'eisen, Geschichte des kan. Eherechtes, 742 sieht in dem "censemus" nicht eine direkte
Ungiildgkeitserklarung sondel'll nUl' die J\t[itteilung einer .Ansicht. Danach ware
die Ungultigkeit del' Majoristenehe nicht in einem positiven Gesetze sondern
im Gewohnheitsrecht begrundet.
2 c. 1. 3, X, 3, 3.
3 c. un., in VI, 3, 2; Trid. 23, de ref., cap. 6.
4 Bess. 24, de sacI'. matI'., can. 9.
5 C. 13, Dist. 31; Lauchert, 107. V gl. auch C. 5 und 50 del' Apost. Kanons;
c.
Dist.28.
6 c. 45, Cod., 1, 3.
7 Zit. Sy:node 696, c. 6: Si quis eorum, qui ad clm'um accedunt, voluerit
nuptiali jure mulieri copulari, hoc ante ordinem subdiaconatus faciat. c. 7,
Dist. 32. Lauchel't, 104. - Wahl' end das Trullanum ausdrucklich vom Subdiakonat
sehen <Yegenwartig die Kanonisten del' orthodoxen Kirche ein
Ehehindemis 11ur in ~l' Cheirot;nie und bezeichnen damit lediglich den Empfang von Diakonat, Presbyterat und Episkopat. Milasch, Das Kirchenrecht del'
morgenlandischen Kirche, Mostar 1905,268.271. V gl. auch Hinschius, K.-R., I, 147.
8 Schon Kaiser Justinian hatte im c. 42, § 1, Cod., 1, 3 in diesel' Hinsicht
Vorschriften erlassen: Oportet enim episcopum, minime impeditum affectionibus
carnalium liberorum, olllllium fidelium spiritualem esse patrem. Has igitur ob
causas prohibemus, habentem liberos aut nepotes ordinari episcopum.
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Dispensation von del' Zolibatsvorsehrift ist an sieh moglieh, wird
abel' auf.l~l'st selten und hochstens in. del' Form el'teilt, daB del' :M:ajol'ist
1
in Zukunft seine Weihe nicht mehr ausiiben dan. In diesem Sinne2
gibt es auch fiir den Majoristen eine reductio ad statum laicalem.
Neuestens befurworteten manche ein leichtere Dispensation, mit del' BegriliJdung. daB Ungluckliche hieaurch VOl' dem Abfall von aer Kirche bewahrt
wurden.3 :Mag sein, daB im einzelnen FaIle die Dispensation einen mit seinem
Bel'1.U Unzufriedenen wenigstens del' Kirche erhielte; fur die Gesamtheit ware
es kaum vorteilhaft. Wer heutzutage dem Priesterstande sich wiilmet, mu,B
mit del' "'ratsache rechnen, daB trotz del' theoretischen Jlifoglichkeit del' Dis. pensation er zeitlebens auf eine Ehe. verzichten muJ3. Eine leichte Dispensation
wul'de nul' die Zahl der Unentschiedenen im Priesterstande vermehren . .Ja, del'
Priesterstand konnte hiedurch zu einem Beruf werden, den man auf einige
Zeit probiert. Auch die Gefahl'en, denen sonst schon del' Priester ausgesetzt
en
ist, wul'den nul' noch vermem-t. We= einzelne ubertretung
vorkommen, so
be,\,'eist dies gegen das Institut so wenig wie del' Ehebruch gegen die ZweckmaBigkeit del' Ehe. \;Vill man Gebote, welche von den Menschen iibertr'eten
",'erden, aufheben. dann halt auch del' Dekalog nicht stand. Zudem 8l-fordert
das korrekte Leben in del' Ehe oft eine beinahe eb8nso groBe sittliche Kraft
als del' Z olib at. _ Auch die gew6Jinlichen Eiriwendungen gegen den Zolibat
lassen pich leicht widerlegen. Del' Seeisorger solI del' Gemeinde ein Muster im
und in del' Kindererziehung bieten! '\\'er gibt abel' clann del"
groBer-en Zahl del' Unverheirateten ein Beispiel'! i\Iiissen nicht manchmal die
besten ivIiinner und Frauen ein ohne ihre Schuld trauriges Familienieben beklagen?
Erwalmens
ist auch, daB die Vvelt, 'welche sonst mit dem katholischen Klerus
wert
wenig JI.1itleid hat, yon Riihrung trieft, wenn vom "Zolibatszwang" die Rede ist,
abel' nichts tut, urn Tausenden, die infolge wirtschaftlicher Not odeI' 4dmch die
Militargesetze zum Zolibat gezvi'ungen sind, die Ehe zu ermoglichen.
I Niemals wurde einem Bischof eine solche Dispens gewahrt. Talleyrand
bemi'lhte sich sehr, eine solche zu erhalten, jedoch vergebens. Wohl abel' 'wurden
1801 franz6sische Priester, welche wahrend der Revolution Ehen eingegangen,
in del' bezeichneten Weise dispensiert. Weitere Beispiele bei v. Scherer, K.-R.,

II, 369, A1un. 30.
2 Wernz, 1. c., II', 1, 353 f.
3 Schnitzel', Kath. Eherecht, Freiburg 1898, 470f. Auch das sogenannte
.Franksche Konkordatsprojekt befiirwortete eine leichtere Dispensation. Die
Antwort des Papstes Pius vn. S. bei Konig, Pius VII., die Sakularisation und
das Reichskonkordat, l=sbruck 1904, 297ff.
4 Bemerkenswert ist es,. daB auch mehrere altkatholische Fuhrer energisch, allerdings vergeblich fur die Beibehaltung des Zolibates in der neuen
Kirchengemeinschaft sich einsetzten. So auLlerte sich Dolling.er: "Wenn del'
Klerus dem Volke nicht mehr das personliche .Opfer (des Zolibates), das er
del' Gemeinde bringt, ausweisen kann, dann ist e1' und die Sache, welche er
vert1'eten soIl, verloren." Reusch erklarte: "Nach meiner uberzeugung wurde
mene
mit Aufhebung des Zolibates del' von den Altkatholiken unternom
.Ref'ormmen
versuch bei dem Anfange seines Endes angekom
sein." :Michael, Ignaz von
Dollinger, Innsbruck 1894, 294 ff.
Haring, Kirchenrecht, 2. Auf!.
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S t a at 1i c her s e its ist cler Zolibat in 6 s t err e i c h m del'
Form anerkannt, daB ein :l\1:ajorist .(wie derjenige, welcher die feierliche OrdensprofeB abgelegt hat) keine gtiltige Ehe schlieBen kann:
§ 63 a. b. G,-B. Bis zum Jahre 1904 wurde das Hindernis als ein
dauerndes und indispensables behandelt, und zwar auch in dem
FaIle, als del' lYIajorist den geistlichen Stand aufgegeben hatte oder
aus del' katholischen Kil'che ausgetreten war. 1 Seither wul'de apostasierten Priestern staatlichel'seits Dispensation gewahrt, , j a auch e1'klart, daB das Hindel'nis mit dem Austl'itte aus del' kath?lischen
Kirche in 'Vegfall gekommen sei.2

§ 63. Die geistlicnen Standesrechte (PrivHegia derkaJia).
Thomassin, Vetus et nova disciplina, pars II, 1. 1, c. 11 ff.; pars III, 1. 1,
Hinschius, K-R., I, 117 ff. v. Schem', K-R., § 71. Vering, K-R. 3, § 78.
'Wernz, Jus decret., I1", 1, 244 iT Sagmullel', K.-R. 3, § 55.

c, 33 ff.

Man versteht unter den geistlichen Standesrechten, Klel'ikalpl'ivilegien, aIle jene singuHil'en Rechte, welche den Klerikel'n a 1s
sol c hen zukommen. Es sind also nul' Privilegien im weiteren Sinne. 3
Zu den Standesrechten des Klerus gehort zunachst ein allgemeiner Ehrenvorrang del' Klerikel' VOl' den Laien. Diesel' Ehl'envol'l'ang zeigt sich darin J daB die Kleriker Anspruch haben auf
entsprechende Ehrenbezeugung von seit,en del' Laien. In del' Kirche
selbst ist Ehrenplatz des Klerus das Pl'esbyterium. Laien haben
an sich zu demselben keinen Zutl'itt.4 Die Gewohnheit hat abel'
hierin zunachst zugunsten del' Ftirsten und Patrone, spateI' auch
anderer angesehener Gemeindemitglieder Ausnahmen gemacht.
AuBerdem werden von den Kanonisten vier sogenannte Klerikalpl'ivilegien aufgefiihrt: 1. Das privilegium canon is, 2. das JJriviZegium fori,
3. das privilegiumimmunitatis pe1"sonalisJ 4. das beneficium competeniiae.
1. Das privilegium canonis. In del' altesten Zeit war
auf Verletzung eines Klerikers eine schwerere Kirchenstrafe gesetzt. 5
Verletzung odeI' Totung eines Bischofs wurde seit dem 9. Jahrhundert
mit Exkommunikation bestraft. 6 Als im 11. J ahrhundert unter dem
Einfl.usse gewisser Sektierer, besonders des Arnold von Brescia, AnArchiv, 84, 1904, 392 ft'.
S. unten iIll Eherecht.
3 S.oben die Lehre vou den Privilegieu, § 33.
4 Ad orandum vero et communicaudum laicis et foeminis (sicut mos est)
pateant sancta sanctornm. c, 1, X, 3, 1.
5 Syn. JI.1:ainz 817 (c. 24, C. 17, qu.4).
6 Rom. Syn, 862 (863), c. 14 (Mansi, C. C., XV, 660).
1
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allgemeinen Voraussetzungen fur den Eintritt einer kirchlichen Zensur
vorhanden sein muss en, versteht sich von selbst.1
.
. S t I' a f san k ~ ion. Die auf das erwahnte Delikt gesetzte Strafe
l~t dIe von selbst emtretende, dem Papste reservierte Exkommunikat:on; del' Tater muBte behufs Lossprechung sich personlich in Rom
emfinden. DerBischof kann (pro foro extel'no) aus eigenem Rechte
nul' solche Personell absolvieren, welchen die Romreise d au ern d
unmoglich ist, 2 sowie wenn es sich um relativ gering ere Ve1'le~zu~~en handelt. 3 Das gleiche Recht steM den Regularpralaten in
HmslCilt auf ihre Dntergebenen zu. 4
. Welt!iche Gesetzgebung. Bei del' innigen Verbindung
zWIschen Kuche und Staat war das privilegium canonis im Mittelalter auch. staatlicherseits anerkannt. 5 Die heutigen Staatsgesetze
bestra!en. m ~er Regel mit hoherem Strafsatz nul' Angriffe, die auf
den KlenkeI' m Ausubung odeI' wegen Ausubung des Berufes ge~acht wurden. N.ach 0 ~ t e. I' rei chi s c hem Rechte wird korperhche Verletzung emes Gelsthchen in odeI' wegen Aus-Libung des BeI'~fes a~ch dann, wenn die Verletzung eine geringe ist, als schwere
korperhche Beschadigung bestraft.6 Beleidigung eines Geistlichen
b61 Ausubung gottesdienstlicher Venichtungen wird entweder als
Ve1'b1'echen del' Religionsstorung odel', wenn diesel' Tatbestand nicht
vol'liegt, als Vergehen bestraft.7
2. Das privilegium fori. Das pl'ivilegium fori besteht
,
~ Ob seit del' "Bulle Apostolicae 8edis, 12. Oktobel' 1869, auch die lYfitschuldlgen von del' Zensur betroffen werden, ist stl'ittig. Dafur Schel'el', a. 0.,
~nm. 17; da~ege~l Wern~, L c., 253, mit del' Begrundung, daB bloB del' Tater.
lllch~ abel' dIe l'Iiltschuldigen in del' Zensurenbulle erwahnt werden. Der gleich~
Streit besteht bezuglich del' impuberes.
2
~ 3° M r '
.
c . 6.' X ,~,
u; l' u. leres vel ahae personae, quae sui juris non sunt, ab

~p1~copo dlOeceslS abflolvl possunt. Zeitlich Verhinderte k6nnen an sich nur
llldirekt absolviert werden. c. 26, X, 5, 39.
a c. 3, X, 5, 39.
•
_ 4 ,c. 2, X,. ~, 39. Von der neuestens pro foro interno den Beichtvatern
1m :N ot±a~l verhehenen allgemeinen Absolutionsvollmacht ist auch die erwahnte
Zensu~ lllcht ausgenommen. K6ck, Die kirchlichen Zensuren 107 ff.
D D
.. , h R
'
as romlSC e
echt: c. 10, Ood., 1, 3. Die germanischen Volksrechte
s~tzten, entsprechend dem Oharakter der Zeit, auf Verletzung des Klerikers ein
hoheres rWehrgeld. V gl. Lex ~ipuaria, ~it. 36; Lex Alaman., n. 10 if.; M. G.,
Leges, \, 230, III, 49 f., capltulare leglbus additum 803 cap. 1 (Eichmann
Quellensammlung, I, 45).
"
.. .• 6 § 153 .S~.-G.~B. Sonst gi~.t .im allgemeinen als schwere korperliche Beschadlgung nm Jene, welche 20taglge Berufsunfahigkeit odel' Geisteszerruttung
zur Folge hatte. § 152 St.-G.-B.
7 § 122 b. 303 St.-G.-B.
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darin, daB Kleriker in Zivil- odeI' Strafsachen nUl' VOl' dem geistlichen Richter sich zu vel'antworten haben. 1 Schon frii.hzeiti.g verordneten Synoden, daB Kleriker ihre Streitigkeiten ,'01' dem Bisehof
austragen sollten. 2 Kaiser Justinian verwies die Klagen del' Geistlichen untel'einander und die Klagen del' Laien gegen Geistliche
'lor das geistliche Forum. a 1m frankischen Reiche gab es anfangs
in diesel' Hinsicht Schwiel'igkeiten. Erst das Edikt Ohlotal's II. (614)
und die karolingische Gesetzgebung erkannten im groBen Ganzen
das privilegium fori an.4, Das Dekl'etalenrecht stellte die ausschlieBliche Kompetenz des kil'chlichen Richters in Zivil- und Kriminalsachen del' Kleriker fest. 1; Dieselbe fand' wenigstens theoretisch
staatlicherseits Anerkennung. 6 Seit dem Reformationszeitalter erlitt
das Privilegium staatlicherseits bedeutende EinbuBen. Model'ne
Staatsgesetze versagen demselben meist die Anerkennung, doch
halt die Kirche pl'inzipiell am privilegium fori fest. 7
Eine Einschrankung bezuglich del' ]1.1 i nor i s ten erfolgte auf dem Tridentinum. s Dieselben sollen das Privilegium nm genieBen, wenn sie 1. Benefiziaten
sind oder 2. wenigstens tatsachlich im Kirchendienst stehen und die geistlichen
c\ hzeichen
Tonsur) hagen odeI' 3. WellD. sie mit Erlaubnis des Bischofs in einem Klerikal~eminal' odeI' an einel' Lniversitat den theologischen
Studien zm Vorbereitung auf die hoheren \Veihen obliegen. Eine all g eill e i n e Einschrankung des privilegium fori erfolgte in einzelnen KonkordatenY
Im osterreichischen Konkordatl o wurde ausdrucklich zugestanden, daB
I Orters wid dieses Privilegium mit dem folgenden vereinigt als Impersonalis bezeichnet.
2 c. 43 (Syn. Oarthago 397), 46 (Syn. Ohalcedon 451), O. 11, quo 1.
3 Nov. 79. 83.
4 Ohlotharii II. edictum, n. 4, 5 (Galante, Fontes, 123); Admonitio generalis
c. 23 (Boretiu8, I, 55), Eingehender ist daruber im kirchlichen Gerichtswesen zu handeln.
5 c.4. 8. 17, X, 2, 1; c.1. 2. 9. 12. 13, X, 2, 2. Ausgenommen sind die
Lehenssachen: c.6. 7, X, 2, 2.
G Authentica Friderici post C. 33, Ood., 1, 3: "Statuimus ut nullus ecclesiasticam personam in criminali quaestione vel civili trahere ad judicium saeculare
praesumat cOlltra constitutiones imperiales et canonicas sanctiones"
7 Pius IX, Apostolicae Sedis, 12. Oktober 1869, I, 7, erklart, daB del' in
besonderer\Veise dem Papste vorbehaltenen Exkommunikation verfallen: co gentes
sive directe sive indirecte judices laicos ad trahendum ad SUUln tribunal personas ecclesiasticas praeter canonicas dispositiones.
8 Sess. 23, de ref., cap. 6 .
\I Conventio pro Sicilia 1818, Art. 20 (Nussi, Oonventiones, 1870, 185),
Bayer. Konkordat 1817, Art. 12, c (Schneider, Die partikularen Kirchenrechtsquellen, 1898, 8), Wurttembergisches Konkordat 1857, Art. 5 (a. 0., 147), Badisches
Konkordat 1859, Art. 5 (a. 0., 156).
10 Art. 13 und 14 (Sc7vneider, a. 0., 172).
muni'~as
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der weltliche Richter in rei n en Zivil- und Kriminalsachen auch uber
Kleriker erkennen durfe. Nur bei Strafklagen gegen Bischiife sollte (nach Vereinbarung beider Kontrahenten) ein eigener Gerichtshof eingesetzt werden.
Auch durch eine gegenteilige Gewohnheit wurde das privilegium fori in
vielen Landern ganz oder teilweise aufgehoben. An diesem Rechtszustand
wurde durch das J'\i[otu proprio "Quantavis diligentia" vom 9. Oktober 19111
nichts gellndert.~

Die Bestimmung des iisterreichischen Konkordates, Art. XIV, daB von
del' Anklage und Veturteilung eines Geistlichen der Bischof verstandigt werde,
istin das Gesetz vom 7. jl,iai 1874,1 § 29, ubergegangen, nicht abel' die weitere
Bestimmung, daB vom weltlichen Gerichte verurteilte I{lEdker
lods a
saecularibus sepal'atis, in monasterio vel alia ecclesiastica domo ihre Strafe
verbuBen durfen. Diese Begunstigung kann nul' im Gnadenweg gewahrt werden.
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Weltliche Gesetzgebung. 'Vie in anderen Staaten, so
ist auch in Osterreich das privilegium fori staatlich~rseits nicht
mehr anerkannt. Die gegenwartige Gesetzgebung geht uber die im
Konkordat kirchlicherseits gemachten Zugestandnisse weit hinaus.
So verfugt das Gesetz vom 7. Mai 1874, R.-G.-Bl. Rr. 50,3 daB nul'
gegen Angehorige del' Kirche (im staatlichen Sinne) von del' kirchlichen Amtsgewalt Gebl'auch gemacht werden darf4 und daB dadurch
niemand an del' Befolgung del' (Staats-)Gesetze und behol'dlichen
Anol'dnungen odeI' del' freien Ausubung staatsbii.rgerlicher Rechte
gehindert werden darf (§ 18). Ferner darf bei Handhabung del'
kirchlichen Amtsgewalt kein au13erer Zwang ausgeij.bt werden 5 (§ 19).
Ja, nach § 28 gewahrt del' Staat im Falle, daB durch die Verfugung
eines kircblichen 0 beren ein
verletzt
clem hiedurch
Gekrankten sogar eine Berufung an die staatliche Verwaltungsbehorde, bzw. an das staatliche Gericht. G
Apost. Sedis, III, 555 f.
C. Inquis., 23. Jllnner 1886 (Acta S. Sedis, 18, 416), hatte erklllrt, daB
unter den cogentes nicht die Anklager zu verstehen seien. Zit. "Quantavis diligentia" hob diese Erklarung auf, so daB dieselben, sofel'll nicht gegenteilige
kanonische Bestimmungen oder rechtmaBige Gewohnheiten bestehen (praeter
canonic as dispositiones), der erwllhnten Strafe verfallen. Aus den zahlreichen
Abhandlungen uber dieses Thema seien hervorgehoben die zusammenfassenden
Arbeiten von Linneb01'n, in Theologie und Glaube, 1912, 106-121. 223-238;
Heiner, in Archiv 1912 (92), 270 fl.; Ebel's, (Nachtrags·)Art. Klerus, in Bac7~em,
Staatslexikon, V', 1441 IT. - Entbehrt derart das privilegium fori in vielen
L1i,ndern der unmittelbaren praktischen Bedeutung, so kiinnte doch die demselben zugrunde liegende Idee gefiirdert werden, wenn nicht nur die Klel'iker
angewiesen wurden, ihre Streitigkeiten untereinander dem kil'chlichen Gerichte
zu unterbreiten, sondern auch die Glaubigen ermahnt wurden, Klagen gegen
Geistliche. zunachst beim kirchlichen Gerichte vorzubringen. V gl. die
bischiiflichen Verordnungen in 1fainz, Rottenburg, J'\I[unster, Limburg, Trier,
Passau (!Anneborn, a. 0., 118 IT.) und Lim (Linzer Diozesanblatt 1886, Nr. 17).
3 Osten. Gesetze, a. 0., 1895, 26, II, 31 IT.
4 Also nicht z. B. gegen Kleriker, weiche ihren Austritt aus der katholischen Kirche erklart haben.
5 Dadurch sind die kirchlichen Strafurteile auf Internierung u. s. w. nur
insoweit exequierbar, als der Verurteilte sich fl'eiwillig fugt.
6 Ein Rest del' appellatio tamquam ab abusu. S. oben S. 52.
1 } .. cta

~

3. Das privilegium immunitatis personalis. Man versteht unter dies em Privilegium die Befreiung des Geistlichen von
ge\\"issen sogenannten offentlichen Lasten.
.
G esc hie h t 1i c he s. 1m Romerreich waren die anfangs hoch. geachteten offentlichen .A.mter, Staats- und. Munizipalamter, Ubernahme von Kuratel und V ofmundschaft, zur schweren Last geworden.
Bereits die heidnischen Priester erhielten hievon Befreiuugen. Ebenso
wurden sie auch losgezahlt von Kriegsdienst, Einquartiel'ung, munera sordida, Frondienst und groBtenteils auch YOll pel'sonlichen
Abgaben. 2 Als das Romerreich christlich geworden war, wurden
diese Privilegien auf die Diener del' Kirche ubertmgen. ~ Die germanischen Staaten standen im allgemeinen in diesel' Angelegenheit
hinter den romischen Kaisern zuruck. Friedrich II. gewahrte
don K1er118 Freiheit yon jeglicher Abgabe, von Fron- und
diensten. 4 Vollstandig eingehalten wurde jedoch diese Privilegienzusicherung auch im Mittelalter nicht. Das Dekretalenrecht betont
die vollstandige 1mmunitat des Klerus. 5 Da viele Obliegenheiten,
wayon die Kleriker infolge des 1mmunitatsprivilegiums befreit Silld,
mit dem geistlichen Berufe geradezu im Widerspruch stehen (Militardienst, Frondienst), so konnte die Kirche die 1mmunitat auch als
A.O., 72.
Vgl. Hel'genl'othel'-Kil'sch, AUg. Kirchengeschichte, 1', 358. Gl'ashof, im
Archiv, 3(i, 1876, 3 IT.
3 Hiebei wurde auch del' inn ere Grund der Abgabenbefreiung erwahnt,
namlich, daB das vom niitigen Unterhalt Erubrigte fur Ki.rchen- und Armenzwecke zu verwenden sei. c. 2, Cod., 1, 3: omnis a clericis indebitae conventionis injuria et iniquae exactionis repellatur improbitas nullaque conventio
sit circa eos munerum sordidorum. - ... Si quid enim vel parsimonia, vel
provisione vel mercatura, honestati tamen debita, congesserint, id in usum
pauperum atque egentium ministrari oporteat aut ... collectum id religionis
1

2

existiment lucrnm,
4 • . . Nulla communitas vel persona publica vel privata collectas vel
exaetiones angarias vel parangarias ecclesiis vel aliis piis 10Gis aut ecclesiasticis
personis imp onere ... praesumat. Authentica post c. 2, Cod., 1, 3.
5 C. 4. 7, X, 3, 49; c. 4, in. VI, 3, 20: ecclesiae, ecclesiasticae personae ac
res ipsarum non solum jure humano, quiuimo ac. divino a saecularium personarum exactionibus immunes.
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Dei ordinatione et canonicis sanctionibus constituta erklaren. 1 Verworfen wurde del' Satz, daB die kirchliche Immunitat lediglich ein
Ausfiu13 del' staatlichen Gesetzgebung sei und daher vom Staate
ohne irgendwelche Bedenken, besonders die Militarbefreiung des
Klerus aufgehoben werden konne. 2
<5 s t e rr e i chi s c he Ve r h a It n iss e. Eine per son Ii c he
S t e u e r f rei he i t des Klerus als solchen ist in <5sterl'eich nicht
3
anel'kannt. Hinsichtlich del' Mil ita r p fl i c h t bestehen folgende
Begiinstigungen;4 Kandidaten des geistlichen Standes jeder gesetzrich ane1'kannten Kirche und Religionsgesellschaft sind, wenn sie
zm Zeit del' SteHung bel'eits in diesem Verhaltnis sich befinden
odeI' wenigstens VOl' dem Prasenzdienstantritt (regelmaBig 1. Oktober)
slch den theologischen Studien widmen odeI' Novizen eines geistlichen Ordens geworden sind, libel' ih1' Ansuchen del' Ersatzreserve
zu widmen. Sie sind zur :B'ortsetzung del' theologischen Studien
im Frieden und im Kriege von jedem Prasenzdienst, von del' ersten
~ilitarischen Ausbildung, von den periodischen W affen-(Dienst-)
Ubungen und von del' Kontrollversammlung enthoben. Dieselbe Begiinstigung (fiir die Folgezeit) genieGen auch diejenigen, welche nach
vollstrecktem
sieh den theologischen Studium widmen
odeI' dieselben fortsetzen. Nach Empfang del' Priesterweihe, bzw.
Ans~.ellung in del' Seelsorge odeI' im geistlichen Lehramte erfolgt
die Ubersetzung aus dem Stande del' Ersatzreserve in die Evidenz
del' Ersatzreserve del' Landwehr. 1m FaIle del' Mobilisierung und
im Kriege konnen sie innerhalb ihre1' Dienstpfiieht zum Seelsorgedienst fiir die gesamte bewaffnete Macht verwendet werden. 5
Die zitierte Durchfiihrungsverordnung, § 104, bestimmt noeh
folgendes: Ais Kandidaten des geistlichen Standes ... sindhinsichtlich des Anspruches auf diese Begiinstigungen anzusehen: a) j ene,
die VOl' dem Prasenzdienstantritt in ein Priesterseminar aufgenommen
odeI' in einem von del' Kirche approbierten Orden eingekleidet sind,
in beiden Fallen, wenn sie Theologie studieren und hieriiber eine
schriftliche Bestatigung des Seminars-, bzw. Klostervorstandes beiTrid. 25, de ref., c. 20.
SylI. errorum, 1864, n.30. 32. Denzingel'.Bannwart, n. 1730. 1731.
3 Naheres s. unten beim kirchlichen Vermogensrecht.
4 Gesetz yom 5. Juli 1912, R-G.-Bl. Nr. 128/29; hiezu die V'erordnung des
.M:inisteriums fur Landesverteidigung am 27. Juli 1912,R.-G.-Bl. Nl'. 153. Die
maBgebenden Stellen im Archiv 1913 (93), 523 ff.
o Das zit. Gesetz, § 29, 5, trifft auch Bestimmungen fur den Fall des
Aufgebens des geistlichen Berufes.
1

2

§ 63. Die geistlichen Standesrechte.

185

bringen; - b) j ene, die VOl' dem Prasenzdi:3l1stantritt. Theologiestudierende geworden sind, wenn sie nachwelSen, daB 816 den t~eo
logischen Studien an .einer offentl~chen L.ehl:anstalt ~ls ordentl~che
Horer mit Erfolg obhegen und dIe schnfthche ZuslCherung emes
Diozesanvorstandes beibringen, daB, er sie nach beendeten Studien
in seinen Diozesanklerus aufnehmen wird; - c) jene, die VOl' dem
Prasenzdienstantritt N ovizen eines geistlichen Ordens geworden sind
und die schriftliche Bestatigung des Klostervorstandes beibringen,
daB Sle in den Orden aufgenommen sind und nach Beendigung
des
sich den theologischcn Studien widmen werden; d) iene Kandidaten des geistlichen Standes des griechisch-katholisc'hen Ritus und del' griechisch-orientalischen Ki1'che, die VOl' dem
Prasenzdienstantritt ihre theologischen Studien bereits vollendet,
abel' die "\Veihen noch nicht empfangen haben, wenn sie ein Zeugnis
ihres Diozesanvorstandes vorweisen, daB sie noch Kleriker del'
Diozese sind.
In jenen Fallen, in denen das Studium del' Theologie durch
Zeugnisse von auBe1'halb del' Monarchie gelegenen Lehranstalten
wird, ist das Gesuch von del' politischen Bezirksbehorde dem )1inisterium fL11' Landesverteidiguug vorzulegen, das
die Entscheidung im Einverstandnis mit dem Ministerium fiir Kultus
und Unterricht trifft. Die Zeugnisse miissen von del' betreffenden
k. u. k. Vertretungsbeho1'de bestatigt sein. Dienstpflichtige, die nach
vollstrecktem Prasenzdienst die theologischen Studien beginnen odeI'
dieselben fortsetzen und sich dem geistlichen Stande widmen wollen,
haben die Nachweise nach den vorstehenden Bestimmungen zu e1'bringen. 1
1 Landsturmpflichtige Priester werden im Bedarfsfalle in ihrem Berufe,
d. i. als Militarseelsorger, verwendet. Kandidaten des geistlichen Standes konnten
vieIleicht auf Ansuchen der zustandigen Ordinariate aus offentlichen Riicksichten enthoben werden. Verordnung des Ministeriums fur Landesverteidigung
yom 20. Dezember 1889, § 15, Punkt 78, R-G.-Bl. Nr. 193; AuBerung des Ministeriums fur Landesverteidigung yom 3. April 1892, Z. 5763. Gl'iejJl, JYIilitarvorschriften, 122. - Zum Landsturme sind aIle wehrfahigen Staatsburger,
welche wedel' dem k. k. Heere, der Kriegsmarine oder Ersatzreserve noch del'
k. k. Landwehr angehoren, yom Beginne des Jahres, in welchem dieselben ihr
19. Leben~jahr voIlenden, bis zum Ende des J ahres, in welchem sie ihr 42. Lebensjahr vollstreckt haben, verpflichtet. § 1 des Gesetzes yom 6. Juni 1886, R.-G .-BI.
Nr. 90. Nach dem Gesetze yom 26. Dezember 1912, R-G.-BI. Nr. 236, § 4, konnen
zu personlichen Dienstleistungen fur Kriegszwecke aIle arbeitsfiihigen mannlichen Zivilpersonen, die das 50. Lebensjahr noch nicht zuruckgelegt haben,
herangezogen werden. Hievon sind u. a. die den Seelsorgedienst versehenden
Personen befreit (§ 5, c).
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B efr ei ung von 0 Hen tlie h en Am tern. Auf Grund des
Gesetzes yom 23. Mai 1873, R.-G:-Bl. Nr. 12, § 3,1 sind zum
G esc h w 0 l' n en am t nicht zu berufen die Geistlichen del' gesetzlich anerkannten Kirchen odeI' Religionsgenossenschaften. Nach den
Gemeindeordnungen konnen Seelsorger nicht zu Gem e i n d e v 0 rs t e her n gewahlt werden und steht Ihnen das Recht del' Ablehnung bei Wahl in die Gemeindevertretung zu. 2 N ach § 195 und 281
a. b. G.-B. konnen Weltgeistliche eine zugemutete' Vo r m u n ds c haft s- und K u rat e Ili. be rna h me ablehnen. Ordensgeistlichen
solI in del' Regel keine Vormundschaft Ubertragen werden. § 192
.a. b. G.-B.
4. Das beneficium competentiae. Die Rechtswohltat
des N otbedal'fes. Diese Rechtswohltat besteht darin, daB dern verschuldeten Geistlichen bei del' Vel'mogensexekution so viel belassen
werden muB, als zum anstandigen Lebensunterhalt notwendig ist.
1m rornischen Reiche besaJ3en die Soldaten ein gewisses beneficium
competentiae. 3 Die g e w 0 h n he it I i c he Praxis des MiUelalters
dehnte dieses Benefizium auch auf die militis Christi, auf die Geistlichen aus. 4 Man ging hiebei von del' Erwagung aus, daB del'
Kleriker mit Rlicksicht anf 8einen Stand vor einer Situation zu
bewahren sei, die ihn zwingen konnte, auf unwurdige 'Weise sich
den Unterhalt suchen zu mussen.
1nhalt des Benefiziums ist: Schutz gegen Exekution auf
das, was zU1~ Lebensunterhalt notwendig ist, Schutz gegen die (Uber
Insolvente elIlst verhangte) Personalhaft und die Piiicht del' cessio
bonorum, d. i. del' vollstandigen Guterabtretung, wodurch allein del'
insolvente Schuldner ansonst von sich die Schuldhaft abwenden
konnte. Verwirkt wurde das Beneficium durch doloses Vorgehen,
.also dureh Schuldableugnung, Siehausgeben fur einen Laien, Weigerung del' Kautionsbestellung. 5
Osterr. Gesetz, a. 0., 1898, 5, 809.
Fur Steiermark, yom 2. Mai 1864, § 17, 1, und '34, 3. Dieselben Bestimmungen finden sich auch in anderen KronH.indern Osterreichs. Vgl. }i'riedma1W, Das osten. Recht, Wien 1905, I, 933 ff.
a 1. 18, Dig., 42, 1: miles, qui sub armata militia stipendia meruit, condemnatus, eatenus quatenus facere potest, convenitur.
4 Das Bestreben, das Benefizium auf das hiedurch beruhmt gewordene
c. Odoardus (c. 3. X, 3, 23) zu stutzen, war verfehlt, da an betreffender Stelle
bloB verfugt wird, daB uber einen zahlungsunfahigen Kleriker, del' fur die Zukunft seiner Zahlungsverbindlichktit nachzukommen verspricht, nicht mit Zensuren vorgegangen werden soIl.
5 Fagnani, Comm. ad c. 3, X, 3, 23, n. 44 ff.
1
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S t a atl i ehe r s e its ist heutzutage das beneficium eompetentiae
als Klerikalprivilegium zwar nirgends mehr anerkannt, jedo~h bestehen beinahe in allen Staaten allgemeine Gesetze,. welc?6 mhaltwenio'stens gewissen Gruppen von Staatsburg ern dIe Rechtswohltat d~s Notbedarfes zukommen lassen. Die osterreiehische
Exekutionsordnung1 erklart Uberhaupt gewisse Gegenstande als unpfandbare Sachen. Nac? dem Gese:ze yom 17: Mai 191~, R.-G.-B~.
Nr. 104, ist im FaIle emer ExekutlOn allgemem yom D.16nstbez~ge
ein Bet~ag von 2000 K, yom RuhegenuB 1200 K; bel Exekubon
B'l eines Anspruches auf Leistung des aus dem Gesetze ge1, W eg 1
.
.
.
. biihrenden Unterhaltes U em Betrag von 800 K, bzw. 500 K, fr61zulassen. 2
II. V e rl us t de r g e i s t 1i c hen S tan des v 0 I' l' e c h t e. Bei
del' Bedeutung, welche die geistlichen Standesvorrechte einst hatten)
1st es erklarlich, daB genaue Normen Uber den Verlust derselben
bestehen. Del' Standesvorrechte entbehren die :M:inoristen, welche
Grund unberechtigter Dimission des Kapitels (Kapitelvikars)
ordiniert worden sind; 3 diej enigen, welche wegen Versuchs del' Ehe~chlieBnng irregular ge\\'orden: 4 die Degradierten: diejenigen, welehe
eigenmachtig den geistlichen Stand verlieBen, d~s geistli~he Ge\\:~nd
abgelegt und trotz dreimaliger M~hnung des BIschofs l1lcht zuru~k
kehren; unter den gleiehen Voraussetzungen (Ablegung des gelstlichen Gewandes, Ungehol'sam gegen den Bis.chof) diejenigen, welche
5
sieh schwerer Vergehen schul dig gemacht haben. Verheiratete
Minoristen. welche durch ein Jahr eine unstandesgemaBe, unziem1iche Leb~nsweise ftihren, verlieren die Standesvorrechte (Realwie Personalprivilegien). Unverheiratete Kleriker bUBen unter de.n
gleiehen Voraussetzungen nul' die Realprivil:g ien ~in.· Raben s~e
aueh die geistliche Tracht abgelegt, so verheren Sle, solange Sle
die unziemlichen Gesehafte offentlieh und in Person fuhren, auch
die Personalpri vilegien. 6.
Ein Vel' z i c h t auf die Klerikalprivilegien ist, da dieselben
nicht dem einzelnen, sondern dem Stand als solchen vel'liehen wurden,
rechtlich unwirksarn. 7
Gesetz yom 27. Mai 1906, R-G.-Bl. Nr. 79, § 250 ff.
Wortlaut im Archiv 1912 (92), 742 ff.
;') Trid. 7, de ref., c.lO.
-4 S. oben S. 152.
5 c.25, X, 5, 39.
" c. un., in VI, 3, 1; c. 1, Clem., 3, 1.
7 c.12, X, 2, 2; 36, X, 5, 39.
1
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B. Das kirchUche Amterwesen.
a) Die Kirchenamter im allgemeinen.

§ 64, Begriff des Kirchenamtes.
Die Kommentatoren zu Decretales Gregorii IX., 1. 1, t. 31. 32. - v. Sche1'er,

K.-R., § 72 ff. Vering, K.-R.', § 82. lVernz, Jus decret., II', 2, 1 ff. Heiner, K,-R.,
1', 229 ff. Siigmilller, K.-R.', § 58 ff,

Es gibt in del' Kirche eine hierarchia ordinis und eine hierarchia
jurisdictionis. 1 Gottlicher Einsetzung sind bei letzterer Primat und
Episkopat. AuBel' diesen beiden hierarchischen Jurisdiktionsstufen
gibt es abel' noch zahlreiche andere Abstufungen, die nicht unmittelbar gottlichen Ul'spl'unges, sondern erst im Laufe del' Zeit
entstanden sind. Derart entwickelte sich eine eigene Am t shie l' arc hie. Del' Grund dieser Einrichtung liegt darin, daB zur
erfoIgreichen Ausubung del' Kirchengewalt ein dauerndes Betrauen
mit einem bestimmten MaE von Vollmachten sich als vorteilhaft
erwies. Aus diesen Umstanden ergibt sich auch del" Begriff des
Kirchenamtes, del' kirchlichen Amtsgewalt und del" kirchlichen

. '1 auch fur den notigen Unterhalt (beneficium) del" kirchlichen
"
db
fi'
d tur 1
Person gesol'gt sein miisse: officium, propter quo
ene cl.um ~ :
So entspricht den{ Offizium regelmaBig auch e!n Be21~fizlU~,; Ja,. ~n
del' popuHiren Sprache umfaBt del' Ausdruc~ Ben.etiZl~m Ol.t belcie
Begriffe. Indes wird auch del' Ausdruck OffizlUm ~lCht ~~n:er ~treng
. d'
In
.er Bedeutung Kirchenamt festgehalten. Es glbt namhch 1Il. del"
Kirche Benefizi811, d. h. Vermogensmassen·· zum .U:nterhalt gewlss~r
nersonae ecclesiasticae, die zwar gewisse Verpfhchtu~gen, offiCla
im weiteren Sinne des Wol'tes, abel' kein Kirchenamt 1m strengen
Sinne des Wortes. inllehaben. 2 AuBerdelIl gibt es auch. an~ere
. vermogensrechtliche Beziige kirchlicher Personen fiir. kirchhche
Dienstleistungen, welche nicht die Natur von Benefizlen hab.en:
Stiftungsbeziige, Manualien. Oharakteristisch. fUr d~s BenBfizlUm
ist namlich del" Umstand, daG dasselbe, wemgstens 1Il del" Regel,
dauernd (in titulum) verliehen wird 3 und daher del" Inhaber gegen
seinen \Villen nul" auf Grund eines bestimmten Verfahrens aus
ka,nonischen Grunden von demselben entfernt werden kann." Man
spricht daher auch von einer do p p e It e n Per p e t.u i t.a t: d~r
subjektiven mit Ri:i.cksicht auf den Inhaber, del" obJekbven :nlt
auf die dauernde Bestimmung del' V ermogensmasse.
Man definiert deshalb das Benefizium als die mit dem geistlichen Amte dauernd verbundene Vermogensmasse, welche dem Inhabel' desselben zur standigen NutznieGung und Verwaltung. von
seiten der kompetenten kirchlichen Behorde durch die kanomsche
Investitur rechtmiWig iibertragen wid.
Fiir Benefizium wird manchmal auch del" Ausdruck praebenda
gebraucht. Diese Bezeichnung weist hi~ auf die ~eschichtliche E~t
steh ung mancher Benefizien. U rsprunghch war dIe Ver:valtung aes
Vermogens z. B. del' Domkapitel eine gemeinsam~. MIt de~ ~uf
geben del" vita, communis ging man. daran, Jedem l\fltghe~e
von del' gemeinsamen Vermogensmasse elIlen entsprechen~en Teil,
pars praebenda, zuzumitteln. Solange die rreilung noch keme yoll501,

0

Unter K i r c hen am t (officiwn ecclesiasticum) versteht man
die Stellung, mit del" ein bestimmtes l\faB von Vollmachten (ein8
kirchliche Amtsgewa,lt, jurisdictio ordinaria) dauernd verbunden ist.
Unter kirchlicher Am t g g e w a 1t versteht man das MaB del" KirchengewaIt, welches mit dem Kirchenamte dauernd verbunden ist. Die
kirchliche Am t s per son (persona ecclesiastica) ist die Tragerin
del" potestas ordinaria.
Die jurisdictio ordinaria tritt in Gegensatz zur jurisdictio
delegata (mandata). 2 Del' Unterschied liegt darin, daB bei del'
jurisdictio ordinaria jemandem ein bestimmtes MaB von Befugnissen
auf Grund des Am tes zusteht, bei del" delegata (mandata) abel'
auf Grund einer besonderen V 0 II mac h t. 3
Die \Vechselbeziehung zwischen Offizium und
Ben e fi z i u m. Schon zur erlaubten Ordination, nach gegenwartiger
Pra.xis wenigstens fiir die hoheren vVeihen, wid del' N ach weis eines
Titels (titulus ordil1ationis) verlangt. 4 In gleicher Weise forded die
Kirche, daB dort, wo ein officium ecclesiasticum errichtet werden
S. oben S. 39.
Uber die Delegation s. unten § 67.
3 Del' Pfarrer besitzt eine jurisdictio ordinaria, del' Hilfspriester ein€
delegata.
4 S. oben S. 154 if.
I

2

c. 15, in VI, 1, 3.
Hierher waren z. B. die Kanoniker zu rechnen.
31m Sinne del' alten Anstellung, wobei die Anweisung auf einen bestimmten
Kirchenposten den titulus ordinationis bildete.
4 Uber die remotio oeconomica (Entfernung im Verwaltungswege) nach
altererl'l Rechte s. Archiv 190o, 85, 80ff.; Acta S. Sedis, 37 (1905), 374ff. Nunmehr ist maJ3gebend das Dekret "j,1:axima cura" vom 20. August 1910 (Acta
1

2

.ti..post. Sedis, III, 636 ff.).
.
"
5 DaB die bleibende Verleihung nicht zum 'Vesen des BenefizlUms gehort,
oetont v. Scherer, I, 406, und gibt auch zu TVernz, 1. c., II', 2, 1 fl:'.
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standige war, wurde die praebenda auch nicht als selbstandiges
Benefizium behandelt.

4. Eine weitel'e Einteilung del' Benefizien ist die in saecttlaria
et re,gulari(t. Erste!e konnen nul' mit Weltgeistlichen, letztere nul'
mit Ordensgeistlichen besetzt werden. Den Regularbenefizien wird
in del' Regel del' wahre Benefizialcharakter fehlen, da Regulare als
Einzelpersonen infolge des votum paupertatis unfahig sind, Vermcigensrechte, wie solches das Benefizium reprasentiert, zu erwerben.
5. Die beneficia patrimonialia konnen nul' an Angehorige gewisser Familien, die sacerdotalia (auch sacra in specie im Gegensatz
zu sacra communia) konnen nul' an Priester verliehen werden. Die
werden durch freie Verleihung des Bischofs, die electiva
- durch Wahl, die patronata auf Vorschlag. des Patrons, die consistorialia beim papstlichen Konsistorium besetzt. Die Besetzung
del' TeSe1"Vata ist dem Papste vorbehalten. Die compatibilia (Gegensatz
il1compatibilia) konnen in einer Person vereinigt. werden; die
verpfiichten ZUT Residenz, die collegiata werden durch
eine Korporation verwaltet. 1

yom beneficium ecclesiasticum verschieden ist das beneficium
laicale, auch genannt capellania laicalis. Das Laikalbenefizium dient
z~ar . auch ~rchlichen Zwecken, jedoch fehit die ursprunglich
kIrchhche Ernchtung. Verleihung (institutio, nicht bloB praesentatio)
und Verwaitung das beneficium laicale steht den Erben des Stifters
zu. Alledings konnen vom Stifter (odeI' auch spateI') gewisse
Rechte in diesel' Hinsicht dem Bischof zugewiesen worden sein.
Immel' abel' steht dem Ordinarius ein aUgernejues Aufsichtsrecht zu. 1,

§ 65. Einteihmg der Kirchenamter (Benefizien).
Vgl. die im vorigen Paragraphen aufgefuhrte Literatur.

Die Benefizien werden nach den verschiedensten Gesichtspunkten eingeteilt. So berechtigt manche Einteilungen sind. so
art en andere in theoretische Spielereien aus.
)
1. yom Standpunkt del' amtlichen J urisdiktion aus unterscheidet
man beneficia duplicia und simplicia; mit ersteren. nicht mit letz1St eine amtliche Jurisdiktion verbullden. Die Inhaber del'
beneficia simplicia haben bloB gewisse kirchliche Verpfiichtungen,
z. B. Ohordienst u. dgl.
Mit diesel' Einteilung beruhrt sich
. 2. die Einteil~U1g in beneficia curata und incurata, je nachdem
mIt dem BenefizlUm SeeIsorge (cura animarum) verbunden ist
oder nicht.
3. Beneficia majora, minora. Majora im eigentlichen SinnG des
W ortes sind das bischofliche und die tiber demselben stehenden
Kirchenam~.er (Metr.opolitangewalt, Primat). Die unter dem Episkopat
stehenden Amter smd beneficia minora. 1m weiteren Sinne versteht
man abel' unter beneficia majora all die sogenannten Pralaturen.
Zu den Pralaten werden aber nicht bloB die BischOfe und die vom
Diozesanve~?and exempten praelati nullius, sondel'll auch die Inhaber von Amtern gerechnet, welche auBer einem gewissen Ehrenvorrang eine ordentliche Gerichtsbarkeit fur den auBeren Rechtsbereich besitzen. 2
S. '/J. Schere!', a. 0., I, 405; Kirchen-Lexikon. VII'. 121 if.
Letztere nennt man wohl auch praelati m'inores'. AllerdinO's bJieb die
Doktrin ~ei dies.er Einteil~ng nieht stehen. Es gibt auch reine Eh~enpralaten,
~enen kem~ Genchtsbarkelt zukommt. - Gewisse Rangordnungen bildeten sich
m den Ka.plteln aus. JIoran unterschied Dignitaten, denen eine Jurisdiktion uber1
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1. 1, t. 33: Libel' Sextus, I. 1, t. 17; E
v. Scherer, K.-R., § 74. Wernz, Jus decret., IF, 1, 244 ff.
282 if. Siigmulle1', K.-R., § 61f.

Deel'etales

t. ;3; Eo 0., 1. 1, t. 8. -

Die kirchlichen Amter stehen zueinander in einer gewissen
Rangordnung, daher kann man auch von einer Amterhierarchie
sprechen. Die Amterhierarchie tritt zu den beiden anderen Hierarchien,
ordinis und jurisdictionis, in enge Beziehung. J a, zur Erlangung gewisser Stufen in del' Amtshierarchie bilden gewisse Grade del' Weihehierarchie die Voraussetzung. Vorzuglich dient del' Amterorganismus dazu, zwischen dem papstlichen Primat und dem Episkopat
n1:ittelglieder, und vom Episkopat abwarts neue Stufen zu schaffen.
Mit del' Existenz diesel' verschiedenen Amter ist zur Hintanhaltung von Verwirrung auch eine gewisse U b e 1'- un dUn t e rordn ung gegeben. Aus diesel' Uber- und Unterordnung ergibt sich:
die Korpersehaft zukam (Dekan odeI' Propst), Offizien, welche die Guterverwaltung besorgten, Personate, die sich lediglich eines Ehrenvorranges erfreuten.
Indes war die Terminologie nicht allerorts dieselbe. Heutzutage pfiegt man
vielfach jene Stellen als Dignitaten zu bezeichnen, deren Inhaber sieh des
usus pontificalium erfreuen.
1 Die Einteilungssucht alterer Autoren war mit derartigen Distinktionen
noch nicht zufrieden. Del Vaulx, Paratitla (Lovanii 1649, 443), 1. 3, tit. 5, n. 18,
kannte sogar ein b. monoculum: quando praelatus tantum illud habet ad conferendum; unde facile intelligitur, quodnam sit non monoculum.
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1. die Pflicht des kanonischen Gehorsams gegeniiber dem
iibergeordneten Amtsinhaber (obedientia canonica);
II. ein gewisser Ehrenvorrang des Amtsinhabers (maj01'itas);
III. bei Ausubung del' Jurisdiktion ein gewisser Instanzenzug
(recursus, appellatio).
Ad I. Del' kanonische Gehorsam. 1 Diesel' Gehorsam wird
kanonisch genannt, weil er ein durch die Satzungen (Kanons) del'
Kirche bestimmter ist. Schon nach allgemeinen Prinzipien hort die
Gehorsamspflicht auf, wenn del' Inhalt eines Gebotes sittlich unerlaubt
ist. 2 Ferner erstreekt sieh die Gehorsamspflicht aber auch innerhalb .
del' Schl'anke des Erlaubten nur so weit, als die Jul'isdiktion des
y ol'gesetzten reicht. Dies sind die beiden Gl'enzpfahle, innel'halb
welcher del' kanonische Gehol'sam sich bewegt. 3 Allerdings sind
damit nieht alle Zweifel beho ben. Dem Geiste des kanonischen
Rechtes entspricht es jedenfalls, daB in zweifelhaften Fallen del'
Untergebene gehorche. 4o
Die Aufzahlung del' Punkte, in denen del' Untergebene dem
yorgesetzten Gehorsam schuldet, wurde mit del' Darstellung del'
kanonischen Rechtspflichten aus den verschiedensten Gebieten des
kanonischen Rechtes zusammenfallen. Kur einige allgemeine Gesiehtspunkte seien hier angefiihrt:
1. Gegenuber dem romischen Pap s t e sind, wie das yatikanum
sich ausdruckt, aUe Hirten und Glaubigen ZUm Gehorsam verpflichtet,
nicht nul' in Sachen, welehe zum Glauben und zu den Sitten, sondern
auch in Angelegenheiten, welche zur Disziplin und zur Regierung
del' auf dem ganzen Erdkl'eis verbreiteten Kil'che gehoren. 5
2. Die Obedienzpflicht del' Suffl'aganbischofe gegenubel' den
JYIetropoliten ist gegenwartig sehr beschrankt, da die Jurisdiktion
1 Saedt, Uber den Umfang des dem Bischof zu leistenden Gehorsams,
Archiv 1896 (76), 41 ft.; Lehmkuhl, Die Tragweite der oboedientia canonica, Linzer
Theol.-prakt. Quartalschr. 1900, 86 ft.; Perathoner, Der kanonische Gehorsam,
ebenda, 1914, 33-46. Schneider, Der kanonische Gehorsam, im Archiv 1902,
82, 290-324.
2 Rier gilt das Apostelwort, Apg. 5, 29: Man muB Gott mehr gehorchen
als den Menschen.
3 c. 11, X, 1, 31; c. 1, C. 10, quo 3.
4 Vielleicht kann in solchen Pallen eine V orstellung beim kirchiichen
V orgesetzten Aufklarung schafTen. 'Nird im Interesse der Ordnung und um
Argernisse zu vermeiden gehorcht, so hindert nichts, daB del' Untergebene um
pl'inzipielle Feststellung der Pfiicht, eventuell im Instanzenzug nachsucht.
Unkanonisch ist es abel', die "ofTentliche I11einung", die Presse, mit Austragung
des Streites zu betrauen - eine mod erne appellatio tamquam ab abusu.
Conc. Vatic., sess. 4, c. 3.
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der Metropoliten sich nur auf das allgemeine Oberaufsichtsrecht,
auf die Entgegennahme der Appellation und Ausubung des Devolutionsrechtes erstreekt.
3. Del' Kleriker ist seinem Bischof zum Gehorsam verpflichtet:
a) in Angelegenheiten del' kirehlichen Dis zip 1i n. Allerdings darf
der Bischof bei EriaB von Disziplinargesetzen nicht die allgemeinen
Kirchengesetze verletzen. Nichts abel' hindert, daB del' Bischof
durch seine Gesetze Lucken der allgemeinen Kirchenvorschriften
ausfUlle (praeter jus commune). 1 b) Del' Kleriker ist seinem Bischof
Gehorsam schuldig bei Erfullung seiner k i I' C h 1i c hen A. m t s. P fl i c h ten. Eine Verpflichtung zur Ubernahme von auBeramtlichen kirch1ichen Funktionen laBt sich nur ill Fane eines auBerordentlichen Bedurfuisses (N otfall) rechtfertigen. Wie ein Zwang
zum Empfange del' Weihen unzulassig ist,2 ebensowenig kann man
im allgemeinen eine strikte Gehorsamspflicht zur Ubernahme gewisser Kirchenamter behaupten. 8 DaB abel' Hilfspriester den angewiesenen Posten antreten, bzw. sich einen Weehsel gefallen lassen
mussen, hangt damit zusammen, daB sie fUr den Dienst del' Diozese
ordiniert wurden und ihnen noch kein definitives Amt zugewiesen ist.
Die obedientia canonica schlieBt fur den Kleriker im allgemeinen auch die
PHicht in sich, ohne Erlaubnis seinen Posten odeI' seine D i z e sen i ch t z u
v e ria sse n. In alter Zeit, als die Ordinationen fiiI' eine bestillllllte Stelle stattfan den, war das 1lllbefugte Aufgeben des Postens gleichbedeutend mit Aufgeben des geistlicl{en Standes und waren daher auch dieselben Strafen darauf
gesetzt,4 Als spater del' Postentausch erleichtert war, wurde auch der Wechsel
del' DiOzese ermoglicht.
N ach g e g e n wart i gem R e c h t e kann del' Bischof einem Kleriker den
Ubertritt in eine andere Diozese nicht verweigern, WGIm derKleriker
1. nicht aus einem speziellen Titel der Diozese verpfiichtet ist,5 und 2. fur sein

°

1 So kann del' Bischof fur seine Diozese dem Kleriker den Gebrauch des
Pahl'l'ades verbieten. C. Epp. et Regul., 28. September 1894 (s. oben S. 169).
2 S. oben S. 143.
3 Parochi amovibiles, die aus Grunden von ihrelll Posten entfernt werden
muJ3ten, konnen verpfiichtet werden, an anderen Orten Seelsorgedienste zu
l.eisten, dummodo agatur de sacerdotibus viribus pollentibus et ab aliis officiis
liberis et quoadusque Episcopus necessitatibus vacantium paroeciarum alio
modo providere nequeat et ad mentem. C. 0.,6. August 1910 (Acta Apost. Sedis,
II, 911-916). Uber die Prage handelt auch die Lavanter Synode 1911, 838 fl.:
Quoties et quam diu id exigat vera ecclesiae necessitas ac nisi legitimum impedimentum excuset, suscipiendum est clericis ac fideliter implendum, quod
ipsis fuerit commissum ab Episcopo munus.
4 C. 23, C. 7, quo 1.
5 Z. B. dm'ch einen Revers. Zu weit gehende Beschrankungen abel' werden
yom Apostolischen Stuhle gestrichen; S. Zeitschr. f. kath. Theologie 1900, 418 f.
13
Haring, Kirchenrecht, 2. Aufl.
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Ansuchen vdchtige Grunde vorbringt,l imd 3. mit del' Aufnahmezusicherung
eines fremden Bischofs sich aus"lveist.
Fur den Ubertritt selbst gelten die frUher erwahnten V orschriften uber
die Exkardination und InKardination. 2 Demnach werden die EntlaBbriefe, Dimissorialien, Exeat, erst ausgestellt, wenll die Aufnahmszusicherung von einem
andern Bischof vorliegt und darf diesel' den Kandidaten erst auf Grund del' ausgestellten Dimissorialiell inkardinieren. Die einseitige Elltlassung des Klerikers
aus dem DiOzesanverband, bzw. die AusstoBung aus demselben ist verboten, da
hiedurch del' Kleriker zu einem vagus wurde.~ Eigene str811g e V orschriften
wurden erlassen fur die Auswanderung von Priestern nach Amerika und den
Philippinen. 4
Bei N euol'dnung del' DiOzesanverhaltnisse findet meist auch eine N euregelung del' Diiizesan-Angehiirigkeit del' Priester statt. Ruckersatz del' SeminarKosten ka1ln nul' dann verlangt werden, weml derselbe eigens ausbedungen odeI'
durch Gewohnheit odeI' Diiizesanstatut gefordert wird. Del' Eintritt in einen
Orden kmID dem Kleriker nicht verwehrt werden. Einen Aufschub seines V 01'habens sowie die Prufung del' Griinde durch den Ordinarius nmB er sich abel'.
gefallen lassen."
Auch zu einer vorubergehellden Abwesenheit VOIn Posten, bzw. von del'
Diiizese ist Erlaubnis einzuholen. 6 Bei Reisen ill fremde DiOzesen solI sich del'
Kleriker litterae conIDlendatitiae (Formatae, Celebret) von seinem zustandigen
Bischof erbitten. Erst auf solche litterae commendatitiae hin solI del' fremde
Bischof dem reisenden Priester Zelebration del' Jleiligell :lIesse und Spendung
del' Sakramente gestatteu.7
1 Z. B. wenn del' zustandige Bischof nicht fur entsprechende Sustentation
sorgt. Richter-Schulte, 1. c., 208, 6.
2 S. oben S.139f. Einen interessanten Fall behandelt die Rota Romana,
9. Janner 1912, Acta Apost. Sedis, IV, 249ft'.
3 c. 1, Dist. 72: episcopus subjecto sibi sacerdoti vel alii clerico nisi ab ipso
postula,tus, dimissorias non faciat, ne ovis quasi perdita aut errans inveniatur.
4 C. C., 14. November 1903, Acta Apost. Sedis, I, 692ft'. Naher ausgefuhrt
und mit Bestimmungen uber die Auswanderung VOll Priest ern uberhaupt versehen durch Debet del' C. Consist., 25. J\1:arz 1914, Acta Apost. Sedis, VI, 182ft'.
Ebellda, Besti=ungen fur Priest.er, welche del' Auswandererseelsorge auf del'
Reise odeI' im Auslande sich widmen. D'ber Auswanderung polnischer Geistlicher nach Amerika, Acta Apost. Sedis, II, 102ft'.
5 Benedikt Xrv., Ex quo, 14. Janner 1747 (BullaI'. Benedicti, ed. cit., vol. 4,
873 ft'.).
6 Naheres daruber unten in del' Lehre von del' Residenzpfiicht.
7 Trid., sess. 23, de ref., cap. 16: Nullus praeterea clericus peregrinus sine
co=endatitiis sui ordinarii litteris ab uUo episcopo ad divina celebranda et
saeramenta administranda admittatur. Nach Acta Salisburg., 117, kann dem
fremden Priester, del' nicht die' litterae vorweisell kann, ein odeI' das andere
.Mal di6\ Zelebration gestattet werden, wenn er nicht Almosen sammelt odeI'
um ein Stipendium bittet odeI' sonst verdachtig erscheint. In del' DiOzese Seekau
ist die Einselld~llg des Zelebret an das f.-b. Ordinariat bei einem mehr als
achttagigen Aufenthalt vorgeschrieben (Kirchl. V.-Bl. 1908, 18). Durch allgemeine Einftihrung von geistlichen Legitimationspapieren wurden viele
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In rein we It 1i c hen Angelegenheiten ist del' Kleriker an sich
Bischof nicht zum kanonischen Gehorsam verpflichtet,. so
s0hr auch hierin eine Harmonie zwischen dem Bischof und semelli
Klerus erwiinscht ist. Die Gehorsamspflicht tritt abel' auch hier
wiederum ein, wenn durch Einmischung in weltliche Angelegenheiten das decorum clericale verletzt, kirchliche Pflichten vernachlassigt odeI' kirchenfeindliche Tendenzen gefordert werden. 1
Die kirchliche Gehorsamspflicht del' La i e n erstTeckt sich an
sieh nm auf kirchliche und gernischte Angelegenheiten. 2 ·
Bei VOThandensein mehrerer Vorgesetzter kann eine K 0 Ilisi on
. von Man d ate n Platz greifen. J edoch liegt eine wahTe Kollision
nul' dann VOl', wenn die beiden Auftraggeber gleichberechtigt sind
und zu gleicher Zeit in unvereinbaren Dingen Gehorsam verlangen.
B. Zitation eines Pfarrers, des sen Pfarre in zwei Diozesen liegt,
zu zwei gleichzeitigen Diozesansynoden.) In diesem FaIle entscheidet
die Prioritat des Auftrages.
~einem
~

Schwierigkeiten behoben. V gl. Salzburger Kirchenzeitung 1914, Nr. 3. Uber den
Aufel1thalt in Rom vergleiche das Schreiben Pius' X. vom 6. August 1905 (Acta
:,edi" 38. (;7 ft). Demnach ha1en Priester aus,Yiirtiger Diii2esen, welche sich
dauernd in Rom niederlassen wollen, sich an den Kardinalvikar zu wenden und
sich hiebei uber die Bewilligung ihres zustandigen Bischofs und.uber die Grunde
ihres geplanten Aufenthaltes in Rom auszuweisen. Abel' auch bei einem vorubergehenden riimischen Aufenthalt, als welcher ftir Priester italienischer Diiizesen ein
solcher von hiichstens drei Monaten und fur Priester auBeritalienischer Diiizesen
ein solcher von hiichstens sechs :Monaten gilt, haben die betreft'enden Priester allsogleich sich uber ihr "Discessit" von seiten des zustandigen Ordinarius und uber
die Grtinde ihres Aufenthaltes auszuweisen. Von del' Erfullung diesel' V orschriftell
wird die Gewahrung del' Zelebration del' heiligen Messe abhangig gemacht. Uber
den vorubergehenden (4-6 ::Ilonate dauernden) Aufenthalt von Priestern in
Amerika odeI' dell Philippinen C. Const., 25. Marz 1914 (Acta Apost. Sedis,YI, 182 ft'.).
1 N ach diesen Prinzipien ist auch das Hirtenschreiben des Tiroler Episkopates vom 30. N ovem.ber 1904 (Kath. Kirchenzeitung 1904, Nr. 99) zu beurteilen.
Doch erreichte die Verfugung, Verbot del' Teilnahme an bestim.mten politischen
Vereinen, ihren Zweck nicht und wm'de daher wiederum aufgehoben (Kath.
Kirchenzeitung 1909, Nr. 93). - Durch die kirchenpolitischen Verhaltnisse
Italiens finden ihre Erklarung die Erlasse Pius' X. vom 18. Dezember 1903
(Archiv 1904, 84, 121 ft'.) und 28. Juli 1906 (Archiv 1906, 86, 729 ft'.), hinsichtlich
del' azione popolare cristiana, wodm'ch dem Klerus verboten wird, Vereinen
beizutreten, die nicht von del' kirchlichen Autoritat abhangig sind.
2 Die durch die Wegnahme des Kirchenstaates geschaft'enen Yerhaltnisse bewirkten die Weisung del' Papste an die Katholiken des Kiinigreiches,
sich von allen politis chen, nicht abel" Gemeindewahlen zu enthalten: "non
expedit". Die darauf bezugliche Instruktion Pius' X., 18. Dezember 1903, Nuntius
Romanus, 1904, 1-8; vgl. Archiv, 84, 1904, 397ft'. 1m Oktober 1904 erfolgte
tatsachlich eine Abschwachung des Verbotes. Del' Zentralauskunftsstelle del'
13*
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Die Bekraftigung des kanonischen Gehorsams.
Die kanonische Gehorsamspflicht kann durch ein ausdriickliches
Versprechen odeI' durch eine eidliche Bekr1iftigung eine Steio-erung
erfahren. Bei del' Priesterweihe wird den Ordinierten das Ob:dienzversprechen abgenommen. 1 Obedienz schw6ren die Kardinale bei
ihrer Kreation,2 die Erzbischofe beim Empfang des Palliums,3 die
Bi~c~Ofe b~i ihr~r ~onsekration und die .A.bte und exempt en Pr1i1aten
b61 1hrer Bened1ktlOn,4 diej enigen, welche zum erstenmal an einer
Provinzial- odeI'.. Diozesansynode teilnehmen ,5 indirekt schlieBlich
aile, welche bei Ubernahme eines Benefiziums oder beim Amtsantritt
die professio fidei ablegen miissen. 6 .M:ancherorts wird ein Obedienzeid von allen Priestern bei Eintritt m die Seelsorge (Wiederholung
bei Verfehlungen) verlangt.7
Bereits lin 7. J ahrhundert wurde in Spanien Yom Kleriker VOl' del'
verlangt.8 Die ~ is ehof e gelobten bei del'
VI eIhe ObedIenz III dIe Hande des Konsekrators. DIeSel' war in del' Regel del'

O~d~nation e~n Ob.edi:~zve~sprechen
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.:\1etropolit, bei den dem Papste unmittelbar unterstehenden italienischen
Bisch6fen der Papst, bzw. dessen Stellvertreter.l Seit dem 9. Jahl'h::-ndert kam
ein eigener Obedienzeid del' ErzbischOfe gegenitbel' dem Papste in Ubung; allO'emein vorgeschrieben wurde diesel' Eid dm'eh Gregor IX.2 Die Erzbischofe
:elbst verlangten bei del' Ordination von Suffraganen einen Obedienzeid fur
sich und fur den Papst. 3 Als del' Metropolitanverband gelockert und die BischofskonseJuation ein Reservatrecht des Apostolischen Stuhles geworden, war del'
Obedienzeid gegenuber dem Metropoliten nieht mehr recht begrundet und kam
dahe~' seit dem 16. J ahrhundert in Wegfall. 4 Die gegenwartig noch im Gebrauch
stehende Eidesformel fur die BischOfe stammt von Klemens VIII." Wegen del'
darin vorkommenden Stelle: Haereticos et schismaticos et rebelles eidam Domino
nostro ... pro posse persequar et impugnabo, enstandell im 18. Jahrhundert
einige :;iiiBhelligkeiten. Kmfurst Dalberg von Mainz hatte Bedenken, einen
solchen Eid zu sch·woren. Daraufhin erfolgte die authentische Erklarung, daB
durch diesen Passus nul' versprochen werde, fur die Erhaltung del' katholischen
Lehre in del' Di6zese Sorge zu tragen. 6 Fur Lander mit uberwiegend akatholiseher BeV6lkeI'ung odeI' mit akatholischen Herrschern \'rorde die beanstandete
Stelle tatsachlich gestriehen.

Ad II. Del' Ehren vor1'ang des Am tsinha bel's. Del'
katholischen Presse el'klarte auf eine Antl'age del' Kardinalstaatssekretar,
daB del' Papst das "non expedit" wedel' aufgehoben noeh spezielle Ausnahmen
e~'lal:bt habe. Del' Pal)st gebe nul' ZU, d&l.l jemand unter 1:mstanden ITlit gutem
Gewissen zur Wahlurne schreiten konne (Rath. Kil'chenzeitung 1905, N1'. 7).
Nach dem Rundschreiben Pius' X. yom 11. Juni 1905 an die italienischen
BischOfe (Kath. Kil'chenzeitung 1905, Nl'. 48-50) bleibt fill' Italien im allgemeinen die Teilnahme del' Katholiken an del' gesetzgeberischen Gewalt untersagt. Doch wird unter besonderen Umstanden eine Dispensation in Aussicht
gestellt, falls die' BischOfe mit Rucksicht auf hohe1'e Inte1'essen darunl ansuchen. Del' franzosische "S ill on", welcher aIlmahlich antikatholische
Tendenzen ange~ommen hatte, wurde von Pius X. veru1'teilt (25. August 1910,
A?~a Apost. Sedls, II, 607-635) und die Auflosung desselben in katholische
DlOzesangruppen angeordnet. V gL auch Buchbergel' im Kirchl. Handlexikon II
2091 f. Del' Beitritt zu den sogenannten "christlichen Gewerksehaften" Deut~ch~
lands wurden unter gewissen Kautelen gestattet (Singulari quadam, 24. Se _
tember 1912, Acta Apost. Sedis, IV, 657-662). Vgl. aueh das Pastoralschreib!l
del' Bisch~fe del' K6lnischen Kirchenprovinz vom 13. Februar 1914 (Archiv,
1:14,. 94, 2~9ff.~. Wenn vereinzelt in manchen Di6zesen die Anmeldung aIler
'; ereme, dIe slch katholisch nennen, angeordllet wurde, so geschah dies im
Interesse del' Zentralisation.
1 Pontificale Rom., tit. De ordinatione presbvteri.
2 Die Formel Baseler Konzil, sess. 23, C. 4 (Harduin, VIII, 1207).
3 C. 4, Dist. 100.
4
.5
6
7

suae

Vgl. Pius IV., 15. April 1567, Iniunctum Nobis (Bichter-Schulte, 574).
Trid. 25, de ref., cap. 2.
Trid. 24, de ref., cap. 12.
Archiv 1896 (76), 41 ff.

6, Dist. 23. (Syn. 11, Toledo, C. 10): ... expedibile est, ut promissionis
vota sub cautlOne spondeant, quos ad promotionis gradus ecclesiastic a
8 C.

obedientia canonica und der damit notwendig verbundenen 1'evel' entia entspricht die maj oritas, praeeminentia (Vorrang), praecedentia (Vol'tritt, Vorsitz) del' Vorgesetzten. 7
Unter den einzelnen Amtsinhabern ist der Rang durch das
kanonische Recht genau bestimmt. Es gelten hiel'iiber folgende
Grundsatze : 8 Ausschlaggebend ist zunachst del' Grad der J urisdiktionsgewalt. Bei Gleichheit desselben entscheidet die Nat u I' del'
Jurisdiktionsgewalt (ob ordentliche oder delegierte). LaBt sich nach
del" J urisdiktion del' V orrang nicht fixieren, so entscheidet der
Weihegrad, u. zw. zunachst die H6he des Weihegl'ades, bei Gleichheit desselben das kanonische Alter (Prioritat der Weihe). 9 Diese
Prinzipien werden mitunter durch andere Grundsatze verdrangt.
probat disciplina. Solet enim plus timeri, quod singulariter pollicetur. Ein
schriftliches Obedienzversprechen wird bereits 476 erwahnt: C. 3, X, 1, 33 (Leo I.).
1 Eine Formel inLibe1' diurnus, ed. Sickel, form. 73, p. 69, und form. 75, p. 79.
2 C. 4, X, 1, 6; C. 4, X, 2, 24 enthalt den allgemeinen Bischofseid.
3 Gesta Innocentii ill., c. 77 (JYIigne, P. L., 214, CXXVill).
4 Diesen Eid erwahnen noch Konstanzer Konkordat 1418, e.2; Wiener
Konkordat, C. 2 (Walter, Fontes, 90, 112).
5 Pontificale Rom., tit. De consecratione electi in episcopum.
6 Kopp, Die kath. Kirche im 19. Jahrhundert, 1830, 31. v. Scherer, a,O.,
I, 447, Anm. 63.
7 Bei feierlichen Aufzugen wird das praecedere zu einem pI'aeeedere facere.
8 V gl. 1ierrmis, Prompta bibliotheca, S. v. Praecedentia (Bononiae 1763,
VI, 148ff.).
9 C. 15, 1, X, 1, 33.
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So entscheidet. unt~J:' El'bischOfen die langere Amtstatigkeit (die

sogena~nte AnzIenllltat).l Manche Kirchen erhielten auch im Laufe

del' Z81t a~.s Auszeic~nun% eine besondere Prarogative zugesichert.
Ebenso k 0 nne n papsthche ViTtirdentrager sich einer Prazedenz
erfreuen. I,mmer hat die Prazedenz del' Iiturgische Offiziator und
dessen ~sslstenz; ferner ist zur Vornahme des J urisdiktionsaktes
b~:ec~tlgt und genieBt infolgedessen auch die Prazedenz del' zust~~~dlgen Amtsinhaber des betreffenden kirchlichen Sprengels
C?lOzese, Pfarre), sofern nicht ein berechtigtel' tibergeordneter kil'chhcher V orgesetzter die Handlung vornimmt. 2 Del' Weltklerus hat
VOl' dem Ordensklerus die Prazedenz auch in dessen Kirchen. Del'
Vorrang del' einzelnen Orden ist gesetzlich geregeIt.3 Den Ietzten
Platz nehmen die .1Iendikanten und unter diesen die erste Stelle
die Dominikaner ein.4 Akademische Wtirden beQTunden keine
~~azedenz. 5 • Zur Entscheidung del' Prazedenzstreiti~keiten ist zu6
nachst del' BIschof, in weiterel' Linie die Ritenkongregation berufen.
. .Ad III. Del' Ins tan zen z u g. Wie j edes entwickelte Recht,
so glbt auch das kanonische dem Untergebenen, welcher sich durch
eme Verftigung del' kil'chlichen Organe verlet,~t ftihlt. das Recht
del'
.
.
bei del' nii,chsth6heren Instanz «'Xppellati~, )'ccu)'SUS).7
~he b81 de l' s ~ 1 ben Instanz, weiche die Verftigung getroffen
. hat.' emgebrachte BItte um Abanderung wird Vorstell ung (supplic~tw) .genannt. Naheres tiber die Rechtsmittel im Kapitel tiber die
kirchliche Gerichtsbarkeit. 8
.
.

Das Gegenstuck zum Rechtsmittelsystem bildet die D e v 0 Iu ti 0 n.
Man versteht darunter die gesetzliche Verftigung, daB einUbergeordneter von Rechts wegen tatig werden kann odeI' muB, falls ein
untergeordnetes Organ seine Pfl.icht nicht erftillt.

~ ;'ius I~., J\1:ultiplices, 27. November 1869 (Archiv, 23, 1869, 348).
" ' .. erran~, 1. C., n. 86. Del' Papst kann z. B. in del' Gesamtkirche, del' Bischof
1Il del' Dl?ZeSe die V ornahme von J urisdiktionshandlungen beanspruchen; nicht abel'
ohne :el~eres del' Dechant in den fremdell Pfarr en des Dekanatssprengels.
Jierrans, 1. c., n. 9.
4 v. Scherer, a. 0., II, 733f.
5 Fermris, 1. c., n. 10.
B Trid. 25, reg., cap. 13 ..
.

•
7 1m modernen Rechte wird dieses Rechtsmittel Berufung genannt, wenn
m Sachen . del' Gerichtsbarkeit (im engsten Sinne), Rekurs, wenn es in Ve1'waltungsangelegenheiten zur Anwendung kommt.

~s

.
8 Ein ~ekurs Von ki1'chlichen Verfugungen an die Staatsgewalt ist ver.' boten Ul~~ ';lrd nach Apost. ~edis, I, n. 6, mit del' dem Papste reservierten ExkommUlllKatlOn bestraft. In Osterreich findet sich noch ein Re~t diesel' app.
tamquam ab abusu. S. oben S. 182.
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S t a at li c he s R e c h t. Mit del' Anerkennung der Kirche ist
im allgemeinen auch del' kirchliche.Am~sorganismu~ anerkannt. Zugunsten, bzw. zum Schutze del' ~lrc~llChen Amtslllhabe:-' odeI' d~r
Geistlichen iiberhaupt bestehen III elllzeinen Sta~ten elgen~ V 01schriften. Ftir Osterreich kommen folgende Bestlmmungen m Betracht: MiBbrauch del' geistlichen Amtstracht kann ent~eder als
Betrug oder als Vergehen del' Be1eidigung einer gesetzhch anerkannten K·:irche gestraft werden. J
••
•
Nach § 151 St.-P.-O. vom 23. Mai 1873 dtirfen G61sthche. III
Strafsachen, bei sonstiger Nichtigkeit ihrer Aussage, nicht vernommen
werden in Ansehung dessen, was Ihnen in del' Beichte odeI' sonst
unter d~~ Siegel del' geistlichen Amtsverschwiegenheit anvertraut
wurde". Das gleiche gilt auf Grund del' ZivilprozeBordnung vom
1. August 1895, § 320; nUl' fehlt formell die Nichtigkeits~lausel. 2.
Von den politischen Rechten del' geistlichen Amtsmhaber III
Osterreich waren folgende zu erwahnen: Definitiv angestellte Seelsorger 3 haben als solche das aktive Wahlrecht bei. W ahle~ del'. Gemeinde-, Landes- und Reichsvertretungskorper; mcht bel Bezlrksvertretungskorpern. 4 Soweit ein allgemeines 'IVahlrecht besteht,
kommt dasselbe unter den allgemeinen Voraussetzungen auch den
Geistlichen zu .
Von untergeordneter Bedeutung sind einige altere Bestimmungen, z. B.,
daB selbst die G(C)richte den Geistlichen den Titel Herr zu geben, daB del'. Kleru~
bei feierlichen Audienzen VOl' dem J\1:ilitar und den Beamten den ~ ortnt~ .hat,o
daB Seelsorger an Sonn- und Feiertagen nicht VOl' Gericht odeI' dIe pohtlsche
Behorde zitiert werden sollen. 6
-1 § 303 St.-G.-B. Allerdings kann diesel' Paragraph nu~' insofe='ll Anwendung finden, als durch das Tragen del' kirchlichen Amtstracht el~le V erho~:mu~g
bezweckt wurde. Feh1t die betrugerische odeI' verhohnende AbslCht, so 1St em
Einschreiten del' staatlichen Behorden kaum zu erwarten.
2 Del' Erfo1g ist ubrigens derselbe, da del' Geistliche in del' erwahnten
Angelegel1heit gesetzlich ein unzulassiger Zeuge ist.
_
3 Nach einer Entscheidung des Reichsgerichtes vom 24. Oktober 18i9,
Nr. 197 (Archiv, 43, 1880, 94 £1'.), kommt dieses Recht auch den versetzbaren
Hilfspriest61'll zu.
4 So ubereinstimmend die provinziell verschiedenen Wahlordnungen;
s. Mayrhojei', Handbuch f. d. Verwaltungsdienst, II', 1896, 7~3 fl'. 330 £1'. 3~.ff. .
5 v. Scherei', a. 0., I, 433, Alllll.20. Nach del' Geschaftsordnung ~ur diFe
Gerichte 1. und 2. Instanz, VerOl'dnung des Justizministers vom 5. Mal 189 i,
R.-G.-Bl. Nr. 112, § 83 (Osterr. Gesetz, 5, 1898, 713), hat sich das. Gericht .ub~r
haupt del' Alll'edeworte "Herr", "Frau", ,,!raulei~l~' im Inund~lC~en wle.. 1m
schriftlichen Verkebre in allen Fallen zu bedlenen, m welchen Sle nn gewohnlichen Verkehre del' Landessitte gemaB ublich sind.
6 Hofdekret, 17. Marz 1791, § 4, n.3 (Rieder, Handbuch, I, 82).
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§ 67. Delegation von Amtsbefugnissel1.
Die KOl1l1l1entatoren zu Decretales Gregorii IX., 1. 1, t. 28. 29. - Kiimpje
D.ie . Begrift'e del' jurisdictio ordinaria, quasi ordinaria, mandata, delegata i~
romlsch.-kan. u. gem. Rechte, Wien 1876. Hiezu v. Canstein im Archil' f. k. K.-R.,
37, 1877, 211 ff., und die Erwiderung Kiimpjes, ebd. 41, 1879, 337 ff. Hinschius,
K.-R., I, 171 ff. v. Scherer, K.-R., § 75, und Kirchen-Lexikon ill 2, 1482-1488.
Siigmuller, K.-R.3, S 60. Wernz, Jus decret., 112, 2, 288 ff.
'

Unter Delegation versteht man die Ubertragung von Amtsbefugnissen.
Del' kirchliche Amterorganismus ist zwar ein sehr 1'eiche1'

je~och imme1' noch nicht ein derartiger, daB aIle Schwierigkeite~
bel del' Ausiibung del' kirchlichen Amtsgewalt iiberwunden werden
1
konnten. Nennt man das mit einem Amte dauernd verbundene
MaB VOn Befugnissen jurisdictio ordinaria, so nennt man die von
einem Trager del' Jurisdiktion ganz odeI' teilweise iibertraO'ene
Amtsgewalt
jurisdictio delegata, mandata. 2 Del' Akt, wodurcho die
. . . .
JunsdlCtlO mandata iibertragen ,vird, ist die Delegation.
Die Delegatiou selbst kann verschiedene Gestalten annehmen
Man unterscheidet:
.
A. Nach dem Umfang: 1. delegatio specialis, 2. delegatio
ad universitatem causarum, seu generalis.

B. Nach del' Art del' Delegierung: 1. delegatio principalis,
2. sub delegatio.
.

C. Nach dem Ursprung: 1. delegatio ab homine, 2. delegatio

a Jure.

Ad A. Eine delegatio specialis liegt VOl', wenn die Ausiibung
bloB e in e s J urisdiktionsaktes odeI' doch die einer b est i m m ten
Z ahl Von
. Jurisdiktionsakten; delegatio ad universitatem causarum ,
wenn eme unbestimmte Mehrheit von Akten iibertragen wird.
Ad B. Die delegatio principalis ist jene Delegation, bei
welcher del' Auftraggeber (Delegant) Trager einer ordentlichen
Jurisdiktion ist. Die subdelegatio ist eine yom Delegierten weiterverfiigte Delegation.
Ad ~. Bei del' delegatio ab homine geht del' Ubertragungsakt von emer Amtsperson aus. Bei del' delegatio a jure ist yom
1 Hauptsachlich spielen die Jurisdiktionsakte bei del' Delegation eine
Rolle. Auch die Ausubung von Weiheakten ka= delegiert werden. Jedoch ist
hiebei erforderlich, daB ?er Delegierte den notigen Weihegrad besitzt.
2 Manche wollen den Ausdruck mandata auf Delegation einer Mehrheit
von Befugnissen einschr1i,nken. V gl. uber den Streit V. Scherer, a. 0., I, 421,
Anm.37.
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objektiven Recht verfiigt, daB unter gewissen Umstanden statt des
ordnungsgemaB Berechtigten ein anderer als g e set z 1i c her Stellvertreter auftreten kann. Die Jurisdiktion, welche einem solchen
gesetzlichen Stellvertreter dadurch gewahrt wird, nennt man jurisdictio vicaria ordinaria. 1 Solcher J urisdiktion erfreuen sich die
BischOfe auf Grund des Tridentinums, indem sie in bestimmten Fallen
tamquam delegati Sedis apostolicae, bzw. etiam tam quam delegati
Sedis apostolicae gegeniiber den Exempten bestellt wurden. 2
Ein besonderer Fall del' delegatio a jure liegt vor, wenn das
Gesetz in dispositiver Weise den Umfang del' Befugnisse des Stell~
·vertreters eines Amtsinhabers bestimmt. Insofern diese Stellvertreter
odeI' Gehilfen frei vom Amtsinhaber bestellt werden,3 kann von
demselben auch eine Einschrankung odeI' Ausdehnung del'. Befugnisse vorgenommen werden. Geschieht dies nicht, so gilt die
Dispositivnorm. Die J urisdiktion solche1' Organe pflegt man jurisdictio
quasi Qrdinaria zu bezeichnen.
WeI' kann delegieren? 1. Del' Trager del' jurisdictio ordinaria und quasi ordinaria, insoweit ihm die Delegationsbefugnis
vom objektiven Rechte nicht entzogen ist. 4 2. Del' Trager einer
jurisdictio delegata: a) wenn del' Delegat in universitatem causarum
delegiert ist, fiir einzelne Falle;5 b) bei einer delegatio specialis,
wenn dies ausdriicklich gestattet ist; c) wenn die Delegation yom
1 Sie kommt' dem Inhaber des An1.tes, mit welchem die in Frage stehende
Jurisdiktion verbunden ist, ZU, nicht abel' dem interimistischen Vertreter. Reiifenstuel, Jus can., 1. 3, tit. 9, n. 44 ff.
2 Eine Zusammel1stellung del' FaIle bei v. Scherer, a. 0., I, 421, Anm.36;
428. Anm. 29. TIber den Grund del' verschiedenen Textierung sind die Ansichten
get~ilt. In den Fallen del' ersten Art handelt es sich jedel1falls urn ein Y 01'O'ehen gegen Exempte. In den Fallen del' zweiten Art handelt es sich um eine
'"
. d er
Erganzung del' bischoflichen Gewalt, so daB del' Bischof, wenn er mIt
ordentlichen Gewalt nicht ausreicht, unter Umstanden auch als Apostolischer
Delegat auftreten ka= (Hinschius, K.-R., I, 178 f.; v. Scherer, K.-R., I, 421,
Anm. 36), odeI' es liegt eine Haufung VOl', so daB er gegen Untergebene sowohl
auf Grund eigenen Rechtes, odeI' auch als Apostolischer Delegat -vorgehen
kann. V g1. zur Frage auch Wernz, Jus decret., II', 2, 296. 465 ff.
a Dies trifft zu beim GeneTalvikar, nicht abel' beim Kapitelvikar, denn
das Kapitel ist verpflichtet, innerhalb einer bestimmten Zeit einen Yikar zu
wahlen. Trid. 24, de ref., c. 16.
4 C. 7, in VI, 1, 16.
5 Glosse s. V. "delegatus" .ad c. 62, X, 2,28: ... nonnisi delegatus a principe
causam potest alii delegare. Ergo tenendum, quod sub delegatus alii subdelegare
non potest, quia sic et illi possent iterum subdelegare, quod esse non debet ...
intellige de eo, qui est delegatus ab alio ad unam causam tantum, nam si esset
ei delegata universitas causarum bene posset unam causam alii subdelegare.
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Papste erfolgte (delegatio a principe) und es slch nicht um VerwaltungsmaBregeln handelt, welche die personliche Entscheidung
des Delegaten ford ern. 1
Kann derart del' Delegat auBer den bezeichneten Fallen nicht
subdelegieren, so darf er doch die Vornahme einzelner Akte einem
K0n:-missar iibertragen. 2 Durch die Delegation werden dem Delegaten
gewlssermaBen Untergebene geschaffen. Dieselben miissen soweit
er sich inne:;halb seines ihm iibertragenen \Virkungskreises' bewegt,
g~ho~chen. Ubersc~reitet er sein Mandat, so ist seine Verfiigung
~lc~tlg. ~ Ob dem Delegaten Exekutivmittel zur Verfiigung stehen,
1st 1m Emzelfall zu untersuchen. Den papstlichen Legaten haben die
Bischo~e bei del' Durchfiihrung ihrer Anordnungen Unterstutzung
anged81hen zu lassen.4 Die Appellation von del' Sentenz des Delegaten
geht an den Deleganten, auBer es wird von del' hochsten Instanz
jede Appellation ausgeschloss6n. 5
'Vel' kann delegiert werden? In del' Regel nul' ein exkommunikationsfreier, mindestens 20 Jahre alter Kleriker,6 welcher
die flir die delegierte Rechtssache notige Kenntnis besitzt. Del'
Papst kann auch einen Laien delegiel'en. 7 Nul' del' Untergebene,
und auch del' nur soweit, als das Subol'dinationsverhaltnis besteht
ist verpflichtet, eine angetl'agene Delegation anzunehmen. s
'
. Besondere Fol'men del' Delegatiol1siibel'tragung.
W 8ltaus del' haufigste Fall ist, daB nul' e i n e Person als Delegat
bestellt wird. vVird eine]}{ e hI' he i t von Personen bestellt, so sind
verschiedene Modalitaten denkbar: a) Es kann bestimmt sein, daB
die mehreren Delegaten sam tun d son del's vorgehen miissen
odeI' daB sie b) entweder an sich odeI' c) nul' unter gewissen Voraus~
setzungen sam t 0 del' son del' s vorgehen konnen. Entscheidend
ist del' 'Vortlaut del' Bestellungsurkunde.

13 e is pie 1 e: Ad a: c. 16, X, 1, 29. (Die Durchfuhrung eines Prozesses
ist zwei Pralaten delegiert; del' einzelne darf nicht allein vorgehen.) V gL auch
c. 22, X, 1, 29. -- Ad b: c. 8, in VI, 1, 14: ... ut omnes aut duo aut lims
mandatum exsequatur. Macht del' einzelne von seinem Rechte
so ent-scheidet die Pravention. - Ad c: Summarium zu c. 21, X, 1, 29: si causa committitur tribus cum clausula: si non onmes (zu erganzen interesse possunt,
'ceteri mandatum exsequantur) priusquam de impotentia tertii appareat, pro,eedere non possunt.
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c. 43, § 2, X, 1, 29; c. 12, in VI, 1, 14. -- Die DurchJuhrung eines von
del' (ehemaligen) Datarie dem Ordinarius uberwiesenen Dispensreskriptes ist ein
Imdum ministerium, kein Akt del' Gerichtsbarkeit und kaIll daher nicht ohneweiteres subdelegiert werden. Linzer Theol.-prakt. Quartalschr. 1905, 37l.
2 c. 18, :x, 2, 27.
3 c. 37, :x, 1, 29.
4 c. 29, X, 1, 3.
5 So im AnschluB an das romische Recht; 1. 1, § 4, Dig. 49, 2.
6 18 Jahre genugen bei einer Delegation durch den Papst, ferner weIll
die streitenden Parteien mit del' Bestellung eines so jugendlichen DeleO'aten
einverstanden sind. c. 41, X, 1, 29.
to
7 Glosse s. v. "non praesunlant" ad c. 2, X, 2, 1.
8 c. 11, X, 1, 31.
1
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Endigung del' Delegation. Umstande, welche die Endigung del' Delegation herbeifiihren, sind: 1. Tod des personlich
Delegierten. 1 2, Eintritt von UmsUinden, welche den Delegaten an
del' Ube1'11ahme del' Delegation gehindert hatten. (Degradation des
Klerike1's; Eintritt del' Exkommunikation hat aufschiebende Wirkung.) 2 3. Zuriicklegung des JYIandates. 4. Tod eines Kodelegaten,
falls die Delegaten samt und sonders hatten vorgehen sollen. 3
5. Tod des Deleganten 1'e adhuc integra, insofe1'11 es sich um eine
· gratia facienda handelt. 4 6. OrdnungsgemaBer rechtzeitiger WiderlrUf.5 7. Endigung des Rechtsgeschaftes.

§ 68. Die Exemption.
Decret. Gregorii IX., L 5, t. HI und 33; Libel' Sextus und Clem.. , 1. 5, t.6
und 7. Extrav. Joalmis, t. 11; E. C., L 5, t. 7. - Thomassin, Vetus et nova discip.,
pars 1, L 3, c. 26,ff. Blumenstock, Del' papstliche Schutz im Mittelalter, 1890.
Ebenderselbe, Schutz und Zins, im Archiv 1895, 74, 216ff. K. F. Wei), Die
kirchlichen Exemptionen del' Kloster von ihrer Entstehung bis zur gregoriandugniazensischen Zeit, 1893. B1'eitschopj, De regularium exemptione, in Studien
und J\fitteilungen aus dem Benediktiner- und Zisterzienserorden, 21, 1900, 78 ff.
Hiijne1', Das Rechtsinstitut del' kliisterlichen Exemption, Archiv 1906, 86, 302 ff.
Schl'eiber, Kurie und Kloster im 12. J ahrhundert, Stuttgart 1910. ]}[a1'ing, in Studien
1.lIld Mitteilungen 1911, 140 ff. P6schl, Bischofsgut und Mensa episcopalis, I, 1908,
80 ff. v. Scherer, K.-R., § 76. Stigmuller, K.-R.', § 63. Wernz, Jus decret., II',
2, 656 ff.

Unter Exemption versteht man die Befreiung eines Untergebenen von del' Jurisdiktionsgewalt des (odeI' del') nachsten Vor1 Wird eine Korporation delegiert, so endet die Delegation mit dem
Untergang diesel' Korporation. Man spricht von einer re alen Delegation, wen11
dieselbe dem jeweiligen Inhaber einer Stelle zukommt. V gl. c. 14, :x, 1, 29.
·
2 c. 24, X, 2, 27.
3 c. 42, X, 1, 29.
4 Die gratia facta wird durch den' Tod des Deleganten nicht beriihrt.
· -c. 9, in VI, 1, 14. V gl. oben S. 69.
5 Del' Sub delegant kanllmit Erfolg nul' widerrUfen: a) wenn diese Befugnis
-eigens ausbedungen wurde, b) del' Subdelegat noch llicht an die Ausfuhrung
· geschritten ist. c. 6. 7, in VI, 1, 14.
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gesetzten und die gleichzeitige Unterordnung unter die Gewalt
eines hoheren Vorgesetzten. NaturgemaB kann es keine Exemption
von del' hochsten Jurisdiktionsgewalt (Papst) geben.
Mit Rlicksicht auf die rechtliche Grundlage unterscheidet man
eine exemptio dativa, praescriptiva, nativa. Die exemptio dativa stlitzt
sich auf ein ausdruckliches Privileg; die praescriptiva auf die Ersi:zung del' in del' Exemption gelegenen Einzelberechtigungen; 1
dIe nativa auf die zeitliche Prioritat des exempten 'Institutes VOl'
dem kirchlichen Amte, dem dieses Institut regelrecht untergeordnet
sem sollte. 2
~ie Ges ch.i ch ted er Ex em p ti on en hangt mit gewissen Ereignissen
del' Klrchengeschlchte Zllsammen. Vor aHem waren es die KlOster, welche
Exemption yom Diozesanverbande anstrebten. Urspriinglich genossen die
KlOster keine Ausnahmsstellung in del' Diozese.~ Da abel' manche Bischofe sich
Bedriickungen del' Kloster zuschulden kommen lieBen, bewarben sich dieselben:
um den papstlichen Schutz.4 Das waren gleichsam die Y orbo1,en del' Exemption.
Die erste Exemption vom Diozesanverband wurde dem Kloster Bobbio (628)
~urch Pal)st Honorius I. erteilt. 5 Seit dem 11. Jahrhundert wurden die ExemptIOnen del' KlOster haufiger. 6 Del' Grund hiefiir lag in del' Reformfeindlichkeit
mancher Bischiife, gegen welche die Papste sich del' Orden zu versichern
trac:htetcn, ,xachdem eillln~l das Institut del' Exemption sich eingebiirgel't hatte,
w.uxde es eme Ehrenausz81chnung fur Kapitel, andere Korporationen, ja auch
Emzelpersonen. Verdankte del' art die Exemption eigentlich nul' gewissen abn~rmalen V er~1iltnis:en ihre ~xistenz, so muBten in del' Folgezeit notwendig'
~le Schattenselten .emer so weltgehenden Ausnahme zutage treten. Die ExemptIOnen machten eme geordnete Diozesanregierung beinahe unmogIich, ja, sie
waren ein Schild geworden, den heilsamen EinfluB des Bischofs abzuwehren. 7

y

~ g1.. auchoben § 33. - Diejenigen Kanonisten, welche eine Ersitzung
des PlT:lleglUm~ als solchel~ zugeben, lehren folgerichtig auch die lfoglichkeit
del' Ersltzung emer ExemptIOn. Del' Untel'schied liegt darin, daB nach del' im
Text vorgetragenen Ansicht die erfolgte Praskription fur aHe Eillzelberechtigungen llachgewicsen werden muB, also del' Beweis erschwert ist.
2 Z. B. ein Kloster, das um die Christianisierung cineI' Gegend sich O'roBe
Verdiellste erworben, wird bei del' Diozesanerrichtung yom neuen Dios~san
verband ausgenommen.
3 V g1. c. 12, C. 26, quo 1 (Chalcedoll 451, C. 4),
4 Jaffe, Regesta Rom. Pontif. (I, Lips. 1885), n.864. 928. - Ebenso suchten
u.nd fanden die ~Goster in ~ell ~Tirrcn, welche infolge schwacher Regenten ein1'1ssen, Schutz belm Papst (Llbertas Romana, C. 8. 18, X, 5, 33; C. 6. 10, in VI, 5, 7).
5 Joffe, 1. c., n.2017. Del' heilige BOllifatius erwh'kte die unmittelbare
UntersteHung del' drei neugegrundeten Bistumer und des Klosters Fulda unter
den Apostolischen Stuhl Zehetbauer, D'as Kirchenrecht bei Bonifatius. 1910, 20 if.
6 Jaffe, 1. c., n. 5372. 5676. 5682.
.
•
• 7 Tr~d. 24, de ref., cap. 11: . . . privilegia et exemptiolles, quae variis
tltU:lS plensque co~ceduntur, hollie pertm'bationem in episcoporum jurisdictione
eXCltare et exemptls occasionem laxioris vitae praebere dignoscuntur.
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So 2:alJen die Exem.ptionen zu zahlreichen mlerquicklichen Streitigkeit~n AnlaB.
Beiderseits ·wurde uber Ausschreitungen (excessus) geklagt.l Eine V ermll1de~u.ng
erwies sich als notwendig. Nachdem bereits friiher el111ge
d el. ExemI)tionen
"
d'
.
allerdillgs bescheidene Versuche gemacht worden wa~en,
le~ 111 ~u~giebiger ",Teise auf dem Konzil von Trient. Eine Rel~e von ExemptIOnspnVllegien wurde iiberhaupt aufgehoben, in anderer Bez18hung abel' wurde del'
Bischof ermiichtigt, als Apostolischer Delegat vorzugehen. 2

Es gibt Exemptionen von historisch entstandene~ Amtern,
z. B. Exemptionen vom Pfarrverband, aber auch ExemptlOnen von
Gewalten, die gottlicher Einsetzung sind; und gerade letztere ~rt
del' Exemptionen spielt im Kirchenrecht eine groJ3e Rolle. Es s:nd
dies die Exemptionen vom Bistumsverband; denn eine Exempt.lOn
von del' hochsten Jurisdiktionsgewalt des Papstes ist unmoghch.
Die Exemptionen vom Bistumsverband werden auch papstliche genannt, weil sie eine unmittelbare Unterstellung unter den Papst
zur Fo1ge haben.
Del' Umfang diesel' Exemptionen richtet sich zunachst nach
dem W ortlaut des Exemptionsinstrumentes, bzw. nach dem Herkommen. Immerhin kann man abel' drei Gruppen del' papstlichen
EXE'mptionen unterscheiden:
1. Die exemptio passiva, die einfache passive Exemption, besteht darin, daJ3 ein kirchliches Institut nicht bloB autonom ist,
sondern auch mehr mindel' del' Jurisdiktion des Bischofs entzogen
und dem Apostolischen Stuhl unterstellt ist. Da durch diese Exemption keine positiven Rechte gewahrt, sondern nur del' AusschluB
des Bischofs von gewissen Rechtshandlungen verfiigt wird, nennt
man eine solche Exemption eine passive. 3
2. Die exemptio activa sine territm'io separato besteht darin, daB
gewisse PraIa ten nicht nur ftir sich exempt sind, sondern auch
tiber K1eriker und Laien eines bestimmten Gebietes, das abel' vom
Diozesanvel'band nicht losgelost ist, gewisse an sich bischofliche
1 Y gl. z. B. tit. 6 und 7 im 5. Buch del' Klementinen (de excessibus praelatorull1, de excessibus privilegiatorum).
~ S. oben S. 201. Eine Einschrankung del' Exemptionen befiirworten
auch Postulate einzelner Bischofe auf dem Vatikanischen Konzi1. GmndemthKirch. Geschichte des Vat. Konzils, I, 44l.
, 3 Eingehend handelt hieriiber Benedikt XIV., Apostolicae servitutis, 14. Jl1:arz
1743 (Bull. I, const. 76, ed. Mechlin., V. 2, 59 ff.), und Inter multa, 4. April 1747
(Bull. II, const. 33, ed. cit., V. 5, 187 if.). Eine passive Exem~tion. kann auc~ fur
den Klerus del' Hofburgkirchen bestehen,; S. Art. Hofkaplan 1m Klrchen-Lexlkon,
VI', 151 ff. Die Berechtigullg del' Bischofe, als Apost. Delegaten gegen die Hofgeistlichkeit eillzuschreitell: Trid. 24, de ref., cap. 11.

.
.
fl' h
d' k' hlichen Amtsinhaber.
§ 69. Die allgemBmen
P IC ten el Irc
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Befugnisse ausiiben. 1 Derartige Pralaten werden manehmal wohl
aueh praelati nullius (se. dioeeeseos) genannt. Mit mehr Grund wird·
dieser Name verwendet bei del'
3. exemptio activa cum territorio separato. \Vie bereits del'
Name sagt, ist das exempte Gebiet fol'm1ieh yom Diozesanverband
ausgesehieden. Die Pralaten eines solchen Territoriums erfreuen
sich einer Jurisdiktionsgewalt, welche del' bisehoflichen sehr nahe
kommt. 2 Nur einige bisehofliehe Reehte, wie Berufung von Diozesansynoden, Abhaltung des Pfarrkonkurses, stehen ihnen nieht zu,
auEel' infolge eines besonderen Privilegiums. Befinden sieh in einem
solchen klosterlichen Territorium weltgeistliche Benefiziaten, so
werden dieselben yom nachsten Diozesanbischof oder dem Erzbischof, dessen Pl'ovinzialsynode sie sich angeschlossen, visitiert. 3
Wie das Gebiet eines mit del' vollen aktiven Exemption ausgestatteten Pl'alaten sind von del' bischoflichen Gewalt auch exempt
die Residenzen del' Ordensgenerale. 4 Stl'ittig ist es, ob diese Pralaten dUTch die Bischofsweihe eine Erweiterung del' Rechte in bezug auf die Ordination del' unterstehenden K1el'iker erhalten. 5
Die Exemptionen erweisen sieh als Ausnahmen vom gemeinen
Rechte, daher werden im Zweifel dieselben nieht vermutet, sondern
sind zu beweisen. 6 Da die Exemptionen nieht zum peI'son1ichen
Vol'teil, sondern im Interesse dec; Gesamtwohles vel'liehen werden,
so kann im allgemeinen del' Exempte auf das Exemptionsprivilegium
nicht verzichten. 7 Zum Schutze del' Exemption wurden eigene
Konservatoren aufgestellt. Einer Aufhebung del' Exemption dureh
den Papst steht abel' nichts im Wege.
1 Beschl'ankte Jurisdiktion uber mens et dens (Klosterangehorige und
Familiaren) des Klostergebietes. DaB die Regularen mit del' von ihren Vorgesetzten erhaltenen Beichtjurisdiktion nicht bloB die Religiosen und Novizen,
sondern auch saeculares qui in monasterio sunt vere de familia et continuo
commensales absolvieren kounen, erkliiren Acta Salisburg., 146.
~ Raben auch Sitz und Stimme auf dem allgemeinen Konzil, sind zur
visitatio liminum verpflichtet, erteilen Beichtjurisdiktion fur ihr Gebiet.
3 'l'rid. 24, de ref., cap. 9. Klosterliche Institute mit einel' derartigen
Jurisdiktion sind: St. lIfartinsberg in Dngal'll, Subiaco und Monte Cassino in
Italien, Einsiedeln in del' Schweiz. In del' gal1zen katholischen Vvelt gibt es
18 del'artige Institute. S. Heiner, K.-R., P, 319.
4 Trid. 25, de regul., cap. 11. V gl. dazu Benedikt XIV., Firmandis, 6. N 0vember 1744 (Bull. I, Const. 109; RichteT-Schulte, 1. c., 591 if.).
5 Da.fur v. SchereT, a. 0., I, 427; dagegen Wernz, 1. c., 11", 2, 663.
6 c. 7, in VI, 5, 7.
7 C. 5, X, 1, 43.
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§ 69. Die allgemeinen Pflichten. der kirchlichen Amtsinhaber. .
." IX I 3 t 4: Libel' Sextus, 1. 3, t.- 3. Thomasstn,
.
Decretales Gleg. OIn
.,.,',
K R § ~8 A h'
. .,'
. II 1 3 c 30if - v Scherer, .-., i . rC IV,
Yetus et nova dlscIpllna, paIS , . "
.
'., II' 2 214if Siigrnuller
1881, 46, 168 if. Vering, K.-R.", § 96. Wernz, Jus deCIet.,
,,'
,

K.-R.', § 65.

.

.

Di

pflichten der kirehlichen Amtsinhaber fallen vlelfach mit
den Pfti:hle~ del' Klel'ikel', besonders del' Majo::ist.en, z~sammen.
So sind die Benefiziaten, auch wenn sie nic~t MaJqorlsten smd, ZUlli
Z 6 1i bat und zum B l' e vie r g e bet verpfhchtet. ~
.
.
E"
del' wiehtigsten Pilichten des Benefiziaten 1St dIe R e'd
meflich t Man versteht daruntel' den zur Erfiillung del'
Sl enzp
.
t b' h en Aufenthalt
Amtspiliehten notwendigen, dauernden, unun .. er 10C .en
h .d t
a Benefiziaten am Orte des Benefiziums. DIe Doktrm un~erse 61 e
.es
.
.
. " l'cheundemedureh
.
k t i v e und pas s 1v e, eme per son 1
'.
.
.
eme a
.
h
d eme flnglerte
Stell vertreter ausgeubte, eme wa re un
.
~~esidenz. Die passive Residenz besteht in del' bloB fak.tlsehen Al:~esenheit, die aktive in del' Vollziehung. del' AmtspillChten. DI~
fingierte Residenz ist eigentlich keine Resldenz. Wegen A~~es~n
heit aus gesetzlichen Grunden odeI' wegen kurzer Dauer Wir a e1'
die Residenz als vorhanden angenom~en..
..'
.
Die altkanonische Sitte, die OrdmatlOn fur emen. bestlln~ten
erlanate aueh Einhaltung del' Resldenzpillcht.
.
,V
'"
h" f
d'
P ost en vorzun ehmen
ZahIl'eiche Synod en des Morgen- und Aben~la~ldes se ar ten. 1::
Pil' ht 61n
. 3 Eine Erneuerung diesel' Vorschnft erfolgte auf d .
k
'I (1179) 4 Auch die offiziellen Sammlungen, dIe
.IC L t'
dntten a eran onZI
'
.
T't 1
Dekreta1en Gregors IX. und del' Libel' Sextus enthalten eigene I e
. '
tiber die Residenzpilieht. 5
Eine eingehende Regelung unternahm das Konzil von Tnen~.
.. b . t'mmung mit dem alteren Recht verlangte das Konzil
I II U erelns 1
d'
It St 'tfrage ob
aktive
ersonliehe Residenz, wollte abel' Ie a e. reI
:
,
.P
'
.
'
d' . , odeI' humani sei nIeht entschelden.
die Resldenzpfheht Juns Ivml
. ' . .d
_
Indes ist auch nach den tridentinischen Bestlmmungen dIe Resl enz

1
2

3
4

5

S. v. Schel'er, a. 0., I, 429, Al1m. 34.
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pfiieht nieht flir aIle Benefiziaten gleich streng formuliert, trifft
aber nieht nur die Benefiziaten, sondern aueh deren Stellvertreter.l
A II gem e i neG run d sat z e ii b e r die Res ide n z p fl i e h t.
,Jedes Benefizium, aueh das einfaehe, wird als Residentialbenefizium
vermutet. 2 Der reehtmaDige Inhaber von zwei an versehiedenen
Kirchen befindliehen Benefizien geniigt seiner Pfiieht, soweit niehts
anderes verfiigt ist, dureh die Residenz an einer, u. zw. der hervorragenderen Kirehe. 3
Kanonisehe Griinde, auf welehe hin eine dispensative Enthebung von der Residenzpflieht stattfinden kann, sind: 1. caritas
christiana, 2. urgens necessitas, 3. obed'ientia debita, 4. utilitas evidens.4
Ad 1. Hieher waren zu rechnen: J\fission in den Heidenlandern, Aushilfe an fremden Seelsorgestationen.5
Ad 2. Beispiel: Feindliche Angriffe, Todesgefahr, wobei abel' vorausgesetzt wird, daB diese Angriffe nul' gegell die Person des Benefiziaten, nicht
abel' auch gegen die Glaubigen gerichtet sind. Daher darf bei einer allgemeinen
Verfolgung odeI' zur Zeit einer ansteckenden Krankbeit del' Seelsorger seinen
Posten nicht verlassen.G
Ad 3. Diesel' Fall wird zutreffen, wenn del' Benefiziat von seinen kirchlichen V orgesetztell mit Geschaftell betraut wird, deren V ollfuhl'ung mit' del'
Einhaltung dol' Residem:llflicht llieht ,'ereinbal' ist.
Ad 4. Gber das Yorhalldensein des augenscheinlichen Nutzens entscheidet
del' kirchliche V orgesetzte. Nicht ohne weiteres wird die durch den Aufenthalt
bei Hof verursachte Vernachlassigung del' Residenz entschuldigt. Nur weilll mit
€illem kirchlichen Amte ipso facto eine politische SteHung verbunden ist, welche
Ullterbrechung del' Residenz fordert, ist eine eigene Erlaubnis nicht notwendig. 7
So ziemlich del' Geschichte gehort das Studienprivileg an, kraft
dessen ein Benefiziat (ausgenommen die Inhaber von Bistfuillnern und Abteien),
welcher dem Studium del' Theologie odeI' des kanonischen Rechtes an einer
Studienanstalt, 'Universitat sich widmete, zu diesem Zwecke funf Jahre von
del' Residenz enthoben 'wurde. Doktmen del' Theologie odeI' des kanonischen
Rechtes konntell ilberhaupt fur die Dauer ihres Lehramtes an del' Cniversitat
von del' Residenz befreit werden. s

Trid. 23, de re£., cap. 1; vgl. auch Benedikt XIV., Syn. dioec., 1. 7, c. 1.
Richter-Schulte, 1. c., 37, 5.
3 Richter-Schulte, 1. C., 35, 6.
4 Aufgefuhrt auf Grund alterer Quellen in Trid. 23, de ref., cap. 1.
5 Ersterer Punkt ist heutzutage weniger praktisch, da im Interesse del'
Seelsorge man bei Ubernahme del' J\1:ission Resignation auf das Benefizium
verlangen wiirde.
6 c. 46-49, C. 7, quo 1; C. 9, X, 1, 9.
7 Trid. 23, de ref., cap. 1.
8 C. 4. 12, X, 3, 4; c.5, X, 5, 5. Navarru8, Enchiridioll (Venet. 1584, p. 788),
C. 25, n. 121: "Auditio theologiae ad quinquennium, praelectio ejusdem,donec
duraverit, etiam sine licentia praelati, quia eam jus concedit." Da heutzutage
Benefizien ill del' Regel nul' an solche, welche die theol. Studien abso1viert
I
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§ 70. Del' Papst.

2. In Hinsicht auf die Kuratbenefiziaten scharft das
Tridentinum die alteren Vorschriften ein, denen zufolge die SeelsorgeI' zur ununterbrochenen Residenz verp:fiichtet sind. Nul' mit
Erlaubnis des Bischofs darf del' Seelsorger, wenn fur Vertretung
gesorgt ist, langere Zeit von seinem Posten abwesend sein. 1 In del'
~egel soIl ein Urlaub uber zwei JYIonate nicht gewahrt werden.
Uber die Einhaltung del' Re'Sidenzp:fiicht wacht del' Bischof, del'
gegen Saumige mit Strafen vorzugehen berechtigt 1st.2
.
3. Bestimmungen bezuglich del' Kanoniker. Seit dem Verfall
des gemeinsamen Lebens del' Kanoniker hatte auch eine sehr laxe
Auffassung del' Residenzp:fiicht Platz gegriffen. Bei diesem Stande
del' Dinge konnte das Tridentinum auch nicht erwarten, mit Residenzvorschriften analog denen del' Bischofe und Kuratbenefiziaten durchzudringen. So sind die relativ mild en Vorschriften zu erklaren.
a) 1m Gegensatz zu den ubrigen Gruppen del' Benefiziaten
werden den Kanonikern dreimonatige Ferien zugestanden, au13er
es besteht an Ort und Stelle eine strengere Gewohnheit. 3
b) Die drei JYIonat,e sind derart zu berechnen, daB die Absenzen eines J ahres summiert ,yerden. 4 Die Vorsteher del'
eventuell del' Bischof sollen darauf sehen, daB nicht aUe Kanoniker
ZLl gleicher Zeit Ferien halten, also del' Ohor nicht unterbrochen
wird. Besonders an hoheren Festen soIl eine genugende Anzahl von
Kanonikern anwesend sein. 5 Indulte fur langeI' en Urlaub erteilen
del' Bischof, bzw. del' Papst. Del' Bischof kann einen odeI' zwei
Kanoniker, canonici a latere, fur seinen Dienst auswahlen, welche

dann vom Ohordienst, eventuell auch von del' Residenz befreit
sind. 1 Uberschreitet del' Kanoniker ohne Erlaubnis die Ferien, so
vel'liel:t er im erst en Jahre die Halfte del' auf die strlHliche Abs6nz
entfallenclen Fruchte, im zweiten Jahre die Gesamteinkunfte. Bei
weiterer N achfassigkeit ist del' kanonische ProzeB einzuleiten. 2
c) Ein Teil del' Einkunfte (ein Drittel) solI fur distributiones
quotidianae (Prasenzgelder) verwendet werden, welche nul' denen
zukommen, die faktisch am Ohor sich beteiligen. Dadurch soUten
die Kanoniker nicht bloB zur passiven, sondern auch zur aktiven
Residenz veranla13t werden. Gegen Kanoniker, welche unter Verzich'G
. auf die Prasenzgelder bloB passive Residenz halten, kann del' Bischof
strafweise vorgehen. 3 Die abwesenden canonici a latere sowie die
auf Grund des Studienprivilegs von del' Residenz befreiten Kanoniker
erhalten die distl'ibutiones quotidianae nicht,4 wohl abel' die Kranken
und die mit Rucksicht auf Alter und Gebrechlichkeit befreiten
Jubeldomherren 5 und del' amtlich verhinderte Ponitential' und
Theologus. 6
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1 Rine Sonderansieht vertl'itt NaVa7YU8, 1. C., e. 25, n. 121, WeIll er meint,.
die Kuratbenenziaten durften bezflglieh del' Residenz nieht strenger behandelt
werden als die Bisehofe.
2 Partikularreehtlieh bestehen meist eigene V orschriften. So kann in del'
Diozese Seckau del' Deehant uber einen S01ll1- odeI' gebotenen Feiel'tag, also
im gunstigsten Falle fur 13 Tage 1Jrlaub gewahren, vorausgesetzt, daB fur die
etwa notwendige Aushilfe gesorgt ist, bzw. del' Hilfspriester uber die Zustimmung des Pfaners sieh ausweist. Instruktion fur Deehanten, § 19, Aeta et eonstitutiones synod. dioec. Seecov., 349. Die Linzer S:ynode 1911 (Synod. Dioee. Line.,
50) bestimmt: Ultra biduum paroehiam derelinquere parocho non lieeat absque
decani permissione saltem taeita, non sine expressa usque ad sex dies. Si longius abesse velit, ab Ordinario lieentiam petere tenetul'. Vgl. auch Syn. St. Poltell
1908, Constitutiones, 240.
3 Trid. 24, de ref., caj). 12 ... non liceat ... ultra tres menses ... quolilJet
anno abesse ... also ist dreimonatige Abwesenheit nicht bloB straflos, sondern
aueh erlaubt.
4 Benedikt XIV., Instit. 107, § 6 (ed. cit., 785).
5 C. C., 12. Juli 1631. Richter-Schtllte, 1. e., 358, n. 65.

/J) Die einzelnen kirchIkhen Amter.
§ 70. Der Papst.
Hinschins, K.-R., I, 195. v. Scherer, K.-R., § 80. Wentz, Jus deeret., II', 2,
301 ff. Si'igmiiller, K.-R. § 87. Heiner, K.-R., 1", 235 ff. V gl. auch die bei den
3,

en,almten Autol'eri aufgefuhrte Sl)eziallitel'atur.

1. Del' Papst als Inhabe1' des Primates. Unter den
kirchlichen Amtern nimmt del' Pl'imat die hochste Stufe ein.
Auf dem Vatikanum wurden uber den Prim at folgende Satze
ausgesprochen:
1. Petrus hat nicht bloB einen primatus honoris, sondern auch
einen primatus verae et propriae jurisdidionis uber die Gesamtkirche direkt und unmittelbar von Ohristus erhalten. 7
e.7. 15, X, 3, 4.
Uber die etwas dunkle Stelle des trident. Dekretes s. v. Scherer, a. 0.,
I, 443, Anm. 44.
3 Benedikt XIV., Instit. 107, § 7 (ed. eit., 791).
4 e.7, X, 3, 4.
5 Es sind dies Kanoniker, welche dureh 40 Jahre eifrig den Chor versehen
haben. Das indultum jubilationis wird auf Ansuehen zuel'kannt; s. RichterSchulte, 1. e., 362 ff.
6 Trid.24, de ref., eap. 8; 5, cap. 1. Benedikt XIV.) Instit. 107, {:i 9 (ed. cit., 795).
~aheres uber den Ponitentiar und Theologus s. unten in del' Lehre yom Domkapite1.
7 Sess. 4, eap. 1.
1

2

2. Jure divino geht dieser Prim at tiber die Gesamtkirche auf
den jeweiligen Nachfolger des heil. Petrus tiber.]
3. Die Jurisdiktion des Papstes 1St naherhin eine plena et
~upre~a potestas in universam ecclesiam, eine potestas ordinaria,
Immedlata, vere episcopalis. 2
.
Ad 1 u. 2. Durch die Erklarung, daB del' Primat gottlichen "Grspruno's
se], ~rden altere und neuere Irrtumer zuruckgewiesen. So die Lehre d~s
lIIarsllms von ~adua und des Johannes de J andullo, welche die gottliche Einsetzung des Prlmates leugneten;1 ferner die AuffassunO' Richers ,vonaeh die
K'Irehe eme
. D
b
'
emokmtie ist und die im
Y ollbesitz del' Gewalt
befindliche Gemeinde die O:'gane, .sischof und Papst, bestellt. ]\fan nallnte daher den Papst auch
nul' eapu,t ~mm~sterlale.4 Demselben Irrtum verfiel die Synode von Pistoja 1786."
. A~ o. D:e verwendeten Ausdrucke vmren teils gegen herrschende (gallika~lseh-Jose~msehe) Anschauungen gerichtet, teils soUten sie sieh gegenseitig
erlautern. }Ilt dem Ausdruck plena potestas in cmiversam eeelesiam soUte die
~nsehauu:l~·.. zuruekgevdesen werden, als sei die Gewalt des Papstes lediglieh
e~ne. Subsldlare, etwa bloB ein Devolutionsrecht. Ferner soUte damit die J~ris
diktlOl: des Papstes in samtliehen kirchlichen Belangen, llicht bloB in Glaubensund ~lttensachen be:ollt ,yerden. 6 Die potestas ,,\"ird genannt suprema. Denlnacho 1St del' P~pst dIe h~c~ste Instauz, also gibt es keine Berufung yom Papst
an em allgenlemes Konm1.' Die potestas ist eine ordinaria auf Grund eines
Amte,: imlllt"diatfL d. h .. "'''' kann "in unmittelhan·g Eillgl'l"i±,pl1 ulit ~""u,,schluI3
del' }~ltte~~l~eder geschehen; vere episeopalis, d. h. die papstliche Gevi'alt ist eine
del' blschof11ehen anaJoge, nul' daB sich erst ere auf die Gesamtkirche erstreckt. 8
.
Aus . dem B:,griff ~es katholisehen Dogmas ergibt sich, daB del' dogmati8ch
fixlerte Pnmat l1lcht em Produkt del' Geschichte sein kann. Er ist eine Tats~.c~e~ welehe .uus von ,del' .Heiligen .Schrift und del' Uberlieferung bezeugt
"ll d .. Daher glbt es auen keme GeschlChte des Primates als 801ehen, sondern
nul' eme Geschichte del' Ausubung einzelner Primatiall'eehte. DaB im 4. und

cap. 2.
cap. 3. Uber die Frage, ob jure divino del' Primat mit dem Romischen
Blschofstuhle verbunden sei, vgl. Hollweck, Der Apostolische Stuhl in Rom
1895: TVeTnz, Jus deereL II', 2, 304 f.
'
3 S. Denzinger,Bannwart, Enchiridion, n. 495 if.
4 1. c., n. 1503.
5 1. C., n. 1502.
6 Die "Gnfehlbarkeit el'streckt sich allerdings bloB auf letztere. I'gl. V>Lt.,
sess. 4, const. 1, cap. 4; 1. c., n. 1832ff.
7 Apost. Sedis, I, 4, VI, 1.
8 Naeh. Libnrn:r, K.-R., 1892, 152, sollte diesel' Ausdruck nul' superabundanceI' dle Erklarung vervollstandigen.
9 Daruher verbreitet sich die Fundamentaltheologie. I'gl. z. B. Michelitsch
E.lem_~~lta. Apojo~eticae, IY (1904), 169ff. TIber die neueren Ei1~wendungen gegel~
dIe got.thche Ell1setzung des Papsttums vgl. Tillmann, Jesus und das Papsttum. Eme An.t'\,:ort auf die Frage: Hat Jesus das Papsttum gestiftet, 1910.
Seztz, .:\!(odermstlSche Grundprobleme in den dogmengesehiehtlichen Untersuchungen von Dr. Schnitzer und Dr. Koch, 1912.
1

.
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2

o. Jahrhundel't

die BischOfe von Rom Primatialrechte ausubten. kann selh:;t von'
den e~'bittertsten Gegnern des Primates nieht in Abrede gestellt ,,'m'den. Abel'
auch in den ersten drei J ahrhunderten tritt geschichtlieh die Primatialgewalt
1
des Papstes hervo1'. Papst Klemens I. schlichtet Streitigkeiten in Korinth.
Ir811am; spricht yom Yon-ang del' l'omischen Kil'che.'l 1m Osterstreit reist Polykal'p
von Kleinasien nach Rom zu Papst Anizet (157-168) und Papst Viktor (180-:202)
erJaBt in diesel' Angelegenheit Entseheidungen. 3 Dionysius von Alexandrien,
del' bei Bekampfung des Sabellius selbst in einen Irrtum geriet, wh·d vom Papste
Dionysius zur Verantwortung gezogen. 4 Die Papste Siricius und Innozenz I. er5
lassen in Zolibatsangelegenheiten Schreiben an spanische und gallische BisehOfe.
Dazu kommt noeh das Verhalten del' Haretiker, ,yelche angegriffen, an den
Bischof von Rom appellierten.'i Da diese Pl'imatialverfugungen del' Papste auch
in den ersten J ahrhunderten die verschiedensten Gebiete del' kirehlichen DiszipEn betrafen, so laBt sieh auch vom rein historischen Standpunkte aus eine
Einteilung in \yesentliche und auBenyesentliche (= erworbene odeI' gar usurpierte) Reehte des Papstes, wie solches die Febronianer und J osefiner versuchten,
nicht herstellen noch begl'unden.' DaB den .:\Ietropoliten bis ins 9. Jahrhundert
groBere Rechte zustanden, ist allerdings richtig, abel' ebenso steht fest, daB die
l'omisehen Papste sich ihrel' obersten Jurisdiktionsgewalt niemals l)egaben,
sondern immer dort mit apostoliseher Autol'itat eingriffen, wo sie es fUT not,yen dig erachteten.8

Gewisse Angelegenheiten haben die Papste im Laufe der Zeit
sich yorbehalten: causae
Jedoch ist die Zahl derselben
geradesowenig wie die del' papstlichen Reservate tiberhaupt eine
konstante.
Die pap s t lich en Pl'imati alre ch t e. Aus del' apostolischen
lYIachtftille ergibt sich eine Reihe von Rechten: 1. Del' Papst hat
I Epist. I ad Cor., c.63 (Funk, Patres apostolici, I, Tub. 1901, 181£.).
2 fren., Adv. haer., lib. 3, C. 3, 1. 2 (ll:figne, Patl'. gr., VII, 848 f.).
a He1-genrother,Kirsch, K.-G .. 1', 248 ff.
4 A. 0., 3:22.
5 S. oben S. lU.
G',! gl. flberhaupt die geschichtlichen ~ aehweise bei den Kirchenhistorikel'n,
z. B. Hergenrother-KiTsch, K.-G., P, 731 ff'. Vom corp. jUl". can. seien folgende
Stellen namhaf't gemacht: e.l:23, C.1, quo 1: c~ 21, C.9, qu.3; e.23, X, 5, 33;
C. 10, ill VI, 5, 7. Ferner sei velwiesen auf das zweite Lyoner Konzil (Den,
zinger-Bannwart, n. 466) und das Florentiner Konzil (L c., n. 694). TIber den Ye1'such einer einschrankenden Erklarung der letzteren Stelle dureh die Altkatholiken S. Granderath-Kirch, Gesch. des Vat. Konzils, 1903, II, 618 (quemadmodum
et fur quo etiam).
7 Eine Zusammel1stelhmg diesel' jura essentialia und adventitia bei Hin-

schius, K.-R., I, 202.
8 Schulte, System des allg. kath. Kirehelll'6chtes, 1856, 190 f., sehrieb in
seiner besseren Periode uber den Primat: "Ob das einzelne Recht stets odeI'
nie ausgeubt ,,'orden ist, daraui' kann ja im Prinzip nichts mlkommen; denn
ein Recht wird ja nicht durch die Ausubung bedingt ... Es kann heute so gut
als VOl' tausenc1 .Jahren zum erstenmal geubt v\'erden und hat dieselbe Ill'aft."
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die suprema potestas magisterii. In diesel' Hinsicht kommt dem Papst
unter den im Vatic., sess. 4, cap. 4, angegebenen Voraussetzuno'en
die Gabe del' Unfehlbarkeit zu. 1 2. Del' Papst ist del' oberste Ges:tzgebel' und macht von diesel' Befugnis Gebrauch. indem er a11gemein~s, partikulares und singulal'es Recht sch~fft, Pl'ivilegien
und DlSpensen erteilt. 3. Del' Papst ist del' hi:ichste kirchliche
Richter und konkurriel't mit jedel' untel'geordneten Gel'ichtsbal'keit.
Faktisch wird in del' Regel del' 1nstanzenzug eingehalten. Als
hi:ichster Richter hat del' Papst keinen hi:iheren irdischen Richter
libel' sic~: Prima sedes a nemine judicatur. 2 4. Dem Papste steht
ferner dIe 0 berste kirchliche Verwaltung' zu; hieher gehi:irt die
Rege~ung del' gesamten kirchlichen Disziplin (Kult-, Benefizial-, 1nspektlOnswesen u. s. w.).

II. Del' Papst als Patriarch, 1fe..tropolit und Bischof.
Der Papst kommt nicht bloB als hi:ichster Jurisdiktionstrager, als
Inhaber des Primates, sondern attch als Patriarch des Okzidents,
als Prim as von Italien und del' umliegenden 1nse1n, als ::3Ietropolit
der romischen Kirchenprovinz und als Bischof von Rom in Betracht,
Als Patriarch nimmt er unter allen Patriarch en die hi:iphste Stelle
em. Die r i:i m i s (' h e K ire hen pro v i n z anderte im Laufe der
Geschichte ih'en Umfang. Gegenwartig erstreckt sie sich auf die
sechs suburbikarischen lund auBerdem noch auf 37 Bistlimer. Seit
der Auflassung der romischen Provinzialsynoden (die letzte fand'
1725 statt) hat dieser rechtliche Verband sehr au Bedeutung verloren. Zur ri:imischen Provinzialsynode wurden auch die Bischi:ife
del' exempten Dii:izesen, d. h. jener Dii:izesen geladen, welche unter
keinem Erzbischof stehen, die Erzbischi:ife ohne Su:fIragane, ferner
die Praelati nullius cum territorio separato, falls sich dieselben
nicht irgendeinem andern Provinzialkonzil angeschlossen hatten.
Aus diesel' Tatsache zieht man den Schlu13,2 daB diese Gebiete
zur romischen Kirchenprovinz zu rechnen seien.
Die r i:i m i s ch e D i i:i z e s e erstreckt sich auf den Umkreis von
Rom comarca eli Rom: 40
Die bischofliche
ist die Laterankirche San Giovanni in Laterano. Sie wird deshalb
auch genannt s!1ncta Lateranensis omnium urbis et orbis mater et
caput. Seine bischi:iflichen Befugnisse laBt del' Papst gri:iBtenteils
durch den Kardinalvikar ausiiben, dem zur Vollziehung von
Pontifikalakten del' Vicegerente (ein Titular-Erzbischof odeI' TitularPatriarch) zur Seite steht. 3
III. Del' Papst als Souveran des Kirchenstaates.
1nfolge des Schutzes, welchen die ri:imischen Papste dem von den

Das Papal- und Episkopalsysteul. 1m vorallso'ehenden ,yurde
die papstliche Gevl'alt charal:terisiert. Das Yerhaltnis diesel' Ge~'alt zur biscilOflichen. bildete lange Zeit hindurch den Gegenstand heftiger Kontroverse in
dem Smne namlich, ob in del' katholischen Ki1'che das Papal- odeI' Episkopalsystem das durch die Verfassung geforderte sei. Bei Losung diesel' Frage
kommt alles darauf an,. was man unter Papal- und Episkopalsystem v;1'steht. III pxtremner IV else wurde (h.,
ynn drn Gallikanern
lUl([ F~broniallern uuu frliher schon Yon den sogenannt~n Konziliartheologen
zur ZeIt des gro£\en okzidentalen Schismas verfochten. Danach kann die bischof~iche Gew~lt in ~einer -WeiRe durch den Papst beschrankt werden; del' 'Papst
1St. nul' pr~mus mter pares, das Konzil steht uber dem Papste. a Bei Zurilckwelsung dIeSel' falschen Anschauungen gingel1 abel' manche Anhanger des
Papalsystems zu \Teit,4 indem sie die bischofliche Gewalt lediglich ~ls AusfluB del' papstlichell hinstellten, den Konziliell nul' die Bedeutuno' VOll 1'01'bereitenden Versmm).llung·en zuschrieben. Das Vatikanum hat insofel"l~ den Streit
beigelegt, als es den Umfang del' papstlichen Gewalt und das Verhaltnis deT8elben ZUT bischoflichen festsetzte,5 nicht abel' ist del' wissenschaftliche Streit
a.;<s ~er .V{ elt gesc~a:fft, ob das auf dem Yatikanum elltwickelte prillzipielle
I' erhaltms des Episkopates ZUln Primate Papal- odeI' Episkopalsystem zu
nennen sei. 6

Denzinger-Bannwal't, n. 1839.
Ube1' die Frage, 01J ein haretische1' Papst ipso facto del' ,VitI' de veTlustig IVird s. TVel'nz, Jus decret., II', 2, 353 f.
8 V g1. das BTeve Pius' VI., Super soliditate, 28. N oyember 1786, und desselbel1 Papstes Konstitution AuctoTem fidei, 28. August 179·1 (Denzinger-Bannwart, Enchi1'idion, n. 1500. 1503. 1506).
4 "Aliquot viri docti, pTaesertil11_ tel11_pore l11_eclii aevi ... usi sunt verbis
exaggeratis." Wel'nz, Jus deeret., II', 2, 324.
n
•
5 Y a~ic., ~ess. 4, cap. 3: Tantum abest, ut haec summj pOlltificis potestas
oIfiClat. ordmanae ac immediatae illi episcopalis jurisdictionis potestati ...
<5 FitI' das Papalsystem treten ein: Yering, K.-R.', 523f.: Wernz. L c., 324:
SrXgrmlller, a. 0., 386, fUr "das riehtig verstandelle Papalsysten~". Kaeh v. Scherer;
1

2

a. 0 .. 558, Anm. 16. hat die "kuTialistische TheOl'ie an dem_ DekI'et des VatikanUlTlS
keine Stfltze, eher eine gelinde Ab,Yeisung erhalten". Li'immer, a. 0., 155, Anm. 1,
bem_erkt: "Die vatikanische Definition ... halt den ,Vahrheitskern del' zwei einseitigen Schultheorien, del' Papal- und Episkopaltheorie, unter Allsschlu£\ ihrer
Extravaganzen fest."
1 Die suburbikarischen Bistumer sind: Ostia, Velletri, Porto-Santa Rufula,
Sabina, Praeneste (Palestrina), Tuseulllm (Frascati), Albano. Bis zuni Erla£\ des
:llotll prop'io Pius' X. yom 5. lIfai 1914 (Aeta Apost. Sedis, VI, 219 f.) 'war Velletri
stets n1.it Ostia vereint. NUl1mehl' vviTd Ostia mit jenem Bistum vereint, welehes
dem Dekall des Kardinalskollegiull1s bei seinem Eintritt in das Kollegiull1 del'
Kardinalbischiife itbertragen wurde.
2 Heiner, K.-R., P, 252 f.; lYe1'1~z, 1. c., 335.
a Die Verhaltnisse des Vikariates werden geregelt durch Etsi nos, 1. Janner
1912 (Acta Apost. Sedis, IY, 1-22).
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griechischen K aiserri vernachlassigten Italien angedeihen lieBen,
sowie infolge von Schenkungen entstand a)lmahlich der Kirchen~
staat. 1 Schon Konstantin d. Gr. verfiigte, daB del' romischen Kirche
die ihr wahrend del' Verfolgung geraubten Giiter zuriickgestellt
werden solI en. Die Schenkungen von seiten del' Patrizier und
Senatoren nahmen im Laufe del' Zeit derart ZU, daB unter Papst
Gregor d. Gr. (590-604) del' Apostolische Stuhl bereits 23 Patri:~
mOlllen ll1 Halien, Sizilien, Sardinien und Korsikq, besaB. 1m
Jahre 727 schenkte del' Longobardenkonig Luitprand die den
Byzantinern abgenommene Stadt Sutri dem Papste. Die letzten
groBen Schenkungen machte Pipin 756 und Karl d. Gr. 774 nach
Besiegung des Longobardenkonigs. :Thfit del' :Thfitte des 18. Jahrhunderts begann eine systematische Zerstorung des Kirchenstaates.
Der letzte Rest, das Gebiet von Rom, wurde 1870 von den Piemontesen genommen. Die Papste behandelten den Kirchenstaat stets
als Kirchengut, und sind auf die \V egnahme desselben kanonische
Strafen gesetzt.2 Die Kardinale beschworen beiL'l Amtsantritte, die
Papste bei del' Kronung, an del' Integritat des Kirchenstaates festhalten zn wollen. Sogar die bloI3e Erteilung des Rates an den Papst,
anf
des Kin:hellstaclte,; Zrt Yel'zi
ist unter 2(:11,,\11'
Das neue Konigreieh Italien el'lie1.l nach del' Okkupation Roms am
13. Mai 1871 das sogenannte Gal'antiegesetz, wodurch dem Papste
die Ehrenreehte eines Sou verans, die Exterritorialitat des Vatikans,
Laterans und del' Villa des Kastells Gandolfo, Freiheit des Verkehres
und eine Zivilliste von jahrlieh 3 1/. }\fillionen Lire zugesiehert werden. 4
Wedel' Pius IX. noeh seine Naehfolger erkannten die durch eine
Gewalttat gesehaffene neue Reehtslage an.
Die Bed e u tun g des KircbenstflRtes liegt besonders darin, daB del' Papst
nul' bei einem unabhangigen Territorialbesitz in wurdiger, fl'eier und vyirlnmgsvoller \Veise die Kirche l'egiel'en kann. \Vie verhangnisvoll sich die Verhaltnisse gestalten, wenn del' Papst in del' Gmvalt eines fremden Souverans sieh
henndet, zeigt die Geschichte des avignonschen Exila. So sehr nun clie NotI Schmtrer, Die Entstehung eles Kirchenstaates, 189J, Kirchen-Lexikon,
VIP, 6G8 ff. Boller, Himmelsmacht und Erdellherrschaft, ::IfUnster i. \",T., 1903. Die
reiehe Literatur iihel' den Kirchenstaat ist verzeichnet bei Sdgmiiller, K.-R.,
1', 55, Anm. 1; 392, Anm. 1.
2 Apost. Sedis, 12. Oktoher 1869, I, 12.
3 Apost. Seclis, 12. Oktober 1869, II, 13.
4 Brandi, S. J., wies in del' Civilta cauolica, 23. Xovember 1901 nach,
daB diese jahrliche Dotation vyegen Nichtbehebung aueh nach italienischem
Rechte nicht verjahre, also del' Apostolische Stuhl gegenUber dem, KOlligreich
Italien bis jetzt schon Glauhiger von mehr ala hundert :viillionen Lire sei.
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des Kirchenstaates zu hetol1en ist, ~o dad man doch nicht von
.
b'olut'el'l
nul' von einer relativen Xotwendigkeit
sprechell.
elner a "
., v"ondern
.
•
•
Tatsachlich bestand, hzw. hesteht auch heutzutage die Kirche ohne Kn'chenstaat, ,yelm auch die Lage des Papstes eine sehr prekare ist, A us del' hochsten
Dispositionsbefugnis des Pallstes ergibt sieh, daB e1'. th e 0 ret ~ s c h gell.ollmen ,
auf den weltlichell Besitz verzichten ka1ln, daB e1' abel' praktlsch es l1lcht .tun
_. 'd "olallo-e
seine Freiheit l.md UnahhiingibO"keit
llieM in anderer zuverlass1ger
\'VII , b
t:: '
'-' '.
IlIT eise ge,Yahrleistet ist. 1

IV. Ehrenrechte des Papstes. Titulaturen. Del' Ausdruck Heiligkeit, sanctitas, Papa wurde in den ersten J ahrhunderten
von Bischofen gebraucht. Erst seit dem Mittelalter e1'2
folgte eine Einschrankung auf den Nachfolger des h:i1. .Petrus.
Andere N amen, die abel' anfangs aueh nicht aussehhel3heh de~
Papste zukamen, waren: Pontifex J\faximus, vicarius Ohristi ~Petn),
Apostolicus, domnus apostolicus. Seit Gregor d. Gr. nennt sleh d:r
3
Papst in feie1'liehen Ausfertigungen episeopns servus servorum Del.
Als Kl eid ung triigt clel'
einen vyeiBseidenen Talar, pul'puIT~te
Sclllihe mit eingestiekten goldenen Kl'euzen, weiBseidenes Solideo, hzw. eme
Kamaura. Bei feierlichen Anlassen (auch \ye11l1 es sich nicht um V ornallme
I'm: litm',,'iselwll _.\k!"n llflllClelt) pin en Chonoel;: mit :"\fozzetta nnd StoIa:' Bei
J'ol1tiil;,alhamlhllll.',','l1 iwdil'llt (']' ,iell cles l'allilllll." (ler :llitl'a UlHl (:statt des
Hirtenstabes) des pedum rectum, eines Stabes, del' in ein Kreuz auslauft.') Bei
feierlichen ~{ufzugen triigt er die Tiara, das Triregnum. G Bei Prozessionen 'I,-ird
1 V 0-1. die in dies em Sinne gehaltene Resolution del' 51. GeneTalversammlUllO' del' l{atholiken Deutschland~ (Yerhandlungen del' 51. Generalversammlung,
Re;ensburg 1904, 99) und die an die Zentralauskunftsst~lle d:,l: katholi.schen
Presse yom Kttrdinalstaatssekretar gegebene Erldarung (l'cath. l'clrchenzmtung,
Salzburg 1905, Xl'. 7), ferner Archiv 1909 (89), 651ft·. (90), 68f[ ?62ff. 503ft". Bei
del' "Sozialen \Voche" in ::Ifailand 1913 wurde aut' die internatlOnale Slcherung
del' 'papstlichen LIlabhangigkeit, als auf ein Auskul1ftsmittel hingewiesen,

Archiv 19H, 9+, 156.
2 Es verhalt sich mit eliesen Bezeichnungen geracleso wie mit den Ausell'fwken episcopus, presbyter: zuerst die Sache, dalln erst }'ixierung des Xamen~.
3 Gregor d. Gr. nahm diese demii.tige Bezeiehnung gegenuher dem ~atrI
archen von Konstantinopel .Johannes J ejunator, welcher sich okumemscher
Patriarchnannte, an. Joann. Diacon., Vita Gregorii, 1.2, c.1. (Migne, P. L., 75. 87.)
4 AnBerhalb del' ,\Vohnullg bei Spaziergangen tragt er einen roten :lfantel
und eillen roten Hut.
iJ Ygl. die El'klarung in del' Glosse zu c. un., X, 1, 15.
.
6 Die Geschichte del' Tiara ist ziemlich clunkel. Del' erste Relfen boll
hinweisen aut' die angebliche Ve:deiliung des Schmuckes durch Konstantil1, nach
anderen zuruckgehen auf Gregor VII. Del' zweite Reifen soll unter Bonifaz VIII.
(Zweischwenertheorie), del' dritte unter Klemens V., weil zwei Reifen Philipp
elem Schonen anstoBig erschienen, hinzugefugt worden sein. S. v. Scherer, a. 0 ..

I, 470: SdgmiUler, a. 0., P, 395.
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dem Papste
ein Kreuz '·ol'allO·et
age n, au f R 8lsell
.
'11 el'h81'1 igste
"
' t o r,
p fl egt e1' d as "-1.
lnitzunehmen. 1
Zeremoniell bei den Audienzen. Del' Papst spricht die Bischiife
als fratres, die ubrigen GHiubigen als filii und filiae an. Als Huldigungsakt e1'hal.t er von den Glaubigen die sogenannte Adoration, :rQOar.VJ'l)ai~. die O1'i8ntahsche Eh1'enbezeugung des FuBkusses. Kardinale und Bi:'lchofe kltssen FuB
und Hand," regierende FUrsten gegenw'ij~rtig bloB die Hand.

§ 7I. Die Curia Romana im aUgemeinen,
Bangen, Die 1'omische Kul'ie, :Unnster 1854. Hilling, Die romische Kurie
1906 (beide \'iT e1'ke sind abel'
del' Refonnen Pius' X. vielfach veraltet):
Cappello, De curia Romana, 1911/13. Hinschius, K-R., I, 373f. ~'. Scherer. K.-R.,
§ 82. Siigmidler, K-R.', § 90. Wernz, Jus decret., II', 2, 307ff.
.

Ouria (Hof) bedeutet das am Hof anwesende Personal. Unter
romischer Kurie versteht man zunachst jene ill Rom wohnenden
Personen, :velche den Papst berufsmal3ig bei del' Regierung del'
G e sam t k 1 l' C he zu unterstutzen haben. Mitunter rechnet man
zur ~uria Romana auch die Personen, welche den Papst in
del' Dlozesanl'egierung odeI' Verwaltung des Kil'chenstaates unterstutzen. 1m engsten Sinne des VI odes versteht man nnter Ouria
Romana die Personen des
Haushaltes (familia Pontificia) ..Zur papstlichen Kurie in dem ersteren Sim;e gehoren die
verschIedenen Kongregationen und Beborden abel' auch einzelne
'
·
k-11'chliche
'\Vurdentrager, Kardinale, papstliche Pralaten und die
verschiedel:en Beamten del' papstlichen Behol'den. Mitgliedel' del'
KongregatlOnen und Behorden sind vol'nehmlich die l'omischen
Kardinale und romischen Pralaten. Von dies en soU zunachst die
Rede sein.

Das Kardinalskollegium.
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erklart waren und an welchen den Glaubigen regelmaBig die heiligen
Sakramente gespendet wurden. 1 Die fUr den Dienst an solchen
Kirchen geweihten und dort angestellten PI' i est e r hieBen, weil
fill' den Dienst dieser Titelkirchen ordiniert, intitulati, incardinati,
cardinales.2 AuBerde111 wul'de Rom in sieben, spateI' in vierzehn
Diakonien, Al'111enbezil'ke, geteilt, in welchen die bestellten D i a k 0 n e
den Armenclienst yersahen. 3 Auch diese hiel3en intitulati, incardinati. cardinales. Die Bischofe del' U111gebung von R0111 (del'
r0111ischen Kil'chenprovinz) wurden yom Papste oft zu Bel'atungen
Rom berufel1. Ih1' Aufel1thalt und ihre Aushilfeleistung in Rom
wurde eine standige, als ihre Diozesen durGh die Barbareneinfalle
yerodet waren. Zur Zeit des Papstes Stephan III. (768-772) vel'sahen sie bereits nach eine111 Turnus den sonntagigen Gottesdienst
an del' Laterankirche. 4 vVegen diesel' Verbindung mit del' Laterankil'che wurden nun auch sie cal'dinales genannt. IhTe Zahl betrng
etwa seit dem 12. Jahl'hundert sechs.
Del' Name cardinalis bezeichnet derart nm die Verbindung
mit einer bestimmten Kil'che. Daher konnte e1' auch von den An5
gestellten nichtro111ischer Kirchen gebl'aucht werden. 1111 Laufe
del' Zeit erfolgte abel' die Einschrankung auf die Angestelltell der
bischoflichen Kirchen, Hauptkirchen, schliemich auf die Diakone,
Priester und Bischofe der l'omischen Titelkirchen.
Diese romischen Kardinale bilden ein Kollegiu111. Ihr Ansehen
stieg besonders, . seit Ihnen auschlie13lich die Papstwahl ubel'wiesen
wurde. Die Zahl del' Kal'dinale schwankte durch das ganze Mittelalter hindurch. Sixtus V. setzte sie 1586 endgiiltig mit 70 fest: 6
6 Kardinalbischdfe, 50 Kardinalpriester, 14 Kardinaldiakone. Titel
existieren gegenwartig in einer grol3el'en Anzahl: 6 Bischofs-,

§ 72, Das KardimdskoHegil.lm,
Bangen, Die romische Kurie, 1854, 26 f. Siigmuller, Zul' Geschichte des
1893 (Supp. II zur Rom. Qual'talschr.). Derselbe, K-R.', § 89.
Hmsch~us, K.-R., I, 309 ff. 'c. Scherer, K.-R., § 83. TVe!'n£', Jus decret., II', 2, 357 ff.

Kardin~lates,

I. Geschichtliches. Schon frilhzeitig gab es in Rom eine
grof3ere Anzahl von Kirchen, welche als offentliche Gotteshauser
.. 1 D.as Allel'heil~gste auf Reisen mitzunehen war in alter Zeit tlberhaupt
gebrauchhch und erhlelt sich langere Zeit noch als Gepflogenheit del' Bischofe.
Hoffmann, Geschichte del' Laienkommunion bis zum Tridentinum, 1891, 25.
2 Die nach dem alten Zeremoniell gebrauchliche Ehrenbezeuo'un cr von
b
sel't en d e~: B'lschofe, FuB- und KniekuB, scheint heutzutage nicht mehr ,..,in UbunO'
zu se~n. TJbrigens wird gegenwartig den Glaubigen nberhaupt FuJ3- und Hand~
kuJ3, Ja sogar letztel'er allein gestattet.
Zur Hintanhaltung von ::IoIiBbrauchen
,yerden von del' k. u. k. osterr.-ungar. Botschaft in Rom Pel'sonen fnr die papst-

liche Audienz nul' empfohlen, ,yenn sie bekannt odeI' in amtlicher Stellung sicb.
befinden odeI' von seiten del' kom})etenten politischen odeI' kirchlichen Behorde
ihl'er Heimat mit Leumul1dzeugnissen odeI' Empfehlungen sich aus,Yeisen ko11.nen
(Archiv 1911, 91, 736).
1 Libel' pontificalis, ed. Duchesne, I, 1886, 126. 1G4.
2 I' on cal'do, Tnrangel .
3 Libel' pontificalis, ed. cit., 126.
4 Libel' pontificalis, ed. cit., I, ibi8.
5 Ygl. c. 5, Dist. 71; c.6, Dist. 74; 0.42, C.7, quo 1..~
.'
G Postquam verus, 3. Dezember 1586, § 4 (Bull. Taur., 'I II.I, 810. f.). ~:n
Hinweis auf die 70 Altesten des Yolkes Israel (4. ::IIos. 11, 16). DIe glelChzeltlg
verfUgte Nichtigkeitserkliirung einer fiber diese Zahl hinausgehenden Kar~inals
kreation entbehrt bei del' apostolischen Dispositionsyollmacht del' praktlschen
Bedeutung.
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54 Priester- und 16 Diakonstitel. Tatsachlich sind stets mehrere
Titel unbesetzt, so daB die Zahl 70 nie erreicht wird. Del' Weihegrad des Inhabers entspricht nicht immer dem Titel - Bischofe
haben vielfach Priestertitel, Priester Diakonatstitel inne. 1
II. Die Kardinalsernennung. Nur bewahrte, um die
Kirche wohlverdiente, gelehrte Manner sollen zum Kardinalat befordert werden. 2 Del' Kandidat solI ehelicher Geburt (nicht bloB
nachtraglich legitimiert), mit keinem del' im Kardinalskollegium befindlichen im ersten odeI' zweiten Grade verwandt sein. Auch sind
solche nicht zu Kardinalen zu befordern, welche aus frliheren Ehen
Kinder odeI' Enkel besitzen. ,Venigstens vier Kardinale sollen aus
den Mendikantenorden genommen werden. 3 Auch soIl darauf geseben werdell, daB aIle christlichen Nationen im Kollegium vertreten
sind. 4 Herkommlich werden LandesbischOfe del' katholiscben Reiche
Osterreic11, Spanien auf Ersuchen del' betreffeuden Regierung zu
Kardinalen (Kronkardinalen) befordert.l) Nieht gibt \lS geborne
Kardinale. cardinales nati, in dem 8inne, daB mit einer gewissen
kirchlichen Stelle ohne weiteres das Ka,rdinalat verbunden ware;
allerdings pflegen die Inhaber gewisser Bischofssitze regelma13ig zu

Befragul1g des Kardinalskollegiums VOl' Ernel1nung neuer :lliitgliedel'
1
(yota auricularia) ist eine reine Formalitat.
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befijrdert zu \\erden."

Ernennungsl11.odus. Die Ernennung ZUlll K.ardinai;'ldllltlmm te,.'h,'., h Kreation und den El'nannten creatura. 2 An sich js~ del' Papst an keme
l"l~C
. L f d
Z't
.
For
be'timmte :Form O'ebunden, jedoch haben sich 1m au e er .~el gewlsse
~ll'ta"ten herauso~bildet, "Gno'emein reicb \yar das alte Zeremoniell.'l Bedeutend
111.a
'"
b
' .
K"
einfacher ist del' heutige Ernenl1.ung:111.odus. III :ine111. .gehellll.~n, Ol1.s;storn.ll:1.
werden nach einer Al1sprache die j\\ amen del' 1'1 eukrelerten "\ el?esen. R16Hnt
ist die we sen tli ch e Ernennungsfonn erfullt. ::\1itunter erf~lgt eme ~l:nellnu.ng
aueh deraTt, daB del' Kame des neuen Kardinals. n~ch "l1lcht, pubhzlert :'~r~
(nomen reserVaJl1.US in pectore nostro): reservano 1ll jJe.ctoi~e
,~n
Durch diese ::vLodalitat wird dem Ernannten, obwohl sem l\ame eI~t spate~
JUbliziert wiTd, del' Altersvorrang VOl' den unterdessen Ernal:nt~n ge\Y~hrt."
bie \yeiteren Zeremol1ien Sl)ielen sich teils in offentlichen,. tells 111 .gehmmen
Konsistorien ab und erleiden mitunter auch einige JIodifikatlonen: Dlese Zeremonien sind: Aufsetzung des Kardinals birettes (esto cardinalis~, Eldesa1~legung,
Ubergabe des Kardinalshutes (gale.rus l'uber~ da.s ,osculum. OrIS von se~~e,~l de:.
Papstes, das osculum pacis \on selten del: Kardmale,. SchheBung und Oftnun",
des )i[undes, Ubergabe des Ringes, Anwelsung des Tltels.
.
.
.
FUr die au s \Y art i 0' en (auBeritalischen) Kardinale hat mch em 8lgenes
Zeremoniell ausgebildet. Ein papstlicher N obelgardist .. uberbringt dem ~ eu:
el'nallllten das Kal'dillalsb\ppl'1wfl. 1i Das Bil'ett "\\'il',l in Osterreich uni! 8~an~('ni
" "'taatoobel'haupt. ill auderen Lunder'll all den Apostohsdwll ::\mhlUS
an da ~ 0
b
,
.
1 11. t
eschickt \yelche die f'eierliche Birettaufsetzung vornehmen. Del' Kardma s u
;'ird nUl: ernaunten Kardinalen aus koniglicher Familie zugeschickt, Alle
anderen mUssen sich den Kardinalshut 1)innen Jahresfrist in Rom. holen. AIle
ohne "Gnterschied ~1.ti.ssen innerhalb eines J ahres nach Rom l~ommen, . urn
sich den erwahnten Zerel110nien zu unterziehen und sich den Tltel amvelsen

p".too::

T'

Die Reformsynoden (Konstanz und Basel) wollteri dem Kardinalskollegium einen maBgebenden EinfluL) bei del' Aufnahme neuer lYfitglieder sichern, was abel' nicht gelang. 7 Die auch jetzt noch libliche
1 Gegemyul'tig \yird eillem Bi8chof nie ein Diakonatstitel zuge\yiesen;
in frUherer Zeit scheint es abel' geschehen %U sein. S. Sagmullel', Tatigkeit und
Stellung del' Karclinule bis Bonifaz VIII., Freiburg 1896, 193 If.
:J 1m allgenwinen mlissen sie die Eigenschaften haben, 'welche ein Bischofskalldidat ausweis811 soIl: Doktor del' Theologie oder des kanonischen Rechtes,
entsprechendes Alter, d. i. :30 Jahre (fill' den Diakon das begonnene 22. Lebensjabr, damit e1' binnen Jahresfl'ist die Diakonats"\yeihe el'langen kann). Trid. 24,
de ref., cap. 1. Eingehende Bestim111ullgen cl'lieB Sixtus \T.• <.:it. Postguam verus.
;3 cit. Postquam verns, § 12. 16. 17 f. 9.
4 '1'rid. 24, de ref., cap. 1.
5 Il1folge del' Tl'ennnl1g del' Kil'che vom St,ll,ate in Fral1kreich und Portugal scheiden nun111ehr diese beiden Reiche wenigstells einstweilen aus del'
Liste del' sogenannten katholischen Staaten aus.
6 Besonders traf dies bis ill die neueste Zeit beim Patl'ial'chen von
Lisflabon zu, Vgl. Klemens XII., Inter praecipuas, 17. Dezember 1737 (Bull.
'raur., XXIV, 313ff.). Del' erste nach del' 'rrenmmg von Kirche und Staat ernanl1te Patriarch wurde 1911 in petto l'eserviert, 1914 publizier,t. Ygl. Acta
Apost. Sedis, 1'1. 255.
7 Walter, Fontes juris eccl. antigui et hodierni. 1862, 87. Eine rechtlicoh
wirksal11e Beschrankung des Papstes W11rde der kirchlichen Verfassung widersprechen.

zu lassen.
1 N ostra verO aetate est l11era. ceremonia. si Romanus Pontifex in Consistorio '~xguirit consilium vel consensum Cardinalium, ante guam creat novOS

Cardinales." lVernz, 1. c., II', 2, 363.
. .
2 Jedoch bezekhnet sicb del' Kardinal mit diesem Namen 1mI' demJemgen
Papste gegenUber, del' ihn zu diesel' \Vi.~'de hefOl'del'that.
3 Geschildert bei Phillips. K-R.. "\ I, 18(H, 263 ft.
4 V g1. z. B. Acta Apost. Sedis, VI, 253 f f . .
5 Del' Grund dieses Ernennungsmodus schemt del' umstand zu S:I11,. daB
man den in petto Reservierten gegenwartig noch in ein~r anderen ,nchtl~.en
Stellun o' benotigt und doch ihm fUr die Zukunft den orrang ,vahren v. ~11.
"Gnterbfeibt die Publikatioll, z. B. wegell yol'zeitigen Todes. des Pap~tes, ~o ~st
die Ernennung hinfallig. TVernz, 1. C., II', 2, 366. Gegcn dre v~n PlUS IX. geplante Publil;atiol1 im Testamente nahm del' Kanonist Santl Stellung; vgl.
T

•

v

Santi-Leitner Praelectiol1es jUl'. can., P, 292ft.
6 Den' in Rom anwesenden neuen Kardinulen \vird das Kappchen ol11:e
besondere FOl'malitaten im Vatikan ubergeben: das rote Bh'ett empfangen Sle

bei einel' Audienz aus del' Rand des Papstes,
, FrUhel' auch in Frankreich und PortugaL
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§ 1:2. Das Kardinalskolleginm.

Durell die Erlangung des Kardinalates gelleD: an sich aUe lJisher innegehabten Benefizien, als miteler neuen hohen Stelhmg unvereinbaI', verloren.
Eille allgemeine Dispensation "wurde abel' fur Episkopate und klosterliche
"lVttrden gegeben.l Die Taxen betragen 2832 Scudi (etwa 15.000 K), aufgeteilt
auf Kreatiol1, Karelinalsinsignien, Sporteln fur das Kanzleipel'sonaU Die Staatsregierungen ~~egen den Kronkardinalen diese sowie sonstige ReprasentatiollSauslagen (in Osterreich mit 20.000 K) zu ersetzen,

gierungsgewalt. Sie sind daher, "o,veit .'lie nicht auswal~~ige Dioz~san
bischofe sind,l zur Residenz in Rom verpflichtet. Dber
elsun~
des Papstes beteiligen sie sich an den einzelnen KongregatlOn:n.Die Kardinale. zun3.chst allerdings nul' die in Rom anwesenCiell,
halten mit d~m Papste Beratungen, sogenannte Konsistorien,
ab. Die pa pstlichen Konsistorien, einst di~ V ersammlung61~ ~es
Presbyteriums, gestalteten sich nach EntwlCklung des ~a~'dmal~
kollegiull1s zu Versammlungen des Papstes und del' Kardmale. B:s
zur Entstehung del' Kongregationen (16. Jahrhundert) hatten dle
Konsistorien einen weitausgedehnten Geschaftskreis und wurden
deshalb auch mehrmals in der W oche abgehalten. Heutzutage £lnden
sie nur einiO'emal im Jahre odeI' nocll seltener statt. Sie sind entweder consis~oria ordinaria (secreta), geheime Konsistorien, an welchen
nur del' Papst und die Kardinale teilnehmen:; und woriibe.r ei~liches
St,illschweigen aufgetragen ist, und consistoria extraordll1ar~~ (publica), offentliche Konsistorien, zu welchen auch andere Pralatel~,
Gesandte del' Fursten, uberhaupt Lai8n, Zutritt haben."' Den Karchna18n steht im Konsistorium lediglich eine beratende Stimme zU.
Da heutzutage die Beratungen vorher schon in den einzelnen
Kongregationen gefhbrt werden, so dienen die Konsistorien nur zur
feierlichen Verkundigung fruher beschlossener Gegenstande. Solche
sind: Kardinalsernennungen, Prakonisationen von BischOfen u. dgl.
In den Konsistorien werden vom Papst auch Oftel'S kirchenpolitische
Fragen in del' Form der Allokutionen erortert.
.
Bei Erledigung des Apostolischen Stuhles fuhrt das K~rdmals
kolleO'ium die interimistische Verwaltung, u. zw. gegenwartlg durch
b
. .
••
den Camerlengo del' romischen Kirche , dem em Ben'at von Je ell1~m
Mitglied aus den drei Kardinalsklassen zur Seite steht, welche Mlt-

III. Die Kardinale als Kollegium. Die Kardinale bilden
ein Kollegium. An del' Spitze steht del' Dekan, als welcher del'
jeweiIige Bischof Von Ostia fungiert. Dessen Stellvertreter ist del'
S~lbdekan. Del' Kammerer (Camerlengo), welcher alljahrlich unter
Berucksichtigung del' Anciennitat abwechselnd aus einem del' drei
ordines del' Kardinale neu gewahlt wird,3 fuhrt die laufenden Geschafte, verwaltet die massa communis und verteilt an die einzelnen
in Rom residierenden I\fitglieder des Kollegiums die jahrlichen
Ertragnisse, den sogenannten rotulus cardinalitius. Da derselbe
heutzutage sehr gering ist, die Kardinalskongrua abel' 4000 Scudi
betragt, so wird del' Rest aus del' Apostolischen Kammer odel'
durch kirchliche Kommenden erganzt.4
III n ere Rang 0 r d lJ n n g. Bei den Kardmalbi"chbfen entscheidet
das kanonische Alter mit Rucksicht auf den Episkopat (nicht
Kardinalat); bei Kardinalpriestern und Kardinaldiakonen das Alter
des Kardinalates. Ii
Pflich ten del' Kardinal e. Die Kardinale sind die be1'ufenen BerateI' und Gehilfen des Papstes bei Ausubung del' Re1 Sixtus V., Sanctissimus, 1G. :Jiarz 1588 (Bull. Taur., VIII, 1023).
21st ein Ersatz fLir das Von Todes wegen gevYahrte Verfugungsrecllt
tiber das ITermogen,

3 Diesel' Cam8rarius S. Collegii ist wobl zu unterscheiden Yom Kammerer
del' heiligen romischen Kirche, "welch letzterer vom Papste ernannt wird; siehe
Kirchen-Lexikon, II', 17G3 f.

4 Kommendation ist die ver~nogensrechtlicbe Uberweisung eines Benefiziul1ls odeI' Klosters an eine Person, welche die geistlichen Pflichten dauernd
durch einen andern Kleriker gegen Entgelt aUSliben laBt.
5 1m Kollegium kann von den in Rom residierenden Kardinalen das sogenannte Optionsrecht ausgeiibt werden, d. h. bei Erledigung einer Stelle ist
unter gewissen IT oraussetzungen auf vVul1seh (optio) ein IT orl'iicken auf die freie
Stelle mCiglich. Pius X. hat mit dem ::I:I:otu proprio Yom 5, ~Iai 1914 das 1'01'rucken im Kollegium del' Kal'dinalsbischofe darauf eingeschrankt, daB der ZUlU
Dekall V orruckende zu seinem bisberigen Kardinalstitel das Bistum Ostia erhalt (Acta Apost. Sedis, VI, 219). Uber das IT orriicken von einem ordo, z.B.
DiaJwnat, zu einem anderen, z. B. Presbyterat, s. v. Scherer, a. 0., I, 479, A~lm. 38;
Wemz, 1. c., II', 2, 366ff.
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1 Die sul)Urbikarischen Kardil1albischofe residieren in Rom, Zur tatsacl~
lichen Leitung diesel' Diozesen werden vom Papste Hilfsbiscbofe. (suffragal:e~)
bestellt, welche beim vVegfall des Kardin~lbischofs als ~postol:sche ~dnlllll
stratoren die Diozesanregierul1g weiterfiihI'en. Apostohcae, la. Apnl 191.0
A t
t Sell'"
81)"
('" ~'ic
aA
pos.
>- e '_" II 217- 0_
. Die Kongrua diesel' Hilfsbischofe v'iurde mlt
.
6000 Lire festgestellt. :Jiotu proprio Pius' X., 5. }[ai 1914 (Acta Apost. Sedls,
VI, 219 ff.).
.
.
~ Auswartige Kardinale werden nul' eh1'enhalbe1' zu Kong1'egatlOnsmlt-

gliedern ernannt.
.
...
.
3 Del' Name ordinarium scheint zUTuckzugehen auf dle Konslstonen del
alten Zeit, welche mit einer ge\vissen RegelmaBigkeit abgehalten will'den. Wernz,
1. ~., II', 2, 395.
. . .
4 SchlieBt sich an ein gehein"les KOl1sistorium em offenthch.es, ~o nennt
man die ganze Versammlung mitlmter auch halboffentliches KonslstOTlUm.
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§ 73. Die riim.isehen Pralaten,

glieder aber nach Beginn des Konk1aves alle drei Tage nach dem
Senium _wechseln. 1 Die Kardina1e nehmen auch die Papstwahl vor. 2
Iv. Son d e rr e c h ted e r K a r din a I e. Die Kardinale besitzen: 1. Quasiepiskopale Jurisdiktion an ihren Titelkircben. 3 2. Sitz
u~d Stimme .auf dem allgemeinen Konzil, wenn sie wenigstens die
Dlakonatswmhe haben. 4 3. Eine bevorzugte Stellung im Gerichtsverfahrm:: ~ie 'werden nur vom Papste gerichtet;5 Realinjurien
ge~en. d1eselben werden mit Exkommunikation del' Angreifer und
In~~m~e sogar del' Deszendenz (Sohne und Enkel) bestraft. 6 4. Die
Prazeaenz VOl' den
Pralaten. 7 5. Spezifische Kleidung
roter Farbe),8 fi:irstlicher Rang, Titel Eminenz.
Die hohe ,Vfude des Kardinals absorbiert aIle ubrio'en Titel:
nur Mitglieder regierender Hauser beha1ten ibren Geburt:adel bei. ~
Heutzut~~e wird diese alte Vorschrift nicht immer genau beobaehtet.
In Osterreich hezeugt dem als solchen kenntlieben Kardinal
die militarische ,Vache die militarische Ehre. lOIn einem Garnisonsor~ a~f3erha1~ .der.kaiserliehen Residenz, hat del' Kardinal Ansprueh
au~ e111en m1htanschen Eh1'enposten.I 1 Dem Kardinal kommt die
Prazedenz vor dem Erzherzog zn.

Del' Allsdruck Pralat ist an sich kein gesetzlich fixie1'te1'. Er
bedeutet soviel als proeer, praepositus. In diesem S1nne wi1'd 1111
Oorpns jur. can. auch del' Pfarrer Pdlat genannt. 1
Zum Begriff einer wahren kirchlichen Pra1atur (aignitas, praelatura) geho1't: 1. ein kirehliches Amt mit Jurisdiktion und 2. ein
gewisse1' Von'ang VOl' den ub1'igen kirchlichen Amtern (praeeminentia). Priilaten ill dieseD1 Sinne sind z. B. die Pat1'iarchen, Erzhi~chofe
und Bischi.ife.
1m Laufe del' Zeit verband man abel' auch ehrenhalbe1' eine
praeeminentia mit kirehlichen Stellungen, deren Inhabern keine
wahre J urisdiktionsgewalt zukommt. J a, man hat schlieBlich ube1'haupt die praeeminentia ehrenhalher gewissen Pe1'sonen ohne Riicksicht auf ein kirehliches Amt zuerkannt. Danach gibt es drei Arten .
von PraIa ten: 1. Pralaten als Inhaber gewisser hoher Kirchenamter
mit Jurisdiktionsgewalt. 2 2. Ehrenpralaten, welche den Ehrenvorzug
als Inhaber gewisser kirchlicher Stellungen besitzen (aktive Kammerherren, Sekretare gewisser Kongregationen). 3. Ehrenpdlaten im
weiteren Sinne, denen del' Vorrang ohne Rucksicht auf ihre kirchliche Stellung gewah1't wird (uberzahlige Protonota1'e, Geheimki:immerer, Ehrenkammerer, Ehrenkaplane u. s. w.).
Die Eh1'enabzeichen del' Pralaten sowie deren Titu1aturen sind
fur die einze1nen Katego1'ien bestimmt. 3 Die Exemption del' 1'omisehen Pralaten wllrde du1'ch das Tridentinum 4 aufgehoben. Manche
yon diesen Ehrenauszeichnungen werden nul' fiir die Dauer del'
Regierungszeit des bet1'effenden Papstes verliehen. Auf dem Vatikanum wurde del' ,Vunsch ausgesprochen, daB del' zustandige Bischof
VOl' del' Vel'1eihung eine1' papstlichen Auszeiehnung gefragt werden
mage. 5
Die apostolischen Protonotare. Unter den romischen
PraIa ten nehmen die Protonotare eine hervorragende Stellung ein.
Die Notare waren u1'sprunglich jene Beamten, denen die Aufzeichnung del' Martyrerakten zustand. In del' Folgezeit bildeten die
N otare del' Stadt Rom ein eigenes Kollegium mit gewissen Rechten

§73. Die romischen PdHaten.
Ban~en, D~e riimisehe Kmie, 2\iunster 1854, 50:lf. Hilling, Die l'iimische
KUl'le, 1906, 31 ft. Rinschius, K.-R., I, 385 :If. v. Scherer, K.-H., 8, 84, III. Wemz.
Jus decret., II', 2, 874ff. Heiner, K.-R., 1', 260.
..
.
r

•

'. 1 Pius X., Yacante sede a})ostolica, 25. Dezember 1904 (Al'chi, 1909, 89,
ft.). Delll Papste vorbeh.altene Angelegenheiten, Rechte des Apostolisehen
Stuhl.es, Ahandel'ung papsthcher Gesetze gehiiren nicht ZUll1 \\Tirkuno'skreis des
KRl'dmalskollegiums wahrend del' Sedisvalmnz.
b
2 DarUber wird im, Yerwaltungsrecht o'ehandelt werden.
.
3 :~gl.. oben S. 135: ~m. quoad jura hO~10l'ifiea gesteht fur die Gegenwart
eme qua;';leplskopale
JUl'lSdlktJOn zu: TVernz .' 1. "
c II'1 ')- , 3"'9
•
v.
al'd'Ina"1 B, we Ic h e
~~al'l'kn'cl~en lOU Titel~irel~en 2:aben, u:)e~l keinerlei pfarrliche Rechte mehr aus,
konnen ~11cht mehr gul tl g l'-,hen asslstwren: so BiederZac7c, Zeitschr. fur kath.
Theol~gle: 1905, 119. Die von Pius X, bestatigten Privilegien: Archiv 1914, 451 ff.
S~xtus
Postquall1, § 6 (Bull. Tam., VIII, 811).
'
5 EI:ge~ I~., ~on mediocri, 1438, § 14 (Bull. Tam., V, 37).
6 e. 0, 111 VI, 0, 9. Apostolicae Sedis, 12. Oktober 1869, I, n. 5. DaB die
Kardmale. von allgemeinen Zensuren nul' soweit betroft'en werden. als ihrer
~~sdl'uckhch El'walmung geschieht, beruht auf einer gewohnheit81:echtlichen
'Chung, t·. Scherer, a. 0., I, 483.
, Cit. Non mediocri, § Hi.
8 Die Ol'densm.itglieder behalten ilue Tracht bei.
9 Innozenz X, J'lIilitantis, 19. Dezember 1644 (Bull. Tam., XV, 339 ff.).
10 Dienstl'eglement, 9. August 1873, P. 625. 629.
11 A. 0., 385.
K '.

v.,

T
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c. 3, X, 1, 31.
z Allel'dings l'8chnet man lOU diesel' Gruppe nicht bloE die in Rom resi-

J

dierenden Patrial'chen, Bisehiife, sondern auch die ~fitglieder gewissel' riimisch81'
Kollegien, die wirklichen Protonotare.
:i Violette Kleidung odel' Virenigstens deral't gefarbte Abzeichen, Gebrauch
des Roehetes, Titel Monsignore u. dgl. V gl. aueh das lYletu proprio Pius' X.,
21. Februal' 1905 (Ada S. Sedis, 87, ,191-512).
4 Sess. 24, de ref., cap. 11.
5 Martin, Omnium Conc. Vatic. documentOl'Ulll collectio, Paderb. 1873, 150.
Haring, Kirchenreeht,. 2. Auf!.

15
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§ 74. Die Kurialen.

und Einkiinften. Fiil' diese I'omischen .i'l"otare kam del' Ausdruck
Protonotare in tbung. \'legen del' Teilnahme an den dem Kollegium
verliehenen Rechten und Einkiinften hieBen sie Protonotarii participantes. Ais spateI' del' 'l'itel ehl'enhalbel' vel'liehen wurde, nannte
man die mit dieser Ehre Bedachten Protonotarii ad instal' participantium, d. h. den Inhabel'n sollen, abgesehen von del' Teilnahme
an den gemeinsamen Einkii.nften, dieselben Pl'ivilegien zukommen.
SchlieBlich wurde die Titulatur eines Protonotars auah ohne Erteilung del' erwahnten Privilegien gewahrt: Protonotarii ad honores,
titulares, seit Pius IX. notarii apostolici. 1 Nach geltendem Rechte
unterscheidet man vier Gruppen: 1. Protonotarii apostolici de numero
participantium, septem qui collegium privative constituunt i 2. Protonotarii a,postolici supernumerarii; 3. Protonotarii apostolici ad
instal' participantium; 4. Protonotarii apostolici titulares seu honorarii (extra Urbem). Gleichzeitig wurden auch die Rechte derselben
neu bestimmt. 2

§ 74. Die Kurialen.
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Zur Ausbildung del' Pralaten iill strengsten Sinne des W ortes, hauptsachlich fill' die Ausbildl1ng zum diplomatischen Dienste, besteht seit Benedikt XIV.
in Hom die Academia dei K obili. V orbedingul1gen fill' di e Aufnahme in diese
Akademie sind: Ein Alter von mindesten" ::6 J ahren, das Doktorat des krmonischen und bilrgerlichen Hechtes, zUTi.lckg''llegte zweijahrige Hechtspraxis bei
einem geistlichen Gerichte, die erfolgreiche Ablegung eines eigenen Aufnahmsexamens, ferne1' ein gesiche1'tes J ahreseinkommen von etwa 1500 SCl1di. ,\Vird
eine Pralatur ohne Erfilllung diesel' V oraussetzungen gewahrt, so llennt man
sie praelatul'a gl'atiae (im. Gegensatz zur p. justitiae).

AuBel' den erwahnten, mit del' P1'alatul' im Zusammenha.ng
stehenden Ehl'enauszeichnungen verleiht del' Papst noch weitere
Titel auch an Laien. 3
Die S t a at s reg i e run g e n verlangten vielfach Einholung
ih1'er Zustimmung zur Fiihrung verliehener papstliahel' Titulaturen."
In 6 s t e rr e i c h wird anlaBlich del' Vel'leihung eines Pralatentitels
eme Taxe von 100 fl. K.-M. = 210 J( eingehoben. 5
1 Apost. Sedis officium, 28. August 1872, ~;'l'chiv, 28, 1873, 1 ff. Siehe auch
Kil'chen-Lexikon, X', 533ff.
2 Zit . .:Ifotu proprio Pius' X., 21. Febl'uar 1905. Acta S. Sedis, 37, 481-512.
H Riehm: ist del' Titel eines cameriere d' onore di spada e cappa, eines
Hitters des Sylvestel'-, Gl'egorol'dens, eines romischen Grafen u. s. w. zu 1'echnen.
4 So die J osefinische Gesetzgebung; s. v. Scherer, a. 0., S 84, VI.
5 Patent vom 27. Janner 1840, § 173 (Piehl, Vollst. Saml1llung ... allel'
Gesetze und Vel'ol'dnungen, VI, V\'ien 1842, 78). V g1. auch Friedmann, Das osterr.
Hecht, I, 1905, 1263. Da jedoch heutzutage derartige kirchliche Titelverleihungen
ohne st:1atliche Verl1littlungen erfolgen, unterbleibt oftel'S auch die Taxvorschreibung.
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B((J1gen, Die rOl1lischeKurie, 62ff. Hilling, Die l'omischeKurie, 1906; derselbe,
Die Reformen des Papstes Pius X., I, 1808. Cappello, De Curia ROl1lana, I, 1811.
Leitner, De Curia Homana, 1808. v. Scherer, K.-H., § 84, I. TVernz, Jus decret.,
II2, 2, 384ff.

1m weiteren Sinne versteht man unter Kurialen aIle Personen,
welche bei den papstlichen Behorden tatig sind; im engeren Sirllle
das untergeordnete Hilfspersonal del' romischen Behorden. Hiehel'
gehoren: L Die A d v 0 kat e n, unter welchen besonders die s~
Konsistorial-Advokaten, die ein Kollegium bilden, eine
. hervorragende Stelle einnehmen. 1 Sie werden bei vel'schiedenen
Anlassen tatig. Ihre Aufgabe ist Bel'atung, nicht Vertretung del'
Parteien. 2. Die Prokuratoren, deren Aufgabe Vertretung del'
Parteien bildet. 3. Die Not are, denen die Feststellung von Tatsachen zufallt. 4. Die Expe ditoren (Hilfsbeamte). O. Die Agen ten;
sind Vermittler zwischen den Parteien und den einzelnen romischen
Behorden. 2
Unter Kurialen im eng s ten Sinne des Wortes versteht man
das Personal des papstlichen Hofes (familia Pontificia). In friiherer
Zeit spielte als personlicher Berater des Papstes del' Magister sacri
palatii eine groDe Rolle; an seine Stelle trat spateI' die U ditore del
Santissimo. 3

§ 75. Die romischen Kurialbehorden im allgemeinen.
Literatur wie § 74, femer Goller, Beitrage zur Geschichte del' Kurialbehorden. Kirchengeschicht1. Festgabe fill' Anton de vVaal, 1813.

Bis etwa in das 11. J ahrhundert hinein bestand am papstlichen Hofe ein von del' Einrichtung del' Folgezeit ganz verschiedenes
Amterwesen.
1 V Ol'schl'iften ilber die8elben enthalt Lex propria Hotae et Signatnrae
c. 44-46 (Acta Apost. Sedis, I, 32).
2 TIber die Pl'okuratoren und Agenten trifft Or do servandus, Normae
communes, c. 8, besondere Bestiml1lungen (Acta Apost. Sedis, I, 49ft'.). Wahrend
frilher allgemein durch Agenten del' Verkehr mit den romischen Behol'den gepflogen wurde, ist seit 1808 auch del' unmittelbare Verkehl' moglich (1. c., 53).
Vel'siegelte Schreiben sind uneroft'net yom Agenten del' betl'effellden Behorde
zu ilbergeben (1. c., 51). Durch die Aufschrift personalis pro Ordinario kann del'
Bischof die Vermittlung dmch den .~genten ausschlieEen (1. c., 54). Die Agenten
sind zur vVahrung des AmtsgeheimnisseB verpflichtet (1. c., 51).
:3 Del' ::ifagister sacri palatii erscheint be1'eitB im 13. JahrllUndel't. Er wird
Rtets aus dem Dominikanerorden genoHllnen, predigte den Familial'en des Papstes,
1'evidierte die vor dem Heiligen Vater zu haltenden Predigten. Gegenv\'al'tig ist
er Bilcherzensor fill' Hom.. TVernz, 1. c., II', 2, 438.
15*
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§ 76. Die rornischen Kongregationen im allgemeinen.

Frllhzeitig trat del' l!nterschied z'il'ischen palatini (Hofgeistliehen) und
regionarii (den auf die einzelnen Regionen del' Stadt verteilten Klerikern)
hervor. In beiden Kategorien gab es verschiedene Wurden. Es gab diacolli.
sul;1iaconi, acolythi palatini, ferner judices palatini, sieben an del' Zahl, den en
eine weitgehende Administrativgewalt zukall1. 1 Letztere fti.hrten nach Rang
und Befugnis verschiedene Titel: Prill1icerius, Secundicerius notariortnn, Primicerius defensorum (Verteidiger kirchlicher Guter und Rechte), K omenclator
(Vertreter hilfsbedurftiger Personen, personae miserabiles), Protoscrhmrius
(Oberarchivar), Arcarius, Sacellarius (Schatzmeister). Zum personlichenDienste
des Papstes sind bestimmt die Cubicularii, ferner del' Vicedon~inus und del'
Vestiarius.2 Del' Regionarklerus teilte sich in diaconi, suhdiaconi, acolythi
regionarii. AuBerdem gab es siebel1110tarii regionarii. Die Au(gabe del'
war Schutz des Kirchengutes und del' Armen.

Gegen das papstliche Amterwesen, besonders des ::IIittelalters, wurden
manche Klagen gefiJ.hrt. Es laBt sich nicht leugnen, daB im Laufe del' Jahl'hunderte sich manche MiBbrauche eingeschlichen haben. W 0 ::I1enschen tatig
sind, werden ::I1iBbrauche nie ganz ausbleiben. Besondel's z,,'ei Y orwijrfe
wurden erhoben: del'Vorwurf des Nepotismus und del' Kauflichkeit
del' Amtel'. Tatsachlich haben manche Papste durch allzu groBe BegunstiO"ung ihrer Verwandten (N epoten) del' KiJ.-che Schi1den zugefugt.1 Doch laBt
;kh' del' X epotis:rrrus einigermaBen dadurch erklaren, daB die Papste in
kritischen Zeiten oft auf wenig Getreue rechnen konnten und derart bei
ihren Verwandten eine Stutze suchten. Wenn in modernen Staat~:l die regierenden Parteien die einfiuBreichsten Stellen pfinisteriull1) und Amter mit Gesinnungsgenossen zu besetzen tracht~~l, so ist dies nul' eine andere Form des
N epotismus. - Die Kauflichkeit del' Amter ist gewiB kein idealer Besetzungsmodus, war abel' im spatromischen Reiche und das J\:1ittelalter hindurch allgemein
auch auf staatlichem Gebiete gebrauchlich. Mangels einer eigenen Besoldung
'wurde del' Amtsinhaber auf die Ertriignisse des Allltes gewiesen; die VerleihunO'sbehorde suchte abel' fur Interesse dadurch zu \yahren, daB sie bei del'
Vergebung des Allltes sich eine Pauschalsumllle ausfolgen lieB. Auf diesem
\Vege wurden Amter, V ogteien, Gerichtsgefalle (also faktisch die Strafgel'ichtsbarkeit da die meisten Delikte in BuB en umgewandelt werden konnten) ver0·eben. 2' Auch an del' papstlichen Kurie war diesel'Verleihungsmodus in Ubung.
Seit dem. -:l1ittelalter arbeitete man an del' Entfernung desselben; die letzten
n{'~t(, del' ~o<gemlllnten Oft'iria YiwabiliR wurclen beseitigt durch Leo XIII,S Im
Jahre 1901 wurde eine Komllli~~ion eingesetzt, \\"elehe die mit del' Aufhebung
del' Officia vacabilia zusammenhangenden Hechtsfragen rucksichtlich del' gegenwartigen Inhaber losen sollte. 4

Seit dem ! 1. J ahrhundert entstanden in Roni eine Reihe neuer
Behol'den, welohe abel' viele Agenden an die im 16. J ahl'hundert
eingesetzten Kongregationen abgaben. Eine ganzliche N euordnung
erfolgte unter Pius X. Danach werden samtliche Behorden e111geteilt in Congregationes, TribunaUa ttnd 0.tJicia.
Charakteristi8ch ftir die N euordnung ist die Trennung del'
J ustiz von del' Verwaltung, soweit eine 801che Sonderung bei del'
Eigenart des kirchlichen Rechtes m.oglich ist. AHe Verftigungen,
abgesehen yon den richterlichen Entscheidungen del' Rota und del'
Signatura, bedtirfen del' papstlichen Bestatigung, auBer es haben die
V ol'stande del' betreffenden Amter besondere V ollmachten erlangt.3
1m Zusammenhang mit del' N euol'dnung del' papstlichen Behorden wurden yerschiedene zweckentsprechende Reformen du1'chgeftihrt. So wnrde eine Dienstpl'agmatik mit V orschriften tiber die
V orbildung und Bestellung del' Beamten erlassen,4 die Besoldungsfrage bessel' geregelt. 5 Auch del' Kanzleidienst selbst (Amtsstunden)
Fel'ien vom 10. September bis 31. Oktober, Geschaftsftihrung wahrend
del'selben 6) wird genau fixiert. Auch das Taxwesen wul'de 1'eformiert.7
1 Kellel', Die sieben romischen Pfalzrichter im byzantinischen Zeitalter
(Stu.tz, Kirchenrechtl. Abhandlungen, 12. Heft, Stuttgart 1904).
2 },fit Ausnahm.e des Vicedominus waren aIle genannten \Vttrdentrager
nul' J\finoristen.
3 Sapienti consilio, in fine. DaB die einzelnen Kongregationen tridentinische
und andere Dekrete ihres Bereiches authentisch erklaren konnen salva R. P.
approbatione, besagt C. consist., 11. Februar 1911 (Acta Apost. Sedis, III, 99f.).
4 Ordo servandus, N orl11.ae com., cap. 2 (~"'-cta Apost. Sedis, I, 37 f.).
n 1. C., cap. 6 (L C., 46). Besoldung aus einer gem.einschaftlichen Kasse.
6 L c., cap. 4, 5 (1. c., 41 f. 44 ff.).
7 1. c., cap. 11 (1. c., 55f.). Bei del' Rota Romana und Signatura Apostolica
wird ein Stempelpapier zu 1, bz'.,'. 2 Lire eingefuhrt; fur ~"'-rmellvertretung
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Bangen, Die romische Kurie, 74ff. Hilling, Die l'omischeKurie, 1906. v. Scherer,
K.-R., § 86. vVej'nz, Jus decret., II', 2, 388ff. Sagmiiller, K._R.3, § 90. Heiner",
K.-H., P, 261 fi. Perathonej', Del' Geschaftsverkehr mit del' rom. Kurie, Linzer
Theol.-prakt. Quartalschr. 1912, 740 ff. Ebenderselbe, Die Kompetenz del' romischen Icurialbehorden; ebenda 1913, 263-282.
wird Vorsorge getroffen: Lex propria, Appendix (L c., 33ft'.). In jedem Reskripte
wird die Geb1.i.hr, welche an die papstliche Behorde, an den Agenten und
eventuell an den Exekutor zu entrichten ist, verzeichnet. Armen Personen "'ird
die Gebilhr ganz odeI' zur Halfte erlassen, so daB bloB die Barauslagen zu ersetzen sind. Zur Feststellung del' Vennogensverhaltnisse sollen die Ordinarien
schon VOl' dem Ansuchen an den Apostolischen Stuhl Erhebungen pfiegen.
:B'alsche Angaben berUhren nicht die Gultigkeit del' Gnadenbewilligung, wenngleich eine Restitutionspfiicht bestehen bleibt. Letztel'es gilt auch, weml die
Partei sich weigert, eine Taxe zu entrichten, die Dispensation abel' moralisch
notwendig ist. cap, 11 (1. c., 55f.).
1 Vgl. Felten, Art. Nepotismus im Kirchen-Lexikon, IX', 101-154.
2 v. Luschin, Handhuch del' osten. Reichsgeschichte, P, 271f.
3 La Cura, 4. Juli 1898 (Archiv, 79, 1899, 102).
4 Archiv 1901, 81, 689ff.
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Beim steten Anwachsen des Geschaftsk1'eises war das papstliche Konsistorium nicht immer in der Lage, aile Eingaben zu be-,
waltigen, Es wurden daher schon frllhzeitig Ausschusse eingesetzt
und mit dem Studium einzelne1' F1'agen betraut. Seit dem 16. J ahrhundert wurden solche Ausschusse und Komitees standig. lVIan
nannte sie Kongregationen. Die erste war die von Paul III. 1542
eingesetzte Congregatio Inquisitionis. 1 Sixtus V. erlie~ ein Organisationsstatut fur funfzehn Kongregationen. 2 Pius X. set2lte die Zahl
del' Kongregationen auf elf fest.
Mitglieder del' Kongregationen konnen nur KaTdinale
sein. Praktisch kommen nur die in Rom residierenden Kardinale
in Betracht. Auswartige Kardinale sind vielleicht Titularmitglieder.
An del' Spitze der einze1nen Kongregationen steht del' Prafekt. In
zwei Kongregationen (C. S. Officii und C. consistorialis) hat sich
der Papst selbst diese Stelle vorbehalten. An del' Seite des Prafekten
steht del' Sekretar, del', wenn del' Papst die Prafektenstelle innehat,
ein Kardinal, sonst abel' Inhaber eines pralatizischen Amtes und
zugleich meist Titular-Erzbischof ist. 3 Zu dem Hilfspersonal gehoren Konsultoren, Qualifikatoren und Offiziale, welche den lVIitgliedern gegenilber nul' eine be1'atende SteHung <3innehmen.
Die K 0 m pet en z del' Kongregationen ist 1908 durch Pius X.
genau bestimmt worden. 4 In Kompetenzstreitigkeiten entscheidet
die Congregatio consisto1'ialis. 5 Auch wahrend del' Erledigung des
Apostolischen Stuhles behalten die Kongregationen die gewohnlichen V ollmacht.en. (;

Dt"l' Druck diesel' ProzeBakten erfolgt in der vatikanischen Druckel'ei und nul'
mit besoncterer Erlaubnis in anderenDru,ckanstalten.! In del' Sitzung tragt del'
Berichterstatter (cardinalis ponensseu relator) die Sache VOl' und auBert seine
:Jieinung, hiel'auf die Llbrigen del' Reihe nach, zuletzt der Y Ol'sitzcmde. Del'
BeschluB muB (ebenso im Sonderausschusse) stets schriftlich fixiert wel'den. 2
Die Ausfertigung del' Aktenstucke geschieht ill1. allgemeinen vom Prafekten
und Sekretar.3
Die Partei, 'welche sich durch eine Entscheidung beschwert fuhlt, kalID
inuerhalb zehn Tagen unl das beneficium novae audientiae nachsuchen. Dasselbe kann vom Prafekten nach Anhol'ung des Oongressus gewahrt werden,
auBer die Entscheidung tragt die Abweisungsfol'mel: amplius non propbnatui·.
III cliesell1. :B'alle konnte das beneficium novae audientiae nul' VOll del' V 0 11.vel'sammlung gewahrt "I'I-erden. 4 Eine bei einer Kongl'egation anhangige
Sache kaml von del' Pal'tei nicht demo kirchlichen G ed ch t ubergebell werden,
,\yohl abel' kann die betreffende Kongregation in jedem Stadium die Angelegenheit dem Gel'ichte ubenyeisen." Abgewiesen von einer Kongn~ation, darf sich
niem.and ohne besondere Erlanbnis' an eine andere Behorde wenden. Die derartig el'schlichene G-nade war!" hinfallig. 6
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Verfahl'en bei den Kongl'egationen. Bei jeder Kongregation
unterscheidet man V ollversammlung (congl'egatio plena) und Sonderausschusse
(congressus) und ist del' vVil'kungkreis beider bestimmt. 7 Fur die in del' Vollversammlung zu behandelnden Gegenstande ist eine Zusammenstellung (folium
officiale) mit Hervorhebung del' strittigen Punkte anzufertigen. In schwierigeren
Fallen wird gleich das Gutachten des einen odeI' anderen Konsultors beigefugt. 8

For111 del' Ant"lY 0 r t. Selten wird eine allgemeine, meist nul' eille
Einzelentscheidung gegeben und letzteTer TIm.stand noch eigens dUTCh den
Zusatz "in casu" angedeutet. Die Antwol't kann lauten affirmative - negative.
Gleichbedeutend mit negatire sind die Fol'meln l'eponatur, lectwn, Telatum et
amphu8 OlOn propollatur),' et non amplius (proponatur),
nOli
expedit (non expedire), non congl'uit, nihil. - Die Forme1: pmvisum in primo
besagt, daB die Antwort im vorausgehenden bel'eits gegeben. Keiner Erklarung
bedarf del' Ausdruck consulat probatos auctores. j\ianchmal will die Kongregation
ihre Entscheidung nicht ohne weiteres geben, sondern beauftragt den Sekretar,
dem Gesuchsteller, bzw. dessen Bischof die notigen Instruktionen zu erteilen:
ad mentem, wobei diese mens angemerkt wird. Diesel' Aus,yeg~ wird gewahlt,
,yenn besondere Umstande ein Abweichen vom jus strictum verlangen und
man doch durch diese auf Billigkeit fuBende Entscheidung mit del' sonstigen
Rechtspraxis nicht in IViderspruch tl'eten ,,'ill. Aufschiebenden Oharakter haben
die Entscheidungen: dilaia, iten~m p1'oponatttr, post aquas, d. h. bis zur Sitzung
nach del' Regenzeit (Oktoberferien), post l'eges, nach heil. Dreikollig, ZJost cine1'es,

1. c.
1. c., 68.
3 1. c.,70. Ausnahmell: Aktellstucke des heiligen Offiziums tragen das Siegel
diesel' Behorde und die Unterschrift des Notal'S. Heine1', K.-R., P, 274. Erlasse
der Ritenkongregratioll bedurfell ill casu necessitatis bloB der Unterscru:ift des
Prafekten odeI' Sekretars odeI' dessen Substituten. O. Rit., 28. Janner 1912
(Acta A.post. Sedis, IV, 84).
4 1. c., 68.
5 1. c., 65.
6 1. c., 60f.
7 Diese Formel wird mitunter auch einell1. "affirmative" odeI' "negative"
bei O'esetzt und hat dann die Bedeutung, daB wegen Klarheit des Falles man eine
al11~iche Anfrage nicht mehr erwartet.
I

Licet, 21. Juli 1542 (Bull. Tam., VI, 444ff.).
2 Immensa aeterni, 22. Janner 1587 (Bull. Tam., VIII, 985-999).
3 Nach Bangen, a.O., 162, mit Rucksicht auf die BischOfe, mit welchen
er infolge seiner Stellung verkehren muLl.
4 Sapienti consilio (Acta Apost. Sedis, I, 7ft".).
5 Eine Ausnahme besteht allerdings beim S. Officium. V g1. Ordo servandus.
Acta Apost. Sedis, I, 59.
6 Vacante Sede Apost., 25. Dezember 1904, I, n.23ff. (Archiv 1909, 89,
501 f.). Schon fruher hatte sich dafur ausgesprochen ein Gutachten von Fagnani,
Comm., ad. c. 14, X, 1, 33, n.63-85 (Venet.1729, I, 626ff.).
7 Ordo sel'vandus, Normae peculiares (Acta Apost. Sedis, I, 61).
8 1. c., 63.
1
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nach Aschernlittv,·oclJ, post agnos (Ostern), post ftamen (Pfingsten). Ad acta,
TeponatU1' zeigt an, daB die Sache vorlaufig nicht in Verhandlung genom11len
wird. ConsuZatu1" Sanctissi;nus verweist die Sache an den Papst. F eruo facto cum
Sanctissimo besagt, daB die Entscheidung nach Einholung del' :lieinung des
Heiligen Vaters getroffen worden. Bei eingebrachter Vorstellung legt sich die
Kongregation die Frage VOl': an sit recedend~.1n, an standU1n (hzw. wenn del'
Papst die erste Entscheidung bestatigt hat: an sit consuZendum aperitioni oris).
Die negative Antwort darauf lautet: In decisis et ampZius (sc. non proponatrn}

§ 78. Die einzelnen Kongregationen.
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§ 71. Auktoritiit der Kongregations-Entscheidungen.
Heiner, K.-R., 16, 273 ff. Simor, De sacris congregationibus et illarum
auctoritate (Archiv f. k. K.-R., XI, 1864, 410 ff.). Cappello, De curia Romana, I,
1911, 39ff.

Die Entscheidungen del' Kongregationen als vom Papst eingesetzter und mit gewissen Vollmachten ausgerusteter Behorden
sind von gro13em Ansehen."
1m ubrigen sind zu unterscheiden: 1. Einzelentscheidungen
(resolutiones, decisiones) und 2. prinzipielle allgemeine Entscheidungen
(decreta).
Ad 1. Die Einzelentscheidnngen fliT konkrete Falle haben nul'
fur diese Geltung.
Ad 2. Prinzipielle, allgemeine Entscheiclungen werden entweder
bloB von del' Kongregation als solcher2 odeI' unter ausdrucklicher
Bestatigung des Papstes erlassen. Sind schon erst ere mit geziemendel' Ehrfurcht aufzunehmen, so kommt letztel'en del' Charakter
eines allgemeinen verbindlichen Gesetzes zu.
Die del' Congr. Concilii Tridentini interpretum verliehene Vollmacht
unter gewissen V oraussetzungen (interpretatio comprehensiva und Einstimmigkeit des Beschlusses) die Disziplinardekrete des Konzils von Trient authentisch
auszulegen,3 ist seit 1908 weggefallen. Ebenso die Ermachtigung del' Ritenkongregation,4 Dekrete mit gesetzlicher Kraft auch ohne papstliche Approbation
zu erlassen. W ohl abel' konnen die einzelnen Kongregationen inIlerhalb ihres
Kompetenzkreises tridentinische Dekrete vorbehaltlich del' papstlichen Bestatigung authentisch erklaren. 5
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Hilling, Die Reformen Pius' X., I. 1909, 63ff. Cappello, De curia Romana,
,
T
1 11 or9ff
1911, 57 ff. Siigmuller, K._R.3, § 90. Heiner, K.-R., 1', 263ff. Aichne1';., us e('c.. ,0 (
.

1. An del' Spitze del' K 0 n g reg a t ion e n steht die Oongregatio
Sal1cti Officii. Begrundet von Paul IILl, fiihrte sie pis 1908 auch
den Namen C. S. Illquisitionis. Die Reinerhaltung des G1aubens war
von jeher ihre Aufgabe. Dieselbe bleibt ihr auch n~ch d:s Reform
durch Pius X. Ausdrucklich werden diesel' KongregatlOl1 dIe dogma.tischen und praktischen Fragell des Ablaf3wesens, vom Eherecht
. die Ji""'ragen bezuglich des Privilegium Pa.ulinum, impedimentum
disparitatis cultus und mixtae religionis zugewiesen..
..,
2. Die z wei t e Kongl'egation ist die Oongregatw cons~stonahs.
Errichtet von Sixtus V., 2 0 blag ihr die Vorbereitung der im papstlichen Konsistorium vorzunehmenden Akte. Durch andere Kongregationen war ihr Geschaftskreis im Laufe del' Zeit etwas verringert
worden. Pius X. steUt diese Kongregation in ihrem alten Glanze
wiederum her. Sie umfa13t zwei Abteilungen. Del' ersten Abteilung
fant au13er del' V orbel'eitung del' Konsistorialakte unter anderem zu:
Die Errichtung DeUel' Diijzesen, Dom- odel' Kollegiatkapitel, die
Bestellung von BischOfen, Weihbischofen, bischOflichen ~d~inistra
toren, Koadjutoren, Fiihrung des der Bischofsprak~l1lsatl~n vorauso-ehenden Informativ-, bzw. Definitivprozesses. DIe ZW61te Abteil~ng erhalt A.genden zugewiesen, welche bisher vielf~ch .. del'
Congregatio episcoporum zukamen. Es wacht diese KODg:egatl~n u?er
die Ausfuhrung del' kanonischen Vorschriften durch dIe Ol'dmanen
(omnia, quae ad regimen, disciplinam, temporalem ad.minist.rat~onem
et studia Seminariorum pertinent) und nimmt auch dIe penod1sche.n
Berichte del' Bischofe li.ber den Stand der DiCizesen entgegen. DIe
Stelle des Kongregationpl'afekten nimmt del' Papst selbst ein. .
8. Die dritte Kongregation, De disciplina sacramentoJ'uJf1, 1St
eine Neuschopfung Pius' X. Ihr wird die ganze Gese~zgeb:mgiib.er
die heiligen Sakramente zugewiesen. Ausgenommen sInd dlB berelts
erwahnten dem Sanctum Officium zugeteilten bestimmten. ehel'echt..
lichen Ji""'ragen und die einschlagigen, del' CongregatlO neg?tns
religiosorum sodalium proposita zugewi:osenen. Angelegenhelt~~.
Diese KonO'regation
erteilt also DispensatlOnen 111 . Ehe- und Ormo
nationssachen pro foro externo (etiam pro paupenbus).3
)

lUber die Ilotwendige anDere Form siehe oben S. 231, Anm. 3.
2 Nach Sapienti consilio, in fine (Acta Apost. Sedis, I, 18) muB, so,Yeit
nicht dem Prafekten eine Spezialvollmacht zuteil geworden ist, die papstliche
Bestatigung fur die IT erfugungen eingeholt ·werden.
o hmnensa, 22. Janner 1587 (Bull. 'l'aur., VIII, £;85-999).
4 Decreta authentic a, S. R C., 1. :Mai 1846, n. 2916 (Romae, II, 1898, 338).
Nach Heiner, I·C.-R., 1', 275, besaB auc11 die O. de Propaganda eine 801che Ermachtigung.
5 O. Oonsist., 11. Februar 1911 (Acta Apost. Sedis, III, 99f.).

1
2

3

Licet, 21. Juli 1542 (Bull. Tam., VI, 344ff.).
Cit. Immensa.
Einc Ausnahmc stelltO. consist., 27. Fehruar 1909 (Acta Apost. Sedis,
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4. Als vierte KOl1gregation erscheint die Congregatio COl1cilii
aufgefuhrt. von Pius IV.l zur Durchfuhrung del' Reformdekrete
des Konzils von Trient eingesetzt, gewann sie einen umfangreichen
gesetzgeberischen und richterlichen Wirkungskreis. Pius X. weist
ihr die Gesamtdisziplin von \Veltklerus und v olk zu. Ihr fallen
demnach unter anderem zu: Benefizialangelegenheiten und die damit zusammenhangenden Fragen, das kirchliche Vereinswesen (religiose Genossenschaften ausgenommen),2 die kirchliche Disziplin
(Kirchengebote), daR Synodalwesen einschlieBlich del' Bischofskonferenzen, Fragen del' Immunitat. Gleichzeitig wird die alte
Oongregatio pro conciliorum revisione aufgehoben) die Oongregatio'
specialis Lauretana (von Innozenz XII., Sacrosancta, 10. August
1698 3 zum Schutze des Heiligtums Loreto errichtet) mit del' Konzilskongregation vereinigt. In richtel~licher Hinsicht soIl die Konzilskongregation innerhalb ih1'es \Virkungskreises nul' in Disziplinarangelegenheiten, in linea disciplinari, entscheiden, indem regulare
Prozesse del' Rota Romana vorbehalten bleiben.
5. Als Nachfolgerin del' Oongregatio Regularium wird an
funfter Stelle aufgefUhrt die Congregatio negotiis rel1:qiosorum sodalium
pracposita. Entsprechend del' Ent'wicklung des kirchlichen Genossenschaftswesens werden diesel' Kongregation sowohl die Orden im
strengen Sinne des W ortes als auch die kloi3terlichen Kongregationen,
die klosterlichen Gemeinschaften mit vita communis, auch ohne
Gelubde, und die sogenannten Dritten Ordenunte1'stellt. Diese
Kongregation vermittelt Dispensationen fur die genannten Religiosen,
regelt die Angelegenheiten unter denselben, bzw. mit den Ordinarien;
die richtel'liche Tatigkeit ist abel' ebenfalls nur eine disziplinal'e.
Eigentliche Prozesse sind del' Rota Romana zu uberweisen.
6. An sechster Stelle steht die Congregatio de pt'opaganda fide.
Derselben sind die sogenannten Missionslander, in welchen die
kirchliche Hierarchie nicht hergestellt ist odeI' trotz Herstellung
derselben noch abnormale Zustande henschen, unterworfen. Pius X.
schied gewisse Lander, so in Europa: England, Schottland, Irland,
Holland und die Diozese Luxemburg, in Amerika: Kanada, die
Vereinigten Staaten von Nordamerika und Neufundland aus diesel'
Kategorie aus. Andererseits wurden apostolische vikariate und
I, 251) auf, wonach Dispensationen von Irregulal'itaten an Priester sO"l'l'ie
Dispensationen vom ti.tulus ordinationis die Congregatio concilii erteilt.
1 Alias nos, 2. August 1564 (Bull. Taur., VII, 300£.),
2 V gl. auch C. consist., 9. Dezembel' 1909 (Acta Apost. Sedis, I, 814f.).
3 Bull. Taur., XX, 834 if.
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Prafektnren, welche bisher aus historisch-politischen Grunden 1 del'
Oongregatio a negotiis ecclesiasticis extraordinariis unterstanden,
del' Propaganda zugewiesen. Zm Wahrung del' verwaltungseinheit
iibermittelt abel' die Propaganda, Glaubens-, Ehe- und Riuusangelegenheiten den an sich zustandigen Kongregationen. Das verhaltnis
zu del' fur die Regularen eingesetzten Kongregation ist in del' Weise
geregelt, daB die Regularen nur als l\1issionare del' Propaganda
unterstehen. 2 U nter Belassung ihres \Virkungskreises wurden von
Pius X. mit del' Propaganda vereinigt die bisher eine Abteilung
del' Propaganda, bildende, von Pius IX., 6. Janner 1862, Romani
Pontifices, begrundete Oongregatio pro negotiis Rituum Orientalium
und die von Leo XIII., 19. Marz 1895, eingesetzte Kommission
pro unione ecclesiarum dissidentium. Die zum Zwecke del' Guterverwaltung del' Propaganda bestehende Praefectura specialis pro re
oeconomica und auch die verwaltung del' Guter del' sogenannten
Oamera spoliorum 3 wurde del' Propaganda selbst ubel'wiesen.
7. Die siebente Kongregation, Congregatio Indicis, von Sixtus V. 4
beO'l'undet behalt auch nach del' Reform Pius X. ihren ,Virkungs'"
,
kreis nach Mal3gabe del' Konstitution Officio rum ac munerum bei;
nUl' kann sie jetzt nicht bloH auf Grund einer Anzeige, sondern
auch ex officio einschreiten. Da sich del' Geschaftskreis diesel'
Kongregation mit dem S. Officium enge berubrt, so konnen die
Angehorigen beider Kongregationen .unter Wahrung des weiteren
Amtsgeheimnisses uber Angelegenheiten des Bucherverbotes sich
gegenseitig Mitteilungen machen.
8. Die Congregatio Rituu1n, begrundet von Sixtus V.,5 hat
folgenden Wirkungskreis bei: Angelegenheiten des lateinischen
Ritus, Prazedenzfragen, Beatifikationen und Kanonisationen, Reliquienwesen. 6
9. Die von Sixtus V.7 errichtete Congregatio Caeremonialis hat
S. Hilling, Die romische Kurie, 1906, 96.
Ygl. auch die weitel'en Entscheidungen in diesel' Frage. C. consist.,
7. J~hlller 1909 (Acta Apost. Sedis. I, 148-152).
3 Enichtet l.111ter Pius VII., s. Hilling, a. 0., 81.
4 Cit, Imm.ensa.
5 Cit. Immensa.
6 An Stelle del' drei Kommissionen (liturgische, histol'isch-liturgische
und kirchenmusikalische) treten mit dem Motu proprio Pius' X., 26. Janner 1914
(Acta Apost. Sedis, VI, 26 if.) zwei Sektionen. eille fii.r Beatifikatiolls- und
Kanonisationsangelegenheiten und eine zweite fitl' Liturgie und Religuienverehrung.
7 Cit. Imn'lensa.
1

2
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folgende Agende~1: Zeremonial- und Prazedenzfragen des papstlichen
Hofes, del' Kardmale und papstlichen Legaten.
10. Del' von Pius VI., 1793, gegrundeten, von Pius VII., 1805,
bzw. 1814, weiterausgestalteten Congregatio pro (super, a) negotiis
ecclesiasticis extraordinariis verbleibt auch nach del' Reform Pius' X.
ihr kirchenpolitischer Charakter und werden ihl' die Geschiifte yom
Papste durch den jeweiligen Staatssekretar zugewiesen. l
11. Die letzte' ist die Congregatio studio)'um. He1'vorgegangen
aus del' von Sixtus V.2 begrundeten Cong1'egatio pro universitate
studii Romani, wurde diese Kongregation von Leo XII.3 als oberste
Aufsichtsbehorde uber die Schulen Roms und des Kirchenstaates'
bestellt. Mit 1870 ubernahm sie dieLeitung katholischer Universitaten.
Diesel' Wirkungskreis bleibt ihr auch in Zukunft gewahrt. Ausnahmsweise verleiht diese Kongregation auch unmittelbar an Manner.
welche sich um die Wissenschaft verdient gemacht haben. akade~
mische Grade.
'
Eine klein ere Kongl'egation, die il1l Laufe del' Zeit einen ubel' ihre
ursprungliche Bestil1ll1lung hinausgehenden ''iVirkungskreis erhalten hat. erfuhr
,lme], Pill~ X. "illC'
dies,,]·
'E, ist dies die Con~regatio
~everendae fabricae S. Petri. VOll Klemens VIII. begrundet, kam ihl' z~nachst
dIe Vel'waltung del' Kirchengutel' VOIl St. Peter. spateI' abel' auch eine O'ewisse
Gerichtsbarkeit und Dispensationsvollu1.acht zu. 'Nach del' Konstitution Pius' X.
is~ die V e~·w.altung des Kirchenvermogens von St. Peter ihre einzige Aufgabe.
,,\. ahrschelllhch wegel1 dieses partikulal'en Z'weckes erscheint sie auch nicht
ll~e~ll' ,in .der offizie:len R~ei~enfolge del' Konp·egationen. _ Die Congregatio
vIsltatlOlllS Apostohcae 'Orbs, begrundet von Klemens VIII., Speculatores
R J
. r92
.
f
'
c.
Ulll D.', ~lrd au gehoben und ihre schon in del' Benennung angedeutete
Aufgabe elller emzusetzenden Kardinalskommission uberwiesen. Die von Leo XIII.
am 18 .. ~~ugust 18~3, bzw. 30. Oktoher und :25. ::'I[ ovembel' 1902 eingesetzte
KommlsslO~1 fur .histonsche, bzw. biblische Studien 1.1l1d fur Erhaltung des
Glaubens (m Itallen) werden dm'ch die Konstitutiol1 Pius' X. nicht bel'uhrt.
Das gleiche gilt von del' Kommission pro Obo10 S. Petri administrando.

Literatur wie

§ 79. Die uerichtsbehOrden.
oben § 78. Schneider, Die Romische

Rota, I, 1914.

L Die Sacra Poenitentiaria ist aus dem Bul.lpriester-Kollegium
hervorgegangen. Bis zum Jahre 1569 ubte sie auch eine Jurisdiktion
pro foro externo aus, spateI' nul' ausnahmsweis6' so fur Arme odeI'
im Falle del' Unzuganglichkeit del' Datarie. Die K~nstitution Pius' X.
1 Eine Einschrankung des ,Virkungskreises diesel' Kongregation wurde
bereits oben bei del' Propaganda erwal1.l1t.
2 Cit. Immensa.

3

QUod divina, 24. August 1828 (Bull. Contin., XVI, 85-112).
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schrankt die J urisdiktion del' Ponitentarie ausllahmslos auf das forum
illternum (etiam non sacramentale) ein.l
aus
2. Die Rota Romana datiert als kirchlicher
2
dem 14. Jahrhundert. Die Kirchenspaltung und die Einsetzung
del' Kongregationen beschrankte ihren Wirkungskreis immer mehr.
SchlieBlich verblipbell ihr nur noch die weltlichen Zivilprozesse aus
dem Kirchenstaate. Mit dem Untergang desselben schwand die letzte
Tatigkeit del' Rota. Leo XIII. wies den Auditoren del' Rota eine
Stellung in del' Ritenkongregation an. Diesel' alte Gerichtshof,
dessen wertvolle Entscheidungen in zahlrei~hen Sammlungen VOl'liegen, wurde von Pius X. zu neuem Leben erweckt. Seine Kompetenz umfaBt aIle Rechtsstreitigkeiten ziviler wie kriminalel' Natur,
die in Rom in Form eines ordentlichen Prozesses zur Entscheidung
gelangen. 3 Del' Gerichtshof besteht aus zehn vom Papste ernannten
Auditoren. Dieselben mussen Priester rei£e1'en Alters und auBer
den fur das Richteramt erforderlichen moralischen Eigenschaften
wenigstens den Doktorgrad del' Theologie und des kanonischen
Rechtes aufweisen. Mit Beginn des 75. Lebensjahres mussen sie ihr
Arnt niederlegen.'; Die Rota urteilt in erstel' Instanz in Angelegenheiten, welche del' Apostolische Stuhl ihl' zuweist. Mittels turni,
welche aus dem Gremium nach bestimmten V orschriften gebildet
werden, erkellnt sie abel' auch in zweiter und dritter Instanz. 5 Die
Rota bildet die z,veite (Appellations-), bzw. dritte Instanz gegeni:iber
den von den Ordinarien gefallten Urteilen und gewahrt gegenuber
von rechtskraftig gewordenen, nicht von del' Rota gefallten Urteilen
die restitutio in integrum. Nicht gehoren die causae majores in den
Kompetenzkreis del' Rota. Gegen Erkenntnisse del' Ol'dinarien,
welche nicht in forma judicii, also im Verwaltungswege erfiossen·
sind, gibt es keine Appellation an die Rota, sondern, wie bisher,
nul' an die zustandige Kongregation. 6
1 Zur Geschichte del' Ponitentiarie: Goller, Die papstliche Ponitentiarie
von ihl'em Ursprunge bis zu ihrer Um.gestaltung unter Pius V., 1907/11.
2 Zur Geschichte Goller, im. Archiv 1911, 662if., 1912, 19 if.
3 Ein del' Konstitution
Sapienti consilio angefugtes Statut (Lex
propria) rege1t die Einrichtung .des Gerichtshofes. Weitere Regulae wurden
2. August 1910 (Acta Apost. Sedis, II, 783-850) v8l'oifentlicht.
4 C. consist., 28. Juli 1909, Acta Apost. Sedis, I, 623.
5 In wichtigen Al1gelegenheiten kann auch del' ganze Gerichtshof die
"Yeisung erhalten, ITlit del' Sache sich zu befassen: "Videant Olllnes". EinBeispiel
Acta Apost. Sedis, IY, 108 if.
6 Eine Zusammenstellung von Entscheidungen del' Rota Romana seit
ihrel' neuell Organisation liefert l'Vynen, Archiv 1911 (91), 230fl'. 424 if. 638fl'.
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3. Als dritte Gerichtsbehorde wird in der Konstitution Pius' X.
die Signatum Apostolica aufgeflihrt. 1 Die Signatura fuhrt zurtick in
die Entstehungszeit der Rota. Man unterschied eine Signatura
justitiae und Signatura gratiae. Die Mitglieder der ersteren erstatteten
de.m Papste Bericht tiber die eingeIaufenen Rechtssachen, die Mitgheder der letzteren tiber Bittgesuche und Gnadensachen. Wahrend
die Signatura justitiae bis Pius X. noch ein Scheindasein ftihrte.
war ihre Schwesterbehorde vollstandig eingegangen. Pius X. stellte:
o~ne die aite ~wejteilung einzufiihren, die Signatura Apostolic~
wlederum her. 818 besteht aus sechs, vomPapste ernanntenKardinalen
mit einem vom Papste aus dem Gremium bestellten Prafekten und
hat die Bedeutung eines Kassationsgerichtshofes. Sie entscheidet
-Liber die Berechtigung der Zurtickweisung eines Auditors, iiber
V erletzung. des richterlichen Amtsgeheimnisses, -Li.ber Ersatzansprtiche
gegen Audltoren, welche schuldbarerweise ein nichtiges oder U11gerechtes Urteil gefallt haben, tiber die Nichtigkeitsbeschwerde
gegentiber einem Urteile der Rota so\vie -Li.ber die Bitte um Restitution gegentiber einem bereits rechtskraftigen Urteil derselben
Gericbtsbehorde. 2

§ 80.

OHlzien,

Lite1'atu1' wie § 78; ferner Baumgarten, Von del' papstlichen Kanzlei,
Kaln 1908.

Die dritte Gruppe der papstlichen Behorden wid in der
Konstitution Pius' X. mit dem Sammelnamen Officia bezeichnet.
1. Hieher gehort vor aHem die Cancellaria Apostolica. Ihr
Ursprung reicht zurtick in die ersten christlichen Jahrhunderte.
Seit dem 11. Jahrhundert ftihrte der Vorstand der Kanzlei den
Namen Bibliothecarius (wegen Verwaltung del' Bibliothek) oder
O~ncellari~s. SpateI' wurde der Name VicecancellaJ~ius gebrauchlich,
Sel es, well der amtierende Kanzler ftir einen auswartigen Bischof
den Posten versah, sei es, weil ein Kardinal, dessen Stellung mit
dem Amte nicht recht vereinbar war, die Kanzleigeschafte ftihrte.
Die Apostolische Kanzlei hatte einst einen ausgedehnten Geschaftskreis und infolgedessen auch ein zahlreiches Personal. Nach dem
Entstehen der Kongregationen und anderer Behorden war aber die
einstige Bedeutung sebr verringert worden. Schon mit 13. Februar
1 Dieselbe erhielt 6. :\Iarz 1912 (Acta Apost. Sedis, IV, 187-206) eiO'ene
Regulae in judiciis servalldae.
b
2

1m letzteren Falle wird nach Gewahrung del' restitutio die Rechts-

sach~ wie~erulll ~n die Rota zuruckgewiesen, damit del' Plenarsenat (videntibus
0l11mbus)

ll1

l11ento entscheide. Lex propria, c.41 (Acta Apost. Sedis, I, 31).

§ 80. Die Offizien.

239

1904 hatte Pius X. der Apostolischen Kanzlei eine neue Geschiiftsordnung gegeben. Die Konstitution Sapienti consilio begntigt sich
damit, einige veraltete Einrichtungen zu entfernen und den Wirkungskreis naher festzustellen. Der Vorsteher solI von nun all nicht melli'
den historischen Namen Vizekanzler, sondern Kanzler ftihren. Die
verschiedenen Expeditionsmodalitaten: per viam secretam, de Oamera,
de Ouria werden aufgehoben und es verbleibt bloB der Modus per
viam Oancellariae. Das der Kanzlei einverleibte Pralatenkollegium der
Abbreviatores majores vel minoris residentiae seu de parco majori
vel minori wird aufgehoben und die Aufgabe derselben bei Ausfertigung von Bullen dem Kollegium der P:!;,otonotarii Apostolici de
numero participantium zugewiesen. Der '\Virkungskreis der ApostoEschen Kanzlei erstreckt sich nun auf Expedition von Bullen
(litterae sub plumbo circa beneficiorum consistorialium provisionem,
circa novarum dioecesium et capitulorum institutionem et pro aliis
majoribus ecclesiae negotiis conficiendis). Die Expedition geschieht
tiber Auftrag del' Konsistorialkongregation odeI' des Papstes.
2. Das zweite Offizium ist die Dataria Apostolica. Schon im
14. J ahrhundert existierte sie als selbsttindige Behorde. Ihr Vorsteher, in del' Regel ein Kardinal, hieB Prodatar; seit del' J'\ euordnung ftihrt er den Namen Datal'. Der Geschaftskreis der Datarie
war frtiher sehr ausgedehnt. Nach der Konstitution Pius' X. wird
ihr lediglich die Aufgabe zugewiesen, die Vorarbeiten fur die Verleihung del' dem Papste reservierten, nicht im papstlichen KOllsistorium zur Vergebung gelangenden Benefizien zu leisten, die anla13lich solcher Yerleihung ergehenden apostolischen Schreiben zu
expedieren und ftir die Durchftihrung der hiebei auferlegten Verpfl.ichtung zu sorgen.l
3. Die Camera Apostolica, das dritte Offizium, war im lVIittelalter die oberste Finanzverwaltullgsbehorde, -Li.bte aber auch eine
ausgedehnte Zivil- und Kriminaljurisdiktion aus. An del' Spitze
steht del' Oamerlengo del' romischen Kirche, ein Kardinal, der auch
nach gegenwartigem Rechte in der Sedisvakanz des Apostolischen
Stuhles eine einfl.uBreiche Stelle einnimmt. Nach del' Konstitution
Pius' X. obliegt del' Oamera Apostolica die Verwaltung der Gtiter
des Apostolischen Stuhles; die Rechte des Oamerlengo walrrend del'
Erledigung des A postolischen Stuhles werden durch eine Konstitution,
Vacante Sede Apostolica, vom 26. Dezember 1904 2 naher geregelt.
1 Del' Normae peculiares, cal). 9, art. 8 (Acta Apost. Sedis, I. 103f.) enthalten die nahe1'e Ausfrilirung.
2 Archiv 1909 (89), 494ff.

240

§ 81. Die papstlichen Gesandten.

Kirchliches Verfas8ungsrecht.

4. Das vierte Offizium ist die Secretaria Status, das Staatssekretariat. Die Anfange diesel' Behorde finden sieh im 15. Jahrhundert. An del' Spitze stand del' Kardinalnepot, das ist ein Verwandter des Papstes, spateI' del' Kardinal-Staatssekretar. Seine Aufgabe war vorzli.glieh eine diplomatische, kirchenpolitische. Zur Zeit
des Kirchenstaates war del' Staatssekretar zugleich Ministerprasident.
N ach del' Konstitution Pius' X. hat das Staatssekretariat einen
dreifachen Wirkungskreis: a) beschaftigt sich dasselbe mit den
negotia extraordinaria, welche del' Oongregatio pro negotiis ecclesiasticis extraordinariis zur Prtifung vorzulegen sind; b) mit den
negotia ordinaria, wozu unter anderem die Verleihung von Ehl'enauszeiehnungen gehort; c) expediert es die ihm von den verschiedenen
Kongregationen tibermittelten apostolisehen Breven. J ede del' drei
Abteilungen hat einen Vol'stand, die Gesamtleitung kommt dem
Staatssekretal' zu.
5. Die Secreta1'ia Brevium ad principes et epistolaTum latinarum
behalten aneh naeh del' Reform Pius' X. ihren bisherigen Gesehaftskreis: Abfassung von apostolisehen Schreiben an regiel'ende Fii.l'sten
und andere hervorragende Standespersonen, bei.

§ 81. Die papstlichen uesandten.
Decret. Gregorii IX., 1. 1, 29. 30; Libel' Sextus, 1. 1, t. 14. 15. Thomassin, P. 1,
1. 1, c.18. 30ff. 59f.; 1. 2, c. 107£. 117£. Hinschius, K-R., 1,511 ff. v. Sche1'er, K-R.,
§ 87. Siigmuller, K.-R. 3, § 91. TVemz, Jus decret., II", 2, 442 ff. Buej3, Die l'echtliche SteHung del' piipstlichen Legaten bis Bonifaz "VITI., Paderborn 1912. Zimmermann, Die papstliche Legation in del' el'sten Halfte des 13. J ahrhunderts, 1913.

Zur Austibung seiner apostolisehen Vollgewait besonders in
den entfernten Gebieten del' Kil'che bediente sieh del' Papst im
Laufe del' J ahrhunderte gewisser Vertreter. Dieselben ftihren verschiedene Namen, haben bald einen nul' vorubergehenden Auftrag,
bald eine dauernde Vollmaeht. Einige haben rein kirchliche Agenden,
andere eine mehr mindel' diplomatische SteHung. Die verschiedenen
N amen, die uns auf dies em Gebiete begegnen, sind: apocrisiarius
(responsalis), viearius apostolicus, legatus (missus), legatus natus,
legatus a latere, nuntins.
Geschichtliches. Auf den allgemeinen Synoden waren die
Papste, wenn nieht personlich anwesend, so doeh durch Gesandte
vertreten. 1 Am Hofe zu Konstantinopel sowie nach del' Eroberung
I Eine Ausnahme maeht Konstantinopel 381 und 553, welehe Svnoden
nicht als okumenische berufen wurden. Hel'genl'other-KiTsch, K.-G., p," 423ff.,

241

1taliens durch Justinian.lm Hofe des Exarehen zu Ravenna, befanden sieh standige Apokrisiare. 1 1hre SteHung war mehr e~ne
diplomatisehe. Auch am Hofe del' frankischen Konige ~~d~~. ~lCh
in del' Folgezeit papstliehe Gesandte. 2 Zur Wahrung del' klrcl1ncnen
Disziplin wurden abel' aueh sonst ab und zu papstliche Gesandte
geschiekt. Die tiberaus schwierigen Vel'kehrsverhaltnisse mo~hten
dazu AniaB geben, daB dort, wo das Einsehreiten eines papsthehen
r.Jegaten oft notwendig wurde, ein Bischof als standiger Legat ftir
ein groBeres Territorium bestellt wmde.
.
So erscheint bel'eits im 4. Jahrhundert del' Blschof von
3
The s sal 0 ni c h als apostolischer Vikar von lllyrien. Ihm stand
die Konsekration del' Metropoliten, die Konfirmation del' BisehOfe,
Sehlichtung von Streitigkeiten unter den Bischofen seines Bezirkes
zu. In wiehtigeren Angelegenheiten ward ihm Beriehterstattnng
naeh Rom aufgetl'agen. 4 Die Berufung von 8einen Verfligungen
ging an den Apostolisehen Stuhl. - Das Vika~iat e~hielt sieh als
Ehrentitel bis ins 8. J ahrhundel't. 5 DaB gerade 1m Onent es zuerst
zur Bestellung eines apostolisehen Vikars kam, dtirfte unter anderem
8eine]1 Grund haben im Bestreben, gegen Byzanz ein Gegengewieht
zu schaffen. o
AuBel' diesem Vikariate zu Thessalonich gab es noeh eine Reihe
anderer Vikariate, die abel' nicht zu einer so groBen Bedeutung gelangten: ArIes, Vienne, Lyon. 7
Haufig kommt in del' Folgezeit derVikariatstitel in Verbindung
mit dem Titel eines Prim as (hervorragenden Bischofs einer Nation) vor.8
Dagegen findet ~ich seit dem 11. Jahrhundert mit hervorragenden
654ff. Auf den aeht ersten allgemeinen Synoden erschienen die Papste nieht
personlieh. v. Schere1', K.-R., I, 667, Anm.27.
., .,
..
1 Nach dem Tode Papst ~fal'tins I. (655) wurde zeltwellrg kem Apoknslar
111eh1' in Konstantinopel bestellt. Hel'gem'other-Kirsch, K.-G., P, 627.
,.'
2 Thomassin, P.1, 1. 2, c.110, n,5. Die papstlichen Gesandten am fran~l
sehen Hofe hatten eine beinahe nul' diplomatische Mission und waren nul' lll'Sofern standig, als tatsaehlich wiederholt papstliche Gesandte sich Hingere Zeit
dort aufhielten. BuejJ, a. 0., 46.
.
3 c.8, C.3, quo 6; c.5, C.25, qu.2. Jaffe, Regesta, 2. ed., I, n. 259. Buej3,
,a,

0., 48ff.
4 Jaffe, Regesta, 2. ed., I, n.404. 409.
a BuejJ, a. 0., 52,
6

Es sei nul' an den c. 3 del' Synode yon Konstantinopel 381 el'innert

3, Dist. 22).
7 Jaffe, Regesta, 2. ed., n.913. 914. 5685. 6822. Vgl. BuejJ, a. 0., 52ff:
8 Del' bereits zur leeren Form gewordene Primastitel erhielt v"iellewht
durch das Vikariat neues Ansehen, umgekehrt soUte dem selbstandigen V 01'16

.( C.
•

Haring, Kirchenrecht, 2. Anf!.
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Bisehofsitzen ofters die Legatenwiirde \ierbunden, weshalb die
spatere Doktrin von legati nati sprach. 1
Die alten Vikariate bestehen Hingst nicht mehr.2 Die Bezeiehnung legatus natus und Primas hat sich 110ch als Titulatur bei
einigen hel'vorragenden Bistiimern, so z. B. Gnesen (Primas von
Polen), Salzburg (Primas von Deutschland), Prag (Primas von
Bohmen) el'halten.1l
Aueh weltliehe Fiirsten erhielten die Legatenwiil'de. So del'
Apostolisehe Konig von Dngam und del' Behel'rscher von Sizilien
(Monarchia Sicula).
Die Legatenwiil'de des Konigs von Dngam ist lediglich ein
Ehrenvorzug (das Recht, sich bei feierlichen Aufziigen ein Kreuz
vorantl'agen zu lassen. 4 ) Die ]\Ional'chia Sicula warde nach dem
Sturze del' legitim en Dynastie aufgehoben. 5
Als das Institut del' Iegati nati zur blolJen Ehrenauszeichnung
herabzusinken begann, el'wies sieh die Absendung besondel'er Gesandten wiederum als notwendig. In groJ3erem MaJ3e war dies del'
Fall, als seit del' Mitte des 11. J ahrhunderts die Reformtatigkeit del'
Papste einsetzte. 6 Diese Gesandten hieJ3en legati 2, latere (se. Ponti£leis), wenn sie aus del' Zahl del' KardinaJe genomn~.en wurden, BOBst
legati missi, seit dem 13. Jahrhundert aueh nuntii Apostolici. 7
UNen schon die gewohnlichen papstlichen Legaten eine mit
del' bischoflichen konkurrierende Gerichtsbarkeit aus, so erfreuten
sich die legati a latere noch weiterel' Vorrechte. 8 In ihrer Gegenwart sollten fiir die Dauer ihl'er Anwesenheit aIle yom. Papst irgend-

wie delegierten Befugni8se und Exemptionen, ja sogar einige Ehrenrechte del' Ol'dinarien aufhol'en.l
So wohltatig 11un die grolJe l\1achtbefugnis del' papstlichen
Legaten dort wirken mochte, wo ein l'asches Einschl'eiten gegen
Ubelstande sich als notwendig erwies, so bal'g doch diese Einrichtung die Moglichkeit des MiGbrauches in sich. Schon die dritte
und viel'te Lateransynode 2 sah sich veranlaJ3t, den Legaten ein
pomposes, luxurioses Auftreten zu vel'bieten. Das Tl'identinum abel'
hob, veranlaJ3t durch die Klagen del' Bischofe, die konkurrierende
Gerichtsbarkeit del' Leg-aten auf. 3
Nachtl'identinische papstliche Gesandten. Auch
nach del'n Tridentinum erwies sich die Absendung von Legaten als
notwendig. Nul' wahlte man jetzt eine dauernde Bestellung an den
Hofen del' Fiil'sten. Als Vorbild hiefiir diente das damals ol'ganisiel'te staatliche Gesandtschaftswesen. Diese papstlichen Gesandten
hatten eine ahnliche Stellung wie die alten Apokrisiare und fiihrten
den Namen Nuntien. Sie hatten eine doppelte Aufgabe: 1. Vermittlung des diplomatischen Vel'kehres zwischen dem Hofe, welchem sie
zugeteilt, und dem Apostolischen Stuhle; 2. Ubel'wachullg und
kirchlicher Interessen ih1'e8 Bezirkes. - rm einzelnen waren
die Befugnisse del' Nuntien sehr verschiedell. NUlltiaturen ga,b es
in Luzern, Kolll, \Vien, Briissel, Paris, Madrid, Lissabon (samtlich
im 16. Jahrhulldert entstanden) und seit 1785 auch in :lYIiinchen.
Voriibergehendbestand auch in Graz eine Nuutiatur (1580-1621)."
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gehen del' Primaten durch den Vikarstitel die Spitze abgebrochen werden.
S. v. Sclperel', a. 0., I, 522.
1 RuejJ, a. 0., 210ft'.
2 Rechtlich von Bedeutung ist nur noch das mit del' PrimatiaIwurde verbundene Vikariat des Erzbischofs von Gran uber die Lander del' St.-StephansKrone.
3 Uber den Pl'imas von Gran s. v. Scherer, a. 0., 541, Anm. 39; uber die
ubrigen aufgefuhrten Primaten ebendort, S. 523.
4 Zur Geschichte v. Schel'er, a. 0., 1,108.524. Archiv 1887, 58, 458; B6redy, .
eM., 1888, 59, 194f.
5 Suprema, 28. Janner 1864. Archiv, 19, 1868, 92-99. Zur Geschichte del'
.Monarchia Sicula: Sentis, Die ?1:onarchia SicuIa, 1869,
6 RuejJ, a. 0., 64 if.
7 c. 17, X, 3, 39. Uber die versehiedenen Bezeichnungen s. RtfejJ, 103 if.
Nuntii waren einfache Gesandte, hoher standen die legati. V gl. auch Gloss.
ad c. 1, VI, 1, 15.
8 Rue), a. 0., 142 if.
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Die Errichtung del' l\1:tinchener Nuntiatur gab die~nachste Veranlassung
Z:Ull:~ untiaturstreit. 5 Protestanten und febronianische Kirchenfursten vereinigten
slcll

llYl

Team.pfe gegell die NUlltien. In den sogenannten Emser Punktationen

1 c. 8, X, 1, 30; e. 23, X, 5, 33. O. 0., 2. Oktober 1601: Legato praesente
in civitate episcopus non potest populo benedicere, nee uti mozzetta vel rochetto
discoo~erto (Bm'bosa, Summa apost. decisionum, Ooll. 447, n. 2, Genevae 1650,
321). 1.)be1' die vortridentinisehen Nuntiatmfakultaten s. Mergentheim, Die Quinquennalfakultaten pro foro externo, I, 1908, 227 if.
2 e. 6. 23, X, 3, 39. Vgl. hiezu Rue), a.O., 188 if.
. 3 Sess. 24, de ref., eap. 20: Legati etiam de latere jurisdietionem (Episcopi)
praerJpere .aut turbare non praesumant, nee ... nisi episcopo prius requisito
eoque neghgente procedant; alias eorum processus ... nulliu;; 1l10menti.
.' 4 Pieper, Zur Entstehungsgeschichte del' standigen Nuntiaturen, Freiburg
1894. -. In neuerer Zeit beschaftigen sich gelehrte Gesellschaften mit del'
Herausgabe del' Nuntiaturberichte. Aufflihrung del' Publikationen bei Sagmullel'
K.-R., P, 429 f.
'
5 Stigloher, Die Erriehtung del' papstlichen Nuntiatur in l\1unchen und
del' Emser KongreB, Regensburg 1867.
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§ 82. Hierarchische ::IIittelglieder zwischen Primat und Episkopat.

(1786) wurde die ~,I,.ufhebung dieses Institutes geradezu verlangt. 1 Besonders,
waren es die Erzbischofe Friedrich Karl Josef von Jiiainz, Klemens \Venzeslaus
von Trier und ::IIaximilian Franz von KoIn, denen sich spateI' Hieronymus von
Salzburg zugesellte, welche neben anderen febronianischen Bestrebungen auch
die ~,I,.ufhebung del' Kuntiaturen betrieben. Kaiser Josef II., von den genannten
Erzbischofen um Unterstiitzung gebeten, legte denselben nahe, vorerst die Zustimmung del' Suifragane einzuholen. Hierin hatte es bereits seine Schwierigkeiten, da selbst febronianische Bischofe befiirchteten, im gunstigen Falle in
den ErzbischOfen kleine Papste zu erhalten. Kaiser Josef II. wollte schlieBlich
den Kuntiaturstreit auf einem Reichstag zum Austrag bringen. D'och die Yerhandlungen blieben erfolglos. Die Schrecken del' franzosischen Revolution und
die damll sich schlieBel1den
S2<kularisationcnlieBen den Streit schlieBlich
vollends vergessen.

Vikariate del' neueren Zeit. Verschieden von den Apostolischen
Vikaren del' alten Zeit sind die del' Gegenwa1't. Dieselben pfiegen bestellt zu
,,,-erden: 1. in ::IIissionslandern, d. i. in Landern, wo die kirchliche Him'archie
noch nich.t besteht odeI' einst bestanden hat, abel' wiederum eingegangen ist;
2. in Diozesen bei aul.lel'ordenblichen Anlassen; 3. zur Ausubung del' 11:ilitarseelso1'ge.
Ad 1. Solange die Anzahl del' Glaubigen im :l\1issionslande noch eine
geringe ist, begnugt man sich mit del' Errichtung einer Apostolischen Prafektlll'.
Del' Prafekt ist ein mit entsprechenden V ollmachten ausgestatteter Priester.
Schreitet die ]\!:ission VOl', so wird ein Apostolische1' Vikar bestellt. Ders~lbe
besitzt meist die bischofliche \Veille und erfreut sich del' J urisdiktionsrechte
eines Bischof's und in del' Regel auch noch weitgehender papstlicher Fakultaten.
Die Apostolischen Vikare sollen, falls nicht ein coadjutor C"Lun jure successionis
vorhanden ist, Generalvikare bestellen, welche bei Erledigung des Vika1'iates
die Stelle del' Kapitelvikare einnehmen. 1 DerVol'stehel' mehrere1' Apostolischer
Vikariate (Delegatur) fuhrt mitunter den Titel Apostolischer Delegat. 2
Ad 2. 'vVenll del' Bischof durch Krankheit, Gefangenschaft odeI' Zensu1'en
c1auernd gehindel't ist, die Regiel'ung del' Diozese zu fuhren, odeI' bei Erledigung
des bischoflichen Stuhles kann vom. Apostolischen Stuhl ein Apostolischel'Vikar
bestellt werden.s
Ad 3. Zur Handhabung del' .Militarseelsorgfl wurden in einigen Staaten
eigenB Apostolische Vikal'e (Feldvikare) bestellt. Meist el'halt diesel' Feldvikar
,meh die 1Jisehofliche "V8i118 und heiBt dann andl }~elcl- oeler Armeebischof. J1l
Gsterreich wmde 177S ein Apostolisches Feldvikariat errichtet.4
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Gegenwartig haben die Nuntien wiederum vorwiegend diplomatischen Oharakter. lYIit Ausnahme des lYIadrider Nuntius 2 eignet
den heutigen Nuntien keine standige (sondern nur eine pel'sonliche) Jurisdiktionsgewalt. Nul' auf Grund besonderer Bevollmachtigung konnen sie Dispensationen erteilen, Informationspl'ozesse
fiihl'en u. s. w.
Rang de r pap s tli c he n G e s an d ten. 'Wie die Vel'tl'eter
del' weltlichen Reiche, so haben R,uch die diplomatischen Vel'treter
del' Kirche verschiedenen Rang.
N untien erster Klasse sind in ,Vi en und lYIadrid; 3 N untien
zweiter Klasse in lYIiinchen und Briissel; Internuntien und ApostoEsche Delegaten an kleineren HOfen. Die Nuntien sind gewohnlich
Titulal'-El'zbischofe. 4o Sie werden volkerrechtlich den Gesandten
erstel' Klasse gleichgestellt und sind die Vorstande (Doyens) des
betreffenden diploma,tischen Korps.5 Sie fiihren den Titel Exzellenz. G
Uber den Nuntiaturstreit s. z. B. Hel'genrothel'-Kirsch, K.cG., lIP, 624ff.
Del' Madrider Kuntius besitzt heute noch eine mit del' bischoflichen
konkurrierende Gerichtsbarkeit. Archiv, 54, 1885, 399 if. Einzelne Nuntiaturfakultaten aus alterer Zeit bei Me1'gentheim, Die Quingummalfakultaten pro
foro externo, 1908, I, 250ff., II, 218ff. 241f. 249 if. 289 if.
3 Die Nuntiaturen in Paris und Lissabon sind iufolge des Trennungsgesetzes unbesetzt.
4 Die Nuntiell erster Klasse werden bei ihrel' Abberufung gewohnlich
zu Ka1'dinalen befordert. Verhleiben sie als Ka1'dinale noch einige Zeit im Gesandtschaftsdienst, so fiihren sie den Titel Prollulltius, weil die hoh.e SteHung
des Kardinals streng genommen sich mit del' Nuntiatur nicht mehr vertragt.
5 Die Rangordnung del' weltlichen Gesandten ist folgende: 1. Botschafter,
2. Gesandter im engeren Sinne, 3. Millisterresidenten, 4. Geschaftstrager. Die
papstlichen Internuntien rangieren mit den Gesandten im engeren Sinne, also
an zweitel' Stelle.
6 Kardinale fuhrell allstatt dessen den Titel Eminellz, Fiirsten den Titel
Dul'chlaucht.
1

2

§ 82. Hierarchische Mittelglieder zwischen Primat
Thomassin, P.1, 1.1, c. Sif.

Hinschi~ts,
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Episkopat.

K.-R., I, 538ft'. v. Scherer, K.-R.,

§ 8S. "Vernz., Jus decret., II', 2, 47Sif. SagmulleT, K.-R" § 9:?

Zwischen dem Primat und Episkopat, welche gottlichen Ul'sprunges sind, el1twickelten sich im Laufe del' Zeit jure humano
Amter, mit denen ein bestimmtes MaLl von Befugnissen,
jurisdictio ordinaria, verbunden ist.
Die au 13 ere Ve ran 1 ass u n g zur Bildung diesel' lYIittelgliedel'
war eiue mal1nigfaehe. VOl' aHem war es de rap 0 s to 1i s c h e U r1 Benedikt XlV., Ex sublimi, 26. Janner 1753 i Quam ex sublimi, 8. August
1755. BulL IV, const. 10. 49 (ed. cit., 10, 116 if. i 11, 244if.). Diese Generalvikare
fiihren mitunter auch den Titel Provikar. Jedoch versteht man darunter auch
interimistische Vikare = Apostolische Administratoren. Die Visitation wird durch
benachharte NUlltien odeI' eigene Apostolische Visitatoren ausgeiibt. S. auch
llntei- § 115.
2 Eine Ubersicht uber die Apostolischen Delegaturen und Vikariate bietet
1:"'romme8 Kleruskalender. kIissionslegaten TI.nden sich schon in alterer Zeit.
V gl. RuejJ, a. 0., 59 if.
a Sixtus Y., Immensa, 22. Janner 1588, XII (Bull. Taur., VIII, 995).
4 Naheres im Kapitel::lfilit1irseelsorge.

Kirchlich~s Verfassungsrecht.

§ 83. Die Patriarchate.

sprung gewisser Kirchen und die Grundung neuer Kirchen
von del' .M u t tel' k i I' C he aus. - Kirchen, welche von den Aposteln
gegrundet wurden, bewahrten sich naturgemaLl ein hohe1'es Ansehen.
Ebenso mochte auch del' Umstand, daLl von einer Kirche als JYIutter~irche neue Tochterkirchen gegrundet wurden, ein Verhaltnis del'
Uber- und Unterordnung zwischen Mutter- und Tochterkirche
schaffen. Oft mogen beide Momente zusammengewirkt haben. Von
geringer Bedeutung war im allgemeinen die po Ii tis ch e Lage einer
Kirche. Die Apostel lieLlen sich zwar meist in den Hauptstadten
des Romerreiche~ nieder, und es wurden derart die politischen Zentren
vielfach auch zu Mittelpunkten kirchlichen Lebens (Rom); doch
prinzipiell wurde schon von Innozenz I.1 die Selbstandigkeit del'
kirchlichen Provinzeinteilung hel'vorgehoben. 2
R e c h t 1i c her G run d des V orranges einer Bischofskirche
VOl' anderen ist die wenigstens stillschweigende Anerkennung diesel'
tatsachlichen Verhaltnisse durch den hochsten J urisdiktionstrager. 3
Als solche Mittelglieder zwischen dem papstlichen Primat und dem
Episkopat kommen in Betracht: die Patriarchen, Primaten (Exarchen)
und Metropoliten.

m del' Folgezeit auch ein Jurisdiktionsvorrang entwickeIte, del' auf
del' Synods von Chalcedon Anerkennung fand. 1 Auch Konstantin0pel ,yollte sich, unbeachtet del' nfetropolitanrechte Herakleas, zur
PatTiarchatswurde emporschwingen und hiebei den ersten Rang
nach dem' romischen Papste einnehmen. Die darauf gerichteten
Kanol1s von Konstantinopel 381 (can. 3), Chalcedon 451 (can. 28)2
wurdell vom Papste nicht bestatigt; faktisch libten abel' die Patriarchen von Konstantinopel die Patriarchalrechte bis zum vollstandigen
Ausbruch des Schismas aus.
In den folgenden Jahrhunderten verloren die Patriarchate des
Orients ttberhaupt ih1'en EinftuB. Del' Islam machte in ihrsn Gebietendem Christentum groLltenteils ein Ende. Erst zur Zeit del'
Kreuzztige wurden die alten Patriarchate, u. zw. als 1ate in i s c h e,
wiederum hergestellt und deren Rechte auf del' vier ten Lateransynode fixiert.3 Damals erst wurde die SteHung des Patriarchen
von Konstantinopel als unmittelbar nach Rom anerkanllt. Von diesen
lateinischel1 Patriarchen residiert bloLl del' von Jerusalem (seit 1854)
an selllem Patriarchalsitz. Die ubrigen befinden sich als Titularin Rom.
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R e ch ted er al ten P atrial' chen: 4 Berufung, Leitung del' Patriarchalsynoden, Bestatigung und Weihe del' ulltel'gebenell Bischof'e und ErzbischOfe,
Entgegennahme yon Appellationen gegen Urteile untergebener ErzbischOfe,
Vel'leihung des Palliums, das jus stauropegii (Exempterklarung .ki~·chlicher Institute im Patriarchalbezirk), 5 das Ehrenrecht sich uberail, auBer in Rom odeI'
in Gegenwart des Papstes odeI' papstlichel' Legaten, das Kreuz vorantragen
zu lassen.

I. Die alten Patriarchate. Del' Name Patriarch als allgemeine Bezeichnung den BischOfen uberhaupt beigelegt, wurde
spateI' nur als Titulatur gewisser hervorragender BischOfe verwendeL 4
Seit dem 5. Jahrhundert tragen diesen Namen au13er dem Bischof
von Rom drei, bzw. vier Bischofe des Orients. Bereits auf del'
Synode von Nizaa 325 wurden die SOIidervorrechte des Bischofs
von Alexandrien und Antiochien anerkannt. 5 Zugleich wurdeauch
del' Ehrenvorzug des Bischofs von Jerusalem bestatigt, woraus sich

II. Die neuen Patriarchate. Unter dem Einftusse haretischel' und schismatischer Bestrebungen hatten sich im Orient im
Laufe del' Zeit viele von Rom getrennte Patriarchate gebildet. Um
den Schismatikern die Riickkehr zur katholischen Kirche zu erleichtern) wurden fur die Unierten eigens Patriarchate begrundet,
bzw. die bestehenden beim Anschlu13 an Rom anerkannt.

1, § 1, Dist. 10.
In en t fer n t ere r Wei s e mogen auch judische und heidnische Einl'ichtungen auf' die Amterorganisation irgendwelchen EinfiuLl genonunen haben.
Phillips, K.-R., 1846, 2, 20 if.
3 DaB Z. B. die Patriarch en keine vom Papste unabhangige Stellung hatten,
el:gibt sich damus, daB die Papste f'ruhzeitig ungebuhrliche Anspruche, so des
Bischof's von Konstantinopel, zuruckwiesen.
4 Benedikt XIV., Syn. dioec., 1. 2, C. 4, n. 8.
5 C. 6 (Dist. 65, c. 6 und 7). Lauchert, Die Kanones, 38 f.

Act. 7 (Mansi, C. C., VII, 178ft'.).
Lauchert, Die Kanones. 85. 96. - C. 3. Dist. 22.
3 C. 23, X, 5, 3 3 . '
,
4 V gl. cit. C. 23. Wernz, 1. c., II', 2, 495.
5 Benedikt XIV., Inter plures, 2. Mai 1744, § 19 (Bull. 1, const. 98; ed. cit.,
2, 275): Ex quo (jure stauropegii) sequebatur, ut monasterium licet extra ipsorul11
peculiarem dioecesim, in alicujus episcopi suft'raganei unibus situm esset, ipsi
tal11en Patrial'chae immediate subjectum atque ab episcoporum localiul1l jurisdictione exel11ptum l'emaneret.

1 . C.

2

1

2
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§ 84. Exarchen (Primaten).

Del'art gibt es drei Patrial'chen von Antiochien. u. zw. einen g l' a k om el chi ti s cli e n l mit del' Residenz in Damaskus ; einen mar 0 ni tis c h e n Z
und einen syrischenB Patriarchen. Ferner gibt es einen armenischen4
Patriarchen von Cmcien mit del' Residenz in Konstantinopel (fruher am Libanon);
einen cha1daischen5 Patriarchen von Babvlon mit del' Residenz in 1£088u1:
einen k 0 P tis c h e n 6 Patl'iarchen von Alexa~drien. Anla13lich del' Beilegung de~
Schismas in Ostindien wurde 1886 dem Erzbischof von Goa del' Titel eines
Patriarch en von Ostindien zuerka.nnt. 7

§ 84. Exarchen (Primaten).
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Die Rechte del' neueren orientalischen unierten Patria I' c hen sind im U nionsdekret naher bestimmt und erreichen im allgemeinen
nicht die Rechte del' altell Patriarchen.

III. K 1e in ePa tr i arc hen, eigentlich T itulal'pa hi al'chen,
sind del' Bischof von Venedig, 8 del' Bischof von Lissabon, del' GroBkaplan (Armeebisehof) des Konigs von Spanien mit dem Titel eines
Patl'iarchen von \Vestindien.
1 S. Silbernagl, Verfassung und gegenwartiger Bestand samt1icher Kirchen
des Orients, 1904, S.334if. Melchiten, d. i. kaiserliche, weil sie das von Kaiser
::ifarcian veran1a13te Konzi1 von Cha.lcedon annahmen. J1fit Konstantinope1 in
das Schisma hineingezogen, erfo1gte 1686 dauernd die Union.
2 Die J1faroniten (von :I[aro. dem
eines Klosbers anf clem Libanoll)
wUTclen, ,vie es scheint, in monotheletische Streitigkeiten Yerwickelt, yereinigte~
sich 1182, definitiv 1216 mit Rom. Silbernagl, a. 0., 361 if.
a Patriarch del' unierten Jakobiten. Die Union diesel' monophysitischen
Sekte wurde 1781 von Ignatius lvEchael Giarve, deID Bischof del' bereits unierten
Jakobitengemeinde in Aleppo, wiederum in Angriif genommen. Yom unionsfreundlichen Klerus zum Patriarchen des ededigten Patriarchates gewahlt,
mu13te er sich abel' bald auf den Libanon :fittchten. Sein Nacmo1ger wurde 1830
als Pa.triarch von seiten Roms anerkannt. Silbernagl, a. 0., 358 f.
4 Versuche, die Armenier mit Rom zu einigen, wurden schon im 14. Jahrhundert gemacht, jedoch ohne nennenswerte El'folge. Mit mehl' Gluck geschah
dies im 17. und J 8. J ahl'hundert. Benedikt XIV. vel'lieh dem :lIetropoliten
Abraham von Aleppo den Tite1 eines armenischen Patl'iarchen von Cmcien. Mit
del' Wahl des armenischen Erzbischoffi von Konstantinope1 zum Patriarchen (1866)
schlug diesel' Patriarch seinen Sitz in Konstantinopel auf. SilbeTnagl, a. 0., 342if.
5 1681 wmde ein chaldaisches Patriarchat fur die unierten Nestorianer
errichtet. Die Residenz war Diarbekir, Nach mannigfachcn Wechselfallen wurde
1830 das Patl'ial'chat nach Mossul verlegt. Silbernagl, a. 0., 350 if.
o 1442 und 1713 erfo1gte die Union del' Kopten; 1781 wmde fur sie ein
Aposto1isches Vikariat und 1895 ein Patriarchat errichtet. Silbernagl, a. 0., 341 if.
Patriarch Makarius, welcher eine Zeitlang fiich wieder den Schismatiken ansch1013, kehl'te VI,jederum zur Kircheneinheit zuruck. Revokationsschreiben vom
9, ::\farz 1912 (Acta Apost. Sedis, IV, 214).
7 Hergenr6ther-Kil'sch, K.-G., lIP, 1102f.
8 Anla13lich des Dreikapite1streites sagte sich Paulinus (von Aqui1eja) von
Rom los. 568 fluchtete er sich VOl' den Longobarden nach Grado und nahm
den Patriarchentitel an. Da auch die Bischofe von Aquileja den Patriarchen-
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Literatm wie § 8:2.

:N eben den alten Patriarchaten gab es eine. Reihe von Biscnofsstuhlen, deren Inhabel', ohne den Patriarchentitel zu fuhren, Rechte
libel' andere Bischofe. ausubten. 1 Sie wurden Exarchen (im Abendlande Primaten), und wenn sie keinem Patriarchen. unterworfen
waren, auch Autokephaloi genannt. 2 Die Anzahl derBischQfskirehen,
deren Inhaber den Primatialtitel beanspruchte.n, ist eine s~hr groBe.
Meist sind es die Bischofe groBer nationaler Reiche, ,velche sich
dieses Titels zugleich mit dem eines Apostolischen vikars erfreuen.
Als del' Name eines Primas zur bloB en Titulatur geworden, wurde
dieser Titel vielen Bischofen hervorragender Kirchen verliehen. 3
\Vie die geschichtliehe Entwicklung del' Exal'chate und Primaten
keine einheitliche war, so ist aueh del' Umfang del' Reehte verschieden.
R e c h ted era I ten Prim ate n. 1m allgemeinen konnen aufgefuhrt
werden: 4 1. Die Prazedenz VOl' den Bischofen und :JIetropoliten ihl'es Sprenge1s;
2. das Recht, sich in dem ganzen Pl'imatialbezirk das Kreuz vorantl'agen zu
lassen: 3. das Recht del' Konsekration del' untergebenen ::iietropoliten, wenn
sie unter keinem Patriarchen standen; 4. die Berufung und Leitung yon Sationalkonzilien; 5. die Entgegennahme von Appellationen gegen U rtei1e del' Metropolitangerichte; 6. das Recht del' Konigskronung. - Gegenwal'tig ubt nul' del'
El'zhischof von Gran als .Pl'imas von Ungarn Jurisdiktionsrechte aus. 5

Del' Prill1as von Deutschland (Erzbischof von Salzburg), der
Prill1as von Bohmen (El'zbischof von Prag), der Primas von Polen
(Erzbisehof von Gnesen) u. a. erfreuen sieh lediglich eines Ehrenvorranges VOl' den anderen Erzbisehofen. 6
titel sich beilegten, wurde bei del' Union beiden diesel' Titel belassen. 1451
wUl'de del' Sitz von Grado nach Venedig ubel'tragen. Aus staatlichen Rucksichten
wul'de 1751 das Gebiet von Aquileja in zwei Diozesen, Gorz und Udine, zerlegt.
Dadmch verschwand das Patriarchat von Aquileja.
1 Vgl. Nh:aa., c.6 (Lauc7wl<t, a. 0., 38 f.).
2 So wurden abel' auch die vom Primatia1- und Patriarchalverband befreiten
Metropo1iten gena1lllt. In Afrika gab es eiu Seniorat, indem del' a1teste Bischof
del' Proyinz sich gewisser Prarogativen erfreute. v. SchereT, a. 0., I, 537.
8 Grandemth-KiTch, Geschichte des vatik. Konzils, II, 33, zahlt elf Primate.
4 Wernz, 1. c., II', 2, 498.
5 Del'se1be ist zugleich vicarius apostolicus und komm.en ihm die oben
angefuhrten Rechte, ausgenommen etwa Punkt 3, zu. Auch ZUl' Entgegennahru.e
von Appellationen del' erzbischoflichen Gel'ichte, ausgenommen Kal6csa, ist er
berechtigt. v. Schel'er, K.-R., I, 541 f.
6 v. Scherer, a. O.
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Kirchliches VerfassungsI'echt.

§ 85. MetropoHt. Erzbischof.
Thomassin, Vetus et nova disciplina, P. 1, 1. 1, c. 39:ff. Hinschius, K.-R.,
II,. l~f. v. Sc~erer, K-R., § 88, II. X. XI. Wernz, Jus decI'et., II', 2, 476ff. Siigmullet, K-R. , § 93.

Del' Name Metropolit weist bereits damuf hin daB von einer

~irche, del' ]}!(utterkirche (Metropole), neue Kirchen~rundungen ausgmgen. Es war nul' nattirlich, daB die V orsteher diesel' Tochter~il'c~en, Suffragane, zum Vol'steher del' Mutterkirche, ]}!(etropoliten,
m em em gewissen Abhangigkeitsverhaltnisse standen und so eine
Kirchenprovinz, Eparchie, bildeten. Schon in den erst en J ahrhunderten finden sich derartige Verhaltnisse, wenn auch del' Name
Metropolit noch kein feststehender war. 1
Del' Name Erzbischof (archiepiscopus) war UTsprunglich ein
Ehrenname fur Patriarchen und Exarchen. 2 Seit dem 6. Jahrhundert
werden die Metropoliten tiberhaupt ErzbischOfe genannt. 3 SpateI'
wurde del' Titel eines Erzbischofs auch solchen BischOfen verliehen.
welche keine Suffragane unter sich haben. 4o N och gegen wartig be~
zeichnet JYletropolit die amtliche Stellung, Erzbischof' den Ehrenyonang.
Bei fortschreitender Christianisierung war man bestrebt die
Metropolitan verfassung allerorts einzuftihren. In Deutschland' bemlthten sich in diesel' Hinsicht del' heil. Bonifatius und Karl d. Gr. 5
Rechte del' alten 11etropoliten. Die Metropoliten beriefen und
leiteten die Provinzialsynoden,6 waren berechtigt zur Entgegell1lahme von
Appellationen gegen Entscheidungen untergebener bischoflicher Gerichte7 uud
zur Schlichtung von Streitigkeiten del' Suffragane untereinandeI'; sie nahmen
Anklagen gegen die BischOfe entgegen,B erteilten den erwahlten Bischofen
Konfirmation und Konsekration9 und wachten ttber die Durchfuhrung del' Kanons
V g1. c. 1, Dist. 64.
TVernz, 1. c., II', 2, 478.
3 Jaffe, Regesta, 2. ed., n.l095. 1130.
•
4 Del' ~ame suffraganei kommt erst im 8. Jam'hundert in Ubung. Uber
dIe. Et!molog18: Du Cange, Glossarium, s. v. Su:ffraganei (VI, Paris 1846, 428):
well Sle auf del' Synode das jus su:ffragii haben, sine suffragio des Metropoliten
nicht kOl1sekriert werden durften, adjutores del' 11etropoliten sind.
5 V g1. Zehetbauer, Das Kirchenrecht bei Bonifatius, 1910, 53 ff. _
1m
Franken~eich wurden abel' auch Klagen uber Ubergriffe mancher l\fetropoliten
laut, s. oben S. 99ff.
6 c. 25, X, 5, 1.
7 c. 1, X, 1, 30.
s c. 52, X, 5, 39.
9 c. 11, X, 1, 6.
1
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in del' gesamten Provinz. Alhnahlich abel' schwanden diese weitgehenden Rechte.
Nul' ganz verernzelt hat sich in del' 1 ate in is c hen Kirche das Recht del' Bestellung, Konfl.l'mation und Konsekration del' Suffragane erhalten, so fur den
Salzburger Erzbischof bezuglich del' Suffraganbistulller Seckau und Lavant
regelm1tBig, fur Gurk zwar stets das Recht del' Konfirmation und Konsekration,
das del' Bestellung nul' bei jedem ru'itten Erledigungsfall.1

Befugnisse del' J}fehopoliten. nach geltendem
R e ch t e. Dem Wortlaute kirchlieher Reehtsquellen zufolge kommen
auch heutzutage dem Metropoliten bedeutende Rechte zu. Doeh
werden die meisten derselben gar nicht odeI' nUl' selten ausgetibt.
Praktiseh ist beinahe nUT die Entgegennahme von Appellationen
. gegen Entscheidungen untergebener bisehoflicher Gerichte 2 und em
allgemeines _~ufsichtsrecht tiber die Kirehenprovinz.
Weitere Rechte sind: Das Recht und die Pfticht, alle ru'ei Jahre eine
Pl'ovinzialsynode zu berufen und dieselbe zu leiten. 3 Das Recht, die gauze
Kil'chenprovinz zu visitiel'en, Vi'enn dies auf del' Provinzia1synode beschlossen
wurde und sie selbst ihre eigene Diozese bereits visitiert haben. 4 Das Devolutionsrecht in gesetzlich bestimmten Fallen. 5 Eine Oberaufsicht ttber die Suffragane,
z. B. 1tber Einhaltung del' Residenzpfticht, El'l'ichtung von Seminal'ien.6 Ausubung del' Strafgerichtsbal'keit auf del' Synode gegen Suffragane wegen kleinerer
, Das Rec11t in
lJestimmtcn FLHlen gegen exempte Kloster
als Apostolischel' Delegat aufzutl'eten. 8

Ehrenrechte der Mehopoliten. 1. Das Recht in del'
ganzen Provinz die Pontifikalmesse zu zelebrieren, den Pontifikalsegen zu erteileri und sich das Kreuz vorantragen zu lassen. 9 2. Die
Prazedenz VOl' den Bischofen (auch den Nicht-Suffraganen) 3. Del'
usus pallii.
1 Potthast, Regesta, I, n. 5843. SchOpf, Randbuch d. kath. K-R., II', 258f.
Letzterel' sieht in diesem Verha1tnis eine Art Patronat. Die genannten BischOfe
g810ben dem Erzbischof auch Treue und Gehorsam. Uber die Yorrechte del'
Sa1zburger El'zbischofe vgl. auch Bastgen, Die Prarogativen del' Salzburger
1ietropole. Bericht des Konsistoriums in Salzburg an die Regierung im Jahre
1806 und 1816. Rist. J ahrbuch del' Gorres-Gesellschaft, XXXIII, 567-579.
2 c.l, X, 1, 30; c.3, in VI, 2, 15.
3 Trid. 24, de re£., cap. 2.
4 1. c., cap. 3.
5 Z. B. Trid. 24, de ref., cap. 16.
6 Trid. 6, de ref., cap. 1; 23, 1; 23, 18. Die Gewahrung langeren Ur1aubes
an Bischofe ist gegenwartig papstliches Reservat. Sancta Synodus, 12. Dezembel'
1634, § 8 (Bull. Taur., XIV, 459).
7 Trid. 24, de ref., cap. 5. Die Gerichtsbarkeit in schwereren Fallen bildet
Bine causa major.
S Z. B. Trid. 5, de ref., cap. 2; 25, de reg., cap. 8.
9 c.2, Clem. 5, 7; Benedikt XIV., Exemplis, 19.1YIarz 1748 (Bull. II, const.48,
ed. cit., 6, 47 ft).
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§ 85. Metropolit. Erzbischof.

Das A, b z e 1ch en del' erzbischoflichen Wfude ist im Abendlande das Pallium, eine weiBe wollene Einde mit sechs eingewirkten
schwarzen Kreuzen.

PaUien zum Grabe del' Apostelfursten gebracht, benediziert und uber Nacht in
die Nahe del' Confessio gelegt. Die del-art geweihten Pallien werden dann fur
den Bedal'f aufbewahrt.l

Zur Geschichte des Pallium".l Del' "Grsprung des Palliums ist
in Dunkel gehullt. ~Ian vermutete eine Nachahmung des alttestamentlichen
Hohenpriester-Schultertuches, des lYIantels des heil. Petrus (eine Art Elias-JYfantel),
den Rest eines alten liturgischen Gewandes odeI' eine N achahmung del'
Schal'pe (lorum) hoher romischer Staatsbeamter.2 J edenfalls reicht das Abzeichen
zll1-uck in die altesten Zeiten del' Kirche. NUl- ist sowohl auLlere Form wie
Geschichte und BedeutUllg des Palliums im Orient wie Okzident etwas verschieden. - 1m 0 r i en t trag en das Omophorion (exomis), welches auch del'
Form nach vom abendlandischen Pallium verschieden ist, nicht bloB die Metropoliten, sondem alle Bischofe. Del' }Ietropolit legt sich dasselbe selbst an, die
gewohnlichen Bischofe erhalten es bei del' Weihe vom 1IIetropoliten. - 1m
Okzidellt war das Pallium nie so allgemein im Gebrauche als im Orient.
Seit dem G. J aln-hundert wird es vom Papste hervorragenden BischOfen, besond ers Metropoliten, verliehen.31

Die allgemeine symbolische Bedeutung des Palliums
besteht darin, daB durch dasselbe die Ubernahme des Hirtenamtes,
die rechtmaBige Sukzession auf den bischoflichen Stuh], die innige
Yerbindung mit del' ::11utterkirche, bz'\v. mit Rum und die dadurch
bewirkte Anteilnahme an del' obersten Hirtengewalt angedeutet
werden sollte. 4 Besonders beim okzidentalen Pallium kommen diese
Gedanken schon zum Ausdruck.
Schon die Art del' Zubel'eitlmg weist dm-auf hin. Am Feste del' heil. Agnes
werden in del' Kirche diesel' Heiligen in Rom wahrend del' Feier del' heiligen
:'lIesse beim Agnus Dei zwei weiBe LammeI' geopfert. Dieselben '\Verden bis
zur Schur gepflegt. Die gewonnene W ol1e wird in tlinem Frauenkloster fur
Pallien verarbeitet. Am V orabend von Peter und Paul werden die angefertigten
1 Hinschius, K.-R., I, 209 f. v. Scherer, K.-R., § 88, XI. Kirchen-Lexikon,
IX 2, 1311ff. Grisar, Das romische Pallium und die altesten liturg. Scharpen
(Festschrift zum J ubilaum des Campo Santo, 1897), 83 ff. Braun, Die pontifikalen
Gewander des Abendlandes, 1898, 132f. Derselbe, Die liturg. Gewandung,
1907, 620ff.
2 Es fehlte auch nicht an Autoren, welche das Pallium auf kaiserliche
Verleihung zuruckfithren iYOUten, Z. B. Thomassin, P. 1, L 2, c. 45, n. 8. Laning,
Gesch. des deutschen K.-R., II, 95 ff. Die Berufung auf die Konstantinische
Schenkung (c. 14, Dist. 96) als auf eine Falschung entbehrt del' Beweiskraft.
DaB auf Intervention einzelner Fiirsten manchen Bischofen das Pallium verliehen wurde, erklart sich aus del' engen Beziehnng zwischen Kirche und Staat.
l:fTernz, 1. c., II', 2, 507.
3 c.2. 0.5-11, Dist. 100. Jaffe, 2 ed., n.913. 918. 9,a. 104l.
4 Vgl. c..i, X, 1, 6; c.3, X, 1, 8.
•

253

Um Verleihung des Palliums muLl der Metropolit innel'halb
del' erst en drei J.iionate nach del' Konsekration beim Apostolischen
Stnhle personlich odel' durch einen Prokul'ator ersuchel1. 2 Das Formnlar del' Bitt", und des hiebei gebrauchlichen Eides wnrde von
Benedikt XIV. neu redigiel't. 3 Die Ubergabe des Palliums (an den
Pl'okurator) el'folgt im papstlicben Konsistorium in del' Regel durch
den iiltesten Kardinaldiakon. Die Pallienverleihung hat einen am t. 1i chen Oharakter, indem es den Inhabern der el'zbischoflichen
Kirchen verliehen wird, also zwei Pallien ausgefolgt werden, wenn
jemal1d rechtmaBig zwei erzbischoflichen Diozesen vorsteht; einen
per son 1 i c hen Oharakter, indem das Pallium nicbt ausgeliehen,
nicht verschenkt, auch von Todes wegen libel' dasselbe nicht verfiigt
werden dar-f. Del' verstorbene Erzbischof bekommt das Pallium mit
ins Grab. 4
Erst mit Verleihung des Palliums erhalt streng genommen del'
JYIetropolit den Titel eines Erzbischofs. 5 Auch ist ihm jetzt erst
die V ornahme j ener erz bischoflichen Akte gestattet, bei welchen e1'
nach den Bestimmungen des Pontificale Romanum das Pallium zu
tl-agen hat. Es sind dies feierliche Pontifikalamter an bestimmten
llOhen FesttageJ;l,6 ferner gewisse Kulthandlungen (Erteilul1g del'
Weihen, Benediktion von A..bten, Abhaltung von Pl'ovinzialsynoden). 7
1 Benedikt XIV., Rerum ecclesiasticarun~ 12. August 1748 (Bull. II, const. 60,
ed. cit., 6, 233-240).
2 Die romische Synode ,877 setzte auf die Unterlassung del' Bitte Verlust
del' Wurde: c.l, Dist.100. 1st wohl nicbt geltendes Recht.
3 Cit. Rerum ecclesiasticarum: Ego N. procuratll1' ... N. electi ecclesiae
N. instanter, instantius, instantissime peto mihi tradi et assignari pallium de
corpore B. Petri sumptulll, in quo est plenitudo pontificalis officii et promitto
illud reverenter portaTe vel portal'i facere eidem ... N. Sic me Deus adjuvet ...
4 C. 2, X, 1, 8. Bei einer Translation von einer erzbischOflichen Kirche
zu einer anderll. wn:d ein nenes Pallium ausgefolgt. Mit dem letzten Pallium
wird del' Erzbischof beerdigt, das erstere abel' auch mit ins Grab gegeben.
Wei'nz, 112, 2, 513,
5 Dieser(}edanke kommt nach Zehetbauer, a. 0., 47, ZUlU erstenmal bei
,del' Palliumverleihung an den beil. Bonifatius zum Ausdruck.
6 So Weilinachten, Fest des heil. Stephanus, Johannes, Neujahr. Epiphanie,
Palmsonntag, Ostertage, WeiBel' Sonntag u. S. w., im ganzen 24 Feste. Pontincale Rom., tit. de pallio (ed. Ratisb. 1901, 52).
7 Del' Papst als oberster Jurisdiktionstrager bedient sich nicht bloB bei
diesen Handlungen des Pailiums.
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Andere Akte, bei deren Vornahme das Tragen des Palliums nicht
vorgeschrieben, ja nicht einmal gestattet ist, kann er VOl' Erhalt des
Palliums unbehindert vornehmen. Ebenso kann er VOl' Erhalt des
Palliums auBerhalb del' Diozese mit Zustimmung des zustandigen
Ordinarius die erwahnten Handlungen vollziehen, da er in diesem
Fane nicht als Erzbischof auftritt. Soweit eine Delegation diesel'
Akte moglich ist, kann er dieselben durch einen andern Bischof
vornehmen lassen.
Das Pallium, welches demnach im Abendlande das Zeichen
del' erzbischOflichen vViirde ist, kann ehrenhalber auch einfachen
BischOfen verliehen werden. Es ist dies lediglich eine Auszeichnung,
womit keine weitere Jurisdiktion gegeben wird, Titular-Erzbischofe
erhalten, da sie keine wahre Diozese und keine jurisdi6tio ordinaria
haben, auch kein Pallium, auBer etwa ehrenhalber.l
Seit dem 9. Jahrhundert wurde es gebrauchlich, anlaBlich
del' Pallienverleihung Tax e n einzuheben. 1m spateren Mittelalter
boten diese Abgaben Veranlassung zu vie len Streitigkeiten. Gegenwal'tig wird diese Taxe mit 5 Prozent del' Annaten des betreffenden
Erzbistums berechnet.
Staatliche Ehren-Auszeichnungen del' E:rzbischofe.
In den osterreichischen Erblanden haben die fiinfErzbischOfe
(Wien, Prag, Olmiitz, Salzburg, Gorz) fiirstlichen Rang, 2 nicht also
die von Zara, Lemberg, Sarajevo. Samtliche ErzbischOfe abel' sind
standige Mitglieder des ostel'l'eichischen Hel'l'enhauses und del'
betl'effenden Ilandtage. 3

Lehr-, '\Veihe- und RegierungsgewaJt in Einheit und Abhangigkeit
vom Apostolischen Stuhle ausiibt.
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§ 86, Der Bischof.
Thomassin, P.1, 1.1, c. 50ff. Hinschius, K.-R., I, 38ff. v. Scherel" K-R., § 89.
Vel'ing, K-R.', § 135 ff. Wenlz, Jus decret., 112, 2, 315 ff. Sag muller, K-R.., § 94.

Del' Bischof ist jenel' kirchliche Obere, welcher in einem,
l'egelmaBig territorial abgegrenzten Gebiete (Diozese) die hochste
1 Die uniel'ten orientalischen Patriarchen sind erst dannbel'echtigt, das
Pallium zu vedeilien, wenn sie selbst vom Papste das Pallium erhalten haben.
Wernz, Jus decret., IF, 2, 509.
2 In Ungarn del' Erzbischof von Gran.
3 Gesetz, 21. Dezember 1867, R.-G.-BL Nr. 141, § 4. Osten. Gesetze, 19,
1900, 37. Ebendort die einzelnen Landtagswahlordnungen. Del' Salzburgel' Erzbischof hat eine Virilstimme im Salzburger wie im Tiroler Lan,dtag und kann
sich auf einem derselben vertreten lassen. v. Scherer, I, 553.

Geschichtliches. Die von den Aposteln eingesetzten BischOfe lieBen
sich an den ihnen angewiesenen Orten nieder, Timotheus in Ephesus,l Titus
in Kreta. 2 Del' Sprengel, innerhalb dessen del' Bischof seine Tatigkeit auszuuben
hatte. hieB JWQoL'Xia. B Erst spateI' wurde zur Bezeichnung des bischoflichen Gebiete~ del' Ausdruck cnoi'X1)(J{;:; standig. 4 Als Grundsatz galt, daB in einem bischoflichen Sprengel nm' ein Bischof bestellt werden solle.o Daran wird auch heute
noch festgehalten. NLli' mit Rucksicht auf die vel'schiedenen Riten, um die
Union del' Schismatikel' nicht zu erschweren, wurden in neuerer Zeit hie und
da Ausnalnnen gemacht. 6 In fruherer Zeit behalf man sich in solchen Fallen
mit del' Bestellung eines vVeihbischofs fur die .A.ngehorigen des fl'emden Ritus. 7
- Jllit del' Bestellung nul' e i n e s Bischofs fUT die Di6zese hangt zusammen, daB
die Bischofsordination immer auf den Titel einer bestimmten DiOzese erfolgt.
Selbst die sogenannten (Titular-) IVeilibischofe werden auf den fingierten Titel
einer untergegangenen DiOzese ordiniert.8 Bei Resignation wird ein neuer Titel
substitniert. 9
Del' N am e des Diozesanvorstehers war in del' ersten Zeit des Ohristentmns schwankend.lo 1m corpus jUl'. canonici kommt auBer del' Bezeichnung
episcopus auch VOl': dioecesanus,ll ordinarius (zu erganzen judex).12 Das Tl'identinum nennt ihn oftel'S ordinarius loci, praelatus,13
L Tim. 1. 3.
Tit. 1, O.
3 Uber die Bedeutung von :;cagoL'Xia Nachbarschaft, IVeichbild, Niederlassung, Fl'emdlingschaft, s. Stolz in Tubinger Theol. Qua.rtalschr. 1907, 424-448,
welcher sich fUT die letzte Erklarung (im Sinne von Phil. 3, 20: nosh'a aut em
conversatio in coelis est; 2. Kor. 5, 1) entscheidet.
4 Del' Name wurde del' spatromischen Reichseinteilung entlehnt. V gl.
BU1'chardi, Staats- und Rechtsgeschichte del' Romer, Stuttgart 1854, 287. Del'
lange Zeit schwankende Gebrauch erklart sich wohl auch daraus, daE in den
altesten Zeiten Pfarrgebiet und DiOzese ineinanderfiel.
5 c.
O. 7, quo 1.
6 So hat z. B. Lemberg drei Bischofe: einen lateinischen, griechischruthenischen und arm8nischen Bischof.
7 e,14,
1, 31. - Benedikt XIV., Syn. dioec., 1. 2, c. 12, n.7, bedauert
die Nachgiebigkeit del' spateren Zeit: "Utinam id nunquam indultum aut toleratum fuisset."
8 Ausnahmen gab es allerdings schon in fruher Zeit bei den sogenaunten
Klosterbischofen. Es sind dies Bischofe, welche zur Vornahme bischoflicher
Funktionen im Kloster geweiht wurden, im ubrigen abel' jeglicher Jurisdiktion
entbehrten. V gL v. Scherer, a. 0., I, 554.
9 Hat die Resignation einen Strafcharakter, so kann die Substitution
auch unterbleiben.
hi S. oben § 23.
1

2

11 C. 25, X, 3, 38.
12 Auch diesel' Name sta=t aus del' spatromischen Zeit; s. Burchal'di,
a.O., 288.
13 Z. B. 14, de ref., cap. 7. 4.

256

Kil'chliches Yerfassungsrecht.

Kanonische Eigenschaften des Bischofskandidaten.
Schon der heilige Apostel Paulus zahlt gewisse Eigenschaften auf. 1
Das Tridentinum (7, 1) verweist auf das Dekretalenrecht, welches
ein Alter von dreiBig J ahren, eheliche Geburt, untadelhaftes Leben
und wissenschaftliche Bildung verlangt. 2 In Hinsicht auf die wissenschaftliche Ausbildung forded das Tridentinum den Doktor- oder
Lizentiatengrad der Theologie oder des kanonischen Rechtes odeI'
wenigstens ein Zeugnis einer o:lIentlichen Akademie tiber die Lehrfahigkeit des Kandidaten. 3
Die b i s c h 0 £Ii che Am t s g e wa It (jurisdictio episcopalis,
auctoritas episcopalis, lex dioecesana, lex dioecesanae jurisdictionis4)
berechtigt und verpfiichtet den Bischof zur Leitung der Diozese.
\,Vegen del' suprema, immediata potestas jurisdictionis in universam
ecclesipom hat del' Papst elne mit del' bischOflichen konkurrierende
Jurisdiktion, kann also tiberall unmittelbar in jedel' Diozese eingreifen. Abel' auch abgesehen davon, hat die bischofliche Gewalt
ihre gegenstandliche und ortliche Begrenzung.
G e g ens tan d 1i c h erstreckt sich die bischo£1iche Gewalt auf
a) W eihe, b) Lehre und c) Disziplin.5
a) .Hin~ich tlich der
dm \\" e i he g e w a 1 t g'ehbrt zu den Rechten
u~d Amtspflichten des Bischofs: die Erteilung del' Ordination, Firmung, Er~.ellung und Beschl'ankung del' Beichtjurisdiktion, Benediktion von Abten und

Abtissinnen, Einkleidung del' Klosterfrauen, Weihe von Chl'isma, Kl'anken- und
Katechumenenol, die verschiedenen Konsekrations- und Benediktionsakte (von
Kirchen und liturgischen Geraten).6 Als erstem Seelsorgel' del' Diozese obliegt
1 1. Tim. 3, 2: opol'tet ergo episcopum il'reprehensibilem esse, unius uxoris
virum, sobrium, prudentem, ornatum, pudicum, hospitalem, doctol'em, non vinolentum, non percussorem....

~ c. 7, X, 1, 6: ... nullus in episcopum eligatur, nisi qui jam tricesimum
allllum aetatis exegerit et de legitimo matrimonio natus, qui etiam vita et
sci entia commendabilis demonstretur.
. .
3 Ideoque antea in universitate studiorum magister sive doctor aut licentiatus in sacra theologia vel jure canonico merito sit promotus, aut publico
alicujus academiae testimonio idoneus ad alios docendos ostendatur. Trid. 22,
de ref., cap. 2. Die Stelle liefert auch einen Beweis, daE das Tridentinum durch
das Seminardekl'et (23, 18) keine Beeintl'achtigung del' Universitaten herbeifumen wollte.
.
4 Die mittelaltel'liche Doktrin unterschied zwischen lex dioecesana und
lex jurisdictionis und vel'stand unter erstel'er die Nutzungsl'echte unter letzterer
die ubrigen Rechte. V gl. hieriiber Richter, K.-R. 8, 437 f. v. 8chere'l', K.-R., I, 560.
5 Eine vollstandige Auffuhrung aller Rechte konnte nurWiederholungen
odeI' Antizipationen bieten.
6 J edoch sind manche Befugnisse delegierbar. Naheres daruber im Verwaitungsrecht..
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ihm auch die Dal'bringung des heiligen MeEopfers an Sonn- und Feiertagen
fur die Glaubigen (applicatio pro populo»)
u) Rinsichtlich del' Lehl'gewalt steht dem Bischof die Aufsicht ubel'
den nied61:en wie hoheren Religionsunterricht und die
Studjell
zu: e1' erteilt, bzw. widerruft die missio canonica. 2
,
c) Hinsichtlich del' kirchlichen Dis zip 1 in fuhrt del' Bischof die Aufsieht t1ber das gesamte kil'chliche Leben, ist Gesetzgeber und Richter, ubt illlle1'halh seiner
das Dispensationsrecht aus. 3 In gesetzlich bestimmten Fallen
geht e1' nach dem Tridentinum als Apostolischer Delegat vor.4
Die Jurisdiktion ist femer ortlich beschrankt. 5 Nur innerhalb seiner
Diozese ist del' Bischof zur Ausubung seiner Jurisdiktion berechtigt. Weihe.akte, yorgenommen acwerhalb del' Diozese ohne Erlaubnis des zustandigen
Ordinarius. sind une1'laubt und strafba1';6 richterliche Akte, ohne Not' auEerhalb del' Diozese vorgenommen, sind sogar ungultig. 8 Die Vornahme von Vel'vvaltungsakten allEerhalb del' Diozese (Erteihmg von Dispensationen, Verleihung
von Benefizien) unterliegt keinen Bedenken. Die Zugehorigkeit zul' DiOzese
wird du1'ch das Domizil odeI' Quasidomizil bestimmt. Jifituntel' kann sogar del'
Aufenthaltsort VOll Bedeutung sein. 9

Yorrechte del' Bif?chofe. 1. Die BischOfe 'Werden von
allgemeinen Suspensionen und Interdikten nur so weit betroffen,
als- dies ausdrticklich ausgesprochen ist. Sie konnen daher auch an
interctizierten Orten fiir sich und ihre Familiaren Gottesdienst halten
odeI' haltell lassen. 10 2. Die bischo£1ichen Hauskapellen sind o£fentliche Oratorien. AIle Bischofe, auch die Titularbischofe, kon1l8n
sich allerorts, also auch auBerhalb del' Diozese, ohne Erlaubnis des
zustandigen Ordinarius eines altare portatile bedienen. Die Glaubigell
{omnes fideles), welche einem solchen Gottesdienst beiwohnell, erftillen eventuell ihre Sonntagspfiicht. l1 3. Die einem Bischof zu1 Leo XIII., 10. Juni 1882 (Acta S. Sedis, 14, 529 if.). Del' Bischof von
'zwei DiOzesen genugt durch einmalige Applikation seiner Pflicht; ebenda.
2 Das Recht del' Kirche, bzw. del' BischOfe, zu wachen, daE del' Profanunterricht nicht die kirchliche Lehre angreife, kommt im kirchlichen Verwaltungsrecht zur Behandlung.
11 S. oben § 34.
4 S. oben S. 201, 205.
5 Auch eine personliche Beschrankung kommt VOl': Militarseelsorge,
Exemption.
S Trid. G, de ref., cap. 5.
7 C. U11., Clem., 2, 2.
8 c. 2, in VI, 1, 2: cum extra territorium jus dicenti non pareatur impune.
9 FUr vagi; vgl. auch oben S.83, Anm.4.
10 c.25, X, 5, 33; e.4, in VI, 5, 11.
11 c. 12, in VI, 5, 7. V gl. das unter 19. Mai 1806 beantragte, unter 8. J uni
1896 yom Papste bestatigte Dekl'et del' Ritenkongregation. Decreta authentic a
C. S. R., 11. 3906 (III, Rom. 1900, 305).

Haring, Kirchenrecht, 2. Auf!.

17
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gefligte Realinjurie hat die dem Papste spec. modo reservierte Exkommunikation zur Folge. 1 4. Der Bischof 1st frei in del' Wahl
des Beichtvaters, indem er sich einen aus den vom zustandigen
Ordi!;larius Approbierten auswahien kann. 2
Ehr enr e c h te del' B is ch 0 fe. Die Bischofe haben die
Prazedenz VOl' dem gesamten Diozesanklerus, eine ausgezeichnete
Kleidung (von violetteI' Farbe),3 besitzen in ihre1' Domkil'che eine
fixe Kathedra. Del' Name des Bischofs wird im Kanon del' heiligen
:Thfesse erwahnt. 4 Del' Titel des Bischofs ist Reverendissimus, lllustrisslmus; Celsissimus fur einen Flirstbischof. Die BischOfe selbst
gebrauchen in ihren Pastoralschreiben den Pluralis majestaticus,
zeichnen mit Hinweglassung des Familiennamens und nennen sich
BischOfe von Gottes und des Apostolischen Stuhles Gnaden. 5
S t a at 1i c h e s R e c h t. Die politische Stellung del' Bischofe
war zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Reichen eine
sehr wechselvolle. Die Landeshoheit und souverane SteHung ist
,allel'orts in Wegfall gekommen. Speziell in 0 s tel' l' e i c h haben
acht BischOfe flirstlichen Rang, namlich die Bischofe von Brixen,
Trient, Gurk, Seckau, Lavant, Laibach, Breslau (fLiT den osterreichischen Anteil) und Krakau. Dieselben BischOfe sind auch
standige Mitglieder des osterreichischen Herrenhauses. Samtliche
Bischofe haben in den betreffenden Landtagen eine Virilstimme. 6
1 Apost. Sedis, 19. Oktober 1869, I, 5. Kock, Die kirchlichen Zensuren,
1902, 22.
2 c. 16, X, 5, 38. Heutzutage nach Lockerung des Pfanzwanges
hat
dieses Privilegium nul' den V orteil, daB ein Bischof auf Reisen durch fremde
Diozesen sich seines ihm untergebenen Beichtvaters bedienen kann. lVernz,
1. c., IP, 2, 550.
a Mit dem Breve yom 3. Februar 1888, Praeclaro divino (Acta S. Sedis, 20,
369), verlieh Leo XIII. den Bischiifen das ausschlieBliche Recht, ein violettes
Birett zu tragen. Die Praxis nimmt es bdes nicht so streng.
4 Auch die Forderung des Handkusses kann man als Ehrenrecht des
Bischofs ans eh en.
5 In einigen deutschen Staaten wurden diese Zusatze, so in Wurttemberg,
in Bayern del' Zusatz "von Gotte" Gnaden" verboten. Silbernagl, K.-R.', 330. _
Die Bischofe, welche vom Salzburger Fursterzbischof konnrmiert und konsekriert
werden (s. oben 251), fugen bloB bei Dei (Gratia et) miseratione. Die Bischiife
pflegen ihren Namen ein Kreuz voranzusetzen. Es solI dies del' Anfangsbuchstabe
von &answ6,:; = humilis sein und zugleich als Symbol des Segens gelten. Linzer
Theo1.-prakt. Quartalschr. 1903, 735.
6 Gesetz vom 21. Dezember 1867, R.-G.-BL Nr. 141, § 4. Die einzelnen
Landesordnungen, § 3. 4. Osten. Ges., 19 (1900).
In Dalmatien hat bloB del'
Erzbischof (nicht die Suffragane) eine Viriistimme. In Vol'arlberg kOl1lmt die-
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§ 87. Die Dom- und KoUegiatkapiteI.
DeCl~et. Gregorii IX., 1. L t. 23-27; 1. 3, t. 9-11. Lib. Sext., III, t. 8.
Thomassin, P. 1, 1. 3, c. 7 ff. Phillips, Die Domkapitel (Vermischte Schriften,
II. 1856, 313ff.). Schneider, Die bischoflichen Domlmpitel, :\Iainz 1885. Schafer,
Pfarrkirche und Stift im deutschen MittelalteI', 1903. Hinschiu8, K-R., II, 49 ff.
v. Scherer, K.-R., § 90. Wernz, Jus decret., II 2, 2, 564ff. Sagmiiller, IL-R.3, § 96.
Heiner, K-R., lB, 332 ff. Vering, K-R. 3, § 141 f.

Historische Entwicklung. Schon in den1iltestenZeiten
stand dem Bischof del' Stadtklerus, das Presbyterium, als beratende
Korperschaft zur Seite. l Das Presbyterium flihrte bei Erledigung
des bischoflichen Stuhles auchdie interimistische Verwaltung. Fruhzeitig bestand auch das Bestreben, den Gesamtklerus del' Stadt
mit dem Bischof an del' Spitze zu einem gemeinsamen Leben zu
veranlassen. Besonders bemlihte 8ich darum del' heil. Augustinus. 2
N eu organisiert warde die vita communis (canonica) del' Kleriker
im Frankenreiche unter den Karolingern. 3 Als Vorbild .diente die
von Bischof Chrodegang von Metz 760 fur seine Kleriker verfaBte
Regel. 4 Dieselbe wurde von Amalarius, einem Diakon in Metz, umgearbeitet und auf del' Synode von Aachen 817 von Ludwig dem
Frommen fliT aIle Stifte, welche nicht schon eine Klosterregel hatten,
vorgeschrieben. 5
Seit diesel' Zeit unterscheidet man zwei Arten von Stiften
(Kapiteln): 1. Domstifte, d. i. Stifle an Kathedralkirchen (genannt
Domkapitel), und 2. KoHegiatstifte, Kollegiatkapitel, d. i.
die in Gemeinschaft lebenden Kleriker von Nicht-Kathedralkirchen.
D erN a m e K a pit e 1 stammt yom taglichen Versammlungsort und diesel'
entlehnte den Namen wiederum von caput, capitulum, sc. regulae, welches bei
den taglichen Zusammenlrunften zu verlesen war.6 Die 1.Iitglieder del' Genossen-

selbe auch del1l Generalvikar, in Galizien bei Sedisvakanz auch den Adn'linistl'atoren zn. VgL auch Mischler-Ulbrich, Osten. Staatsworterbuch, IIF, 413.
1 c. 6, C. 15, quo 7.
2 Possidius, Vita Augustini, c. 5 (Migne, Patr. lat., 32, 37).
3 Veri monachi sint, vel veri canonici, C. 77, Adl1lonitio generalis Karoli JYL
789 (Galante, Fontes, 142).
4 Walter, ]i'ontes juris eccl., Bonn. 1862, 20-46. DaB diese Regel nUl" in
.Metz eingefuhrt gewesen, wird betont in Zeitschr. fur Schweizerische Kirchengeschichte, VIII, 1914, 56.
o Jl!ligne, Patr. lat., 105, 815 ff. - DaB die vita communis nicht Hauptsache,
sondern nul' Mittel zum Zwecke (Persolvierung des kanonischen Stundengebetes)
war, sucht nachzuweisen Poschl, Bischofsgut und mensa episcopalis, I, 48ff.
6 Reg. Chl'odeg., C. 8 (Walte1', 1. c., 26): N ecesse est, ut quotidie omnis
clerus canonieus ad capitulum veniant, ... et ... aliquod capitulum exinde relegant.
17*
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:schaft hieBen canonici, 'wei1 sie im Register (canoll) eingetragen 'waren odeI'
'\veil sie -das kanonische Stundengebet zu beten hatten. 1 Diese vita communis
erhie1t sich in ihrer ursprunglichen Form nicht lange. Es trat eine Lockerung
des :v erbandes ein und das Endresultat war: Teilung des bisher gemeinsamen
Yermo gens in selbsUindige Benefizien und gesonderter Haushalt in eigenen
K1lTien (curiae, mansiones). Nul' del' gemeinsame Gottesdienst und die gemeinsame Bel'atung in Kapitel-Angelegenheiten erhielten sich. Zwal' 'wurden im
11. Jahrhundert Versuche gemacht, das gemeinsame Leben del' Kanonikel'
wiederum hel'zustellen. Es kam lediglich zur Scheidung zwischen canonici
saecu1ares und l'egulares, welch letztere allein auf Grund del' A~gustiner-, odeI'
Pramonstratenserregel ein klOsterliches Leben fuhren. 2 Trotz del' Lockerung
des inneren Verbandes hewahrte sich abel' das Domkapitel nach auBen hin die
Rechte des alten Presbyteriums, ja, es ,vurde im Lame del' Zeit zu einer einfluBreichen autonomen Korperschaft, zu einem Senate des Bischofs. Den vielen
MiBbriiuchen, die sich eingeschliehen, suchte das Konzil von Trient entgegenzutreten. Die Wirkung brat abel' nicht allerorts ein, da man die Kapitel vielfach als Versorgungsanstalten fur naehgeborne Sohne des Adels ansah. Die
groi3en Siiku1arisationen hatten erst zur Fo1ge, daB die Stellen fur Unberufene
weniger begehrenswert· wurden.
Auch die Kollegiatkapitel ent-wickelten sich weiter, gelangten abel' niema1s
zu so gro.J3em Ansehen als die Domkapitel. Die meisten gingen zur Zeit del'
groBen Siilmlarisationen unter, an anderen Orten wurden die Kollegiatkirehen
in pfarrkirehen verwandelt. 3
'

ole etwa noch fehlten. 1 Von diesen Amtern gestalteten sieh einige
Stellen, wo ~
1\1
t ht
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19l1l a ,
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,
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.
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1 nne r 8 V e r f ass u II g de r K a pit e 1. 1m AnschluB an die
Klosterregel des heil. Benedikt entwickelten sich im Kapitel verschiedene .Amter. Allerdings herrscht in den einze1nen Kapiteln
hierin eine groDe lYIannigfaltigkeit.
Es giht gewohn1ich einen Propst, praepositus (Nachfolger des alten
Arehidiakon), einen Dekan (N aehfolger des alten Archipresbyter), einen Scholastikus (V orsteher del' Domschule), einen Primicerius (Senior, welcher als erster
in del' 'i\Tachstafel, cera, eingetragen ist), einen Kantor, succentor (zweiten
Kantor) und einen Kustos. Seit dem 12. Jahrhundert finden sich in den Kapite1n
auch del' Ponitentiar (Beichtvater an del' Domkirche, ausgestattet mit del' BeiehtJ urisdiktion fur die GesamtdiOzese 4 und mit mehr mindel' weitgehenden V o llmachten) und del' Theologus, dessen Aufgabe es war, offentlich die Hei1ige
Schrift zu erkliiren. Das Tridentinum wunschte 8ehr die Errichtung diesel'
1 Letztere Anschauung vertritt P6schl, a. 0., 56. Leo XIIL, Illud est
proprium, 29. Janner 1894 (Acta Apost. Sedis, 26, 449ff.) legt den Namen dahin
aus, dai3 die Trager desse1ben die kirehlichen V orschriften genauer beo baehten
als die ubrigen Kleriker. - :M:atricularii waren die unter del' Aufsicht des
Stiftes, jedoeh tatsachlich nicht im Stifte wohnenden Kleriker. Reg. Ohrodeg.,
e.34 (ed. cit., 44).
2 Heimbucher, Die Orden und Kongregationen, 112, 1 ff.
3 So in Kiirnten, Tirol, Salzburg. v. Scherer, K.-R., I, 580.
4 Heutzutage erhalten regelmiiBig siimtliche Beiehtviitel' Jurisdiktion fur
die ganze DiOzese.

Solange die vita communis bestand und das Kapitelgut als
.
s Gut betrachtet wurde war auch die Anzahl del'
gemell1same
' . ,
d' H'
kel'ne feststehende
r ' sie war nul' bedmgt durch Ie .lllK anon1ike
Hinglichkeit del' Einklinfte. Man nannte deshalb .solche KapItel
capitula aperta, receptiva. Mit dem Aufgeben des gemelll~amen Lebens
begann die Teilung des Kapitelgutes. Dadurch el'gab slCh von selb~t
die Feststellung der :11:itgliederzahl: capitula clausa, numerata . . DIe
'feilung selbst war meist eine ungleiche. Die jii.ngeren. Kan~l1lker)
I h anfanglich noch unter del' Aufsicht des Scholastlkus em gewe c e
fiihren llluBten und theologischen Unterricht ge"hi
Iten
kleinere
Prabenden', immerhin aber waren
noss en , e1 "e
. dieselbell,
. r'
genannt canonici jt{niores, noch Inhaber von benefiCIa SImp lCIa.
A.ls die alte Domschule in Verfall kam, versch:va~d auch d~s
Kanonikeralumnat. Man nahm aber auch jetzt lYIItgheder auf,. dIe
nm kleinere Betrage el'hielten, eventuell nur ~ie An."'artschaft ~uf
.
f:'
Stelle hatten', man nannte Sle d01nwellares
(kleme
eIne
Tel wer dende
'
.
Herren) oder wohl auch canonici juniores. 4~uch die ubngen Rechte
JYIinderdomherren waren sehr versch16den.
1 'l'rid.5, de ref., eap, 1; 24, de ref., cap. 8; vgl. auch Benedikt,XIT':, ~Y:l.
I 1R c 9 n 17 Sentis Die praebenda theologica und poemtentlahs 111
'
d l.oec... 'J' . , . .
,
r .t I
den I{apitelll, 18G7. Kahn, Uber den cal1.onicus scho1asticus an Kathe~'a Rapl e n,
A. .h; T 44 1880 '>57 ff __ Solange noch das gemeinsame Leben bel den Kano- rc "" ..'
, "'
.
..
t."
11··" (Kellel'nikern hel'rschte, gab es noch viele andere Amter: pOI' alll, ce elaln
.
), .111frmarn
i " u. s. w. U"b er d'Ie Pfil'chten'.c.1ff
nlelster
. , X , 1., 25-28.
.
2 Darauf ist wohl auch zuruckzuiUhren, daB mancherorts del' Dekau dle
Kapitelsitzungen bermt und in denselben den V orsitz ftilirt. V gl. Wernz, Jus

decret., 112, 2, 577.
, , '
T '
a E8 ist dieselbe Schwankung wie bei del' Pralatentltulatur. - ~ur mIt
Rueksicht auf die Bezuge ist von Bedeutung die bei manchen ~aplte1n, so
z. B. in Seckau, gebrauch1iche Eintei1ung del' Kanonikate in 801che alterer und
neuerer Stiftung.
.
.
.
4 Die Aufnahme del' juniores, del' Kappengang, vollzog slch mltunter l~
drastischen FOrlnen; s. hieruber Benedikt XIV., Syn, dioec., 1. 11, c. 3, n. 5- (.
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Es gab canoniei in pulvere, die wedel' Prabende noch 8hz und 8timme
im Kapitel besaBen; canonici supernumerarii, in hel'bis, exspectantes, die keine
Prabende, abel' Sitz und 8timme hatten; canonici portionaI'ii, semipraebendati
tertionarii, welche Sitz und Stimme, abel' auch gewisse Bruchteile del' KanonikerbeziIge erhielten, und schlieBlich canonici in floribus et fructibus, domini praebendati, d. i. Kanoniker mit vollen Rechten und BeziIgen.

Von den Anwa1'tschaften auf Kanonikate haben sioh manche
bis in die neueste Zeit he1'tiberge1'ettet. So gibt es nooh zwei
Domizellarstellen am Salzburge1' JYIet1'opolitankapitel, 1 drei sogenannte
nicht residierende Domherren in Olmtitz,2 coadjutores perpetui
cum jure 8uccessionis in ltalien. 3 Abel' auch sonst haben sich Unterschiede in einzelnen Kanonikaten erhalten. So gibt es Familienkanonikate, welche nul' Angehorigen gewisser Familien verliehen
werden, adeligeKanonikate (canonicatus insignes), 4 Doktorkanonikate,
1 Das kaiserI. Reorganisierungspatent fiIr das SalzbuI'geI' Domkapitel vom
8. Marz 1817 bestimmt: "Bei dem neuen Domkapitel werden bloB zwei fUr
adelige Jtinglinge bestimmte, ebemalls von S1'. Majestat zu besetzende Domizeilar-Kanonikate, jedoch ohne aile EinkiImte, unter folgenden Bedingungen
und Modalitaten eingofiIhrt: 1. DaB kein JiIngling zur Erlangung eines Domizellar-Kauonikate~ fahig sei, del' sieh nicbt Hber seine guteu Sitten uild nber
vollstandigen und mit gutem Erfolg zuriIekgelegten philosophischen Lehrkurs
vorschriftsmiWig auszuweisen vermag. 2. DaB die jungen Domizellaren schuldig
seyn, den theologischen Lehrkurs in dem erzbischofliehen Seminarium mit den
ubrigen DiOzesanzoglingen zu hinterlegen. 3. Nach voilendeter Theologie und
erlangter Priesterweihe sogleich iIn'er Bestimmung zur Seelsorge als Kooperator
zu folgen und sieh del' weiteren Beforderung durch eifrige ErfiIllung del' Berufspflichten wiIrdig zu machen, worauf sie sodann 4. wenn sie das vorschriftsmaBige Dezennium in del' Seelsorge mit Auszeichnung "Lmd Ruhm voilendet
haben, bei Eroifnung eines Kapitularkanonikates, die EinriIckung in die Residenz geziemend anzusuchen berechtigt und zu solcher zugelassen zu werden
geeignet sind. 5. Eigentlich soilen nul' sechs Pliitze im Domkapitel fiIr geeignet
angesehen werden, von Domizellaren besetzt zu werden, dergestallt, daB die
ubrigen sechs Pliitze von Priestern, sey es vom Adel odeI' nicht, vom Adel,
welche abel' keine Domizellaren sind, besetzt werden 8011en, 6. J ene hingegen,
deren Moralitiit odeI' Verwendung dem geistlichen Berille etwa nieht entsprechen sollte, werden, we= sie noeh in Studien sind, iIn'es Domizellar-Kanonikates verlustig erklart und we= sie schon Priester sind, von del' EinriIckung
in die Residenz ausgeschlossen werden." - Demnach sind beim Salzburger
Domkapitel zwei Domizellarstellen systemisiert. Del' letzte Domizellar war Georg
Lasser, Ritter von Zollheim, d<;lr am 4. August 1889 als Pfaner von Werfen
sbarb. Seitdem b1ieben beide Stell en unbesetzt. (Mitteilung des Herm Archival's
Greinz in Salzburg.)
2 Arch iv, 46, 1881, 163,
3 Wernz, 1. c., 11", 2,576.
4 Dber das Erfordemis del' Adelsqualitat im OlmiItzer Domkapitel entstand
im 19. Jahrhundert ein Streit. Derselbe endete 1880 damit, daB zwischen del'

deren Inhaber Adelige, bzw. G1'aduierte, 8e1n mtissen: Canonicatus de
officio werden im Konkur8wege, canonicatus de grat~a ohne ~onk~rs
, h en.' SchlieBlich gibt es Residential- und NlCht-ResldentlalverI18
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'kate Die Inhabel' del' letzteren sind nicht zur Resldenz ver'
,
.
1
k anonl
pflichtet und befinden sich ~eist ~~ anderen klrchhchen Stellun~en.
Zu1' Beseitigung del' Ubelstande, welche m~nch ve~welthchte
'tel aufwiesell. stellte das Tridentinum an dIe Kand1daten des
KapI,
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. d t
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.
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h
1
80fe1'n abel' mit del' SteHung Seelsorge verbunden 1St, 20 Ja 1'e at
sein. Del' Ponitentiar solI ein Alter von .40 J ahren habe~ und
,dem Doktor odeI' Lizentiat del' Theolog1e odeI' des kanomsche~l
au13 e1
. "
S d' k
Rechtes se1n. Ube1'haupt solI del' Kand~dat mmd~sten~. u~ 1a on
'n odeI' binnen Jahresfrist diese SOWle etwa eme fur sem Amt
8e1
1\,,-"
d t
d' H"1ft
notwendige h6here Weihe s1ch vel'schaffen. mm es ens Ie a e
del' Doroherren solI Priester, eben80 die ~alfte Doktoren o~e~
Lizentiaten del' Theologie oder des kanomsc~en ~echtes sem.
'
.. " werden regelroaJ3ig
nul' Priester . m 1'e1feren Jahren,
'
G egenwartlo
die sich in del' Seelsorge odeI' im Lehramte verd1ent gemacht haben,
zu Kanonikern befordert, Selbstverstandlich sind die speziellen Be4
stimmungen del' Stiftung genau einzuhalten.
Die Kapitel als Korporationen. Die Kapitel s~nd
nach kanonischero Rechte 5 jul'istische Personen und erf~euen 81Ch
del' Autonomie. 6 Sie ordnen demnach ihre Angel~ge~helten d~rch
Statuten 7 und Observanzen, verwalten selbstandlg 1hr Vermogen
1

(j'

osten. Regienmg und dem Apostolischen Stuhle eine V ~r.einbarun~ getroifen
wurde. clerzufolge del' Kaiser auch Nichtadelige nomlll1eren, waIn'end ~as
Kapit~l, soweit es wahlberechtigt ist, die Adelsqualitiit verlangen kann. Arehlv,

46, 1881, 163 if. Yering, K-R. 3, 579.
.
'.
1 S. oben S. 262. _ Del' FiIrstbischof VOll Gurk 1st Propst des Kolleg:atkapitels von Maria-Saal, del' FiIrstbischof von Lavant Propst des Kolleg1atkapitels von Friesach.
:l Sess. 24, de ref., cap. 8, 12.
,
.
3 III neuerer Zeit sieht man bei Stellen, deren Besetzung dem Apostohs~hen
Stuhle reserviert ist, wiederum mehr auf das Erfordernis des Doktorates. Slehe
Archiv, 78, 1898, 570 if.
4 Osten. Konkordat, Art. XXII.
5 Ob aueh nach staatlichem Rechte die juristische Personlichkeit gegeben
ist, ist ein quaestio facti. In Osterreich kommt den Kapiteln die juristische
Personlichkeit zU.
6 S. oben § 16 und § 30.
.
T
••
7 BediIrfen die Statuten del' bisehofl. ApprobatIOn? Nach alter~m Rechte
nicht. val. Glosse S. V ••• statutum" ad e. 2, in VI, 5, 12. Die neuere Doktrm verlangt
dieselbe~ S. v. Scherer, ~. 0., I, 574. Wernz, 1. c., II', 2, 596, Die Marburger Synode
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entweder dm'ch einell eigens bestelltell Administrator odel' durch.
ein JYIitglied del' Korporation.

abel' Rechte des Kapitels, so das Recht del' freien Vermogensverwaltung, nicht geschmalert werden. 1
Pflichten del' Kanoniker: 1. Einhaltung del' Residenzpflicht, 2. Ohordienst, 3. Assistenzleistung gegeniiber dem Bischof.
Ad 1. fiber die Residenzpflicht s. oben S. 207 ff.
Ad 2. Del' OhOl'dienst umfaJ3t die gemeinsame Persolvierung
del' kanoniscnen Tagzeiten und die £i:iI" die W ohltater zu applizierende Konventmesse. 2 Gewohllneit und ausdrilckliche Indulte naben
auch hierin JYIilderungen geschaffen. 3 Bei vie len Kapiteln werden
derart bloB die kleinen Horen, Vesper und Komp1et gemeinsam gebetet, bzw. gesungen. Die Konventmesse 1st im AnschluB an den
Ohor vom diensthabel1den Kanonikus, Hebdomadariu~, zu 1esen. 4
fiber die Teilnahme am Ohor wachen die vom Kapitel aufgestellten,
eventuell sogar beeideten Punktatoren. 5 Die infolge ungerechtfertigter Abwesenheit (s. oben S. 211f.) verfallenen Prasenzgelder
(fallentiae, punctatoriae) werden wohltatigen Zwecken zugewendet. 6
1m Ohor selbst hat del' Kanonikel' den ihm zugewiesellen Platz
(stallum) einzunehrr:el1.7

ZUl' Wahrnehmung all diesel' Angelegenheiten dienen die Kapitelsit z u n gen. Die Einladung zu denselben geht vom V orstand des. Kapitels
(Propst odeI' Dekan) aus. l Einzuladen sind im allgemeinen nul' die am Si tz des
Kapitels anwesenden Kanoniker. In gewissen Fallen mussen auch Abwesende
geladen werden: bei del' Wahl des Bischofs, des Kapitelvorstandes, AufnfLhme
neuer :M:itglieder, soweit diese Rechte dem Kapitel zustehen, und auch bei del'
,Vahl eines Kapitelvikars." BeschluBfahigkeit liegt VOl' bei' Anwesenheit von
~wei Drittel del' zu Ladenden,B auBer es ware hieruber eine andere Bestimmung
m den Statuten. Delegation eines andern lVIitgliedes zur Stimmenabgabe ist bei
rechtmaBiger Verhinderung zulassig. 4 Zur R e c h t m a 13 i g k e i t des Beschlusses
g~nugt e i n ~ a c h e :"If a.i 0 I' ita t del' el'schienenen :M:itgliedel', vorausgesetzt, daB
dle pars major die pars sanior. ist, woruber im Instanzenzug zu entscheiden. 5
Zweidrittelmajoritat wird verlangt: 1. bei Postulation6 eines Bischofs,
,venn gleichzeitig im wahlberechtigten Kapitel del' Antrag auf die kanonische
'Wahl einer andel'll Personlichkeit gemacht wird;7 2. bei del' interimistischen
Bestellung eines Koadjutors im Faile del' Geisteskrankheit des Bischofs.8 _ Del'
Vorsitzende ubt hel'kommlich das Diremptionsrecht aus (gibt also eventuell
zwei Stimmen ab ).9 Die Beurkundung del' Beschlusse erfolgt Yom Y orsitzenden
u.nd einem durch das Statut naher bestimmten :M:itglied, meist dem Senior del'
emfachen Domherren. lO Alljahrlich sollen Generalkapitel gehalten werden, bei
welchcn die Statuten %U1' Yerlesung kOHl.men. Als 0 1't del' Y er~ammlungen
dient del' Kapitelsaal. Die Z ei t del' Sitzung solI derart angesetzt werden, daB
dadurch del' Ohor nicht leidet.ll

Trotz del' Autonomie, ja, selbst im FaIle eiller Exemption
unterliegen die Kapitel del' bischoflichen Visitation. Hiebei dtirfen
von 1903 (Eccl. Lavant. Syn. dioec., :M:arburg 1904, 637 ff.) enthalt Kapitelstatuten
und betont die Notwendigkeit del' bischoflichen Approbation.
1 Z. B. in Seckau yom Dekan, in Lavant Yom Propst. Oit. Eccl. Lavant.
Syn.; 649. - Nach Trid. 25, de ref., cap. 6, nimmt del' Bischof die Beruflmg des
Kapltels VOl', wenn e1' dessen Rat einholt. Partikularrechtlich kann ihm uberhaupt die Berufung zustehen. We1'nz, 1. c.. II', 2. 59!.
2 c. 30. 35, X, 1, 6; c. 33, in VI, 3,
3 Glosse s. v. "constitutum" ad c. 1, X, 3, 11.
4 c. 42, § 1, X, 1, 6.

4.

.

5 c. 1, X, 3, 11. Die Erklarung, daB die pars major nicht die pars sanior
sei, ist praktisch wohl nichts anderes als die Sistierung des Beschlusses.
6 Ein Kandidat, del' nicht alle kanonischen Eigenschaften aufweist, kann
nicht gewahlt, sondern nul' postuliert werden.
7 c. 40, X, 1, 6. 8 c. un., in VI, 3, 5.
9 O. 0., 3.11arz 1860 (Lingen et ReujJ, Oausae selectae, 745 ff.). _
Beschlussen, welche die wohlerwol'benen Rechte einzelnel'tangiel'en, mussen auch
die Betroffenen zustimmen. Reg. 29, in VI.
10 So auch im Seckauer Kapitel.
11 Zahlreiche Entscheidungen bei Barbosa, Summa Apost. decisionull1,
0011. 94 Genevae 1650, 76 f.).

265

7.:u1' Zeit. als der Chordienst von den Kanonikel'n sehr vernachlassigt
kam es zur Bestellung yon Stellvertrete1'n, sogenannten CholTikal'en,
auch genannt mansionarii. Dieselben sind entweder Vertreter einzelner Kanoniker odeI' del' Gesamtheit. :M:ancherorts entwickelten sich aUs dies en Ohoryikarstellen eigene Benefizien, wahrend an anderen Orten die Kaplane del'
Domkirche mit diesel' Stellung betraut wurden. Die Rechte del' Ohorvikal'e
sinc1 im einzelnen sehr verschiec1en.
Trid. 6, de ref., cap. 4; 25, de re£., cap. 6.
Trid. 24, de ref., cap. 12. Lingen et Beu}l, Oausae selectae, 545 ff. Fur
die romischen Kapitel: C. 0., 17. September 1902 (Acta S. Sedis, 35, 238 ff.).
3 S. v. Scherer, a. 0., I, 578, Anm. 54. Lingen et BeujJ, 1. c., 560 ff.
4 Da die Konventmesse fur die IN ohltater zu applizieren ist, so darf
daful' auch kein anderes Stipendium genommen werden. Dem Zelebranten kann
abel' aus dem Distributionsfonds ein Stipendium gewahrt werden. An manchen
Tagen sind zwei heilige J.V1essen vorgeschrieben; s. c. 11, X, 3, 41. V gl. auch
die DiOzesandirektorien. :M:ancherorts wird an W ochentagen die Konventmesse
von den Ohorvikal'en gelesen. Bei Kapiteln, die aus dem Religionsfonc1s dotiert
sind, besteht mitunter die Gepflogenheit, c1em Zelebranten die Applikation bei
del' Konventmesse freizulassen. In del' Lavanter Diozese ist die applicatio 1)1'0
fundatoribus in Ubung. Eccl. Lavant. Syn. dioec., 1904, 644.
5 Benedikt XLV~, Syn. c1ioec., 1. 4, c.4. Ygl. auch Benedikt XlV., Inst.l07,
ed. Ingolstadii 1751, 784 ff.
6 Uber die Befreiung del' im Beatifikations- und Kanonisationsprozesse
verwendeten Kanoniker yom OhOl'dienst handelt: O. Rit., 13. Juli 1904 (Archiv,
85, 1905, 332f.).
7 Bm'bosa, 1. c., Coll. 88, n. 41, ed. eit., 69.
1
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Ad 3. Die Kanoniker sind verpflicMet, dem Bischof in uei-

Bischofstadt (also nicht bloB in del' Domkirche) bei feie1'1ichen
AnHLssen Assistenz zu leisten. 1
Abzeichen del' Kanoniker. Als Abzeichen ihrer Wilrde
tragen die Kanoniker ein8n Ring, ein Kreuz am Bande; ais spezi£lsche Kleidung im Amte 2 die Chorgewandung: Rochet, Mozett,
bzw. die cappa magna.
Einer bestimmten Anzahl von Kanonikern eines Kapiteis pflegt
del' usus ponti£lcalium gewahrt zu werden. Die Zahl schwankt bei
den einzelnen Kapiteln. 3 Die BischOfe pflegen den Kanonikern auch
besonde1'e Benediktions- und Absolutionsvollmachten zu gewah1'en.
Die TituIatu1' del' Kanoniker ist: amplissimus, eximius, reverendissimus u. dgl., deutsch Euer Gnaden.
Die An teiln ah me des Kap i te1s an del' D io zes anregierung. Die Rechte des Kapitels hinsichtlich del' Teilnahme
an del' Diozesanregierung kann man einteilen in Rechte: a) sede
plena, b) sede vacante, c) sede impedita episcopi.
a) Rechte des Kapitels sede plena. Diese Rechte
£lnden darin ihren Ausdruck, daB del' Bischof a) in gewissen Fallen
an die Zustimmuug des Kapitels gAbunden ist; ,3) in anderen
Fallen verpflichtet ist, wenigstens den Rat des Kapiteis einzuho1en; I') in gewissen Dingen an die Zustimmung von zwei
vomKapitel erwahlten Kanonikern gebunden ist und 0) schlieBIieh verpflichtet ist, in gewissen Dingen sieh des Be ira t e s von
z wei K an 0 ni kern zu bedienen.
Ad a. Die FiiJle, in den en del' Bischof an den Konsens des Kapitels gebunden ist, betreffen Angelegenheiten von einschneidellder BedeuLung. Als solche

267

,yerden aufgefiihrt: Schmalerung del' Rechte des Bistums odeI' des Kapitels;1
bedeutende Belastung odeI' Verau1.lerung von Kirchengut;2 Neuerrichtung odeI'
Umanderung von Benefizien;3 Annahme eines Koadjutors (soweit dies dem
Bischof auS Eigenem gestattet); 4 Bestellung von Prosynodal..Examinatoren,
bzw. parochi consultores;' Ausschreibung VOll neuen Abgaben;5 Vel'leihung von
Benefizien, deren Besetzung dem Bischof und dem Kapitel zumal zusteht.
Ad ;3. Zur Einholung des Rates del' Kanoniker ist del' Bischof verpfiichtet
in anderen wichtigcm ilcngelegenheiten. Als solche' werden aufgefiihrt: ErlaB
von Di6zesanstatuten;7 Berufung von Di6zesansynoden; 8 Angelegenheiten des
Kapitels, soweit nicht sogar del' Konsens notwendig; schIieBlich bei Anordnung
von Prozessionen,9 Errichtung neuer K16ster.1°
.
Ad ,. Del' Zustimmung del' zwei yom. Kapitel el'wlihlten Kanoniker,
. judices adjuncti, bedarf del' Bischof bei Einleitung und Durchfiihrung eines kanonischen Prozesses gegen JYIitglieder eines exempten Kapiteis. Nicht gilt dies bei
Abschaffung von Unzukommlichkeiten anliiBlich del' kanonischen Visitation.ll
A(l o. Des Beirates zweier Kanonikel' bedarf del' Bischof bei del' geist1i c hen Leitung del' Seminare,12 bei Umwandlung frommer stiftungen13 und bei
Ordnung des Ohordienstes. u
1 C.
2 c.

17, X, 1, 33.
1. 2. 3, X, 3, 10. -

J edoc.h hat diese Zustimml.mg nicht mehr so groBe
Bedeutung, da dul'ch die Konstitution Ambitiosae Paul II., 1. :M:arz 1468 (c. 1,
E.
G..1', ein
ReserYlltrecht geschaffen wunle unci die Bischofe auf
Grund vo; papstliehen Y ollmaehten die alienatio gestatten konnen. S. unten bei
del' Lehre von del' KirchengutsverauBel'ung.
3 Die gewohnlich als Belege angefiihrten Stellen c. 8.9, X, 3, 10; c. 2,
Clem. 3, 4; rrrid. 24, de ref., c. 15 handein nicht von Keuerrichtung, sondern
Umlinderung von Benefizien.
4 c. un., in VI, 3, 5.
5 O. Oonsist., :Maxima cura, 20. August 1910 (Acta Apost. Sedis, II, 639).
6

c. 9, X, 3, 10.
5, X, 3, 10.

7 C.

Benedikt XIV., Syn. dioec., 1. 13, c. l.
O. 0., 7. Febl'uar 1632 (Ferraris, Bibliotheca, s. v. Oapitulum, art. 2, n. 19).
10 Olarus textus' juris non habetur. Wernz, 1. c., II', 2, 602. Veraltet ist
die Forderuno. del' Ratseinholung bei kanonischen Prozessen gegen Klerikel'
(ygl. abel' Ac:a Salisburg., 1906, 233), bei Subrogation eines Synodalrichters bis
zur nachsten Synode. Trid.25, de· ref., cap.10.
11 Trid. 25, de ref., cap. 6. Bei del' Seltenheit exempter Kapitel -:- in ganz
Deutschland nul' das Kollegiatkapitel in Bautzen - ist diesel' Punkt ziemlich
S

Benedikt XlV., Inst. 107 (ed. cit., 799): ... congregatio non semel respondit, debere ... inservire episcopo, quoties in urbana ecclesia vel suburbana
obire velit Pontificalia. Die Lavanter Synode 1903 (ed. cit., 646) enthiilt die
Bestimmung: Ab episcopo parochias visitante, ut in itinere eum comitentuI',
benigne invitati prompte sequantm"
2 Nach Wernz, 1. c., II', 2, 589, und Heiner, K.-R., 1", 344 f., gebiihI't den
Kanonikern ein violetteI' TalaI' und schwarzes Barett. Doch scheint dies nicht allerorts in Ubung zu sein. Den Kollegiatkanonikern kommen diese Insignien nicht zu.
3 Die Pl'ivilegien diesel' Dignitare diirfen nicht die del' Protonotarii supranumerarii iibersteigen. Motu proprio Pius' X., 21. Februar 1905 (Acta S. Sems,
37, 511). Dignitare und Kanoniker von Kapiteln, denen die Ehrenzeichen und
Ehrenrechte del' Apostolischen Protonotare zugestanden worden sind, diirfen
nunmehr auch einzeln (nicht bloB collegialiter) in del' DiOzese die Pralatenkleidung tragen und iiber Weisung des Bischofs more Praelatorum die heilige
Messe zelebrieren. Motu proprio "In litteris", 22. Dezember 1913 (Acta Apost.
Sedis, V, 545).
1

9

unpraktisch.
..
.
.
.
12 Trid. 23, de ref., cap. 18. In wil:tschaftlicher HmslCht 1st em Be:rat
von zwei Kanonikern und zwei J11:itgliedern des Stadtklerus zu schaffen; slehe
oben S. 128.
13 Trid.25, de ref., cap. 8. -

Jedoch besitzen die Bischofe in diesel' Rich-

tung eigene papstliche Fakultaten.
. .
14 Nach Trid. 24, de ref., cap. 12, eigentlich nul' bis zur nachsten Provmzlalsynode. Die neuere Spruchpraxis begiinstigt das ausschlieBliche Recht des
Bischofs. O. 0., 9. Juli 1870 (Acta S. Sedis, V, 639-653).
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Sanktion diesel' Vorschriften. Versaumt del' Bischof
den angegebenen Fallen den Konsens, bzw. den Ra,t einzuholen
so sind die Akte an sich nichtig, konvaleszieren abel' du1'ch nach~
foIgende ausdruckliche odeI' stillschweigende Zustimmllng 1 G
"I'
.
egen
b OSW1~
1ge V erweigerung del' Zustimmung ist selbstverstandlich
SanatlO,n durch den Apostolischen Stuhl moglich.2
Dles~ Rechte des Kapitels fuDen auf dem jus commune. Durch
Gewohnhe1t k~n~e~l dieselben erweitert odeI' auch verringert werden.
Gan~ ~ehlen Sle l)e1111 Mangel eines Kapitels, wie solches z. B. in den
Verell11gten Staaten N ordamerikas del' Fall ist. Den dol'tigen Bischofen
wurde abel' nahegelegt, 8ich eI'wahlteI' Konsultoren zu bedienen. 3'
In anderen Landern schuf man Kapitel durch ErnennunO' von
Ben~fiziaten zu Ehrenkanonikern, welchen die meisten Rech~e des
Kapltels, besonders die ,Vahl eines Kapitelvikars, zukommen. 4o
. b) Rechte des Kapitels sede vacante. Die Rechte des
Kapltels erlangen ihre gl'o13te Ausdehnung beim 'rode des Bischofs
odeI'. sons~iger Erledigung des bischo£1ichen Stuhles. Doch hat das
Kapltel b111nen acht Tagen einen Kapitelvikar zu bestellen, auf
welchen diese Rechte llbergehen.
111

..
In alter Z~it verwaltete das Presbyterium odeI' ein AusschuB desselben
wahl' end del' Sedlsv~kanz die DiOzese. N ach Erstarkung des :Metropolitanverbandes bestell.ten d~e ;fetropoliten einen interventor (intercessor, visitator),
~velc~el: ~ugJelCh, mIt aem Presbyterium, bz,y. dem Ausschusse desselben die
mtenmlstlsche Dlozesanverwaltung fuhrte und fur die Besetzung des Bischoftltuhles Sorge trug. 5 Seitdem die Kapitel das Bischofswablrecht erhielten
(1~: Jabr~und~rt),.. kam il:nen naturgem1iB auch die Verwaltl.mg del' erledigten
DlOzese zu. Sle ubten dleses Recht bald in del' Gesamtheit, bald durch einen
AusschuB, bald dm:ch bestellte Vikare aus. n Nach demTl'identinum7 ist binnen
acht Tagen nach emgelaufener Nachricht ubElI' den Tod des Bischoftl b
d'
Eded'
' b ' h fl' h
c, zw. Ie
. 19ung aes ISC 0 lC en Stuhles, ein Kapitelvikar (in del' ReO'el einer) zu
be~tellen. Die Wahl ist eine geheime und darf sich niemand hieb"'ei selbst die
Stlmme ~eben. Yom Kapitel ist auch ein Gkonom, eventuell eine :Mehrzahl,
zu besteLen. Infolge del' ,Vahl gehen nach zegenwartigem Recht dl'e d . I
Eld'
d'
.
~
UlCl
... 1' e 19ung
es bJschofhchen Stuhles erworbenen Rechte des Kapitels unwiderrufhch auf den Erwahlten uber. Also ware unzulassig eine ,Vahl auf Zeit odeI'

2. 3, X, 3, 10.
Benedikt XIV., Syn. dioec., 1. 13, c. 1, n. 16.
B ~len. ~yn. 1. Baltimore, 1852, c. 6 (CoIl. Lac., III, 146). Generalvikar8
sollen nwht DlOzesankonsultoren sein. C. consist., 27. Februar 1914 (Acta Apost.
Sedis, VI, l11f.).
1 C.

2

~ Syn. I. Westminster, 1852, decr.11 (CoIl. Lac., III, 922ff.).
c. 22, C. 7, qu, 1; c. 16. 19, Dist. 61.
c. 2, X, 3, 9; c. 14, X, 1, 33; c. Ull., VI, 1, 17; c. 3, 4, VI, 1, 8.
7 Trid. 21, de ref., cap. 16.
o
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nnter Resolutivbedingungen.l Kul' bei del' Congregatio Consistorialis kann aus
gesetzlichen Grunden dessen Absetzung bewirkt werden. In diesem FaIle sowie
beim Tod des Kapitelvikars schreitet das Kapitel zu einer Keuwahl. - UnterlaBt
es das Kapitel, innerhalb del' angegebenen Zeit einen Kapitelvikar zu wahlen, so
tritt Devolution des Recbtes ein, u. zw. in folgender Reilienfolge: JvIetropolit,
bzVl" (im Faile del' Vakanz) }Ietropolitankapitel, Senior del' Suffragane, bzw.
dessen Kapitel. Bei Erledigung exempter Kirchen geht die Devolution an den
Nachbarbischof, bzw. dessen Kapitel.'l In letzter Linie ist es Sache des Apostolischen Stuhles, einzuschreiten. l'lfoglicherweise ist die Bestellung des Kapitelvikars, bessel' gesagt Administrators, dem Kapitel entzogen. Dies gilt fur die
Diozesen Gurk, Seckau, Lavant, wo auf Grund eines speziellen Titels del' Salzburger Erzbischof a dies :Becht in Anspruch nimmt, Ausgelibt wird es dadurch.
. daB del' Erzbischof den vom Kapitel Bezeichneten,(indigitatus) bestatigt. Entbeln·t die venvaiste Kirche eines Kapitels, so ist es Sache des l'lfetropoliten,
bzw. Apostolischen Stuhles, durch Bestellung eines Administrators, bzw. Apostolischen Vikars, fur die DiOzesanver"altung Sorge zu trag en. 4

Die Person des Kapitelvikars. ZUlli Kapitelvikar solI
bestellt werden ein ~nbescholtener, mindestens 25 Jahre alter, rechtserfahrener Kleriker. 5 Mitgliedschaft des Kapitels ist nicht notwendig. Das Tridentinum wunscht wenigstens (saltern) den DoktorodeI' Lizentiatengrad des kanonischen Rechtes, jedenfalls die zur
Venyaltung des Amtes entsprechende Fahigkeit. 6
Nicht darf del' etwa bereits prasentierte odeI' ernannte Bischof zum
Kapitelvikar gewahlt werden,7 Del' Gewahlte, die Wahler sowie aUe Forderer
diesel' Handlung verfallen del' dem Papste speziellreservierten Exkommunikation. 8
Diese strenge Bestimmung stammt aus del' Zeit des deutschen Kulturkampfes
und hat ihre Begrundung in del' Furcht, daB die von del' Regierung .ernaJlllten
Bischofskandidaten VOl' ihrer Konfirmation (ja ohne dieselbe) die Diiizesanregierung el'greifen. Nichts hindert, daB del' bisherige Kapitelvikar zum Bischof
erwahlt, bzw. ernannt weI' de. Auch ist er nach geltendem Rechte nicht ver1 Pius IX., Romanus Pontifex, 28. August 1873 (Archiv, 31, 1874, 182).
Richter-Schulte, 1. c., 3"(4, 11. An letzterer Stelle tritt auch das altere Recht noch
hervor.
2 'l'rid.. 24, de ref., cap. 16.
B Das ganze Aktenmaterial gesammelt von Schopf, K.-R., II, 1864, 261 ff.
4 Sagm~~llel', K.-R., 1', 458.
5 Ein Alter von 25 Jahren wird uberhaupt fur ein beneficium cmatum
verlangt.
6 Trid. 24, de ref., cap. 16: saltem in jure canonico sit doctor vellicentiatus
vel ulias, quantum fieri potest, id.oneus.
7 1st nul' denkbar, weJlll del' erste Kapitelvikar in Wegfall kommt und die
Stelle derart neu zu besetzen ist. 1m Text ist bloB del' ernaJlllte und prasentierte
Bischof aufgefUbrt. Nach Hollweek, Die kirchl. Strafgesetze, 1899, 310, gilt dies
auch fur den kanonisch erwahlten Bischof.
8 Pi~.s IX., Romanus Pontifex, 28. August 1873 (Archiv, 31, 1874, 181-185).
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pflichtet, auf die geschehene Wahl odeI" Ernennung hin die Stelle des Kapitelvikars niederzulegen. Praktisch scheint es allerdings zu geschehen.

pitelvikars von einem fremden Bischof odeI' vom Kapitelvikar selbst,
wenn er die bischofliche '\Veihe hat, vorgen0l11men werden. Dem
neuen Bischof haben der Kapitelvikar und del' Okonom Rechenschaft abzulegen.~.
c) Rechte des Kapitels se'de impedita. Del' bischOfliche Stuhl istbehindert (sedes impedita), wenn del' Bischof aus
physischen odeI' rechtlichen Grunden nicht in del' Lage ist, seine
.Jurisdiktion auszuuben. Physische Grunde sind: Dauernde
Krankheit odeI' Gefangenschaft; I' e c h t 1i c h e G l' U n de: Kirchliche
Zensuren. 1m ersteren Fane kann auch ein etwa vorhandener
. Generalvikar die Geschafte fortflihren, nicht abel' im zweiten Falle,
da mit del' Behinderung del' bischOflichen Jurisdiktion auch die
des Generalvikars behindert ist. Riel' mliBte die Congregatio Consistorialis durch Bestellung eines Apostolischen Vikars eingreifen. 2

Befugnisse des Kapitelvikars. Auf den Kapitelvikar
geht im allgemeinen die bischO£1iche Jurisdiktion iiber. Nach neuerem
Rechte bedient er sich auch del' allgemeinen, dem Ordinarius habitualiter verliehenen Fakultaten und exequiert die einze1nen, seinem
Vorganger als Ordinarius iibertragenen Ehedispensationen.1 1m
allgemeinen solI der Kapitelvikar als interimistischer Verwa1ter sich
aller MaBnahmen, die von einschneidender Bedeutung sind, enthalten: ne sede vacante ali quid innovetuL 2
Ausdriicklich ist del' Gewalt des Kapitelvikars entzogen: 1. Vergebung von Pfriinden, deren Verleihung dem Bischof zusteht: 3
2. Auiliebung, Union von Pfriinden, VerauBerung bischofliche~
Mensalgutes;4 3. Genehmigung von Klosterniederlassungen und
neuen Bruderschaften;5 4. im erst en Jahre des Kapitelvikariates
Veranlassung del' Ordination, bzw. Ausstellung von Dimissorialien
zum Zwecke del' Ordination, auBer an einen beneficio arctatus; 6
5. Berufung der Diozesansynode und Visitation del' Diocese, auBer
es ware seit del' letzten Synode, bzw. Visitation schon ein volles
J ahr verfiossen. 7
Die Funktionen, zu deren Vornahme del' bischofliche ordo erforderlich ist, konnen, soweit sie nach dem V orausgehenden uberhaupt gestattet sind, iiber Ersuchen (bzw. mit Erlaubnis) des Ka.
I C. Inqu., 20. 7'ebruar 1888. Griej3l, Kirchl. Vorschriften in Eheangelegenherten, 1912, 484ft'. C. Inqu., 24. November 1897, 3. Jl,1:ai 1899 (Archiv, 78, 1898,
347f.; 80, 1900, 142 f.). Allerdings wird hier wohl vorausgesetzt, daB die Delegation nieht eine rein personliche war. Die tridentinischen Vollmachten (tamquam Sedie Apostolicae delegatus) gehen auf den Kapitelvikar nicht uber.' Daflir Laurenti1tS, Institutiones jUl'. ecel. " 176.
2 Tit. 9, lib. 3, Decret. Greg.
a c. 2, X, 3, 9. Institution eines Prasentierten ist dem Kapitelvikar erlaubt; c.14, X, 1, 33. Steht die Verleihung dem Bischof und Kapitel zumal zu,
so libt. wahrend del' Sedisvakanz das KapHel allein das Verleihungsrecht aus:
c. un., VI, 3, 8.

4 Die gewohnlich hieflir angeflihrten c. 40, in VI, 1, 6; c. 9, VI, 1, 16
beweisen eigentlich nicht viel.
5 C. Ep. de Reg., 10. Februar 1633 (Ferraris, Bibl. s. v. vicarius cap., Art. 2,
n.66). C. Indulg., 15. November 1878 (Acta S. Sedis, XI, 353ft'.). _ Bezliglich
del' AblaBerteilung erkHtrte C. C., 13. November 1688: vicarius capitularis se
abstineat. Richter-Schulte, 374, n. 17.
6 Vgl. oben S.140.
7 Benedikt XIV.) Syn. dioec., 1. 2, c. 9, n. G. C. C., 28. J uli 1708 (RichterSchulte, 374, n. 14).
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In gewissen Fallen erwachsen abel' dem Domkapitel besondere Rechte:
a) 1st del' Bischof dmch Alter odeI' Krankheit dauernd an del' Diozesanregierung gehindert, so kann er bei groBerer Entfernung von Rom (in terris remotis) mit Zustimmung des Kapitels (einfache l\1:ajoritat) unter 80fortiger Berichterstattung nach Rom interimistisch einen odeI' zwei Koadjutoren sich bestellen. 3
b) Bei dauernder Geisteskrankheit des Bischofs kann diese interimistische
Bestellung "in terris remotis" das Kapitel mit einer Zweidrittelmajoritat '1'01'nehmen. 4
c) Befindet sich del' Bischof in Gefangenschaft und ist jeder, auch schriftliche Verkehr mit del' DiOzese unterbrochen, so kann das Kapitel interimistisch
einen Kapitelvikar wahlen. 5
Bei erleichtertemVerkehr mit Rom sind diese Bestimmungen beinahe veraltet.

Ehrenkanonikat. Wie bei den iibrigen kirchlichen Stellungen, so kommen auch bei den Kapiteln Ehrenmitglieder VOl'.
Dul'ch Verleihung des Ehrenkanonikates werden entweder eine Auszeichnung odeI' auch zugleich gewisse Rechte im Kapitel verliehen. 6
Trid. 24, de ref., cap. 16.
Aus Grunden konnte es abel' auch im ersten FaIle geschehen.
3 c. un., in VI, 3, 5. 4 1. c.
5 c. 3, in VI, 1, 8. Uber die Auslegung dieses Kapitels entstanden besondel'S zur Zeit del' Gefangennehmung des Kolner Erzbischofs Droste-Vischering
1837 l\1:einungsverschiedenheiten. Tatsachlich wurden die nacheinander '170m
Domkapitel gewahlten Kapitelvikare '170m Apostolischen Stuhle nicht bestatigt.
Etwa weil die betreifende Stelle bloB von "pagani aut schismatici" spricht oeier
die Gefangennahme '1'011 del' eigenen Regierung erfolgte? Waln'scheinlich deshalb, weil nicht jeder Verkeh1' mit del' Diozese, in welcher del' Bischof ubrigens
einen Gene1'alvikar zurlickgelassen hatte, unterbrochen war, also die Voraussetzung: "acsi sedes pel' mortem vacaret" nicht zutraf.
6 In del' Regel bedeutet das Ehrenkanonikat nul' eine Auszeichnung. Die
Ehrenkanoniker konnen im Chor erscheinen, sich an dem korpo1'ativen Auftretell
I

2
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,
.. In Hinsic~t auf l~ie Er n e nn Ii ng del' Ehrenkanoniker erging l.mter
29. Janner 1894 elJl papst,whes Breve. Danach darf 1. del' Bischof einem fremden
Diozesa~ennnr mit .Zustimml1l1g seines Kapitels l1l1d nach eingeholtelll Gutachten., J edenfalls lllcht gegen den Willen des zustandigen Ordinarius diese
Auszewhnl1l1g gewahren. 2. Soll die Zahl del' f I' e m den Ehrenkanoniker ein
Dl'ittel der wirklichen Kanoniker am selben Kapitel nicht erreichen. 3. Durfen
die ~hr81~anoni~er, falls sie von einem romischen Kollegiatkapitel odeI' dem
Kapltel elJler klemen Basilika mit diesel' Auszeichnl1l1g bedacht worden sind.
nul' an diesen Kirchen und deren Filialen, die Ehreilkanoniker anderer Kathe~
ch:alkirchen nul' in del' betreffenden Diozese ihre Abzeichen tragen. Diese Bestlmml1l1gen haben auch ruckvtirkende I'-raft.I

Staatliches Recht. Nach osterreichis-chem Rechte
erscheinen die Domkapitel als selbstandige jmistische Personen. Der
Kapitelvikar wird als Verwalter der Diozese auch staatlicherseits anerkannt. J edoch wid e1' die im § 2 des Gesetzes vom 7. Mai 1874,
R.-G.-Bl. 50, von den ki1'chlichen Amtsinhabern und deren Stellvertretern verlangten kanonischen Eigenschaften aufweisen mussen. 2
Ein eigenes Einspruchsl'echt hat, sich nach dem \Vortlaute des
Gesetzes del' Staat nicht vol'behalten.
Ehrenkanonikate gibt es in Osterreich acht bei den Metropolitankirchen, sechs bei dell gmvohnlichenKathec1ralkirchen. Die
El'nennung steht. dem Kaiser zu. 3
de~ Kapitels beteiligen, haben abel' keine weitere Ingerenz in Kapitelangelegenhelten. Anders stehen die Verhaltnisse in manchen Landern so in PreuLlen
Old
b
'
.,
~ en urg, wo man mangels von Kanonikatspfrtinden durch das Institut del'
Ehrenkanoniker ein Kapitel schuf. V gl. auch oben S. 268. - 1m :l\1.ittelalter
erfreute~ sich auch weltliche Fursten (del' deutsche Kaiser, del' Konig von
Frankrelch) des Ehrenkallonikates. Nach Eichmann, Die Ordines del' Kaiserkronung (Zeitschr. d. Savigny-Stiftung, kan. Abt., II, 29) tritt seit 1155 an Stelle
del' Aufnahme des Kaisers in den geistlichen Stand, die Aufnahme in das
Kapitel zu St. Peter in Rom. "Gnrichtig ist (Wenninghojf, Verfassl1l1gsgeschichte
del' deutschen Kirche im J\fittelalter, P, 45), daB del' Kaiser ehrenhalber zum
~iakon befor~ert worden sei. W ohl las del' Kaiser in Diakonsgewandern die
slebente LektlOn (Evangelium Luc. 2, 1) del' Weihnachtsmette. V gl. Thomassin
Vetus et nova disciplina, P. 1, 1. 2, c. 52, n. 3. E£chmann Allgem. Literaturblatt'
1914, 26.
"
I Acta S. Sedis, 26, 449ff. - 1st del' Bischof bei Erne=ullO' von DiOzesana~gehorigen z~ Ehrendomberren an den Konsens des Kapitels g~bunden? Nach
~.me:' Entschel~ung del' C. C., 14. Janner 1860 (Anal. J. Pont., V, 444 ff.) nicht.
Dbngens reduzlert sich auch das Recht des Bischofs in diesel' Hinsicht mancherorts auf einen V orschlag.
2 Osten. Staatsbtirgerschaft, in sittlicher und staatsburgerlicher Hinsicht
vorwurfsfreies Verhalten, die gesetzlich vorgeschriebene Befahigung.
. 3.Hofdekret, 8. Dezember 1788 (Rieder, Handbuch, I, 146). Wo ausnahmsweIse dIe Ernennung von anderer Seite erfolgt, muB dieselbe vom Kaiser be-
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§ 88. Die Oehmen des Bischofs im a:llgemeinen.
v. Scherer, K.-R., § 91. Wernz, Jus decret., II', 2, 6Hff.

1m weiteren Sinne gehoren zu den Gehilfen deE
aIle,
welche in irgendeiner "\Veise an del' Ausubung del' bischoflichen
Jurisdiktion Anteil nehmen. Doch soIl hier nm von jenen Organen
die Rede sein, welche den Bischof in del' Diozesanregierung unterstutzen. Hieher sind zu zahlen: die einstigen Ohorbischo£e, die gegenwartigen\Veihbischo£e, Koadjutoren, die einstigen Archidiakone, Kommissare, die gegenwartigen Offiziale, Generalvikare, die curia episcopalis und aJs Trager gewissel' Befugnisse .die Dekane (Deehante).
Wie von del' papstlichen, so werden auch von den bischoflichen Kurien
gewisse Ehrentitulaturen verliehen. Hieher ist del' Titel eines Notal's, Geistlichen
Rates, eines Konsistorialrates zu rechnen. Bischofliche Auszeichnungen sind
ferner die mancherorts gebrauchliche Verleihl1l1g des Expositum canonicale,
, Synodale, des Titels eines Erzpriesters, (Personal-)Dechanten u. dgl.

§ 89. Die Chor- und WeihbischOfe.
Thomassin, P. 1, 1. 2, c. 1 ff. Hinschius, K.-R., II, 161 ff. v. Scherer, K.-R..,

§ 91, III. Wemz, Jus decTet., II', 2, 635 ff. Vering, K.-R ," § 1.16.
K-R. 3, § 98. _ Kohn, Die WeihbischOfe, Archiv, 46, 1881, 201-219 (behandelt
Ernennuug, Gewalt, Insignien, EhTenvorrang, Privilegi6n und Verpflichtungen).
Gillmann, Das Institut del' Chorbischofe im Orient, 1906.

1. In del' Regel wurde das Ohristentum zuerst in den Stadt en
verbreitet. Hier befand sieh auch del' Bischofsitz. Als das Ohristentum auch auf dem Lande zahlreiche Bekenner fand, wurden fur
dieselben zunachst im 0 r i e n t e.igene Ohor- (ZW[!17), d. i. Landbischofe, bestellt. Da die Ausdri:icke presbyter, episcopus damals
1'\ich noch nicht zu technischen Bezeichnungen verfestigt hatten, I
-so laBt sich aueh nieht behaupten, daB alle mit dem Namen Ohorbischof Bezeichneten wirkliche Bischofe waren. Ebensowenig laBt
-sich aus den dul'ftigen Nachrichten feststellen, ob sie, wenn sie
Bischofe waren, vom Bischof del' Stadt in Abhangigkeit
.sieh befanden. 2
statigt werden. Ftir die Titelverleihung wird eine Taxe eingehoben. Taxg~setz,
27. Ja=er 1840, § 173 (Piehl, VoUst. Sammlung aller Gesetze und Verordnungen,
Wien 1842, 79).
1 S. oben § 23.
2 Nach Gilimann, a. 0., 30ff., waren die Chorbischofe des Oriente~ in del'
Bltitezeit des Institutes wirkliche Bischofe, den Stadtbischiifen rechtlich
koorcliniert. Seit del' zweiten Halfte des 3. J ahrhunderts abel' trat eine jurisdiktionelle Unterordlll1l1g unter die Stadtbischofe ein.
18
Haring, Kirchenrecht, 2. Auf!.
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Auch im 0 k z ide n t TIndetsich das Institut del' OhorbischOfe.
Nur waren. es hier, wie im 8. Jahrhundert im Frankenreich, meist
wirkli~he BischOfe, welche den Diozes'anbischOfen zur Hilfeleistlmg
zugewlesen waren. Gegen die Ohorbischofe erho b sich seit dem
9. Jahrhundert ein heftiger Kampf. Del' Grund lag in den Ubergriffe~, welche dieselben sich zuschulden kommen lieBen. 8eit dem
10. Jahrhundert verschwinden sie allmahlich aus del' Geschichte'
nur die N amen erhielten sich hie und da f"LiT die Vorsteher gewisser'
meist Archidiakonatsdistrikte.1
'
II. Waren derart die OhorbischOfe beseitigt, so fullite doch bald
das Bedlirfnis wiederum dazu, gewisse Hilfsbischofe (Weihbischofe) anzunehmen. Zunachst waren es die von den Unglaubigen,
besonders von den Sarazenen vertriebenen Bischafe, welche an den
Hafen ihre1' geistlichen Amtsbruder gastliche Aufnahme fanden und
bei ~ontifika~handlungen Aushilfe leisteten. \Vahrend anfangs nul' .
veremzelt b61m Tode eines solchen vertriebenen Bischofs fur die
untel'gegangene Diozese in del' Fremde ein neuer Bischof ordiniert
wurde, geschah dies nach den K1'euzzugen haufiger. Bald zeigten
sich abel' auch die J\lIiBstande del' alten OhorbischOfe. Daher machte
del' ApostoIische Stuhl die Bestellung eines Weihbischofes zu einem
Reservatl'echt. 2 Trotz diesel' VerfUgung schlichen sich im 15. und
16. Jahrhundert manche Unzukommlichkeiten ein. Um das Ubel an
del' Wurzel zu fassen, verlangten einzelne Teilnehmer des Trienter
Konzils sogar die Abschaffung des Institutes del' Weihbischofe. Tatsachlich wurden die Befugnisse del' Weihbischofe bedeutend eingeschl'ankt. 3
. Nunmehr . sin~ die WeihbischOfe in vollstandiger Abhangigkeit
von lhrem Ordmarms, durfen bischofliche Akte in del' DiOzese nul'
nach seiner Anweisung, auBel'halb del' Diozese nul' mit Erlaubnis
des eigel'l.en und fremden Bischofs vornehmen. 4 Die N amen welche
diese Weihbischofe fiihren, sind: Episcopi titulares, ~nulares.
nullatenses, auxiliares, suffraganei im engeren 8inne, vical'ii i~
1 Durch den Gleichklang veranlaBt war die Bezeichnung des Ohordirektors
mit episcopus chori; s. v. Schere1', a. 0., § 90, Anm. 7.
2 C. 5, Olem., 1, 3.
3 Trid. 14, de ref., cap. 2.

.
4 Fagnani, Comm. ad c. 1, X, 5, 33, n. 48 ff. (Venet. 1729, V, 237), verlangt
1m letzter~n FaIle sogar ein piipstliches Indulti dagegen v. Scherer, § 91, Anm. 12;
~ernz, II', 2, 641. Wurde ein Hilfsbischof einem Bischof lediglich zur persiinlIchen Unterstutzung beigegeben, so endet sein Amt mit dem Amte des Diiizesanbischofs. Abel' auch sonst ist er wahrend del' Sedisvakanz dem Kapitelvikar
untergeordnet. TVel'nz, 1. c., IF, 2, 643,
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l'b11 s , n l' ell t mehr abel' seit 1882 el)iscOI)i III partibus
pontill ca~l
infidelium. 1
Gegen wartig werden BischOfen g1'oBerel' Diozesen ein, seltener
mehrere Weihbischafe gewahrt. 2 Die Bestellung erfolgt durch den
Papst auf Vorschlag d~s I?i~zesa~bischofs. Se.lten ist del' W eihbisc~of
Titular-El'zbischof. PrIllzlplell wlrd den aufemanderfolgenden Welhbisch6fen immel' ein neuer Titel zugewiesen. 3 Del' Bischof hat an
sich auch fUr den Unterhalt des Weihbischofs aufzukommen.4 Zur
Beibehaltung einer Stelle im Kapitel bedal'f del' Weihbischof eines
Indultes. SoIl del' Weihbischof seinen Unterhalt ganz
odeI' teilweise aus einem offentlichen Fonds (in Osterreich Religionsfonds) erhalten, so ist selbstverstandlich mit den maBgebenden
Faktoren zu verhandeln.
III. Rei neT i tu 1 arb i s ch 0 fe ohne bisch6fliche Weihe
gibt es in Ungarn. Dieselben werden yom Apostolischen K~n.ig,
vierundzwanzig an del' Zahl, ftiT ehemals zu Ungarn gehonge
Bischofstadte ernannt. Zwei davon durfen zu WeihbischOfen
ordiniert werden. 5

§ 90, Die bischiifIichel1 Koadjutorcl1,
Decl'et. Greg. IX., 1. 3, tit. 6. Lib. Sextus, 1. 3, tit. 5. - Thomassin, P. II,
1. 2, c. 55 ff. Phillips, Die Koadjutoren del' Bischofe (Verm.ischte Schriften, II,
304ff.). Hinschius,K.-R., II, 249ff. v. Scherer, a.O., § 91, IV. Wernz, Jus decret.,
II, 2, 643ff. Vering, K.-R.', § 147. Sagmullel', K.-R.', §97.
.

Bischofliche Koadjutoren erwiesen sich als notwendig, weIlll
del' Bischof bleibend unfahig war, die Verwaltung del' Diozese zu
I Archiv, 48, 1882, 211.
TIber Vorschlag del' Propaganda wUl'de.. 'lOll
Leo XIII. fur das papstliche J ahrbuch "La Gerarchia cattolica" 1882 diese Anderung vorgenommen. Del' Titel war insof'ern unpassend geworden, als viele
Titulardiozesen nicht mehr auf' heidnischen, sondern haretischem und schismatischem Gebiet sich befandell. Numnehr gibt es also nur Titular- und Residenzialbischofe.
2 1m Jahre 1914 hatte Wien und. Prag zwei, Salzburg, Olmutz, Lemberg
(ritus lat.), Przemysl, Krakau und Zara je einen Weihbischof.
3 Es soll damit del' Mangel del' Stabilitat dieses Institutes angedeutet
werden. Benedikt XIV., Syn. dioec., 1. 13, c. 14, n.9ff.
4 Die Kongrui1 war einst mit 300 Zechinen (etwa 2000 K) festgesetzt.
Dieselhe wurde nach Fagnani, Oomm. ad 1, X, 5, 33, n. 50, ed. cit., 237, durch
die Cong]'. Oonsistorialis auf' 300 Dukaten erhoht. Bei veriindertem Geldeswert
ist heutzutage die Kongrua noch hoher anzusetzen.
5 v. Scherer, a. 0., § 89, Anm. 11. Vering, K.-R. S, 590. Archiv, 68 (1887),
458 if. Zeitschrift f. kath. Theologie, 1891, 550 ff.; 1894, 751 ff.; 1895, 355 ff.; 1896,
106ff.; 1897, 353ff.
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fuhren; denn das altere kanonische Recht' perhorresziert die Entfernung tes unverschuldet unfahig gewordenen Benefiziaten mit
del' Begriindung: affiicto non est addenda affiictio. 1 Beispiele
bischo£1icher Koadjutoren (Dispensatoren) find en sich schon in den
erst en Jahrhunderten. So erhielt 212 Narzissus von Jerusalem einen
Koadjutol'; 2 ~~ugustinus wurde Hilfsbischof des Valerius, Bischofs
von Hippo.3 Oftel'S behalf man sich wohl auch damit , daB man
einen Nachbarbischof um Vol'llahme bischo£1ieher Funktionen ersuchte. 4 Del' Koadjutor war auch meist del' Nachfolger des Bischofs.
Abel' noeh gegenuber dem heiL Bonifatius erklarte del' Apostolische
Stuhl, daB er dies nur als besondere Begunstigung gewahre. 5 Schon
. aus del' N atur del' Sache ergab sich, daB bei Bestellung eines Koadjutors diejenigen Faktol'ell herangezogen wurden, denen die Besetzung des Bischofstuhles zustand. Haufig wandte man sich auch
dil'ekt an den Apostolischen Stuhl. Definitiv geregelt wurde die
Angelegenheit von Bonifaz VIII. 6 Danach gehol't die Bestellung
eines Koadjutors zu den causae majores, welche dem Papste resel'viert
sind. N eu eingescharft wurde dies auf dem Tridentinum. 7
Nach gegenwartigem Rechte kann die Bestellul1g eines Koadjutors mit RLlcksicht auf Beginn und Dauer del' B~fugnisse in
dreifachel' Weise geschehen. JYIan untel'scheidet:
1. einen coadJutor temporalis, dessen Bestellung bloB fur die
Lebenszeit des episcopus adjutus el'folgt;
2. einen coadJutor perpetuus, del' nicht bloB fur die Lebenszeit
des episcopus adjutus bestellt ist, sondel'll mit dem Tode des
Bischofs ipso jure die Amtsgewalt des Bischofs erhalt. also dem
Verstorbenen nachfolgt;
,
1 c. 5, X, 3, 6. Das neuere kanonische Recht liiBt wenigstens bei
niederen Benefizien eine Entfernung des Inhabers wegen korperlicher odeI' geistiger
Unfahigkeit zu (Maxima cura, 20. August 1910; Acta Apost. Sedis, II, 636 ff.).
2 Eusebius, Rist. eccL, 1. 6, c. 8 (ed. Lammer, 441): Ad episcopatum promotus est Narcisso, qui prius ibi fuerat episcopus, adhuc supel'stite.
3 c. 12, C. 7, quo L Allerdings wurde hiedurch ein Yerbot des Nizanums (c. 8) ubertreten. Mansi, C. C., VII, 1128.
4 c. 4, C. 7, quo 1.
5 c. 17, C. 7, quo 1: ... hoc nulli concedi alii patimur ...
6 c. un., in VI, 3, 5: ... coadjutorum . . . dationem esse intelligendam de
causis majoribus eji l'eferendam ad Sedem Apostolicam ac ab ea tantUlllillodo
postulandam.
7 Trid. 25, de ref., cap. 7. Untel' welchen Umstanden die interimistische
Bestellung eines Koadjutol's dem Bischof mit Zustimmung des Kapitels, bzw.
dem Kapitel allein zusteht, wurde bereits el'wahnt. S. oben S. 271. Vgl. C. un ..
in VI, 3, 5.
.
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3. einen' coadJtdor cum jure succedendi tnntum) welcher bei Lebzeiten des Bischofs keine Rechte besitzt, sondern demselben bloB
nachfolg t . 1
.
Koadjutoren mit dem Rechte del' Nachfolge ,;"urden am Ausgauge des Mittelalters haufig bestellt, wenn zwiesp~ltige Wahlen
odeI' Verlust des Bischofstuhles an den Protestantlsmus zu beftil'chten war.
Vom Kandidaten, besonders wenn es sich lllll einen coadjutor
cum jure successionis handeH, werden im allgemeinen jene Eigen2
schaften verlangt, die vom Bischofskandidaten gefordert werden.
Bei Bestellung eines coadjutor cum jure successionis pfiegt ~it del'
ReO'ierung del' ein N ominationsrecht, und regelmaBig auch mIt dem
t:>
,
1
d
3
Kapitel, wenn diesem das Wahll'echt zusteht, verhande t zu weI: en:
Die Gewalt des Koadjutors ist eine potestas quaslOrdlnaria.4 Er ist berufen, die bischofliche J urisdiktion auszuiiben,
inwieweit del' episcopus adjutus diese Befugnisse nicht ausiiben
kann oder will. Nul' die VerauGerung von Vermogensstiicken del'
bischoflichen Kil'ehe ist ihm entzogen. 5 Aueh die Rechte des Bischofs
ah
Delegaten kommen ihm zu. 6 Er kann ferner wie
ein Bischof sich einen Generalvikal' bestellen, ist abel' aucll selbst
zur Residenz verpflichtet. Wie del' Koadjutor nur vom Papste einO'esetzt wird. so kann er auch nul' vom Papste abgesetzt werden.
b
•
Dem Bischof, welcher einen Koadjutol' besitzt, ist das Recht,. sich
einen anderen als Generalvikar zu bestellen, benommen, ebenso
abel' auch das Recht del' allgemeinen Delegation von Weihebefugnissen an einen and ern Bischof, wenn del' Koadjutol' selbst \Veihbischof ist. 7 Die Behinderung del' bischOflichel1 Jurisdiktion hat
8
auf die J urisdiktion des Koadjutors keinen Einfiu13. Seinen
1 ::IIitunter wird ein Koadjutor nul' fur einen bestimmten Geschaftskreis
(Vermogensverwalt1.mg) bestellt. Beispiel: c. 37, X, 1, 29. Doch wircl man hier
bessel' von einem Okonomen sprechen.
2 Tricl.25, de ref., cap. 7.
3 Benedikt XIV., Syn. dioec., 1. 13, c. 10, n. 24. Ausnalm1.en kommen
allerdings VOl'; so wurde 1841 GeiBel zum Koadjutor des Erzbischofs DrosteVischering ohne Befragung des wahlberechtigten Kapitels eruannt.
4 Ausgenommen ist natiirlich del' coadjutor cum jure succeclendi tantum.
5 c. un., in VI, 3, 5; hat abel' bei del' Beschrankung del' VermiigensverauBerung im geltenden Rechte wenig Bedeutung.
6 V. Schere·)" a. 0., I, 603.
7 Ferraris, Pl'ompta bibliotheca s. v. Coadjutor, n.60f.
S Dadurch unterscheidet sich die Gewalt des Koadjutors von del' des
Generalvikars; sie komm.t del' eines Apostolischen Vikars sehr nahe.
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§ 92. Del' Generalvikal'.

Un terhal t;erhalt del' Koadjuto~, aus de~ bischOflichen Mensalgut. 1 SoIl er ganz odeI' teilweise aus einem o:ifentlichen Fonds seine
Dotation erhalten, so Waren vorher mit den maBgebenden Faktoren
Verhandiungen zu pfiegen.

(offie;ialis pTinclpalis, urbicu~ ~ officiales foranei,. c~m~issarii) ~ur
Austibuug del' Gerichtsbarkelt emgesetzt. 1h1'e J UrlSdlktlOn war eme
mit del' Jurisdiktion del' Archidiakone konkurriel'ende. Jedoch
wa.hrend die Appellation yom Urteil des Archidiakons an den Bischof
ging,l war die Appellat~on von del' Entsch.eidung ~es Of:zia~s
(wenigstens des Stadtoffizrals) an den 1\'[etropohten zu nchten, weil
del' Offizial e i n Tribunal mit dem Bischof bilden soUte. Derart war
die Gewalt del' Archidiakone bereits geschwacht. Vollends beseitigt
wurde sie durch das Tridentinum. 3 Nul' die Namen erhielten sieh
in manchen Kapiteln. Die Offiziale abel', welche stets nur eine
delegierte, keine amtliche Stellung hatten, machten an vielen Orten
einem Kollegialgericht, Offizialat, Platz. Auch die Einftihrung des
Generalvikariates hangt hiemit zusammen.

§ 91. Das Archidiakonat.
Decret. Greg. IX., 1. L tit. 23. -

Hinschius, K.-R., II, 183 f.1:. Scherer K.-R..

§ 91, V. VI. SagmiilZeJ', K-R. 3, § 99. Hilling, Die bischofl. Banngewalt, del: Archi~
presbytel'at und del' Archidiakonat in den sachsischen Landem. Al'chiv. 80 1900.
~O-l~~, 323-:345" 443-4.8~, 645~664; 81, 86-112. UttendOljer, ebd.; 63; 1890;
I-lIt, 64, (0-138. H~llmg, DIe Entstehungsgeschichte del' Miinstel'schen
Archidiakonate, 1902. Bastgen, Die Entstehungsgeschichte del' Triel'el' Al'chidiakonate, 1906.

Aufgabe del' Diakone tiberhaupt war es, die kirchliche Vermogensverwaitung, besonders die Armenpfiege, zu Ieiten. - Unter
den Diakonen del' bischoflichen Stadt nahm del' Archidiakon eine
hervorragende Stelleein. Schon in den Apostolischen Konstitutionen
wird ~er "Diakon, welcher dem Bischof zur Seite steht," genannt
des Blschofs Ohr, Auge, Hand, Herz und Seele. 2 Diese Archidiakone
erlal1gten im Laufe del' Zeit eine weitgehende ::\1acht, Sie ftihrten
die Aufsicht tiber den Klerus, gaben bei del' Ordination ihr Votum
a?, ~bten ~i~ Rec~~spfiege a~s, setzten Dekane (Archipresbyter)
em, mthrol1ls18rten Abte und Abtissinnen, nahmen das Visitationsrecht sog~r unter teilweisem AusschluB des Bischofs in Anspruch.3
Nur die Ubertragung derSeelsorge, institutio authorizabilis, stand
ihnen nicht zu. 4o 1hre Stellung war zu einer am tli chen geworden.5
.Als die Domkapitel sich entwickeit hatten, war del' Archidiakon
del' Propst des Kapitels. Die Bestellung desselben war abel' meist
dem Bischof entzogen.
AuBel' dem Archidiakon del' Stadt gab es auch auf dem Lande
Archidiakonate mit ahnlichen Befugnissen. Hiedurch wurde die
Austibung del' bischoflichen J urisdiktion nicht gefol'dert, sondel'll
nur gehemmt. Daher ist es begreiflich, daB man auf :fifittel und
Wege sann, die tibermachtige Gewalt del' Archidiakone zu brechen.
Zu diesem Zwecke wurden bereits im 12. Jahrhundert an del'
bischoflichen Kurie und auch auf dem Lande bischofliche Offiziale

§ 92. Der ueneralvikar.
Decret. Greg. IX., L 1, tit. 28; Lib. Sextus, 1. 1, tit. 13; Clem. 1. 1, tit. 7.
Thomassin. P. 1, 1.2, c. 17ft'. Hinschius, K.-R., II, 205ft'. JJfoy de Sons, Archiv,
IV, 402-4034. v. Schem', K-R., § 91, vII. Sagmullel', K-R. 3, § 99. Heine}', K.-R.,
. rlJ7fF.
K._R.3. S; 119. TVernz, Jus dem'eL II', 2, 615ft'. Schmalz, De
instituto officialis sive vi;arii generalis episcopi, Bl'eslau 1899.

Bei del' hervorragenden Stellung, welche del' offizial del'
Bischofstadt einnahm, lag es nahe, denselben nach Zurtickdrangung
del' Gewalt des Archidiakons zu einem allgemeinen bisc11.o£1ichen
Stellvertreter, vicarius generalis, zu machen. Dieser gesc11.ichtliche
Zusammenhang auJ3ert sich auch im Namen dieses Funktionars:
officiaJis sive vicarius generalis in spiritualibus. 4 Tatsachlich ist in
den kleinen Diozesen Italiens del' richterliche Offizial zugleich Stellvel'treter (Generalvikar) des Bischofs. 5 Anders in groJ3eren Diozesen
besonders Deutschlands und Frankreichs. Man unterscheidet dort
einen Offizial, dem die strittige, und einen Generalvikar, dem die
freiwillige Gerichtsbarkeit und die Verwaitungsangelegenheiten tibertragen sind.
Stellung des Generalvikars. Da del' Generalvikar E'in
Tribunal mit dem Bischofe bildet, gleichsam ein alter ego desselbell
V gl. e. 10, X, 1, 23.
e. 2, in VI, 1, 4.
3 Trid. 24, de ref., cap. 20: ... causae matl'imoniales et cl'iminales non ...
al'chidiaeoni ... sed episcopi tantum examini et jurisdictioni relinquantur.
4 Letzterer Zusatz dient zul' Ul1.terscheidung yom vical'ius in pontificalibus
(Vveihbischof) odeI' viearius ill tempol'alibus (Okonom).
5 V gl. e.3, in VI, 1, 13; Benedikt XIV., Syn. dioec., l. 2, c. 8, n. 1.
1

2

e. un., VI, 3, 5.
II, 44.

3

Eine Beschreibung del' Rechte und Pil.ichten del' Al'chidiakone: e. 1-9,

1

X, 1, 23.
4

5

c ..4, X, 1, 23.
V gl. Glosse s. v. "jurgia" e. 7, X, 1, 23.
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§ 92. Del' Generalvikar.

ist, so geht diE; ;£e1'ufung von del' Sentenz <des Generalvikars auch
nicht an den Bischof, s~ndern an den E1'zbischof. 1 Del' Umf~ng
del' Gewalt des Generalvlkars ist im allgemeinen durch das Recht
bestimmt; jedoch konnen yom Bischof Besch1'ankungen wie Erweiterungen vorgenommen werden. 2 Abgesehen davon steht dem
Generalvikar die Erledigung del' laufenden Geschafte' zu.

nicht genOillJneil 'werden sollen Verwandte des Bischof's. auch nicht Klerikel' del'
Bischoi"Btadt, Seminarvorstande, ja, nicht einmal Benefiziaten oder in del'
Diiizese 'Geborne. 1 Aus andel'en Grunden sollen Ol'densmitgliedel' nicht mit
diesem Amte betraut werden. Faktisch ist in unseren Liindem del' Generalvikal'
regelmaJ3ig ~litglied des Kapitels."

In del' Regel wird nul' e i n Generalvikar ernannt. Auf Grund
von Gewohnheit odeI' ausdriicklicher Indulte kann auch eine Mehrbeit besteHt werden. 3 J edenfalls muE hiebei zur Hintanhaltung von
Verwirrung del' Geschaftskreis del' einzelnen genau bestimmt sein.
Fill' gewisse sprachlich odeI' territorial abgegrenzte Gebiete ist die
Bestellung eigener, ziemlich selbstandiger Generalvikare in Dbung.
Beispiele hiefiir bieten del' Generalvikar von Feldkirch, abhangig
yon Brixen, und del' Generalvikar von Teschen, abhangig von
Breslau. 4
Die Be s t elI u n g des Generalvikars liegt ganz im Ermessen
des Bischofs, sowohl was die Tatsache del' Ernennung eines solchen
Funktionars, als auch die Auswahl del' Personlichkeit anlangt. Wenn
die Nicbtbestellung eines Generalvikars del' Diozese offen bar zum
N acbteil gereicht, kann abel' dem Bischof von del' Oongregatio
COl1sistorialis dIe Ernennung eine,; Generalvikars aufgetragen werden. "
Da die Stellung des Generalvikars kein Amt im strengen Sinue des

. Jede~~alls bedarf er abel' eines Spezialmandates in folgenden Fallen:
1. bel Ausu~ung, del' S:rafgerichtsbarkeit;:3 2. bei Verleihung von Pfrunden,
deren KollatlOn aem BIschof zusteht; 4 3. zur Visitation del' DiOzese' 3 4. zur
A~sstellung von Weihedimissorialien, auBer bei langerer Abwesenheit des
~lschofs;6 5. zur Behebung :on I~Tegularitaten und Zensuren, die aus geheimeli
\ erg.ehe~ entstehen; 7 6. bel Erforschung des freien Willens einer Klosterkandldatm. 8

1m Interesse del' Rechtssichel'heit ist es gelegen, daB bei Bestellu~g des Genel'alvikars etwaige Einschl'ankungen del' Gewalt
nol'mlert, besonders auch seine Befugnisse in Abwesenheit de"
Bischofs genau festgelegt werden.
Nach den allgemeinen Gl'undsatzen del' Delegation kann del'
Genel'alvikar seine Gewalt teilweise, nicht abel' in ihre1' Gesamtheit
an einen Provikar subdelegieren. Zur besseren DurchfiihrunO" der
Geschafte kann er auch eine eigene Behorde, das Generalvik:riat
errichten.
'
0

KanonischeAnforderungen an den Generalvikar.
Vom Generalvikar werden im allgemeinen dieselben Elgenschaften
gefordert wie yom Kapitelvikar und den \Viirdentragern im Kapitel. U
Um di~ Unparteilichkeit des Generalvikars zu sichern, verlangen vereinzelte Entscheldungen und italienische Partikularsynoden, daB zum Generalvikar
1 ?rid. 13, de ref., cap. 2. In Verwaltungsangelegenheiten ist gegen die
Entscheldung des Generalvikal's wohl eine V ol'stellung beim Bischof miiglich.
2 All81"dings dar±' die Beschl'ankung nicht soweit gehen, daB del' Genel'alvikar aufhiiren wtirde, allgemeiner Stellvertreter des Bischofs zu sein. Wernz,
1. c., II', 2, 620. Daraus duTfte sich auch ergeben, daB z. B. del' deutsche Offizial
~er keines,,:egs die Stelle eines vicarius generalis hat, nicht berechtigt ist, paps~
hche Resknpte zu exequieren, in denen del' "officialis sive vicarius generalis"
als Exekutor bestellt ist. S. Linzer Theol.-prakt. Quartalschr. 1905, 371 fr.
a c. 2, in VI, 1, 13.
4 c. 3, in VI, 1, 13.
5 c. 6, in VI, 1, 16.
6 c. 3, in VI, 1, 9.
7 Trid. 24, de ref., cap. 6.
8 Trid. 25, de reg., cap. 17; jedoch ist er "episcopo absente vel impedito"
ohne weiteres berechtigt.
9 Trid. 24, de ref., cap. 16 und cap. 12.

..

1 S. v. Scherer, a. 0., I, 614. Del' kleine Umfang mancher italienischer
Diiizesen mag diese Bestimmungen rechtfertigen; allgemeine Geltung beanspruchen sie nicht (lVernz, 1. c., II', 2, 626); ja, es ware deren untel'schiedslose
Durchfuhrung kaum vol'teilhaft. DaB auBerhalb del' Bischofstadt wohnende
})farrer nicht mit dem Generalvikal'iate betraut werden sollen, ist ja erkUi1'lich.
Vg1. auch die Verhandlungen auf dem Vatikanum. GTunderath-Kil'ch, GeS'ch. des
Vat, Konzils, II, 162.
:l Dies schon wegen del' sonst manchmal schwer zu beschafrenden Dotation.
Bei del' Errichtung des Seckauer Domkapitels wurde eigens stipuliel't, daB del'
Generalvikar aus dem Kapitel zu nehmen seL V gl. auch die Verordnung yom
2. Hornung 1787 (Handbuch aller unter del' Regierung J osefs II. ergangenen
Vel'ordnungen, Wien 1789, 13, 577 fr.). V gl. ferner Hofkanzleidekret, 27. Oktober
1806 (Rieder, Handbuch, I, 115).
3 Ob abgesehen von Gewohnheit oder Indult die BesteHung von mehreren
Generalvikaren zulassig sei, ist kontrovers; s. v. Scherer, a. 0., I, 610, Anm. 60;
FeTing, K.-R. " 594.
4 Altere Beispiele bei v. Sche1'er, a. 0., 1, 610, Anm. 60. Hiehe1' sind auch
die einstigen Salzburger G@neralvikariate in Steiermark und Karnten, verwaltet
von den dortigen Landesbischiifen, zu 1'echnen. Eine ahnliche SteHung nahmen
del' Pralat von St. Lambrecht und del' Provinzial del' J esuiten fur den Lambrechtel', bzw. 1Iillstatte1' Distrikt ein. v. Scherer, a. O. Y gl. auch Ftirstbischof
Schuster, :NIa1'tin Brenner, 1898, 276 fr.
o Archiv, 4, 1859, 428 f.
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""Vortes ist, so Jlann der Bischof jederzeit die Befllgnisse des Generalvikars einschl'anken, bzw. ihm das Generalvikariat ga.nz entziehen.
Jedoch kann gegen eine unbegl'undete Entlassung bei del' Oongregatio Oonsistorialis Klage gefuhrt wel'den. 1 Ein yom Apostolischen
Stuhl bestatigter Generalvikar kann yom Bischof nicht ohne weiteres
abgesetzt werden. Von selbst erlischt die J urisdiktion des Generalvikars mit dem Wegfal1 del' J urisdiktion des Bischof~: Tod,
Zensurierung des Bischofs; nicht abel' endet die J urisdiktion des
Generalvikars, wenn del' Bischof bloB physisch verhindel't ist, die
Jurisdiktion auszuuben: bei Krankheit, GefangenschafL
Seinen Un t e r hal t erhalt del' Generalvikar nach kanonischem
Rechte yom Bischof. Pl'aktisch wid die Untel'haltsfrage meist durch
Ernennung eines Mitgliedes des Kapitels zum Generalvikar gelOst.

~
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6. An Metropolitansitzen befindet sich als Appellationsinstanz
das :M: e t l' 0 pol i t i k u m.
Abgesehen davon,. daB nicht aIle aufgefiihrten Behol'den an den einzelnen
bischoflichen Kurien bestehen, sind fur diebelben auch verschiedene Ramen im
Gebrauch. So wird fur Offizialat odeI' Ehegericht mancherorts die Bezeichnung
K 0 n sis to ri um verwendet. Regelmatlig verstebt man unter Konsistorium abel'
ein Ratskollegiuffi des Bischofs, bes+ehend aus den ernannten Konsistorialraten.'
Ziemlich unbestimmt ist auch del' Ausdl'uck 0 r din a I' i a t. Man vel'steht daruntel'
entweder· uberhaupt den Komplex del' bischoflichen Behorden odeI' den Komplex
del' bischoflichen Behorden mit AusschluB del' Gerichtsbehorden. 2

§ 94. Die Dekane.
Thomassin, P.1, 1. 2, c. Sir.; Hinschiu8, K.-R., II, 2131;

1:.

Scherer, K.-R.,

§ 91, IX; Sagmuller, K-R. 3, § 100f.; TVernz, Jus decret., II', 2, 653£t'. Baldauf)
Das Pfarr- und Dekanatsamt mit seinen Rechten und Pilichten 2 , 18313.

§ 93. BischOflkhe BehOrden.
v. Schem', K-R., § 91, VIII. JYluller, Die bischoflichen Diozesanbeborden,
insbesondere das bischofliche Ordinariat, Stuttgart 1905 (Kirchenrechtliche Abhandlungen, 15).

Bischofliche Behorden gibt es so,voh1 all del' Residenz des
Bischof's als auch moglicherweise auBerhalb derselben. Letzteres
trifft zu besonders bei po1itisch odeI' teritoria.l abgegrenzten Gebieten. 2 An del' bischo£1ichen Kurie selbst abel' konnen je nach
Bedurfnis fo1gende BehOl'den errichtet werden:
1. Das Generalvikariat. Es ist dies eine Behorde zur
Erledigung del' dem Generalvikal' zugewiesenen Geschafte. Vol'stand
ist del' Genel'alvikal'.
2. Das 0 ffi z i a 1a t, ein Kollegialgericht. An del' Spitze desselben steht del' Offizial.
3. Das E h e gel' i c h t, ein Kollegialgel'icht, an manchen Orten
eine Abteilung des Offizialates.
4. Die D i 0 z es a n b u c hh a1 tung; die Aufsichtsbehorde uber
die Verwaltung des Kirchengutes; abgesondert davon besteht
manchel'orts eine eigene bischOfliche Men sal gut s vel' w a 1 tun g.
5. Die b i s ch 0 £Ii ch e K anz 1 ei, geleitet yom Kanzler, del'
Jl.1it mehr mindel' weitgehenden V ollmachten ausgestattet ist. Mit
del' Kanzlei konnen in Vel'bindung stehen Arc hi v s-, Bib 1i 0 the k svel' w a1 tung u. dgl.
Ferraris, Bibl. s. v. vicarius generalis, art. 8, n. 29.
V gl. oben S. 281. AuBer den erwahnten Generalvikariaten in Feldkirch
und 'feschen waren aufzufuhren das Prager Vikariat in del' Grafschaft Glatz,
das Olmiltzer Kommissariat in Katscher, das Graner Konsistorium in Tyrnau.
1

2

Bei del' steten Ausbreitung des Ohl'istentums auf dem La.nde
kam es besonders seit dem Untergange des Institutes del' Ohorbischofe zu einer neuen kirchlichen Organisation. N eben den alten
pfarrkirchen, tituli majores, gab es viele spateI' entstandene, teilweise noch in Abhangigkeit stehellde rrochterkirchen, tituli minores.
Zum Zwecke del' besseren Uberwachung del' Seelsorge teilte man
die Diozese in Al'chipl'esbyterate = Dekanate 3 (chl'istianitates). Die
Al'chipresbyterate waren mitunter einem Archidiakonate Ul1tergeordnet. In del' Regel wul'den die Inhabel' del' tituli majores Z11
Archipresbytern (Dekanen) ernannt. 4 Diesel' landliche Archipl'esbyter
hatte den Beinamen ruralis im Gegensatz zum Archipresbyt,er del'
Stadt, welcher in del' Regel Dekan des Kapitels war.
1 Mitglieder des Konsistoriums sind in del' Regel, abE)r nicht notwendig,
die Kanoniker. ferner andere ernannte Kleriker, mancherorts auch Laien.
2 Del' g~istliche Personalstand des Jahres 1914 fur die DiOzese Seckau
·weist folgende bischofliche DiOzesanbehol'den aus: Ordinal'iat (umfassend das
Konsistorium als Ratskollegium und die Ordinariatskanzlei); das Offizialat in
zwei Abteilungen (geistliches Gericht fur kirchliche Streit- und Strafsachen und
geistliches Gericht in Ehesachen); Verwaltungsrat fur Seminarangelegenheit in
zwei Abteilungen (fur innere Leitung und fur Temporalien); Diozesanbuchhaltung; das Kollegium derSynodalexaminatoren, del' pal'ochi consul~ol'es, .der
judices synodales, del' testes synodales; Diozesanaufsichtsrat und das Kollegmm
del' Bucherzensoren.
3 Del' Name decanus, Aufseher uber zehn }\fonche, stamm.t aus del'
Benediktinerregel. Reg. Benedicti, cap. 21; vg1. auch v. Scherer, K.-R., II, 756.
4 Den organischen Zusammenhang, nicht abel' das faktische regelmaBige
Zusammentreiren von titnlus major und Dekanat steIlt in Abrede Sagmullel',
K-R., 1', 476.
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Die Dekan·e·' hatten in ihrem BezirlL ein gewisses Aufsichtsrecht tiber den Klerus und die Seelsorge. Am Beginne eines jeden
Monates hielten sie, wenigstens an man chen Orten, V ersammlungen
(Kalenden) ab. 1 Entsprechend dem mittelalterlichen Assoziationsgeist gestaltete del' Klerus des Dekanatsbezirkes sich zu einer
Korperschaft (Ruralkapitel) aus, welche aus ihrer Mitte den Dekan
und weitere Funktionare, so den Dennitor = Kammerer (Vermogensverwalter), Synodalzeugen, Sekretare wahlte odeI' wenigstens dem
Bischof in V orschlag brachte. 2 In manchen Gegenden Deutschlands
haben sich die Ruralkapitel noch erhalten. 3
Abgesehen von einem derartigen Wahlrecht, werden die Dekane
(Bezirksvikare) frei vom Bischof ernannt. In del' Regel pfiegen Pfarrer
ansehnlicherer Pfarrkirchen hiezn befordert zu werden. Die SteTIung
ist abel' kein Amt im streng en Sinne des W ortes, sondern lediglich ein
widerruflieher Auftrag. 4 TIber die Befugnisse del' Deehante entseheidet das Diozesanreeht. In manehen Diozesen werden mehrere
Dekanate wiederum zn einer Einheit, Kreisdekanat, Erzdekanat,
Arehidiakonat (Arehipresbyterat), Kommissariat n. dgl. vereinigt. 5
1 C. 9. Dist.44.
Yorschriftenltber (iiese Kolenoen. _ tbor ,1ie Tfltigkeit del' alten Dekane vgl. Hincmari capitula, 11£igne, I'. L., 125, 733 ff. 777 if.
793ft'. 795ft'. 799ft'.
2 Als Stellvertreter und BerateI' des Dekans fnhrt del' Kammerer mitunter
auch den Titel Dekanalrat. - In del' Gurker Di6zese (Karnten) ,verden in
kleineren Dekanaten ein, in groBeron (mit mehr als zwolf besetzten Seelsorgestationen) z wei Dekanalrate dUTch Wahl bestellt. Das aktive WaJllrecht besitzen
samtliche Seelsorger odeI' Katecheten, das passive definitiv mit del' pfarrlichen
Seelsorge odeI' einem selbstandigen Katechetenamt betraute Sakular- odeI'
Regularpriester des Dekanatsbezirkes. Die Wahl unterliegt del' Bestatigung des
Ordinarius. Ausscheidung aus del' Seelsorgo odeI' dem Dekanatsbezirke hat
Verlust des Amtes ZUI' Folge. Das gleiche ist del' Fall bei einer mit Zustimmung
des Ordinariats erfolgten Resignation odeI' einer motivierten Enthebung von
Seite des Ordinarius. Aufgabe del' Dekanalrate ist Unterstutzung, eventuell
Supplierung des Dechants. Sie konnen sowohl vom Dechant als auch yom
Ordinariat zu allen Funktionen delegiert werden, <lie nach Statut den Dechanten
zustehen (Verordnungsblatt fur die Diiizese Gurk, 1870, 1. Abteilung, Nr. 2).
3 V gl. die Organisation derselben in del' DiOzese Eichstatt, Instr. pastoral.
Eystett., 1902, 548 fl". Das Kapitel besteht daselbst aus allen kanonisch eingesetzten
Benefiziaten. Die Wahl des Dekans und Kammerers ist eine freie.
4 So entschied auch Rota Romana, 29. Juli 1909 (Acta Apost. Sedis, I,
708ft'.) in einem dalmatinischen Falle.
.
5 In del' DiOzese Seckau gibt es 11 Kreisdekanate (archidecanatus), welche
1m ganzen 45 Dekanate unter sich haben. Die Einteilung in Dekanate und Kreis(Erz-)dekanate findet sich auch in den Diozesen Lavant und Linz. In Salzburg gibt
es auBer den Dekanen zwei Generaldekane, welche als bischiifliche Kommissare
die Dekane und gelegentlich auch andere Pfarr en ihl'es Bezirkes visitieren.
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Rechte .uni! Pflichten del' Dechante und Kreisdechan te
in de r D i 0 z e s e Sec k a u. l 1. Die Dechante sind die Aufsichtsorgane in ihrem
Sprelwel, l~. zw. a) uber die Person des Seelsorgers; b) 1i.be1' di~ Ausubung del'
Seelso~ge und die kirchliche Amtsftihrung. 2. Die Dechante sina Yel'lnittlungsoro-ane zwischen den Pfarramtern und del' bicchoflichen Kurie. 3. Die Dechante
si~d standige Kommissare des bischoflichen Ehegerichtes und bischofliche Komwissare bezuglich del' kirchlichen Angelegenheiten del' V olks- und Biirgerschulen.
4. Die Dechante haben gewisse Dispensations- und Benediktionsvolhnachten.
Ad 1 a. Die Dechante haben kleinere Mangel und Gebrechen zu rug en
und abzustellen, groBere an den Bischof zu berichten. Damit del' Dechant
1iber die notige Personalkenntnis verfuge, haben die Seelsorgepriester bei ihrer
Ankunft und VOl' ihrer Abreise vom Dekanatsbezirk sich ihm vorzustellen. Del·
Decbant fuhrt uber Eintritt und Abgang del' Hilfspriester Protokoll und berichtet
hieruber an das Ordinariat. 2 Del' Dechant nimmt Einsicht in die Beich~juris
diktions-Urkunde, halt die Dauer del' Beichtjurisdiktion in Evidenz und macht
bei Ablauf derselben auf die notwendige Erneuerung aufmerksam. Beim Dechant
ist auch das an das Ordinariat gerichtete Gesuch urn Verlangerung del' Beichtjurisdiktion drei Monate VOl' Ablauf derselben einzugeben..R~ge:maBig.. wird
auch del' Dechant mit del' Vornahme del' sogenannten JUI'lsdlktlOnsprufung,
sovyeit eine solche aufgetragen wird, betraut'l und berichtet dann iiber das
Ero-ebnis del' Prufung an das Ordinariat. - TIber Weisung des Bischofs nehmen
die'"Dechante die kanonische Investitur del' Pfarrer V01'.4 Bei del' Einfuhrung des
1 Instruktion fur Dechante und Kreisdechante in del' Diiizese Sec ka u,
neu herausgegeben anlaBlich del' Diiizesansynode 1911 (Acta et constitutiones
syn. dioec. Seccov., 338ft'.). Fur G"Luk (Karnten) "Vademekum fur Dechante und
Dekanalrate del' Diozese Gurk". Fur Lin z "Anweisung zur Yerwaltung des
Dekanatsamtes", 1.. Mai 1908, mit Nachtragen im Linzer Diozesallblatt 1911,
Nr. 12 und 15. FUT St. Po It e n Constitutiones et Acta syn. Sanhippolitauae
1908, App. IX. Die Dekanatsstatuten del' Diozese Trient, Archiv1912, 92,
316 ft'. Dienstesinshuktion del' Landdechante in del' Diiizese Pad e l' b 0 r Ii,
Archil' 1911. 91, 721 ft'.
2 Die 'Aufsicht erstreckt sich auch uber die im Dekanatsbezirk wohnenden
ubrigen Priester, sofern dieselben nicht einer anderen Jurisdiktion unterstehen.
Alljahrlich ist eine Visitationstabelle, 'welche auf die Verwendung und a~~ere
Eigenschaften del' Priester bezugliche Rubriken enthalt,vom Dechant auszufu~en
und dem Ordinariat vorzulegen. - Nach dem Gurker Vademekum, S. 6, smd
die Konduiteberichte uber Hilfspriester alljahrlich (und auch sonst bei Verlassen
eines Seelsorgepostens) vom "Vorgesetzten Pfaner im Beisein des D~chantes. und
eines benachbartel1. PfalTers als Zeugen zu verfassen und von d18sen mltzufertigen. - In Linz ist del' Dekan berechtigt, den unterstehenden Geistlichen
Yerwendungszeugnisse auszustellen. § 70, zit. Anweisung.
3 Altere Hilfspriester odeI' solche, welche die PfalTkonkursprufung odeI'
die theologischen Rigorosen abgelegt haben, pflegen Yon. del' neuerli~hen .~b
legung del' Prufung befreit zu werden. - Eine ausfiihrhche InstruktlOn uber
die yorzunehmende Jurisdiktionspriifung enthalt das Gurker Vademekum, S. 8 f.
4 Die Delegation del' Dechante zur kanonischen Investitur del' Pfarrer
1St in del' Diozeso Seckau ganz auBer Ubung gekommen. Das Gurker Vademekum, S. 16 ft'., enthalt fUr die Y ornahme dieses Aktes ein ausfuhrliches N ormale.
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neuen Pfarrers (Instal)~tion) erscheint del' Dechant, ebenso bei del' Temporalien-,
11bergabe1 zugleich mit den KiJ:chenpropsten und dem etwaigen Patron. - Bei
Erkrankung eines Pfarrers odeI' anderen Benefiziaten odeI' Pfarrprovisol's des
Dekanatsbezirkes solI del' Dechant den Kranken besuchen, eventuell mit den
Sterbesakramenten versehen und ZUT Ordnung del' zeitlichen Angelegenheiten und
ZUT Fursorge fur Persolvierung ubernommener, noch nicht persolvierter .l'I1anualstipendien veranlassen. 2 Del' Dechant berichtet den Todesfall an das Ordinariat,
nimmt die Einsegnung VOl" und triift eventuell einstweilige Verfugungen betreifs del' Seelsorge. Bei del' Vermogensinventur und Vermogenssperre des
Verstorbenen fcUlgiert del' Dechant als bischoflicher Kommissar:4
.Ad 1 b. Die Dechante haben daruber zu wachen, daB die Seelsorge in
entsprechender Weise geftthrt werde," beaufsichtigen die kirchliche Vermogcns:verwaltung (Durchsicht del' jahrlichen Kirchenrechnungen, Revision del' Kirchenkasse anlaBlich del' Visitation),6 wachen uber die Erfullung kirchlicher Stiftungsobliegenheiten (Revision des StiftLUlgs-Hauptausweises, des Persolvierungsbuches,
del' in del' Sakristei befindlichen Ubersichtstabellej, del' VerlJindlichkeiten aus
Manualstipendien (Revision des .:'.feB-Intentionenbuches). Die Dechante wachen
ferner uber die pfarrliche Kanzleifuhrung (llfatrikenfuhrung, Geschaftsgebarung),
11ber die wissenschaftlichen Bildungsmittel (Pfarr- und Dekanatsbibliotheken).7
Um diese Uberwachungspflicht el'fullen zu konnen, haben die Dechante das
Recht und die Pilicht del' jahrlichen Visitation. s Dieselbe ist dem Pfal'rer derart
anzukundigen, daB sie acht Tage vorher von del' Kanzel aus den Glaubigen mitgeteilt werden kann, In den J ahren, in welchen del' Bischof selbst eine Pfane
vi~itiert, entfiillt die dechantliche Visitation.>! Bei del' bischoflichen Visitation
Dies gilt auch bei Ubergabe an den ProvisoI'.
In del' Gurker Diozese hat jeder Priester bei del' Visitation sein schTiftliches Testament (Urkunde mit del' AuJschrift "Testament") vorzuweisen. Vademekul11, S. 3. V gL Seckauer Synode, S. 294 und 361.
3 Die Beerdigung del' ii.brigen Priester steht nicht dem Dechant, sondern
dem Pfaner des Sterbeortes zu. Bezuglich verstorbener Ordenspriester tritt
die Zustandigkeit des Dechantes, bzw. des Pfarrers erst ein, wenn del' Ordensobere sein Recht nicht ausubt. So auch Gurker Normale, S.4; Linzer Anweisung,
§ 15. Teilweise andere Verfugungen trafen Acta Salisburg., 215. Oonstit. et Acta
synod. Sanhipp. (St. Polten), 1908, 240.
4 V gl. kaiserL Patent yom 9. August 1854, § 56 (Friedmann, Das osten.
Recht, III, 745). Einst beanspruchten an manchen Orten die Dekane Hut Stock
und Brevier des verstorbenen Pfarrers. Kaiser Josef II. stellte durch HOfdekret,
~.6. September 1785 (RiedeT, Handbuch, I, 127), diese an das jus spolii erinnernde
Ubung abo
o Konnen die Vorlage del' Predigtkonzepte verlangen.
6 Naheres unten bei del' kirchlichen Vermogensverwaltung.
7 Eingehende V orschriften triift tiber PfalT- und Dekanatsbibliotheken
Lavant. Syn. dioec., 1904, 851 if.
8 Aus Grunden kaIDl eine Mtere Visitation stattfinden.
U Fur die Visitationen werden eigene Instruktionen ausgegeben. V gl. fill
Seckau Acta et constitutiones, 353 if.; fur Gurk zit. Vademckum, S. 10 n.; fill
Linz Anweisung, § 32; St. Polten Oonstitutiones et Acta syn. Sanhipp. 1908,
App. VII.
1

2
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hat del' Decha:Q.t zu interveniel'en. Als bischoflichel' Delegat wird del' Dechant
bei del' Visitation mit Glockengelaute empfangen. Die Dechante selbst werden
inanaloger Weise yom Kreisdechant visitiert; jedoch ist dem Dechante vier
Wochen vorher die Visitation durch den Kreisdechant anzuktlnd8ll.' Pfarror
odeI' Dechante, welche ~hrenka~on~er si~d: werden .nur vom Bischof visitiert.
.Ad 2. Die verschledenen amtLchen Emgaben smd durch das Dekanat an
uas Ordinariat einzusenden. 2 Ebenso erfolgt die Publikation del' allgemeinell
Ol'dinariatserlasse, die Versendung del' kirchlichen Verordnungsblatter dUTCh
das Dekanat.
.Ad 3. Nach del' Seckauer Verordnung yom Jahre 1857, Nr. 2, sind die
Dechante standige K 0 m mi s s ar e des 1J i s ch 0 fli ch en Eh eg eri ch t e s und
nehmen als 801che zur vVeiterbefordemng an das Ehegericht die Klageschriften
auf Ehescheidung (separatio a thoro et mensa) entgegen odeI' nehmen mit. den
Parteien darauf bezugliche Protokolle auf. 1st bei AbschluB einer Ehe eine Dis'pensation von oifentlichen Ehehindernissen notwendig, so konnen die Dechante
mit del' Aufnahme des Informativ-Examens betraut werden. B
Die Dechante sind standige bischofliche Kommissare (Inspektoren) del'
V olks- und Burgerschulen ihres Bezirkes und haben als solche den Religionsunterricht und die religiosen Ubungen del' genannten Schulen zu 11berwachen
und alljahrlich einen Bericht uber die vorgenommene Schulvisitation vorzulegen. 4
.Ad 4. a) Dispensationsbefugnisse. Die Dechante sind ermachtigt,
Pfarrern (weIDl fur Aushilfe gesorgt) und Kaplanen, welche die Zustimmung
(18s VfrrlTers erlmlten haben, uber einen Sonn- odeI' gebotenel1 Feiertag UrI au])
zu gewahren. - In Eheangelegenheiten konnen sie von ein odeI' zwei Aufgeboten, bei arztlich bestatigter Todesgefahr eines Brautteils sogar von
samtlichen Aufgeboten unter Auferlegung des sogenannten Manifestationseides
dispensieren. 5 - b) Ben e d ik ti on s b efugn is s e. Die Dechante besitzen die
Befugnis zurfeierlichen Weihe von Friedhofen, Kapellen, von Kreuzen undBildern,
die ZUT oifentlichen Verehrung bestimmt sind,6 zur Weihe von Paramenten und
anderen kirchlichen Geratschaften, soweit durch das Rituale keine Salbung mit
dem heiligen Ole vorgeschrieben .ist. 1m. Verhlnderungsfalle kOIDlen sie auch
Hilfspriester subdelegieren. 7
1 Bei del' bischoflichen Visitation an del' Dekanatspfarre interveniert del'
Kreisdechant.
2 V gl. das Verzeichnis del' periodischen Ex oifo-Eingaben im Anhange des
Seckauer Diozesan-Schematismus. Bei einigen Eingaben ist bereits direkter
Verkehr mit dem Ordinariat vorgeschrieben. Die Pfaner del' Stadt Graz verkehren faktisch unmittelbar mit dem bischMlichen Ordinariat.
3 Diese Uberweisung an den Dechant geschieht gegenwartig in del'
Diozese Seckau beinahe regelmaBig, nicht abel' bei mixta religio del' Brautleute.
4 Das Formular in Acta et constit., 377 if.
o Letztere Dispensationsvollmacht wurde durch die Verordnung yom
15. Dezem.ber 1856 auch den Pfarrern verliehen. Kirchl. V dg.-Blatt 1856, S. 95.
6 Bilder, Kreuze zum Privatgebrauch kann jeder Priester benedizieren.
7 Hiemit stimmt das Gurker Vadem.ekum, S. 4f. - In del' Linzer Diozese
besitzen die Dekane die V ollmacht von Sunden, die dem Bischof direkt reserviert sind, loszusprechen; ferner sind sie fur ihren Bezirk confessarii adjuncti
(fur die Klosterfrauen) im Sinne des Dekretes "Quemadmodum". Anweisung, § 79.
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sieh die Not.wendigkeit heraus, fur die 8eelsorge del' dort zerstreut
lebfmcien GHiubigen Sorge z~tragen. Dies fiihrte zur Bestellung
von ChorbischOfen, bzw. Landprie.stern. Die zu diesem Zwecke er-'
bauten Landkirchen hie13en, cia sie einen Ol'dinationstitel abgaben,
tituli, Titelkil'chen, wohl auch Taufkirchen, wegen del' 8pendung
'des 88,kramentes del' Taufe an diesen Kirchen. l 1m Interesse del'
Ordnung war es notwendig, die Glaubigen eines bestimmten Terri-'
toriums fiir den Empfang del' Sakramente und in Hinsicht auf die
Erfiillung del' 80nntagspfticht ausschlieBlich an eine, bestimmte
zu weisen. 2 So entstand friihzeitig schon del' sogenannte
Pfarrzwang. :Mit del' weitel'en Ausbre'itung des Ohristentums
und del' Urbarmachung des Landes erwiesen sieh abel' die urspl'iinglichen Titelkirchen als unzureichend. 80 entstanden neue Pfarrkirchen, tituli minores,3 welehe zu den alten Pfarrkirchen lange
Zeit in einem Abhangigkeitsverhaltnis standen. Um die Regelung
del' Pfarrorganisation machten sich besonders die karolingischen
Hel'rschel' verdient.
In den 8 tad ten gab es, entsprechend einem alten Gebrauehe,
Zeit bloB e i n e pfarrkirche. In del' Bischofsstadt war dies die
Domkil'che. 8eit dem 11. Jahrhundel't trat abel' auch in den Stadten
eine .Anderung ein. Zunachst wude die Domkirche in del' Bischofsstadt vielfach dem Kapitel zugewiesen und von demselben entweder
gemeinsam nach einem Turnus odeI' durch einen Vikar (Dompfarrer,
Ohorpfarrer) oder durch ,eine bestimmte Person (Archipresbyter)
verwaltet. '" Ferner entstanden in den Stadten von diesel' Zeit ab
viele Kloster- und Bruderschaftskirchen, welche eine Teilnng del'
Stadt in mehrere Pfarren wenigstens anbahnten. Um den miBlichen
Verhaltnissen, welche durch eine vage Pfarrbegrenzung entstanden
waren, ein Ende zu machen, befahl das Tridentinum, eine feste
Pfarrbegrenzung durchzufiihren. 5 8either datiert die Teilung del'
groBel'en 8tadte in mehrere Pfarrbezirke.
Die pfarrliche Organisation fehlt in Missionslandern,
1 Das Taufrecht bildet gleichsam ein untrugliehes Merkmal des pfarrlichen Oharakters einer Kirche; s. Schaefer, a. 0., 9 ff.
2 Syn. Nantes, 9 . .Jahrh., e. 4. 5, 0.9, quo 2, wiederholt in e.2, X, 3, 29.
3 Andere Namen oratoria, martyria. Die Grundherren betrachteten die
auf furem Herrenhof erbaute Kirehe vielfach als Eigenkirche und beanspruehten
weitgehende Rechte bei Bestellung des Geistliehen.
4 Die unsicheren Verhaltnisse spiegeln sich noeh in neuesten Prozessen
wieder. V gl. Acta Apost. Sedis, VI, 32 ff.
5 Trid, 24, de ref., cap. 13,

Haring, Kirchenrecht, 2, Aufl.
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Etwa vom H; Jahrhundert ab wurde alis' den verschiedensteri Grunden
das Vermiigen vieleI' Pfarrkirchen kirchlichen Instituten. besonders Kliistel'n
ttbel'wiesen (inkorporiel't) mit del' AufJage, fttr den Unterhalt des Benellziaten zu sorgen (incorporatio jure non pleno). W urden auch die Spiritualien
dem Instit~te tt~erwiesen (incorporatio jure utroque, jure plena), so ·war dasselbe del' elgenthche Pfaner (parochus habitualis seu principalis). Zur faktischen
Austt~ung. de~ Seelsorge war ein vom Bischof approbierter Priester (parochus
actuahs, vlCarms) zu bestellen. Die Stellung eines Vikars ist bei we item keine
so feste wie die eines kanonischen Pfarrers, jedoch solI ein Personenwechsel
auch bei ersterem nul' aus "\\':ichtigen Grunden vorgenom~en werden. Diese
Inkorporationen eri-\':iesen sich, besonders wenn dabei hauptsachlich materielle
Z,;ecke. verfolgt vmrdell, del' Seelsorge nicM immer gfulstig, weshalb das
Tndentmum V orsichtsmaBregeln traf.l

G e g en war ti g e A m t sst e 11 un g des P far I' e r s. N aeh
gegenwartigem ReeHe wird del' Pfarrer vom Diozesanbisehof fur
einen bestimmten, meist ortlieh begrenzten Kreis, und zwar regelmaBig in Verbindung mit einem Benefizium als ordentlieher SeeIsorgeI' bestellt.
Del' priesterliehe ordo wird schon in den alten Reehtsquellen beim Pfarrer vorausgesetzt.2 Wurde einem Kleriker der
nieht Priester ist, eine Pfarre u.bertragen, so mul3te er binnen J ~hres
frist sieh die notige \Veihe versehaffEIU und linterdessAn fur Vertretung in den priesterliehen Funktionen Sorge tragen. 3
Die A b g l' e n z un gist meist eine ortliehe. Eine pel'sonliehe
kom~t . VOl' in del' JYIilitarseelsorge, Hofseelsorge, bei den paroehiae
gentlhClae, welch letztere bestimmt sind dmeh die Zugehorigkeit
zu ~ewisse.n Familien. 4 Die Zugehorigkeit zu einer Territorialpfarre
be~tlmmt slCh naeh dem Domizil odeI' Quasidomizil, bzw. beim :Thfangel
belder naeh dem Aufenthaltsort. 5 N aeh del' heutigen fast allgemeinen
Praxis ist so ziemlieh del' Aufenthaltsort fur die Pfarrzugehorigkeit
entseheidend.
Die Bestellung erfolgt regelmaBig unter gleiehzeitiger
Verleihung eines Benefiziums. Del' Pfarrer ist also gewohnlieh
Benefiziat 1m strengen Sinne des Wortes. Dem Benefizium entsprieht
aueh eine wahre Amtsgewalt. Die dauernde Verleihung wurde im
1
2
3

Trid. 24, de ret, cap. 13.
c. 4, Dist. 95.
c. 14. 35, in VI, 1, 6.

4 Solc1e Verhaltnisse bestanden 1'133 noch in Nursia. Richter-Schulte, 1. c.,
228, n.44.

5 Die ,:,weife1hafte iirtliche Grenze wird nach dem Herkommen, vielleicht
auch wenn dIe Grenze durch das strittige W olmhaus hinclurchgeht, nach dem
Haupteingang entschieden. V gl. C. Ep. et Reg., 6. l\£ai 1870 (Acta S. Sedis, V,
598-61:.l).
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Tnteresse einer edolgreiehen Pastoration besonders vom Tridentinum
L
1
nahegelegt.
Gegenuber die~n wahren kanoni.sehen Pfarrern gl'b t
es besonders in Frankreieh, Holland, Nordamerika Seelsorger, denen
ob~ektiv die pfarrliehenReehte zukommen, die abel' niehtBenefiziaten
im:-' streng en Sinne des \'Vortes, also aueh amovibel sind. 2
Del' Pfarrer wird bestellt als ordentlieher Seelso1'ger,
d. h.. es steht ibm seine Gewalt infolge eines Amteszu. ;rnsofern
del' Pfarrer in erster Linie berufen ist, die Seelsorge auszuuben,
in zweiter Linie erst andere Benefiziaten odeI' Hilfspriester, nennt
man ihn auch den primaren Seelsorger. Aus del' amtlichen Stellung
des Pfarre1's folgt abel' nleht, daB e1' ein notwendiges Glied del'
kirehliehen J urisdiktion odeI' etwa gar seine J urisdiktion gottliehen
Reehtes sei. Diese falsche Ansehauung, genannt Pal'oehianismus,
Presbytel'ianismus, wurde auf del' Synode von Pistoja vel'treten. 3
U mfang del' pfarrlic hen R e eh t e un d Pfli eh ten.
Als Amtsperson hat del' Pfarrer gewisse Amtsreehte und P:tliehten.
Dieselben gliedern sieh naeh den bekannten drei Gesiehtspunkten:
L ehr e, Wei h e, Dis zi plin.
In orsterel' Hinsicht steht ihm zn clie Verwaltung del' Lehl'e durcb
Pl'edigt, Katechese und sonstige pl'aktische Untenveisungen.
In Ausubung del' Weihegevmlt hat del' Pfaner, soweit er als Priester
biezu befiihigt ist, den Glaubigen die Sakramente und Sakramentalien zu spenden.
Ebenso ist er verpflichtet, an allen Sonn- und Feiertagen (auch an den sogenannten abgebrachten) fttr seine Pfarrkinder die heilige J\fesse, und zwar persiinlich aufzuopfern. 4
1 Perpetuum peculiaremque parochum assignent, qui eas (oves) cognoscere va1eat (Sess. 24, de ref., cap. 13). V gl. auch c. un., in VI, 3, 18; c. 1, in
YI, 3, 24.
2 In Fl'ankreich sind seit Ordnung del' kirchlichen Vel'haltnisse nach del'
groBen Revolution die Oures, nicht abel' die Desservants (Hilfspfarrer) ~mnonisch
investierte Pfaner. Nach del' durchgefuhrten Tl'ennung zwischen KJrche uncl
Staat in Frankreich hat diese Unterscheidung keine rechte Begl'undung mehr.
3 Denzinger-Bannwart, Enchiridion, n. 1509 if.
4 Trid. 23, de ref., cap. 1; Pius IX., Amantissimi Redemptoris, 3. l\:lai 1858
(Walter, Fontes jur. eccl., Bonn. 1862, 569 if.). Das Nahere lehl't die PastoraltheoJogie. Da die Applikationspflicht eine pel'sonliche ist, so ist auch nul' im
FaIle wil'klicher Verhinderung Stellvertl'etung gestattet. Befreiung von del'
Applikationspflicht sowie Ubel'tragung del' Pfarrmes~e ~uf eiJ~en W ~chentag
ist nur im Wege del' Dispensation moglich. Die ApphkatlOnspfllcht tnfft auch
den Pfanprovisol'. Wer zwei Pfarrkil'chen zu versehen hat, ist zu zwei Pfarrmessen verpflichtet und kann diesel' :t:flicht durch Bination (wen~ hiezu die
Erlaubnis gewahrt worden) odeI' durch Ubertragung del' Messe auf emen andel'll
Tag, odeI' durch Persolvierung VOll Seite eines and ern Priesters .nac~ko~en.
Del' legitim Abwesende kann an seinem Aufentha1tsort del' ApphkatlOnspfllCht
genttgen.
19*
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S \:l5.

Bezug1ieh d~r Diszip1inar- und Regie'edngsgewalt . t f 1
d
b
.'
'.
IS a gen es zu emel'ken. Swher besltzt del' Pfarrer eine ]'urisdietI'o' rro f
. t
Eb
.
.
,
.
.t'
oro Inerno.
enso
besaB er em~t eme ziemlieh weitgehende jurisdietio pro foro externo.1 Ob ill
abel' heute eme .Jurisdiktion fur den auBeren Reehtsbereieh
h' 'b
1:1
hangt von del' Auffassung abo Sieher hat er aueh ge
.. z~zus: 181 en :8el,
L . .
genwaruIg eme geWlsse
eltungsgewalt, . em .Aufsichtsrecht uber die Glaubigen, ein Rugerecht.~ Er ist
Verwalter des kIrehhehen Vermogens nnd ubt besonders dm'eh die :I\{ t'ik _
fUhrung das kirehliehe N otariat aus.
a r en

Der Pfarrzw8,ng. Den Rechten, bzw. Pilichten des Pfarrers

e~tspl'echen . von. seiten, del' (~laubigen, welche im Pfansprengel
"ohnen, glelChfalls gewIsse PillChten. Dieselben sind vel'korpert im
~oge~annten Pfa.rrzwang. Quidq.rrid est in parochia, est de palochIa.
Danach SInd..bzw
.
. waren dIe Glaubigen des Pfarrsprenge Js
bOlm ~mpfang gewisser Sakramente und Sakramentalien in Hinsicht
auf dIe Erfiillung del' Sonntagspilicht ausschlie13lich an 'den Pf
b
'
' .
arrer,
zw. an dIe Pfarrkll'~he gewlesen. Eine besonders infolge des Entst~hens vox:- Klost.erkIrchen um sich greifende gegenteilige GewohnhOlt hat VIele :M:lldel'ungen in diesel' BeziehunO' eintreten lassen
~chon das Tri~entinu~ e r m a h n t e bloB die Gla~bigen, del' Predig~
In del' PfankIrche bOlzuwohnen. 3 Die heiligen Sakramente soUten
erlaubterweise allerdings nul' vom zustandigen Pfaner empfangen
werden ~onnen. 4. Seitdem ist die Praxis eine noch mildere geworden. 5
.. . Rem pfanhche ,Funktionen, auf deren Vornahme auch gegenwarhg der Pfarrer em ausschlieBliches Recht hat, sind:
A. Von den Sakramenten: Spendung del' Taufe, Aufgebot
und Tra~~ng del' Brautleute,6 die Spendung des Viatikums und del'
Letzten Olung.

B. yon den Sa k ram e n t a lie n: Die Beerdigung, die TaufwasserwOlhe. 7
, .1 e. 3: X, 1, 31. spri.eht, von einem Bannreeht. Wemz, 1. e., IF, 2, 679.
bestreltet dIe Allgemelnhelt dleses Reehtes.
'
2 DaB die Ausubung dieses Reehtes Takt und Klugheit erfordert braueht
wahl nieht bemerkt zu werden.
'

• 3 Sess. 24, de ref., e~p. 4:
~oneatque episeopus populum diligenter,
ten~n uilUmquemque paroehlae suae mteresse, ubi commode id fieri potest ad

audlendum verbum Dei.
4 •.•

cap. 13.

'

a quo (paroeho) solo lieite saeramenta suseipiant. Trid. 24 de
f
'
re .,

5 C. C., 2~, N~vember 1912, entschied, daB die Ausspendung del' Eueharistie
ar::r Osterfeste 1I1 Nrehtpfarrkirehen nicht mehr als verboten angesehen werden
konne (Acta Apost. Sedis, IV, 726).
6 DaB das Aufgebot unter Umstanden aueh in anderen Pfarren vorgenommen wird, ist im Eherecht zu behandeln.
7

Die Vorsegnung del' Woehnerinnen ist nach C. Rit., 21. November 1893

c.

Del' PfalTer.
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Von dem kirchlichen Not a ria t: die kirchliche :M:atriken-

fuhrung.
Auf Grund von Gewoh;lheit oder positiven Vorschriften wird
die Zustandigkeit des Pfarrers vielfach nach dem Aufentha~tsort
der in Frage stehenden Personen beurteilt. I
Weil nach kanonisehem Reehte alIe Getauften, magen sie auch del' Raresie
angeharen, im gewissen Sinne Jl.1:itglieder del' Kirehe sind, so unterstehen streng
genommen auch die in del' Pfan:e woh?end~n n~.e~tk~tholisc~en Chr.~sten
dero katholischen Pfarrer. 2 Praktisch wlrd seme Tatrgkelt darauf sich beschrank!'Jn,
sie durch Gebet, gutes Beispiel und ge1egentlieh auch dUTch pastorales Einwirken fur die katholische Kirehe zu gewinnen.

B eschrank ung del' pfarrlich en Rech teo Del' Pfarrzwang erleidet zunachst durch Ex e m p t ion en eine Ausnahme.
Jedoch selbst abgesehen davon, erleiden die pfarrlichen Rechte in
folgenden Fallen eine Beschrankung:
1. Kirchen und Kapellen del' mannlichen Orden 3
(und meist auch Kongl'egationen)4 sind offentliche Oratorien und
unterstehen in Hinsicht auf die Ordnung des Gottesdienstes nicht
dem PfaneI'.5
2. Die Beichtjurisdiktion uber die im Pfarrgebiet in
KlOstern lebenden Nonnen (jm weitel'en Sinne des Wortes) steht
dem Pfarrer als solchen nicht zu. 6
3. Kuratbenefiziaten, einfache Benefiziaten, Anstaltsg e i s tl i c he, fur die Vornahme bestimmter Funktionen oder auf
Grund einer Stiftung bestellte K a p lit n e haben nach MaJ3gabe des
Statutes oder del' Stiftung einen selbstandigen Wirkungskreis. 7
(Deereta authentica, n. 3813), nieht mehr zu den aussehlieBlieh pfarr1iehen
Reehten zu zahlen.
I Einzelheiten sind in del' Lehre von del' Taufe, del' Ehe, yom Beerdigungsrecht zu besprechen.
2 Ausnahmen hat das Dekret "Ne temere" gesehaffen.
3 Nieht gilt dies ohne weiteres von den Kirehen del' Frauenk16ster.
" Die mannlichen Kongregationen erwerben dieses Recht reg·ehniWig durch
ein papstliches Indult.
;; C. 16, X, 5, 31; C. C., 28. Februar 1767. Richter-Schulte, 1. e., 136, n. ~5.
6 Nach geltendem Reehte sind nieht bloB die Nonnen, sondern auch dIe
l'iIitglieder weib1ieher Kongregationen an einen eigenen Beiehtvater gewiesen.
Ausnahmen sind im Ordensrecht zn bespreehen, Weibliehe Erziehungsanstalten
unterstehen abel' del' pfarrlichen .Jurisdiktion. C. Ep. et Reg., 4. Februar 1876
(Ada S. Sedis, IX, 146 ff.).
7 Rieher sind aueh die SchloBkaplane, FrUhmesser u. dgl. zu reehnen.
V gl. C. C., 26. ,Tuni 1858 (Archiv, 4, 257 ff.); 28. Mai 1864 (Acta S. Sedis, I, 595ff.).
Die Seminare sind an sich vom PfalTverband nieht ausgenommen, doeh sind
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4. Eine mehl' vermogei1sl'echt'liche Beschrankung
liegt VOl': a) Bei del' vermogensrechtlichen Ink 0 r po rat ion einer
Pfarre an ein Institut odeI' eine Korporation; 1 b) bei del' in del' Entstehungsgeschichte begl'undeten Abhangigkeit mancher Tochterpfal'ren von del' Mutterpfarre. Diese Abhangigkeit findet ihren
Ausdruck in del' Leistung von Abgaben odeI' anderer Dienste an
die Mutterpfarre, vielleicht auch im Mangel des pfarrlichen Titels
des Inhabers del' Tochterkirche. Die Leistungen sind seln' verschieden: Pauschale des Stola-Ertragnisses, Anerkennungszins,
Assistenzleistung an gewissen Festtagen 2 u. 1:L Die Titel solcher
abhangiger Seelsol'ger sind, bzw. waren: Lokalkurat, Kurat,
Vikar u. dgl. 3 Mitunter fehlt sogar die kanonische Investitur.
Del' Pfarrer im staatlichen Rechte. Das Pfarramt ist
auch staatlicherseits in 0 s tel' I' e i c h anerkannt und zugleich mit
del' staatlichen Matrikenfuhrung betraut. Die Pfarramter genieBen
Portofreiheit im Amtsverkehr mit allen k. k. Zivil- undMilitarbehorden und den ihnen gleichgestellten Organen. 4 Del' staatliche
Pfar1'zwang ftir Akatholiken gegenuber dem katholischen Pfarrer ist
aufgehoben. 5 In den Jahren 1782-1786 wGrden in Oste1'reich
yjele neue Pfarren errichtet, wobei man yom Grundsatze ausging,
daB jede Gemeinde, welche 700 Seelen zahlt und uber eine Stunde
von d e1' Ki1'che entfernt 1st, einen eigenen Seelsorger (sei es Pfarrer,
Lokalkuraten, Vika1', Stations kaplan) erhalten sollte. 6 Viele von
diesen Neugrundungen e1'hielten sich, andere, fiir welche kein
tatsachlich die pfarrlichen Rechte uber die Zoglillge oft suspendiert. Y gl. C. Ep.
et Reg., 3. September 1864 (Acta S. Sedis, III, 47-(1). Eine ausdruckliche
Exemption vom PIarrvel'bande verfiigt die Konstitution Pius' X. yom 25. :M:arz
1914 fur das kalabrische Zentralseminar (Acta Apost. Sedis, VI, 217).
I S. oben S. 290.
2 Daher muBten die pfarrkinder del' Tochterkirche an den Hauptfesten
die ursprfmgliche pfarrkirche besuchen. S. Siigmuller, K.-R., P, 475.
3 In del' DiOzese Seckau wurde anlaBlich der' Kongruaregulierung 1885
den Seelsorgern, soweit sie selbstandige Seelsorge im kanonischen Sinne ausubten, del' Titel eines Pfarrers vel'liehen. Kirchl. Y dg.-Blatt 1892, S. 51.
4 Nicht mit den Gemeindeamtern. Gesetz, 2. Oktober 1865, Art. 2, Z. 8
(Dannerbauel', Praktisches Geschiiftsbuch, 1907" 11(3).
5 Jlfin.- Y dg., 30. Janner 1849, R.-G.-BL Nr.l07. Eine Zusammenstellung alterer
Bestimmnngen bei Baldauf, Das Pfarr- und Dekanat-Amt, 1836, I, 217 ff. Freisen, Del' katholische und protestantische Pfanz,yang und seine Aufhebung
in Osterreich und den deutsch8l1~ Bundesstaaten, 1906.
6 Hofkanzleidekret, 12. September 1782, 24. Oktober 1783 (Rieder, Handbuch, I, 355). Wenn die SeelenzahlllOO ubersteigt, wird angenommen, daB ein
zweitel' Geistlicher allzustellen sei (Hofverordnullg, 16. :M:al'z 1789; ebenda 222).
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Sache ergibt, kann dem Pfa1'rer selbst gegen semen "Willen em
solche1' Stellvertreter gegeben werden. Dann ist abel' auch die
.Turisdiktion des Stellvertreters eine von del' des Pfaners unabhangige, yom Bischof delegierte. Del' Pfaner ist verpfiichtet, dem
Stellvertreter den Unterhalt zu gewahren. 1 Bei dauernder Abwesenheit des Pfaners wird ein Stellvertreter in del' Person eines residierenden Vikars eingesetzt.2 Moglicherweise ist fur denselben bereits
durch ein eigenes Benefizium (Vikarie) vorgesehen.
Eine Art notwendiger Stellvertretullg greift auch Platz bei Besorgullg
del' Seelsorge an herkommlich bestimmtell ell tie g ell ere II Pun k ten del'
Pfarre (Exposituren, StatioDskaplaneien u. dgl.). Die Inltaber diesel' Stellen
haben meist ein kleines Benefizium, abel' IdcM die voUen pfarrlichen Rechte. 3
Del' Umfang del' Jurisdiktion all diesel' notwendigen SteUvertreter ergibt sich
aus del' Bestellungsurkunde, bzw. Stiftung.4

II. Von einer freiwilligen Stell vertretung des Pfarrers
kann man insofe1'n sprechen, als del' Pfa1'rer zur Wahrnehmung del'
Seelso1'ge in ausgedehnte1'en Sprengein geistlichen Hilfskraften
einen gewissen Kreis von Geschaften ube1't1'agt. Die Namen del'
freiwilligen Stellvertreter sind: Hilfspriester, Kaplan,5 Kooperator,
Koadjutor. Mancherorts werden diese Bezeichnungen "lvechselweise
gebraucht, andernorts liegt h1erin ein Gradunterschied. _ Aus dem
Begriffe del' freiwilligen Stellvertretung ergibt sieh, daB diese Hilfskrafte im allgemeinen nur uber Anweisung des Pfaners tatig zu
werden haben. Yom Pfarrer wird es abhangen, ob er ein Generalmandat zur Vornahme pfarrlicher Funktionen gibt odeI' nicht. ti Abel'
Trid. 21, de ref., cap. 4. Innozenz XIIL, Apostolici l11inisterii, 23. :?\fai
1723, § 13 (BulL Taur., XXI, 936).
1

~ FaIle, in denen gesetzlich eine langel'e Abwesenheit indulgiert ist, waren
durch das mittelalterliche Recht bereits fixiert. V gl. c. 12-15, X, 3, .1; c. 5, X, 5, 5.
3 Del' Name ist nicht ausschlaggebend. In Bayem werden die Rektoren
ehemaliger Filialkil'chen Pfarrvikare odeI' Pfarrkuraten genannt. Sie haben eine
ordentliche Jurisdiktion. Dieselbe fehlt den an Filialkirchen stationierten Benefiziatell, gellannt Geistliche Vikal'e, Kuraten, Expositi, in Altbayern Kooperator.
Silbernaql, Verfassung und Verwaltung, 1900, 103. Ebendel'selbe, K.-R.4,381. _
In del' DiOzese Passau sind die exponierten Hilfspl'iester zur V ornahl11e del'
Trauung, nicht abel' zur selbstandigen Matrikenftihrung berechtigt. Al'chiv,
1905, 85, 565 ff.
4 1m einzelnen ist auch zu beurteilen. ob die Jul'isdiktion eine von del'
des Pfarrers unabhangige, bzw. mit derselben konkurrierende ist.
5 Zunachst bezeichnet Kaplan den Inhaber einer capellania.
6 ~4Jlerdings wird in manchen DiOzesen Deutschlands bei del' ~4.nstellung
yom Bischof eine delegatio ad universitatem causarum verfugt; s. Krick, Handbuch del' Verwaltung des katholischen Pfarramtes, 1903, 502. Uber die Verhaltnisse in Paris Swoboda, Gl'oBstadtseelsorge, 1911 2, 67 ff.
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selbst beim JII1~ngel eines ausdrucklichen Mandates wird III vielen
Fallen das Eingreifen des :Rilfspriesters durch die Umstande gefordert werden. 1 Dber das Verhaltnis mehrerer Hilfspriester an derselben pfane entscJ:.eidet das Statut odeI' das Herkommen. 2
A..uBerst mannigfaltig ist die Un t e r hal t s fr age geregelt.
'Nur einige Typell seien aufgefuhrt:
L Del' Hilfspriester bezieht seinen Unterhalt aus dem Ertragllis
eines Benefiziums. Ob e1' auf Grund des Benefiziums in mancher
Beziehung nicht einen yom Pfarrer unabhangigen Wirkungskreis
besitzt, ist nach del' Stiftungsurkunde zu beurteilen.
2. Dem Hilfspl'iester kann zum Unterhalte del' Ertrag des
Stolare angewiesen sein (Stolarkaplan). Del' Hilfspriester hat in
801chen Fallen ein direktes Recht auf das Stolarertragnis, ist abel'
trotzdem erst in sekundarer 'Veise zur Ausubung del' in Frage
stehenden Funktionen berechtigt.:3
3. Del' Hilfspriester erhalt moglicherweise aus del' Pfarrpfrunde
seine Dotation in del' Form, daB del' Pfarrer verpfiichtet 1st, dem
Hilfspriester vollstandigen Unterhalt und eventuell auch noch eine
Remuneration zu gewahren.
.
4. Del' Hilfspriester kann endlich ganz odeI' teilweise aus einem
offentlichen Fonds seine Dotation erhalten.
Derart ist diese Frage partikularrechtlich ungemein verschiedenartig geregelt. 4
1 Nicht gilt dies fur die Entgegennahme del' ehelichen Konsenserklarung,
,yohl abel' z. B. fur Spendung del' Taufe, del' Sterbesakl'amente u. dgL Die Beichtjurisdiktion erhalten nach gegenwartiger Praxis die Hilfspriestel' yom Bischof
fur den ganzen Diozesanbereich.
2 N ach dem V orbilde alterer DiOzesanstatuten empfiehlt einen besonderen
Vertrag zwischen Pfaner und Hilfspriester: Operationes et cons tit. Syn.
LaYant., 1911, 699ff.; Statut fur die Diozese Freiburg il11 Archiv, 87,1907, 5Q5ff.
3 Mit anderen Worten, das Recht des Pfarrers als des primaren Seelsol'gers zur V ol'nahme del' pfarrlichen FUllktionen ist auch hier nicht Yel'kUllllllert,
wohl abel' gebuhrt del' El'trag dem Hilfspriester. Hiem.it ist keine~~ve~s das
Pl'inzip, daB del' Pfaner ein ausschlieBliches Recht auf das Stolal'ertl'agms hat,
ulllgestoBen.
.
4 Uber die fruheren Yel'haltnisse in Bayel'n vgl. StliJernagl, ""\ erfassung
und Yel'waltung, Regensburg 1900, 104: ,,(Die Hilfspl'iester) bezieh~n a~Bel'
fl'eier W ohnung und Verpflegung, teils nul' gewisse W ochengelder, tells <;111en
entweder durch Herkommen odeI' durch ein yom Pfarrer mit GutheiBung des
Ordinariats getroffenes Reglement (Spaltzettel) bestiml11ten Anteil an den Stolgefallen und Sammlungen. Hie und da bestehen auch Kaplaneibenefizie~ ...
in den groBeren Stadten fuhren die Kooperatol'en odeI' Kaplane meistens eIg.ene
Haushaltung." Nunmehr ist auch eine staatliche Gehaltsaufbesserung errercht
T
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S P e zi e 11 eVe ThILl t n iss e
del' D i 0 z e 5 e Sec k au. Eille Ordinariatsverordnung yom 13. September 18371 unternahm es, die damals bestehende
Gewohnheit zu fixieren. Formell ist dieses Reglement noch nicht aufgehoben,
faktisch haben sich abel' manche J\i[odifikationen herausgebildet. Die zitierte
Verordnung unterscheidet drei Arten von Hilfspriestern (Kaplanen): Solche,
die auf den Ertrag del' Pfarrpfrunde, auf den Religionsfonds, und solche, welche
zum Teil auf die Pfrunde, zum Teil auf den Religionsfonds angewiesen sind. 2
a) Die auf den Ertrag del' Pfarrpfriinde angewiesenen Hilfspriester sino,
yom Pfaner aus del' Pfarrpfrunde zu verpflegen und zu besolden. Hiebei
wurden im Detail die berechtigten Anspruche del' Kaplane fi'xiert. Dieselben
haben 1. Anspruch auf vo 11 e Vel'pfl e gung, wozu gerechnet wird: Wohnung,
1l0twendige Zimmereinrichtullg, Licht, Beheizullg, Bedienung, ;),Iittag- und Abendkost, taglich drei Seidel Weill, bzw. das entsprechende Weillgeld; 3 ferner 2. Anspruch aUf ein Gehalt von jahrlich 52 fl. K.-lIL,4 wochentlich auf 2-3 Freimess en, auf den Ertrag von Bittgeldern und Assistenzgebiihreil (z. B. bei Leichenamtern). Ein Anspruch auf Vorsegnungstaxen und Altaropfer besteht nul' dort,
wo eine derartige Gewohnheit in Ubung ist. Auch del' Gehalt kommt in Wegfall, wenn die Hilfspriester irgendwo an Stelle desselben eine Kollekte u. dgl.
besitzen. Fur Amter (missae cantatae), welche del' Hilfspriester in Stellvertretung des Pfaners zelebriert, erhalt er bloB das Kurrentstipendium!'
b) ReI i g ion s f 0 n d s k a pIa n e sind Hilfspriester, welche ihre Dotation
aus dem Religionsfonds beziehen. 1m Jahre 1837 betrug diesel' Gehalt auf dem
Lande 200 fl. K.-::\i., in den SUidten 25011. K.-::IL Die Kaplane soUten abel' auch
im Pfan'haus IVohnung und Verpftegung llehmen. Del' Pfaner konnte hiefur

worden. V gl. Gil'isch-HeUmuth-Pachebel, Bayerisches Staatskirchenrecht 1912, 87 ff.
Uber die Verhaltnisse im Deutschen Reiche uberhaupt vgl. Erzbel'gel', Klerus
und Gehaltsfrage. Beitrage zur Paritat in den deutschen Bundesstaaten, 1908.
1 Kurrende 1837, Nr. 6.
2 In del' Praxis spricht man deshalb auch oftel'S kurz von Wirtschaftsund Religionsfondskaplanen.
3 Fruhstuck nicht obligat, auch nicht Besorgung derlVasche. Wahrend
ersteres heutzutage regehnaBig gewahrt wird, wird die Beistellung del' Zimmereinrichtung, des I~ichtes, del' Beheizung immer seltener. Fur Bedienung wird
auch haufig ein monatlicher Betrag eingehoben.
4 In del' Erzdiozese Salzburg bestehen ahnliche Verhaltnisse noch zu
Recht. Del' Kooperator erhalt die volle Verpflegung und einen W ochenlohn von
8-10 Kronen. Vgl. Korrespondenzblatt fur den kath. Klerus Osterreichs, 1904,
Nr. 18 und 20. Entsch. del' Rota Romana, 1. August 1911 (Acta Apost. Sedis,
III, 572ff.).
5 Auch hierin haben sich die Verhaltnisse bedeutend geandert. Del' Gehalt
von 5,2 fl. K.-M. wird faktisch nicht mehr ausbezahlt. Abel' auch die Verpflichtung, gratis fur den Pfarrel' vier- bis funfmal in del' W oche die Messe zu lesen,
ist i,n Wegfall gekommen. Die sogenannte kleine StoIa: V orsegnungstaxen,
freiwillige Gaben bei den Taufen, fallen nun regelmaBig den Kaplanen zu.
Assistenz bei bestellten Amtern wird honoriert, nicht abel' gewohnliche Stellvertretnng (abgesehen von del' Zelebration). Bis in die neueste Zeit wurde an
vielen Orten ftir die Zelebration von Amtern nul' das Kurrentstipendium ausbezahlt.
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150 fl. K.-:ll. beanspruchcm und muEte den Rest del' bezogenen Summe (50 fl. am
Lande, 100 fl. in del' Stadt) dem ~aplan ausbezahlen. Gratismessen soUten dem
Religionsfondskaplan von seiten des Pfarrers nicht aufgebiirdet werden, wohl
abel' hat del' Kaplan di1l sogenannten Dotationsmessen
fur je 100 fl. K-"M:.l
zu persolviel'en.l Del' Billigkeit del' Pfarrer wurde es anheimgestellt, den Religionsfondskaplanen die kleine StoIa zu uberlassen.
.
c) Die zum Teil auf die PfrUlide, zum Teil auf den Fonds angewiesenen
Kaplane sind na"h del' Verordnung vom Jahre 1837 den Pfrundenkaplanen
O'leichzustellen.
b
Durch das Kongruagesetz yom 19. April 1885 und definitiv 19. September
1898 wurden die Bezuge del' Hilfspriester erhoht und betragen dieselben z. B. in
u. zw. in del' Landeshauptstadt 800 K, in Stadten undMarkten mit
mellr als 5000 Einwohnern und ali KUTorten 700 K, an den ubrigel1 Orten
600 K.2 Hiezu kommen die nach Gesetz vom 24. Februar 1907, R.-G.-Bl. NT. 56,
anfallenden Quinquennien. Da diese Erhohung aus del' Staatskasse stammt,
wLude hiedurch keine Vermehrung del' Dotationsmessen herbeigefuhrt.
Eine offlzielle Regelung del' Frage, \velchen Betrag del' Pfaner nunn1.ehr
fur die Verpflegung beanspruchen konne, erfolgte bisher nicht. Faktisch wurden
bis in die neuere Zeit dem Kaplan auf dem Lande gewohnlich 420 K jahrlich
fur Verpflegung bereclmet und das sogenannte kleine S~olare uberwiesen. Vielfaeh bestand auch die Gepflogenheit, fur Zelebratioll von Amtern nUT das KurrentstipendiUln auszuzahlen. 3 Nunmehr ist beinahe. uberall eine Erhohung des Untel'hflJtsbeitl'ages cingetreten und schwanken auf dem Lande und in den Stadt811
die fur die Verpflegung geforderten Betrage. 4
I ]\fan suchte die auf dem eingezogenen Kirchengut haftenden Verpflichtungen dadurch zu erfullen, daB man den Perzipienten des Religionsfonds diese
Pflicht uberwies. Spater wurde gestattet, fur jede Dotationsmesse einen bestimmten Betrag (in Steiermark 42 h) in del' Fassion in Ausgabe zu setzen.
Seit 1. Janner 1906 ist infolge einer Vereinbarung z,yischen dem f.-b. Seckauer
Ordinariate und del' steierm. Statthalterei diese Jlfessenverbindlichkeit von den
Beztigen aus dem Religionsfonds losgelost.
.
2 Das Kongruagesetz yom 19. September 1898 im ~A..rchiv, 79, 1899, 119 ff.
Das Gesetz yom 19. April 1885 in Osten. Gesetze, 26, II, 1895, 225 ff.
3 Das Dekl'et del' C. C., yom 11. Jifai 1904, "Ut debita" (Archil', 86, 1904,
586), schien derartige Abmachungen, selbst beidel'seitiges Einverstandnis. 1'01'ausgesetzt, zu verbieten. Eine nachtragliche Entscheidung del' C. C., yom 27. Febrdar 1905 (Acta S. Sedis, 37, 524) toleriert abel' diesen Usus: Dummodo et
quousque excessus in modo aut alius abusus non oriatur. Obwohl diese allgemeine Entscheidung ausgereicht hatte, erhielten spateI' einzelne Bischofe auf
Ansuchen die Ermachtigung, unter den angegebenenBedingungen Dispensationen
zu gewahren. Doch gilt hiebei beiderseitiges Einverstandnis als V oraussetzung.
DaB del' Pfaner bei sogenannten Stolaramtern (Hochzeits- odeI' Leichenamtern)
dem zelebrierenden Hilfspriester nul' das Kunentstipendium auszubezahlen verpflichtet sei, erklarte C. C., 25. Juli 1874 (Acta S. Sedis, VIII, 75).
4 Die Kongruaerhohung kam zunachst den aus dem. Religionsfonds besoldeten Kaplanen zugute. Rucksichtlich del' auf die Pfrunde Angewiesen8n
entstand gelegentlich del' Aufbesserung dieFra:ge,.:Oh die Pfarrer, welche trotz
del' Kongruaerhohung des Kaplans wegen ihres groBeren Pfrundenertragnisses
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§ 98. Die :Ilfilitarseelsorge.

Die Bestellu"ng der lIilfspriester. In del' vortridentinischen Zeit hatte del' Pfarrer das Recht, sich seinen Gehilfen frei
auszuwahlen und denselben wiederum zu entlassen. Del' Bischof
wachte nul' daruber, daB nicht nnwiirdige Personen genommen wurden.
Im Wesen anderte auch das Tridentinum an diesem Rechtszustand
nichts. 1 Nur werden die Bischofe ermachtigt, die Pfaner groBer
Gemeinden, die personlioh ihrer Pilicht nachzukommen nicht in del'
Lage sind, zu verhaHen, eine entsprechende Zahl von Hilfspriestern
aufzunehmen. Die Papste Innozenz XIII. und Benedikt XIII. spezialisierten dieses Recht des Bischof." nooh naher.2 Die vom Pfarrer
erwahHen Kandidaten sollten gepriift werden; ist del' Pfarrer
del' Bestellung saumig, so geht nach Ablauf eines Praklusivtermins
del' Bischof selbstandig in del' Bestellung des Hilfspriesters VOl'.
1m AnschluL1 damn entwickelte slch besonders in Deutschland und
in Frankreich gewohnheitsrechtlich die freie Bestellung del' Hilfspriester durch die Bischof'e. 3 Die Lage del' Hilfspriester hat sieh
hiedurch nul' verbessert. 4 'Vie Anstellung, so ist gegenwartig auch
Abberufung des Hilfspriesters Sache des Bischofs. Wiederholt
wurde aber betont, daB elne solehe VersetzUl1g nul' aus Grunden
gesehehen soll.5
S t a a t 1i e hers e its wird in <5 s t err e i c h verlangt, daB del'
als Hilfspriester verwendete Geistliche den Bestimmungen des § 2
des Gesetzes yom 7. Mai 1873, R.-G.-Bl. Nr. 50, entspreche. 6

verwalten. Del' Name dieses interimistischen Verwalters ist Pfarradministrator, Pfarrprovis~Pfarrverweser. Er besitzt die volle
pfarrliche Jurisdlktion, jedoch nur auf Zeit; 1 er ist keine Amtsperson im strengen' Sinne des W ortes u?-d kann aus Grunden yom
Bischof amoviert werden. Zu seinem Unterhalt hat er Anspruch auf
..die portio congrua aus dem Bene£zium. 2 Zu seinen Verpilichtungen
gehort auch die Persolvierung del' Pfarrmesse.
In manchen Diozesen Deutschlands ist verfugt, daB beim Wegfall des Pfarrers die pfarrliche J urisdiktion ohne weiteres auf den
Hilfspriester ubergeht.3 An anderen Orten (so auch in del' Diozese
Seckau) wird yom bischoflichen Ordinariat alsogleich ein ProvisoI'
besteilt, eventuell durch eine Spezialdelegation Sorge getragen. 4
Staatliche Bestimmungen. In <5sterreich werden bei
Verwendung einer Person als Provisor, Pfarradministrator, dieselben
staatlichen Qualifikationen verlangt als bei kirchlichen Amtsinhabern.
§ 2, Gesetz yom 7. Mai 1874. 5

§ 97. Der Pfarrprovisor.

Die Anfange del' Militarseelsorge 1'eiehen zuriick auf Karl d. Gr. 6
Eine Regelung erwies sich abel' besonders notwendig, als seit dem
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Trid.24. de ref., cap. 18. - v. Schere]', K.-R., § 93, V. Sagmeiste1', Amtstatigkeit des Pfanprovisors, "''lien 1913.

1st eine Pfarre erledigt, so ist sie in del' Zwischenzeit bis zur
definitiven Wiederbesetzung durch eine geeignete Personlichkeit zu
auch jetzt noch verpfiichtet sind, dem Kaplan den ganzen Unterhalt aus der
Pfrunde zu gewahren, auch dazu verhalten seien. die Kongruaerganzung auszubezahlen. Faktisch erfolgt die Auszahlung nicbt, da die Pfrundner hiedurch
eine Verminderung des Benefizialeinkommens erfahren wurden.
I Trid. 21, de ref., cap. 4.
2 Apostolici ministerii, 23. Mai 1723, § 13; In supremo militantis, 23. September 1724 (BulL Taur., XXI, 936 f.; XXII, 100 ft'.).
3 Nul' vereinzelt besitzt ein Pfaner noch das Recht, aus del' Zahl del'
approbierten Priester sich einen Hilfspriester zu wahlen.
4 In del' Mitte des vorigen J ahrhunderts l1lUBten in del' Diozese Seckau
die sogenannten "Supel'nUllleraren" sich einen Pfaner suchen.
5 S. Wernz, 1. c., II', 2, 689; Linzer Theol.-prakt. Quartalschr. 1905, 208.
B Osten. Gesetze, 26, II, 1895, 32.

§ 98. Die Militarseelsorge.
"["bel' IvIilit§.rseelsorge. Archiv 1869. 21, 456-465. Freisen, DaR
':'lilitarkirchemecht, 1913. Hinschius, 'K-E., II, 335-342. v. Schem', K-E., § 9J,
]lEt Rucksicht auf Osterreich-Ungarn BjeZik, Geschichte del' k. u. k. lIfilitarseelsorge und des Apost. Feldvikariates, Wien 1901. Bjelik, Handbuch fur die
k. u. k. Militargeistlichkeit, Wien 1905. Aktenstucke, welche auf die Militarseelsorge in Osterreich Bezug haben im Archiv 1869, 21, 456 ff.; 1884, 51, 163 ft'. ;
1892, 68, 408ff.; 1902, 84, 406ff.; 1907, 87, 128ff.; 1910, 90, 146f.

1 Auf die Anfrage, ob del' ProvisoI' eine jurisdictio ordinaria habe, erfolgte
keine definitive Antwol't, wohl abel' wurde ihm eine delegatio ad universitatem
Dausarum an eine geeignete Personlichkeit
mit wenigstens stillschweigendel'
Zustimmung des Bischofs - gestattet. Acta S. Sedis, VIII, 129-134. Nach
Seckauer V dg,-Blatt 1909, 52, hat del' ProvisoI' nur eine jurisdictio dele?ata
und mlill auch wahrend des ProvisoriUllls eventuell urn Verlangerung del' BelChtiurisdiktion nachsuchen.
<
~ Trid. cit. - Nach dem osterr. Kongruagesetz yom 19. September 1898,
§ 10, schwankt dieselbe zwischen 90 und 140 ]{ monatlich, je nach del' Dotierung
del' Pfarre.
a Vering, K_R.3, 612f.
4 Nach del' heutigen Disziplin konnten sich uberhaupt nu:' hinsichtlich
del' Assistenz bei EhescblieBungen Schwierigkeiten ergeben. - Uber die vermogensl'echtliche SteHung des Provisors wird in del' Lehre yom kirchlichen
Vermogensrecht gehandelt werden.
5 Osten. Gesetze, 26, II, 1895, 32.
6 jii-eisen, Das Militarkirchemecht, 3 f.
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16. Jahrhundert an Stelle des Soldnerwesens, del' militia vaga, das
stehende Heerwesen (militia stabilis) traU Langere Zeit hindurch
behalf man sich mit del' Delegation der Hofgeistlichkeit. 2 Verhi:HtnismaBig spat kam es zur Organisation eine1' eigenen Militarseelsorge.
In Osterreich kam es unter Papst Pius VI. 1778 zur Er-.
richtung eines Apostolischen Feldvikariates,3 das abel' mit dem
damaligen Bistum Wiener-Neustadt verbunden wurde. Die Jurisdiktion des Apostolischen Feldvikars erstreckte sich urspriinglich
bloB auf die militia vaga (das kriegsbereite Heer), dehnte sloh
gewohnheitsmaBig abel' auch auf die militia stabilis aus. Gegenwal'tig sind die Pel'sonen, welche del' Milital'jul'isdiktion untel'stehen,
taxativ bestimmt. 4 Dul'ch die Untel'ordnung unter die militargeistEche Jurisdiktion wurde, streng genommen, kirchenl'echtlich keine
Exemption yom Diozesan- und Pfal'rverband, sondern bloB eine
konkurriel'ende Jurisdiktion del' Militarseelsorger geschaffen. 5 1m
Interesse del' Ordnung und um KonHikte zu verhi.iten, haben die
Zivilseelsol'gel' die militargeistliche J urisdiktion zu achten. 6
Organisation del' Jl.1:iliUirseelsorge in Osterreioh. An
del' Spitze del' Militarseelsorge steht del' Apostolische :B'eldvikar,
welcher meist die bischofliche Weihe hat. Bestellung wie eventuelle
Entlassung erfolgt yom Kaiser im Einvernehmen mit dem Papste.
Dem Feldvikar zur Seite steht das Feldkonsistorium. Dasselbe wird
1 Dber die Tiitigkeit del' J esuiten bei dem Heere vgl. Duhr, Geschichte
del' J esuite~:: in den Landern deutschel' Zunge, I, 1907, 517 ff.; II, 2, 300 ff.
_
2 In Osterreich waren die kaiserlichen Beichtvater mit den entsprechenden
Vollmachten ausgestattet. Das Breve Urbans VIII. vom 18. September 1643 bei
Bjelik, Geschichte, 346 ff.
a Pitts VL, Inter caetera, 12. Oktober 1778 (Ginzel, Handbuch des K.-R.,
II, 1, Wien 1859, 62-67).
4 S. Gl'iej3l, JVIilital'vorschriften, Graz 1902, 149. Eine Anderung griff seit
2. September 1904 Platz. Wie die Landwehr, untel'steht auch die k. k. Gendarmerie del' Ziviljurisdiktion. Unter del' ~filitar.iurisdiktion stehen abel' auch
Gattinnen und minderjahrige Kinder del' nach zweiter Klasse verheirateten ~1:ann
schaft (Linzer TheoL-prakt. Quartalschr. 1905, 225).
5 Das Breve Klemens XI., Quoniam, 28. Juni 1720 (BjeZik, Geschichte, 359 ff.),
welches angeblich eine Exemption verfugen solI, gewahrt bloB gewisse Fakultaten, weil die zustandigen Pfarrer und Bischiife del' Soldaten nicht leicht zuganglich sind.
6 Wenn Zivilseelsol'ger an Orten, wo keine Militargeistlichen stationiert
sind, Matrikenakte vornehmen, so sind in Osterreich sogleich Ex offo-Auszuge
an das nachste Militar-Erganzungskommando zu schicken (V dg. des KriegsMin., 15. Februar 1871, Archiv, 26, 1871, 28 f.).
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geleitet vom Feldkonsistorial-Dil'ektol', ~er zuglei~h ~tellvertre~eI'
desVikal's ist. AuBerdem w&.Qen noch zwelFeldkonslstonal-?ekretare
~
t Bis zum Jahre 1869 wap die Seelsorge nach Reglmentern,
ern ann .
..
.
ist sie territorial nach lVIilitarse~lsoI'ge-Bezil'ken (in OsterrelChUngal'n einschlieBlich Bosnien und Herzegowina 16 an del' ~ahl,
l'
'ch mI't den Korpskommanden decken) geregelt. In d18sen
'uH) Sl
'
Bezirken wird die Seelsorge durch Feldsuperiore.n und Fel~kuraten
t:Luscreiibt, wozu an JYIilital'-Erziehungsanstalten noch .Akademlepfarrel'
db geistliche Professoren kommen. 1 Die JYElitargeistlichkeit
un
. d'k .
untersteht in spirituelleI' Beziehung del' quasiepiskopalen JUrIS J tlOn
des Vikars, in Militardienstsachen dem Reichs-Kriegsministerium.
Die ~,filitarseeisorger werden nUT fiir die Z e i t i h res Die n s t e s
aus dem Diozesan- odeI' Klosterverbande entlasseu. Die Ernennung
erfolgt ii.ber Vol'schlag des Feldvikars durch das Reichs-Kriegsministerium.

C. Das Synodalwesen.
~

99, AHgemeines

die Synoden.

Thomassin, Vetus et nova discipl., P. 2, 1. 3, C. 43 ff. - Hinschius, K.-R.,
III, 325ff. v. Scheref, K.-R., § 95. Vefing, K._R.3, § 15'4. Wernz, Jus decret., II',
2, 695 ff. Sagmullel', K.-R. 3, § 105.
N am e. Die' Au'sdrucke Synode und Konzil werden haung als gleichbedeutend gebraucht. Allerdings haben sich in einzelnen Sprachen die Ausdrti.cke etwas stabilisiert. So ist im Lateinischen llild Deutschen del' Ausdruck
"vnodus Svnode. fur alle Al'ten. con cilium fii.l' alle mit Ausnahme del' Diiizesan~;node ~ebrauchiich. Die Fran~osen verstehen unter Synode. ilnmer nul' die
Diiizesansynode. - Die Etymologie ist bekannt: Gvv,60of,', conCleo = zusammenrufen. 2

Beg l' iff s b est i m m u n g. Sieht man von del' Diozesa~sy~ode
so kann man das Konzil definieren als eine dem obJektiven
R~chte entspl'echende Versammlung von Bischofen auf Grund ihres
kirchlichen Verbandes, zum Zwecke d.er Vel'handlung und Beschlu.Bfassung iiber kirchliche Gegenstande. 3 - AuBel' den Bischofen konnen
ab

I Zirkularverordn1.lng, 21. September 1904, Nl'. 6551 (Linzer T~eoL-~~·a~t.
Quartalschl'. 1905, 208ff.). Den Feldsuperioren en~sprachen fruher dle.IIIlhtarpfarrer, den Feldkuraten die Militarkaplane. - Uber den Seelsorgedl8nst im

::11:obilisierllilgsfalle s. Bjelik, Handbuch, 300 f.
.
2 Einen interessanten, heute allerdings belachelten etymologlschen Versuch
enthalt c. 1, § 7, Dist. 15 (Isido r ).
.
3 Die Diiizesansynode wurde von del' Definition a1.lsgeschloss en, well es
sich dort naturgemaB um keine Versal11l111ung von Bischiifen handeln kaml.
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vornehmlichzum Zwecke del' Beratung auch andere Personen.
eventuell Laien herangezogen werden. Die Versammlung muB dem:
objektiven Rechte entsprechen, insofern die yom kirchlichen Gesetzgeber fur diese Art del' Synoden erlassenen N ormen eingehalten
werden mussen.
Die BischOfe versammeln sich auf Grund kirchlichen Verb andes.
Danach ist auch die Einteilung del' Synoden gegeben, je nachdem
sich die Bischofe eines groBeren odeI' kleineren kirchlichen Verb andes
einfinden: Allgemeine, Patriarchal-, Nationai-, Provinzials;:noden. Synoden jill weiteren Sinne, wobei abel' obige Definition
lllcht mehr ganz zutrifft, sind Diozesansynoden und die einstigen Archidiakonats- und Dekanatssynoden.
.
Del' ~ ame N at~on~lsynoden (Reprasentation des Primatialbezirkes) ist
Belt Febronms etwas In verruf gekommen, indem man dabei vielfach an die.
Reprasentation einer von Rom unabhangigen Nationalkirche dachte.l Zudem
sind }v~hl auch die alten Primatialbezirke groBtenteils eingegangen. An Stelle
d~r NatlOnalsYlloden traten in neuerer Zeit die sogenanl:ten Plenarsynoden.
Dle~elben um~assen regelmaBig mehrere Kirchenprovinzen. Abgrenzung dieses
Gebletes SOWle Berufung zu diesen Plenarsynoden geht vom Apostolischen
Stuhle aus."

Weil die Versammlung del' BischOfe auf Grund eines kirchlichen Verb andes geschieht, so sind auch die Beschltisse bindend nicht
bloB fur diejenigen Teilnehmer, welche durch ihr Votum den Be~chluB
herbeigefuhrt, sondel'll fltI' alle BischOfe des kirchlichen Verbandes
und del'en Nachfolger.:;
Die Bedeutung del' Synoden liegt darin, daB auf den-

s~.lben die zu ?eschlieBenden GegensHinde allseits erwogen werden.
konnen und dIe derart gefaBten Beschlusse ein groBeres auBeres
Ansehel1 gewil1nen und freudigeren Gehol'sam finden. \Venn die
Sy'noden auch apostolischen Urspl'ungs sind, so bilden sie doch
kemen wesentlichen Bestandteil del' kil'chlichen Verfassung.4 Reutz~tag~ finde~ Synoden nul' selten statt. Manche Gattungen derselben,
Wle dIe Patnarchal-, National., Provinzial-, ja, auch in den meisten
I Pius VL, Auctorem fidei, 28. August 1794; Prop. damnata, 85. DenzingerBannwa1't, Enchiridion, n. 1593 if.
.Plenarsynoden in einem ahnlichen Sinne gab es schon im Altertum.
abel' aucf:
Okzidents
und dIe avvooo£, {;v(1)l.wvaa zu Konstantinopel (Versammlung del' in Konstalltinopel anwesenden BischOfe) zu reclmen.
3 Vgl. c. 25, X, 5, 1.
4 Apg. 15, Gif. (Al)ostelkonzil).
2

!o~vor dIe JYfetropolitangewalt sich entwickelb hatte. Hieher waren
dIe so~enannten G e n era 1 s y nod e n del' Bischofe des Orients. bzw.

§ 100. Das allgemeine Konzil.
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Diozesen die Diozesansynodel). sind formlich auBer Ubung gekommen.
Ein Grund hieftil'. mag auch1'ill leichteren schriftlichen Gedankenaustausch del' Gegenwart liegen.

§ IOO. Das allgemeine Konzil.
Hinschius, K-R., III, 333 if. v. Scherer, K-R .. § 96. Sagmullel', K-R. 3, § 106.
TVernz. Jus decret., II", 2, 700 if. Heine1', K.-R .. 1", 3~5 if. HergenI'Other-HolLweck,
K-R., '343 if. Scheeben, Kirchen-Lexikon, III', 784 if. Doer die. einschiagigell dogmatischen Fragen s. die Lehrbucher del' generellen Dogmatlk.

Ein allgemeines (okulllenisches) Konzil ist eine Yersalllllliung
des Papstes und del' Bischofe des katholischen Erdkreises ZUlll
Zwecke del' Beratung und BeschluBfassnng libel' kirchliche Angelegenheiten.
.
.
Durch das allgemeine Konzil wid die ganze katholische Kil'che
l'epl'asentiert. Da del' Papst das Obel'haupt del' Kil'che ist, so ist
auch ein allgemeines Konzil ohne Papst nicht denkbal'. In del' Tat
nahmen an allen allgemeinen Konzilien die Papste pel'sonlich odeI'
durch Legaten Anteil. 1
Die Berufung steht dem Papste zu. Derselbe entscheidet auch,ob
durch die auf Grund del' allgemeinen Berufung erschienene Anzahl del'
Bischofe die Gesamtkirche reprasentiert werde. Mit dem ausgespl'ochenen Grundsatz steht nicht im Widerspruch, daB die ersten acht allgemeinen Synoden yom
griechisch-romischen Kaiser veranlaBt und berufen ~-urdell, denn. bei den ~a
maligen Verkehl'sverhaltnissen war die Abhaltung emes allgemelllen Konzlls
beinahe nUl' mit Unterstutzung des Kaisers moglich. DaB die Kaiser gegen den
vVillen del' Papste diese allgemeinen Synoden einberiefen, laBt sich nicht einntal im entferntesten dartun; im Gegenteil 11LBt sich vom Konzil yon Ephesus
ab die ausdl'uckliche Einholung del' papstlichen Zustimmung nachweisen.2 Keine
Ausnahme vom Pl'inzip, daB nul' del' Papst ein allgemeines Konzil bel'men
k allll'lieO't
dal'in
Papstwahl odeI' oifenbarer Haresie 3 des
b
' daB bei stl'ittiger
~
Papstes dem Kardinalskollegium es zusteht, die Bischofe zusam~enz~'ufen,
bzw. wenn jenes sich weigert, dem Episkopat das Recht gewah~t 1St, slch zu
versammeln, um geordnete Zustande herzustellen; denn del'artlge Versammlungen waren auch keine wahl' en allgemeinen Konzilien. 4 Daher muBten auch
1 Eine Ausnahme macht KOl1stantinopel 381; doch wurde dieses KOllZil
auch erst durch spateren Beitritt des Papstes zu einem allgemeinen.
2 S. v. SChe1'e1', a. 0., I, 662. Scheeben, a. 0., 789. V gl. uber die Frage
Hefele, Konziliengeschichte, P,' 8 if. Funk, Abhandlung und Unters~chungen, I,
39 if. 498 if.; III, 143 if. 406 if. Kneller, Zeitschrift fur kath. Theologle, XXVIII,
391 if.; XXXII (1908), 75 if.
3 Selbstverstandlich kann hier nul' von eiller Haresie die Rede seill, del'
del' Papst als Privatmann vel'fallt.
4 Wernz, 1. c., 705 if. Del' Fall simonistischer Papstwahl, Julius II., Cum
tanl, 14. Janner 1505, § 8 (Bull. Taur., Y, 405 if.), ist nunmehr auszuschalten.

Haring, Kirchenrecht, 2. Auf!.

20
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§ 101. Die Provinzialsynoden.

aUe Beschlusse, welche uber den Z"eck, Herstellung del' Ordnung, hinausgehen,
vom rechtmaBig el'wahlten Papst bestatigt "el'den. W eil die Bel'ufung des
Konzils ausschlieBlich dem Papste zusteht und ein Papst dem Nachfolger keine
bind8nden N o1'men vorschreibe,n kann, so entbehl'en Bestimmungen vlie die
des Konstanzer Konzils, daB aIle zehn Jahre ein allgemeines Konzil zu bel'ufen
sei, des praktischen Erfolges. 1

Zur K 0 m pet e n z del' allgemeinen Synode gehoren samtliche
kirchlichen Belange, jedoa{ salva Apostolicae Sedis auctoritate.
Die Geschaftsordnung erhalten die allgemeinen Synoden
vom Papste, so auf dem Vatikanum; 1 odel' das Konzil gibt
siGh dieselbe selbst, so auf dem Tridentinum. 2 In beiden Fallen iibt
. del' Panst ein Antragsrecht aus sowie auch den Teilnehmern Gelegenh;it geboten wid, Postulate vorzubl'ingen. Vel'tagung und
SchlieJ3ung del' Synode steht dem Papste zu.
Art del' Verhandlung. Schon seit dem Basler Konzil
die einzelnen Vorschlage zuerst in Partikulal'-Kongregationen
(Deputationen) beraten zu werden. Das 'Resultat kommt in die
Generalkongregation, an del' samtliche Konzilsvater Anteil nehmen,
zur BeschluBfassung. In den feierlichen Sitzungen (sessiones publicae)
werden die Y ota wiederholt. Die Abstimmung erfolgt mit placet non placet. B Zur BeschluBfassung geniigt einfache 1\1ajoritat, vorausgesetzt, daB die pars major auch die sanior ist, woruber del' Papst
entscheidet. Pl'aktisch ist dies nichts anderes als die Betatigung
des Bestatigungsrechtes dul'ch den Papst. Diese Konfirmation del'
kann an sich eine feierliche, ausdriickliche. abel' auch
e1ne fonnlose, stillschweigende sein; sie kann an s1ch nicht ersetzt
werden durch die Zustimmung del' papstlichen Gesandten auf
dem Konzil. 4
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Die 'I'eilnehmer der allgemeinen Synode. Rel'echtigt
und verpflichtet sind zur Teilnahme an del' allgerp.einen Synode
mit be s chI i e Ben d e r Stimme, u. zw.: A. jure divino: alle Diozesanbischofe; 2 B. auf Grund del' Gewohnheit odeI' Privilegien: Kardinale,
welche wenigstens die Diakonatsweihe haben; die pl'aelati nullius
cum territol'io separato; die Ol'densgenerale und Generalabte. 3
Dem Apostolischen 8tuhle steht es frei, auch anderen Personlichkeiten
durch ein Privileg die Teilnahme mit beschlieBender 8timme zu gevvahren. Die
zur Teilnahme Verpflichteten durfen olme Erlaubnis VOl' 8chluB des Konzils
nicht abreisen; die an del' Teilnahme Verhinderten haben die Grunde ihres
Fel'nbleibens durch einen Prolmrator bekanntzugeben. Es hangt von del' Entscheidung des Pal)stes ab, ob dem Prokurator auch eine bel' ate n d e 8timme
eingeraumt wird odeI' nicht. 4 Abel' auch anderen Personlichkeiten, Klerikern
wie Laien, kann 1'om Papste eine beratende 8timme gewahl't werden. 5

Auch die katholischen FUl'sten wurden bis in die neueste
Zeit aufgefol'del't, Vertreter (ol'atol'es) zu schicken, welche die Wunsche
ihl'el' Auftraggeber vol'bl'ingen sollten. 'Negen del' eigenal'tigen Verhaltnisse del' Gegenwal't sah man anlaJ3lich des Vatikanums von
einer ausdrucklichen Einladung ab. 6
Die an die Haretiker und Schismatiker VOl' Beginn des
Konzils erlassenen Schreiben bezwecken lediglich eine Einladung
zur Ruckkehr zur :M:utterkil'che. 7

§ WI. Die Provinzialsynoden.
FejJler, Uber die Provinzialkonzilien und Diozesansynoden, Innsbl'uck
1849. Fen'm'is, Prompta bibliotheca, Art. Concilimn, II. V. Sche1'eI', K.-R., § 97.
Sdgmulle1', K.-R. " § 107. TVernz, Jus decret., IF, 2, 720 fI'. Vering, K.-R. 3, § 15G.
Granrlerath-Kirch, a. 0 .. I, 417 ff.; II, 38 ff. 224 ff.
8ess. 2, decr. de modo vivendi et aliis in Concilio servandis.
3 In den Kongregationen sind auch beschrankende V ota "juxta modul11"
zlllassig.
4 Dadurch, daB del' Papst gegen die Zustiml11ung seiner Gesandten
nicht Stellung nimmt, kalm eine stillschweigende Approbation 8l'folgen. V gL
hieruber Hejele, Konziliengeschichte, P, 44ff. Funk, Abhandlung und Untersuchungen, I, 87 ff. - DaB wirklich die Jlfajoritat del' die Gesamtkirche vertretenden V otanten mit dem Papste in rebus fidei et morum in 'iViderspruch
trete, ist dogmatisch unmoglich. Da abel' manche 8ynoden verhaltnismaBig
sch"wach besucht sind, so ware es ja denkbar, daB dm'ch dieselben die Gesamtkirche nicht reprasentiert und die anwesende Majoritat mit dem Papste in oben
envahntel' Hinsicht in'iVide1'spruch tritt. V g1. Benedikt XIV.; 8.)'11. dioec., 1. 13,
c.2. n.3. V. Schere1', a. 0., I, 665, Anm. 18. Wenlz, 1. c., IF, 2, 709. Ebendort
auch die Frage, ob die Bestatigul1g des J\finoritatsvotums eine Kathedral-Entscheidung odeI' KOllzilsbeschluB sei.
20*
1

cap. 1 (frequens), sess. 30 (Harduin, VIII, 856); bestatigt von Eugen TV.,
Ad ea, 5. Februar 1447 (Walter, Fontes, 100 f.).
2 Den 'iVeihbischofen wurde auf dem Vatikanum eine beschlieBende 8timme
eingeraumt. Granderath-Kirch, Gesch. d. Vat. Konzils, 1903, I, 90 ff. Die Verhandlungen VOl' dem Vatikanum Gmnderath-Kirch, a. 0., I, 98 ff.
3 Nicht die gewohnlichen Abte, auch nicht die V orsteher del' Kongregationen.
4 Bischofe, auch Titularbischofe, beschworen il11 Bischofseide, del' Berufung
zum allgemeinen Konzil Folge zu leisten (c. 4, X, 2, 24). Die Absendung eines
Prokurators wird strenge nul' bei Diozesanbischofen urgiert. Uber die Prokuratorenfrage auf dem Vatikanul11 Grandemth-Ki1'ch, a. 0., 108 f.
5 Auf den Reformsynoden des 15. Jahrhunderts wurde den Doktoren
sogar eine beschlieBende 8timme zuerkannt.
6 Granderath-Kirch, a. 0., I, 129 ff.
7 Granderath-Kirch, a. 0., 133 ff.
1
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§ lGjl'." Bie Provinzialsynoden"

ProvinzialsynDden sind V m:-sammlungen del' Bischofe del' Kirchenprovinz unter dem VOl' sitze des Metl'opoliten zum Zwecke del'
Bel'atung und Beschlu13fassung tiber kirchliche Angelegenheiten del'
Kirchenprovinz.

parbikularrechtlich versehieden beantwortet. 1 Zur Teilnahme
mit beratender Stimme konnen auch Gelehrte geistlichen und weltlichen Standes berufen werden.
Die zur Teilnahme Verpfiichteten dtirfen VOl' SchluD der Synode
dieselbe ohne Erlaubnis nicht verlassen. Den Vorsitz in del' Provlnzialsynode fiihrt del' Metropolit, bzw. del' alteste Suffraganbischof.
Derselbe ernennt auch die Funktionare: Promotol'en, Sekretare,
Notare u. s. w. fiber die Beschlu13fahigkeit del' Provinzialsynode
existiert keine bestimmte Norm. "Vie bei Sitzungen des Domkapitels
dtiTfte aueh hier das Erscheinen von zwei Dritteln del' mit beschlie~
Bender Stimme ausgestatteten geniigen. 2 Die Verhandlungssprache
ist, jedenfalls soweit es sich um die Abfassung del' Beschliisse handelt,
die lateinische. Dem Metropoliten kommt kein Diremptionsrecht zu
(er hat also nur das Recht, eine Stimme abzugeben),3 ebensowenig'
die Befugnis, die Synode gegen den Willen del' stimmberechtigten
Teilnehmer zu sch1ie13en.
G eg ens tan d e, welche auf der Provinzialsynode zur Verhandlung kommen konnen, sind im allgemeinen kirch1iche Angelegenheiten del' Kirchenprovinz. 4 Auf del' Synode werden vier Synodalrichter erwahlt, welchen der Apostolische Stuhl naeh Ermessen die
Erledigung einer Streitsache an Ort und Stelle delegiert. 5 IWcksichtlich del' A rt del' Bel' at u ng gilt dasselhe wie bei den
allgemeinen Synoden (sessiones publicae, congregationes generales,
particulares). Die Beschliisse ,verden del' Congregatio Concilii vorgelegt. Die derart revidierten Beschltisse werden vom Metropoliten
promulgiert. Von da ab haben die Beschltisse erst Rechtskl'aft. 6
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Die Provinzialsynoden spielen schon in den ersten christlichen J ahrhun~ert~n eine groBe Rolle. Bereits das Konzil 1'011 Nizaa l verlangte jahrlich
~.:vel:~nahge Abh~lt~ng derselben. Das vierte Laterankonzi12 begnugt sich mit
~ahrhch81: Provmzlalsyno~en, das Tridentinum ordnet deren Abhaltung in
Jedem dntten Jahre an. 3 ~'atsachlich sind sie beinahe allero~ts auBer Chung
gekommen. In neuerer ZeIt wurden Provinzialsynoden gehalten in Wien (1858).
Gran (1858), K6ln (1860), Prag (1860), Salzburg (1906).
.

Die. Be.~u.fung geht aus vom Metropoliten, bei Erledigung
des erzblschofhchen Stuhles vom altesten Suffraganbischof. 4 Del'
Einberufende bestimmt auch den Ort del' Synode.
Teilnehmel' del' Synode. Zur Teilnahme mit beschlie13endel'. Stimm~ sind" zu berufen und zum Erscheinen vel'pfiichtet:
1. dIe (wemgstens konfirmierten) ProvinzialbisehOfe; 2. die Praelati
nullius und die exempten BischOfe, welehe sich herkommlich del'
Synode des in Frage stehenden Metropolitanbezirkes angeschlossen
haben; 3. die Kapitelvikare, apostolischen Administratoren und'
Koadjutoren, welche tatsachlich die DiozesanverwaltunO' ftihren 5
Zur Teilnahme mit b era ten de r Stimme sind z: berufe~
bzw. einzuladen: 1. die Weihbischofe; 2. die Prokuratoren' del' a~
Ersehe~nell verhil~dert.~n Bischofe; 3. Vertreter del' Domkapite1; 6
4. partIkularreehthch Abte, Vorstande von Ordensprovinzen Kongregationsvol'stande, ferner General vikal'e, infu1ierbe Pl'alaten.' Seminarvorstande, Vertl'etel' theologiseher Fakultaten. 7 Die erster~n zwei
Gruppen konnen tiber Besehlu13 del' Synode aUch eine beschIie13ende
Sbimme erlangen. 8 Die Frage, ob die tibrigen Gruppen nur einen
Anspruch auf Einladung, odeI' aueh die Pfiicht haben zu erscheinen ,
1
2

c.5 (Lauche1"t, Die Kanones, 38).
c. 25, X, 5, 1.

T'
~ Trid. 24, de ref., ca~. 2. Die daselbst erneuerte 8trafbestimmung bei
J'iiIchtemhaltung des Termms: Suspension des Metropoliten AusschluB del'
nicht erscheinenden Bischofe vom Verkehr ist wohl veraltet. '
4 cit. Trid.
5 Die Verpfiichtung del' unter 1 und 2 Genannten stii.tzt sich auf das
Trid. cit., del' unter 3 Genannten auf die Ubung.
G c. 10, X, 3, 10.

7 An del' Salzburger Provinzialsynode 1906 nahmen auch die Vertreter
del' theologischen DiOzesanlehranstalten tei1.
.
8 C. C., 24. August 1850 (Lingen et Reufl, Causae selectae, 898 ff.). Belledzkt XIV., 8yn. dioec., 1. 3, c. 12, n. 6.
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V g1. v. SChel"er, a. 0., I, 672. Wernz, 1. c., II', 2, 722.
Wernz, 1. c., II', 2, 723 f.
a Fagnani, Comm. ad c. 25, X, 5, 1, 11. 104 (V, ed. cit., 28).
4 Viele vom Tridentinum del' Provinzialsynode zugewiesene Agenden
sind bei geanderter Disziplin ziemlich gegenstandslos: Aufsicht libel' Reliquien und AblaBwesen (Trid. 25, decret. de invocatione sanctorum, decret. de
indulg.); Errichtung von Seminarien (23, de ref., cap. 18); Einhaltung del' Residenzpfiicht der BischOfe (23, de ref., cap. 1); Union von Bistumem (24, de
ref., cap. 13); Visitation del' 8uffraganbistumer durch den Metropoliten (24,
de ref., cap. 5).
5 Trid. 25, de ref., cap. 9.
6 In frUherer Zeit erfolgte die Promulgation auf DiOzesansynodell. V gL
c. 25, X, 5, 1. Uber die Bestatigung del' Beschlusse s. oben S. 72, Anill. 2. ,Vunsche del' BischOfe auf dem Vatikanum Gmndemth-Kirch, Geschichte,
I, 441. Die Beschlusse del' 8alzburger Provinzialsynode .1906 erhielten 2. September 1909 die Bestatigung und wmden am Osterfest 1910 yom .M:etropoliten
publiziert.
1

2
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§ IOZ. Die Diozesansyn~de.
"rhou:assin, . P. ~~, 1. 3, c. 74 ff. ~enedikt XIV, Syn. dioec. Fefllm·, s. ob8n
K-R III -8~ff

§ lOi. Ph~l,%ps, D16 DlOzesansynode, :Ereiburg 1849. Hinsch'
tn
IT
S h
K R
%U8,
;)
.v. cere)', .-., § 98. Sagmuller, K.-R.', § 108.

..,

,;)

~

•

Die Diozesansynode ist eine den Diozesanklerus vertretende
vom Ordinarius einberufene Versammlung, welche den Zweck hat:
~ber Gegenstande bischoflicher Jurisdiktion Beratungen zu ermog~
hchen.
.
.

..J?ie -?iOzesansynoden entwickelten sich aus den Beratungen, welche die

B.lscho~e mIt dem Presbyterium abzuhaltell pfiegten. Es war naturlich, daB auch
Q:e PrIester, ,velche nach ~usdehnung del' DiOzese uber das Stadtgebiet hinaus
dIe Seelsorge versahen, zu dIeSel' Versmnmlung berufen wurden. Solche Svnoden

Vv'Ur~en in manchen Gegenden zweimal im Jahre abgehalten.! Das IV. L~terall
konzII~ und das Tridelltinum8 verlangen wenigstens einm.alige Abhaltung imJ ahre.

Die B erufung geht vom Ordinarius aus. Im einzelnen ist

folgel~des zu bemerken: Nach gegenwartigem Rechte ist der Bischof
verpfhchtet, VOl' Berufung del' Synode den Rat des Kapitels einzuholen. ~ Del' Kapitelvikar erf1'eut sich des Berufungs1'echtes erst,
wenn selt del' letzten Synode bereits ein Jahr verstrichen ist." Auf
Grund von Privilegien und Fakultaten konnen auch Praelati nullius
cum territorio separato und Apostolische Vikare das Berufungsrecht
erlangen.
Die Diozesansynode stellt bloB eine V e r t I' e tun g des D i 0z e san k Ie r. us VOl'. Abgesehen da von, daB eine Beteiligung des
gesamten Dlozesanklerus ein Ding del' Unmoglichkeit ist erfreut
sich auch nicht del' Gesamtklerus des Rechtes del' Teiln~hme an
del' Synode.
Zur Teilnahme bel' e ch t igt und v e1' p flich t e t sind:
1. Del' Generalvikar; 2. das Domkapitel; 3. die einfachen Abte und
Ordenspralaten, auch die exempt en, auBel' sie unterstehen einem Generalkapitel; 6 4. die Dekane; 5. die Pfarrer und die denselben gleichgestellten: ,:enn auch nur zeitlichen primaren Seelsorger (Pfarrvikare,
Pfarradnll111stratoren, Provisoren). - Die iibrigen Kleriker werden
nur etwa auf Grund einer Gewohnheit, so die einfachen Benefiziaten
odeI' mit Auswahl, so die Hilfspriester, geladen. Wenn es sich u~
1
2
3

4

5
6

V gl. c. 2. Dist. 18.
c. 25, X, 5, 1.
Trid. 24, de ref., cap. 2.
S. oben S. 267.
S. oben S. 270.
Trid. 24, de ref., cap. 2.
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allgemeine Reformen handelt, kann del' Gesamtklerus, so weit dies
moglich, zum Erscheine!l verpflichtet werden. 1
Diezum Erscheinen auf del' Synode Verpflichteten miissen
ihr etwaiges Fernbleiben mit entsprechenden Griinden entsehuldigen.
Nicht gehOrig entschuldigte Abwesenheit sowie unbefugtes Verlassen
del' Synode wil;d an Sakularklerikern auch mit Geldstrafen geahndet. 2
Auf del' Synode selbst werden gewisse Funktionare vom Bischof
ernannt: so Pl'omotoren (welehe fiir die Leitung del' Verhandlungen
sorgen), Sekretare, Notare, Procuratores cIeri (welche '\Viinsche des
Klerus vorbringen). - Del' Zustimmung der Synode bedarf del'
Bischof bei Bestellung del' (mindestens sechs) Synodal-Examinatoren
und parochi eonsultores. 'l
Im. iibrigen bestehen uber die Berufung zur Synode manche Streitfragen.
So, ob das Domkapitel als Korporation odeI' die einzeltten :l\Iitglieder einzuladen
seien, wie Kollegiatkapitel zu behandeln;t daher auch die oft schwankende
Ausdrucksweise in dem Einberufungsdekret. 5

Die Art del' Verhandlung ist ahnlich wie auf del'
Provinzialsynode (eongregationes particula,res, generales, sessiones
publicae). Das Zeremoniell ist durch das Pontific ale Romanum und
Oaeremoniale episcoporum naher bestimmt.
Die Vel'handlungen sollen nicht Hinger als drei Tage dauern.
Die Verhandlungsspraehe ist die lateinische. Die Synode hat gegeniiber dem Bischof, abgesehen von den bereits erwahnten Ausnahmsfallen, nul' eine beratende Stellung. Daher untel'bleibt in den
sessiones publicae (nicht abel' in den Generalkongregcttionen) die
formelle Abstinll11Ung.
Nach gegenwartigem Rechte soUte jahrlich einmal eine Diozesansynode abgehalten werden. 6 Unter dem Einflu13 del' verschiedensten Umstande ist sie abel' in den meisten Diozesen formlich auBer
TIbung gekommen. Besonders seit dem Jahre 1848 wurde wiederum
del' Ruf nach Abhaltung von Synoden laut. Hiebei wurden abel'
1 So bei del' Lavanter Synode 1911. zu welcher auch die Beichtjurisdiktion ausubenden Pensionis.ten einberufen wurden. Hinsichtlich del' Hilfspriester hatten die Dekane das Bestinnllungsrecht. Operationes et constitutiones
Synod. Lavant., 1911, 29. Y g1. auch Constitutiones SYll. Sanhipp., 1908, 7.
2 Benedikt XIV, Syn. dioec., 1. 3, cap. 12. ITgl. Eccl. Lavant. SYll. dioec.;
1903, 62.
3 J'lIaxima cura, 20. Aug'ust 1910 (Acta Apost. Sedis, II, 639).
4 V gl. Benedikt XIV., Syn. dioec., 1. 3, cap. 1 IT.
5 V gl. Acta et COllstit. SYll. dioec. Seccov., 1911, 8 if. Sehr bestimmt Syn.
dioec. Linc., 1911, 2.
6 Trid. 24, de ref., cap. 2.
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aueh Ansiehten zutage gefordert, welehe' den kanonisehen Bestimmungen tiber das Synodalwesen nieht mehr entspraehen,l
Trotzdem, daB seitdem die Ansehauungen sieh geklart, konnten nur
In wenigen Diozesen die Synoden sieh wiederum einbtirgern.
In neuerer Zeit wul'den Diozesansynoden gehalten in MarbuTg a. d. D.
1883, 1896, 1900, 1903, 1906, 1911; Bl'ixen 1900, Veglia 1901, Laibach 1903, 1908,
Stl'aBburg, St. Polten 1908, Brunn 1909, Seckau, Linz 1911, Budweis 1913. ALlf
dem Vatikanischen Konzil besch11ftigte man sich auch mit del' fl'age nach del'
vViedereinfuhrung del' DiOzesa,nsynoden. Wegen del' Schwierigkeit, all die Berechtigten zu versammeln, schlug man Reprasentanten-V ersammlungen VOl';
zugleich bat man abel' auch um Yereinfachung des Zeremoniells. 2 Faktisch
erhieiten manche Bisch6fe schon fruher das InduIt, bei del' Synode mit Berufrmg del' Dekane sich begnugen zu durfen. Ebenso wurde indulgiel't, die
Synode mit den geistlichen Exerzizien zu verbinden. s

J edenfalls bedarf die Synode, solI sie ihren Zweek erreiehen,
einer grtindliehen Vol'bereitung. Da in del' l'elativ kurzen Frist
unmoglieh eine ersehopfende Beratung des reiehen Stoffes denkbar
ist, so wtirde es sieh empfehlen, die Vorlagen VOl' del' Synode
einzelnen Dekanatskonferenzen zur Diskussion zu tiberweisen. 4 Die
beachtenswerten Verbesserungsvorschlage ,varen zu einer Modifikation der Vorlagen zu vel'werten. Dadureh wtirden die Vel'handlung en auf del' Synode selbst bedeutend verringert.
Die S t a a t s l' e g i e l' u n g en haben von jeher auf die Abhaltung
von Synoden EinfluB zu nehmen gesueht. In 0 s t err e i e h wurde
kirchlichel'seits im Konkordat (Optime noseitis) Anzeige del' (Provinzial- und Diozesan-)Synode bei del' Regierung und Ubersendung
eines Exemplars del' Besehltisse zugestanden. 5 N aeh dem gegenwartigen Versammlungsgesetz ist eine Anzeige nieht notwendig,
weil eine Besehrankung auf llgeladene Gaste" el'folgt. 6
Eine Zusammenstellung diesel' Ansichten bei FejJler, a.O., S. 2 if.
Granderath-Kirch, Gesch. des Yat. Konzils, II, 177 if.
a S. v. Scherer, a. 0., I, 684, Anm. 34. In del' DiOzese St. Poiten findet
alljahrlich in del' Kal'woche (Mittwoch, Donnel'stag) eine Konfel'enz del' Dekane
mit dem Bischof statt. Constit. syn. Sanhipp., 239. Bei Verbindung del' Synode
mit den Exerzizien besteht die Gefahl', daB wedel' die Exel'zizien 110ch die
Synode zu ihl'em vollen Rechte gelangen.
4 So wul'de in Bl'ixen 1900 (Syn. Bl'ixin., 2) und Linz 1911 (Syn. dioec.
Linc., 1911,3) vorgegangen. In Lavant 1911 wurden die Entwurfe durch 14 Tage
zur allgemeinen Einsicht in del' bischoflichen Kanzlei aufgelegt (ed. cit., 32).
5 Walter, Fontes, 299.
6 Gesetz, 15. N ovemher 1867, R.-G.-Bl. Nr. 135, § 2 (Osterr. Gesetze, 1897,
4, 478).
1

2
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Versammlungen der Kleriker kleinerer kirchlicher Bezirke.
Schneemann, Art. Conferenzen, Kirchen-Lexikon, lIP, 858 f. v. Scherer,

i.-B.,

§ 98,VT.
Solang e del' Arehidiakonatsverband noeh ein fester war, versammelte del' Arehidiakon die untergebenen Kleriker zu regelmaBigen
Konferenzen. Aueh die Kleriker des Arehipresbyterates (Dekanates)
hatten ihre Versammlungen, die, weil sie am Beginn des Monats
stattfanden, aueh Kalenden hieBen. 1 ,Vo Ruralkapitel bestehen,2
haben sieh Versammlungen ahnlieher Art noeh erhalten.Besonders
I1sz etiseh-pastoralen Charakter weisen auf die vornehmlich seit dem.
16. Jahrhundert wiederum gepflegten collationes, eonferentiae, eongregationes, deutseh gewohnlieh Pastoralkonfe:'enzen genann.~. Dieselben sollen das wissensehaftliehe Streben 1m Klerus befordern,
GleiehmaBigkeit in del' Handhabung del' Kirehenzueht und Lasung
von Gewissensfallen ermogliehen. 3 In romanisehen Landern finden
aueh gegenwartig noeh sehr haufig Versammlungen des Klerus, wenn
moglich in Gegenwart des Bischofs statt. 4 Bedeutend seltener werden
in anderen LandeTn sogenannte Pastoralkonferenzen veranstaltet.
1n del' Diozese Sec k au wurde das Institut del' Pastol'alkonfel'ellZell im
Jahre 1851 yom dama1igen Furstbischof Josef Otmar Ritter von Rauscher
(dem spateren Wiener Furstel'z bischof und Kardinal) neu organisiert. 5 Es wurden
6
eigene PastOl'alkonferenzbezirke, mehrere Dekanate un1.fassend, geschaffen. In
9, Dist. 44; enthalt zug1eich eine "lYarnung VOl' Dnzukommlicbkeiten.
S. oben S. 283.
3 Diese Yersamm1ungen heiBen mancherorts geradezu collationes casuum.
Das O'leichnamige "Yerk Benedikts XIV. verdankt diesen Konferenzen seinell
1 C.

2

'"

Drsprung.
4 Pius X. hielt als Bischof von Mantua jahrlich achtmal mit dem Stadtklerus solche Konferenzen abo Am Lande wurden sie jahrlich viermal gehalten. In
Yenedig fan den unter Kardina1 Sartos Patria,l'chate allmonatlich Konferenzen
statt, welchen beizuwohnen alle Priester verpflichtetwurden. AuBerdem wurdell
monatlich wissenschaftliche Zusammenkunfte vel'anstaltet. De Waal, Pius X.,
1904', 90. 106£'.
• 5 Hirtenschreiben yom 17. Marz 1851 (Kurrende 1851, Nr. 4).
6 In del' Diozese Gurk deckt sich del' Pastoralkonferenzbezirk mit dem
Dekanatsbezirk. Zit. Vademekum, 8 f. Ebenso in del' Diozese Linz, Amveisung
zur Verwaltung des Dekanatsamtes, S 18. Yerpfiichtet sind in letzterer Diozese
jahrlich zur Ausarbeitung wenigstens e i n e s Themas Priester, die 110ch nicht
zehn Jahre in del' Seelsorge sich befinden. TIber die Yerhaltnisse in del' Brixenel'
Diozese s. Synodus Brixin., 1900, 139 f. (Im Diozesandirektorium werden alljahl'lich zwolf zu besprechende FaIle mitgeteilt. 1m Ganzen sollen jahrlich sechs
bis acht Konferenzen abgehalten werden.) In del' Diozese St. Polten werden
jahrlich zwei Konferenzen gehalten. Fur die el'ste werden yom Ordinarius die
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Graz sollten. sechsmal, in' den ubrigen Bezirken dJ"eimal· des J alues Konferenzen
abgehalten werden. Die zu behandelnden Fragen werden yom Ordinariat gestellt.
1m Jahre 18541 wurde die Zahl del' jahrlichen Konferenzen auf z,vei reduziert..
SpateI', 1860;, wurde naher bestimmt, daB in Zukunft die vier Pastoralkonferenzfragen von allen Kaplanen, welche noch nicht sechs volle Jahre in del' Seelsorge gedient, bzw.12 Konferenzarbeiten geliefert haben, scluiftlich auszuarbeiten
und wenigstens 14 Tage VOl' del' Konferenz dem Leiter derselben einzuliefern
sind. Dispensation von del' schriftlichenAusarbeitung wird aus Grunden ge,.yahrt.
Darauf bezugliche Gesuche sind durch das Dekanat l einzugeben. Im Jahre 18804
wurde gestattet, die zwei Konferenzen in eine zusammenzuziehen.· 1m Jahre 19055
wurde angeordnet, daB von nun an in Zukunft wieder jahrlich zwei Pastoralkonferenzen abgehalten werden sollen, die erste im :l<'rrlhjahr zwischen Ostern
und Pfingsten, die zweite im Herbst (September, Oktober), und zwar in einer
IVoche und an einem Tage, ,YO nach den Yerhaltnissen des Konferenzbezirkes
die Teilnahme del' Seelsorger €line moglichst zahlreiche sein kann. Von den vier
vom Ordinariat gestellten Fragen kommen die ersten z,,-ei auf del' Fruhjahrskonferenz, die letzten auf del' Herbstkonferenz zur Behandlung. Fur die K01lferenz selbst sind vom Leiter rechtzeitig tuchtige Referenten zu bestellell. Das
Resultat del' Verhandlullg ist in einem Protokoll niederzulegen. N ach Erledigung
del' vorgeschriebenen Konferenzfragen konnen und sollen auch andere aktuelle
Fragen erortert werden. Die Elaborate, welche sam.t dem Protokoll dem Ordinariat vorzulegen sind, werden einer Revision unterzogen. Die Verfasser ausgezeidmetel' Arbeiten werden in del' amtliehen
llamhaft gemacht.
Die bisher besprochenen V ersammlungen haben eine ~irchliche Organisation
zur V oraussetzung. 1m Gegensatz hiezu stehen die sog<mannten freiell K 1 e r u skongresse, Klerustage. 6 Zur Hintanhaltung von Unzukommlichkeiten verordnete Pius X., daB die BischOfe in Zukunft solche Priesterversammlungen
nul' in den seltensten Fiillen und nul' unter del' Bedingung gestatten, daB nicht
Dinge verhandelt werden, weiche VOl' das Forum del' Bischiife odeI' des Heiligen
Stuhles gehoren, und nicht Antriige gestellt odeI' Forderungen gemacht werden,
die €line AnmaBung del' kirchlichen Gewalt bedeuten, dem :;IiIodernismus, Presbyterianismus odel' Laizismus huldigell. Die Erlauhnis ist schriftlich und fur
den Einzelfall zu geben. Priester fremder DiOzesen durfell. nul' mit Erlaubnis
ihres Bise-hofs den Vel'salllll1lungen beiwohnen. 7
Fragen vorgelegt und silld zur Bearbeitung aIle Priester verpflichtet, welche
das 60. Lebensjahr noch nicht uberschritten haben. Fur die z"VYeite Konferenz
bestimmt del' Dekan €line Frage. Constit. syn. Sanhipp., 259.
1 Kurrende Yom 29. April 1854, RI'. 6.
2 Kirchl. V dg.-Blatt, 1860, X, 29.
3 Nach gegenwartiger Praxis durch den Konferenzleiter.
4 Kirclll. V dgo-Blatt, 1880, II, 5.
5 Kirchl. V dg.-Blatt, 1905, III, 13. Gibt zugleich €line kurze Geschichte
dieses Institutes in del' DiOzese Seckau. Vgl. auch Acta et constitut. S:ynodi
dioec. Seccav., 1911, 274 if.
H V gl. Scheicher, Del' osterr. Klerustag, 1903.
7 Pascendi, 8. September 1907, Archiv 1908 (88), 98 ffo, bes. 142 ffo Del'
Ausdl'uck congressus clericorum ist an sich etwas unbestimmt. Eine zu rigorose
Auslegung diesel' Bestimmung durfte sich nicht empfehlen. Nach Heiner, Del'
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§ 104. Die Bischofskonierenzen.
Kirchen-Lexikon, II', 873fr. Haj·tl, im Korresp.-Blatt fur den kat-h. Klerus,
1902. ::\1'.2L lVolfsgl'ubel', Die KOnferenzen del' Bischiife Osterreichs, Linzer
The~l.-pl'akt. Quartalschr. 1905, 2±1-266.

Da Provinzial- und Diozesansynoden heutzutage relativ selten
gehalten werden, die im Synodalwese~ liegende I~ee. ab~l' n~ch
VerwirkEchung verlangt, so begannen III neuerer ZeIt dIe Blschofe,
ohne die kanol1ischen Synodel1 auGer Ubung setzen zu wollen, zu
mehr mindel' regelmaBigen Konferenzen sich zu versammeln. Besonders
seit den groBen politischen und kirchenpolitiscben Neuerungen des
Jahres 1848 wurden solche Versammhll1gen haufigero
Speziell in 0 sterreich fanden seit dem Jahre 1848 wiederholt,
und zwar im AnschluB an groBe kirchenpolitische Ereignisse Bischofskonferenzen statto So 1849 anlaJ3lich del' neuen Staatsverfassullg,
1856 anlaBlich des KOllkordatsabschlusses J 1874 anlaGlich del' Neuordnung del' staatskirchlichen Verhaltnisseo Diese dmch die Not del'
Zeit geschaffene tatsachliche Einrichtullg erhielt eine nahere Organisation dureh den Apostolischen Stuhl.
Ein papstliches Schl'eiben yom 3. 1'.1:arz 1891 1 an die osterreichischen Bischofe billigt diese Konferenzen und macht auf die
Gegenstande aufmerksam, die in Verhandlung gezogen werd~n
konnten. Die Congregatio Ep. et Reg., 22. Juli 1898,2 entwarf em
formliches Organisationsstatut flir die osterreichischen Bischofskonferenzen. Danach sollten die Vollversammlungen mindestens alle
flinf Jahre stattfinden. Ein dmch Wahl eingesetztes standiges
Komiteeo bestehend aus sieben Bischofen, soll jahrlich zweimal zusammenl~ommen, um Vorarbeiten flir die Plenarversammlung zu
machen. bzw. die von del' Plenarversammlung aufgetragenen Geschafte 'zu erledigen (Vorbereitungs- und Exekutivkomitee). AuBer
den allgemeinen Konferenzen sollen auch in den einzelnel1 Provinzen
kath. Seelsorger, XXI, 1909, 195 if., werden yom erwiihnten Verbote nul' jene
allgemeinen Priesterkongresse odeI' Klerustage betroifen, die sich mit G~gen
standen des geistlichen Standes als solchen in seiner materiellen, sOZlale~l.,
Politis chen, kirchenrechtlichen odeI' geistlichen Beziehung befassen. A~ch dIe
l\farburger Synode 1911, Operationes et Constitutiones, 601, en:pfie~llt drmgend
regelmaBige Katechetenkonferenzen, ohne die N otwendigke1t elller vorausgehenden Bewilligung zu erwahnen.
1 Acta S. Sedis, 23, 518 if.
2 Archiv, 80, 1900, 331 if., 786 ifo Eine Instruktion vom. 1. M.ai 1900 fur
sudamerikanische Bischofskonferenzen im Archiv, 80, 1900, 766 f. Weisungen
uber Bischofskonferenzen ergingen auch nach Ungarn, Spanien und Portugal.
V gl. Hilling, A.Tchiv, 1913, 93, 265 f.
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etwa gelegentlich del' Landtage Konferenzen del' Provinzbischofe
~tatt:finden. Die. Be~ufu~g zu diesen Konfel'enzen geht yom Rang~ltesten ~us. ~le wlChbgsten Beschliisse sollen dem Apostolischen
tltuhle mltgetellt werden. Antrage an die Bischofskonferenz sind
entweder dem Leiter, dem Komitee odeI' einem einzelnen Bischof
zu iibergeben. Die Mitglieder del' Konferenz, d. i. die teilnehmenderi.
BischOfe, sind, was die Versammlung anbelangt, abel' auch nul' so weit
d~m Prasidenten untergeordnet. Das standige Komitee empfangt
~le Auftrag~ von del' Versammlung. Die Rechte des Komitees gehen
Jedenfalls mcht weiter als die del' Vollversammlung.
Durch die Besehliisse del' Bischofskonferenz werden zunaehst
nur die Teilnehmer und auch diese nul' insoweit, als sie den Beschliissen zugestimmt haben, verpfiiehtet. Die Verpfiiehtung resultiert
abel' aueh in dieseni FaIle nul' aus dem Titel del' Vereinbarung
. htaus dem Titel einer kirehliehen Unterordnung. Daher miissen'
me
aueh die einzelnen Bisehofe die Besehliisse del' Konferenz sollen
. f iiI' die Diozesanuntergebenen verbindliche Gesetze sein
'
sle
als
Gesetze promulgieren.
'

Kirchliches Verwaltungsrecht.
§ 105. Allgemeines.
Entspreehend del' Dreiteilung del' kirehliehen Amtsgewalt
(Lehr-, \iVeihe-, Regierungsgewalt) kann man auch die Verwaltung
des Kirchenamtes nach diesen drei Gesichtspunkten betraehten.
Zunachst haben wir uns mit del' Verwaltung del' L e h r g e w a 1 t
zu befassen.
Die Verwaltung del' Lehrgewalt auBert sieh abel' wiederum in
mehrfacher Richtung:
1. im Bestreben, die Lehl'e bei den Glaubigen zu erhalten
(El'haltung del' Lehl'e);
2. im B estl'eb en, die Glaubigen zum Bekenntnis del' Lehl'e
zu veranlassen (Bekenntnis del' Lehl'e);
3. im Bestreben, die Lehre immer weiter auszubreiten CVerbl'eitung del' Lehre).

A.

Verwaltung der Lehrgewalt.
a) ErhaUung der Lehre.
§ 106. Ubersicht.

Um den von Christus iibel'kommenen Auftrag in Hinsicht auf
die Erhaltung del' Lehre zu erf(111 en , hat die Kil'che die Aufgabe:
1. Objektiv den Lehrinhalt festzustellen und
2. diesen obj ektiven Lehl'inhalt den Glaubigen zu vermitteln.
Ad 1. Die Feststellung des Lehrinhaltes kann in positiveI'
odeI' negativer Weise, d. h. durch Darlegung del' Lehre odeI' dureh
Zuriiekweisung des Irl'tums geschehen. Das eine wie das andere
kann aueh in endgiiltiger feiel'lieher Weise entwedel' durch den
Ausspruch eines allgemeinen Konzils odeI' dureh eine Kathedralentscheidung des Papstes erfolgen. 1
1 Das nahe1'e Detail gehort in die katholisehe Dogmatik. Die vom Papste
bestatigtell Glaubensentseheidungen allgemeiner Konzilien und die Kathedralelltseheidungen des Papstes muss en von allen Christen angenommen werden,
und zwar nieht bloB auBerlieh, sondern aueh innerlich. Niehtannahme begrundet
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2. Bei der Mitteilung des obj!3ktiven Lehrinhaltes an die
GHiubI?~n kann wie~eru~ ein zweifacher Weg eingeschlagen werden ~
a) PosItIver Unterncht III den Wahrheiten des Glaubens (Predigt;
Katechese)i b) Fernhalten des Irrtums (z. B. Verbot der Teilnahme
am nichtkatholischen Gottesdienst, Verbot gefahrlicher Lektiire).

§ 107. Die Predigt.

,

Hinschius, K.-R., IV, 449 ff. v. Scherer, K.-R., § 100. Saglniiller, K.-R. 3 § 109.
Wernz, Jus decret., III', 1, 20ff.
'
G esc h.i c h ~ li c he s. Die erlaubte Ausubung des kirchlichen Predigtsetzt kl~chhc~e S~ndung, l11:issio, voraus.! In del' Regel wird dieselbe nul'
Kl~riker~ ertmlt: ,DIe Klr.che sah sich oft ve~a~llaBt, gegen unbefugte Ausubung
des Lehlamtes emzuschrelten. SChOll del' hmhge Apostel Paulus untersao·te den
:B'rauen d.as ~redigt~mtz. Auch den mannlichen Laien wUTde das Predig:n verboten,3 ~Ie r:lsputatIOn uber eine Glaubens\,-ahrheit sogar unter Strafe del' ExkommumkatIOn. 4
~1it dem E~tstehen del' religiosen Orden v,ar es notwendig, die Predigtb.efug11ls~e del' M 0 n c h e zu regeln. Die alteren Orden besaBen in diesel' HinSicht keme besonderen V orrechte. So war es den Benediktinern verboten
auBerhalb des Klosters zu predigen. 5 Die neueren Orden abel'. besonders di~
D.oI11l111kaner und Fl'anziskaner, erhielten das l'rivilegium, ohne Erlaubnis des
BI~C~ofs. auf den freien Platzen (stationes) zu predigen. Dieses sowie andere
PnvIl.e?,Ien fuhrten ~ber bald zu unerquicklichen Streitigkeiten mit den BischOfen. 6
DeTImtiv wurden dIe Verhaltnisse erst auf dem Tridentinum geordnet.
amte~

de:l Tatbestand del' Haresie. Bei manchell Entscheidu11gen kann es zweifelJlaft
sem, ob und inwieweit eine Kathedralentscheidung vorliegt. Uber den Syllabus
err~rum vom Jahre 1864 s. Kirchen-Lexikon, XI', 1018 ff.; Heine1-, Del' Syllabus,
j\~amz 1905, bes. 11 ff. Letzterer bemerkt S. 16: "AIle 80 Thesen des Syllabus
smd als ~er ~eligioBen Wahrheit irgendwie entgegenstehend anzusehen. Welche
Zensur dIe emzelnell Satze verdienen ... , ist aus den einzelnen Dokumenten
denen ~i~ entno.m~len sind, zu beurteilen." Uber den Syllabus Pius' X. (Dekre~
des He:hgen ?±fizmms yom 3 .. Juli 19(7) vgl. Heine]', Del' neue Syllabus, 1907,
" In
. fl·
20 ff. Nach .M~chehtsch, l1fodermsmus-Enzy1dika
..,
, 1908, 141 . 149" SI'l1u
0 ge d es
Jlfotu proprIO yom 18. November 1907 sowoh1 del' Syllabus Pius' X l~
h
d' E
kl'k
. a ~ auc
Ie~zy I a "Pascendi" vom 8. September 1907, Kathedralentscheiclungen.
S. obe11 § 22.
'
.
~. 1..K~r. 14,34: Mulieres taceant in ecclesia. Noch im 1fittelalter nmBte
emer AbtIssm das Predigen verboten werden: c. 10, X, 5, 38.
B c. 19, C. 16, quo 1; C. 14, X, 5, 7.
4 C. 2, § 1, in VI, 5,2. Die Strafe ist, weil in del' Bulle Apostolicae Sedis"
12. Ok~ober 1869, nicht erwahnt, in \lV' egfall gekoml11en.
"
,
n c. 11, C. 16, quo 1.
6 Vgl • c "'2, Olen
"l 7', C. 2, E . C ., 3,6. D'''b er d'Ie sog. stationes regularium
i "~,
S. Kirchen-Lexikon, V2 , 2091 • 1'1be'
't' k el't en ZWISC
. h en Pfarrklerus und
U
I SL.
eleIIg
Mendikanten S. Funk-Bihlmeyer, K._G.6, 541 f.
-
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Gel ten des R e c h t. V oraussetzung fur die erlaubte L~u.subung
des Predigtamtes ist die kirchliche Sendung. 1 Dieselbe soIl nm an
Fahige, welche wenigstens die Diakonatsweihe besitzen, erteilt
werden. Doch kann der Bischof auch Minoristen 2 und del' Papst
sogar Laien das Pre dig en gestatten. Die erteilte Missio ist jederzeit widerruflich. 3
Hinsichtliell der Ordensmitglieder verfiigte das TridentinUlll,4 daB dieselben von ihren Vorgesetzten zu prufen und fUr
die Predigt zu bevollmachtigen sind; daB sie abel' ferner, um erlaubterweise dB,S Predigtamt in ih1'en Klosterkirchen ausiiben zu
diirfen, sich dem Ordinarius loci personlich vorzustellen und um
dessen Segen zu bitten haben. Sollen sie aber in anderen Kirchen
5
predigen, so bedurfen sie der E rIa u b n i s des Bischofs. Exempten
Predigern gegeniiber geht der Bischof als Apostolischer Delegat
vor, wenn sie das Predigtamt in Ullwiirdiger \Veise ausiiben oder
aar Haresien verbreiten. 6
'"
Verpfiichtet sind zur Ausiibung des Predigtamtes, und zwar
schon infolge ihrer Stellung:
1. die wirklichenPralaten, also vornehmlich die DiozesanbischOfe ;
2. die Pfa.rrer und Pfarradministratoren;
3. der Theologus an den Dom- und Kollegiatkirchen;
4. die Inhaber von Predigtbenefizien.
Ad 1. Dell Pralaten gegeniiber wmde die Predigtpflicht allgemein auf dem Tridentinum (5, 2; 24, 4) ausgesprochen, jecloch
im AnschluB an altere Bestimmungen die Zulassigkeit del' Stellvertretung bei gesetzlicher Verhinderung (si legitime impediti fuerint)
zugegeben.
! Trid. 23, de sacr. ord., can. 7.
2 C. C., 23. Juni 1580 (Barbosa, Summa apostolic. decis., ColI. 592, n. 6,
Genevae 1650, 423).
3 'l'rid. 24, de ref., cap. 4.
4 Sess. 5, de ref., cap. 2.
5 Diesel' Erlaubnis bedurfen an sich auch fremde Diozesanpriestel'. Die
Praxis ist heutzutage mancherorts becleutend milder. jfit Ertei1ung del' Beichtjurisdiktion von seiten des Bischofs gelten die Ordensmitglieder auch als fur
das Predigtamt ermachtigt. Dem mit dem "Celebret" ausgestatteten fremdel1
Priester gestattet del' Pfarrer fill' das ein odeI' andere Mal auch die Predigt.
Strel1ge Vorschriften wmden in HillSicht auf die Prediger in Rom erlassen.S. da: Schreiben des Kardinalvikars yom 10. August 1905 (Acta S. Sedis,
XXXVIII, 187 f.) und die Prufungsordnung vom 31. Oktober 1905 (1. c., 415).
6 Trid.5, de ref., cap. 2. Nach c.2, E. C., 3,6, kann del' Bischof verbieten, daB, wahrend er selbst in del' Domkirche predigt oder in seiner Gegenwart gepredigt ·wircl, in del' benachbarten Klosterkirche eine Predigt stattfinde.
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Ad 2. Bez~iglich del' Pfaner und' del' deuselben gleiehgestellten
Seelsorger bestImmt das Tridentinum (5 2· 24 4) d 13 .
S.
, , , , a Sle an
onn- und Fmertagen, in del' Fasten- und Adventzeit auch Ofte~s
n~ch Ermessen des Bischofs predigen sollen. 1m gesetzlichen V 131'hmderungsfaUe hab~n sie fur Stellvertretung zu sorgen. _ Gegen
Pfarrer, welche drm Monate hindurch ihre1' Predigtpflicht wedel'
selbst . noch dmch Stellvel'treter nachkommen , ka nn d er 'B'ISCh' 0 f
nach Ermahnung mit Zensuren vorgehen und im Bedarfsfalle auf
Kosten
des Saumigen einen Substituten bestellen . Del' B'ISC h 0 f 1St
. ,
.
.
ill dIeSel' AhndUl:g durch die Exemption nicht behindert. Gegen
Pfarrer, welc~e ell~em Klosterpralaten cum territorio separato unterstehen, ~ehreltet 1m FaIle del' N achlassigkeit des Pralaten del'
J\fetropoht als apostoliseher Delegat ein. 1
Ad 3., Del' Oanonieus theologus soUte die Heilige Sehrift dem
una dem .Volke erklaren. 2 Nul' wenige auBeritalienisehe
DlOzes.en ken~e.~ .dI~se~ Funktiona1'.3 In neue1'e1' Zeit drang die Oon~
g:-egatlO OonCllu ill :tahenischen Diozesen darauf, daB del' Theologus
l1lcht blo::. ka~eehe~lsehe odeI' mo1'allsehe und kasuistisehe Vortrage,
sonde1'n Jahrhch mmdestens 40 Vorlesungen libel' die HeiliO'e Sehl'ift
halte.';
b

~~rus

Ad 4. In~aber von Predigtbenefizien sind nach MaJ.lO'abe del'
verpfllChte.t. ~ie Ve1'1eihung solcher Predigerstelle: (sowie
dIe. Berufung perlOdiseher P1'edigel') kann mogliche1'weise versehiedene? Personlichkeiten und Korporationen zustehen. Niehtsdesto:vel1lge:' bedurfen solche Prediger zm Ausubung ihres Amtes
del' blSchof11chen Erlaubnis.5
.

S~lftung

Del' St~at und das kirchliche Predigtamt. Die
Einflu13nahme d e~ St aa t es ~uf d'Ie A usubung des kirchlichen Predigtamtes gestaltet sICh verschleden nach del' kirchenpolitischen Gesetzgebung.
.Spezie.ll in 0 s t ~ r rei c h waren die staatlichen Eingriffe in
del' Josefil1lschen Penode sehr zahlreich. 6 Nach gegenwartigem
1
2

Trid. 5, de ref., cap. 2.
S. oben S. 260.

3 In der Lavanter Diiizese hat er die Aufsicht uber die Dom redi er
Eee. La,ant. Syn. dioee., 1904, 652.
P
g.
.4 Lingen-ReujJ, Causae seleetae, Ratisb. 1871, 720 f. Bened~kt XIV., Synod. dioee., 1. 13, e. 9, n. 17.

22, n.

~ C. C., 21. April, 11. August 1742;

N och milder 'war

Q. C., 3, August 1743 (Richtel'-Schulte,

i

u. 8).

6

S. oben S. 54 if. v. Schere1', K-R., I, 26, Anm. 71. Vering, K-R. 3, 110 f.
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osterreichischen Rechte werden zur erlaubten Ausli.bung einzelner
kil'chlicher Lehl'funktionen dieselben gesetzlichen Voraussetzungen
verlangt als fur dauernde Verwendung (VOl' aHem osterreichische
Staatsbtirgerschaft ).1
In manchen Staaten (Deutschland, Frankreich, Italien) z
existieren eigene Kanzelparagraphen, we1che dem Staate eine Handhabe bieten, gegen unliebsame AuBerungen des Predigers einzuschreiten. In Osterreieh kommen in diesel' Beziehung die gewohnlichen Bestimmungen des Strafgesetzes zur Anwendung, also etwa
wegen Aufreizung § 65 U, § 302, wegen Ehrenbeleidigung, offenthcher Schmahung § 487-492 St.-G.-B. Andererseits genieBt del'
Prediger auf del' Kanzel den straf1'echtlichen Schutz des § 303
St.-G.-B. selbst dann, wenn 131' sieh einen MiBbrauch del' Kanzel
zuschulden kommen lieB.3

§ 108. Die Katechese.
V g1. hieruber die Lehrbucher del' Katechetik, z. B. Katschner, Lehrbuch
del' Katechetik, Graz 1908 2 • S. auch Hinschius, K.-R., IV, 572 if. v. Scherer, K.-B.,
WI!.
~. K-RJ, S WD.

Hinsichtlich des katechetischen Unterriehtes verftigte das
Tridentinum,4 daB an allen Sonn- und Feiertagen an den pfarrki1'chen katechetischer Unterricht erteilt werde. Aueh Nichtkuraten
konnen im Bediufsfalle herangezogen werden. 5
Gegenwartig findet in Landern, wo die Volksschulen den konfessionellen Oharakter noch nicht ganz abgestreift haben, del'
1

§ 2, Gesetz, 7.lYIai 1874, R.-G.-Bl. Nr. 50 (Osten. Gesetze, 26, 1895, II, 32).

S. Ji1'iedberg, K-R. G, 332. Das Deutsche Reichs-St.-G.-B., § 130 a, bestimmt: "Ein geistlicher oder anderer Religionsdiener, welcher in Ausubung
odeI' in Veranlassung del' Ausubung seines Berufs iiifentlich VOl' einer Menschenmenge, odeI' weleher in einer Kirche odeI' an einem and ern zu religiiisen Vel'sammlungen bestimmten Orte VOl' mehreren (JliIensehen) Angelegenheiten des
Staates in einer deniiifentlichen Frieden gefahrdenden '\Veise zum Gegenstand
einer Verkundigung odeI' Erorterung macht, wird mit Gefangnis odeI' Festungshaft bis zu zwei J ahren bestraft." V gl. hieruber auch Rosch, Del' Klerus und das
Strafgesetzbuch, Paderbom 1902, 16 if. - Seit 1899 hat auch Ungarn einen
Kanzelparagraphen naeh deutsehem ;\:[uster. Art. Ungarn, Kirchen-Lexikol1,
XII'. 280 .
• 3 S. l\Ianzsche Ausgabe del' Osten. Gesetze, Bd. 4 (ad § 303 St.-G.-B.
Nr.24). V gl. auch K01·tschak, Strafrechtliches Tasehenbuch, Graz 1907, 33 if., 53.
4 Sess. 24, de ref., cap. 4 u. 7.
5 Richtej'-Sc7ntlte, Cone. Trid., 20, 11. 81; 21, n. 1. Benedikt XIV., Institutio 9
(Ingolst. 1751, 45 ff.).
21
H arin g, KirchenrechL 2. Auf!.
2
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kateehetisehe Unterricht (Anfangsgrunde und Untel'richt £hI' den
Sakramentsempfang) in del' Schule statt. 1 Die katechetischen Vortrage in del' Kil'che (Chl'istenlehren) sind fUr die Erwachsenen berechnet. 2 Zur Erteilung des Religionsunterrichtes, auch des privaten,
nicht abel' des hauslichen, ist missio canonica el'forderlich. 3 1m
Notfall wird diese lVIissio auch Laien (Lehrpersonen) erteilt.
Dem Bischof steht auch zu, uber den Lehl'plan sowie libel'
die zu verwendenden Lehl'buchel' (Kate chism en) Vel'fiigungen zu
treffen.

19 J In.hundeTts dem Deharbeschen Katechismus Platz zu machen. In' Oster;~icha trat 1766 an Stelle des Canisischen Katechismus zunachst d:e~ Saganische
.. t h1'c1-'U81 Doch bereits 1777 gTiff man 'wiederum zum Oanls1schen KateK a ,ee :c; i l .
chismus zuri.i.ck effid ver,Yendete ihn in einer umarbeitung dUTch Kal'dinal
"'vIi azzi. Eine neue Umarbeitung bedeutet deT vom osterreic11ischen Gesamt~ 'i~kopat 1894 herausgegebene Katechismus. Fti.l' die l'omische Kirchenprovinz
p 1905 Pius X. einen einheitlichen Katechismus heraus,2 jedoch wurde der"~
selbe hereits 1912 dUTCh einen andern el'setzt. 3
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Auch das TridentlllliJll4
sich mit del' Katechismusfrage, mu8te
abel' wegen Zeitmangels die Regelung derselben dem Papste uberlassen. Bereits 1566 erschien del' catechismus Romanus. Allerdings war derselbe zu einem~
umfangreichen dogmatiseh-moraltheologischen Werke gediehen un(l nicht so
sehr fur das Yolk berechnet, was schon im Titel durch den Zusatz ad parochos
angedeutet war. Als V olkskatechismus erlangte del' Bellarminsche KatechislIlUS,
11 erausgegeben 1598, groEe Yerbreitung. In Deutschland war bis gegen das
Ende des 18. J ahrhunderts del' Katechismus des Petrus Canisius im Gebrauch.
Xach seiner Yerdrangung kamen die versehiedensten, meist vom Geiste del'
sog. Aufklarung beseelten Katechismen zur Ein:ftthrung, urn seit del' :Jfitte des
1 Das Rund8rhl'eihel1 Pius' X, ."cerhn nimi,. F,.
I H03 (.\C't>1 :::. Sc:clis.
37,613 if.) ordnete die Erriehtung von Chl'istenlehrvel'einen an. Da del' Zweck
derselben in manehen Landern, so z. B. in Osterreich und im Deutschen Reiche.
durch anderweitige Eim'ichtungen vollauf el'reicht vyird, kann davon abgeseh81~
werden. Schreiben des Staatssekretars, 21. August 1905 (Archil' 1906, 86, 148).
2 Diese Kirchenchristenlehl'en, die abel' wirkliche Katechesen. nicht katechetische Predigtell sein sollen, werden von del' Salzburger Provlnzials:Yllode
1906 (Acta, 93) und del' Seckauer Diozesansynode 1911 (Acta, 194 if.) eindringlich
empfohlen. III einem Zeitraum 1'011 etwa funf Jahren soIl del' ganze Katechismus behaudelt werden. Daneben bestehen in mauchen Landern, so in Steiel'mark,
seit del' Gegenreformation in den einzelnen Landgemeinden sog. Lan d chri s t e nlehrscharell, \\e1che unter del' Leitung eines "Lehrmeisters" und del' Oberaufsicht des Seelsol'gers den Katechismus einlel'nen, bzvy. wiederholen. V gL
Seckauel' Diozesansynode, Acta, 196 ff.
3 Es ergibt sich dies aus den allgemeinen Grundsatzen uber die Ausi.ibung del' Lehl'gev\'a1t. V gl. Trid. 5, de ref., cap. 1; 24, de ref., cap. 4. Ferner Kahl,
Die missio canonica, Deutsche Zeitschrift fur Kirchemecht, 1908. 349-3H3. Hellmuth, Die missio canonica, Archil' 1911, 91, ·4c48-476. 601-637. A~sdrucklich an8gesprochen ist dies z. B. im osterrei('.hischen Konkordat 1855, Art. 6: N emo sam'am
theologiam, disciplinam catecheticam vel religionis doctrinam in quocunque instituto vel publico vel privato tradet, nisi cum Il'lissionem tum auctoritatem obtinuerit
ab episcopo dioecesano, cujus eamdem revocal'e est, quando id opportunUIll censuerit. Riel' ist auch die osten. ::'vIin.-Vdg. vom 9. Juni 1858 (Rieder, Randbuch del'
Gesetze und Verordnungen, 1859, III, 194) zu erwahnen, wonach Privatisten VOll
lIittelEchulen nul' dann zur Religionsprufung zuzulassen sind, wenn sie den unterricht von einem vom Bischof hiezu ermachtigten Priester empfangen haben.
4 Sess. 25, de indice et catechismo.

4

Aus den kanonischen Bestimuugen libel' die Katechese ergibt sieh, daB die Kil'che den katechetischen Unt:rricht als ein8.n
Bestandteil del' Seelsol'ge auffa13t. 1st ja doch dle Katechese dle
Durchiuhrung des allgemeinen von Christus gegebenenLehrauftrages. 5
Die Zusammenziehung der Bevolkerung an gewissen Zentren (GroBstadten, Fabl'iksorten) haUe zur Folge, daB daselbst die Pfal'rbezil'ke
in kurzer Zeit ungeheuer in del' Seelenzahl stiegen. Da einerseits
ll.US Mangel finanzieller ]}Ettel, andererseits beim relativ geringen
religiosen Bediirfnis dieser Bevolkerung nicht eine entspl'echende
Yermehl'ung del' Seelsorgestellen Platz griff, die gesamte in den
zahlreichen Volksschulen heranwachsende katholische J ugend abel'
eine]1 geregeH en
erhalten soIl, so reic11en die
Seelsorger oft nicht mehr hin, urn in den Schulen del' Ffane die
Katechese leisten zu konnen. W ollte man nicht Laien mit dem
Religionsunterricht hetl'anen, so mu13te man einen eigenenKatechetenstand schaffen.
Da der Religionsunterricht in den offentlichen Volksschulen
heutzutage auf Grund staatlicher Gesetze erfolgt, so ist auch die
Stellung derartigel' Be r u f s kat e c 11 e ten durch staatliehe Gesetze
geregelt. 6
Die k an 0 n i s c he SteHung diesel' Katecheten tragt noch
etwas Dnfertiges an sich. JedenfalJs bed-Li.rfen sie del' missio canonica.
Sonst sind sie wohl analog jenen Geistlichen zu beurteilen, die an
andel'en mittleren oder hoheren Lehl'anstalten von del' staatlichen
Dllterrichtsverwaltung angestellt, die Religionslehre vorzutragen
1

So genannt, weil er zuerst in den Schulen des Saganischen Stiftes

(Schle8ien) eingefUhrt wurde.
2 Compenilio della dottrina cristiana prescritto da Sua Santitit Papa Pia X.
aUe diocesi della Provincia di Roma. Tipografia Vaticana 1905 (Acta S. Sedis,
XXXVIII, 129 f.). - Eine deutsche Ubersetzung von Stieglitz, Del' romische
Einheitskatechismu8, Munchen 1906.
3 Acta Apost. Sedis, IV, 690.
4 S. zit. Trid.24, de ref., cap. 4 u. 7.
e Matth. 28, 18 if.
o S. unten S. 328 if.
21*
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haben. Schon nach allgemeinen Grundsatzen sind sie verp:flichtet,
die Diozesanvorschl'iften de vita et honestate clericorum ihres
Domizils zu beobachten, auch wenn sie etwa fremde Diozesanen '
sind. Begreiflicherweise sucht man womoglich nul' Diozesanangehorige als Katecheten anzustellen.
S t a a t 1i c h e E i n fl u 13 n a h mea u f den ReI i g ion sun t e l'ric h t. Direkt wie indireckt nimmt del' moderne Staat auf den
Religionsunterricht, soweit er in del' Schule gep:flegt wird, Ein:fluB.l
In 0 s tel' l' e i c h kommen, soweit es sich um den Religionsunter1'icht an Volks- und Bfugerschulen handelt, staatlicherseits
vornehmlich in Betracht: Art. 17 des Staatsgrundgesetzes vom
21. Dezember 1867, R.-G.-Bl. Nr.142, uber die allgemeinen Rechte del'
StaatsburgeI', das Gesetz vom 25. Mai 1868, R.-G.-Bl. Nr. 48 (besonders § 1, 2, 6, 7), und das Gesetz vom 14. Mai 1869, R.-G.-Bl.
NI'. t)2 (besonders § 5). Hiezu kommen noch mehrere spateI' zu erwahnende Nachtragsgesetze und Verol'dnungen, so besonders die mit
Vel'ol'dnung des :niinisteriums fur Kultus und Unterricht vom
29. September 1905, Z. 13.200, R.-G.-Bl. NI'. 159, erlassene "definitive Schul- und Unterrichtsordnung fur allgemeine Volksschulen
und fur Blirgerschulen" ~ samt den von den einzelnen Landesschulraten hiezu herausgegebenen Durchfuhrungsverordnungen und die
auf Grund des Reichs-Volksschulgesetzes er:flossenen Landesgesetze. 3
Als Prinzip wurde aufgestellt, daB dem Staate "rii.cksichtlich
des gesamten Unterrichts- und Erziehungswesens das Recht del'
obersten Leitung und Aufsicht" zusteht. 4 Dieses Leitungs- und

Aufsichtsrecht ubt del' Staat durch das Unterrichtsministerium aus.
In den einzelnen Konigl'eichen und Landern sind als untergeordnete
Behorden zu bestellen: ein Landesschull'at als oberste LandesschulBezirksschulrate fiir die EJinzelnen Schulbezirke, Ortsschulrate fur die einzelnen Schulgemeinden. 1
Die Zusammensetzung diesel' J3ehorden wurde durch die Landesgesetzgebung bestimmt. 2
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V gl. hieruber auell unten § 109.
Abgedruekt in del' im Auftrag des k. k. :lfin. f. K. u. U. herausgegebenen
Sammlung "Das Reiehsvolkssehulgesetz 'samt den wiehtigsten DurchfuhrungsVorsehriften", vVien (Schulbueherverlag) und Osten. Gesetze (J\1anzsche Ausgabe), 27, IV, 1906, 1 if. 1m folgellden zitiert als Seh.-U.-O. Die steierm.arkische
DurchfLlhrungsvorschrift vvurde herausgegeben von Koncnik, Die neuen Gesetze
und Verordnungen auf dem Gebiete del' V olksschule fur Steiermark, Neue
Folge, 5. Reft, Graz 1907. Eille Sammlung von Erlassell fur die V olks- und
BUTgerschulen in Graz erschien im Selbstvel'lag des Grazer Stadtschulrates 1900
von Kratky. Die Schul- und Unterrichtsordnung gilt nicht in Galizien und
Krakau.
3 Diese Landesgesetze sind gesammelt in del' 1VIanzschen Ausgabe del'
Osten. Gesetze, Wien 1904, 27, I, 413 if., u. II. Eine praktische Zusamm.enstellung gibt G1'iefll, V orschl'iften in Schulangelegenheiten, Graz 1892, und
Katschner, Lehrbuch del' Katechetik, 476-502. Eine Zusammenstellung, welche
besonders die Verhaltnisse Oberosterreichs berucksichtigt, :findet sich unter den
Beigaben zu den Akten del' Linzer Diozesansynode 1911.
4 Zit. Art. 17 des Staatsgrundgesetzes, Griefll, a. 0., 7.

Speziell fur Steiermark ,yul'de die Zusamm.ensetzung diesel' Behorden
durch das Landesgesetz yom 8. Febl'ual' 1869, L.-G.-BL Nl'. 11, gel'egelt. 3 Danach
ist in Stadten lIlit eigenem Gemeindestatut (Graz, 1Iarburg, Cilli, Pettau) ein
Stadtschulrat einzusetzen, del' die Befugnisse des Orts- und Bezirksschulrates
ausli.bt.4 1m. li.brigen ist in den Ortsschulrat je ein Religionslehl'er del'
in del' Schulgemeinde vertretenen Religionsgenossenschaften zu berufen. Sind
in einer Schulgemeinde n1.ehre1'e Religionslehrel' derselben Konfession, so tritt
del' Dienstalteste ein." - Fill' den Bezil'ksschulrat wird yom Landeschef (Statthalter) je ein Religionslehrer jener Religionsgenossenschaften, del'en Seelenzahl
i.t~ Schulbezirke mehr als 500 betragt, auf sechs Jahre ernannt. Das gleiche
feu' den Stadtsehulrat. n - Fill' den Lal1.desschulrat werden in Steiermark
vom Kaiser z,,-ei katholische (Seckau und Lavant) und ein evangelischer Vertretel' auf sechs J alIre ernannt. 7

Unbeschadet des staatlicherseits geiibten obersten Leitungsund Aufsichtsrechtes bleibt die Besol'gung und unmittelbare Beaufsichtigung des Religionsunterl'ichtes und del' religiosen Ubungen
den Religionsgenossenschaften ii.berlassen. Als Religionslehrer durfen
nul' solche Personen angestellt werden, weiche von del' zustandigen
kirchlichen Oberbehorde als geeignet el'klart worden sind. 8

1

1

2

2

§ 9. 10, Gesetz, 25. :lIai 1868 (GriejJl, a. 0.,9).
V gL § 12. 13 des zit. Gesetzes vom 25. lI1ai 1868 (GrieflZ, a. 0., 10). Die ein-

zelnen Landesgesetze uber die Schulaufsicht: Osten. Gesetze, a. 0., 27, I, 413 ff.
3 Osten. Gesetze, a. 0., 627-641; Gl'iejJl, a. 0., 48 if.
4 § 26 zit. Gesetz (GJ'iefll, a. 0., 56).
5 § 6. 7 zit. Gesetz (Gl'iefll, a. 0.,49). In del' Diozese Seckau ist kirchlicherseits in del' Regel del' Pfarrer selbst dann, wenn e1' den Religionsunterricht
ganz den Rilfspriestern i1berHiBt, I1fitglied des Ortsschulrates (GJ'iefll, a. 0., 92).
6 § 25. 26 zit. Gesetz (G1'iejJl, a. 0., 55 f.).
7 § 38, Punkt 6, zit. Gesetz (GriejJl, a.O., 62).
8 Gesetz, 25. I1iai 1868, § 6 (Griefll, a. 0.,9). Sch.-U.-O., § 108. Damit im Einklang Gesetz, 20. Juni 1872, R-G.-Bl. Nr. 86, § 6. Buchner, Steiel'm. Landesgesetze,
II, 242. Eine ausfuhrliche Prufungsordnung zur Erlangung del' Lehrbefahigung
fur ::I'Iittelschulen, Lyzeen l.md Lehrerbildungsanstalten in del' Prager Kirchenprovinz, ferner fUr Burgel'schulkatecheten erfi6B am 1. Janner 1914 (Ordinariatsblatt del' Prager ErzdiOzese 1914, Nr. 1 b). Die Prufungsordnung fur die Diozese
Lavant und El'zdiozeso vVien, abgec1ruckt in Operationes et cOllstitutiones Syn.
dioec. Lavant. 1911, 604 ff.
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UnterHiJ3t "'eine Religionsgenos~enschaft die Besorgung des
Religionsunterrichtes, so hat die Landesschulhehorde nach Einvernehmung del' Beteiligten die erforderliche VerfLi.gung zu treffen. I
Die Religiouslehrhucher fLir Volks- und Burgerschulen 2 hedurfen der Zulassigkeitserklarung seitens del' zustandigen kirchlichen Oherhehorcte, hevor die staatliche Zulassigkeitserklarung ausgesprochen werden kann. 3 Die Anzahl del' Lehrstunden fiiT den
Religionsunterricht wurde im Verordnungswege festgesetzt. 4 Die
Verteilung des Lehrstoffes ist Sache del' kirchlichen Behorde. 5 Verfugungen del' Kirchenbehorden in Hinsicht auf religiose -Chuno"en
sind dem Schulleiter durch die Bezirksschulaufsicht (Bezirksschulrat, in Stadten mit eigenem Statut: Stadtschulrat) zu verkunden.
Hiedurch werden die religiosen Ubungen fur die Schulkinder del' hetreffenden Konfession verpflichtend. G Verfugungen, welche mit del'
allgemeinen Schulordnung unvereinbar sind, werden nicht puhliziert. 7
Gesetz, 14. :Jiai 1869, § 5 (GriejJl, a. 0., 14). Seh.-U,-O., § 178. Ubel' das
Y orgehen bei zweifelhaftem Religionsbekenntnis ebd. § 49: i.i.ber Ausstellung
von Entlassungszeugnissen bei mangelndem Religionsunterrieht: § 98.
2 Gesctz, 25, ~\[fLi 18G8. § '(
(\~ fly. Dns,-.;elbl'
c1.ucl~ fill' J.ehrt-l'bildungsanstalten und :lIittelsehulell.
..
3§ 7, Gesetz, 25. Mai 1868 (GriejJl, a.O., 9). Auch die bei den religiosen
Ubun~en verwendeten Gebete und Gesangstexte bedurfen del' kirehlichen ~~p_
probatIOn. Dnter den apl)l'obierten Textell 'wahlt del' Lehrkorper die Gebete vor
und naeh dem Dnterriehte. :Jiill.-ErlaB, 8. Oktober 1872, Z. 8759 (GriejJl, a. 0., 145).
4 ]'ur Steiermark betragt dieselbe z,Yei. Er1a~ des J\iin. f. K. u. u., 3. April
1877. Z. 21.094 (GrirjJl, a. 0., 113). Ygl. § 5, Gesetz, 14. Mai 1869 (GriejJl, a. 0., 13).
a Zit. § 5. Seh.-D.-O., § 8.
6 Dies sp'ieht klar aus § 63 del' Seh.-U.-O. Da~ Kinder, ,velehe aus
e i g e n e l' S e h u 1 d die pfiiehtgemaBell religiosell Ubullgen versaumell, bestraft
werden konnen, wird allgel11ein zugegeben. 'Vie abel' sind Eltern zu bestrafen,
welehe ihre Kinder von den religiosen ITbullgen fel'nhaltel1? Zu einer eiliheitlichen Regelul1g diesel' Fl'age ist os bisher nieht gekoll1men. Die zit. steienn.
DUl'ehfuhrungsverordnung zum erwahnten § 63 erklitrt, dal3 "eingehendere Bestil11mungen naehfolgell werden."
7 § 5, Gesetz, 14.l\fai 1869 (GriejJZ, a. 0., 13). Seh.-c.-O., § 9. Del'Verein
"Freie Sehule" maehte geltelld, da~ diese l'eligiOsen Ubungen trotz del' 1'01'sehriftsmaBigen Verkundigung nieht obligatoriseh seien. ]\ian berief sieh hiebei
auf Art. 14 des Staatsgrundgesetzes uber die allgemeinell Reehte del' Staatsburger, wo es heiBt: "Niel11and kaun zu eiller kirchliehell HandlunO" odeI' zur
Teilnahme an einer kirehliehell Feierliehkeit gezwungell ,Yerden, i~lsoferll er
nieht del' naeh delll Gesetze hiezu bereehtigten Gewalt eilles andern untersteht."
l\fan maehte nun folgendell SehluB: Die Kinder unterstehen del' Gewalt del'
Eltern odeI' deren gesetzliehen Yertreter, also kOllnen sie nul' von den EIteI'n
odeI' deren gesotzliehen Vertl'etel'n zu religiosen Ubungen verpfliohtet ,verden.
Del' Fehlel' des Sehlusses liegt in del' Annahme, daB die Kinder bloB den Eltern,
1
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Es ist PHicht del' Lehrpersonen, bei dies en (publizierten) religiosen
Ubung en die Schulkinder i h r e r Konfession zu iiherwachen: I .
An Orten, wo kein Geistlicher vorhanden ist, del' den RehglOnsregelmaBig zu erteilen verma,g, kann del' Lehrer mit
Zustimmung del' Kil'chenbehorde verhalten werden, beim Religionsunterricht ftir die Kinder seiner Konfession mitzuwirken. 2 Damit
an jeder Volksschule zum Religionsunterricht wenigstens eine qualifizierte weltliche Lehrkraft vorhanden sei, bestimmt das Gesetz
vom 2. Mai 1883,3 daB zu Schulleitern nul' Personen j enes Religionshekel1l1tnisses zu bestellen sind, welchem die Mehrzahl del' SchUler
(berechnet nach einem funfjahrigen Durchschnitt) angehort. ?er
Befahigungsnachweis wird dmch erfolgreiche Ablegung em.er
Prtifung VOl' einer Kommission, in welche Vertreter del' Kirchen
und Religionsgenossenschaften zu berufen sind, erworben,4 verllicht abel' aueh den Sehulbehorden unterworfen sind. ,Yare dies nieht del' Fall.
se, ware Sehulerziehung und cnterrieht ullllloglieh. Ein Befehl des Lehrel's an
daR Kind ware erst verp:fliehtend, welln die Eltern clenselben wiedel'holten.
Anrh ware ein Sehulzwa11g (R. unt,ell § 109), \vie ihn moderne Staaten ausuben,
_ \Ya~ die osterr"khischen Y erhaltllisse anlal1gt, so lmt dD>
Reiehsgerieht am 2G. April 1900, Z.112 (Hye, ]\1'.998), beheft's zit. ATt .. 14 ~ntschieden: "Eine v erletzung des Reehtes del' Glaul)ensfreiheit .kaml darm meht
gefunden werden, wenn del' vater auf Grund bestehender Gesetze (Sehulg:s~tze)
fUr vel'pfiiehtet er)mnnt wird, seine selmlpfliehtige rrochter an den RehglOlls1';bnno-en jener Konfession teilnehmen zu lassen, welcher sie angehort." v gl.
to
Die fur ostelTeiehisehe V olks- und Burgersclmlen vorsehriftsmaBigen
l'elio'iosen Ubungen, Linzer Theol.-prakt. Quartalsehr. 1907, 352 ff. V gl. aueh Erken~tnis des Reiehsgeriehtes vom 9. April 1913, Z. 108, mitgeteilt im Verordnun2:sblatt fur Sehul,,'esen in Steiermark, 1913, 83 ft'., und Seekauer Kirehliehes
y er~rclnungsblatt, 1913, 86 f.
1 Erklal'ung des l\finisters f. K. u. D. vom 11. J uni 1879 an die Landesehefs
(Griej3Z, a. 0., 142 f.); Seh.-D.-O., § 10. - Das Ansuehen um .?=,ublikatioll wir~
sieh als notwendig erweisen bei Neueinfiiln'ung religioser Dbungell oder be:
au13ergewiihnliehen Ubungen (z. B. Beteiligung an Yolksm.issionen), aueh .bel
Abhaltung von Religionsprufungen, falls hiezu ein Sehultag verwendet vnrd,
Sell.-D.-O., § 9. Del' Ortssehulrat kann einen Tag, also aueh den Tag del' Religionsprufung freigeben. § 57 Seh.-U.-O. Fur den Eml)fang ~el' ~eili~en S~kra
mente del' BuBe und des Altars ist je ein voller Tag oder Je em Kaehullttag
mit dem folgendell Y ormittag freizugeben. .Min.-v dg., 8. N ovem.ber 1880,
Z. 15.905 (Gl'iejJl, a. 0., 156).
2 Gesetz, 14. J'lfai 1869, S 5 (GdejJl, a. 0., 1 4 ) . .
.
3 (Abgeanderter) § 48, Gesetz, 14.l\fai 1869 (GriejJl, a. 0., 37). SGh.-U.-O., ~ 111.
4 § 38 zit. Gesetz (GI'iejJl, a. 0., 33).
Da die Besorgung und Leltung
des Religionsunterriehtes den konfessionellen Oberbehorden zusteht, so kann
ein forme11 Approbierter nieht gegen den ,Villen der zustandigen Kirehenbehorde
hestellt werden.
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liert abel' seme ""\Virksamkeit durcl~ Ubertritt zu emer andern
Konfession. I
Da naeh den osterreiehisehen Sehulgesetzen die Religion als
Unterriehtsgegenstand den ubrigen Gegenstanden koordiniert ist 2
und letztere von dem Einflusse jeder Kirehe odeI' ReligionsgeseHsehaft unabhangig erklart sind,3 so ergeben sieh hieraus fur die
SteHung des Kateeheten weitere Folgerungen.
Del' Kateehet, und zwar sowohl del' von den Sehulbehorden
definitiv als aueh del' von den Kirchen und Religionsgesellsehaften
vori.ibergehend bestellte, ist verpfliehtet, in Ausubung del' Lehrtatigkeit den Schulgesetzen, besonders den Bestimmungen del'
Schul- und Unterrichtsordnung nachzukommen. 4 1m einzelnen seien
fill' die Praxis folgende Punkte hervorgehoben:
Die Katecheten, u. zw. die von del' Schulbehorde (definitiv) als auch
die von del' Kirche odeI' Religionsgesellschaft bestellten Religionslehrer sind
:iVIitglieder del' betrerrenden Lehrkorper und haben sich an den Lehrerkonf81'enZ_e1~ Zl: beteili~·en.o ~ie~elben Si,ld derart anzusetzen, daB die Beteiligung
allen jlltghedern emschheBhch del' Heligionslehrer ohne besondere Auslao'en
moglich ist. n 1m Verhinderungsfalle ist del' Schulleiter unter Angabe des
Gl'l1ncle~ zu versUindigen! Die nicht clefinitivell
haben eine
beschlieBende Stimll1e nul' dann, ,yelll1 es sich um ihren Lehrgegenstand odeI'
um ihre Schtller handeltj erteilen sie abel' klassenweise den Heligionsunterricht,
so erfreuen sie sich einer beschlieBenden Stimme auch in den die Schulzucbt
den Schulbesuch und die Schuleinrichtung im allgemeinen und die Schulkind81:
ihres Heligionsbekenntnisses im besondern betrerrenden Angelegenheiten. 8 Auf
Ansuchen del' Kirchenbehorde kann die Piiicht del' nicht definitiven Katecheten
an den Konfel'enzen sich zu beteiligen, eingeschrankt werden (lediO'lich Be~
teilig~ng an Konferenzen, in ,velchen Gegenstande ZUl' Verhandlung k0lll112en,
wobel del' Katechet eine beschlieBende Stimme hat; Beteiligung nul' eines von
den mebreren an derselben Schule wirkenden nicht definitiven ReligionsI DurchfUhrungsverordnung zu zit. § 48 (GriejJl, a. 0., 38). - FUr die konfessionellen 1iinoritaten an del' Volkssc11Ule kann zur Sichel'ung des Religionsunterrichtes bei Anstellung del' ubrigel1 .Lehrpel'sonen Bedacht genommen
werden. Sch.-U.-O., § 112. - Die Wahl del' Erziehel' und Lehrer fUr den Privatunterricht ist durch keine Hucksicht auf das Religionsbekenntnis beschrankt.
Gesetz, 25. ;"\Iai 1868, § 6 (Griefll, a.O., 9).
2 Gesetz, 14. ;"\1ai 1869, § 3 (GriejJl, a. 0., 11).
3 Gesetz, 25. :Jlai 1868, § 2 (GriejJl, a. 0., 8).
4 Gesetz, H. :Mai ]869, § 5. Sch.-U.-O., § 129. Die von del' Schulbehorde
definitiv angestellten Religionslehrel' sind nach den ft'lr die ftbrigen Lehr~r
geltenden V orschriften zu beurteilen. a. O.
5 § H1 Sch.-U.-O.
6 § 145 Sch.-U.-O.
, § LIB Sch.-U.-O.
8 § 141-143 Sch.-u'-O.
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J' edes :J1itg'lied des Lehrkol'I)ers, kann del' Katechet ein Separati'T
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. u PI'otokoll geben und die \' orlage desselben an dIe Bezlrksschulvo t mn z
. . ,
'.,
behorde verlangen. Auf Grund <l:ieses Yerlangens emzelner ;)'htgheder 1st .u?er2
haupt das Protokoll del' genannten Behorde vorzulegen. Die nicht defil1ltrven
Religionslehrel' sind zur Protokollfuhl'ung nicht ."e~'p~chtet.3
.
Del' Katechet ist bei Anwendung von DIsz1plmarstrafen auch an dIe
sllo'emeine Schulordl11Tng gebunden (Yerbot korperlicher Zftchtigung),4 ist verb
die in c.eT Lehrerkonferenz festgestellten einheitlichen Grundsatze
Unterrichtes, del' Schulzucht und del' Schuleinrichtung anzuwenden, worauf
hat." Die
AufeIe'I Schulleiter beim Besuch del' Untel'richtsstunden zu achten
.
. .
ichtsol'o-ane (1nspektoren) konnen auch den Religionsunterricht insplz1er811,
S
b
R l' .
haben sich aber ul1mittetbareT BeUleTkul1.gen und \11' eisungen all den .e 19lOu,,;18hre1' zu entbalten.'i
Als lI1itglied des Leru'korpers wh'd del' Katechet darauf' achten: da.E a~ch
auBer del' Schule von den Schulkindern ferngehalten wel'de, was dIe sltthchreligiose El'ziehung gefiihrden konnte.7 Er wird sein Augemnerk uuch auf' die
1 9 144 Sch.-U.-O. V gL hiezu die ausflthrlichen Bestil11l11ungen del' steierm.
Durchflthrungsverordnung (a. 0., 104 f.).
~ § 147. 148 Sch.-u.-O.
3 § 148 Sch.-U.-O.
4 ~ 82 Sch.-U.-O. Bei wiederholter gerichtlicher Verul'teilung wegen
]\:inllenniflhandlul1;:; ,;illll Lehrper~onell zu dem Lehrmnte a], untanglich zu ('}'-

klaren: § 420 Strafgesetzbucb.
5 ~ 134 Sch.-D.-O. Doch heiflt es daselbst ,Yeiter: "Es ist ihm (8chu1leiter) l{icht eTlaubt, den Lehrkraften in Anwesenheit del' Sclm1kinder ~us
stellungen zu l11achen odeI' sonst ihl' Ansehen zu schadigen. Unbesc~~det dleses
Aufsichtsrechtes bleibt die unl11ittelbare Beaufsichtigung des RehglOnsunter-'
richtes der betreffenden Kircbe odeI' Religiollsgesellschaft vorbehalten."
6 So die Erklarung des Min. f'. K. u. U. an das b. Ol'dinariat in St. Polten,
22. Februar 1875, Z.7465 (GtiejJl, a. 0., 105f.) entsprechend del' '\Veisung des
Apostolischen Stuhles, erlassen durch die \Viener Nuntiatul', 10. Dezember 1874
(ebd.): ,,( catechetae) lectionem religionis, adveniente etiam. iIlspectore scholastico continuent, sub conditione tamen, ne ipsi m.agistri religionis cuicunque
interpellationi vel obsel'vationi respondeant, quam ipsis inspector circa eor~m
lectiones abusive facere praetenderet." - Nach del' zit. El'klal'ung des ])11111steriums kanll abel' del' 1l1spektor hinsichtlich l1wahrgenommener UnZUkOlnl11lichkeiten" il11 Wege del' Schulbehorden bei del' kil'chlichen Behorde einschreiten. - Nach dem steiermarkischen Landesgesetz, 8. Februal' 1868, L.-G.-BL
Nr. 11, 921 (Griefll, a. 0., 54), steht dem Ol'tsschulaufseher und allen l\1:itgliedern
des Ortsschulrates das Recht zu, die Schule zu visitieren.
7 Teilnahl11e an orrentlichen Tanzunterhaltungen ist den 8chulkindel'll
ttberhaupt verboten, del' Besuch del' Gast- nnd Karreehauser nul' in Begleitung
del' Eltern odeI' del'en Stellvertreter gestattet. Die 11itwil'knng eines Schu1kindes an orrentlichen Schaustellungen u. dgL kann auf Ansuchen del' EItel'll
odeI' deren Stellvertreter von del' Bezirksschulbehorde erlaubt werden, wenn
das zur Aufffthrung gelangende Stuck odeI' das Programm in sittlicher und
religiOsel' Beziebung einvmndfrei ist und auch Betragen, FleiB, Fortgang und
Schulbesuch des Kindes zu keinerlei Bedenken AnlaE bieten. 'Onter ebenden-
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Seh~lerbibliotheken 181~k:n und die EntfeTnung alles dessen vedangen, was die
EhrtuTeht VOl' del' RehglOn verletzen konnte.1
Eine Zusammenziehung mehrerer Sehulel'abteilungen zmn Zweeke des
bequemeren Religionsunterriehtes kallll nul' dureh die konfessionelle Oberbehiirde naeh eingeholter Bewilligung del' Bezirkssehulbehorde yerfttgt werden. 2
Del' Kateehet nimmt die Eintragung des durehgenommenen Le1lTstoffes in das
'iVoehenbueh vor.3
Geldsammlungen durfen in del' Sehule nul' mit ausdl'ucklicher Be"illigung del' Landessehulbehiirde veranstaltet werden. 4 Verboten ist den Sehulkindern die JliIitgliedsehaft bei Vereinen. 5 - Erteilung des Unten-iehtes in den
Schullokalitaten auBer del' Schulzeit ist nul' mit Wissen des Sehulleiters cre6
stattet. Andererseits konnen
welche
sind bei
r~chtmiiBiger Verhinderung Verlegung del' Religionsstullde, bzw. Anwei~ung
eIner andern Stul1de zum Z,veeke del' Einbringung einer versaumten verlan o 'en. 7
..
Aus ~er ~oordination del' Religion n1.it den iibrigen DnteITichtsg~~el1stan~en el'glbt sleh abel' aueh, daB fur das Aufsteigen in hohere Klassen odeI'
Abt81lungen aueh die Kenntnisse aus del' Religion von Bedeutung sind.s Die

s~ll)en '\~ orausset~ullgen ist del' Besuch offentlicher Schaustellungen den Schu1kmdern 111 Begl81tung del' Eltern odeI' deren Stellvertreter gestattet. § 77 und
79 Seh.-D.-O.
1

ErlaB des 21Iin. f. K. u. D., 3. JaImeI' 1883, Z. 18.456 (Grie(Jl, a. 0 .. 140).

Gr~etz. 20 .•Tuni 1872. R.-G.-Bl. :\r. 8(i. ~ 2
'1.
1;)9): :Sc:11.-r '
3 t:ieh.-G.-O .. S 121, Wfl. \~gl. hiezu anch Grie(.il, a. 0., 129.
2

4

~

Seh.-1J.-O., S 78, 127.
S 78; Seh.-U.-O. - 1\a0h

~ 6.

.

del' Erklarung des l\fin. f. K. u. D., 3. Juli 1886,
Z'.1454 (G~'~ejJ~, a. 0., 1(8), ~wird daslYerk del' heiligen Kindheit J esu (Kindhelt-J esu-'\ erem) von dies em Yerbote nieht betl'offen, jedoeh ist auch hiebei
das Almosensammeln in den Sehulen zu verl1leiden. S. aueh die AuB8l'unO' des
steierl1l. L~and~;sehulrates vom 12. November 1906 (Linzer Theol.-prakt. Qu~rtal
sehr., 1901, 361).
5

~_ _:~ Er~aB .des :Min.~. K. .u.

y.,

?2. Dezember 1872, Z. 11.355 (GriejJl, a. 0.,
10 ()'. h" vlell:lCht praktlsch benu Fn'mungsunterrieht odeI' naehtraglichen Koml1lulllonuntel'rlcht. - Auch dem akatholischen Religiollslehl'er kann die Uberweisung eines Sehulzimmers zum Lnterricht seiner SchnIer nicht verweigert
werden.
7

ErlaB des steierl1l. Landessehulrates, 8. November 1888, Z.3889 (GriejJl,

a. 0., 111).

.
8 § 92 Sch.-D.-~. In letzter Linie entseheidet uber die Reife allerdings
dle Lelu'erkonferenz; ,Jedoch naeh Yerordnung des ::Ifin. f. K. u. D., 15. l\fai 1880
Z. 7766. (GriejJl, a. 0., 136), ist hiebei auch den Kenntnissen aus del' Religions~
1e11re dIe gebD.hrende volle Beaehtung zu schenken. Pl'azis erkliirt die ob81'o~ter
reichisehe DnrchfUhrungsverordnung ad S 92 Seh.-U.-O., daB die Note n;ehtgell1.1gend" t30wie die Note "kaumgenugend", Welll1. sie gleichzeitig a~~h im
L.esen, Schreiben odeI' Rechnen vorkom.mt, das Aufsteigen in eine hohere Klasse
hmdert. Beigabe zur Linzer Diiizesallsynode, 159. Uber das :'IfindestausmaB del'
Kenntni.sse fiir ~illder, welehe nach aehtjiihriger Schulpftieht die Schule verlassen, auBert slCIl das Seckauer Ordinariat, 15. :lIai 1906, Z. 3419 (Seckauer
Kirehl. Y.-BI. 1908, 16).
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Sdmlentlassungszeugnisse und die Prufungszeugnisse del' Privatisten wen1.en
aueh yom Religionslehrer mitgefertigt.l Die Religionslehrstunden werden, falls
kein dennitiver Katechet bestellt ist, im Einvernehm8n mit del' KiTchenbehol'de
angesetzt. Kommt ein'e Einigung nieht zustande, so h'1t die f"<:hulleitung an
die Bezirksschulbehorde zu beriehten. 2 Fur den Religionsunterricht konnen
als fill' ei11.e11. Geg811stand, del' groBere geistige Allsh-engnng von den Schulern
fordert, die V ormittagsstullden unCi in Halbtagssehulen die ersten Stunden
,yercl ell ,3

Dis zip Ii n arb e han dIu n g del' Kat e e h e ten. Die Religionslehl'el'
unterstehen in Ausubung ihl'er Lehrtatigkeit den Disziplinarvorsehriften del'
Schulgesetze. Ein Disziplinarverfahren gegen einen definitiv angestellten
will'de also,
del' Rechte del' konfessionellen Obe1'behiirde:'. dieselben FOl'men annehmen, als gegen einen andern Lehrer del' betreffende~l Schu1e. 4 Dies gilt bis zu einem gewissen Grade aueh fur die nicht
schulbehiirdlich bestellten Religionslehrer, jedoch konnen gegen letztere nur
Yerweis und Entfernung yom Lehramte verfugt ·werden."

En tl 0 hn ung des Kat e eh et e n. Kanoniseh gehort del'
Untel'l'ieht del' J ugend zu den P:fl.iehten des Seelsol'gel's. Rueksichtlich del' ostel'l'eiehisehen staatliehen Schulgesetzge bung sind auch
in diesel' Frage Reiehsgesetze und Landesgesetze zu untel'seheiden.
Erstere geben nul' die allgemeinen Normen an, letztel'e enthalten
Naeh § 1 des Reiehsgesetzes vom 20. Juni 1872, R-G.-Bl.
Nr. 86, fi ist del' Religionsuntel'l'ieht al-l den offentliehen Volkssehulon
unentgeltlieh zu el'teilen. Dieses Gesetz e1'hielt dureh das Gesetz
vom 17. JUlii 1888, R.-G.-Bl. Nr. 99, § 3,7 dahin eine Abanderung,
daB fur die Besorgung des Religionsunterriehtes an den hohe1'en
1 ~

96. 207 Seh,-U.-O.

§ 135 Seh.-D.-O.

..
Verord11.ung des :'Ifin. f. K. u. U., 1'2. Juli 1869, Z. 6299, § 27 (Osten. Gesetze, 27, I, 1904, 71), V gl. auch GriejJl, a. 0., 103.
4 Gesetz, 20. Juni 1872, § 7 (Gl'iejJl, a. 0., 160). Seh.-IT.-O., § 123.
" ErlaB des jIin. f. K. u. U. an den niederiisterreichischen Landesschulrat,
14. Janner 1878, Z. 12.682 (Gl'ieJ3l, a. 0., 107 f.). Ebendort die Bemel'kung, daB
es ,yegen del' besonderen Stellung diesel' Religionslehrer geboten erscheine,
.. daB die Sehulbehorde unmittelbar gegen dieselben erst daHn vorgehe, wenn
~s nieht gelungen ist, yon den kirehliehen Behorden ... die Abstellung wahrgenommener ITnzukiimmlichkeiten ... zu erlangen". Die Seh.-U.-O., § 129, Abs. 3,
erklart allgemein, daB VOl' dem Einsehreiten in einzelnen Fallen nach "Tunlichkeit·: Verhandlungen mit del' betreffenden Kirehenbehiirde einzuleiten sind.
Eine neue Disziplinarvorschrift fur die all einer iiffentlichen 'i' olks- odeI'
Burgersehule angestellten Lehrpersonen enthiilt das ste.~ermarkische Landesgesetz vom 26. August 1904, L.-G.-Bl. I'll'. 65 ex 1905 (Osten-. Gesetze, a. 0.,
27, IV, 1906, 324 fl:'.).
ti GriejJl, a. 0., 159.
7 GrieJ3l, a. 0., 160.f.
2

3
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§ 108. Die Katechese.

Klassen einer mehr als dreiklassigen' allgemeinen Volksschule odeI'
an einer Burgerschule entweder eine Remuneration zu gewahren .
odeI' ein eigener Religionslehrer zu bestellen ist. 1 Del' auf Grund
des § 5. des Gesetzes yom 14. J}fai 1869 2 zur Erteilung des ReliO'ions0
unternchtes bestellte weltliche Lehrer wird jedenfalls remuneriert.3
Fur Erteilung des Religionsunterrichtes auBerhalb des Domizils des
Religionslehrers werden eine \Vegentschadigung gewahrt, bzw. an~emessene Transportmittel beigestellt. 4 Die weitere R'egelung wurde
den Landtagen llberlassen. 5

halb.stufe, verbundenen l\10natsgehaltes auszubezahlen ist, wobei abel' die bei
del' Berechnung sich ergebenden Bl,'uchteile zu entfallen haben 1
Die ~T e g e n t s c 11[1 dig un g ,,,ird von Fall zu Fall vom Landesschulrat
nach Anhorung del' Bez·irksschulbehorde einverst1i.ndlich
denl LandesausschuB bestimmt. 2
Sp ezielle Instruktion en fur den Klerus del' Diozese Seckau. 3
Bei tbernahme des Religionsunter1'ichtes an Pri iTatlehr- und Erziehungsanstalten
ist die bischoflichp Erlaubnis einzuholen. 4 Die Geistlichen werden angewiesen,
am Ortsschulrat teilzunehmen. Zum Eintritt in den Bezirks-, bzw. Landesschull'at ist ftir den Geistlichen die oberhirtliche Erlaubnis notwendig. Die \'V' ahl
zum V orsitzenden oder V orsitzendenstellvertreter il11 Orts- odeI' Bezirksschuh'at
darf del' Priester nicht annehmen. FUr die AnlJahme del' Stelle eines Ortsschulaufsehers ist von Fall zu Fall bischofliche Erlaubnis einzuholen. 5 Den Katecheten wird ein freundliches Benehmen gegen die Lehrpersonen
nahegelegt. 6 Del' Dnterricht ist nicht zu untel'brechen und jede demonstrative
lialtung zu vermeiden, wenn del' weltliche Schulinspektor beim Religionsunterricht erscheint, abel' jeder autoritativen Ingerenz sich enthalt. Die Teilnahme an den Lehrerkonferenzen ,vird den Katecheten seh1' empfohlen. 7 FUr
den Religionsunterricht sollen womoglich die erst en V ormittagsstunden bestimmt werden. s Die Stunden sind pUnktlich einzufialten, die versaumten nachzuholen, die Verhinderung womoglich rechtzeitig anzu~eigen.9 - Die Instruktion
bestimmt dann auch naher das Mail der religiosen Dbungen: 10 Gebet, Schulll1eSSf. Empfang del' heilig-en Sakramente der Eu13e und des Altars (jahrL 5mal\
Beteiligung an Prozessionen. Die Schul- und Unterrichtsordnung yom :2~. beptelllbel' 1905 wurde im Kil'chl. Verordnungsblatt, 16. Dezember 1905, dem Klerus
mitgeteilt mit dem Bemerken, daD etwa vorkommende Unzukon'lmlichkeiten
dem Ordinariat bekanntzugeben seien.

Das dal'aufhin zustande gekommene s t e i e I'm a I' k i s c h e Landesgesetz
vom 14. Dezember 1888, § 4, bestimmte folgendes: 6 Ob fUr eine bestimmte
Schule ein eigener Religionslehrer zu bestellen sei. entscheidet del' Landesschulrat Uber Antrag des Bezirksschulrates nach Eil~yernehmung des Landesausschusses und del' kil'chlichen Oberbehorden.7 Eine solche Anstellung darf
Uberhaupt nul' erfolgen, wenn wenigstens 20 vvochentliche Stunden zu e1'teilen sind; jedoch kann die Stundenzahl auch auf 25 el'hoht werden. Exho1'ten
werden mit je 2 Stunden eingerechnet (§ 1, 2). - In Hinsicht auf die Hohe
del' Rem 11 n e l' at ion del' nicht definitiven Katecheten wird in § 6 des zitiel'ten
Gesetzes bestimmt,S daD fUr jede Z11 remunerierende Lehrstunde ein
Hunde1'tstel des mit del' Stelle ejne~ Lehrers an del' bett'effenden Schule, II. GeI Naeh § 192 del' Seh.-D.-O. kann an den von einer IGrche odeI' ReliO'ionsgesellschaft aus ihren :YIitteJn fUr Schulkinder ihres Glaubensbekennt~isses
eI'r.ichteten ..Privatschulen die Vorsorge fur den Religionsunterricht und fUr die
r~hgiOsen Ubungen del' in die Schule aufgenoml11enen andersglaubigen Schulkmder entfallen und sind die Eltern odeI' deren Stellvertreter verpfiichtet. il11
Sinne des § 49 del' Sch.-D.-O. fur den Religionsunterricht zu sorgen. ----.:. An
Lehrerbildungsanstalten und l\fittelschuJen ist die regelmaBige ErteilunO' des
~eligionsunterrichtes fUr jede Konfession (jedenfalls nul' staatlich anerk:nnte)
slCheI'zustellen, welcher wenigstens zwanzig SchUler in allen Klassen ZUFlammen.
an welchen die Religion als obligateI' Lehrgegenstand gelehrt wird, angehoren:
§ 4, Gesetz, 20. Juni 1872, R-G.-Bl. Nr. 86 (Gl'iej3l, a.O., 159).
2 Griej3I, a. 0., 14.

Gesetz, 17. Juni 1888, R.-G.-Bl. Nr. 99, Art. 1 (Griej31, a. 0., 160 f.).
Art. 1 des zit. Gesetzes yom 17. Juni 1888 (Griefll, a. 0., 161). Diese
Bezuge sind in die Kongrua des Seelsorgel's nicht einzul'echnen. Art. 2 zit. Gesetzes.
5 Die einschlagigen Landesgesetze sind abgedruckt in Osten. Gesetze,
27, II, 1904. F.Ur Oberosterreich vgL auch Beilage zu den Akten del' Diozesansynode, 1911, 188 if. Doch sind manche diesel' Gesetze bereits modifiziert. so
fUr Salzburg durch Gesetz, 1. .!\{arz 1911, L.-G.-V.-Bl. Nr. 16, fUr Niederosterreich durch Gesetz, 29. l\Hrz 1912, L.-G.-V.-Bl. Nr. 61.
G Griej3l, a. 0., 162 if.
3
4

7 Sch.-D.-O., § 104, bestiml11t ganz allgemein, daB bei Systemisiel'ung del'
Stelle eines eigenen Religionslehrel'S die betrefI'ende konfessionelle Oberbehorde
einzuvernehmen ist.
s S. oben Anm. 6.
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I Durch das steierm. Landesgesetz yom 19. September 18~8, L.-Y.-BL
Nr. 73 (Osterr. Gesetze, a. 0., 27, II, 1904,430 ff.), wurden die Rechtsverhaltnisse
des Lehrerstandes an den offentlichen Volksselmlen neu geregelt. Danach ist
die Remuneration des Katecheten nach del' II. Gehaltsstufe del' betreffenden
Schule zu berechnen. In Graz behebt das f.-b. Ordinariat die Gesamtsumme
del' Remuneration und verteilt dieselbe liach del' Stundenzahl an die (nicht
definitiven) Katecheten.
2 Tatsachlich pfiegen in Steiermark fur 1 kin je nach den lokalen Verhaltnissen 16-24 h ausbezahlt Z11 werden. Gesuche um Flttssigmachung diesel'
Summen sind an den Landesschulrat (durch den Bezirksschulrat) zu richten. Zugleich kann man ein Gesuch an das Ordinariat um DnterstUtzung del' Bitte richten.
3 S. Griej3I, a. 0., 86 if., und Acta et constitutiones Syn. dioec. Seccov.,
1911, 175 if.
4 Gl'iej3l, a. 0., 93 f.
a.O., 90.
6 a. 0., 9l.
7 a. 0., 92. Ebenso die Visitation del' Schule durch das geistliehe Ortsschulratsmitglied (Griej3l, a. 0., 91). ,Yurde abel' nicht geUbt.
8 G1'iej3l, a. 0., 93.
9 GrieBl, a. 0., 93.
10 Griej3l, a. 0., 94.
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§ 109. Das kirchlicbe Unterrichts\Yesen.

Kirchliches Verwaltungsrecht.

§ I09.Das kirchliche'Unterrichtswesen.
Paulsen, Geschichte des gelebl'ten Unterrichtes 2 • 1896-1897: derselbe. Die
deutschen Universitaten und das Universitatsstudiu~, 1902. Denifle, Die Universitaten des Mittelalters bis 1400, Berlin 1885. Kc!~!f1nann, Die Geschichte del'
deutschen Universitaten, Stuttgart 1888-1886, 2 Bde. v. LU8chin, Die Universitaten, Graz 1905. W,-etschko, Die akademischen Grade namentlich an den osterreichischen Universitaten, Innsbruck 1910. v. Schere/', K.-R., § 303. 8iigmiiller, K.-R. 3,
§ 111. TVernz, Jus. decret., lIP, 1, 63 f. Siebengartner, Artikel Schulfrage, Kirchen~
Lexikon, X', 1974 ff. Scheuffgen, Artikel Univel'sitaten, ebd., ,XII", 315 ff.

Die Kirehe hat von ihrem Stifter den Auftrag erhalten
(Matth. 28,
die Heilslehre alle~ Volkern zu verkunden. Hiebei
ergab sieh df:LS Bedurfnis, uberhaupt die Grundelemente des Wissens
zu verbreiten, also 8chu1en zu grunden. Erklarlieherweise schlossen
sieh diese Schu1en an die Pfarreinteilung an. Karl d. Gr., del' mn
die Regelung des Pfarrverbandes sieh groBe Verdienste erwarb
(s. oben § 95), nf:Lhm eine weitere Organisation diesel' Pfarrschulen,
an welchen die Pfaner den Unterricht el'teilten, VOl'. 1 Auf.lerdem
gab es Kloster- und Domsehulen, die allerdings, wenn auch nieht
ausschlief3lich, del' Heranbildung von Klerikern dienten.
:JEt dem Anfbl~lhen der Stadte entstancien seit dem 13 ..JRhrhundert auch die Stadtschulen. 2 Die Aufsicht ~lber c1 as gesamte Schulwesen del' Diozese fuhrte del' Leiter del' Domschule, derScholastikus.
1m 12. Jahrhundert entstanden die Universitaten. 3 Sie
sind aus freien Verb in dung en von Lehrern und SchUlern hervorgegangen. Die Universitaten waren zunachst Fachschulen (Bologna
fUr Rechtswissenschaft, Paris fur Theologie). SpateI' erst errichtete
man Hochschulen mit Abteilungen fliT verschiedene Disziplinen
(Pakultaten). Del' kirchliche Charakter derselben galt bis zum Zeitalter der Reformation als selbstverstandlich.
"\Veitaus die meisten Universitaten weisen papstliche Stiftungsurkunden
auf odeI' suchten wenigstens um papstliche Bestatigung del' Errichtung nacho
Die Universitaten standen unter del' Aufsicht von papstlichen Kanzlern, als
welche Bischi:ife odeI' andere Delegierte, z. B. Archidiakone fungierten.
Samtliche iiltel'en Universitaten, auch solche, deren Stiftung nicht unmittelbal'
Yom Papste ausging, haben nach ihl'en Stiftsbriefen als Zweck Porderung des
katholischen Glaubens und "\Vissens vorgezeichnet. Die Professoren waren
vielfach Kloriker. UniversitatsaktE! (Promotion en, Rektorsinstallationen u. dgL)
standen in Vel'bindung mit kil'chlichen Feierlichkeiten. Die Dotation manchel'
Universitaten, z. B. Freiburg, Tl'tbingen, Ingolstadt, stammte zum groJ.lten Teile
1 Syn. Aachen 789, Kap. 71 (Hefele, Konziliengeschichte, III', 669); Syn.
::Vfainz 813, Kap.45 Ca. 0., 763). VgL auch c.3, X, 3, 1.
2 Paulsen, a. 0., I, 17 ff.
a Denifle, a. 0., I, 40 ff.

aus Kil'chengut. Von den zahlreichen Privilegien seien el'wahnt: die akademische
Gerichtsbarkeit selbst fiber gei~tliche ~Iitglieder, das Studienprivileg (s. oben
S. 208) u. a. Eigens bestellte Konservatoren wachten il bel' die Aufrechthaltung
diesel' Privilegien. In wichtigen kirchlichen Fragen ·wur0en die Universitaten
zur Abgabe von Gutachten aufgefordert.I

Ve r fa s sun gun d E in r j c h tun g del' Un i Y e r sit ate n. 2
Del' Name universitas bedeutet sovie1 als Korperschaft, Verband.
Doch war die Entwicklung und innere Organisation keineswegs
allerorts dieselbe. In· Bologna verstand man ursprunglich unter
universitates die landsmannschaftlichen Verbande del' Scholaren,
welche durch die Authentika.F1'iedrichs I. "Habita"3 gewisse Privilegien erlangt hatten. Diese universitates (auch nationes genannt)
wahlten selbst aus ih1'e1' Mitte den ReHor und unter den Leh1'erll
die ordinarii (d. i. diejenigen, welche die Hauptfacher vorzutragen
hatten).4. Praktische G1'unde mochten dafur maBgebend sei11 , daB
die verschiedenen Verbande sich imme,: meh1' einigten, so daB es
schlieBlich nul' zwei ReHoren (rector ultramontanorllm et citramontano1'um), ja ofters auch nul' einen gemeinsamen ReHor gab."
Teil weise andel'S 1agen die Verhaltnisse in Paris. Universitas
nmfaLlte hie1' die
del' Lehror Hnd Schillo,," Dip Lehrer
traten als Grii.nder von Schulen auf, 6 infolgedessen war ih1'e Stellung eine ganz andere als in Bologna. Nul' die magistri hatten
Stim111recht und aus ih1'er Mitte wurde del' ReHor geno111men. In
Paris entwickelte sieh auch zuerst die Teilung del' Unive1'sitat in
Pakultaten. Die spateI' gegl'undeten U nive1'sitaten ahmten die Verfassung der beiden alten Bildungsstatten nacho Hiebei tritt uberall
Teilullg del' Universitat in (meist vier) Pakultaten und del' iiberwiegende Ein:fl.uB des Lehrkorpel's gegenuber den Scholaren hervor.
Die Au fn a h 111 e in das L e h r k 0 11 e g i u m geschah ursprunghch durch die Promotion, welche die Erlaubnis gab, an del' betl'effenden Lehranstalt, abel' auch nul' an diesel' zu lehren. 7 - SpateI'
fiel infolge Privilegs diese lokale Grenze, indem die Lehranstalt
zum stuclium generale, d. h. zu einer Lehranstalt, die' allen Nationen
Zit. Art. Universitat. - 2 Kat.fmann, a. 0., I, 98 ff. - a post 1. 5, Ood., 4, 13.
Die ordinarii las en am Vormittag, die extraordinarii nachmittags.
5 V. Luschin, a. 0., 6.
o \7\,7 er als Lehrer auftretell wollte. bedurfte nul' del' Erlaubnis des Grundherrn, auf dessen Boden el' die Schule erofI'nen wollte. v. Lu.schin, a. 0.; 8.
Kaufmann, a. 0., I, 135 f.
7 Del' auf Grund papstlichel' El'machtigung erteilte akademische Grad
enthielt auch die kil'chliche Sendung. Schulte, Das Recht del' Erteilung del' Befugnis zum Lehramte del' Theologie, Archiv, 19, 1868, 3 ff.
1
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Entwicklung des' Schulwesens nach del' Kirchens p al tung. Eine gewaltige TImwalzung vollzog sich auf Clem Gebiete des kirchlichen Schulwesens seit dem Zeitalter del' sog. Reformation. Zahlteauch del' '\Vestfalische Friedel die Schulaufsicht
zu den kirchlichen Angelegenheiten, so war doch bei del' Lehre vom
Summepiskopate des Landesflirsten (s. oben S. 51) die Ubertragung diesel' Angelegenheit an den Staat von selbst gegeben,
Die analoge Stromung in katholischen Staaten blieb llicht aus,
Die folgenden J ahrhunderte brachten die staatliche Simultallschule,
manchero rts sogar die konfessionslose Schule. Nebenbei ,yurde auch
del' Schulz'wang und in man chell Staaten' das Schulmonopol ei11geffthl't,
Dnter Simultanschule versteht man eine den verschiedenen Konfessionsangehorigen gleich zugangliche Schule, an welcher fur den Religionsunterricht wenigstens del' staatlich anel'kannten Konfessionen Sorge getragen wird, Die
konfessionslose Schule schlieBt die Religion auch als Unterrichtsgegenstand von del' Schule aus,
TInter staatlichem Schulzwang vel'steht man die staatsgesetzliche Forderung, gewisse Schulen zu besuchen odeI' wenigstens auf anderem '\Vege die
Ausbildung' sich zu verschaffen,
Unter staatlichem DC h ul m 0 n 0 pol vel'steht man das yom Dtaat8 au,,sc.hlieBlich fUr sich in Anspruch genommene Hecht, Schulen zu errichten,
se
Die Simultanschule ist nul' ein Notbehelf, die konfessionslo
Schule
widerspl'icht dil'ekt den kirchlichen Anforderungen. Der Schulzwang laBt sich
n
insofern einigermaBen rechtfertigen, als heutzutage jederlllan ein gewisses
J\IaB von Bildung notwendig ist. Um so mehr muB abel' die offentliche Staatsschule den religiosen BedUrfnissen entgegenko mmen , als in sehr vielen Fallen
del' Besuch von konfessionellen Privatschulen odeI' del' entsprechende Privatunterricht unmoglich ist. Direkt im Widerspruch mit den kirc.hlichen Anschauungen steht das staatliche Schulmo no pol,2
gestatten iln'en ::VIitgliedel'n das Tragen des Collare canonicorum, des Hinges
und des roten Doktorbirettes. Ahnliche Abzeichen waren auch an anderen
theologischen Fakultaten in G ebrauch, V gl. Wretschko, Die akademischen Grade
namentlich an den osterreichischen Universitaten, Innsbl'uck 1910, 36 f.
1 Instr. pac, Osnab., art. V, § 31 (Galante, Fontes, jUl'. can"
Oeniponte
1906, 247),
2 Uber die Yerhaltnisse in den einzeluen Staaten s, Friedberg, K,_R.6,
542 n, v, Scherer, a, 0" II, 60, In Frankl' e i c h ist dul'ch Gesetz VOln 28, 11arz
1882 del' Religionsunterricht aus del' Schule entfel'nt, In Italien wid an den
Elementarschulen Religionsunterl'icht nul' erteilt, wenn eine entsprechende
Anzahl von Eltern es wunscht. Die freien Schulen Frankreichs, soweit sie von
Ordensgenossenschaften geleitet waren, wurden hart betroffen dul'ch das Gesetz
vow I. J uli 1901 (Stiwmen aus Maria-Laach, LXII, 1902, 483 ft',). Die einschneidendsten Artikel sind folgende: "Keine religiose Genossenschaft kann sich bilden
ohne Genehmigung (Autorisation) durch ein Gesetz, 'welches die Bedingungen
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Will die Kirche nicht sich selbst aufgeben unO. nicht ihrer Sen dung untreu werden, so muJ3 'sie an Iolgendeu Grundsatzen festhalten:

1. Del' hohere wie del' niedere religiose Unterricht kann nUl' durch die
Kirche, bzw. in ihrem Auftrage (missio canonica) erteilt werden,
2. Die Kil'che verlangt jenen EinfluB und jene Aufsicht uber das 8chulwesen, welche durch die religiOse El'ziehung del' Jugend gefordert werden.
3. Die Kirche beanspru.cht das Recht, Schulen, niedere wie hohere, unO.
zwar nicht bloB zur Heranbildung des Klel'us, Zu errichten.l
ihl'er'iVirksamkeit (Fonctionnement) regeIt. Sie kann keilfe neue Kiederlassung
grunden, auJ3er in Kraft eines Yom Staatsrat erlassenen Dekretes. Die Auflosung
del' Ordensgenossenschaft odeI' die Schlie13ung derselben kann durch Dekl'et
des Ministerrates ausgesprochen werden (Art. 13). Xiemand darf, sei es unmittelbal', sei es dUl'ch eine Mittelsperson, eine Untel'l'ichtsanstalt irgendwelcher Stufe leiten odeI' an' derselben eine Lehrtatigkeit ausuben, wenn er
einer nicht genehmigten religiOsen Ordensgenossenschaft angehort, Zuwiderhandelnde 'verflj.llen den im Art. 8, Albea 2, vorgesehenen Stl'afen. Uberdies
kann im Urteile die Schlie13ung del' Anstalt ausgesprochen werden (Art: 14).
Stifter, Leiter unO. Verwalter eines nach del' gerichtlichen Auflosung Weibel'
aufrechterhaltenen odeI' ungesetzlich rekonstruierten Vereines verfallen einer
Geldstrafe Von 16 bis 5000 Frk., bzw. einer GeflIngnisstrafe von sechs Tagen bis
zu einem Jahre" (Art. 8, Alinea 2).

kil'chliche Untel'richtswesen.
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Allerdings wird in paritatischen Staaten die Beiugnis, konfessionelle
Schulen zu el'l'ichten, auch anderen anerkannten Konfessionen gewahrt werden,
wenn del'
Kirche dies zugestanden wil'd. V gl. das osterI'. Gesetz
vom 25, lIfai 1868, R.-G,-BL Nr, 48, § 4 (Griefll) Schulvorschl'iften, 8), _ Im
Sinne del' oben entwickelten Grundsatze stellte del' ostel'l'eichische Episkopat
im Jahre 1890 an die Regierung folgende FOl'derullgen (El'klarung, abgegeben
am 12. lIfal'z 1890 in del' Sitzung del' Schulkommission des ostel'l'eichischen
Hel'l'enhauses dul'ch die bischoflichen Mitglieder, abgedruckt bei Griefll, a. 0.,
1 ff:); ,,1. Die offentlichen Volksschulen sind so auszugestalten, daB es den
katholischen Kindel'll mog-lich gemacht werde, diesel ben in del' Regel ohne
Vermis chung mit Kindel'n anderer Konfessionen zu besuchen. _ 2. An katholischen orrentlichen Yolksschulen haben samtliche Lehrer del' katholischen
Kirche anzugehorcn, sind fUr dieselben an katholischen Lehrel'bildungsanstalten
auszubilden und hahen auch die Befahigung zur Erteilullg des katholischen
Religionsuntel'l'ichtes zu el'werben. - 3. Bei Anstellung del' Lehrer an katholischen orrentlichen Schulen ist den Organen del' katholischen Kil'che jene
EinfluBnahme zu gewahren, welche notwendig ist, um sich del' entsprechendell
'iVirksamkeit des anzustellenden Bewerbel's zu vel'gewissern, _ 4. Del' Religiol1s_
unterricht ist an diesen Schulen durch Mitvel'wendung des Lehrers zu el'weitern
und del' ubrige Unterl'icht, die Lehrpliine sowie auch sal1ltliche Lehr- und
Lernmittel so einzurichten, daB darin nicht nUl' nichts vorkol1lme, was fur die
katholischen Kinder anstoJ3ig ware, sondern alles in einheitlichel' Beziehung
zu dem katholischen Charakter del' Schule stehe, _ 5. 'iVas die Beaufsichti_
gung del' katholischen Volksschulell unO. Lehrerbildungsanstalten betrirrt, so
ist es del' Kil'che zu eJ'lnoglichen, den konfeflsionellen Charakter durch ordnungs_
maBig Von ihl' bestellte Organe nach allen Richtu.ngen in wirksal1ler 'iVeise
zu wahren unO. zu fOl'del'n."
1
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theologiscben LehrkrlH'te ist mit groJ3er SorgfaIt vOl'zugehen. :\Iodernisten sind
vom Lehramte fernzuhalten, bzw. yom Amte zu entfernen. Alljahrlich am Beginn des Studienjahl'es sollen die Lehrer del' Theologie dem Bischof die zn
behandelnden Thesen vorlegen und mit del' professio fidei auch den Antimodernisteneid leisten.l

Theologisehe Fakultaten an paritatisehen Uniyersitaten Cwo
11eben del' katholiseh-theologisehen aueh eine akatholisehe theologisehe Fakultat best,eht) bediirfen eines besondel'en Indultes um
kano11iseh giiltige Promotionen vornehmen zu diil'f~11. 2
s t err e i chi s e h eVe r hal t n iss e. Im Konkordat yom
Jahre 1855 wurde staatlieherseits die Zusage gemaeht, das 8ehul~es81~_il1'l_ kirehliehen 8inne zu regeln. 3 Doeh schon das Staats-

o

geschrieben. Trid. 25, de ref., cap. 2, verlangt jahrliche Ablegung des Glaubenseides von den Dniversitatslehrern. Diese letztere Vorschrift scheint abel' sehr bald
auBer Ubnng gekommen zu sein. Pius IV. in zit. In sacrosancta erwiihnt sie nicht.
_
1 Sacrorum antistitum, 1. September 1910 (Acta Apost. Sedis, II, 655ft'.).
",; on del' Vorlage del' Thesen wnrde wenigstens auBer Italien, soweit bekannt,
von Anfang an schon m,it Rucksicht auf die andel'S g'eartete Lehl'al't Abstand
genommen. Auch von del' Ablegung des Antimod~:nisteneides wurden die
Lehrer del' Theologie an staatlichen Anstalten befreit. wenn sie auBel' dem
Lehramte kein andere:,;
Amt ansllbcn. '~~hreiben Piu~' X. "Olll
31. Dezember 1910 an Kardinal Fiscber (Acta Apost. Sedis, III, 18 IT.). Die. verschiedenen Aktenstucke tiber den Antimodel'nisteneid sind gesamm.elt in Geiger;
Taschenkalender und kirehl.-statist. Jahl'buch, 1912, 93-116. Uber die wegen
des Antimodernisteneides entsta,ndenen Scll'wierigkeiten bei Besetzung einer
theologischen Pl'ofessul' in Fl'eibul'g i. Br. s. Archiy 1912, 552 IT.
~ Vgl. Archiy, 1905, 85, 380 IT. Das Indult fur die theologische Fakultat
ill Bonn, Arehiv 1908, 88, 152 f.
3 Y gl. Art. V - VIn (Walter; Fontes, 282 f.). Das Schreiben Ecclesia catholica, n. I-VIII (1. c., 290 f.). 'Wahrend in ll. I des letztzitiel'ten Aktenstuckes
es nul' im allgemeinen heiilt: M2"jestati Suae cordi omnino est. ut in studiorum
Dniversitatibus fides floreat et pietas, wird in n. VI ausdrilckiieh verspl'ochen,
den katholischen Charakter del' aus ki1'chlichen 1fitteln errichteten Budapester
Dniyersitat auf1'echtzuerhalten. An del' juridischen Fakultat diesel' Dniversitat
wurde durch ErlaB yom 23. Februar 1866, Z. 23.562 (Archiv, 15, 1866, 452-455)
auch die Erteilung des Titels eines doctor juris canonici an Klerikel' h6he1'er
Weihen auf Grund von miindlichen Prufnngen aus dem r6mischen und kanonischen Rechte (und dessen Geschichte) und einel' Dissertation aus dem kanonischen Rechte ermoglicht. Die Kandidaten mtissen den Nachweis erbringen,
daB sie auf Grund eines GYlllllasial-Reifezeugnisses romisches und kanonisches
Recht (letzteres eventuell auch an einer theologischen Fakultat) gehol't haben.
Als ExaminatOl'en duden nul' Katholiken fungieren. Dieselben, zwei an del'
ZabJ, werden del' eine libel' Vorschlag des Graner Fursterzbischofes ernannt,
del' andere yom Dekan del' Juristenfakultat bestiml11.t. Die Prufungen finden
untel' dem Vorsitze des Dekans, bz\\,. Pl'odekans del' Juristenfakultat in Gegenwart eines yom Fursterzbischof bestellten Kommissars statt. IT or del' Promotion
haben die Kandidaten nber die Ablegung del' pl'ofessio fidei sich auszuweisen.
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grunc:!gesetz yom 21.~Dezen1bel'I867, R.-~.-Bl. Nr, 142, Art. 17, proklamierte wiec:!erum die Trennung del' Ruche yon de~ 8ch~e: An
Vol k s- und Mit t e Is c h u 1 en wurde infolgedessen dIe R~h?lo.ns1
1eh1'e zu ein~r den uhrig en Lehrgegensta,nden koordinierten Dlszlphn.
Den osterreiehisehen Un i y e r sit at e n nahm das Gesetz yom
27, April 1873, R.-G.-BL Nl'. 63, den bisher wenig_~tens offiziell noo~h
zukommenden katholisehen Charakter. Naeh § 11 dleses Gesetzes" 1st
; Fahigkeit , zu akademisehen Wurden gewahlt zu werden,. yom
.
d 1.6
Glaubensbekenntnis unabhangig. 3 Trotz diesel' Gesetzgebullg 111 H111sicht auf die Uniyersitaten uberhaupt fu13en die inneren EinrichtunO'en del' katholiseh-theologisehen Fakultaten und theologisehen Lehr:nstalten Osterreiehs noeh auf den im Einyernehmen mit dem
Episkopate erlassenen Ministel'ial-Verordnungen yom 30. Juni 18o?,
16. September 1851 und 29. ]Yfarz 1858. 4 Daran halten aueh dl~
folgenden theologischen Rigorosenordnungen yom 16. Janner 1894"
6
und die gegenwartig geltende yom 8. April 1903 fest. Die dmeh
Diese Einrichtung besteht auch heutzutage noch zu Recht. SO]1st hat ~llel'di~gs
seit 1868 die Bndapester Dniversitat ih1'en katholischen Charakter WIeder elllo'ebliJ3t. ther die Verhandlungen, ob an ell all anderen Lniversititen del' :\101:"
:rchie del' Grad eines doctor juris canonici einzufUhren sei, s. Zschokke, DIe
theol. Studien, 111 ft'.
I Sie oben S. 328. V gl. Feierjeil, Del' Religionsunterricht an den Gymnasien Osterreichs (Archlv, 94, 1914, 593-612). In den Fachschulen besteht
:f"r die Schuler. soweit sie iill schulpflicbtigen Alter stehen (bis zur Vollendung
d:S 14. Leben~jahres), obligatorischer Religionsunterrich~ .. An gewe.rblichen
];'ortbildungsschulen kann abel' auch sonst obligater R~bglOnsunt~rrlcht ~uf
Ansuchen del' "lokalen Faktoren" eingefiihrt werden. DIe Entscheldung wlrd
fUr den Einzelfall gegeben. lI1in. fiir 6ffentl. Arbeiten, 28. j1arz 1908, Z.410,
XXI c/3549. und Vdo·. d. Min. f. K. u. D., 17. Marz 1903, Z.41.575. Wenn an
den obere~ Klassen "'mancher nicht yom Staate erhaltenen MitteJsehule,71 (Realschulen) del' Religionsnnterricht fehlt, so sin~ doch ~ie r~ligiosen Dbu~:ge~
obligatorisch (!lfin. f. K. u. D., 11. November 18,0, ArchlY, 20,.220 f.). -:-. 1!ber
die reliO'iosen 11bungen katholischer ::\1ittelschiHer handeln die Vdg. d. ::\fm. f.
K. u. D.~ 5. April 1870, Z. 2916; 28. Oktober 1870, Z. 3264. Halma-Schilling, Die
MiUelschulen Osterreichs, I, 1911, 36 IT.
2 Beck-Kelle, Die osterr. DniYersitatsgesetze, vVien 1904, 26.
.
3 Das in Wien und Prag bestehende Kanzleranlt wurde auf die ~atholische theologische Fakultat eingeschrank~ (§ 26). Nic~t gelan~ es ~.er .mlt ~el1l
Promotionsrechte ausgestatteten evangehsch-theologlschen]; akultat m ''lIen,
die Aufnahme in den Dniversitatsverband zu erlangen. v. Scherer; K.-R., II, ~4.
8
4 Beck-Kelle, a. 0., 730 ft·. Haring, Einftlhrung in das Stui!iul11 del' Theolog1 ,
1911, 51 IT. S.oben S.131.
5 Osten'. Gesetze, 26, II, 1895, 531 ft.
.
G Beck-Kelle, a. 0., 753 IT. Eine Erganzung zu § 1 fill' ungal'isch~ Kandldaten durch die V dg. d. :\Iin. f. K. n. D., 11. Febrnar 1914. - § 8 del' Rlgorosen-
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die Beschhtsse del' Generalvel'sammlung des osterreichischen Episkopates yom 13. November 1901 1 angeregten Anderungen in bezug
auf die theologische Studienordnung harren noch del' Durchfiihrung.
Eine neue Pl'iifungsordnung el'schien 26. Dezember 1909. 2
In bezug auf Schulzwang und Schulmonopol ist fur die
osterreiehischen Yel'haltnisse folgendes zu bemel'ken. HinDrdnung halt die Bestimmung aufrecht, daB del' BischDf zwei :::Iiitglieder del'
PrufungskDmmissiDn (DDktDren del' TheDIDgie) ernennt. Die NDstrifikatiDn del'
an del' gregDrianischell Universitat, St. ApDllinar und CDllegium Urbanum in
Rom erwDrbenen theDlogischen DoktDrgrade erfDlgt auf Grund des Unterrichtsministerialerlasses vom 6. September 1895, Z. 171 (a. 0., 624 f.), modifiziert durch
§ 5 del' neuen RigDrosenordnung (Dissertation, ferner Rigorosum aus Kirchengeschichte und Kirchenrecht, bzw. Kirchengeschichte aHein, wenn auch del'
Grad eines DDctor juris canDnici erworben WDrden ist). Mit dem ErlaB des Min.
f. K, u. U. VDm 16. Marz 1914, Z. 8639, kDmmt zu den aufgefuhrten Anstalten
das CDllegium Angelicum des DDminikanerDrdens in Rom und erfahrt die
NDstrifikationSDrdnung in del' Richtung eine Abanderung, daB die Kandidaten
den Nachweis uber eine erfDlgreiche Prufung aus der arabischen und syrDchaldaischen Sprache zu erbringen haben. Ferner wirel auch den Lizentiaten
des kanDnischen Rechtes bei del' RDsteifikatiDn des theDIDgischen DDktDrates
die PrUfung aus dem Kirchenrechte erlassen. \\' enn Kandidaten, welche an
den genannten Ansta1ten sich lediglich das DoktDrat des kanDnischen Rechtes
erwDrben haben, an einer iisterreichischen theDlDgischen Faku1tat, das Doktorat anstreben, wird ihnen die Prufung aus dem Kirchenrechte naehgesehen.
Arebiv, 1914, 94, 486f. Uber die NostrifikatiDnsbedingungen anderer theDIDgischer
DDktDrate vi'ird VDn Fall zu Fall entschieden. Die Aberkennung akademischer
Grade erfDlgt auf Grund des St.-G.-B., § 26, und § 9 des Gesetzes vom 15. N 0.vember 1867 (Osterr. Gesetze, 4, 1897, 38 ff.). Y gl. hiezu auch den Erla13 des
]\1in. f. K. u. U. VDm 2. N Dvember 1904, Z. 31.479. - Auslander durfen im privaten
und geselligen Verkehr einen in ihrem Heimatsstaate erwDrbenen DDktDrtitel
auch in Osterreich, jedDeh Dhne Ansprueh auf irgendwelche Berechtigungen
fuhren. Erla13 des Min. f. K. u. U., 27. NDvember 1896, Z. 28.534 (Beck-Kelle,
a. a., 625 f.). Inlander durfen die an auslandischen Universitaten erwDrbenen
nicht nDstrifizierten akademischen Titel dem N amen nieht vDrsetzen, sDndern unter
Angabe del' Universitat 1ediglich dem Ramen nachsetzen (Beck-Kelle, a.
626, Anm. 1). Dureh Berufung eines Profess Drs vDn einer auswartigen Universitat an eine iisterreichische HDChschule wird das auslandische DDktDrat, welches
fur die betretrende PrDfessur erfDrderlich ist, ipso. facto. nDstrifiziert. Erlatl des
Min. f. K. u. U., 6. Juni 1850, R.-G.-Bl. Nr. 240, § 7 (Beck-KeZle, a. 0., 619). Uber die PrDmDtionsbedingungen VDn reichsdeutschen Universitaten s. Schroder,
Die Erteilung del' theolDgischen Grade an den Universitii~ten Deutschlands, 1908.
1 Mitgeteilt bei Beck-Kelle, a. 0., 746 ff., und Archiv, 86, 1906, 255 ff.
Hal'ing, a. 0., 66 ff.
2 Vdg. d Min. f. K. u. U. VDm 26. Dezember 1909, Z.46.689, wDmit pro.visDrische grundsatzliche Bestimmungen fur die Abhaltung von theDIDgischen
Fachprtlfungen an den in und au13er dem Verbande einer Universitat stehenden
katholischen Fakultaten getroffen werden (Haring, Einfuhrung, 77 ff.).
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Rirchliches, Verwaltungsrecht.

s c h u len und die Zuerkennung des Offentlichkeitsl'echtes em Akt
del' Gesetzgebung odeI' Verwaltung notwendig ist, entbehrt bisher
noch eines Prazedenzfalles
~
I
•

§ BO. Bescbranknng des Verkebres mit Irr- nud UugHiubigen, Ex-

kommunizierten und Ungetanften.
v. Schere!', K.-R., § 100, IV. Sagmiiller, K.-R. 3,

S16.17. Friedberg, K.-R. ", 321 ft.

Um das Glaubensgut bei den Glaubigen zu wah1'en und zu
schiitzel1, hat die Kirche im Laufe del' Jahl'hunderte Yorschriften
erlassen, welche eine Beschrankung des Vel'kehrs mit den 11'1'und Unglaubigen und Ungetauften und solchen, welche strafweise
aus del' Kil'che ausgeschlossen wu1'den (Exkommunizierten), bezwecken.

~.e s c hi ~ h t Ii c h e s. JYIan unterscheidet einen reI i g i 0 s en
und u r g e r 11 c hen Verkehr. Del' religiose Verkehr besteht in del'
Antellnahme an den Ku1thandlungell Alldersgliiubiger, bzw. in del'
Zulassung Andel'sglaubiger zu den katholischen Kulthandlungen .
er bul'gel'liche Verke~lr besteht im Verkehr de,l Alltagslebens. Di~
~lrche verbot EIlnst I110ht bloB den reI i g ids en Verkehl'. sondern
mnerhalb gewisser Schranken auch den b ii r 0' e I' 1i c hen' Verkehr
Die Vorschriften .waren abel', besonders was dben burgerlichen Ver~
k~hr anlangt, Illcht zu allen Zeitell dieselben. 1m allo'emeinen
wlrd - wegen del' Glaubensgefahr - mehr VOl' dem Vel~~ehr mit
den Haretikern als mit den Nichtchristen gewarnt.

?

r:

Schon die Apostel fordern die GHi.ubigen auf, die Haretiker zu meiden. 1
~-.------

'.
1 Das Verhalten d~s Apostels Johannes gegeniiber Cerinthus s. Eusebius,
HIS~. eccl., III, 29 (ed. Lammey, Scaphusiae 1862, 214). V gl. ferner 2. Kor. 6. 14.

1. TIm. 6, 20; Tit. 3, 10f. Zu 2. Joh. 10: si quis venit ad vos et hanc doctri~lan;
nor: aifert, ~?lite. recipere. eUIll in domum, nec ave ei dixeritis, s. Seitz, Die
Heilsno~~ena:gk~lt del: Kn'che nach del' altchristlichen Literatul', Freiburg
1903,.230 .. "DIe 'i orschnft ... begrundet del' Apostel selbst (Vel's 11) damit daB
,:er l~m emen GruB sagt, sieh mit dessen IN erken vergemeinschaftet (r.OW~)VCI;/
vor dIeSel' ~onsequen.z hatte del' Apostel nicht warn en konnen, wenn es sich
bl~B um dIe al1geme;n ubliche Sitte del' Gastfreundsehaft odeI' um die gewohnhchen Formen aes Anstandes handelte. Vielmehr kommt hier die Be~engung del' Hans- und Brudel'gemeinschaft seitens del' christlichen Gemeinde
III Frage, :velche nicht bloB die Personlichkeit des Aufzunehmenden beriihrt
sondern
Anf' ah m.e des'
. sem ganzes Auftreten in Lehre und I "eben
., so daB d'e
lu
Betreifenden als Anerkennung seines gesamten Vel'haltens, VOl' aHem seines
~ehrvortrages zu gelten hat und als unmittelbare religiose Vergemeinschaftung
e.~ne comI~unicatio in sam'is darstellt. In dies em 8inne lassen die Apostelfursten wIederholt alle Bruder in den verschiedenen christlichen Gemeinden

§ 110. Beschrankung des Verkehres mit Irr- und Dnglaubigen.
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J..uf demselben Standpunkt stelien die alten 8ynoden. 1 Den Verkehr mit den
Gebannten, und dazu geh6ren auc.h die Haretiker, faBte man als Anteilnahme
am Verbrechen auf und bestrafte daher diese Tat mit del' gleichen Strafe. 2 In
seiner ganzen 8trenge war aber dieses Verbot im vorhinein undul'ehfulirbar.
Daher wurden fruhzeitig Ausnahmen gevvahrt. So hob Gregor VII. die Strafe
des Verkehrsverbotes fur .den Gatten, d.ie Kinder und Diener des Exkol1lmunizierten und fur diejenigen, welche unwissend odeI' notgedrungen mit einem
Exkommunizierten verkehrten, auf. Auch sollte del'Verkehr mit einem wegen
unbefugten Verke.hrs Exkommunizie.rten nicht mehr Exkommunikation zur
Folge haben. s SpateI' hat bei unbefugtem Verkehr mit Exkommunizierten uberhaupt nul' exco.mmunicatio minor ein.4
Bei del' Hanfigkeit del' Exkommunikation im ::lfittelalter genugte diese
::lIilderung nicht. Daher schrankte Papst Martin V. im Jahre 1418 die Strafsanktion del' excommunicatio minor ein auf den Verkehr mit namentlich Exkommunizierten und den notorischen percussores clericorum. 5 In der Bulle
gruB en im heiligen Kusse zum Zeichen der Gemeinschaft des Heiligen Geistes
(Rom. 16, 16; 1. Kor. 16, 20; 2. Kor. 13, 12. 13; 1. Thess. 5, 26; 1. Petro 5, 14).
... Die Verweigerung' des Friedenskusses erfolgt zum Zeichen des Ausschlusses
aus del' Rirchengemeinschaft." TIber den Zusammenhang von FriedenskuLl und
Eucharistie s. Hoffmann, Geschichte der Laienkommunion bis zum Tridentinum
1891, 43 if, - Zudem war das GruBen bei den Hebraern eine auBerst umstandliehe Zeremonie, die lllan nul' Yertrauton gegelluber ZUl'
hrachte.
V gl. 4. Ron. 4, 29; Luk 10, -1. S. auch Allioli, Handbuch del' biblischen Altertumskunde, III. Abt., Landshut 1844, 85 if.
I V gl. Syn. Antiochien 341, can. 1,2 (La!tchert, Die Ranones, ;13 f.); Syn.
Laodicea 345, can. ;29 (ed. cit., 75); Canones Apostolorum, 64 (ed. cit.,
; Statuta
ece!. antiquae (c. 35, C. 24, quo 3); Syn, Elvira, can. 50 (Lauchert, a. 0.,21); Syn.
Trullos, can. 11 (c. 13. 14, C.28, quo 1). Allerdings tritt an all diesen Stellen
mehr das Vel' bot des religiosen Verkehres mit den bezeichneten Personen hervor.
2 Syn. II. Carthago 390, c. 7; Lauehert, 159 f. c. 6. 18 f., C. 11, qu.3. Folgender :M:emorialvers gibt den Inhalt des Verkehrsverbotes:
8i pro delictis anathema quis efficiatur,
Os, orare, vale, communio, mensa negatur.
Glossa S. v. Aliis, ad c. 3, in VI, 5, 11. 'Vit eitere Erklarung bei Hollweek, Die
kirchlichen Strafgesetze, 1899, 124.
3 Greg. VII. (c. 103, C. 11, quo 3) ... ab anathematis vinculo subtrahimus
•.. uxores, liberos, servos, ancillas seu mancipia ... et eos qui ignoranter excommunicatis communicant: sive illos, qui communicant cum ei8, qui excommunicatis communicant. - Die Entschuldigungsgrunde wurden von der Glosse
in den Vel's zusammengefaBt:
Haec anathema quidem solvunt, ne possint obesse:
Utile, lex, hUmile, res ignorata, necesse.
Glosse S. v. Poenam contrahit ad C. 15, X, 5, 39. Vgl. hiezu auch Hol/week, a, 0., 124.
4 C. 2, X, 2, 25; c. 3, in VI, 5, 11. Ausgenommen blieben die Faile von
c. 18. 19, X, 5, 39.
5 l.fan unte.rscheidet demnach excoml11unicati vitandi, das sind die eben
aufgefilhrten, und tolerati, wozu aIle ubrigen Exkommunizierten zu rechnen
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"Apostolicae Sedis." yom 12. Oktober 1869, wird diese Zensur nicht mem erwalmt.
ist also in IVegfall gekommen; das Yerbot des Yerkehrs vornehmlich mit de~
erwiihnten vitandi wurde abel' dadurch nicht beseitigt.l

Gegenwartig steht unter Zensur (excommunicatio simplici modo
Romano Pontinci reservata) nul' die Gemeinschaft in crimine criminoso mit einem vom Papste namentlich Exkommunizierten, d. i. die
Gemeinschaft, die besteht in del' Teilnahme am Verbrechen, urn
dessenWillen die Exkommunikation erfolgt ist. 2
Aus mehrfachen Grunden wird in den kirchlichen Rechtsquellen ofters
auch del' Yerkehl' mit den Ungetauften, besonders den Juden, verboten. 3 Christen
Hollten bei Juden keine Dienste, Christinnen besonders keine .Ammendienste
annehmen. Letzteres Verbot kann auch heutzutage als noch zu Recht bestehend
angesehen ·werden, wenn auch keine von selbst eintl'etenden Strafen darauf
geseizt sind. 4

ReI i g i 0 s e r Vel' k e h r. Allgemein verboten ist del' religiose
Verkehr mit AndersgHiubigen, bzw. Exkommunizierten. 5
:Jian unterseheidet 1. eine communicatio activa, d. i. Teilnahme
Bines Katholiken an den Kulthandlungen del' Akatholiken und 2. eine
communicatio passiva (reCel)tiva), d. i. Zulassen del' Akatholiken odeI'
Exkommnnizierten zu den Knlthandlungen del' katholisehen Kirche.
Die communicatio acti va ist jedenfalls verboten, weil und insofern die falsche Lehre durch die Teilnahme anerkannt und die
wahre LeIwe direkt odeI' indirekt verleugnet, die Gefahr des Abfalles herbeigefiihrt odeI' Argernis gegeben wird. Manche Handlung en haben schon ih1'e1' Natur nach die erwahnten Begleitel'scheinungen im Gefolge, konnen a,lso niemals gestattet werden,
tl1ldere haben unter Umstanden nul' den Charakter eines officium
mere civile und konnen daher aus wichtigen Griinden als erlaubt
betrachtet werden. (;
sind. Das Dekret wid bald mit del' Al'enga ad evitanda, bald mit ad vitandum
zitiert. Es liegt namlich eine doppelte Fassung VOl'. Beide Texte bei Hollweck,
Die kirchlichen Strafgesetze, 355. Del' zweite Text ist als del' authentische zu
betrachten. HoZlweek, a. 0., 122. Heiner, Die communicatio in saCl'is del' Katholiken mit Haretikern nach dem Dekret Martins V. (Archiv 1907, 87, 103 ft).
1 C. Inqu.,9. Janner 1884, .Acta S. Sedis, XXXI, 400.
2 Apost. Sedis, II, 16. K6ck, Die kirchlichen Zensuren, 53.
3 c. 13, C. 28, quo 1; c. 5. 8. 13, X, 5, 6.
4 Hol/week, a. 0., 169. Vgl. auch die Syno(len von Gran 1858, Utrecht
18G5, Prag 1860 (ColI. Lac., Y, 86, 801. 443).
5 V gl. Heine!', a. O.
6 Strenge Bestim_mungen erlieJ3 del' Kardinalvikar fur Rom: 12. Juli 1878.
28. September 1884 (Acta S. Sedis, XI, 168 ff.; XVII, 164; auch bei Buccel'oni~
Enchiridion morale, Romae 19003 , 41 f.). Diese als fiir die ganze Kirche verbindlich zu erkl1tren, ware vel'fehlt. Hol/week, a. 0., 168, Anm. 2.

Akte, welche hier in BEitracht kommen. sind: 1 1. Teilnahme
am akath6lischen Abendmahl. 2 2. Besl.lCh des akatholischen Gottesdienstes, del' Predigt, Beteiligung an del'
LeieheufeieL 3 3. Empfang del' Taufe von einem haretischen Religionsdiener.
auBei' im FaIle der/ Not,4 Ub~rnahme del' Patenstelle bei einer
akatholischen Taufe. 5 4. EheschlieDung VOl' einem akatholischen
Religionsdiener. 6 5. Simultangebrauch von Kirchen mit Andersglaubigen auDer im FaIle del' Not. 7
Eine von selbst eintretende kanonische Strafe ist auf die aufgefuhrten Handlungen nicht gesetzt, auBer es treffen die Vo1'aussetzungen del' Bulle "Apostolicae Sedis",· I, 1, zu. 8
Das Ve1'bot del' communicatio passiva (receptiva) ist a11gemeiner Natur. Jedoch werden nach geltendem Rechte Akatholiken und excommunicati tolerati wedel' bei del' Feier del' heiligen
:!'I1esse noeh weniger bei del' Predigt aus del' Kirche verwiesen. 9
Die Spendung von Sakramenten und Sakramentalien an AndersgH:iubige und Exkommunizierte ist im allgemeinen verboten. 10
•

'

.

.

'

j

[ioGe.
. Acta
100 f. Acta et cO!lstit.
203£".
Bleibt wohl unter allen Umstanden verboten.
8 Kann eventuell als officium mere civile erscheinen.
4 S. oben S. 151.
5 C.lnqu., 10. lVIai 1770 (Buccel'oni, Enchiridion, 46) . .Acta Salisburg., 10L
6 So mehrere Entscheidungen del' C. Inqu.: vom 22. Marz 1879,29. August
1888, 18. :31ai 1892 (abgedruckt bei Hollweck, a. 0., 370). V gl. dazu v. Scherer,
K.-R.., II, 416, Anm. 42.
7 Del' Simultangebrauch del' Kirchen mit den Altkatholiken wurde besonders verboten von Pius IX., 12. Marz 1873 (Archiv, 29, 1873, 434).
S Excommunicationi ... speciali modo R. P. reservatae subjacere declaramus: ... eis (haereticis) credentes eol'umque receptores, fautores, ac
generaliter quoslibet illorum defensores. Den Eintritt einer Zensur setzen
im Falle 4 voraus die Anm. 6 zitierten Entscheidungen.
9 Del' excommunicatus vitandus ist bei del' Feiel' del' heiligen Messe aus
del' Kirche zu verweisen. 1st die Entfernung desselben nicht moglich, so ist
die [heilige Messe, falls del' Zelebrant noch nicht den Kanon begonnen, zu
~terbrechen. ITgl. Glosse s. v. inexpleta ad c. 2, Clem., 5, 10. V. Scherer, K.-R.,
II, 652, Anm. 11, macht aui'merksam, daB die Rubriken des lI1issale daruber
llichts enthalten. Die Durchfuhrung diesel' Bestimrnung setzt eine Kontrolle der
Kirchenbesucher voraus.
10 In Todesgefahr durfen den Exkommunizierten, die entsprechende Disposition vorausgesetzt, die Sterbesakramente gespendet werden, welchem .Akte
abel' die Absolution von del' Zensur vorausgeht. Uber die weitgehenden Yollmachten del' Beichtvater pro foro interno S. K6ck, a. 0.,107 if. Die von Alphonsus, Theol. mor., lib. II, n. 19, 5 (ed. Hal'inger, II, Ratisbonae 1879, 24) aus Laymann entlehnte .Anschauung: "Rustici aliique homines simpliciores in Germania,
2
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Einer Zensur vel'fallen abel' nul', u. z,v.:
1. del' dell Papste einfach reservierten Exkolllllunikation die Kleriker,
welche wissentlich und freiwillig einen nalllentlich Exkommuniziel'ten kirchliche Weihehandlungen vornehmen lassen. 1
2. Del' nicht reservierten Exkommunikation verfallen diejenigen, welchs
das kirchliche Begrabnis eines notoriscben Haretikers odeI' nalllentlich Exkommunizierten odeI' Interdizierten befehlen odeI' erzwingen. 2
3. Dem Interdikt ab ingressu ecclesiae verfallen jene, welche nalllentlich
Exkommunizierte zum Gottesdienst, zu den Sakramenten od,er zum kirchlichen
Begrabnis zulassen. 3

§ HI. Meidung gIaubens- und sittengefiihrHcher Lektiire.
Reusch, Del' Index del' verbotenen Bucher, 2 Bde., Bonn 1883-1885.
Hollweck, Das kirchliche Bucherverbot, l1ainz 1897. Vermeersch, De prohibitions
et censura librorum, rl'ornaci 1898. Schneider, Die neuen Buchergesetze del'
Kirche, lIfainz 1900. Hilgenl'einer, Die kirchliche Vo1'zensm und das Partikula1'recht, ,Vien 1901. Hilgers, Del' Index del' vel'botenen Bucher, Freiburg 1904.
D. Schere7', K.-R., § 100, IV. Wel'nz, Jus decreL III', 95 ff. SagmiWer, K.-R. " § 110.

G esc h i c h t 1i c h e s. Nicht minder als del' Verkehr mit den
Haretikern, kann die Lektitre glaubens- und sittel1gefahrlicher Bticher
fUr die Glaubigen vel'derblich werden. J a sagar die Lektlire von
an sich gutel1 Biichern, wie del' Heiligel1 Schl'ift, kann unter Umstanden fitl' das gewohnliche Yolk vel'hangnisvoll sein. Daher findet
sieh fruhzeitig schon in del' Kil'che das Vel'bot, gewisse Bilcher zu
lesen und entwickelte sich besonc1el's seit del' El'findung del' Buehdruckerkunst das Institut del' vol'ausgehenden Zensur.
I. Das Bilchel'verbot. a) Vel'bot gIaubensgefahrlicher Biicher. Bereits del' heilige Apostel Paulus 4 ol'dnete zu
Ephesus die Verbrennung abergHLubischer Bucher an. Ahnliches.
wurde von den Synoden bis in das 1YIittelalter herein und von den
griechischen Kaisern beziiglich del' harebschen Schl'iften verfiigt. 5
Auch fehlte es nicht an Zusammenstellungen verbotener Bitcher
(Indices librorum prohibitoHlm). Das 1ilteste derartige Vel'zeichnis.
ist das sog. Decretum Gelasianum 496. 6 - Als mit del' Erfindung
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auch del' schlechten Literatnr Till' und Tor
geoftnet war, erlieBen katholische Fitl'sten und Universitaten Verzeichnisse verbotener Biteher.l
Einen offiziellen romischen Index publizierte Paul IV. 1559. 2
Derselbe besteht aus einem allg~meinen Dekrete mit sehr strengen
Stl'afbestimmungen und einem Index, welcher drei Klassen 3 ve1'botenel' Bitcher auffLi.hrt.4
Auf dem Konzil von Tl'ient beschaftigte sich eine eigene
Kommission mit dem Index del' verbotenen Bitcher. Die Unmasse
des Stoffes lieD abel' einen vollstandigen AbschluB nicht zustande
kommen. 5 So wurden denn in del' letzteJi Sitzung 6 die Vorarbeiten
dem Papste zur Verfilgung gestellt. Bereits am 24. Mal'z 1564 e1'schien itbel' papstlichen Auftrag del' neue Index. 7 Del'selbe., genannt
tridentinischer Index, besteht aus allgemeinen Bestimmungen, den
sogenannten zehn Indexregeln 8 und aus einem alphabetisehen, in
drei Klassen geteilten Vel'zeichnis del' verbotenen Bitcher. In del'
erst en Klasse sind alphabetisch die Namen del' Haretiker odeI' der
del' Haresie Verdachtigen aufgefithrt, deren samtliche '"\Verke verboten
waren. Die z\veite Klasse bringt nnter dem N an1Pll der Schriftstellel
die Titel bestimmter verbotener \Verke. Die dritte Klasse enthalt
ein alphabetisches Verzeichnis del' Titel anonym erschienener vel'botenel' Werke.
1 Heinrich VIII. von England 1526, Kaiser Karl V. 1529 und 1540, Maria,
die Katholische von England 1555, die So1'bonne 1542, die Univel'sitat Lowen
1546. Ebenso erschienen auch in Spanien und Italien Verzeichnisse verbotener
Bucher. Del' erste italienische Index ist del' des Senates von Lucca 1545. Ihm
folgten andere :tu Venedig 1549 und 1554 und lIIailand 1554. In Deutscbland
stellte die Kolner Provinzialsynode 1549 ein Verzeichnis zusammen. Reusch,
a. 0., I, 87ft.; Hilgej·s, a. 0., 6ff.
2 TIber die Ausgaben s. Hilgers, a. 0., 8, 490 ff.
3 TIber die drei Klassen s. unten beinl tridentinischen Index.
4 S. Reusch. a. 0 .. I. 258 ff.; Hollweck, a. 0., 7 f. TIber das eine Milderung
verfi.i.gende Dekr~t "D~ libris orthodoxorum patrum" s. Hilge7's, a.O., 496 f.
5 .ob librorul11. varietatem et multitudinem". S. folgende Anlll.
6
Dezember 1563, sess. 25, De indice libl'orum et catechismo, breviario
et missali.
'
7 Index librorum prohibitorum cum regulis confectis per Patl'es a 'rriden·
tina synodo delectos auctoritate S. D. N. PiiP. M. comprobatus. Die Einfiihrungsbulle "Dominici gregis" yom 24. Mii1'z 1564 bei Richtel'-8clmlte, Canones et decreta
Cone. Trid .. 612 f.. und BulL Tam., VIf, 281 f.
8 Di~ zehn' Indexregeln bei Richter-Schulte, 1. c., 609 fr., ferner in allen
Ausgaben des alten Index und in den Gallemartschen Ausgaben des Triden·

4.

haeretici habentur, et tamen pertinaces non sunt, possunt absolvi a suis
parochis" ist heutzlltage vielfach verlassen.
1 Apost. Sedis, II, 17; Kock, Die kirchlichen Zensul'en, 54.
2 Apost. Sedis, III, 1; Kock, a. 0., 63.
3 Apost. Sedis, V, 2; Kode, a. 0., 101.
4 Apg. 19,19.
5 Vgl. z. B. Hilgers, a. 0., 3 ff. Hollweck, a. 0., 3.
y c. 3, Dist. 15.
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Der Index Tridentinus blieb im groBen ganzen bis zul' Reform
unter Leo XIII. bestehen,l nur wurden den jeweiligen Neuausgaben
entsprechende Zusatze und Erganzungen beigefligt.
Uber seine Schicksale sei folgendes erwahnt: Sixtus V. plante eine Neuausgabe des Index. 2 Dieselbe war bereits fertiggestellt, jedoch VOl' del' Publikation starb del' Papst, 27. August 1590.3 Klemens VIII. gab 1596 unter Benutzung des von Sixtus V. aufgehauften 1\faterials den revidierten tridentinischen Index neu heraus. 4
Alexander VII. lieB hei del' Neuausgabe5 des Index die Dreiteilung fallen,
so daB nunmehr nul' e in alphabetisches Verzeichnis existiert. Es sollte dadurch
das MiBverstandnis beseitigt werden, daD die in del' dritten und zweiten Klass€>
aufgefubrten Bucher weniger streng verboten seien als die del' erst en Klasse.
Bedeutende Verbesserungen am Index nahm Benedikt XIV., untel'stutzt vom
Sekretar del' Indexkongregation Richini VOl'. Von Benedikt XIV. stammt auch
die spateI' zu erwahnende Instruktion "Sollicita ac provida".

Dem Vatikanum lagen Antrage auf .Anderungen des Index veil',
kamen aber nicht zur Verhandlung. 6 In Wiirdigung diesel' Postulate erlieB Leo XIII. am 20. Janner 1897 die Konstitution Officiorum ac munerum. 7 Dadurch wurden die tridentinischen Indexregeln
und aIle spateren Zusatze und ErIa.sse aufgehobel1. Nur die Konstitution Benedikts XIV. Sollicita ac
wurde aufrecht
erhalten. Das gleichzeitig in Aussicht gestellte neue Verzeichnis del'
vel'botenen BUcher erschien 17. September 1900. 8
1 Uber die Schwierigkeiten, den tridentinischen Index in Deutschland
zur Geltung zu bringen, s. Duhr, Geschichte del' J esuiten in den Landern
deutscher Zunge, I, 1907, 655 ff.; II, 2, 1913, 363 ft'.
2 Ein Breve vom 20. Juni 1587 forderte die Universitaten zur J'vIitarbeit
auf. Text bei HilgeTs, a. 0., 517 ±f.
a Vom sixtinischen Index sind, soweit bekannt, nul' drei Exemplare e1'halten. Hilgers, a. 0., 12. Derselbe Autor weist auch naeh, daB die Ansicht,
als sei del' sixtinische Index bereits publiziert und von Klemens VIII. zuruckgezogen worden, unhaltbar ist. 1m sixtinischen Index fanden sich unter den
verbotenen Buchern auch Bellarmins Disputationes und Francisei a Victoria
Relectiones wegen del' damals ungewohnten Lehre del' potestas indirecta Romani Pontificis in temp oralia. S. oben S. 45 f. In del' folgenden Ausgabe wurden
beide \Verke wiederum gestrichen. Das Scbreiben des J esuitengenerals Klaudius
Aquaviva yom 9. November 1590 in diesel' Angelegenheit bei IIilgeTs, a. 0., 525.
4 Sacl'osanctum, 17. November 1595 (Bull. Taur., X, 231 ft). Uber die
Ausgaben des Index s. Hilgers, a. 0., 536 ff.
5 Einfiihrungsbulle "Speculatores", 5. Marz 1664 (Bull. Taur., X'i'II, 234 fl.).
6 Liilmner, Zur Kodifikation des kanonischen Rechtes, Freiburg 1899, 123.
7 Nunmehr vorangedruckt den neuen Indexausgaben.
8 Titel: Index libl'orum prohibitorum SSmi. D. N. Leonis XIII. jussu et
auctoritate recognitus et editus. Praemittuntur constitutiones apostolicae de
examine et prohibitione lib~rum. Romae, Typis Vaticanis, :rife::'>£.

§ 111. :I\1eidung glauben.s-: und sittengefaln-lieher Lekture.

331

b) Beschra,nkung del' Bibellektiire. So sehr die Kirche
die Bibpl' ais Gotteswort hochaehtet, so machte ;oie doeh die Erfahl'ung, daB die unbeschrankte Lektul'e del' heiligen Schrift,en. zumaJ in del' Volkssprache, mehr Schaden als Nutzen hervorb;ingt.
Del' MiBbraueh, den einige Haretiker mit der Bibel machten, veranlaBte die Kirche schon im 12. Jahrhundert in Frankreich , die
Lektiire derselben in del' Volkssprache zu verbieten. 1 N och mehr
war dies geboten, als die "Reformatoren" des 16. Jahrhunderts .die
Bibel aIs die einzige QueUe del' Offenbarnng erklarten, das Yolk
zur Bibellektiil'e auffol'derben und durc4 das Prinzip del' freien
subjektiven Bibelauslegung den argsten Mi13brauchen Tiir und Tor
oifneten. Da diese MiBbrauche besondel's bei del' Lektiire del' Bibel
in del' Vol k ssp rae h e hel'vortl'eten, so richtet sich zunachst a ueh
dagegen das Vel'bot.
Feste Prinzipien iitellte die dritte und vierte Indexregel auf Danach
is~ d.ie L.ekttire ~~l' heiligen Sehrift in der Originalspraehe ganz freigegeben.
Hll1S1Chthch del' D bersetzungen werden in der dritten Indexregel bereits Einschrankungen gemacht. 2 Die vierte Indexregel bestimmte daB zur Lekttire del'
Bibel in del' Volkssprache die Erlaubnis des Bischof's. hz~," Ordensobercn odeI'
des Inquisitors einzuholen sei, welche in del' Gewihrung wiederum an das
Gutachten des Beichtvaters odeI' Pfarrers des Bittstellers gebunden sein so11en.3
Klemens VIII. entzog 1595 den genannten Personlicbkeiten die Fakultat und
verbot auch in del' V olkssprache angefertigte Zusammenstellungen aus del'
Heiligen Schrift (Biblische Geschichten).4

Als in den folgenden J ahrhunderten das Gefahrliche del' Bibellektiil'e von selbst sich wiederum verringerte, erlaubte Benedikt XIV.
1757 ohne wei teres die Lektiil'e del' Bibelii.bel'ssetzungen, falls die1 Potthast, Regesta, I, n. 780. Andere Einzelnverbote, meist fur Frankreich, sind verzeicbnet im Artikel Bibellesen, Kirchen-Lexikon. II'. 679 IT.
2 Versiones scriptorum. etiam ecclesiasticorum, quae haet~nus' editae sun t
a damnatis auctoribus, modo nihil contra sanam doctrinam contineant permittuntur. Librorum autem V. T. versiones, vil'is tantum doctis et piis j~dicio
episcopi concedi poterunt, modo hujusmodi versionibus, tam quam elucidationibus VuIgatae editionis, ad intelligendam sacram scripturam, non autem tamquam sacra textu utantur. Versiones autem N. T. ab auctoribus primae class is
hujus Indicis factae, nemini concedantur, quia utilitatis parum, periculi vera
plurimum lectoribus ex earum lectione manare solet. Si quae vero annotationes
cum hujusmodi, quae permittuntur, versionibus vel cum Vulgata editione circumferuntur, expunctis locis suspectis a facultate theologica alicujl1s universitatis
catholicae aut Insquisitione generali, permitti eisdem poternnt quibus et vel'siones. Richter-Schulte, 1. c., 610.
3 Richter-Schulte, 1. c., 610.
4 Zusatz zur reg. IV. Ind. bei Benedikt XIV., Syn. dioec., 1. 6, c.
n. 5.
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selben vom Apostolisehen Stuhle approbiert odeI' mit Anmerkungen
aus den Sehriften del' Kirchenvater odeI' anderer gelehrter katholischer lVlanner versehen sind. I Das geltende Recht kommt bei del'
Besprechung del' Konstitution "Officiorum ae munerum" zur Dal'steHung. 2
II. Die vorausgehende Zensur. Als mit del' Erfindung
del' Buchdruckerkunst auch die Verbreitung schlechter Bucher um
sich griff, erlieB das V. Laterankonzil in seiner· 10. Sitzung das
Gesetz, daB aHe wo immer und von wem immer herauszugebenden
Biicher einer vorausgehenden ZensuT zu unterwerfen seien. Ex~
kommunikation sowie Geldstrafen fiir Drucker und Herausgeber
bildeten die Sanktion dieses Gesetzes. 3
Das Konzil von Trient setzt die erwahnten Strafen auf den
unbefugten Druck anonymer Schriften, welche iiber heilige Dinge
handeln, verhangt zugleich abel' auch dieselbe Strafe iiber den
Verkauf, die Aufbewahrung und handschriftliche Verb rei tung derartiger nicht appro bierter Schriften.4o Die zehnte Indexregel greift
wiederum auf die Bestimmungen des V. Laterankonzils zuruck und
akzeptierte die Verscharfungen des Tridentinums. 5 Die Bulle
"Apostolieae Sedis", 12. Oktober 1869, G besehrankte, ohne im ubrigen die zehnte Indexregel aufzuheben, die kanonischen Strafen
1 Decretum C. Ind., 13. Juni 1757, angefl1gt del' vierten Indexregel in
den Ausgaben des alten Index. Schneider, a. 0 .. 67.
2 Ubrigons bestand uber die Tragweite des erwahnten Dekretes bis zur
Aufhebung del' alten Indexvorschriften eine Kontroverse. Nach del' strengeren
~~nsicht waren die bezeichneten Ubersetzungen nicht ohne weiteres erlaubt,
sondel'll del' Bischof konnte lediglich nul' die Lekture solcher Ubersetzungen
erlauben. S. v. Scherer, a. 0., II,25, Anm. 68. Art. Bibellesen: Kirchen-Lexikon. II".
682. Die Konstitution "Officiorum ac munerum", art. 7, 'erhob die mildere' An~
schauung zum Gesetz.
3 Leo x., Inter solicitudiJles, 4. l\fai 1515 (Bull. Tam., V, 623 f). Fruher
schon hatte Alexander VI. fttr die deutschen KircheJlprovinzen K61n, Trier.
l\fainz und Magdeburg eine iihnliche Verfugung getroften. An del' Universitat
in K61n wmde 1472 schon die vorausgehende Bucherzensur geubt. Hilgers,
a. 0.,206 f. Universitaten erhielten odeI' beanspruchten gegenuber dem Bischof
vielfach das Recht del' Zensur del' von ihren 1iitgliedern herausgegebenen
Sehriftel1. Vg1. Duhr, Del' Olmutzer Zensurstreit, Zeitschrift fur katholisehe
Theologie, 1914, 37-62.
4 Trid., 8ess. 4, Decretum de editione et usu sacrorum librorum.
5 Richter-Schulte, 1. c., 611 f Auch sonst wurden strenge Vorschriften fUr
den Buchhandel gegeben: Visitation del' Kaufiiiden, Vorlage von Bttcherverzeichnissen an den Ordinarius und Inquisitor.
G Apost. Sedis, III, 5. K6ck, a. 0., 69.
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(excommunicatio
reservata:> auf den Fall yon Druck und
Herausga;be von' libri de rebus sacris tractantes sine Ordinarii
approbatione. Nen geordnet wurde die yorausgehende Zensur
dnrch die spateI' Z11 besprechende Konstitution "Offieiorum ae
Inunerum" .
Gel ten des R e c h t. Die Bucherzensur-Gesetzgebung war
schon seit langem veraltet. ]}fanche Bestimmungen konnten SChOll
von Anfang an schwer durchgefiihrt werden. Koch 'weniger w~r
dies maglich, seit auf eine Untersti:itzung von seiten des Staates
hierin nicht mehr zu 1'eehn8n war. Die Unverbindlichkeit del' Indexyo1'schriften, speziell fur Deutschland infolge gegenteiligen Gewohnheits1'echtes, wurde von namhaften katholischen Schriftstellern gelehrt. 1 Postulate deutscher, franzasischer und italienischer BisehOfe
!wf dem vatikanischen Konzil hatten die N euordnung del' Indexvorsehriften ZUl11 Gegenstande. 2 Ein Vierteljahl'hundel't spateI' wurden
diese Wunsehe von Leo XIII. erflillt. Dureh die Konstitution
,.Officiorum ac munerum ,. wurden, wie bereits enyahnt, die bisherigen
1ndexregeln samt ihren spateren El'ganzungen, ausgenommen die
Konstitution Benedikts XIV. "Sollicita ae provida". dureh n~ue Vorsehriften ersetzt und durch den im Jahre 1900 erschienenen Index
auch das bisherige Verzeichnis del' verbotenen Biicher auBer Kraft
gesetzt.
1m folgel1den solI nun das geltel1de, auf del' erw1ihnten Konstitution Leos XIII. fuJ3el1de Recht zur Darstellung kommen.
Die Vorsehriften del' Konstitution "Officiorum ac
m uneruID". A. D as B iich erver bot. Als allgemeiner Grundsatz
wird aufgestellt: Ein vom Apostolischen Stuhle verurteiltes Buell
gilt auf dem ganzen katholischel1 Erdkreis und in allen Ubersetzungen als verurteilt. 3 Del' Ausdl'uck "libel''' ist im technischell
Sinne des "Vortes zu verstehen, da die Konstitution dort, wo sie
aueh Sehriften und Blatter verbieten will, dies mit den entspreehenden Ausdriicken hervorhebt. 4 Die Aufl1ahme in den Index del' ve1'1 S. hieruber v. Scherer, a. 0., 1I, 21, Anm.55. FejJler, Zensur und Index.
Sammlung vermischter Schriften, Freiburg 1869, 182. Vgl. auch die Einleitung
zur Konstitution "Officiorum ac munerum": Plures Regularum Indicis praescriptiones, quae excidisse opportunitate pristina videbantur, vel decreto ipsa
(ecclesia) sustulit vel more usuque alicubi invalescente antiquari benigne simul
ac provide sivit.
2 LClmmer, Zur Kodifikation des kanonischen Rechtes, Freiburg 1889, 123.
3 n. 45.
.! VgI. n. 13: libri aut scripta; n. 20: lib'os aut libellos; n. 21: diaria,
folia et libeHi periodici.
28
Haring, Kirchenrccht. 2. Anf!.
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botenen Bucher maeht allerdings das Bueh zu einem verboten en.
Uber die Art des Verbotes (ob mit odeI' ohne Zensur) ist dadureh
noeh nieht entsehieden.
I. A b s 0 In t vel' bot e n sind, u. zw. so, daB del' dem Papste in spezieller
"Veise reservierten Exkommunikation verf'allen die scienter legentes, retinentes,
imprimentes, quomodolibet defendentes:
1. Die Bucher von Apostaten und Haretikern, welche die Hiiresie ve1'teidigen (haeresim propngnantes);l
2. die Bucher von katholischen odeI' akatholischen Antoren; welche dmch
apostolische Schreiben namentlich unter del' dem Papste speziell reservierten
Exkommunikation verboten worden sind.2
II. Absolut, jedoch ohne Zen sur verboten sind:
1. Die VOl' 1600 von Piipsten odeI' allgemeinen Konzilien verurteilten.
in den neuen Index nicht aufgenommenen Bucher, soweit sie nicht etwa nach
den gegenwartigen allgemeinen Regeln schon als erlaubt gelten.3 Unter Zensur
verboten sind diese Bucher nul' dann, wenn die Veraussetzungen von I vorliegen.
2. Bucher von katholischen, schismatischen odeI' nichtchristlichen Autoren.
welche ein Schisma odeI' eine Haresie verteidigen odeI' ilberhaupt die Grund~
lagen del' Religion untergraben. 4
3. Bucher von Akatholiken, welche ausgesprochenermaBen (ex professo)
fiber Religion handeln und religiose Irrtumer enthalten, ohne sie zu verteidigen.5
1 n. 47. Nicht tritt also die Zensur ein bei cler Lektiire des Buches,
welches die Haresie bloB enthalt; auch nicht, wenn del' Verfasser ein Jud~
odeI' sonstigel' U ngetaufter odeI' ein Schismatiker ist; auch nicht, wenn im
Buche bloB eine Schisma verteidigt wird.
2 n. 47. Die Zusammenstellung del' derart verbotenen Bucher unterliegt
einigen Schwierigkeiten. Jedenfalls muB es sich um eine namentliche Verul'teilung unter speziell reservierter Exkommunikation handeln. Manche durch
spezielle papstliche Schreiben verbotene Bucher wurden spateI' freigegeben
odeI' wenigstens die Zensur aufgehoben. Ausfuhrliehes hieruber bei Hilgers,
a. 0., 96. Beim Mangel eines authentischen Verzeichnisses solcher Bucher ist
diesel' Punkt nicht besonders praktisch.
3 n. 1. Die Ausnahme diirfte in n. 41iegen. Sind die Schriften del' alteren
Haretiker, z. B. Tertullians, Origenes u. s. w. freigegehen? Die Fragewird allgemein bejaht; nicht so beziiglich del' Schriften Luthers, Calvins. Es feh1en
dieselben abel' im neuen Index.
4 n. 2 verglichen mit n. 47. Was sind religionis fundamenta? Nach
Venneersch, De prohibitione et censura librorum, Tornaci 18982, 56, sind dies
nm die Wahrheiten del' natiirlichen Religion, z. B. Existenz Gottes. Unsterblichkeit del' Seele. So wenigstens den Beispiel en nach auch Hilgers; a. 0., 27,
,lum. 1. Anders Schneider, Die neuen Biichergesetze, 1900, 55, welcher auch die
Grundlagen del' katholischen Religion hieher rechnet. Ebenso TVeTnz, 1. c.,
III', 1, 120.
5 n. 3. vVurden sie die Hiiresie verteidigen, so waren sie eventuell nach
oben I, 1 zu behandeln. Steht fest, daB diese von Akatholiken herruhrenden
Bucher nichts (d. h. nichts von Bedeutung) gegen die katholische Religion enthalten, so ist deren Lekture erlaubt. n, 3. Um so weniger sind Bucher von
Akatholiken, welche die Glaubenswahrheiten nm obenhin beruhren, verboten. n. 4.
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4. Biicher, welche' planmaBig (ex pr,ofesso) laszive und obszone Dinge
behandeln, erz,ahlen ode,' lehren. 1
o. Buc,her, in denen uber Gott, die Heiligen, libel' die katholische IGrche
und deren KuIt, uber die Sakramente und denApostolischen Stuhl geschmahtwird. 2
6. Bucher, welche gegen gewisse Punkte des Glaubens und del' Sitten
sich richten, u. zw. Bucher, welche falsche Begriffe . uber die Inspiration del'
Heiligen Schrift verbreiten,3 welche vom Heiligen Stuhl verworfene Thesen
vel'teidigen, die Erlaubtheit des Duells, des Selbstmordes, del' Ehescbeidung
1ehren, die Freimaure1'ei und andere verbotene Gesellschaften verherrlichen und
verteidigen. 4
7. Bucher, welche planmaBig die kirchliche Hiera1'chie, den geistlichen
oder Ordensstand schmahen. 5
8. Bucher aberglaubischen Inhaltes. 6
9. LitmgischeBucher, welche von den authentischenAusgaben abweichen.'
10. Publikationen von apokryphen Ablassen in jeglicher Form.s
11. Unwurdige bildlicbe Dal'stellungen Gottes und del' Heiligen,9
12. Zeitnngen und Zeitschriften, welche nach ihre1' ganzen Tendenz clarauf
ausgehen, Religion und Sittlichkeit zu untergraben. 10
III. Absolut verboten bei mangelnder kirchlicher Druckerlaubnis sind:
a) Bi'lche1' oder Schriften, welche neue \Vnnder, Erscheinungen, Offenbarungen u. s. w. berichten odeI' neue Andachten (wenn auch nul' private) ei11zufLlhren bezwecken.!l
lJ) Gebets- und religiose 1-;ntel'richts- und Erbauungsbii.cher (libri et
libelli), selbst bei korrektem Inhalte.l:!
1 n. 9. Seibstverstandlich fallen in diese Kategorie, weil del' Charakter des
Lasziven und Obszonen fehlt, nicht die wissenschaftlichen medizinischen Darstellungen libel' diese Materie. Laszive Bilder sind nicht ausdrucklich erwahnt.
2 11. 11.
3 n. 11. Besonders auch solche Bucher, welche die Inspiration zu sell1'

einschranken.
4 n. 14.
5 n. 11.
ti n. 12.
7 n. 18.
s n. 16. Also auch AblaJ.lzettel. Die Publikationen e c h tel' Ablasse unterliegen del' vorausgehenden Zensur. n. 17.
s n. 15. Die Aufzahlung daselbst: imagines quomodocumque impressae
D. :N. Jesu Christi, B. :lIariae Virginis, Angelorum atque Sanctorum vel aliorum
serVOl'um Dei ab ecclesiae sensu et decretis difformes ist trotz ihres Umfanges
kaum taxativ zu nehmen; denn sonst waren unwurdige Darstellungen Gott
Vaters und des Heiligen G eistes nicht verboten.
10 n. 21: qui religion em aut bonos mores data opera impetunt. Publikationen in derartigen Blattern von seiten del' Katholiken ode!' gar Kleriker sind
nm ex just.a et rationabili causa erlaubt. - 'iVas ist religio? Nach Hollweck, a. 0.,
37, Anm. 1, ist das 'iVort im Sinne von religio catholica zu nehmen; nach
VeTmeeTsch, 1. c., 82 ft., im Sinne von religio natul'alis; nach TVemz, L c., III',
1, 120, im Sinne von naturalis et supernaturalis.
11 11. 13. 12 n. 20.

23*
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IV. 1m allgemeinen verboten, jedoch gewissen Personen gesetzlich
gestattet sind:
1. Die von ~katholiken angefertigten Ausgaben del' Henigen Schrift
(Originaltext oder Ubersetzung, besonders die Ausgaben del' sog. Bibelgesellschaften).l Enthalten dieselben in den Einleitungen und Anmerkuno'en keine
A.ngriife auf die katholischen Dogmen, so sind sie den en. vvelche ~it theologischen odeI' biblischen Studien sich befassen. erlaubt 2 '
2. Die von katholischen Autoren angefertigten Bib~lubersetzungen in del'
Volkssprache, sofern sie nicht vom Apostolischen Stuhle gutgeheiEen odeI'
unter Au±'sicht del' BischOfe herausgegeben und mit Anmerkungen entnommen
den Kirchenvatern und gelehrten katholischen Schriftstellern. v~rsehen sind.
Doch sind diese Ausgaben, wenn sie in den Einleitungen un'd Anmerkungen
keine Angriife auf die katholischen Dogmen enthalten, den Theoloo-ie- und
Bibelstudierenden gestattet. 3
t:>
'
3. Obszone Werke (libri) alterer und neuerer Klassiker. Die Lekture ist
abel' "propter sermonis elegantiam et proprietatem" jenen erlaubt. deren A.nlt
odeI' Lehrberuf die Lekture erfordert.4
'
. , Da die Kons~itution sich als ein allgemein verbindliches Gesetz reprasentlert und selbst dIe Ausnahmen statuiert (in Hinsicht auf Lekti.ire del' Bibel
und Klassiker), so ist man nicht berechtigt, weitere Ausnahmen willkitrlich auzunehmen, soUte auch del' Beruf die Lekture verbotenel' Bucher fordern. In
einem solchen FaIle besteht allerdings die Verpfiichtung, sich die entsprechende
Erlaubnis zu verschaffen,5
y, :::; 0 n d 0 n~ e r bot e f li rei n z e Iu eSt and e. AuBel' den in del' Konstitution Officiorum ac munerum aufgestellten Verboten vlnu'den in neuerer Zeit
auch Einzelverbote fib: gewisse Stande aufgestellt. Hieher sind zu zahlen:
1. Das Zeitnngs- und Zeitschriftenverbot fliT Theologiestudierende. G
1

n. 5. 6. 7. 8.

n. 5. - Nicht dur±'en Gymnasiasten beim Studium del' griechischen und
hebraischen Sprache sich solcher Texte bedienen, C. Ind., 23. ':'fai und
21. Juni 1898 (Analecta eecl., 1898, 294).
3 n. 6. 7.
2

4 n. 10. Da es ebendort heiEt: nulla tamen ratione pueris vel adulescentibus, .. tradendi aut praelegendi ernnt, so mag es zweifelhaft erscheinen. ob
~en an einer Universitat Studierenden diese Lekture "ratione officii" gest~ttet
1St. Dagegen Venneersch, 1. c., 77 ft. iWernz, 1. c., IIF, 1, 115: dafi'll' Lehmkuhl.
Theol. mor., Append., 1899, 54.
'
~

5 S'. die Ausftthrungen bei Hilgers, a. 0., 47 ft'. De lege ferenda ware abel'
passend dIe berufsmaEige Beschaftigung vom Verbot auszunehmen: denn lVIiBbrauch kallll auch mit del' speziell erworbenen V ollmacht getrieben werden.
Y gl. auch Kath. Kil'chenzeitung, Salzburg 1904, Nr. 82; 1907, Nr. 7 und 54.
6 Sa~r?rum an~istitum, 1. September 1910 (Acta Apost. Sedis, II, (68):
~uum clencls mul~a Jam satis eaque gravia sint hnposita studia, sive quae pertllle~t ad sacras lrtteras, ad fidei capita, ad mores, ad scientiam pietatis et
officlO.rum, quam asceticam vocant, sive quae ad historiam ecclesiae, ad jus
canolllcum,. ad sacram eloquentiam referuntur i ne juvenes aJiis quaestionibus
consectandls tempus terant et a studio praecipuo distrahantur. omnino vetamus diaria quaevis aut commentaria quantumv'is optima, ab
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2. Das Verhot c1e? 'Gebrauches gewisser Lem:hehe1fe in Seminaren, l
DaR Verbot gewisser italienischer Zeitnngen ft1r Ordenspersonen. 2

;3.

B. Di e B i1 c her zen sur. Gegenstand del' Zellsur sind:
L Alle Biicher theologischen Inl~altes, mogen sie einen wissenschaft1ichen odeI' praktischen (Sammlungen von Dekreten), popularaszetischen (Gebet- und Erbauungsbiicher) Zweck verfolgen. 3
1m einzelnen werden in del' Konstitution aufgefii.hrt: Bucher, ,yelche
sich mit del' Heiligen Sclwift, del' Theologie,4 Kirchengeschichte, dem Kirchenrecht,
(leI' naturlichen Theologie odeI' anderen derartigen Zweigen del' Religion odeI'
Sittenlehre befassen, und i'lberhaupt Schriften, bei denen Religion unc1 Sittlich, keit in besonderer Weise im Spiele ist: 5 Sammlung del' Dekrete del' einzelnen
1'Omi8Chen Kongregationen,6 Akten del' Beatifikations- und Kanonisationsproze8se,7 neue vom Apostolischen Stuhle nicht approhierte Litaneien,8
i i s de m 1 e g i. Eine einschrankende Erklarung wurde auf c1ie Anfrage des Erzbischofs von Gran am 20. Oktober 1910 vom Sekretal' del' Konzilskongregation
gegeben (Acta Apost. Sedis, II, 855): Nicht verboten die kirchlichen ~~mts
blatter und religiose Zeitschriften (ad fidem et pietatem utiles). V gL auch das
Schreiben dessellJen Sekretars an den osterreichisc])en Episkopat, 17. April 1911
O,rehiv 1912, 92, 122ff.). ,\Vie es scheint. wmde wedel' in Italien noch auEerhalL iiLerall diese \~C!l'~chrift mit gleicher
I C. consist., 29. Jun1 1912 (Acta Apost. Sedis, IV, 530). Derart 'w1.ll'den verboten: Holzhey, KmzgefaEtes Lehrbuch del' spez. Einleitung in das Alte Testa~
ment (dann mit Dekret C. Ind., 13., bz\\,. 20. Janner 1913 [Acta Apost. Sedis,
V. 9] auf den Index del' verbotenen Bucher gesetzt); Tillmann, Die Heilige Schl'ift
des Neuen Testanlentes, 1912; "Scripta plum P. Lagrange". Eine Erorterung del'
Grunde del' Vermteilung und Auffiihrung del' in Betracht kommenden Schriften
Lagrange in Passauer Theol.-prakt. Monatschr., XXIII, 1913, 455 if. In dem Zil'kularschreiben del' C. consist., 17. Oktober 1913 (Acta Apost. Sedis, V, 4(3) an die
Bischofe Italiens wurden als Lehrbucher fUr Seminare verboten: .ArnbTosi, Il primo
passo alla filosofia, die kirchengeschichtlichen Lehl'bucher von Funk und Kraus,
die Patrologie von Rauschen und die Leggende agiografiche von Delehaye.
2 C. Relig., 15. JaImeI' 1913 (Acta Apost. Sedis, V, 7) bezuglich del' am
2. Dezember 1912 (Acta Apost. Sedis, IV, (95) als den apostolischen V\r eisungen
nicht entsprechend erklarten Blatter: L'Avvenire d'Italia, Il ::VIomento, II Corriere di Sicilia, L'Italia ed altri elello stesso genere.
3 n. 41. 33. Vgl. auch den Syllabus Pius' X., Lamentabili, 3. Juli 1907,
S 2, n. 1 (lYIichelitsch, Del' neue Syllabus, 1907, 128).
4 Die romische Praxis scheint unter Theologie speziell Dogmatik und
Moraltheologie zu verstehen; sonst ware die weitere Ausfuhrung' zwecklos.
5 1). 41. Del' Ausdruck "Schriften" scheint darauf hinzuweisen, daE auch
kleinere Publikationen untel' besonderen Umstanden del' ZensUl' zu untenverfen
sind. Hilgers, a, 0., 3,4.
6 n.33.
7 n.35.
s I!. 19. Dem IV ol,tlaute nach beclar±' die Herausgabe del' yom Apostolischen Stuhl gutgeheiEenen Litaneien keiner bischoflichen Druckerlaubnis uncI
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~ebet- und Andachtsbucher und -buchlein, Katechislllen, religiose unterrlchts- und Erbauungsbucher aszetisch-lllystischen Inhalts u. dgl.,l AblaBbucher.
Samllliungen, Buchlein, Blatter u. s. 'Y., in denen Ablafibewilligungen ent~
halten sind. 2

2. Christus- und Heiligenbildchen mit und ohne Gebetstext.:3
3. Neuauflagen und Ubersetzungen zensurpfiichtiger Werke. 4
Die Frage, ob die wissenschaftlichen theologischen Zeitschriften5 del'
Zensul' unterliegell, ist in del' Konstitution nicht entschieden. Die Anschauungen
del' KOllllllentatoren sind geteilt. 6

Eine An z e i g e p fl i c h tuber die beabsichtigte Herausgabe
Werke besteht fUr den weltgeistlichen
Schnftsteller.7 Vom Regularkleriker wird diese Anzeige bei seinem
Vorgesetzten vorausgesetzt. Bei Ubernahme del' Redaktion von
Zeitungen und Zeitschriften bedarf del' ViT eltkleriker del' Erlaubnis
seines Bischofs. sKein Katholik, besonders kein Geistlicher. solI in
l'eligionsfeindlichen Zeitungen und Zeitschriften, abgesehen von
schwerwiegenden Grunden, etwas veroffentlichen.!)
prof~nwissenschaftlicher

simI
(lie olme Druckerlaubnis (nicht in i'3uchfonn')/ hemusi:veO'ebenen
neup"
•
0
b
,-~1.
Lltaneien nicht verboten. Ob hier nicht ein Redaktionsvel'sehen vorlieo·t·'
b
•
1 n. 20.
2 n .. 17. Zul' Approbation von AblaBbuchern ist im allgemeinen die AblaflkongregatlOn berufen. Ausnalnnen, in denen die Approbation des Diozesanbischofs genugt, s. Bej'ingel', Die Ablasse, ihl' ,\Vesen und Gebrauch ' ''. 126.
3 n. 15.
.
4 n. 44.
5 Die Zeitschl'iften, welche sich mit del' im Artikel 13 angeflthl'ten ::'IIatel'ie
befassen, untel'liegen del' Zensul'.
.. 6 Hollweck, a. 0., 45; Schneider, a. 0., 147, sind fur die Freiheit. zumal
zur Ubernahme del' Redaktion durch einen Geistlichen bischofliche E~'laubnis
e:{ordert wird. n. 42. Etwas strengel' Hilgers, a. 0., 34, Anm. 4. - Abzuge (franz.
t~rage~) b~dm:fen keiner neuen Approbation, O. Ind., 19., bzw. 23. :lVIai 1898 (Acta
S. Sedls, XXX, 698).
•
• 7 n. 42: inconsultis suis ol'dinariis (non) publicent. Das ilfotu proprio
~lU.S· ~. yom ~8. Dezembel' 1903 (Archiv, 84, 1904, 121 f.), gerichtet an die
ltahemschen Blschofe, erklart sub XVII unter Berufung auf n. 42 del' Konstitution: Gli ecclesiastici ... anche publicando uno scritto di carattere meramente tecnico, debbono preyiamente ottenere il consenso dell'Or<j.inario.
Auch das Schreibel1 Pius' X. an die El'zbischofe und Bischofe Italiens yom
28. ~uli.1906 _(Archiy, 86, 1906,729 ff.) und das Rundschreiben "Pascendi", § 34,4
(1J1[~chehtsch, ilfodernismus-Enzyklika, 120) stehen auf dies em Standpunkt. SoIl
damit eine Verscharfung del' Konstitution "Officiorulll ac munerum" vel'fugt
werden?
8 n. 42.
9 n. 22.
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C. San k t ion de T Zen sur VOl' S c h rift en.
1. Hen'1l).sgeber,· Drucker und· Verleger von Buchern del'
Heiligen Schrift, von Anmerkungen und Kommentaren zu denselben,
verfallen bei Nichteinholung del' Druckerlaubnis del' niemalldem
reserviel'ten Exkommunikation. 1 Die Ausgaben selbst sind im oben
angegebenen Sinne verboten.
2. Die in n. 20 und n. 13 aufgefiihrte Literatur (Gebet- und
Erbauungsbucher, Bucher und Schl'iften, welche neue \Vunder, Erscheinungen u. s. w. berichten) ist mangels eingeholter Druckerlaubnis
verboten. :E'tir die Herausgeber, Drucker und Verleger sind keine
yon selbst eintretende Strafen festgesetzt. J edoch konnen die Bischofe
gegen dieselben sowie gegell die Ubel'treter del' ubrigen, del' Strafsanktion entbehrenden Buchervorschriften mit arbitrarell Strafell
yorgehen. 2
"Veil in del' Konstitution ein Verbot nicht erwahnt ist, sind an sich nicht
verboten die ohne Druckerlaubnis erschienenen wi sse n s c h aft 1i c hen theologischen "Verke.3

D. Zen sur ins tan zen.

Zur

Ausubung

del'

kirchlichell

Biicherzensur sind kompetent:
1. Die Ritenkongregation fur Beatifikations- und Kanonisationsakten. 4
2. Die romischell Kongl'egationen uberhaupt fUr die in ihrem'
Bereiche erlassenen Dekrete. 5
3. Die Illdexkongl'egatioll bei etwaigem N eudruck verbotener
Bucher. 6
4. Del' Bischof des Verlagsortes fii.r die iibrigen zensurpfiichtigen Werke. 7
5. Del' Kardinalvikar kumulativ mit dem Magister sacri
Palatii flir die in Rom erscheinenden Bucher, ferner fUr auswarts
8
el'scheinende Bucher, deren Autol'en in Rom sich aufhalten.
1
3

n. 48. - 2 n. 49.
AuBel' del' Inhalt ist ein derartiger, daB das Verbot naeh n. 2, 3 und

5 ft. begri1ndet ist.
4 n.32.
5 n.33.
6 n. 31. KaHn besonders yorkomm.en bei Bti.chern, die em historisch,'\'issenschaftliches Interesse bieten.
7 n. 35. Del' Bischof kann auch auf das gtlnstige Ul'teil des vonl Bischof
des Autors bestellten Zensors das Imprimatur gehen. C. Ind., 6. ::'Iiai 1912 (Acta
Apost. Sedis, IV, 370).
8 n. 37. J edoch kann im letzteren Faile del' Autol' sich auch an den
Bischof des Verlagsol'tes ·wenden. Schneider, a. 0., 130 f.
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6. Ordensvorstal1de, zumal mit den Bischofen des Verlagsortes
fi:ir zensurpflichtige 'Yerke von Regularen. 1
Die Apostolischen Vikare und Missionare der lYlissionsHinder
unterstehen auch hierin dem Rechte der Propaganda. 2
E. Handhabung der Zensur. An jeder bischoflichen
Kurie ist ein Zensorel1kollegium, bestehend aus Mitg1iedern des
Welt- und Ordel1sklerus, zu bestellen. 3 Die Zensoren solIen durch
Tugend und Gelehrsamkeit erprobte Manner sein, die nach der Weisung Benedikts XIV. ("Sollicita ac provida") ol111e Voreingenommenheit ihr Urteil falien.'; Die Druckerlaubnis selbst 1st schriftlich u11\l
gratis zu erteilen und am Anfange oder Ende des Buches zu vermerken. Dem Imprimatur des Bischofs ist regelmaBig das "Nihil
obstat" und del' Name des Zensors voranzustellen. 5 Der Verfasser des
zu begutachtenden Buches soIl den N amen des Zensors erst erfahren,
wenn derselbe bereits ein gunstiges Udeil abgegeben hat. 6
1 n.36. ::'\ach Hilgers, a. 0 .. 33, ~~nm. 2, sind unter den Regularen nUl'
':\Iitglieder del' Orden il11 strengen Sinne des "'Vortes zu verstehen. Doch haben
nach O. de Relig., 15. Juni 1911 (Acta Apost. Sedis, III, 270) auch die Religiosen
mit einfachen Gelubden die Druckerlanbni" ihl'er Y nrgpsptzcn einznholelJ, Auf sdll-iftstellerische Bischofe UlJd O1'densvorstande ist in del' Konstitution
keine Rucksicht genol11l11en. Gilt also nicht del' Grundsatz: N emo judex in
causa sua?
2 n. 34. ~aheres uher diesen Punkt 1)ei Schneider, a. 0 .. 124 ff, Danach
dUrfen die hezeichneten BUcher uber Religion und kirchlich~ Dinge nm mit
Erlaubnis del' Propaganda veroffentlicht werden. J edoch genllgt ZUl' Herausgabe von Katechismen, Gebeten und Unterweisungen die Approbation des
Apostolischen Vikars.
3 "Pascendi", § 34, 4 (ed. Michelitsch, 120).
4 Offic. ac munel'um, n. 38. 39 . , . ItaquA nationis, familiae. scholae. instituti affectum excutiant, studia pal'tium sepona,nt. Ecclesiae sa~ctae dogmata
et communem Oatholicorum doctrilJam, quae Concilionnn generalium decretis
Romanorum POlltificum constitutionibus atque doctorum consensu continentu1',
unice prae oculis habeant.
5 "Pascendi", § 34, ,40 (ed. Michelitsch, a, 0.). DaB "in extraordinariis adjunctis ac perquam raro" die Erwahnung des Zensors unterbleiben konne,
ebenda.
6 cit. "Pascendi". VI'ird die Drnckerlaubnis verweigert, so ist bei Verbesserungsfa,higkeit del' Grund del' Venveigerung anzuge]Jen. C. Ind., B. September
1898 (Analecta eccl., 1898, 492 ff.). SoIl die Druckerlaubnis einen Wert haben, so
gentlgt ein allgemeiner Vermerk, wie "mit ki1'chlicher Drnckerlaubnis" nicht. Die Kommentatoren behandeln auch die Frage, ob es gestattet sei, aus GrUnden
den Vermerk del' erteilten Druckerlaubnis wegzulassen. Ve1'1neersch, 1. c,' 97,
halt es bei wichtigen Grunden fliT zulassig, z. B.: ne impeuiatur publica libri
utilitas. Leider ist es Tatsache, daB ein mit del' kirchlichen Druckerlaulmis versehenes Buch mit manchen Kreisen im vorhinein es schon verdorhen hat,
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F. Voi'sch'l'iften uber den Druck zensurpflichtiger
'117 e r k e. Das zensurpflichtige Buch muB Vor- und Zmlame des
Autol's und Verlegers, die Angabe des Druckol'tes und Druckjahl'es
enthalten. Nul' ausnahmsweise kann del' Ordinarius die anonyme
Herausgabe gestatten. 1
G. Die Pflicht, schlecht'e Bucher anzuzeigen, oblieo't aus einem speziel1en Tite12 den Nuntien, Apostolischen Dele;aten,3 den Ordinarien und den Rektoren del' durch wissenschaftlichen Ruf ausgezeichneten Universitaten.4. Die Anzeige soli den
Titel des Buches und soweit als moglich auch die Griincle angeben,
weshalb man das Buch del' Zensur wert emchtet. Del' Name des
Anzeigers wid von del' Zensurbehorde ge~eimgehal~en. 5 B:oi d~r
Unmasse del' schlechten Bucher, die tagtaghch erschemen, wIrd dIe
Anzeige sich nur auf die besonders gefahrlichen, vornehmlich auf
801che Bucher erstrecken, die, unter katholischer Flagge auftretend,
besonderen moralischen Schaden zu stiften geeignet sind.
Die Proskription wird ausgeiibt durchdenPapstund
die Indexkongl'egation fur die Gesamtkirche, durch die Ordinarien
fUr ihre Diozesen. 6
H. Die Erlaubnis, v-el'botene Blicher zu lesen (autzubewahren), ertei1en:
1. Del' Apostolische Stuhl, u. zw. allgemein durch die Inde~kongregation, das S. Officium, fUr das Missionsgebiet .durch dl~
Propaganda, fur die Stadt Rom anch durch den MagIster sacn
Pahttii. 7
2. Die BischOfe und Pralaten mit quasiepiskopalel' Jul'isdiktion,
u. zw. jure ordinario fur einzelne Bucher und nul' in dringenden
1 Offic. ac munerUll1, n. 43. Del' Name del' Druckerei ist merkwl1rdiger,Yeise nicht verlaJlgt. Nach ,,/Tel'nz, L c., III', 1, 133, ist dies eine lacuna.
2 An sich ist es Sache aller Katholiken.
3 Nach Vennee1'sclt, 1. c,' 105, sind darunter apostolische Administratoren
del' DiOzesell, nach Schneider, a. 0., 108 f., ttberhaupt papstliche Gesandte zu

verstehen.
4 n.27. Zu letzterer Bestimmung bemerkt Schneider, a, 0" 109, daB sie
an die Tatigkeit frUherer bertthmter Universitaten, z. B. del' So1'bonne, el'innel't.
Bei den modernen staatlichen Universitaten ist an die Durchfuhrung dieses
Punktes wohl kaum zu denken.
5 n. 28.
6 n.29. 'lVIanche Autoren, so Vermeersch, L c., 50 ff.; Schneider, a. 0., 112 ff"
behandeln die Frage, ob auch die exempten Regularen yom bischoflichen ...-e1'bote O'etroffen werden. Ersterer verneint, letzterer bejaht die Frage.

'"7 n. 23. 24.
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Fallen; 1 fel'l1er auf Grund von Fakultaten aus gerechter und verl1unftiger Ursache und mit Auswahl. 2
3. Auf Ansuchen dmeh den zustandigen Ordinarius erteilt die
Indexkongregation Buchhandlel'l1 die Erlaubnis, verbotene Bucher
an mutmai3lieh zm Lekture Bereehtigte zu verkaufen. Ausgenommen
sind die Biicher, welehe ex professo uber unsittliehe Dinge handeln. 3
Dureh die apostolische Vollmacht, verbotene Bucher lesen zu dw:fen, ,yird
nicht die Erlaubnis gewahrt, die vom zustandigen Ordinarius verb'otenen Bucher
und Zeitnngen zu lesen. Ausgenommen ist del' Fall, daB jemand die V ollmacht'
erhalt.en hat, von '\Yem immer verbotene Bucher zu 1esen.4
Del' Zweck
Bucherverbotes verlangt, daB verbotene Bucher von dem zur Lekture Berechtigten so aufbewahrt werden, daB sie nicht in unberufene Handekommen.5
Die Frage, ob die offentlichen (oder halboffentlichen) Bibliotheken ZUl'
Aufbewahnmg verbotener Bucher, ausgenommen die obszonen, ohne weiteres
ermachtigt sind, wurde in del' Konstitution nicht beruhrt. 6

I. Vel'pfliehtung del' neuen Buchergesetzgebung.
tber die Verpfliehtung des alten Index und del' alten Indexl'egeln
1 11. :25. Del' Text pro singularibus libris atgue in cRsibus tantum urgenti1m.' ",in] (]u]'ch das atque
2 n. :25. Die jure ordinario den Bischofen zustehende V ollmacht kann

subdelegiert werden. FUr die yom Apostolischen Stulll verliehenen V ollmachten
ist del' VV ortlaut entscheidend. X aeh Hilgers, a. 0., 31, konnen die Ordinarien
auf Grund einer z. B. ad quinquennium verliehenen V ollmacht "usque ad revocationem" die Erlaubnis gewahl'en, selbst dann, wenn sie nul' ermachtigt
sind, ihl'en Untergebenen ad tempus die Erlaubnis zur Lekture verbotener
Bucher zu gewahren. Die von del' Indexkongregation erteilten Vollmachten
enthalten letztere Beschriinkung (ad tempus) nicht; daher kOllnen die Ordinarien z. B. auf Grund einer Triennalfakultat den Untergebenen auf Lebenszeit
die Leselizenz gewahren. Hilgers, a. O. Nach ebendemselben Autor enthalt die
von del' Indexkongregation den BischOfen erteilte Vollmacht folgenden Passus:
... quamobrem c.oncedere possis viris dumtaxat pl'obis eruditisque licentiam
legendi retinendique libros a Sede apostolica prohibitoR quoscumque (et ephemerides) iis exceptis, qui haeresim. et schisll1.a propugnant aut ipsa religionis fundamenta evertunt, quorum lectionem iis tantum permittere valeas, quos doctrina,
pietate fideique ze10 praestantiores esse perspec.tum habeas; librorum vero de
obsc.oenis ex professo tractantium lectionem nemini permittas. - FUr die
Praxis ware es wunschenswert, wenn Beichtvater besonders in den Stadten die
Y ollmacht el'hielten, in gewissen Fallen die Lekti1l'e verbotener Bucher zu
gestatten.
n. cl6.
4 n,26.
5 n. 26.
6 DaB die iifl:'entlichen Bibliotheken eine Ausnahmsstellung einnehmen,
lehrt lIollweck, Die kil'chlichen Strafgesetze, 1899, 174, Anm. 4; Schneider,
a.O., 172.

.
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rst·,allden. 'wie bereits
b61~erkt, versebiedene Ansehauungen. Die
'
Konstitution "OfficiorUlll ac munerum" 1 und auch del' neue In?ex
yerlangen allerorts Befolgung. 2 Allerdings fehlt die jede Gewohnheit aussehliel3el1de Sehlul3klausel. Gestutzt auf die letzterwahnte
Tatsaehe sind einige Autoren genei~t, den Fortbestand besehrankter
3
€l1tgegenstehender Gewohl1heiten zuzugeben.

i

.)e,

I n. ,15. Breve Romani Pontifices, 27. September 1900 (an del' Spitze des
2 Eine, aus England stammende Frage: Utrum dicta constitutio vim.
.abligatoriam habeat etiam pro regionibus br~tannic~ i~omatis, quas tacita dis'pensatione frui quidem arbitrantUJ: wurde mIt affirmatIve beantwortet. C. Ind.,
19 .. bzw. 23. ~:I:ai 1898. Acta S. Sedis, XXX, 698. Vgl. auch Wernz, Jus decret.,
III', 1, 105 f. Uber die "Indexbewegung" in Deutschland s. JJ.fichelitsch, Del'
neue Syllabus, 1908,57 ff, Bompel-Hellraeth-Plaflmann, Indexbewegung und Kultur-

"·esellschaft. Bonn 1908.
3 Gop/ert, 1\1:oraltheologie, I', 343: "Die Konstitution enthalt keine Klausel,
wodurch die entgegenstehenden Gewohnheiten aufgehoben werden, so daB, wenn
iro'endwo. in irgendeinem auBerwesentlichen Punkte eine rechtmaBige Gewohnhclt best~nde, sie auc.h jetzt noch Geltung hatte; dies kann jedoch sichel' nul'
lnsoweit gelten, daB dadurch nicht die ganze Konstitution ihre Bedeutung verliert." A11~1lich Arndts, Die Yol'schriften t'Lber da~ Y 6l·bot und die Zensur dol'
Bucher. Trier 1900, 2. Bilgenl'einel', Die kil'chliche Vorzensul' und das Partikularl'echt, ~Vien 1901, versucht den Fortbestand del' bishel'igen. Ge,;,ohnheit in
Hinsicht auf die vorausgehende Zensur zU rechtfertigen. Pennacch~, Konsultol'
del' Indexkongregation, veroffentlic.hte gleich nach dem Erscheinen del' Konstitution einen Komlllentar in den Acta S. Sedis, XXX. Auf S. 79 kommt e1'
.auch auf die Geltung del' Konstitution zu sprechen und bemerkt hiebei: Cum.
R. Pontifex praecipiat, ut his decretis catholici homines (sind Akatholiken
.eximiert?j toto orbe religiose pareant, corruant necesse est tet abolitae censendae s~nt consuetudines omnes in quibusvis regnis induc.tae, quibus Indicis
obligatio contelllnebatnr ... an obedientiam ne nationes aliquae Pontific.is decr:~o
.erunt praestiturae, an potius incluctam consuetudinem. de nullo apud se IndwIs
vio'ore defendent? Nos quidem nesc.imus. Attamen hoc in casu putamus non
es~e nati011um illarum homines inquietandos; melior est enim dispensatio et
tolerantia, quam. aperta inobedientia et animarum ruina. Consuitissillle ta~e:r
agerent episcopi, si Sanctam Sedem c.onsulerent ab eaque inductae consuetudllllS
tolerantialll impetral'ent. V gl. auch Vermeel'sch, 1. c., 39. Gege~. den Fortbestan.d
entgegenstehender Gewohnheiten IVe1'nz, 1. c., III2, 1, 106 f. - Uber die m 0 l' a lIs c heY e l' p fl i c h t n n g del' einzelnen Indexvorschriften zu handel~, faUt del' •
II:I:oraltheologie zu. Hilgel's, a.O., 36, Anm. 3, schreibt hierUber: "DIe Art ~d
Schwere del' SUnde 11mB nach den allgemein gUltigen Regeln del' Moral beurtelit
werden. Es wird sich also z. B. urn eine schwere Sunde handeln, wenn jemand
ohne Erlaubnis einen betriic.htlichen Teil eines verbotenen Buches, das 8ehr geiahrlich ist, liest. Die gravis materia, welche zur Todsii.nde erfordert ist, hangt
nic.ht bloB yon del' GroBe und Lange del' gelesenen Stelle ab, sondern auch von
<leren Gefahrlichkeit in sich, abgesehen von dem Argernis, das moglicherweise
<:lurch die Lesung gegeben wurde."
b
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j3) Das Bekenntnis der Lehre.
§ 1l2. Die (Uaubenssymbole.
i', Scherer, K.-R., § 101. Denzingel'-Bannwart, Enchiridion Symbolorum et
definitionum, Freiburg 1911.

Das Bekenntnis des Glaubens dureh ",V~rt und Tat ist Pnieht
des Ohristen. 1 Zum Zwecke des feierlichen mundliehen Bekenntnisses wurden im Laufe del' Zeit mehrere Formeln aufgestellt. Die
versehiedene Stilisierung erldart sich aug dem Umstande, daE die
Betonung gewisser Leh1'en in einzelnen Zeitepoehen sich als besonders notwendig erwies. Das Apostolisehe Glaubensbekenntnis
beginnt die Reihe i das letzte, worin bereits auf die vatikanisehen Definitiol1en Rucksicht genommel1 wu1'de, stammt aus dem
Jahre 1877. 2
Die formelle Ablegul1g des Glaubel1sbekel1ntnisses (Tridel1til1oVaticana) wird verlangt: a) Bei del' Ruckkehr eines getauften
Akatholiken zur katholischen Kirche. 3 b) Bei Al1tritt gewisser Amter
und Stellungen, u. zw.: 1. bei Bef6rderung auf ein Bistum;4 2. bei
auf ein Kanonikat; 3. bei Befordenn,g auf ein Kuratbenefizium;5 4. bei Ubernahme eine1' Regularpralatur;6 5. naeh
gegenwartiger Praxis wenigstens bei Antritt eines theologisehen
Lehl'amtes; 6. ebenso wenigstens VOl' del' theologisehen Promotion; 7
7. bei del' ersten Teilnahme an einer Synode.8
I

Luk. 12, 8. 9..

Viele Symbole sind abgedruckt bei Denzinger-Banmcal't. Enchiridion.
PontificaJe Rom., Onlo ad reconciliandum apostatam, s~hismaticum vel
haereticum.
2

3

4 c. 4, X, 2, 24. Die jetzt gebra.uchliche Formel im Pontificale Rom.,
De consecratione electi in episcopum. S. oben S. 197. Del' Papst legt VOl' dem
Kardinalskollegium die professio fidei ab,
5 Ganz allgemein wird diesel' Eid von Trid. 24, de ref., cap. 12, vorgeschrieben . . . Provisi etiam de beneficiis quibuscunque curam animarum habentibus teneantur a die adeptae possessionis ad minus intra duos menses (s.
unten S. 365, Amn. 2) ... orthodoxae suae fidei publicam facel'e professionem et
in ecclesiae Romanae obedientia se pel'mansul'os spondeant ac jurent.
6 Die Ausdehmmg del' Ve1'pftichtung auf die Regularprlilaten, ja Klostervorstande Ube1'haupt, erfolgte du1'ch Pius IV., Injunctum Nobis, 13. Kovember
1564 (Richter-Schulte, Conc. Trid., 574 ff.).
7 In sacrosancta, Pius IV., 1. November 1564. Richter-Schulte, 1. c., 573.
Riel' wird allerdings YOI' Antritt jeglichen offentlichen Lehramtes und Yor jeder
Promotion die Ablegung des Glauhensbekenntnisses verlangt.
8 Trid. 25, de ref" cap. 2.
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Partikil1arroGhtlieh' wird die Ablegung des Glaubensbekenntl1isses auch noeh bei 'anderen Gelegenheiten gefordert.1
Dureh das Motu propio Pius' X. "Sacrorum antistitum" wurde
die Ablegung del' professio fidei zugleich mit dem sog. ~tlwtimodel
nisteneid beim Antritt von Amtern und kirchlichen Stellungen angeorc1net. 2
J So z. B. in Tirol VOl' Antritt del' Seelsorge (Aichnel', Compo jur. ecc1., 1911"
544'. Die Salzburger Pl'ovinzialsynode 1906 (Acta, 102 f.) trug die p1'ofessio
allen Katecheten, den Beichtvatern und Predigern VOl' ihrer erst en Appro))ation und den Professoren bischoflicher Anstalten (lyceol'um et seminariorull1.
episcopalium) auf.
' .
.,
~ Sacrorum Antistitum, 1. September 1910 (Acta Apost. SedlS, II, 668 f. j :
... jusjurandum hoc, praemissa fidei professione pel' fOl'mulam a ... Pio IV. praescriptam ... dabunt: 1. 'Cle1'ici majoribus o1'dinibus initiandi ... 2. Sacerdotes
confessionibus excipiendis destinati et sacri concinatores, ante quam. facultate
donentur ea munia exercendi. 3. Parochi, canonici, beneficiarii ante ineundam.
beneficii possessionem. 4. Officiales in curiis episcopalibus et ecclesiasticis tribunalibus haud exceptis vicario generali et judicibus. 5. Adlecti concionibus
habendis per quadragesimae tempus. 6. Officiales onmes in Romanis congregationibus vel tribunalibus. 7. Religiosa1'um familiarum congregationumque moderatores et doctorcs, antequam. ineant officium, - Die yo1'liegende Textie1'ung
gab zu manchen Zweifeln AnlaB, die dUl'ch Xachtl'agserklarungen ihre Losung
fanden. So erklarte C. consist.. 24. Marz 1911 (Acta Apost. Sedis, III, 181 f.), daS
Glaubensbekenntnis und Eid 'nicht notwendig VOl' jeder hoheren ,Ii[eihe, wohl
abel' wenigsiens VOl' dem Subdiakonat abzulegen sei. ,Ii[ e~hekandidaten aus .dem
Ordensstande legen VOl' dem ordinierenden Bischof den Eld ab, regulare Belchtvater uncl Prediger VOl' demjenigen, del' Ihnen die Approbation zu geben berechtigt ist. C. consist., 17. Dezember 1910 (Acta Apost. Sedis, III, 25). Unter Aufhebung del' tridentinischen Bestimmung, 24, de ref., cap. 12 \S. oben S. 364, Anm. 5) ve:ol'dnet C. consist., 1. IIiarz 1911 (Acta Apost. Sedis, III, 134), daB GlaubensbekenntmR
und Eid V 0 r Antritt des Benefiziums (nicht erst intra duos menses) abgelegt
vyerden mUss en. WeI' meh1'ere Amter bekleidet, gen1lgt del' V orschrift dUTch
einmalige Eidesablegung. C. consist., 25. Oktobel' 1910 (Acta Apost. ~edis, II, 856 f.).
Nicht brauchen Vikare. Beichtvater, Prediger, welche bloB fUr em J ahr bestellt
werden, bei jeder En~euerung alljahrlich den Eid abzulegen (1. c.), ,:oh1 ~bel'
die doctores in seminariis. C. consist., 25. September 1910 (1. c., 740f.). BelChtvateL
welche in ihrer Diozese den Eid abgelegt haben, dUrfen vOl'1lhergehend in fremden
Diozesen ohne ,Ii[iederholung des Eides von den zustandigen Ordinal'ien ZUln
Beichtho1'en zugelassen werden, ja auch Priester des fremden Ritus, we1che
lliemals den Eid abgelegt haben. C. consist., 20. Juni 1913 (Acta Apost. Sedis, Y.
272). Uber die Professoren del' Theologie an Staatsuniversitaten ~. oben S. 34?
DaB die Kandidaten des theo1ogischen Doktol'ates VOl' del' PromotlOn den Antlmodernisteneid ablegen mUss en, ist nicht klar ausgesprochen; denn wenn es
heiBt: doctores (jusjurandum dabunt) antequam ineant officium, so muB man
hier zunachst wohl an Professoren del' Theologie denken, die auch im vorausgehenden einfach doctol'es genannt ,Yerden. Zudem ist ja nirgends mehr del'
theologische akademische Grad ein "officium". Tatsachlich wird abel' mancher-
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D a sAp a s t 0 Ii s c h e G 1 aU ben s b eke n n t n i s w·jrd clem
Ritns zufolge Val' Empfang del' Taufe und Priesterweihe abgelegt. 1
Gegner del' katholischen Kirche pflegen den Glaubenseid Often; als numoralisch hinzustellen. Es trint dies wenigstens fur d~n Katholiken nicht zu.
Del' Glaubenseid hat zum 1nhalt: 1. dati man uberzeugt ist von del' Richtigkeit
del' im Symbolum ausgedrtlckten Wahrheiten und 2. dati man auch in dies em
Glauben verb1eiben wolle. Eine Unmoralitat kiinnte nul' im zweiten Punkte
liegen. Beim Katholiken ist abel' auch diese Eventualitat nicht vorhanden:
c1enn del' Katholik ist nicht b10tl von del' Richtigkeit seiner Religion flberzeugt;
sondern hat auch in seinem Glaubensinhalt den Lehrsatz. c1aB die Kirche in
rehus fidei et morum nicht irren kann, also eine Lossag~1]}g yon c1el' Kirche
nie gel'echtfertigt ist.

§ Il3. Die Konversion.
Den Gegensatz zum Bekenntnisse des Glaub ens bildet die
Verleugnung desselben. Die Verleugnul1g kanl1 verschiedene Grade
an11ehmen, ja sagar eine Lossagung von del' Kirche in sich schlieBen
(Haresie, Apostasie). 2 Die "\Viedera,ufnahme eines Ohristen. 'welcher
clurch die Verleugnung sich von del' Kirche getrennt h~t, sowie
die N euaufnahme eines U ngetauften heiBt K 0 n vel'S ion. Die
::\Iodalitaten del' KOllversioll sind dUTch das Hituale 3 und durch
Diozesanvorschriften 11ahe1' geregelt.
VOl' s ch ri ft en in del' D i 0 z e s e Seck au. 4 11eldet sich ein Konvertit'
so hat del' Seelsorger VOl' aHem beim hischiiflichen Ordinariat um die Erlaubnis zur Aufnahme anzusuchen. 5 Del' Amnahme se1bst hat ein Unterricht vorauszugehen.6 1m ubrigen ist zu unterscheiden, ob del' Konvertit schon getauft,
und wennja, oh tlber die Taufe Zweifel bestehen odeI' nicht. - Besteht tlber den
gtlltigen Empfang del' Taufe kein Zweifel, so vollzieht sich del' Aufnahmsakt
orts c1ie Ablegung des Antimodernisteneides vom Promovenden verlangt. Auch
sonst pflegt man mit del' professio fidei meist c1en Antimodernisteneic1 zu verbinden. V gl. Acta et con st. Syn. dioec. Seccov., 1911, 42; Opel'ationes et constitutiones Syn.dioec. Lavant., 1911, 154. Die Katecheten del' niederen Schu1en
und die Religionslehl'er del' Mittelschulen werden im "Motu proprio" nicht
erwahnt.
1 Rituale Rom., De lJaptismo. Pontificale Rom., De ordinatione presbyteri.
2 Darilher in del' Lehre yom kirchlichen Strafrecht.
3 Pontif. Rom., Ordo ad reco11ciliandull1 apostatam, schismaticum vel
haereticum.
4 Rach einer pro casu all die Seelsorger ausgegebenen 1nstruktion.
5 Ein Formular fitl' das zu diesem Zwecke aufzunehmende Protokoll
s. Kirchliches Verordnungsblatt, 1892, S. 24 f.
6 Del'selbe wird langeI' odeI' ktlrzer sei11, je nach den religiiisell Kenntnissen des Konvertitell. Eine oberflachliche Behandlung ware del' guten Sache
jedenfalls abtraglich.
.

derart. da£ &er Konvertit. in Gegenwart von zvYei geeigneten Zeugen nach
A.hleg~ng c1es katholischen Glaubensbekermtnisses juxta formam Tridentin~
Vaticanam durcl1. den yom O~.'dinarius delegierten Seelsorger ab excommUlllcatione ob haeresim fOTmalem sive apostasiam in foro exierno absoh-iert wird.:l
Diesel' feierlichen Aufnahme geht passend d.er Empfang c1es BuEsakramentes
voraus.8 Del' Konvertit ist in del' Wahl des Beichtvaters frei. Del" erwahlte
Beichtvater wird vom Bischof als ermachtigt erklart, von all e n Zensuren pro
foro interno zu absolvieren.4 - Bestehen i.tber c1ie Gilltigkeit -del' Tame Zweifel,
so \'drd nach Ab1egung des Apostolischen Glaubensbekenutnisses bedingungsweise. u. zw. bei Erwachsenen nul' unter Anwendung c1el' notwendigen Materie
unc1 Form die Tame gespenc1et; jedoch steM del' Anwendung del' im Rituale
vorgeschriebenen Form pro adultis nichts im IVege. 5 Hierauf findet ad cautelam
eine Absolution von del' ZenslU' statt ..Beim darauffolgenc1en Empfang c1es Butl~akralllentes wirc1 del' Konvel'tit sub conditione von Stlnc1en und etwaigen
Reservaten 10sgesprochen.6 Bei del' Amnahme von Personen, welche das SakralUent del' Taufe i.1bel'haupt noch nicht empfangen haben, entfallt selbstverstandlich del' Empfang des BuBsakralllentes.'
Bei a 11 e n KOllversionen hat del' Seelsorger c1arauf zu achten, daB auch
8
c1ie staatlichen Vorscbriften ti.ber c1en Konfessionswechsel eingehalten werden.
Del' Konversionsakt ist in das Konversionsbuch, und wo kein solches besteht,
in c1as Tambuch, abel' olme Reihenzahl, einzutragen und am eventuell Yorhandenen frilheren Taufschein anzumerken.9 1st c1er Konvertit seinerzeit katholisch
O'etamt worden. so ist auch del' Pfarrel' des Gebul'tsortes von del' Konyersion zn
~erstandigen. Die Akten werden im Pfarrar~.hiv hinterlegt. tber die KOllVel'sioll
selbst ist ein offizieller Bericht an das bischofliche Orc1inariat einzugeben.
1

Die Aufnahme hraucht also nicht notwendig in del' Kirche ill Gegen-

wart des Volkes zu geschehen.
2 Del' nahere Ritus im Rituale Romano-Salisburgense, 1853, 418.
3 Schon deshalh, weil die feierliche Aufnahme meistens bei del' heiligen
:\iesse stattfindet und del' Konvertit hiebei die heilige Kommunion empfangt.
4 Wird pro foro externo die Zensur behoben, so ist dieselbe auch pro
foro interno weggefallen. Die erwahnte Verftlgung hat abel' auch ihre guten
Grunde. Die Beichte geht ja oft del' feiel'lichen Amnahme voraus und liegen
miiglicherweise auch andere Zensuren (nicht bloE ob haeresin~ for~al~m) VOl'.
Die Ermachtigung des erwahlten Beichtvaters zm AbtlolutlOn 1St lllsofern
praktisch, weil dadmch jeglicher Zwang beseitigt wird.
5 Kirchliches V erordnungs blatt, 1892, S. 25.
» Die bedingte Absolution von Zensuren ist insofern begrtindet, weil
del' Konvertit nul' im Falle del' bereits f r i.1 her gtlltig empfangenen Tame den
ZenslU'en verfallen konnte. Darilber, daB persiinliche VOl' del' Tame hegangene
Sunden auch keine materia libera et smficiens c1es Butlsakramentes bilden, vgl.
GfollneT, Linzer Theol.-prakt. Quartalschr. 1909, 611 n. - TIber c1ie Beichtpflicht
eines zweifelhaft getamten Konvertiten tlberhaupt vgl. HilgenreineT, el)c1 .. 1912,842.
7

V gL VOl'. A.:nm.

S. daruber im nachsten Paragraphen.
TIber derartige Amnerkungen im Taufbuch und auf demTamschein
wurc1en staa:tlicherseits Schwierigkeiten erhohen. Uncl doch sollten dem Staate,
clem die Konfession del' Bi.1rger nicht gleichgliltig ist, im Gegenteil solche An8
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§ 114: SteUung des Staates zum R.eligionsbekenninis.
IT gl. ilber dieses Thema: Hergenr6ther, Katholiscl;te Kirche unct christlicher
Staat, Freiburg 1873 f.; die Art. Bekenntnisfreiheit (Pohle) und Tole"
Ip hl \ .
,
\
I anz
\ .0 e, III Bachem, StaatsleXIkon, P, 698 if., bzw. V', 488 if.: Art. Toleranz
(Pohle) .im Kir~he~-Lexikon, XP, 1857 if.; Cathrein, JlIoralphiloso~hie, II', 555 ft'.:
Laurent~us) FreIheIt del' Religionsitbung im Deutschen Reiche. in Stimlllen au:
:JJaria-~aaeh, 1905. LXVIII, 21 if.; Heiner, Del' sog. Toleranzantrag, Arehi, f. k:
K-R., 82, 1902, 2. Heft: 84, 1904, 3. Heft.
C

K an 0 nis che1' Stan d punk t. Die katholiseh~ Kirche e1'hebt. den. Anspruc.h die einzig wah1'e KiTche zu sein. Aufgabe des
Staates 1St es, dIe wahl'e Ki1'che zu schiitzen. ,Venn abel' einmal
im Staate sieh mehrere Konfessionen tatsachlich befinden und ohne
Heraufbeschworung groBeren -obels an ihre1' Existenz nicht mehr
gerilttelt werden kann, so wil'd auch ein katholischer Hel'l'scher
eine ~ewisse pol i tis e he (biirgel'liche) Toleranzgewahl'ung nicht
yerm81den konnen. \\Tie weit e1' hie1'in gehen darf wird yon den
U mstanden abhangen. Derart kann die politische' Toleranz nicht
bloB die Existenzbel'echtigung mehl'erer yoneinandel' abweichende1'
~onfessionen umfassen, sondern aueh die Gewahrung del' offenthchcn
ja sagar die volle
del' versc~iedenen K~nfessionsangehorigen. 1 Mit diesel' biirgerlichen
Tolel'anz 1St noch keme Billigung del' religiosen Grundsatze Andersglaubiger ausgesprochen.
. Fa k tis c h kann del' Staat zum Religions bekenntnis eille verschledene SteHung einnehmen:
1. Es 1St vielleieht bloB e i n e Konfession (religio dominans)
1m Staate anerkannt und gesehiitzt.
2. Es konnen mehrere Konfessionen im Staate Existenzberechtigung haben, jedoch deral't, daB eine VOl' del' andern gewisse
Vorrechte besitzt.
3. Es konnen mehrere Konfessionen mit bestimmten Rechten
ausgesta,ttet sein, wahrend andere bloB geduldet sind.
merkungen (Austl'itt aus einer Konfession, Eintritt in eine Konfession) nul'
erwunscht sein.
1 Cafh1'ei11
a 0 II' 00
~~~(, b'
t dOd'
T
.
: v
•
eton,
a'J 18 burgerliche Toleranz oft 8in8
:N~twendlgkelt, eme Forderung del' praktischen Politik und del' Nachstenliebe
sel und daE Treue und Gerechtigkeit die EinhaltunO' del' durch Verfassuno-en
oeler Ve:'trii.ge gmvahrleisteten burgerlichen Gleichs:Uung verlangen. S. a~eh
~ergenrother, a. 0., 460 f. Liegt fi.tr Ge\vahrung del' Kultusfreiheit kein Bedurflll~ .yo:" so konnte dadurch die Sektenbildung formlich befordert werden. So
wmi dIe Zensurierung del' Satze 77-79 des Syllabus (1864) erklarlich. Heiner.
Del' Syllabus, l'vIainz 1905, 345 ff.
~
0)

.'"

,

4. JY1o'glieh61~weise \yill sich del' Staat gegen jede Konfession
indifferent verhalten.·
Del' haufigste Fall ist heutzutage wohl del', daB mehrere
Konfessionen im Staate anel'kannt sind und die Anerkennung
neuer Konfessionen gesetzlich gel'egelt 1St. Diese anerkannten Konfessionen besitzen in del' Regel dEm gleichen gesetzlichen Schutz.
Streitigkeiten zwischen den einze1nen Konfessionen sucht del' Staat
durch eigene Gesetze vorzubeugen. Infolgedess en nnternimmt es
auch del' Staat, N ormen aufzustellen iiber das Religionsbekenntnis
del' Kinder und iiber die :B~ol'ma1itaten eines Religiol1s\veehsels. Allerdings wird del' Staat hiebei kaum allen kanonischen Anforderungen
gel'eeht werden. Die Gleiehstellung del' verschiedenen Konfessionen
birgt ein Prinzip in sich, welches besonders bei del' Fl'age nach del'
Religion del' Kinder aus gel11ischten Ehen verhangnisvolle Konsequenzen naeh sich ziehen kann. I
Osterreichische Verhaltnisse. a) DieAnerkennung
del' ReI i g ion s g e nos sen s c haft e n. Das Staatsgrundgesetz vom
21. Dezember 1867,2 R.-G.-Bl. Nr. 142, iiber die allgemeinen Rechte
del' Staatsbiirger gewahrleistet im Art. 14 die ,j volle Glaubens- und
Gewissensfreiheit ~. Art. 16 b estil11l11t: llDen Anhangern eines ge·
setzlich nicht anerkannten Religionsbekenntnisses ist hausliche Religionsiibung gestattet, insofern dieselbe wedel' reehtswidrig noch
sittenverletzenQ ist."
Aus diesen Artikeln erge ben sieh folgende Satze:
1. Trotz del' proklal11iel'ten voUen Glaubens- und Gewissensfreiheit sind in Osterreieh nicht ohne weiteres aUe Religionsgenoss en schaften anerkannt; vielmehr l11iissen die einze1nen religiosen Genossenschaften sieh diese Anel'kennung erst erwerben. Diese staat1 TInter den nun einmal gegebenen TImstanden sind manche Kal1.onisten
del' Anschauung, daE die Frage uber die Religion del' Kinder in gemischten
Ehen am besten dureh die Eltern im gemeinsehaftliehen Einyernehmen geregelt
werde. J ede auch ganz forlllios VOl' odeI' nach AbschlnE del' Eh8 eingegangene
Vereinbarung del' Eltern sollte gi.tltig sein, abel' auch nul' im beiderseitigen
Einvernehmen abgeandert werden konnen. S. Geigej', Die religiose Erziehung
del' Kinder im deutschen Rechte, Paderborn 1903, 55. Auf dieselll Standpunkt
steht auch del' sog. Toleranzantrag des deutschen Zentrums. Heine?', Del' sog.
Toleranzantrag, }\iainz 1902, 152 if. (Arehiv f. k. K-R., 1902, 2. Heft). Kanonisch
laEt sich ein solehes Gesetz nul' als Notbehelf und insofern rechtfertigen, als
dadurch die katholisehe Kirehe im Deutschen Reich mancherorts eine groEere
Freiheit erlangt. Das auf gleiehen Pril1.zipiel1. aufgebaute osterreichische Gesetz
yom 25. ]\fai 1868, R.-G.-Bl. 1'11'.49, wurde von Pius IX. vemrteilt. S. oben S. 60 f.
2 Osten. Gesetze, 19, 1900, 47 f.
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liehe Anerkennungserklarung wurde dureh das Gesetz yom 20. Mai
1874, R.-G.~Bl. Nr. 68, § 1 und 2, geregelt. 1 - pie Anerkennung wird
erteilt, wenn a) die Religionslehre, del' Gottesdienst, die Verfassung.
sowie die gewahlte Benennung niehts Gesetzwidriges odeI' sittlieh
Anstol3iges enthalt und b) Errichtung und Bestand wenigstens
e i n e l' nach den Anforderungen des Gesetzes eingerichteten Kultusgemeinde gesiehert ist.
2. Den Anhangern gesetzlich nieht anerkannter Religionsbekenntnisse wird die hausliche Religionsubung nur gestattet, insofern
dieselbe vveder reehtswidrig noeh sittenverletzend ist. 2
•
Staatsgesetzliche Anerkennung besitzen in 0 s t e I' l' e i c h (Zisleithanien) :
1. die romiseh-, griechisch- und armenisch-kathollsche Kirehe i
2. die grieehisch-orient8Jische Kirche;
3. die evangelische Kirche A_ugsburger und Helvetischer Konfession;
4. die israelitische Religionsgenossenschaft;
5. die altkatholische K~rche;
6. die evangelisehe BrliderkirGhe;
7. die menonitisGhe ReligionsgesellsGhaft ;
8. del' Islam hanefitisGhen Ritus. 3
In Un gar n (Transleithanien) gelten als rezipiert (anerkannt)
foigende Konfessionen:
L Die romisGh-, grieGhisGh- und armenisch-katholiSGhe KirGhe;
2. die griechisch-orientalisGhe, serbische und rumanische Kirche;
3. die evangelische reformierte (helvetische) und evangelische
KirGhe Augsburger Konfession;

4. die unitarische Religion;
die israelitischEY' Religion. 1
Konfessionslosigkeit ist in OstBrreich zwar nicht
ausdrucklich als zulassig erHart, wird abel' hinsichtlich del' ErwaGhsenen) d. i. solcher, welche das 14. Lebensjahr vollendet haben,
anerkannt durah eine entspreGheride Auslegung des Artikels 6 des
Gesetzes vom 25. Mai 1868, R.-G.-Bl. Nr. 49. 2 Die Verhaltnisse
diesel' "Personen, weIGhe keiner gesetzlich anerkannten Kirche odeI'
Religionsgesellschaft angehoren", versucht das Gesetz yom 9. April
1870, R.-G,-Bl. Nr. 51, zu ordnen. 3
In Ungarn ist nach Gesetzartikel ·XLIII yom Jahre 1895
Konfessionslosigkeit moglich;4 Kinder jedoGh mussen in einer rezipierten oeler gesetzliGh anerkannten Religion erzogen werden. 5
b) SGhutz del' anerkannten Religionsgenossens ell aft en. StrafgesetzliGh wird von seiten des Staates in Oster1'eiGh geahndet: a) Als Verbrechen odeI' Vergehen: Gotteslasterung
in Reden, Handlungen, Druckwerken odeI' verbreiteten SGhriften;
Starung del' Religionsii.bung; entehrende Mil3handlung an den zum
GoUesdienste gewidmeten GeratsGhaften; offentliGhe Bezeigung del'
Verachtung gegenuber del' Heligion, sei es durGh Handlungen,
Reden, Druckwerke odeI' verbreitete Schriften.·6 (3) Als Vergehen:
Aufl'eizung zu Feindseligkeiten wider Religionsgesellschaften. 7
y) Als Vergehen: Offentliche odeI' VOl' mehreren Personen, in Druck-
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sterr. Gesetze, 26, I, 1895, 13 ff.
"\/If as ist "sittenverletzend"" Flir den Staat, del' libel' den Konfessionen
stehen V',-ill, mag diese Frage manehmal nieht leieht zu entseheiden sein,
3 Die Konfessionen 1-4 waren sehon dureh das Toleranzpatent, 13. Oktober 1781 anerkannt, bzw, (die Juden) toleriert; s. oben S. 55 und Rieder, Handbueh del' k. k. Verordnungell libel' geistliehe Angelegellheiten, I, Wien 1847,
542 if. Die Konfessionen 5 und 6 wurden auf Grund des erwliJll1ten Gesetzes
anerkannt dureh die Verordnungen dRS ::'Ifin. f. K. u. D., 18. Oktober 1877, R-G.-Bl.
Nr. 99, und 30. }\fl1rz 1880, R-G.-Bl. Nr. 40 (Osten. Gesetze, a. 0., 1895, 26, I,
Mit Erlal.) des Min. 1'. K. u. D. vom 24. November 1908, Z.38.127, V'rurde (lie erste
mennonitisehe Kultusgemeinde in Osterreieh genehmigt. Del' Islam wurde Hllerkannt dureh Gesetz vom 15. Juli 1912, R.-G.-Bl. 1'11'. 159. Eine ErHi,uterung
dieses Gesetzes lie1'ert Schrn6ger in del' Salzburger Kath. KirehenzBitung 1912,
Nr.48 und 49. Eine Erweiterung del' Reehte del' bis dahin anerka.nnten Kon1'essionen war sehon durch die Ver1'assungsurkllnde vom 4. ~ll1rz 1849, bzw.
Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867 erfolgt. S. oben S. 56. 59.
1

2
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1 Die katholisehe Religion gilt in Dngarn als religio "avita, patria" utpote eoaeva Regno Hungarieo, die keiner eigenen Anerkennung bedarf. Die
Konfessionen 2 und 3 sind dureh das Tolerallzpatent anerkannt worden. V gl.
Rieder, a.O., 1,542. S. auch di.e Au1'zl1hlung im Gesetzesartikel XLIII yom Jahre
1895, § 6, Osterr. Gesetze, a.O., 19, 1900, Anhang, 70. Die Rezeption del' unital'ischen Religion erfolgte in § 1 des Gesetzartikels XX, vom Jahre 1847/48
(Osten. Gesetze, a. 0., 61). Den Juden wurde dureh Gesetzartikel XVII vom
Jahre 1867 Gleiehbereehtigung hinsichtlieh del' blirgerliehen und politisehenReehte
gewahrt; dureh den Gesetzal,tikel XLII vom J alll'e 1895 wurde die israelitisehe
Religion .. als gesetzlich rezipierte Religion erkll1rt COsten. Gesetze, a. 0., 79).
2 Osten. Gesetze, a. 0., 26, I, 23.
3 Osterr. Gesetze, a. 0., 26, I, 37 f. S. Di Pauli, Kon1'essionslose und Konfessionslosigkeit naeh osten. Reehte (Arehiv, 87, 1907, 437 ff.). Nul' in del' Durehftihrungsverordnung zum letzterwl1hnten Gesetz (V dg. des Min. d. Innerll, Kultus
u. del' Justiz, 20. Oktober 1870, R-G.-Bl. Nr. 128, § 3) ist o1'£ziell von Konfessionslosen die Rede. Del' Ausdruek "kon1'essionslos" hat in Osterreieh die
Bedeutung: "keiner gesetzlieh anerkannten Koruession angehorig".
4 § 1, 6 (a. 0., 19, Anhang, 70).
5 § 26 des zit. Gesetzartikels. Osten. Gesetze, a. 0., 19, Anhang, 70 f.
6 'S 122. 303 St.-G.-B. Es wurden soviel als moglieh die Ausdrlieke des
Gesetzes beibehalten. - 7 § 302.
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werken, vel'bl'eiteten bildlichen Darstellul1gen odeI' Schl'iften sich
vollziehende Verspottung odeI' versuchte Herabwurdigul1g vo;~·
LelHen, Gebrauchel1 oder Einrichtungen einer im Staate gesetzlich
Emel'kannten Kil'che oder Religionsgesellschaft. 1 0) Als Vergehen:
Offentliche Beleidigung eines Religionsdieners bei Ausubul1g gottes-·
dienstlicher Verrichtungen. 2 8) Als Ubertretung; Offentliche Beschimpfung eines Angehol'igen einer gesetzlich anel'kanntel1 ReEgions- .
gesellschaft als solchen. 3
c) Schlichtung von Streitigkeiten. Nach Art. 8 des
Gesetzes voin 25. Mai 1868, R.-G.-BL Nr. 49~ haben die Vorsteher,
Diener oder Angehorigen einer Kirche odeI' Religionsgenossenschaft
sieh del' Vol'llahme gottesdienstlicher oder seelsorglicher Funktionen
an den Angehorigen einer andern Kirche oder Religionsgenossenschaft zu enthalten, auGer es wird von den hiezu Berechtigtel1 um
Vornahme des Aktes ersucht, oder aber es ist schon durch die
Satzungen del' betreffenden Konfession die Vol'llahme gestattet. 5
cl) Das Religionsbekenntnis der Kinder. Da aIle
Menschen die P:1licht haben, sich del' wahren Kirche anzuschlieBen,
so verlangt die katholische Kirche, daB nicht bloB die Kinder rein
katholischer, sOl1dern auch gemischter Ehen katholisch erzogen
werden. 6 In Osterreich bestimmt das Gesetz yom 25. Mai 1868,
Art. 1: 7 a) Eheliche odeI' den ehelichen gieichgehaltene (Iegitimierte) Kinder folgen, sofern beide EItel'll demselben Bekenntnisse
angehoren, der Religion ihrer Eltern. Uneheliche Kinder folgen
1 § 300 St.-G.-B. Herabwurdigung des Pal)stes als des Oberhauptes dill'
katholischen Kirche faUt unter § 303. So del' Kassationsgerichtshof gegenuber
einem freisprechenden Urteil (Archiv 1912, 529
2 ~ 303 St.-G.-B. :j § 493 St.-G.-B.
4 Osten. Gesetze, a. 0., 26" I, 24.
5 Ortsabwesende griechisch-orientalische Seelsorger delegieren mitunter
€yangelische' Pastor en zur V omahme gewisser Akte. - Hieher ware auch die
y ornahme del' N ottauf e dUTch den akatholischen Religionsdiener zu rechnen.
vVird einem verstorl)enen Katholikell kirchlicherseits die Einsegnung yerweigert,
so ist streng genommen auch staatlicherseits die V ornahme del' Kulthandlung
durch den akatholischen Religionsdiener verboten. So erhielt Ende 1903 ein
altkatholischer Seelsorger yon del' Bezirkshauptmannschaft in Gablonz (Bohmen)
einen Verweis, weil e1' die Einsegnung eines katholischen Selbstmorders, dem
das kirehliche Begrabnis verweigert worden war, vornahm.
6 Ob Kinder yon Akatholiken katholisch getauft werden durfen, ist spateI'
zu behandeln.
7 Osterr. Gesetze, a. 0., 26, I, 20 if Del' altere Rechtszustand ist dargestellt bei Balduuj, Das pfarr- und Dekanatsamt, I, Gratz 1837, 213 ff. Rieder,
Handbuch, I, 539 ff.
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der Religiollde~ 1\I1f-tter. p) Bei gemischten ~h:ll folgen die Sohne
;] . R 11'()'1'01l des Vaters. die Tochter der RehgIOn der Mutter, falls
ueI e
e",'
d 'Eheo'aHen nicht vor odeI' nach AbschluB del' El1e
\i ertrag
16
'"
daB das umgekehrte Verhaltnis stattfinde odeI' aIle Kinder
der Heligion eines Eltel'lltei~.es angeh~ren so~len. W~rd die ~he erst
~bschluB durch Ubertritt emes Telles zu emer gemlschten,
nacl
.
.
1 d em ~'
''-t
'
1
1'
e
O'esetzliche Dispositivnorm nul' fur• dIe Kmder, welche
so tI'll' l
to>
das 7. LebensjahT noch nicht vollendet haben, m. Kraft .. Der Vertl:ag
abel'. den die Gatten gemischter Ehen abschheJ3en, 1St an kem.e
bestimmte Form gebunden, kann daher jederzeit:roll den Kontrahenten (abel' auch nm von diesen) in Hinsio.ht auf dIe ungeborenen
Kinder und hinsichtlich del' Kinder, welo.he noo.h nicht das 7. Lebens1ahr vollendet haben, abgeandert werden. 1 y) 1m Falle keine del'
~l1gegebenen Bestimmungen (n1imlich ReIigionsglei~hl~eit oder Religionsverso.hiedenheit der Eltern). zutri~t,. hat derJen.lge, welchem
das Erziehungsreo.ht zusteht, dIe RelIgIOll del' Kmder zu bestiml1len.2 Diesel' Fall tritt ein bei Nllldern, welche zur Zeit del'
~"-rt. 2 ~jt. Geset~, Damns folgt anch, daB beim Tode eines Elternteiles
(lel' l:lJel'leiJellde Diehl lias Heeht bat. den Yertrag zu elndern. ErlaLl des, ::ilill.
f. K. u. n., 6. Dezembel' 1883, Z. 21.964, Entscheidung des Yerwaltungsgencl:ts-

hofes yom 2. April 1884, 22. Dezembei' 1906, Bt,dwinski, El'kenntnisse des k. k.' e1'w[Lltungsgericbtshofes, VIII, n, 2079, XXX, n. 4863. Hat. del' ~eligionswechsel
des libel'Iebenden Elternteiles auf die Religion del' noeh lllcht sIeben Jahre alten
Kindel' einen EinfluB, wenll die Ehe bis ZUlli Tod des andern Gatten eine Ul1gemischte war? S. die widersprechend~n Entsch~idUl:gen d.e s Verwaltu~g~
O'c1'ichtshofes yom 16. ::'lIarz ID04, Z. 269'2 (p !), yom 10. ::1Iarz 1900, Z. 2919 (nem.),
Oktober 1905, Z. 10.653 (ja!), Fl'itsch-Hal·tig, Judikate, 1, Erganzungsheft, Wi en
ID06, 3. V gl. auch den oben S. 371 zit. Artikel yon Di Pauli im Archiy, H7,
1907. 52J. - DaB die Abanderullg des schTiftlichen Vertl'ages formlos geschehen
kan~, spricht aus Entscheidung des KultusministeTiul1ls, 10. Juni 1911, Z. ~1.58~,
Linzer Theol.-prakt. Qual'talschl'. 1911, 817 f. - Ein Vertrag del' EItel'll, kunftlg
beim Eintritt del' Schulpflicht die Konfession del' Kinder abandern zu wollen,
ist ullgultig. Erkenntnis des Verwalt.ungsgerichtsllOfes yom 27. Eebruar 1909,
Budwinski XXXIII. n.6567. - Eine Anzeige des Konfessionsweehsels del'
Kinder b~i del' politischen Behorde, ins of ern diesel' ,Vechsel auf Gru~d des
Gesetzes (Konfessionswechsel del' Eltern) odeI' in del' JlIischelle dureh Yel'trag
erfolgt, ist nicht notwendig, abel' auch nicht unzuliissig. V gl. ErlaB de.l' 0 be~
ostelTeichischen Statthalterei yom 3. Janner 1914, Z. 5433 ex 1913 (ArchlY 191'J,

5.

~14.
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2 Art. 1 zit. Gesetz. Also ist Konfessionslosigkeit del' Kinder ausgeschlossen.
Die Bestimmung del' Religion nmB jedcnfalls beim Eilltritte des Kin~es i~ da:,;
schulpflichtige Alter geschehen. ,Veigern sich die Eltern, bzw: del' eh~hche ater,
so hat die Obervormundschaftsbehorde einzugreifen, In d18sem. S111ne 1st zu
verstellen die Elltscheidung des Reichsgerichtes yom 24. Oktober 1914. Vgl.
Korrespondenzblatt fUr den kath. Klerus 1914, S. 767 f.
•

!
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KirchIiches YenYaltungsrecht.

Konfessionslo~igkeit del' EItel'll geboren w~rden.l a) Reverse all

Vorsteher odeI' Diener einer Kirche oderReligionsgenossenschaft
odeI' an andere Personen uber das Religionsbekenntnis del' Kinder
sind wirkungslos. 2
Daraus, daB das Gesetz einerseits unter gewissen Umstanden
nul' fur Kinder, welche das 7. Lebensjahr noeh nieht vollendet
haben, eine Religionsanderung kennt, andererseits erst dem Staatsburger, welcher das 14. Lebensjahr vollendet hat, den Religionswechsel gestattet (s. unten S. 376), folgt, daB im dazwisehen liegenden
Alter eine Religionsanderung staatlich nicht moglich ist.
Ungarn. In Ungal'll gilt ebenfalls del' Grundsatz, daB die
ehelichen Kinder del' gemeinsamen Religion del' Eltern, bzw. die
auBereheliehen del' Religion del' }\futter folgen. In Hinsieht auf
Kinder aus gemischten Ehen bestimmt Gesetzartikel XXXII yom
Jahre 1894 (gultig voml. Oktober 1895)8 in § 1: Brautleute, welche
verschiedenen rezipierten odeI' gesetzlieh anerkannten Konfessionen
1

Erfolgt die KonfessionslosigkeitserkHirung derEltel'll erst naeh del'

GEobu~·t des Kindes, so verbleibt dasselbe in del' bishel'igen Religion, weil del'
A nstntt ans ciner Konfession olme Eintritt in eille andere keill .. Religions'weehsel" ist. Ebenso ist abel' aueh del' Eintritt eines Konfessionslo~~n in eine
Religionsgenossensehaft kein Religionswechsel. Vel'waltungsgel'ichtshof .vom
18. April 1884 ; 11. April 1888 ; 7. Dezember 1907, Budwinski, a. 0., VIII, n. 2094;
XII, n. 4036; XXXI, n. 5547. Gegen letztere Erklarung steht abel' die Tatsache, daB
del' Staat uberhaupt nul' die Austrittsel'klarung entgegennimmt, del' Eintl'itt
Saehe des einzelnen ist, bzw. von den Ol'ganen del' erwahlten Konfession ab11angt. Da also Austritt und Eintritt stets zeitlieh getrennt sind, in del' Zwisehenzeit naeh staatlicher Ansehauung Konfessionslosigkeit vorliegt, so gebe es konsequent uberhaupt keinen Religionsweehsel.
2 Art. 1 zit. Gesetz. Del' Staat gewahrt also kein Klagereeht bei Verletzung eines solehen Reverses. Ein Verbot derartiger Reverse existiert nieht.
Die Reverse nnden hier ausdruckliehe Erwahnung, weil nach einer Allerhiiehsten
EntschlieBung vom 9. Juni 1842 Reverse zugunsten del' katholisehen Kindererziehun1? exequierbar waren. Rieder, Handbuch, I, 241 f.
3 Osterr. Gesetze, a. 0., 19, 1900, Anhang 67 if. Del' Gesetzartikel LUI
'10m Jahre 1868, § 12, a. 0., 65, bestimmte, daB in lYIisehehen die Knaben del'
Religion des Yaters, die Madehen del' Religion del' Mutter folgen m u sse n
und dal3 gegenteilige Yertrage, Reverse odeI' Verftigungen ungultig seien. Da
abel' manche Eltern samtliehe Kinder katholiseh taufen und erziehen lassen
wollten, die akatholisehen Religionsdiener abel' das Gesetz fur sieh in Anspruch
nahmen, entstand del' sog. IVe g tau fen s t rei t. Er erreichte seinen Hiihepunkt,
~ls ein KultusministerialerlaB vom 11. Juli 1884 (Archiv, 53, 1885, 174 f.) die katho11sch getauften derartigen Kinder dem Religionsdiener del' gesetzlich berufenen
Konfession anzuzeigen befahl, ja ein ,Yeiterer KultusministerialerlaB vom 26. Februar 1890 (Arehiv, 64, 213 if.) dies unter Strafe auftrug. Dureh die neue Gesetzgebung ist del' Streit beseitigt. V gl. ulJer diese Wirren lTering, K-R.', 842 f.
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angeho ren , konnen durch einen Vertrag, welcher v 0 I' A b s e h 1 u B
del' Ehe VOl' einem koniglieh ungarischen Notal', koniglichen Bezirksrichter, Burgermeister odeI' Oberstuhlrichter zu schlieBen ist,
festsetzen, daB samtliche Kinder del' Religion des Vaters, bzw. del'
}\futter, folgen so11en. 1 U nterbleibt ein solcher VertragsabsehluB, so
£010'13n die Kinder nach ihrem Gesehlechte del' Religion del' Eltern.2
De; einmal gulLig abgeschlossene Vertrag ist unabanderlich. Nur
im Falle, daB dureh den Ubertritt eines Eltern,teiles die Ehe aufgehort hat, eine gemisehte zu sein, konnen unter den gleiehen
die Eltern den Vertrag dahin abiindern, daB die noch
nicht gebornen Kinder sowie die Kinder,· welche das 7. Lebensjahr noeh nicht vollendet haben, del' nunmehr gemeinsamen' Religion del' Eltern folgen. 3 Knaben, welche das 7. Lebensjahr noch
l1icht vollendet haben und durch konigliches Reskript legitimiert
odeI' durch den Vater anerkannt werden, folgen, falls del' Vater
innerhalb seehs ]\'[onaten naeh del' Legitimation odeI' Anerkenmmg
dieses Verlangen erklart, del' Religion des Vaters, wenn diese zu
den rezipierten odeI' gesetzlieh anerkannten gehort.4
c) Del' ReI i g ion s we c h s e 1. Einf'ach ist diese Frage yom
Standpunkt des kanonischen Reehtes zu losen. Naeh del' Lehre del'
Kirche haben alle Mensehen die Pflieht, del' wahren Religion sich
anzusehlieBen. AIle gultig Getauften gehoren del' katholischen Kirche
an. Ein vollstar;tdiger Austritt ist kirehenreehtlich unmoglieh. Del'
einzelne kann wohl faktisch fahnen:fiuehtig werden, das Band abel',
das ihn mit del' Kirehe verbindet, bleibt bestehen. Anders geht del'
Staat VOl', welcher auf seinem Gebiete mehreren Konfessionen die
Anerkennung gewahrt hat. Die Konsequenz verlangt es, zur Hintanhaltung von Verwirrungen die Ubertl'ittsfrage zu regeln. Hiebei
konnen die verschiedensten Modifikationen Platz greifen. 1st personliehe Meldung notwendig? Genugt sehriftliche Anzeige? Wem ist
dieselbe zu maehen? Del' Staatsbehorde odeI' dem legalen Vertreter
del' bisherigen Konfession? Wie erfolgt die Aufnahme in die neue
Konfession? 1st ein bestimmtes Alter (Diskl'etionsalter) zum ReliDas nahere s. unten beim internationalen Ehereeht, § 156.
§ 2 zit. Gesetz.
3 § 3. Uber den Konfessionswechsel von Kindern aus derartigen Ehen,
falls dieselben im Alter von 7-18 J ahren stehen, s. unten S. 378.
4 Gesetzartikel XXXII ex 1894, § 5 (a. 0., 69). § 18 des Gesetzartikels
LIII ex 1868 (a. 0., 66) aufreehterhalten in § 8 des Gesetzartikeis XXXII ex
1894 bestiml11t die Religion del' Findlinge und Kinder, deren EItel'll man nicht
kennt. - FUr Kroatien und Slawonien vgl. das Gesetz vom 17. Janner
. 1906. GTiejJl, Ehevorsehriften', 370 if.
I
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gionswechsel not.wendig? ,Yelchen EinfiuG i.ib't del' ReligionswechseJ
auf die Religion del' Kinder? 1 All diese Fragen konnen yom Staate .
kal1ln je ohne Harten gelOst werden. Die katholische Ki1'che la13t
vielleicht solche Gesetze stillschweigend gewahren,2 kirchliche Guthei13ung konnen sie nicht erlangen, weil sie Prinzipien enthaiten,
welche mit dem ~anonischen Rechte im vViderspruch stehen.
In Osterreich regelt das Gesetz yom 25. Mai 1868, R.-G.-Bl.
Nr. 49, Art. 4-7, den Konfessionswechsel. 3 Die ,Yahl des Religionsbekenntnisses steht staatsgesetzlich allen f1'ei, welche das 14. Lebensjahr vollendet haben. Da der Religionswechsel a,us freier Uberzeugung hervorgehen soIl, dtirfen sich die betreffenden Personen
zur Zeit, wo sie den Religionswechsel vornehmen, nicht in einem
Geistes- odeI' Gemtitszustand befinden, welcher die eigene freie
Uberzeugung ausschlieGt. 4o Del' Austritt aus del' bisherigen Kirche
odeI' Religionsgenossenschaft ist bei del' politischen Behorde el'ster
Instanz (Bezil'kshauptmanl1schaft, bzw. in Star]tell mit eigenem
Statut: Stadtl'at) des \YOhll- odeI' Aufenthaltsortes mLlndlich odeI'
schriftlich zu melden. 5 Die Praxis sieht hiebei von del' Beibringung
irgendwelchel' Legitimationspapiere ganzlich abo u tIber die erfolgte
Anmeldung des Religionswechsels wird eine amtliche Destatigung
ausgestellt. 7 Die politische Behorde zeigt den Austl'itt dem Vorsteher odeI' Seelsorger (Pfarl'e1') del' verlassenen Kirche odeI' Religionsgenossenschaft jenes Ortes an, wo del' Ubertretende nach seiner
S. v. Scherer, a. 0., II, 40 f. - 2 S. oben S. 58 und 61.
Osten. Gesetze, a. 0., 26, I, 1895, 23. Durchfuhrungsverordnung Yom.
18. Janner 1869, R.-G.-Bl. Nl'. 13 (ebd., 27 f.).
4 Art. 4.
5 Die miindliehe :ifeldung wird zu Protokoll genommen; die schriftliche
Eingabe muLl die Dnterschrift des Austretenden aut"vi'eisen und jene Angaben
enthalten, die notig sind, um zu beurteilen, 'v em sie zu ubermitteln seL § 3
del' Dm·ehftthrungsverol'dnung.
6' § 4 del' zit. Verordnung bestimmt: "Die Identittit del' Person des Anmeldenden und ob derselbe das 14. Lebensjahr zuruckgelegt und sich in dem
erforderlichen Geistes- und Gemutszustand befinde, hat die Behorde nul' drum
zu pl'ttfen, wenn Umstande vodiegen, die begl'undete Zweifel zu erregen geeignet sind." Die Prttfung liegt demnaeh im El'messen del' Behol'de. - "Vie
kann aus einem mit del' Dnterschrift Yel'sehenen Forl11ular del' "erforderliche
Geistes- und Gemtitszustand" ersehen werden? AuLlerdem ist dadureh, daLl man
yon Legitil11ationspapieren Abstand niml11.t, den argsten :ifiLlbrauchen Tur und
Tor geoffnet.
7 § 5 zit. V erol:dnung: Die Austretenden sind yon del' ttber ihre Anmeldung getroffenen Verfiigung schriftlieh zu yerstandigen. Die schriftliche
Verstandigung kann unterbleiben, wellll die Pal'bei, del'en Identitat nachgewiesen
ist, him'auf verziehtet odeI' wenn die l11ii.ndliche Verstandigung ausreieht.
1

3
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~~ngabe zuletzt' do;mizilierte. 1

Den Eintritt in die neugewahlte
Kirche odeI' Religionsgenossenschaft muG del' Eintretende clem betreffenden V orsteher odeI' Seelsorger personlich erkHiren.2 Durch die
Religionsveranderung gehen - fur den Staatsbereich aUe genossenschaftlichen Rechte del' verlassenen Kirche odeI' ReligionsgenossenE)chaft an den Ausgetretenen, abel' auch umgekehl't, verloren. 3
:EJm Konfessionswechsel del' Eltern ist abel' auch fur deren Kinder,
welche das 7. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, von Bedeutung. - J}fan kann folgende FaIle unter,;cheiden: 1. vVird dul'ch
den Konfessionswechsel eines Elternteiles die Ehe zu einer ge"
mischten, so treten £i..11' die Kind€T, welche' das 7. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, die gesetzlichen Bestimmungen tiber die
Heligion del' Kinder aus gemischten Ehen ein. 2. Hort dul'ch den
Konfessions\vechsel eines Elternteiles die Ehe auf, eine gemischte
zu sein, so folgen die Kinder, welche das 7. Lebensjahl' lloch nicht
vollendet haben, notwendig del' nun gemeinsamen Konfession del'
Eltern. 3. Andert eille au13ereheliche nlutter die Konfession, so
folgen die Kinder, welche das 7. Lebensjahl' noch nicht vollendet
haben, l1oh;'endig del' lllmmehrigen Religion der Mutter. 4. Kinder,
welche VOl' Vollendung des 7. Lebensjahres legitimie1't werden, sind
den ehelichen gleichznhalten. 4 \Vird ein Kind entgegen diesen
1 Dieselben staatlichen Bestimmungen gel tell fill' den Ubertl'itt yon einem
katholischen Ritus 2:U111 alldern. El'laLl des :Min. f. K. u. D., 7. F'ebrual' 1870, Z. 184,
V.-Bl. 1\1'. 22 (Osten. Gesetze, a. 0., 28 f.). Kil'chlicherseits ist llach del' Konstitution Pius' X., Tradita, 14. September 1912 (Acta Apost. Sedis, IV, (16) hiezu
die Erlaubllis del' Congr. de Propaganda einzuholen.
2 Art. G. Da die Aufnahme neuer ~fitglieder eine innerkirehliche An-·
gelegenheit ist, so kann sie dem Petenten verweigel't werden. olme daB es dagegen ein staatliehes Rechtsll1.ittel gibt. - Da del' Staat nm die Austrittserklarung
entgegennimmt uncl die hiebei etwa geauLlerte Absicht, in eine bestimmte Religionsgenossenschaft einzutl'eten, del' rechtlichen '\Virkungen entbehrt, die erfolgte Aufnahme del' politischen Behorde nieht mitgeteilt wird, so fehlt dem Staate iiberhaupt jede Kontrolle. Strenggenommen mttLlte el' alle, welche je einen KOllfessions'wechsel allgemelc1et habell, bis zum Beweis des Gegenteils als konfessionslos odeI'
wenigstells als keiner staatlich anerkannten Konfession angehorig ansehen.
2 Art. 5 zit. Gesetz. \Venngleich die Austrittserklarung nul' hinsichtlieh
del' genossensehaftlichen Reehte von Bedeutung ist, so entbehl't eine faktische
Religionsanderung ohne staatliche Austrittserklarung nicht del' anderweitigen
Folgen. In diesem Sinne sind c1ie Erkenntnisse des Obersten Geriehtshofes
yom 12. November 1889, Z. 11.432; 21. Februar 1888, Z. 587; 18. Janner 1898,
Z.187 (Fritsch-Hartig, Judikate, \Vien 1901, I, 5) aufzut'assen.
4 Art. 2 des zit. Gesetzes. Legitimatio per l'escriptum. prillcipis und Annahme an Kindes Statt (Adoption) haben diese \Virlmng nicht. V gl. v. Anders,
GruudriB des Familienrechtes, 1899, 55.
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gesetzlichen Bestimmungen einer andern Konfession iiberwiesen, so.
konnen die Interessenten (die nachsten Verwandten, die Oberen del'
Kirchen- und Religionsgenossenschaft) die Hilfe del' Behorde zur
Richtigstellung anrufen.l
Ungarn. Del' Konfessionswechsel wird durch den Gesetzartikel LIlI vom Jahre 1868 geregelh. 2 Del' Ubertritt steht demjenigen frei, welcher sein 18. Lebensjahr vollendet hat. Frauen
kOllnen nach ihrer Verehelichung auch iibertreten, wenn sie dieses
Alter noch nicht erreicht haben. 3 Del' Ubertrittsmodus wird in
§ 3-7 geOl'dnet. Danach hat del' Ubertrittskandidat seine ~~bsicht
in Gegenwart von zwei von ihm selbst gewahlten Zeugen seinem
bisherigen Seelsorger mitzuteilen und diese Erkiarnng in gleicher
"\Veise nach Ablauf von 14 und VOl' Abiauf von 30 Tagen zu wiederholen. fiber diese ErkHirungen solI der Ubertrittskandidat Zeuguisse von seinem zustandigen Seelsorger verlangen. "\Vird die Ausstellung diesel' Zeugnisse verweigert, so sind die beigezogenen
Zeugen zur Ausfertigung diesel' Dokumente berechtigt. Auf Grund
diesel' Zeugnisse ist del' Seelsorger del' gewahlten neuen Konfession
befugt, den Dbel'tretenden aufznnehmen, ist abel' verpflichtet, den
bisherigen Seelsol'ger von del' Aufnahme des nenen Mitgliedes zu
vel'standigen.
Kinder, weiche das 7. Lebensjahr vollendet haben und aus
gemischten Ehen stammen, die aber infolge des Ubertrittes eines
Elternteiles allfgehort haben, gemischte zu sein, konnen unter denseiben Modalitaten unter Intervention der Vormundschaftsbehorde
zu der nunmehrgemeinsamen Religion del' Eltern iibertreten. 4
Fiir Kroatien und Slawonien wurde del' Konfessionswechsel
durch das Gesetz yom 17. Janner 1906 nach ungarischem Muster
gel'egelt. 5
1 Art. 3 des zit. Gesetzes. - V gl. auch Sch.-U.-O., § 49: In del' Zwischenzeit haben die Eitern odeI' deren Stellvertretel' das Recht zu bestimmen, welch en
Religionsunterricht das Kind erhalten solI.
2 Osten. Gesetze, a. 0., 19, Anhang, 64 f.
3 § 2 zit. Gesetzartikel.
4 § 3 und 4 des Gesetzartikels XXXII yom Jahre 1894; Osten. Gesetze,
a. 0" 19, ~iIcnhang, 68. V gl. oben S. 375, Anm. 3. Die erwiihnte Ausnahmsverfugung besteht darin, daB in diesem FaIle ein vorzeitiger Religionswechsel
moglich ist. Das osterreichische Recht hat keine analoge Verfugung. - Weiche
Kormen gelten in Ungarn hinsichtlich del' Kinder aus Ehen, welche erst nach
dem Abschlusse zu gemischten geworden sind? Das Gesetz sch,,'eigt bieruber.
i\ach dem starren 1Vortlaut tritt. Teilung nach dem Geschlecbte ein.
5 Abgedruckt bei Grieftl, Ehevol'schriften 3, 368 if.

§ 115. JllIissionswesen.
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Eine eigene' KOl~versionsordnung wurde am 9. Juli 1891,
Z. 52.694 I, fiir Bosnien und ,die Herzegowina erlassen. Dieselbe
€nthalt die Grundziige del' ungarischen Konversionsordnung, jedoch
(lurch lllehrere Einzelbestilllmungen bedeutend verscharft.l
y) Verbreitung der Lehre.

§ US. Missionswesen.
Hinschins, K-R., II, § 97 f. v. Scherer, K-R., § 102. Siigmuller, K-R.', § 104.
vVernz, Jus decret., III', 1, 44 if. Lanrenti~.s, lust. jUl'. eecl. " 203 if. Zeitschrift
fur ::Jissionswissenschaft, berausgegeben von Schmidlin (seit 1911). Grenf1'np,
.Die Beziehungen del' Ji£issionslander zur Kurie, Archiv 1913 (93), 217-288.

Die Verb rei tung del' chl'istlich en Lehre wird besonders gefordert durch die Missionstatigkeit. Dieseibe erstreckt sich auf die
Bekehrung del' Heiden, Juden und unglaubigen Christen. Zur
Leitung del' Mission wul'de von Gregor XV. eine eigene Behorde,
.die Congregatio de Propaganda fide geschaffen. 2 Diesel' KOllO'reO'atioll
unterstehell auch die verschiedenen JYIissionsinstitute. 3
'-:J
Co

o l' g a 11 i sat ion j n dell ::\1 iss i 0 Jl s Li n d 0 r n. Z ur
-eines Gebietes werden in del' Regel mehre1'e Jiiissioniire geschickt, von denen
-ein8l' das Amt eines A p 0 s t 01 i s c hen P l' a f e k ten versie::tt. Del'selbe hat
.die Priester- nicht abel' die Bischofsweihe, erfreut sich abel' weitgehender
Fakultaten, so aueh meist del' Ermachtigung, das Sakrament del' Finnung zu
.spenden. Das Gebiet del' Apostolischen Priirektur wid beim Fortschreiten der
::Ilission in Bezirke abgeteilt, in denen einzelne JI.:[issionsstationen errichtet
werden. 1m. weiteren Verlaufe kann es zur Bestellung eines mit dem bischoflichen 1Veihegrade ausgestatteten A po s t 01 i s ch en Vikar soder Mi s s ions'
1J i s ch 0 f s kommen. Ersterer ist Titularbischof, hat zwar im allgemeinen die
Rechte eines Diozesanbischofs, ist abel' jederzeit amovibel. Letzterer wird auf
das 1Iissionsbistum ordiniel't und kann infolgedessen auch nicht ohne weiteres
.abberufen werden. Del' Apostolische Vikar, bzw. l'viissionsbischof hat stets einen
-Generalvikal', del' beim Abgang des Bischofs bis zur Bestellung eines Nachfolgers die Leitung del' Mission ful1Tt. Oftm's wird auch ein coadjutor cum
jure suocessionis und ein Vikar des Generalvikars (Provikar) bestellt. In einel'
weiteren Entwicklung werden die Missionsbistumer zu einer Kirchenprovinz
1 Gesetz- und Verordnungsblatt fur Bosnien und die Herzego,Yina, 1891,
XIV, mitgeteilt im Archiv, 86, 1906, 323 if.
2 S. oben S. 234 f.
3 Hieher sind zu rechnen: Das Collegium Urbanum, das PariseI' Seminar
fiir auswartige J\1issionen, das Lyoner Seminar fur afrikanische Ji1issionen u. s. w.
_iIcuBerdem gibt es viele kirchliche Vereine, welche die Glaubensverbreitung sich
:zur Aufgabe gesetzt: Kindheit-J esu-Verein, Franz-Xaverius-V erein, LeopoldinenIT erein u. a., del' Bonifatius-Yerein zur U ntel'stutzung del' Katholiken in del'
.Diaspom.

Kirchliches Verwaltungsrecht.

§ 116.' Die Sakramente im allgemeinen.

mit einem Erzbischof an del' Spitze vereinigt. 'W 0 die Organisation nicht soweit fortgeschritten ist, werden Apostolische Visitatoren odeI' Delegaten odel'
auch benachbarte Xuntien mit del' Visitation betraut. Die apostolische Delegatur wird auch standig gevdssen Bischofen ttbertragen.1

in Aussicht gesteilten naheren Bestimmungen des gesetzlichen
Schutzes, soweit er 'nicflt dureh' die Strafgesetze gegeben ist, sind
oisher nicht e1'schienen. -§ 304 des St.·G. bedroht mit Arrest von
1-3 lVIonaten diejenigen, welche zur Begrundung oderVerbreitung
eine1' staatlich fill' unzulassig erklarten 1 Religionsgesellsehaft irgendwie Veranstaltungen treffen.2 Del' Versueh, Unglauben zu verbreiten,
bildet del~ Tatbestand des Verbrechens del' Religionsstorung: § 122 d
St.-G.a Die Bestimmung desselben Paragraphen, wonaeh aueh
Verleitung zum Abfall yom Christentum und Ausstreuung von Irr1eh1'en, vvelche dem Christentum wide1'spreehen, bzw. die entsprechenden Versuehshandlungen, als strafbar erklart wurden, ist
durch Art. 7 des Gesetzes vom 25. JYIai 1868, R.-G.-Bl. Nr. 49,
aufgehoben. Ebenso bildet AbfaH vom Christentum nicht mehr einen
Enterbungsgrund, wie dies § 768 a des a. b. G.-B. bestimmte. 4
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Bei Verbreitung des wahren Glaubens darf nicht List und
Gewalt angewendet werden; denn ein bloB auBerer, simulierter
AnschluB an das Christentum ist fur die Kirche ehe1' zum Schaden
al~ zum Nutzen. 2 J edoch darf nicht schon jede Anwendlmg auBerer
l\:httel, so z. B. die Entziehung von Vorteilen, als unmoralisch
bezeichnet werden. 3 \Venn vielleicht hie unc1 da c1as
JJfaB
ii.berschritten wurde, so fallt es den Betreffenden zur I..Jast. 4
.. Jifit diesel' :iiaterie steht auch in Verbindung die Frage, ob Bedingungen
auf Anderung del' Konfession einem Rechtsgeschaft beigesetzt werden dtlrfen.
Einfach ist die Losung vom kmlonischen Stanelpunkte aus. Die katholische
Kirche ,,'eiB sich inf olge des unf ehlbaren Lehramtes im Besitze del' IVahrheit :
daher sind Bedingungen, welche €lin Aufgeben des katholischen Glaubens ver~
langen, conditiones inhonestae; Bedingungen hingegen. welche elie Annahme
des katholischen Glaubens bezwecken, sind conditiones' honestae. Sch,vierio'er
ist die Beantyv'ortnng del' Frage vom Standpunkt des staatlichen Rech:es
welches prinzipiell mehrere Konfessionen als gleichberechtigt behandelt. :lfeisten:
crkH;"rt lllall. daB
n:nf die L1l1~tillld8 de,.·; .kOllkJ'8t0l1 J~alleb" allkolll1l1e. 5

Staatliche Bestimmungen. Die Stellung des Staates
zur vorliegenden Frage war in den einzelnen Epochen seh1' ve1'schieden. tl Die mod ern en i':ltaaten setzen del' Ausbreitun£' del'
katholischen Lehre, abel' auch del' Raresie im allgemeinen'J kein
Hindernis entgegen. Speziell in 6 s tel' l' e i e h ist in diesel' Beziehung nul' die Anwendung von List und Gewalt verboten. 7 Die
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B. Verwaltung der Weihegewalt.
In dies em Abschnitt kommen die reehtlichen Bestimmungen
uber die Spendung del' heiligen Sakramente und Sakramentalien
und im Anschlul3 damn die verschiedenen Kultformen zur Besprechung. vVahrend die seehs erst en Sak1'amente eine relativ kurze
Behandlung vertragen, sei es infolge ih1'er Natur, sei es, weil naeh
dem offiziellen Lehl'plan die Da1'stellung derselben anderenDisziplinen
zufallt, muB hie1; del' Ehe, bZVi'. dem Ehel'echte, ein ungleich groBel'er
Raum gewahrt werden.

§ H6. Die Sakramente im allgemeinen.
So verwalten del' Filrstbischof von Breslau die Apostolische Delegatm'
Brandenbul'g-Pommel'n, del' Bischof von Paderborn das Delegatnrgebiet links
del' Elbe. Sagmiiller, K.-R., P, 491 f.
2 V gl. c. 33, C. 23, quo 5 (Augustinus); C. 1, Dist.45 l Gregor d. Gr.l: C. 3,
X, 3, 42 (Innoc. IV.).
,.
.
1

3 C. 3, X, 3,42.... inter invitum et invitum, coactum et coactum alii nOll
absurde distinguunt.

~ Gegen die Schismatikel' will Augustinus das Beispiel del' Bekehrung
d~s h81l. Paulus angewendet wissen; C. 1, C. 23. quo 6: Schismatici dicunt: cui
YllIl ~hristus .intnJit? Quem coegit? Ecce habent Paulum AI)ostolum. Agnoscant III eo prIUS cogentem Christum, et postea docentem., prius fel'ientem. et
postea consolantem..
5 So z. B. Krainz.Pjail·Ehremwf'ig, System des osterr. aUg em. Privatl'echtes, I, IVien 1905, 296.
6 S. oben § 25.
i Art. 7 des Gesetzes vom 25. :iIai 1868, R.-G.-Bl. ]:\1'. 49 (Osten. Gesetze,
a. 0., 26, I, 1895, 23). Im Ubrigen ist auch diese Bestimmung eine lex imperfecta.

v. Scherer, K.-R., § 105. Stigmul/er, K.-R. 3, § 112 f. TVernz, Jns decret., III',
2, 430 ff. Hergem'other' Hallwecle, K.- R. 2, 1905, 670 ff.

fiber die Zahl del' heiligen Sakramente sowie uber die Einsetzung derselben dureh Christus handelt die Dogmatik. 5
Uber die Zulii.ssigkeitserklii.rung s. oben S. 369 f.
Osten. Gesetze, a. 0., 4, 1897, 278. Ebendort auch ein Verzeichnis del'
in Osterreich verbotenen Religionsgesellschaften.
3 Eine Bestrafung kommt selten 1'01'; sichel' nicht, wenn die Unglaubenspropaganda unter den Deckmantel del' "IVissenschaft" sich stellt. V gl. Art. 17
des Staatsgrundgesetzes tlber die allgemeinen Rechte del' Staatsbi.tl'ger (Osten.
Gesetze, a. 0., 19, (6).
4 Art. 7 des zit. Gesetzes, Osten. Gesetze, a. 0., 26, I, 23.
5 Trid. 7, de sacI'. in genere, can. 1: Si quis dixerit sacramenta novae
legis non fuisse omnia a J esn Christo Domino nostro instituta; aut esse plura
vel pandora quam septem, videlicet: baptisll1um, confirmationem, enchal'istiam,
1

2
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§ 117. Die Taufe.

Del'. S pen d·e l' del'S a ~r am en t e. Es ist VOl' 8Jlem die gtiltige.
und erlaubte Spendung ausemanderzuhalten.
Zur g ti It i g en Spendung wird (abgesehen von del' notigen
JYIaterie und Form) von seitendes Spenders die notige spirituelle
Befugnis und die entsprechende Intention verlangt. So kann mangels
del' spirituellen Befugnis ein Diakon nicht das JYIeJ30pfer dal'bringen
ein Priester nicht die hoheren "vVeihen spenden.
r
In Hinsicht auf die Intention wird vom Spender ,eine wenigstens virtuelle Intention (intentio saltem faciendi, quod facit ecclesia)
verlangt. 1 Nicht wird 7.ur Gilltigkeit del' Sakramentspendung die
probitas ministri erfordert.2
Zur e 1'1 au b ten Spendung wird von seiten des Spenders, abgesehen von del' entsprechenden sittlichen Verfassung (Gnadenstand), Freiheit von Zensuren und die entsprechende Berechtigung
verlangt. Unerlaubterweise werden also von Exkommunizierten ,3
Haretikern, Schismatikern die Sakramente gespendet. Unerlaubt ist
auch die Sakramentspendung durch den nicht zustandigen Seelsorger, soweit nicht etwa das Gewohnheitsrecht Milderungen geschaffen hat. 4
Del' Empfanger del' heiligen Sakramente. Erforder~isse auf seiten. des Empfangers, u. zw. zum gill tigen Empfang
smd: a) Kapazltat, d. i. die Fahigkeit, das bestimmte Sakrament
zu empfangen, und b) ein entsprechender Wille.
Die Kapazitat 1St fUr die einzelnen Sakramente verschieden.
So kann z. R die Taufe und Firmung nul' ein Nichtgetaufter bzw.
Nichtgefirmter, den Ordo nul' ein Mann, nicht eine Frau empf~ngen.
Was den 'Willen anlangt, so genilgt beim Empfang del' meisten
Sakramente die intentio habitualis (j8, sogar die intel'pretativa).5

Bel. AbschlnB del'. Ehe (weil die Kontrahenten zugleich Spender
sind) wil'd eine intentio virtua1is verlangt. 1
Zum e rIa u b ten Empfang del' heiligen Sakramente gehort
die entspl'echende Disposition von seiteu des Empfangers. Diese
Disposition ist bei den einzelnen Sakramenten verschieden.
Liegt ein begrundeter Zweifel llber das Vorhandensein del'
Voraussetzungen VOl', so kann nach del' Praxis del' Kil'che, wenn
del' Empfang des Sakramentes den Glaubigen zum Heile notwendig
unter gewissen Umstanden das Sakrament auch sub conditione
werden.
I,iegt tiber den Empfangeines notwendigen,£akramentes, das
nul' einmal gllltig empfangen werden kann, ein begrtindeter Zweifel
VOl', so ist unter Umstanden eine Wiederholung sub conditione
gestattet. Das Nahere hierilber lehrt die katholische Dogmatik und
Pastoraltheologie. 2

poenitentiam, extremam unction em, ordinem et rnatrimonium: aut etiam ali~
quod horum septem non esse vere et proprie sacramentum: a~athema sit.
1 Trid. 7, de sacI'. in genere, can. 11.
2 can. 12 eod.: si quis dixerit, ministrum in peccato mortali 8xsistentem,
modo omnia essentialia, quae ad sacramentum c.onfic.iendum et c.onferendum
pertinent, servaverit, non c.onfic.ere aut c.onferre sac.ramentum, anathema sit.
3 Die Doktrin untersc.heidet, ob del' Spender ein exc.ommunic.atus vitandus
odeI' nic.ht. Ersterer solI nul' illl iiu1.lersten ~ otfall von den Glaubigen Ulll
Sakralllentspendung ersucht werden; del' non vitandus spendet auf Ersuchen
auc.h erlaubterweise die Sakralllente. FUr Spendung des Bu[;\sakramentes kommt
dem sac.erdos exc.ommunic.atus vitandus nul' in artic.ulo mortis poenitentis die
J ~:isdiktion zu. Alphonsus de Lig., Theologia moralis, lib. 7, n. 166 ff. (ed. Hafinger,
V11, RatlSb. 1881, 110 f.); Kock, Die kirc.hl. Zensuren, Graz 1902, 16.
4 S. oben S. 292 f.
5 Die interpretativa ist strenggenolllmen nul' eine Prs.sumption.
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a) Die sechs ersten Sakramente.

§ H7. Die Taule.
Hinschius, K.-R., IY, 23 ff. c.
1-Vernz, Jus decret., III', 2, 435 ff.

K.-R., § lOG.

, K.-R. " § 113.

Die rechtlichen Bestimmungen tiber die Taufe beheffen den
Spender und Empfanger, die Art und die Umstande del' Spendung.
S pen del' del' Taufe. a) In g ti 1t i gel' Weise kann jedel'mann,
llfann odeI' "vVeib, Christ odeI' Nichtchrist, die Taufe spenden. Sich
selbst kann man abel' nicht taufen. Doch gibt es ein Mittel, del'
Taufgnade teilhaftig zu werden, auch wenn del' Empfang des Sakramentes unmoglich ist: die Begierd- und Bluttaufe. 3 b) Erlaubterwei s e spendet die feierliche Taufe del' Ordinarius, bzw. del' Pfal'rel'
an Angehorige seines Sprengels. Mit Erlaubnis des Berechtigten
dllrfen auch andere Priester die Taufhandlung vornehmen. 4 Im
Not fall e, bei Todesgefahr des zu Taufenden 1St jedermann zur
1 Intentio virtualis est illa, quae semel facta ill virtute perdurat; habitualis, quae semel fac.ta, qualllvis non retrac.tata, tamen moraliter interrupta,
ut in actun'l non influat; interpretativa, quae tantum praesulllitur. TIber die
Ordination Envac.hsener s. oben S. 143.
2 TIber die bedingte Wiederholung del' Taufe vgl. unten S. 384. 389.
3 c. 2, X, 3, 43; c. 34, dist. 4, de c.onsecratione.
4 Das Pontific.ale Rom., tit. de ordinatione diac.oni, fiihrt zwar unter den
Obliegenheiten des Diakons das baptizare auf; doch nac.h heutiger Praxis darf
ein Diakon nul' illl N otfall mit Erlaubnis des Pfarrers in f e i erl i c1'1 e I' IVeise
die Taufe spenden. Katschthaler, TheoL dogm., III, 2, 186.

s
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Taufe berechtigt.l. 1st in einem solchen Fall~ del' Ohrist nacIl dem
Gesetze del' Liebe zul' Vornahme del' N ottaufe vel' p f1 i c h t e t, so
sind gewisse Personen, wie Geburtshelfer, Hebammen, infolge ihl'er
beruflichen SteHung hiezu verpflichtet. 2
Em p fa n gel' del' Taufe kann nul' sein homo vivens, natus,'
nondum baptizatus. TIber die Taufe von Kindern VOl' Beendigung .
des Geburtsaktes sovvie tiber die Taufe von sog. JYIonstra gel)en die
Ritualien AufschluLl.3
Nul' ein noch nicht giiltig Getaufter kann die Taufe empfangen.
Daher ist die bewu13te \Viederholung del' giiltig gespendeten Taufe
an demselben Menschen unstatthaft, ja begriindet den Tatbestand
eines kil'chlichen Verbrechens und del' 1rregularitat ex abusu baptismi. 4
Bleibt jedoch ein verntinftiger Zweifel li.ber die Gtiltigkeit
del' gespendeten Taufe, so pflegt nach del' Praxis del' Kirche eine
bedingte Wiederho1ung del' Taufhandlung angeordnet zu werden. 5
Die Seckaue1' Instruktion 6 vero1'dnet, falls die K ottaufe von Laien vo1'genommen "worden ist: "Del' Priester darf nicht bloB die Zeremonien nachholen, sondern muB die Taufe selbst (bedingt) erteilen, so oft er nicht ausnahlllsweise die Gultigkeit del' gespendeten Nottanfe e,-wiesen findet." Es "I'dI'd
hier alw wegell be30]1(10'er "Glll~t'lnde die Pl'asnmptioll del' Cngttltigkeit del'
von Laien gespendeten Kottaufe aufgestellt.' I~ach allgemeinen kanonischen
Grundsatzen MBt sich allerdings eine bedingte Wiederholung del' 'l'aufe nul'
rechtfertigen, "lyenn im Einzelfalle ein yernunftiger Zweifel i'lber die Gi'lltigkeit del' Taufe besteht."
Rituale Rom., tit. 2, cap. 1, n. 12.
2 Daher sollen diese Personen yom Bischof libel' die Spendung del' Tame
unterrichtet "werden. C. C., 12. J\1ai 1753, Richte1'-Schnlte, 1. c., 47, 7. Seckauer
Instruktion, Kirchl. Verordnungsblatt, 1873, IV, 19. Instruktion del' osterI'.
Bischofskonferenz vom 7. April 1891 (JJl{anlik, Anleitung zur Matrikenfuhrung,
Prag 1905, 246 ff.). Archiv 1897 (87), 762 ff.
a Nicht vollends Geborne sind jedenfalls, \venn das Kind in Lebensgefahr sich befindet, vom Geburtshelfer, bzw. del' Hebamme zu tamen. Konnte
die BegieBung nicht am Kopfe vorgenommen werden, so schreibt das Rituale
Rom., tit. 2, cap. 1, n.16, und Rituale Rom. Salis burg. 1858,8, bedingte Wiedertame VOl'. Bei du biosen Bildungen findet eine bedingte Tame: si homo, si vivis, •
si capax statt. Ebendort auch uber die Taufe zusammengewachsener Zwillinge.
4 S. oben S. 151. 5 c. 2, X, 3, 42.
6 Kirch!. Verordnungsblatt, 1873, IV, 19.
7 V gl. hiertlber Linzer Theo1.-prakt. Quarta!schr. 1893, 891 ff. P. Neuhold,
ebd., 1900, 865 i1:'.; A. Stradner, ebd., 1901, 133 ff.
8 V gl. Benedikt XIV., Institutio VIII (ed. Ingolstadt 1751, 43); Syn.
dioec., 1. 7, c. 6, n. 3; Catech. Rom., P. II, c. 2, n. 57. - Hergem'other-Hollweck,
K.-R., 674. Die Salzburger Provinzialsynode 1906, 132, sagt: si qua est justa
ratio dubitandi.
1
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Als Empfanger d~r Taufe kommen Kinder und Erwache ne in Betracht. Hiebei g.elten folgende Grundsatze:
s
Ohristliche Elternhaben die Pflicht, ihre Kinder
1180h
del'
taufen zu lassen. 1 Den Eltel'n, ~ welche erst zum. Ohr~sten
tum tibertreten, folgen auch nach .kanonischem Rechte dIe ~ll1der,
welche das 7. Lebensjahr noch l1lcht vollen~~t ha~en. Dleselbe,n
sind also mit den Eltern zu taufen. Das gl81che gIlt nach kano. h m Rechte
111SC e
. , wenn auch nul' ein Elternteildem Ohristentum
sich anschlieLlt. 2
Kinder von AndersgHiubigen diirfen ohne Erlaubnis del' Eltern
Dder deren Stellvertreter und ohne daLl die 'Erziehung diesel' Kinder
in del' katholischen Religion ernstlich zugesichert wird, nicht getauft
werden. 3 Ausgenommen ist del' Fall augenscheinlicher Todesgefahr. 4
Bleibt ein solch getauftes Kind am Leben, so ist dasselbe selbst
gegen den Willen seiner Eltern christlich zu er~iehen. ~ Das~elbe
'It auch. wenn ti.berhaupt ein Kind gegen den Wlllen semel' l1lchtW
.
.
. h
christlichen Eltern ohne Beachtung del' erwahnten kll'chhc en
Rechtsvorschriften getauft worden ist. 6
Ais E r wac 11 sen e gelten in Hinsicht auf dem Empfang der
Taufe diejenigen, welche den Vernunftgebranch erlangt haben,
also mindestens das 7. Lebensjahr vollendet haben. 801che konnen
l1ach k a non i s c hem Rechte, ohne del' Einwillignng del' Eltern
odeI' deren Stellvertreter zu bedtirfen, getauft werden. 7 Allerdings
1- Rituale Rom., tit. 2, cap. 2, n. 15: "quam primum fieri poterit". In
diesem Sinne O'ibt es einen kirchlichen Taufzwang.
:J c. 2, X,""3, 33; Benedikt XIV., Postremo, 28. Februar 1747, Bull.II, Const~:8,
§ 15. 16 (ed. cit., 5, 26 f.). V g1. auch Benedikt X~v., Pro.be te, 1~. Dezemb.er 110.1,
Bull. III, Const. 54 (ed. cit., 9, 88 ff.). Ebendort § 9 ff. Wlrd erklart, .daO l1lch~ dIe
GroBlllutter. ,yohl abel' del' GroOvater und auch die Tutoren dIe verwalsten
unlllundige~ Kinder zur Tame offerieren konnen, weil nicht ersterer, wohl abel'

letzteren die patria potestas zukolllmt.
,"
3 Hiebei ist jedenfalls auch darauf zu sehen, ob das ~ ersprechen del'
Eltern bei den bestehendell Staatsgesetzen wohl durchfuhrbar 1st.
,
4 Benedikt XlV., cit. Postremo, § 8 (1. c., 14 ff.). Ebendort wird auc~ del'
Fall del' Kindesaussetzung aufgefu.hrt, weil durch diese Handlung del' \ ater
nach c. un., X, 5, 11, die patria potestas verliert.
.
5 Del' Mol'tara-Fall in Bologna 1858 (Archiv, 3, 1858, 644-651).
6 cit. Postremo, § 25 ff. (ed. cit., 42 ff.). Ebendort, § 27, eine Entsche.id~g
des S. Officium yom 30. J\f1irz 1638: ... quamvis filii Hebraeorum non ~OSSlllt lllvitis pal'entibus baptizari, si tamen de facto baptizentur, valere baptlsmum ...
et filiam baptizatam penes cln-istianos alendam.
.
..
7 Benedikt XlV., cit. P~strem~, § ~2 (ed. cit., 56). Feh~t tro~z des e~wa11ll::U
Alters das notige Verstandllls, so 1St dIe Taufe amzuschleben, 1. c., § 33. \ ",,1.
auch C. C., 16. Juli 1639 (Richter-Schulte, 1. c., 47, n.9).
25
Haring, Kirchenrecht, 2. Auf!.
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stehen Staatsgesetze meist hindernd entgegen. 1 Der Taufe wird
selbstverstandlich ein entsprechender Unterricht und eine Prlifung'
derMotive vorausgehen. Im librigen kommen die oben S. 366 f.
erwahnten Vorschl'iften libel' die Konversion zur Anwendung.
Art und Umstande del' Spendung. Das nahere Zere-:
1~10niell del' Taufe ist durch das Rituale bestimmt. 2 0' l't der Taufe
ist die Pfal'rkirche. Haustaufen sollen, abgesehen von N otfallen,
nur bei flirstlichen Personen (l'eges et pl'incipes) vorgenommen
werden. 3 Die gewohnheitliche Ubung ist abel' bedeutend milder. 4,
\Vas die Z e i t anlangt, so sei bemerkt, daB gegen wartig nach Bedlirfnis getauft '''ird; in alterer Zeit, etwa bis ins 13. J ahrhundert,
gab es eigene Taufzeiten (Vorabende von O'stern und Pfingsten),
an denen die Katechumenen getauft wurden. In Fallen del' Not wurde
selbstvel'standlich auch auBerhalb diesel' Taufzeiten getauft. 5
Bei del' Taufe wird dem Taufling ein neuer N arne gegeben.
Der erwachsene Taufling kann ihn selbst wahlen, flir unmlindige
Kinder wird derselbe von den Eltern, bzw. vom Paten bestimmt."

Dem Taufer steht mn derartigjes Recht nicht zu; 1 derselbe hat nul'
zu achten, daD nicht unanstandige und unpassende Bezeichnungen, sondern womoglich Namen von Kirchenheiligen ansgew9.hlt
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8. oben S. 372 if. uber die osterr. VerhiiJtniss8.
V gl. Ritualc Rom., De saer. Bapt., tit.:2. Dai3 in 0sklTeieh clie IV orte,
welche die Form eines Dialogs haben, in lingua vernacula gesprochen werden
konnen, erklarte S. Officium, 10. Juni 1910 (Archiv 1911, 496 f.). Bei Taufe Er,..
wachsener kann eine kurzere Formel verwendet werden, jedoch ist nicht zu
billigen, daB lediglich 1faterie und Form angewendet werden. Ebd. V gl. abel'
oben S. 367.
'
3 c. un., Clem., 3, 15.
4 Die C. R., 27. April 1877, mahnt, die mil3brauchlichen Haustaufen aufzulassen attamen prudenteI' et caute (Bucceroni, Enchiridionmorale, Rom. 1900,
229). Ebenso Salzburger Provinzialsynode 1906, 131. V g1. auch Seckauer .Verordnungsblatt 1874, S.37. Bei weiter Entferllung von del' Kirche werden sie in
locis Missionum toleriert. C. R., 4. Februar 1871 (1. c., 229 f.). C. Sacrament., 23. Dezember 1912, el'machtigt die BischOfe, die Haustaufe zu gestatten (Acta Apost.
Sedis, IV, 725); jedoch sind hiebei die Vorschriften des Rituale einzuhalten.
C. R., 17. Hnner 1914, 23. Janner 191-1 (Acta Apost. Sedis, VI, 32. 75 f.). - In
del' DiOzese Rottenburg konnen bei Entfernung von einer halben Stunde von
del' Pfarrkirche und in den Monaten Oktober bis Ende April uberhaupt die
Eltern die Haustaufen verlangen. Siigmiiller, K.-R., II', 26. Auch anderorts ist zur
Winterszeit die Taufe in einem geheizten Raull1, mit gewarmtem Wasser ublich.
5 c. 11-18, de consecr., Dist. 4. Von Ausnahmen in N otfallen handelt
c. 16, ead. V gl. die interessanten Ausf'uhrungen von J.11ayel·, Geschichte del'
Spendung del' Sakramente in del' alten Kirehenprovinz Salzburg. Innsbrucker
Zeitschr. f. kath. Theologie 1914, 1 if. Gleichsam zur Jl1:arkierung del' alten
Taufzeiten \vul'den an denselben noch 1m 14. Jahrhundert vom Bisehof
wenigstens einige Kinder getauft; a. O.
6 Linzer Theol.-prakt. Quartalschr. 1892, 381 if.; 1893, 1010 f. Passauer
Theol.-prakt. Jlfonatschr. 1900, 191 if.
I
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Pat e (tenens, patrinus, SliE1Ceptor). Bei SpenduJ;lg del' feierlichen 'l\mfe werden schon seit den altesten Zeiten Paten beigezogen. 3 Die Bestellul1g desselben steht dem Taufling, falls e1' bereits
erwachsen, sonst den Eltel'n odeI' deren Stellvertl'etern zu, in
letzter Linie dem Taufer. Das Tridentinum 4, verfligte, daB nm ei n
Pate, u. zw. del' dem Geschlechte des Tauflings angehort, beigezogen
werde. W ird eine Mehrzahl von Paten gewlinscht, so sollen hochstens
zwei Person en, u. zw. verschiedel1en Geschlechtes (unus et una)
zugelassen werden. 5 Die Paten sollen erwachsel1e, im Glauben wohl
unterrichtete, gefirmte Christen sein. 6 Un f a h i g sind flir die
Patenschaft Ungetaufte und solche, denen derVernunftgebrauch
mallgelt, Ferner Ordenspersonen. 7 Un wii r dig sind: Haretiker,
1 Deshalb ist es ein JI£iBbraueh, wenn an manchen Orten del' Taufer
uas Ii.eeLt
fLll' auBereheliche Kindel' uen Xamen zu bestimmen.
Freisen, ,\Ver ist berechtigt, dem Taufling den Namen zu geben. Linzer Theo1.prakt. Quartalschr. 1902, 381 ff. Klein, Passende und unpassende Taufnamen.
Passauer Theol.-prakt. Monatschr. 1900, 191 ff. Neckennann, Ubel' das Recht,
dem Taufling den,NamGn zu geben (ebd. 349 if.). Ein Heiligennamenverzeichnis
in Linzer Theo1.-prakt. Quartalsehr. 1909, 910 if.
2 Rituale Rom., tit. 2, cap. 1, n. 54. Profanen Taufnamen wird in del'
Praxis del' Name eines Heiligen beigefugt. Nach Acta Salisburg., 131, konnte
dies submissa voce geschehen. Bis ins 13. Jahrhundert waren vielfach profane
Taufnamen im Gebrauch. 1l1ayel', a. 0., 22.
3 Del' Name patrini, matrinae :findet sich erst etwa seit dem 8. Jahrhundert. Fruhere Bezeichnungen sind: dvcioOlOL, lat. :fidei jussores, sponsores.
S. Art. Paten im Kirchen-Lexikon, IX', 1599 if. V gl. auch Niigle, Die kirch1.
Patensehaft bei Taufe und Firmung. Passauer Theol.-prakt. Jl.fonatschr.1900, 231 if.
4, Sess. 24, de ref. matr., cap. 2.
5 Uber die groBe Zahl del' Paten im Mittelalter (12) s. Mayer, a. 0., 21.
Etwaige Ehrenpaten sind keine Paten im kanonischen Sinne und ist deren Zahl
auch nicht bescmankt. Siigmuller, K.-R., II', 28.
B Rituale Rom., 1. c.) n. 22 if.
7 Bezuglich del' Ordenspersonen ist die Doktrin nicht einig. Nach Scherer,
a. 0., II, 79, sind Ordenspersonell (im strengen Sinne des Wortes) unfahig, eino
Patonstelle zu ubernehmen; nach Leitnel', Kath. Eherecht', 243, bedttrfen sie del'
Erlaubnis del' C. Regul., Mitglieder religioser Kongregationen del' Erlaubnis des
Ordinarius. DaB im Notfalle statt ohne Paten eher unter Beiziehung von Mitgliedern religioser Kongregationen als Paten getauft werden soll, erklarte Congr.
Rit., 15. Februar 1887, ad II (Decreta auth., n. 3670). Auch Weltgeistliche sollen
im alJgemeinen Patenstellen nicht ubernehmen. V gl. Syn. Prag, 1860, tit. 4, c. 2
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Sehismatiker, Exkommunizierte und offentliehe Sunder. 1 Au s
and ere n G run den sollen die Patenstellen nieht ubernehmen die
Elten~ odeI' Stiefeltern, del' GaUe des Tauflings.
Zum Eintritt del' Patensehaft ist sehlieBlieh aueh del' ·Wille.
dies Amt ubernehmen zu wollen, Jlotwendig. Del' Pate kann bei:
del' Taufe personlieh seines Amtes walten (tenens, susceptor) odeI'
sieh vertreten lassen. Eine bloB nachtragliehe Zustimmung zu einer
Patensehaft genugt nieht. 2
'
Wegen del' Sehwierigkeit, unmittelbar VOl' del' Taufe erst
unpassende Taufpaten zuriiekzuweisen, entwiekelte sieh die Praxis.
diejenigen, welehe naeh den Bestimmungen des Rechtes nicht Pate~
sein konnen odeI' duden, als Taufzeugen gelten zu lassen. 3 "Venn
moglieh, wird in einem solehen FaIle noeh ein fahiger Pate substituiert,4 sonst ohne Pate die Taufe vorgenommen. Manehe Unannehmliehkeiten werden dadureh erspart, daB bereits VOl' del'
Taufhandlung die Einsehreibung in die Taufmatrik erfolgt und
bei diesel' Gelegenheit die. Fahigkeit und Wiirdigkeit des vorgesehlagenen Paten erforseht wird. \~ enn erst nach el'folgtel' Taufe
del' wahre Tatbestand entdeckt
so 1St z,yar del' Dn\yijrdige
(ColI. Lac., V, 492). In del' Diozese Trient konnen die Dekane den untergebenen
Priestern im Wege del' Dispensation die Ubernahme del' Patenscbaft erlauben
(ill'chiv 1912, 328).
•
1 Partikul~rrechtlich rechnet man dazu auch KaLholiken, welche in gemlschter Ebe mIt akatbolischer Kindererziehung leben. Syn. Gran, 1858, tit. 3,
c. 2; Syn. Prag, 1860, tit. 4, c.2 (CoIl. Lac., V, 19, 492). vVie in anderen Fallen
80 wird auch hier del' Pfarrer bei Taxierung del' "oifentlichen Si.i.:nder" mit
Pastoralklugkeit zu Werke gehen, zumal die Patenschaft leider den Charakter
einer Formalitat angenommen hat. DaB ein Katholik bei akatholischen Taufen
keine Patenschaft annehmen 8011, s. oben S. 347.
2 C. Prop., 15. September 1869 (Bucce}'oni, 1. c., 231 f1'.). Eingehende kasuisti:sche Erorterungen gibt Leitner, Kath. Eberecht', 239 f. Danacb ist Ratihabition del'
:Stellvertretung moglich, wenn im vorhinein die Ubernahme del' Patenschaft zugesagt worden, nicht abel' Ratihabition einer nie zugesagten Patenschaft. V gl.
auch '1:. S~hel'e1', a. 0., 79, Anm. 21.
~
3. In Osterreich vl'urde staatlicherseits diesel' Modus nahegelegt. Hofdekret,
20. Jum 1801, und Hofdekret, 10. Juni 1802 (Rieder, Handbuch, I. 521). Doch
best~ht auch anderorts diese Sitte. V gl. Syn. Utrecht, tit. 4, c. 2 (Ooll. Lac., If,
815 I.). Bl~tzfeld, Antworten deutsche,' Bischofe auf siebzehn Fragen del' Congr.
Conc. (Archil', 23, 1870, 298. 314. 451. 460). Laurin, Linzer Theol.-prakt.
Quartalschr. 1885, 9 f., bestl'itt die kirchliche Zulassigkeit diesel' Praxis.
4 Hiebei ware zu beachten, ob del' Pfarrel' wohl bel'echtigt ist, ohne Befragung del' Eltern einen Paten zu bestellen. v. Schere}', a. 0., 80. Nach Wernz,
Jus. decr., IV" 2, 366: kommt erst in zweiter Linie secundario et devolutive
dem Pfarrer, bzw. dem Bischof die Bestellung eines Paten zu.
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l' ~.
nl'eht, abel' del' Dnfah. ibo'e als Pate einzuodeI' sonst U nzu as,nge,
'
1
tl'agen.
.
.
.
. Aus del' Spendungder Taufe und del' 11lebel
Patenschaft entsteht ein Ehehindel'nis '( cognati 0 spiritualis), welches nach
dem Tl'identinum 2 darin besteht, (~aB wedel' Spender noch Pate den
odeI' dessen Eltern heiraten darf.3
Fur Taufzeugen odeI' Ehrenpatell tritt keine geistliche Ver-

wandtschaft ein.
Beweis del' gesehehenen Taufe. Del' Empfang del'
Taufe wird bewiesen: 1. durch einen Auszug aus dem vom
Seelsorger zu fuhrenden Taufbueh odeI' 2. durch Bestatigung del'
Tatsaehe del' Taufe durch wenigstens einen glaubwiil'digen Zeugen
odeI' 3. infolge eine1' gesetzlichen Prasumption bei Abstammung
von christliehen Eltern und bisherigem christlichen Lebenswandel.
Ad 1. Das Tridenti1l1.1m ordnet die Anlage solcher Taufbti.chel,l an, zunachst allerding8, wie es scheint, zur leichteren Konstatierung del' cognatio
spiritualis. Das Partikularrecht erliiBt hieruber. noch weitere V ?rschrift~n.
.
Ad 2. Wahrend 80nst zur Herstellung emes vollen Bewelses zwel klassl~eho Zeugcn notwendig sind, geni.i.gt f1\1' den Beweis del' Taufe e in zuver.Ad 3. Die gesetzliehe Prasumption ist unter den oben en'l'ahnten L mstanden ausgeSl)rochen von Innozenz III.:6 Et certe de illo, qui natus de
ehristianis parentibus et inter chl'istianos est fideliter conversatus, tam violenter
praesumitlU',quod fUel'it baptizatus, ut haec ~)raesump~io pro certitudin~ sit
habenda, donee evidentissimis forsan argumenhs contrarmm probaretur. Nach
heutigel' Praxis wird abel' auch in solchen Fallen oft eine bedingte Wiedertaufe vel'fugt. Daruber zu erkennen ist Sache del' kil'chlichen Behorde. Ausgesetzte Kinder, ti.ber deren Tame man keine volle Sicherheit gelyinnen kann,

'werden bedingungsweise getauft. 7
SehNe)', a. O. - 2 24, de ref. matr., cap. 2.
Paten pflegen nul' bei del' f e i e 1'1 i c hen T a uf e beigezogen zu werden.
Geschieht dies auch bei del' Nottaufe, so '''-i.i.rden sie gerade wie del' Tamer in
das Verhaltnis del' O'eistlichen Verwandtschaft zu den oben bezeichneten Perb
k'
sonen treten. '1:. Scherer, K.-R, II, 79, Anm. 21. Die Eichstatter Pastoralinstru -tlOn
anderte im Laufe del' Jahre die Anschauung. V gl. z. B. die Ausgabe von 1854,
291. und die Ausgabe von 1902, 348.
.
4 2,1, de ref. matr., cap. 2. Doch gab es schon 1'01' dem Tridentinum Taufregister. V gl. SiigmuZler in Tubinger Theol. Qual'talschr. 1899 (81), 206 if.;

I

'1:.

3

1907 (89), 445.
B cit. Postremo, § 31 (ed. cit., 52).
G c. 3, X, 3, 43.
7 Ein beigegebener Zettel, welcher die Taufe behauptet, bildet nocll
keinen Beweis. Die J\1.oglichkeit, daB eine schedula appensa jeden Z~weifel zerstreuen k 0 nne, setzt voraus C. C., 15. Janner 1725 (Richter-Schulte, l. c.,
42, n. 2). Die gegenwartige Praxis Syn. Wi en, 1858, tit. 3, c. 2 (ColI. Lac., V, 161).
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Stellung des Staates zur Taufe. Auch dermoclBl'lle
Staat muB es der Kirche uberlassen, zu bestimmen. auf welchem
Wege man Mitglied diesel' Kirche \vird. Wenn nun 'interkonfessionelle Gesetze anordnen, daB unter gewissen Umstanden Kinder einer
gewissen Konfession angehoren mussen, die Mitgliedschaft an del'
Kirche abel' nul' durch die Taufe erworben wird, so ist damit auch wenigstens fur bestimmte FaIle - ein staatlicher Taufzwang gegeben. II1:~es haben nicht aIle Staaten diese KOllsequehz gezogen. 1
In 0 s t err e i c h erkannte die Spruchpraxis einen Taufzwang
fur katholisch zu erziehel1de Kinder an. 2 Hebammen sind verpflichtet
die christlichen Elteru, bzw. die aul3ereheliche christliche Mutter'
.
'
an dle Nottaufe schwacher Kinder zu erinne1'n und eventuell dieselbe
vorzunehmen; aIlerdings nicht gegen den ausgesprochenen "Villen
del' Eltern odeI' del' au[jerehelichen Mutter. Die vollzogene Nottaufe
ist dem zustandigen Seelsorger anzuzeigen. Del' Hebamme 1St es
abel' verboten, an einem Kinde einer nicht christlichen Mutter ohne
Vorwissen und Einwilligung del' Eltel'll, bzw. del' auBerehelichen
Mutter, die Nottaufe zu vollziehen.
Abgesehen yon eliesen Fallen, ist die Hebamme verpflichtet,
dafur zu sorgen, daG neugeborene Kinder christlicher Eltern zur
gehorigen Zeit getauft werden. 3
1 S. hieruber 1:. SChel'e1', a. 0., II, 83, Aum. 35 . .Friedberg, K.-R. G, 286 f. In
DeLltschland ist gegenvvartig kein staatlicher Zwang zur Taufe; es konnen nul'
die einzelnen Konfessionen mit kirchlichen Disziplinarstrafen g'egen die saumigen
Eltern vorgehen. S. Fn:edberg, a. O.
~,
J Entscheidung des J\1:in. f. K. u. U, u. des Innern, 7. August 1875, Verwaltungsgerichtshof, 27. September 1879 (Budwinski, Erkenntnisse, III, n. 568).
Doch kam him'in ein Taufzwang nul' insofern ZUHl Ausdrucke, als die Taufe
Bine V oraussetzung del' notwendigen Eintragung in das Taufbuch darstellt.
]\fan konnte also zweifeln, ob die kirchliche Forderung immer die staatliche
unterstutzung fande. So spricht z. B. Henne1', Art. Interkonfessionelle Verhaltnisse im Osten. Staatsv.orterbuGh, II', 1906, 910 f., "von einem staatlich anel'kannten (abel' mit staatlichen Z,Yangsmitteln nicht ausgestatteten) Rechte del'
betreffenden Religionsgesellschaft, ein bestimmtes Kind zu taufen". Del' Zweck,
die Angehorigkeit des Kindes zu einer bestimmten Konfession, sei des kumtigen
Religionsunterrichtes wegen gesetzt und nach den bestehenden Gesetzen auch
()hne Taufe erreichbar! ]\fit wunschensvyerter Klarheit hat den staatlichen Taufzwang katholisch zu erziehender Kinder ausgesprochen Verwaltungsgerichts110f, 21. September 1911, Z. 9855 (Archiv 1912, 92, 354 f.).
3 Vdg. d. ::'vIin. d. Innern, 25. ::llarz 1874, R-G.-Bl. Nr. 32, § 11; 4. Juni
1881, IL-G.-Bl. Nr. 54. GriPjJl, J\fatrikenvorschriften, 1891, 151. - § 27 del' V dg.
d. }fIin. d. Innern u. K ll. U., 10. September 1897, R.-G.-Bl. Nr. 216 (lYlanlik, Anleitung zur M:atrikenfUhrung, Prag 1905, 258 f.). Altere Verordnungen bei Rieder,
Handbuch, I, 220.
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FUr 'die Inm~atrikulierUl~gdel' Tanfe bestehen zahll'eiche Detailvorschriften.
'f71't'a'ndio' fill' die Voi'nahrne dEll'Taufe und zUl'Immatrikuli81'ung del'selben
hI;:,
t"'I
ist del' pfarrer, in dessen Pfarl'sprenge1 die Geburt des zu taufenden Kindes
erfolgte. 1 AUGh die notgetauften Kinder, ja auch die
zcll' Lebe:csfiihigkAit
~
totgeborenEln sind zn immatrikulieren. 2 Die Hebamme ist verpflichtet, dem :JIatrikenful:uer die zur Eintragun~ in die GebUJ't~bucher 01'f01'llerll chen Datell bekanntzugeben und hat zu dlesem Behufe bm del' Taufe
unfl bei del' Eintragung in das Geburtsbuch anwesend zu sein} Wird aus Grunden
in einer andern als in del' zustandigen Pfane die Taufe vorgenommen, so tragt
del' Taufer einen solchen Fall in sein Geburts- und Taufbuch ohne Reihenzahl
ein und schickt binnen acht Tagen einen Ex offo-Auszug an den zustandigen
Seelsorger. Diesel' tragt den Akt (unter Bel'ufung auf die amtliche ::\1:itteilung)
mit Reihenzahl ein und ubersendet dem ersteren eiTIe amtliche (aufzubewahrende)
Bestatigung. Dokumente auf Grund des Taufbuches stellt bloB del' zustanJ.ige
Seelsorger aus; derselbe nimmt auch ebwa spatel' verfi.i.gte Erganzullgen und
Berichtigungen vor.4

US. Die Firmung.
Scherer, K-R., § 105, Y. 8i.igmiUleT, K-R. 3, § 11'1. V gl. dazu die Lehrbi'tcher del' kath. Dogmatik, z. B. Katschthalel', Theol. dogm. specialis, III, 2,
Rati81,. 1884, 243 ff. - DolgeT, Das Sakrament del' Finnung (Theol. Studiell del'
\'\i~ll IDOG.
'C.

Ord e n tli ch e l' S pend e I' des Sakral11entes del' Firmung
ist del' Bischof,5 au J3 e r 0 r den t 1 i c herder auf Grund eines papstlichen Privilegs odeI' infolge Gewohnheit hiezu ermachtigte
Priester. 6
E rl au b t e rVi~eise spendet nul' del' Ordinarius die Firmung in
seiner Diozese an die Untergebenen. 7
Gl'iejJl, a. 0., 147 f.
ErlaB d. Min. d. Innem, 1. April 1870, Z.3731 (GriejJl, a. 0., 102 f.).
3 Zit. Verordnung, 4. J uni 1881, § 12. V el~ordnung, 10. September 1897, § 31.
4 EriaB d. I\fin. d. Innern, 10. August 1886, Z. 7191 (GTiejJl, a. 0., 153 f.).
Eine Seckauer Ord.-Kurrende 1834, Stuck 4, ordnete die Eintragung etwaiger
Berichtigungen in beiden 'l'aufbii.chem an. - Uber l'iIatrikelakte, welche vom
Zivilseelsorger an ::\filitarpersonen vorgenommen werden, s. oben S. 302,
Amn. 6.
5 c. un., § 7, X, 1, 15 (Innozenz Hr.). Trid. 7, de confirm., can. 3.
G Die Firmung ist auch in diesem. Falle mit dem vom Bischof konsekrierten Ohrisma vorzunehmen (Innozenz XIII., Oum ad, 13. September 1721,
Bull. Tam., XXI, 889 f.). Die von eillem Priester ohne papstliche Delegation
vorgellomm.ene Finnung wird als ungii.ltig angesehen; Benedikt XIV., Etsi,
2G. "YIai 1742, Bull. I, Const. 57 (ed. cit., 1,352). V gl. auch Syn. dioec., 1. 7, c. 7 ff.
7 Trid. 6, de ref., cap. 5. Gewohnheitsrechtlich 'werden vom Bischof in
seiner Diozese auch fremde DiOzesanell, besonders an del' Diozesangrenze,
gefirmt.
1

2
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Em p fan gel' ist del' getaufte noch nicht gefil'mte Mensch.
Zum e r 1 a,u b ten Empfange wird del' Gnadenstand veda11gt. Daher
sind aueh die in Zensuren Befindlichen zuruckzuweisen. In del'
1ateinischen Kirche wird dieses Sakrament nul' an erwachsene. im
Glauben unterrichtete Ohristen gespendet.
'
fiber das Altel' des Firmlings bestehen partikularrechtliche
Bestimmungen. vVahrend in der alten Kirche etwa bis zum 13. J ahl'hundert und noch jetzt in der griechischen Kirche das Sakrament
del' Firmul1g gleich im Al1sch1usse an die Taufe gespel1det wird, 1
setzte del' Oatechismus Romal1us als Minimalgrel1ze das 7. Lebens2
jahr fest. Das Nahere 1St durch das Diozesanrecht geregelt. Meist
werden zur Firmung nur solche zuge1assen, welche sich mit pfarramtlichen Approbationszetteln ausweisen.3
~~uch bei der Firmung sind Paten beizuziehen. Zum Zeichen
del' Patenschaftsubernahme legt der Pate, bzw. dess8n Stellvertreter '
die rechte Hand auf die rechte Schulter des Firmlings. 4 Zu Firmpaten sind nur gefirmte Personen desselben Geschlechtes,5 vom
Taufpaten verschiedene Personen, zu nehmen. 6 1m ubrigen gelten
dieselben Ausschlief3ungsgrLi.nde ,Yle bei del' Taufpatenschaft. Die
Firmungspatenscha±'t hat cognatio spiritualis in glei~her Ausdehnung
wie die Taufpatenschaft zur Folge.7
Eine absolute Rechtspfli0ht zum Empfang del' Fjrnmng besteht nicht, jedoch ist die Vernachlassigung derselben sundhaft. Verlangt wid del' Empfang del' Firmung VOl' Empfang del' TonslU.8
Benedikt XIV, Syn. dioec., 1. 7, c. 9.
Catech. Rom .• Pars II, c. 3, n. 18.
3 Seckauer Kurrende 1829, Nr. 3, verlangt pfarrs-mtliche Bestatigung des
Unterrichtes und Elllpfanges del' Sakramente del' BuLle und des Altars. Yollendung des 7. Lebensjahres und Elllpfang des BuLlsakramentes sowie pfarr,allltliche Bescheinigung hieruber verlangt die sehr eingehende Gurker InstruktiOll (Archiv, 85, 1905, 353 ff.).
4 Das Pontificale Rom., De confirmandis, bestimmte noch folo'enden
Ritus: In£antes per patrinos ante Pontificem chl'ismare volentem tenea:tul' in
brachiis dextl'is, adulti vera seu alii majores ponant pedem suum super pedem
dextrum patrini sui.
e cit. Pontificale.
1

2

6 Die Gepflogenheit, fUr alle Firmlinge desselben Geschlechtes einen
Paten aufzustellen, wird nicht gebilligt, kann abel' unter Umstanden tolel'iert
werden; C. C., 12. J uli 1823 (Richter-Schulte, 1. c., 47, n. 2).
7 Trid. 24, de ref matr., cap. 2. - Da ein Ungefirmtel' nicht Fil'mpate sein
kann, tritt ftll' denselben auch nicht die geistliche Vel'wandtschaft ein. C. C.,
16. J uni 1654. Bucceroni, 1. c., 255.
s Trid. 23, de ref., cap. 4.
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Zur Sichel'ung des Beweises li.ber den Empfang del' Firmul1g
'ert "el'11
o'etret~nen' geistlichen
Verwandtschaft sollen in j eder
un d C
O
'
Pfarre eigene Firmungsbiicher 'angelegt werden. 1
~

119. Die heiligen Sakramente des Altars, der Bufie, der Letzten
Olung un'4 der Weihe. 2
,Vern"" Jus decret., III', 2, 454 f1',. SdgmiUler, K.-R. " § 11~ f. Laurentius, Inst.
jUl'. ecd. " § 135 ff. Ra~:schen, Euc~aris~tie und BuLlsakrament.. III den €irsten sechs
'tJ

Jahrhundel'ten del' Kll'che, 1910-. \ g1. femer die Lehrbucher del' Pastoralz. B. Schubert, 454 ff.

I. Das Altarsakrament. 1m Gegensatz zu den ubrigen
Sakramenten kann man beim allerheiligsten Altarsakrament einen
doppelten minister sacramenti unterscheiden: einen, del' es dur~h
die Konsekrationswol'te schafft und einen andeI'n, del' es an dIe
Glaubigen austeilt.:3 1m ersteren 8inne e1'scheinen als ministri
lediglich die Apostel und deren N achfolger im Priestertnm. 4 Spender
im zweiten Sinne sind auGer den BischOfen und Priestel'n im N otfaIle auch die Diakone. 5 J edoch handelt es sich hiebei immer 11lU
nm die e rIa u b t e 8penc1ung: c1ellll in g li 1 t i g e r vVeise kOl1nte das
einmal du1'ch die Konsekrationsworte geschaffene Sakrament von
jedel'mann gespendet werden.
War zunachst del' Bischof als Seelsorger del' parochia del'
Ausspender del' Eucharistie,6 so ist es nach Ausbildung des Pfarrzwanges del' Pfarrer innerhalb seines Sprengels. Gewohl'lheit wie
Privilegien haben im Laufe der Zeit eine Lockerung dieses Gl'undsatzes herbeigefli.hrt. N och wird die Spendung des Viatikums als
1 Rituale Rom., tit. 10, cap. 6. Acta Salisburg. 1906, 134. VITiI'd abel' in
yielen Landel'n nicht eingehalten.
2 Die dogmatische Lehre uber die aufgefuhrten heiligen Sakramente soll
del' Dogmatik zur Behandlung uberlassen bleiben. Die Darstellung del' liturgischpraktischen Vel'waltung faUt del' Pastoraltheologie anheim. Nul' rechtliche
::\fomente sollen hier kul'z hervorgehoben werden.
;3 Katschthalel', 1. c., III, 2, 428.
4 Trid.23, de sacI'. ordinis, cap. 1: Hoc autem ab eodem Dom.ino salvatore nostro institutum esse atque Apostolis eorumque successol'ibus in sacerdotio potestatem. traditam consecrandi, offerendi et ministrandi corpus et
sanuuinem ejus ... sael'ae litel'ae ostendunt.
b
5 c. 13, 18, Dist. 93. _
Kach Justin., Apolog., I, c. 65 (ed. Rauschen, (8)
teilten die Diakone beim heiligen Opfer die Eucharistie an die Glaubigen aus.
Besonders zur Zeit del' Verfolgungen gab man die heilige Eucharistie den
Glaubigen auch mit in die "vV ohnungen. Hergenn5ther-Kirsch, Handbuch del' allg.
Kirchengeschichte, P, 2,±7.
u Const. Apost., 1. 3, c. 10. TIber den Begriff parochia s. oben S. 255.
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ein pfarrliches Recht behandelt. Nicht aber gilt dies mehr in derselben Strenge von del' osterlichen Kommunion. 1 Religiosen, d. i.
Mitglieder von Orden im strengen Sinne des \1{ ortes, welche, abgesehen vom No tfall , ohne Erlaubnis des zustandigen Pfarrers das
Viatikum (und die Letzte Olnng) spenden, verfallen del' dem Papste
einfach vorbehaltenen Exkommunikation. 2
Empfanger des Altarsakramentes. In wurdiger und
erlaubter \Veise empfangt das Sakrament des Altars del" im Gnadenstande befindliche, nicht del' Exkommunikation odeI' dem Interdikt
yerfallene getaufte ':\fellsch.3 \Vahrend in alterer Zeit die heilige
Kommunion den Kindern gleich nach del' Taufe gereicht warde,4
,vird gegenwartig VersUindnis des Aktes verlangt. 5 Eine R e c h t sp fl i c h t znm Rmpfang del' Encharistie) u. ZW. zur osterlichen Zeit,
besteht fur alle Glaubigen, die zu den Unterscheidungsjahren gekommen sind. 6 Ebenso sind die Glaubigen verp:flichtet, die Eucharistie,
wenn andel'S moglich, bei schwerer Krankheit, bzw. drohender
Todesgefahr als Viatikum zn empfangen. 7
1 S. oben S. 292. C. C., 28. November 1912 (Acta Apost. Sedis, IV,
(26) erlaubt die KommuniollRpendung in
RHCh am Ostcrfeste.
2 Apost. Sedis, II, 14. K dek, Die kirchl. Zensul'en, 51 f.
3 Rituale Rom., tit. 4, c. 2, n. 8: Fideles omnes ad saCl'am Communionem
admittendi sunt exceptis iis, qui justa ratione l)rohibentur. Arcendi autem. sunt
publice indigni, quales sunt excommunicati, interdicti manifestique infames, ut
meretrices, concubinarii, foeneratol'es, magi, sortilegi, blasphemi et alii ejusque generis publici peccatores, nisi de eorum poenitentia et emendatione
constet et Imblico scamlalo prius satisfecerint. Seit del' Lockerung des Pfarrzwanges ist die Anwendung diesel' Prinzipien sehr erschvvert. Daher erklarte
auch z. B. die Seckauer DiOzesansynode 1911, 226: Saepe utique jam ipsa sacralllenti susceptio sufficienter scandalum alllovet.
4 Benedikt XlV., Syn. dioec., 1. 7, c. 12, n. 1.
5 Rituale Rom., tit. 4, c. 1, n. 11. Auf diesen Standlml1kt stellt sich auch
C. Sacr., 8. August 1910 (Acta Apost. Sedis, II, 5(7): "circa Sel)timum annum,
sive supra sive ..etiam infra." Gegenuber del' bisherigen Praxis war dadurch
allerdings eine Anderung del' Disziplin herbeigefithrt. In den osterreichischen
DiOzesen 'wurde nunmehr das dritte Schuljahr als Zeit del' erst en Beicht und
Kommunion festgesetzt.
6 c. 12, X, 5, 38 (Later. IV): ... alioC[uin et vivens ab ingressu ecclesiae
arceatur et n1.ol'iens christiana cm'eat sepultura. Trid. 13, de sacI'. euch., can. 9.
Eine ungeahnte Forderung erfuhr die haufige Kommunion durch Pius X. V gL
Rechenauer, Die kirchliche Reform des Kommunionelllpfanges durch das Dekret
C. C. yom 20. Dezember 1905 und dessen Erganzungen, 1908, ferner das oben
S. 255 aufgefiihrte Dekl'et und Discil)l. Sacr., :23. Dezember 1912 (Acta Apost.
Sedis, IV, 725, Krankenprovisnr ohne Einhaltung del' Rubriken).
7 So bereits Syn. Nizaa 325, c. 13 (Lauchert, a. 0., 40 f.); c. 9, C. 28, quo G. Aus mehrfachen Gritnden glaubte man, besonders in Spanien und Frankreich,
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II. Das BuBsakramcent. Spender des BuBsakramentes, das
zur N achlassung del' nach del'. Taufe begangenen Si.inden eingeset.zt
worden, ist del' vom Bischof approbierte, mit del' notigen Juns.liktion ausgestatte Priester; 1 Nur im. aul3ersten N otfall (articulus
lnortis) genugt die bei der Priestervv::ihe in radice ubertrag~ne
Gewalt.2' 1st die Approbation von del' Ubertragung del' JurisdiktlOn
a11ch begrifflich zu trennen, so wird regelmaBig mit ersterer, letztere
zugleich gagehen. Die Jurisdiktion ist entweder an. e~n Amt
gebunden (ordinaria,) odeI' nicht (delegata) 3 und kann zeIthch und
personlich (JYIoniales) und mit Rucksicht auf gewisse Si.inden (Rei;?ervate) beschrankt sein. Die jurisdicto ordinaria ist fur die Amtsdauer,
die delegata in del' Regel auf eine bestimmte Zeit gewahrt. Bei
Erneuerung del' letzteren p:flegen eigene Prufungen vel'anstaltet
zu werden. 4
Zur Erteilung del' Beichtjurisdiktion ist del' Ordinarius in seiner
Diozese berufen. VerfLtgungen des Apostolischen Stuhles konnen
eine Ausnahme begrunden. 5
Nach gegenwartiger Praxis wird die Beichtjurisdiktion fiir
dell Diozesanbereich gewahrt. Daher erhalten die Trlciger del' jurisdictio ordinaria fUr den ubrigen Teil del' Diozese eine delegata. u
Hinsichtlich del' dem Ordensstande angehorigen Beichtv:ater fuhrte es im
Laufe des lIIittelalters zu man chen MiBhelligkeiten mit den Bisahofen. Die neu
Bntstandeneu lI{eudikantenorden erhielten Wie das Recht itberall zu predigen,
so auch das Recht, ohue Erlaubnis del' zustandigeu Bischofe das Sakrament
den zum Tode Verurteilten die heilige Eucharistie vorenthalten zu mUssell.
Ygl. hieruber Haring, Die Armensunderkommunion, 1912.
1 Trid. 23, de ref., cap. 15.
2 Trid. 14, de poenit., cap. 7.
3 Trid. cit., cap. i, und 23, de ref., cap. 15.
4 S. oben S. 285.
5 So durfen auf del' Seereise befindliche Priester, 'welche v:on ihrem zustandigen Bischof odeI' vom Bischof des Einschiffungshafens odeI' eines da:zv,'ischen liegenden Hafens Beichtjurisdiktion besitzen, die Beichten der J\1:it:reisenden J'a soaar auch anderer aufs Schiff kommender Personen horen. Untel'
,
b
'k'
gewissen Beschrankungen haben diese Priester auch BeichtjuI'isdl tlOn, wenn
sie in einem Zwischenhafen vorti.l)ergehend auf das Land sich begeben. C. Inqu.,
23. August 1905, 12. Dezember 1906 (Archil', 87, 1907, 318 f.).
6 So ausdrucklich unter Berufung auf eine vetusta consuetudo Acta
Salisburg. 1806, 145. In del' Diozese Seclmu mti.ssen diejenigen, 'Ive1ch.e die juri~
dictio ordinaria z. B. dUTch Resignation auf das Benefizium und dannt auch dIe
stillschweigend 'nbertragene delegata verloren haben, binnen drei J\1:onaten, wenn
sie das Amt eines Beichtvaters ausuben wollen, um die JUl'isdiktion ansuchell.
~~cta

et Constit., 1911, 244.
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del' BuLle zu spenden. Endgttltig wurde die FTaD'e erst auf dem 'I'ridentinum
:hedarf del' Regulare del' Appr~hation des Bischofs. Da das
Tnde~trnu~ d:e ~ndel'l1 Privilegien del' Regularen nicht aufhebt, so wird gelehrt.
daLl dIe Junsd1ktlOn
auf Grund del' PrivileO'ien
ihnen ~om "'-pos
A
t 0~1SC
l'
h en S'tTIhl'e
.
""
~u~om~~~, d1eselbe abel' bis 'lUI' erfolgten bischiiflichen A..pprobation su~pendiert
1St." f\lC~t gr~dlos, wohl abel' bei V orhandensein von Grttnden, kann die
A..pprobatlOn w1derufen odeI' eingeschrankt ·werden.:'

vom Notfall, derpfarner an, seine Untergebenen. Religiosen ist bei
Strafe del' dem Papste vorbehaltenen Exlwmmunikation die Spendung
dieses Sakramentes ohne Erlaubnis des zustandigen Pfarrers CauBer
im Notfall) verboten. 1
Em p fa ng e l' dieses Sakrall1entes ist del' getaufte schwel'kl'anke Mensch, del' einmal den Gebrau.ch del' vernunft erlangt hat.
Zum wu1'digen Empfang wird wenigstens Reue uber die Sunden
(attritio) verlangt. 2 Del' Empfang del' Letzten Olung ist zwar keine
strenge RechtspHicht, doch ist die Vernachlassigung dieses SakYamentes nicht frei von Sunde. 3
IV. Das Sakl~ament del' ·Weihe. 'Uber Spender und Empfanger dieses Sakramentes wurde be1'eits im ki1'chlichen Verfassungsrecht, § 54 ff., gehandelt.

ge~ost.l. Dana~h

TUber.. d~s, was del' ~eichtvater in del' Beicht erfa~ren (Sunden
~nd Umstanae, welche mIt den Sunden im Zusammenhang stehen).
l~t. er zum strengsten Stillschweigen verpHichtet (Beichtsiegei:
slgillum sacramentale confessionis).4, Er darf hieriiber auch nicht
a~s gerichtlicher Zeuge vernommen werden und mW3te, falls ihm
ellle Zeugenschaft zugemutet wul'de, die Aussage verw~iO'ern. 5
Em p fa n gel' des BuBsakramentes ist del' getauft: Sunder
welcher ~n del' vorgeschriebenen Disposition sich befindet. Ein~
RechtspHlCht wenigstens einmal im Jahre das BuBsakrament zu
empfangen, besteht fur den Ohristen, welcher zum Gebrauche del'
vernunft gelangt ist. G
III. Die L etzte 0 lung. S pen d er dieses Sakramentes sind
die BischOfe nnrl Priester,
es, abgesehen
1 S. hierttber .IIinschius, K.-H.., IV, 91 if.
V gl. Pnhmner, j}fanuale jUl'. eccL, II, 1909. :264.
.3 Daher dii.rfen nicht von demselben Ordin~rius, 'wohl abel' von seinelll
='<achtolger ohne Grund die Regulal'en zum Z,,'eck del' Approbation zu einer
n~uen Prii.fung verhalten werden. Lauren/ius, Just. jUl'. eccl.', 461. Tatsachlich
w~rd ~eutzutage. den ~e~ul.aren geradeso wie den VI! eltprie;tem mit del' ApprobatIOn auch dIe JUrlSdlktIOn gewahrt. Vgl. Salzbluger Provinzialsynode 190&
1M;); Venneel'sclz, De religiosis institutis, I. 3:21 f.
4 Die nahere Ausftthrung ttber das Objekt des Beichtsieo'els ttberlassen
wir in~ Interesse del' ~·'...Tl)eitsteilullg del' JliIor~ltheologie.
b
DIm osterreichischen Zivil- und StrafprozeLl dal'f del' Beichtvatel'
ttber das, was ihm in del' Beichte anvertraut worden, ubel'haupt nicht vernom111.en
~erden, s. oben S. 199. Schwiel'iger gestaltet sich die :B'rage in jenen Staaten,
111 welchen solche Rechtsbestimmungen nicht bestehen. S. die reiche Literatul'
bei Hinschius, K.-B.., IY, 126, und Siigmullel', K.-H., II', 52. Ferner KUl'tscheid
Das Beichts~ege.l ~n. seiner geschichtlichen Entwicklung, Freiburg 1912. Straf81~
wegen fractlO slg11h s. nnten im Strafrecht.
6 c. I?, X,
38 (Later. IY.); Trid. 14, de sacI'. poenit., can. 8. Allerdings
besteht daruber eme Kontroverse, ob auch del' Christ. welchel' keine schweren
Sii.nden zu beichtel1 hat, zur jahrlichen Beichte verpfli~htet sei. Del' im Laterank~nz.il .er,,:,ahnte proprius sacerdos ist del' zustandige .Pfarrer. :Nach del' heutigen.
Dlszlplm 1St darunter jeder am betreffendell Orte zum Beichthiiren ermachtio.te
Priester zu verstehen. - Uber den vereinzelt im 31ittelalter verfttgten A~s
schl~Ll de;' zum Tod verurteiltell Yerbrecher, s. Haring, Die Armensttnderkom11lunlOn, 6, 11.
2

T
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fJ) Das Eherecht.

§ 120. Begriff und Wesen der Ehe.
Von del' reichen neue1'en Literatur seien hervorgehoben: Freisen, Gefchichte des kanonischcIl Eherechtes his ZUll1 YerfllJl elel' GlossenliteratuL
Tii.bingen 1883, § 3 f. Law'in, Introductio in jus matrimoniale ecclesiasticum,
ViTien 1395, § 1 f. Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, P, Paris 1904,
1 if. Schnitzer, Kath. Eherecht, Freiburg 1898, § 1 ff. JJ1. Leitner, Lehrbuch des
kath. Eherechtes', Paderborn 1912, § 1. Heiner, GrundriLl des kath. Eherechtes,
Paderborn 1910, 6' if. lVernz, Jus decretalium, tom. IV', Jus matrimoniale eecl.
eath., 1, 21 ff. - v. Schere1', K.-R., § 107. Siigmuller, K.-R. 3, § 122. B6ckenhojf,
Reformehe und christliche Ehe, 1912.

1. Beg riff. Die romischen J uristen definierten dieEhe
folgenciermaBen: Nuptiae sunt conjunctio maris et feminae, consortium
omnis vitae, divini et hum ani juris communicatio. 4o Das corpus juris
canonici definiert die Ehe als maris et feminae conjunctio, individuam vitae consuetudinem retinens. 5
Umfassen diese Definitionen die christliche wie auBerchristliche Ehe, so wird bei anderen Definitionen noch speziell del'
sakramentale Oharakter hervorgehoben. Darauf nimmt Rucksicht
z. B. die Definition: Die Ehe ist die unauflosliche sakramentale
Apost. Sedis, 12, Oktober 1869, II, 14.
Katschthaler, Theol. Dogm., III, 2, 144 f.
3 Trid. 14, de sacI'. extremae unctionis, cap. 3.
4 1. 1, Dig., 23, 2. Die tatsachlichen Verhaltnisse standen all81'dhlgs, besonders in spaterer Zeit, mit del' idealen Definition im Widerspruch.
5 c. 11, X, 2, 23; dieselbe Definition findet sich ttbrigens auch in
I, Inst., 9, § 1.
1

2
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Verb in dung zwisGhen Mann und Weib zur ungeteilten, ausschlieBlichen und volligen Lebensgemeinschaft. l
1m librigen kann man bei del' Ehe unterscheiden einen actus
transiens, die Eingehung der Ehe dmch einen darauf geri:chteten
Vertrag, und einen Zustand, Rechtsverhaltnis, die conjunctio stabilis
(matrimonium in fieri - in esse). 21st nun auch die Sakramentsgnade etwas Dauerndes, so ist doch del' Empfang des Sakramentes zu
verlegen in den gesetzmaBigen, auf EheabschlnB gerichteten Ve1'trag.
I?er Lehre, daG die Ehe durch einen darauf bezuglichen Vertrag del'
.'Xllptunenten geschlossen werde, stehen gegenuber die Sponsaltheorie und
die K 0 P u 1al th e 0 I' i e. Erstere, vertreten von Sohm.3 sieht in del' Verlobunoden eheschlieBe~den Akt. Die spateI' erfolgende gege~seitige Abgabe und An~
nahme des ehelrchen Konsenses sei nul' eine Wiederholung des bereits bei del'
Verlobung eingegangenen Vertrages. Demgegenuber sei bemerkt. daG man in
del' Kirche stets zwischen Verlobung und Ehe unterschied. wenn ~uch die Ausdrucke del' no tigen Prazision manchmal entbehren. 4
•
Die Kopulaltheorie, in neuerer Zeit vertreten VOll Freisen,5 sieht das
IV ese~ del' Ehe nicht im Konsensualvertrag, sondern im V ollzug del' Ehe (copula
carnahs). Ohne copula cal'l1alis liege keine wahre unauflosliche Ehe vor.
Dagegen ist zu bemerken, daB del' V ollzug del' Ehe allerdings nicht bloB
in den eim;elnen Yolksrechten,il sondern auch im kanoni~chen Rechte
r~ch~liche vVirkungen hat,i jedoch HiBt sich kein einziger Kanon und keine
emzlge Dekretale nachweisen, welche den Rechtssatz aussprache, daB im Vollzug das eheschlieBende Jlfoment liegt. 8
T

Eigenschaften derEhe. Aus den angefuhrtenDefinitionen
ergibt sich: Die Ehe ist eine monogame, unauflosliche und,
Heine1', GrundriB', 11. - Etymologisch bedeutet Ehe = 8vva Bund.
• V
g. lVernz, 1. c., 22 f., welcher dasI
matrimonium in '
fieri definiert als:
contractus legitimus et individuus maris atque feminae ad generandam et
edu:and~m prolem gratiae spiritualis collativus; das matrimonium in esse als:
con.]unctlO legitima et individua maris atque feminae ad generandam et edu~
candam prolem.
3 Das Recht del' EheschlieBung, aus dem deutschen und kanonischen
Rechte geschichtlich entwickelt, IVeimar 1875. Del' Autor O"laubte hiedurch eine
Versohnung del' evangelischen Landeskirchen mit del' Zfvilehe anbahnen z~
konnen.
4 S. unten Lehre von Sponsalien, S. 415 f.
5 Jireisen, Geschichte des kanon. Eherechtes, 1888, 208 f. 214 if.
• >
6 Schroder, Lehrb. del' deutschen Rechtsgeschichte, Leipzig 1907, 72. 753.
St~eoel', Boh~. Staatsvertrage (Forschungen, herausg. v. DOP8Ch, 8), 1912., 61 if.
7 So dle absolute Untrennbarkeit, wahrend das matrimonium ratum non
consummatum in gesetzlich bestimmten Fallen trennbar ist.
8 v. Scherer, Archiv, 85, 1891, 353-390. In del' 'l'at hat Freisen alsbald
seine. Anschauung rektifiziert.
Archiv
68 1892, 369- 0""9".i:J, un d v'" orwort zur
, '
ZWelten Ausgabe des zit. Werkes.
1
Q
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inso weit sie unter· ~hl;isten in d61~ Form des Rechtes eingegangen
eine sakramentale Verbmdung.
Die Einheit und Dnaufloslichkei t del' Ehe wmde
b6i Einsetzung del' 'Ehe ausgesprochen: Relinquet homo
atrem suum 6t matrem et adhaerebit uxori suae et erunt dno in
~arne ulla. 1 Diese msprungliche Einheit und Dnaufloslichkeit del'
alttestamentlichen Ehe, die durch Polygamie und Ehescheidung
(divo1'tium) entstellt w~rde~ war, \~urde durchChristus .. wiede~um
hergestellt und das brshenge officlUm naturae zur W mde emes
erhoben. 2
Weil man durch die Taufe die Fahigkeit erlangt, die librigen
Sakramente zn empfangen, so 1St die von Christen in der Form
des Rechtes eingegangene gultige Ehe notwendig eine sa k I' a m e ntal e E h e. Mit anderen Worten, eine gJiltige Ehe unter Christen
ist ohne Sakramentscharakter undenkbar. Eine Spaltung del' christlichen Ehe in officium naturae und Sakrament, wie solches die
3
Gallikaller und Febronianer 1eh1'te11, ist undogmatisch.
Die Ehe kommt zwar dmch entsprechende vVillenseinigung,
ein6n Yertl'ag, zustande; abel' der einmal giiltig abgeschlossene
Ve1'trag steht unter del' Sanktion des objektiven Rechtes und ist
eine Abandernng den Kontrahenten benommen.
Gegen die Einheit und Unaufloslichkeit del' Ehe wurden im. Laufe del'
Zeit die verschiedensten Bedenken erhoben. Zunachst weist man auf das Alte
4
Testament hill, im welchem JliIoses erlaubt, den Scheidebrief zu geben. Aridererseits wird im Alten Testament auch berichtet, daB die Patriarch ell Abraham,
Jakob, ja auch Konig Davidmehrere Ehefrauen gehabt, ohne daB sie irgendwelchen Tadel erfahren hatten.
In ersterer Hinsicht hat Christus selbst die Losung gegeben: Moses ad
duritiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores vestras: ab in~.tio non
fuit sic." Es war dies lediglich eine Duldung zur Verhutung groBerer Ubel. Rucksichtlich del' Pol Y gy n i e lehrt man im AnschluB an Thomas von Aquin,6
daB dieselbe wohl gegen die sekundaren Zwecke del' Ehe (vollstandige Lebensgemeinschaft und friedliches Zusammenleben), nicht abel' gegen die primaren
Zwecke, generatio et educatio prolis, verstoBe. Daher konnte ein Abgehen
vom Prinzip mit Rucksicht auf die Zeitverhaltllisse yom Gesetzgebel' geduldet
1. Mos. 2, 24.
YIatth. 19,4 ff. Trid. 24, de sacI'. matr., can. 1. Syll. errorum, 186'4c, n. 65
(Denzinyer-Bannwal0t, Enchiridion, n. 1765). - Daher ist post promulgati0n.e~
evangelii auch die nichtchristliche Ehe untrennbar. Ausnahmen s. unter Pnvl1
2

legium Paulinum, § 160.
3 Syl1. errorum, 1864, n. 66, 73 (Denzinger-Bannwal't, n. 1766. 1773).
4

5
6

Deut. 24, 1 if.
Matth. 19, 8.
Summa theol., suppl., quo 85, art. 1. 2.
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Begriff und Wesen del' Ehe.
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.,
, _,
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, . ."
., SagmuUer, K.-R. II' 80'
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neSIllI, Paris 1895 396 (ad c 16 1)' d L"
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umme aue1, Comm. m Gegabe, I, 1 1 2 . '
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eo XIIL, Arcanum, Hel'dersche Aus-

sich die tria bona matl'imonii: lprolis, fidei, sacramenti, insofern
durch die Ehe das' Menscl1engeschlecht fortgepfianzt werden soIl
(bonum pl'olis), die Eheleute versprechen, sich die eheliche Treue
zu be\vabren (bonum fidei) 'und die Ehe bei Lebzeiten del' Gatten
unaufloslich sein soIl (bonum sam:amenti).1
,\Vi.i.l'de ausdrucklich vertragsmaJ.lig eines del' tria bona im
vo1'hine1n von den Kontrahenten ausgeschlossen, so ware eine solche
Ehe nichtig, weil contra substantiam matl'imonii eine Bedingung
beigefiigt worden. Es sind daher eheliche Verbindungen ungiiltig,
im vorhinein veTtJ:agsmaBig von der generatio
prolis abgesehen odeI' in gleichel' Weise die Zustimmung zur' ehe-2
en
lichen Untreue el'wil'kt odeI' die Eheauf Zeit geschloss
wird.
Das bonum sacramenti, die Unaufloslichkeit del' Ehe und damit die
Ehe selbst, bleibt abel' bestehen, wenn nach AbschluB del' Ehe das
bonum fidei und prolis schwinden, bzw. ausbleiben.
0

Mit del' entwickelten Lehre hangt die Frage znSillmnen, ob die sog.
Josefsehen, d. i.Ehen, in welchen beide Ehegatten auf Grund eines VOl'
AbschluB . del' Ehe sich gegenseitig gegebenen und angenommenen Versprechens,
sirh des eheliehen Verkel1l'es zu enthalten, also jungfraulich zU leben, wahre
Ellell ~t'i8Jl.:i Die Ansirhten c1l~J' Kanoubten sincl hierin getC'ilt+
DaI'HbeI' sind alle Autoren einig, daB conditiones t u r pes contra substantiam matrimonii die Ehe ungHltig machen. Bei den J osefsehen abel' handelt
es sich um eine conditio honesta. 1st dies bei Beurteilung unserer Fl'age von
EiIlfluB? Es scheint nich t. Denn del' 1fangel eines \yesentlichen Erf oI'del'nisses
HBt ein Rechtsgeschaft uberhaupt nicht znstande kOHl,men." Nichtsdestoweniger
treten zahlreiche Kanonisten fur die GHltigkeit del' Josefsehen ein, u. zw. mit
folgender Begrundung: Die Ehen, wobei beide Kontrahenten beim AbschluB
~----

7, X, 4, 5.
Von diesel' vertI'agsmaBigen Feststellung sind wohl zu scheiden V 01'llatze auf ::iiiBbrauch del' Ehe und Tl'eubrucb. Letztere sind sHndhaft, irritieren
abel' nicht die Gultigkeit del' Ehe. Auch del' Zusatz in Form eines Modus
beri.thrt die Gultigkeit del' Ehe nicht. Wernz, 1. c., IV2, 2, 97.
3 Als Bedingung beim EheabschluB beigesetzt, wurde die Formellauten:
contraho tecum, si nun c s p 0 n des abstinentiam ab US11 matrimonii. Die Beding11ng ist nul' eine uneigentliche (de praesenti), s. oben S. 17. \VHrde die Bedingung als suspensiv gefaBt, so kame im gHnstigsten Falle die Ehe erst im
Angenblick des Todes eines Gatten zustande. Die Beisetzung des Umstandes
als Resolutivbedingung wHrde abel' im vorhinein keine gHltige Ehe zustande
1 C.
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,8 ~o kal~n fHr einen verschuldeten Geschaftsmann bei del' Heirat einer
~el~h~n Fra~ dl~ Erlangung von Geldmitteln sehr im vordergrund stehen, doch
ar
er ob,Jektlve Zweck nicht ausgeschlossen sein.
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.ul~

•

,~ltItO~,

~it de~

2

kommen lassen.
4 S. hieruber /{reutzwald, Art. J osefsehe im Kil'chen-Lexikon, YI', 1878 f.;
Schnitzer, E.-R., 317 f.; Leitner, E.-R.', 128 ff.; Wernz, 1. c., IV", 2, 94 ff.:
P. Michael, O. C., Dogmatische Abhandlung uber die Josefsehe (Linzer Theol.prakt. Quartalschr. 1907, 319-352).
5 Auch C. 7, X, 4, 0, unterscheidet nicht zwischen conditio honest a et
inhonesta.
Haring, KirchcIHecht, 2. Anf!.
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del' Ehe sich vert.ragsmaBjg verpfiichten, aus Liebe zur Jungfraulich1(eit jeglichen
geschlechtl;ichen Yerkehr zu meiden, sind wahre Ehen, weil in radice das jus
matrimonii ge,~aln:t wird; die Ausubung dieses Rechtes wird abel' von den
Kontrahenten aus hohere11 Jliotiven dauernd suspendiert.r Voil anderer Seite
abel' wird dagegen geltend gemacht, daB die Unterscheidung z"lyischen Recht
und Ausiibung des Rechtes bier ganz unzulassig sei; es werde beim EheabschluB iiberhaupt nicht ein mutmml dominium in corpus, sondern ein jus ad
usum in ordine ad generation em gB"lvahl't. Daher sei es ein Iyiderspl'uch, wenn
beim AbschluB del' Ehe in einem und demselben Akt das jU(3 ad USUln matl'imonii gewabrt und gleichzeitig die rechtliche Vel'pfiichtnng auferlegt wiirde,
dieses iibertragene Recht nicht auszut'tben." Selbstverstandlich entfallen aIle
diese Schwierigkeiten und kommt die Gultigkeit del' Ehe nicht in Frage, wenn
die Kontrahenten beim AnschluB del' Ehe bloB den V 0 rs a t z del' Enthaltsamkeit machen; keine Scbwierigkeit liegt VOl', wenn die erwiihnte Stipulation
dem ehelichen Kontrakte nul' als Modus beigefugt 'wurde. Noch weniger berilm:en die nach AbschluB del' Ehe von den Gatten abgelegten darauf beziiglichen V ota odeI' im gegenseitigen Einvernehmen gepflogenen Vereinbarungen
die Giiltigkeit del' Ehe.:3

§ Ill. Einteihmg der Ehe.
lheisen, Geschicbte des kan. E.-R., 71:1f. Heiner, R-R.", 18:1f. TVernz, 1. c.,
lIT", 1, 24:1f. Sdgmuller, K.-R. 3, § 124. Leitner, E.-R.", 72:1f.

Die \Vissenschaft pfiegt mehrer6 Arten VOll Ehen au±zufuhren,
wobei allerdings bemerkt werden muB, daf3 manehe derselben nieht
als Ehen im Sinne des kanonischen Rechtes in Betraeht kommen
kOnnen. Die wichtigsten Benennungen sind:
So z. B. Lehmkuhl, Theol. mor., II", 505; Sdgmuller, K.-R., II', 146.
Wernz, 1. c. V gl. auch Schnitzer und Leitne1', a. O.
3 TIber die Beurteilung del' jungfraulichen Verbindung des heil. Josef
mit del' Gottesmutter ~faria gehen bereits die Ansichten del' Kirchenlehrer
auseinander. Immel' wird abel' an dem Dogma festgehalten, daB die Verbindung
eine jungfrauliche war. V g1. z. B. Chrysostomus in c. 42, C. 27, quo 2; Hieronymus, c.40, ead.; Augustinus, c.3, ead. - Thomas von Aquin auBert sich in 4. Sent.,
dist. 30, quo 2, art. 1, folgendel'maBen: B. Virgo, antequam contraheret cum
Joseph, fuit cel'tificata divinitus, quod Joseph in simili pl'oposito erat; et ideo
non Fe commisit periculo nub ens ; nec tamen propter hoc aliquid veritati deperiit, quia illudpropositum non fuit conditionaliter in consensu appositUlll;
talis enim conditio, cum sit contra matrimonii bonum (scilicet prolem pl'ocreandam), matrimonium tolleret. Diese Erklarung wird auch akzeptiert von
Benedikt XIV, 8yn. dioec., 1. 13, C. 22, n. 13. Wernz, 1. c., IV", 2, 98, bezeichnet
die Verbindung als verum validumque matrimonium l'atum sed utique nunquam
consummatum. Eine pactio cum stricta conditione de praesenti lieBe sich wedel'
in diesem noch in anderen historischen Beispielen heweisen. - TIber die Ehe
,Kaiser Heinrichs II. mit Kunigunde und die dnrch Giinters Werk, Kaiser Heinrich II., del' Heilige, 1904, neu angefachte Kontl'overse S. Siigmuller in Tiibinger
Theo1. QuartaIschr. 1905,78 :If.; 1907, 563:1f.; Muller, Das heilige Kaiserpaar
Heinrich und Kunigunde, Steyl 1906. H. Koch, Die Ehe Kaiser Heinrichs II.
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Kirchhches Yerwaltungsrecht.

§

6. Mat1'i11lo.niwn morganaticu1n (Ehe zur linken Ha,nd: Salische
Ehe) ist eine kirchlich giiltige Ehe, bei del' abel' nach Ver~inbarung
Frau und Kinder niGht.. an den Standesrechten des Mannes , bzw
Vaters, Anteil haben. I Ahnlichkeit mit dem matrimonium morganaticum hat das disparagium, das matrimonium inaequale (MiBheirat). Del'
Unterschied liegt darin, daB bei del' morganatischen Ehe die
Minderstellung von Frau und Kindern auf einer Vel'einbarung del'
Kontrahenten, bei del' MiBheirat auf dem objektiven Rechte be2
rnht. rm heutigen Rechtsleben findet sich nUl' mehr die morganatische Ehe und auch diese nUl' mehr bei Mitgliedern des Hochadels. ~
7. J.1l£atrilJlOlliuln putativum ist eine ungiiltige Ehe, die abel'
von den Kontrahenten odeI' wenigstens von einem Teile fur gultig
gehalten wird.
~

8. Die Ausdrllcke matrimonium validUJn, invalidum; licitum, i1licitwn bedurfen keiner weiteren Erklarung. Das matrimonium invalidum ist eine rechtliche N ullitat, das matrimonium illicitum ist
eine gultige, aher unerlaubte Ehe.4
9. Die Zivilehe, lI/11trilJloniu~n civile, ist eine lediglich nach den
staatlichen Vorschriften YOI' del' weltlichen ObriO'keit
o'eschlossene
El1e .
b
b
'

§ 122. Die Jurisdiktion fiber die Ene.
Leo XIJL Arcanum, 10. Februal' 1880 (Herdersche Sammlung, I, 107-155).
v. Scherer, K.-R., § 109. Sdgmiiller, K.-R. 3, § 125.

1. Prinzipieller Standpunkt. Die von Christen in del'
Form des Rechtes geschlossene Ebe ist ein Sakrament. Sakramente
abgeschafft. Nach heutigem staatlichen Rechte Osterreichs ware sie nul' unter
so viel Dispensationen (Dispensation vom Aufgebot von del' EintragunO' in
'
•
b
das allgemeine Trauungsbuch) moglich, daB von einel' Geheimhaltung kaum
mehr die Rede sein kOl1nte. S. [{ utsthker, Das Eherecht, IV, Wien 1857, 689 f.
I Del' Name ll1,organaticum wird hel'geleitet von MOl'gengabe (dos), welche
die Frau am Morgen nach dem Hochzeitstage e1'hielt; die Ehe heiBt zm linken
Hand, weil die Frau dem Manne nul' zur link en Hand angetraut wird; del'
Name Salische Ehe weist auf Ursprung und Ausbildung dieses Institutes bei
den salis chen Franken hin.
, V gl. Co.%wi.:· Gel·tler, System des deutschen Privatrechtes, J ena 1895, 454 f.
.
,] Es .ge.h?ren dazu die Mitgliedel' souverane1' Fiirstenh1iuser und gewIsser medlatlslel'ter Adelsgeschlechter. Bin Verzeichnis letzte1'el' bei Leitnel',
E.-R.', 74, Anill. 2.
'
'Die neueren Staatsgesetze unterscheiden meh1'ere Arten nichtiger
Ehen: Nichtehen, d. i. Vel'bindungen, die ohlle die gesetzlich vorgescm:iebene
Form eingegan:,;en wmden; nichtige Ehen, denen ein offentlich-rechtliches. absolutes, dirimierendes Ehehindernis entgegensteht. S. hieriiber v, Schel'e1', K.-R.,
II, 536 ff. und 109, Amn.57.
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unterstehen del" Ju:r:i;;dikGion del" Kirche; mithin steht del' Ki:che
1
. 'l'el1 dl'e Jurisdiktion
prmzlp
- ' ,tiber
: ' .die Ehe.zu.
. .Kein
. Aufgeben
. dIeSel'
"
Jurisdiktion ist es, wenn dIe Kirche dle Glaublgen anlel~et, VOInGhrrJich zur Hintanhaltung widriger Rechtsfolgen auch dIe staatlichen Vorschriften in Hinsichtauf die Ehes~hlieJ3ung zu beG b<tchten. 2
lIit den soeben elltwickelten Prinzipien stehen einige sehr alte Streit19'er \~ erl)induno"
die Kirche die ausschlieBliche
J Ul'isdiktion
0 . ,Venn
.
. .
.
.
itb~' die Ehe in Anspruch nimmt, darf del' Staat kell1e Ehehll1derms~e (l~
Llnd auch keine Eheverbote (im,pedimenta probbentla)
l'
.~ ,,-,,
"l't a1-1deren ,V orten., dar±' del' Staat "die Giiltigkeit del' Bhe" odeI'
auf's t e~lell.
T nig,,'tens 'die Erlaubtheit del' Eingehung derselben von gewlssen Tatbestanden
VI e
~ machen? Und wem1 lim diese Gewalt in Hinsich t aut'd'1e ch'
t
1 h"- 0';0'
1'1S'schon nicht zusteht, hat er die Befugnis in Hinsicht auf die Nicht-

~

c
,
Irao'en
In
el

~:h:nEi~e

christen?
.
,
""
Auf dem Tridentinum3 wurde die Behauptung, daB dIe Krrche dlrll111erende Ehehindernisse nicht aufstellen konne, bzvv. daB sie hierin geirrt habe,
llnter "bathem gestellt. In gleicher 'iVeis8 'Ivurde< die Be}lauptung verworfen,
daB die causae nmtl'imoniales nicht VOl' den kirchlichen Richter gehoren. Da
hierill del' staatlichen Ehegesetzgebung nicht Erwahmmg geschieht, so fuhr.rnan
fLUeL
noch fort, die Zust1indigkcit des Staates in diesel' Angelegenhert zu
h3hl'en,:' Die .Regalisten begl'iinden diese Anschauung mit del'
YOU
Kontrakt und Sakrament. Die Papste del' letzten Jahrhunderte betol1en aber
mit Nachdruck die ausschlieBliche KOlIll,etenz del' Kil'che in Eheangelegenheiten
del' Christen." Und da die Sponsalien nul' eine Vorbereitung auf clie Ehe bedeuten, so nimmt ·die KiTche auch hier"Ltber die Jurisdiktion in Anspruch. 7
--'---7"])ieser Standpunkt hinderte abel' die Kirche nicht, daB sie 111.anchmal
staatliche V orschriften zu den ihrigen machte und dieselben auch als ih!' Gesetz
promulgierte. Es sei nul' auf das Hindernis del' geistlichen Vel'wandtschaft hinunten S 139.
2 S. oben S. 44 f.
3 24, de ref, matI'., can. 4.
4 1. c., can. 12.
5 Allerdings geschah dies unter vielen Yerklausuliel'ungen. Y gl. hieruber
v,
a. 0., 104 ff.; Schnitzer, a. 0., 46 ff.; 1Vern?, 1. c., IV", 2, 97 f. - Y gL
aneh Thomas, Summa theol., supp., quo 50, art. 1, ad 4.
6 V gl. Z. B. Leo XIII., Arcanum (Herdersche Ausgabe, I, 127): Cum matrimonium sit sua vi, sua natura, sua sponte sacrum, consentaneum est, ut regatul'
ac temperetur non principum impeTio, sed divina auctoritate ecciesiae, quae
rerum sacral'um sola habet magisterium ... De sacramentis autem statuere et
praeei]lere . " sob l,otest et debet ecclesia, ut absonum sit, plane potestat~s
vel minimam partem ad gubernatores Tei civilis velle esse translatam. DIe
Kolonialmaehte suchen aus mehrfachen Griinden in den Kolonien die Rassenmischehen zu verbieten. Das kanonische Recht ist auch in diesel' Hinsicht
l)l'inzipiell fitr die Freiheit. V gl. Grentru]J im Archiv 1914, 94, 3-34.
...
7 Propositio damnata a Pio VI., n. 58 (Denzingel'-Bannwart, EnclllndlOn,
11.. 1558).
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§ 122. Die Jurisdiktion uber die Ehe.

:v: encmlhmgsreeht.
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Nimu:t ~el'art die Kil'che die Ehejurisdiktion in Anspruch so
verkennt Sle yucht das Interesse, ,velehes del' Staat an der I ~L' L 't': ' "
d ' Eh h t S 1 _ .
n"uluU IOn
d::
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Mannes Zll komm,en. ·Hiedurch veTl?Ten sich abel' allch die Formalitaten des
Ehea'bschlusses.l Mit' del' Ausuehnung des Romerreiches wurde allch die Bhe
mit 5ic-htromern gestattet: es treten derart den alten matrimonia legitima die
matrinl
JUTis gentium gegElnUbeT. Die Ehen zwischen Romern und FI'eionia
2
odeI' Personen niederer 'Herkunft hieBen concubinatus. An sich
l;:onnte eine solche YeTbindung: eine' Ehe im kanonischen Sinne vorstellen,
enen
al1el.'dings. dalm nicht, wenn sie zu eineT andern oereits friiheT abgeschloss
ED.", hiT,-zutrat. Zudem konnten die Konlmbinate durch Dissens
1.illd auch einseitig gelost werden." - Die Sklavenehen odeI' Ehen, hei welchen
wenigstens ein Tei1 dem Sklavenstande angehorte, hieBen contubernia. Sie entbehrten jeglicher jUl'istischer Bedeutung und konnten 170m Herrn infolge del'
patria

v,erdon.

All diesen mitunter sehr sehwankenden staatliehen Ehegesetzen
sah sioh die Kirchegegenubergestellt. Es ist begreiflieh, daB sie
in den ersten Zeiten sieh so ziemlieh begnugen muBte, die Yorsehriften des gottliehen Gesetzes iiber Einheit und UnauflOslichkeit
del' Ehe zur Durehfuhrung zu bringen. Doeh hatte die Kirehe von
allem Anfang an ein vom Staat unabhangiges Ehereeht. Wie
Christus unbekummert um die laxe Ehetrennungspraxis bei den
.Tuden und Heiden die Unauflosliehkeit del' Ehe lehrte,4 so aueh
the
del' heilige
Paulus. 5 Die Existen:-:
von selbstandigen kirohlichen Ehehindernissen betonen auoh die
Kirehenschriftsteller und Kirchenvater. 6 Seitdem die Kirohe im
Romerreiohe Anerkennung gefunden, konnte sie leichter an del'
Weiterbildung ihres Ehereehtes arbeiten. Allerdings hatte sie hiebei
110c11 mit dem Zasaropapismus und den Uberbleibseln heidnischer
Ansohanungen zu kampfen. Erst im lYIittelalter war die ausschlieBliehe Jurisdiktion del' Kirche uber die Ehe im allgemeinen anerkannt.
1 Die sine conventione in manum geschlossene Ehe ging erst nach einjahrigem ununtel'hrochenen Zusammenleben in eine vollwirksame Ehe uber
(m,atrirnoniu1l1, per usum). Drn nun den Eintritt del' V ollwirksamkeit, hesonders
die conventio in manum zu verhindern, brauchte die Frau bloB alljahrlich per
-trinoctiulll continuum vom Hanse des Mannes abwesend zu sein.
2 SpateI' war del' Konkubinat auch mit Freigeborenen moglich. S. B'reisen!

a. 0.,47.
3 S. Schulin, a. 0., 237. DaB del' romisch-rechtliche Konkubinat Negation
del' Ebe bedeute, betont Freisen, a, 0., 69.
4 :\Iatth. 5, 31 f.; 19, 3 ff. ,Mark. 10, 11. Lnk. 16, 18.
5
6

1. KoI'. 7.
VgL z. :B. Justinus, Apologia, I, 15, 5: "QanEQ ;Wl of vo/uP dpilQ(;)ni,,(p

')(.;'Ct,ltia; nowVp~8VO{. Ct,tWQ'[(;)/.Ol n((QII '[0 1},U8'[8QQ) OUJ((axciXcp dai (ed. Rauschen,
Bonl1ae 1905, 27). Ambrosius: Putas hoc tibi 1icere, quia lex humana llon prohihet? sed prohibet lex divina (c. 2, C. 33, quo 2). N emo sibi blandiatnr de legihus bominum: nec viTo licet, quod mulieri non Iicet (c. 4, C. 32, quo 4).
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,

Die kirch1ich8Ti Gerichte entschieden uber GtHtigkeit und Ungii.ltigkeit del' Ehen und die kirchliche Entscheidung bildete ein Prajudiz fUr den weltlichen Richter bei Entscheidungen von Standesfragen und Fragen des ehelichen Guterrechtes. _ Seit dem,
.16. Jahrhundert mehren sich infolge del' gestorten freundschaftlichen
Beziehungen zwischen Kirche und Staat auch die staatlichen Angriffe auf die kirchliche Ehegesetzgebung. Unterstutzt wul'den diese
Bestrebungen: 1. Dureh die sogenannte Reformation, welehe die
Ehe fur ein "weltlieh Ding" erkHirte und den Sakramentscharakter
derselben leugnete; J! 2. durch die zuerst in Frankreieh auftauchende
sogenannte regalistische Theorie, wonaeh bei del' Ehe Kontrakt und
Sak-rament zu trennen und uber ersteren del' Staat allein N ormen
zu erlassen berechtigt ist; 2 3. dureh die {m 18. und 19. J ahrhundert
um sieh greifende naturalistisehe Auffassung del' Ehe, wonach es
sieh bei del' Ehe um eine rein natitrliehe Verbindung handelt, del'en
Ordnung dem Staate zusteht.
Konsequent fuhrten alle diese Theorien in den meisten Staaten
zul' Einfuhrung del' sogenannten Zivilehe.

§ 12J. Die Zivilehe.
Friedberg, Geschichte del' Zivilehe, Berlin 1877. Friedberg, K.-R. 6, § 154.
v. Schere}', K.-R., § 112, XVI. TVern.z, Jus decret., IV", 2, 327 if. Leitner, E.-R",
78 if. Lehmkuhl, Art. Zivilehe in Kirchen-Lexikon, III', 391 if.
.

1. Beg r iff de r Z i v i Ie h e. Man versteht unter del' Zivilehe
eine von zwei Personen verschiedenen Geschlechtes lediglich nach
den ~ ormen des burgerlichen Rechtes eingegangene Gesehleehtsgememschaft.
Das Institut del' Zivi1ehe tritt zum kanonisehen Ehel'echte
entweder in offene Opposition odeI' sieht wenigstens prinzipiell von
den Forderungen des kirehlichen Rechtes abo Die Zivilehe kann im
allgemeinen auch nicht eine dauernde Verbindung genannt werden.
da die meisten Zivilehegesetze aus Grunden eine Trennung zulassen:
Man unterseheidet d rei Arten von Zivilehen:
1. Die obligatorische,
2. die fakultative,
3. die Notzivilehe.
Ad 1. Obligatorisch ist die Zivilehe dann, wenn aIle Ehen,
soIl ihnen bii.rgerliehe (staat1iche) Wirkung zukol11men, als Zivil1

2

S. hiel'uber Hollweck, Das Zivilehel'echt, JYIainz 1900, 5.
V g1. Sy11. err., 1864, n. 65 if. (DenzingeT.Bannwart, Enchiridion, n. 1765 ff.).

§ 123. Die Zivi1ehe.

409

ehen O'esehlosse~ w.erdell mus~en. In diesel' obligatorischen Form
exdie:t die Zi,:i1ehe im . Deutschen Reiche, Frankreich, Italien)
Dngam, Belgjen, Holland, .Schweiz, RUl11anien,
l1exiko unci

Ad 2. Ji'akultativ 1st die Zi,:,ilehe dann, wenn nicht blo13 del'
staatliehen Zivilehe, sondern auch den in anderer, besonders in
kirehlicher Form eingegangenen Ehen burgel'liehe \Vil'kungen zuerkannt werden. Diese fakultative Zivi1ehe besteht in England und
in den Vereinigten Staaten von N ordamel'ika. 1
.
Ad 3. Von eiuer Notzivilehe spricht man elann, wenn del'
Staat bIoS fur den Fall, da13 die Ehewerber, denen ein staatliches
Ehehindemis nicht entgegensteht, die aber wegen eines kirchliehen
Hindemisses, odel' weil sie keiner kirchlichen Gemeinsehaft anO'eho1'en eine kirchliehe Ehe nicht eingehen konnen, unter.gewissen
b
Formen ' die Eingehung einer burgerliehen Ehe gestattet. D'les.e
EhesehlieBungsfol'm findet sich in Osterreich,2 Danel11ark, SkandlSpanien, Portugal und RuJ3land. 3
II. Zur Geschichte del' Zivilehe. Zuerst wurde die
Ziy
n. z\v. als falmltatiye, eingefiihrt 1580 in Holland und
\\Testfries1and. Von da verbreitete sich das Institut aueh auf andere
Lander. In Gro13britallnien wurde 1653 die obligatorisehe Zivilehe
eingeftihrt, jedoch bald wieclerum abgeschafft. Seit 183~ best.e~t in
England (niehtin Irland und Sehottland)4 die fakultatlv~ Zlvllehe
in del' bereits angegebenen modifizierten Form. In FrankrelCh wurde
1787 den Dissidenten die fakultative Zivilehe gewahrt. 1m Jahre 1792
erfolgte die Einfuhrul1g der obligatorischen Zivilehe, weleh~ sieh
dort auch in del' Folgezeit erhielt und sich mit dem franzosischen
Rechte aueh in den Niederlanden, Belgien und den Rhein1anden
einbiirgerte. In den sogenannten Grundrechten des deutschen Volkes
1 Die Konsensabo'abe kann in England stattfinden entweder VOl' del1l
:custandiO'en anO'likaniscllen Geistliehen odeI' VOl' dem staatlichen Standesbeamtell~ Letzt:re Formalitat wurde ftiT die Katholiken dahin modifiziert, daB
die Trauuno- in o'ewissen mit Traulizenz ausgestatteten Kapellen in Gegenwal't
'"
b
f - I n d en "F
•• t
des zustandigen
Standesbeamten stattfinden dar.
verelmg
en St.aat,en
Xol'damel'ikas ist zwal' die staatliche Registrierung del' Ehen vorgeschneben,
jedoch kann del' EheabschluB sowoh1 VOl' dem zur Konsensentgegennahme
berechtigten Staatsbeal1lten als auch del1l mit Traulizenz ausgestatteten Rehgionsdienel' del' verschiedenen Konfessionen geschehell.
2 S. folgenden Pamgraphen.
a S. PTiedbel'g, K.-R. ", 486.
4 In dies en beiden Landern besteht bloB die V ol'schl'ift, die vollzogene
Tl'auung dem 8tandesal1lt anzuzeigen.
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(28. Marz 1849, § 20) wurde im Prinzip die EinfUhrung del' obligatorischen Zivi1ehe beschlossen. Seit 1875 besteht
fiir das b
o-anze
.
.
Gebi'et des Deutschen Reiches die obligatorische Zivi1ehe. Diesel'
Zustand wmde auch im neuen bilrgerlichen Gesetzbuch ff:ir das
Deutsche Reich 1900 beibehalten. 1 Dngarn hat seit 1. Oktober 1895
ebenfalls die obligatorische Zivilehe. 2
.
III. Standpunkt del' Kirche gegenuber del' Zivile he. "Vie eiust in alter Zeit die Kirche eheliche Verbiudungen,
die den Kirchengesetzen widersprachen, verurteilte, mochteu sie
auch den staatlichen Gesetzen entsprechen, so bringt die Kirche
auch heutzutage, soweit sie in die Lage kommt, ein Drteil auszusprechen, nul' i h r Recht zm Anwendung. Die Zivilehe ist nul'
dann eine kirchlich gUltige Ehe, wenn sie zugleich den kirchlichen
Vorschriften genugt. Dies traf zu bei AbschluJ3 von Zivilehen auBerhalb des tridentinischen Rechtsgebietes, vorausgesetzt, daB kein
trennendes Ehehiudernis obwaltete und die Konhahenten beabsichtigten, eine Ehe 7.11 schlieBen, d. i. den animus maritalis hatten.
Doch war auch in diesem FaIle die Ehe nicht deshalb giHtig, weil
\\'urc1e. sand ern weil im
sie in del' staatlichen Form
auBertridentinischen Rechtsgebiet del' b1013e Konsens zum Zustandekommen del' Ehe genugte. 3
1m tridentinischen Rechtsgebiet ,val' auch VOl' del' Rechtswirksftmkeit des Dekretes r,Ne temere" (Ostern 1908) die Zivilehe kil'chenrechtlich eine Nullitat. 4 Sogftr das bei AbschluB einer nichtigen Ehe
S. Hollweek, Das Ziyileherecht des b. G.-B., ?1:ainz 1900.
In den anderen enyahnten Landern erfolgte die Einfithrul1g del' obligatOl'ischen Ziyilehe 1861 in Mexiko, 1864 in Rumaniell, 1866 in Italien. 1869 in
Baden, 1.?75 in Pl'euBen, 1884 in Ohile, 1890 in Japan (Friedbe1'g, K-R.", 486).
3 Uber die Bestimmungell des Dekl'etes ,,"\e temere", '2. August 1907,
s. unten in del' Lehre yon del' kirchlichen EheschlieBungsform, § 133. Da auch
im auBertridentinisehen Rechtsgebiet zur e rl a u bt e 11 Eingelmng del' Ehe AbsehluB del'selben in facie ecclesiae (1'01' dell1 zustandigen Seelsol'ger) gehorte,
so bedeutete auch hier del' bloB zivile Akt unter den angegebenen Voraussetzungen eine unerlaubte, ,yenn auch gttltige Handlullg. - Del' sog. intentionalistische Standpunld, wonach ilberhaupt bei AbschluB einer Ziyilehe del' consensus ll1aritalis nicht zu verll1uten sei, wurde in del' Illstruktion Rampollas
vom 31. August 1897 (Archil' 1904, 84, 160 ff.) wenigstells rii.cksiehtlich del'
::1fischehen und Ehen del' Akatholiken yerlassen. ]-Ieiner, Archiv 1909, 89, 486,
sieht hiel'in eine Y'erfitgung, welche nul' fitr Lngarn mit Rilcksicht auf die
dortigen Verhaltnisse Geltung habe.
41st del' consensus maritalis bei AbschluB del' Zivilehe vorhanden, was
aus den Umstlinden zu be,\"eisen, so konnte spateI' eine Kouyalidation 1'01'geuommen v;erden.

§ 1'23. Die ZiYilehe.
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(consensus m~rit'a~i~ .vo~ausgesE}tzt) sonst e~ntrete~de, bis zun: vier~~~
.
del' Seltenhme slCherstl'eckeude Hmdel'ms del' Quasmffimtat
entstand nicht bei AbscbJuB einer Zivilehe auf tridentinischem
-Rechtsgebiet.l
Weil das Institut del' Zivileh,e einen ~~ngl'iff auf die kirchliche
<furisdiktion darstellt, so protestiert die Ki1'che gegen aIle Formen del'
Zivilehe, wenigstens soweit Katholiken hiebei in Bet1'acht kommen.
Die soo'enannten
K otzivilehen, insofern Katholiken,
denen
b
• .
kirchliche, nicht abel' staatliche Hinde1'nisse entgegenstehen, elJ1.e
Ehe e.rmoglicht wird, die fakultativen Zivilehen, insofe1'h es Katholiken freigestellt wid, statt del' kil'chlichen die staa.tliche E~e
:schlieJ3ungsform zu wahlen, bedeuten in concreto, Immel' eme
Opposition gegen die Kirche. Daher kann unter den ang~geben~n
Umstanden ~ die Anwendung del' zivi1en Form den Kathohken mema1s erlaubt werden. Den weitestgehenden Ang1'iff auf die kil'chhehe Jurisdiktion entbalt die obligatorische Zivilehe, indem del'
Staat fur sein Gebiet nul' jene Ehen als reehtsbestandig anerkennt,
welche ill del' VOl'geschriebellen zivilen Form eingegangen worden.
cow'rete> tritt rrber die Opposition \yeniger hen'or, als die Parteien
llicht gehindert und meistens auch ge\yillt sind, die kirchliche Form
zu erfiillen. 3
Da die Vernachlassigung del' staatlichen EheschlieBungsform
fur die Eheleute und deren Kinder bedeutende Rechtsnachteile
l1&ch sich ziehen wul'de, so weist die Kirche die Glaubigen in
Landern, \\'0 die obligatorische Zivilehe eingefLi.hrt ist, all, auch die

I

2

1 O. 0., 13. l\farz 1879 (Acta S. Sedis, XIII, 126). Diese Verfitgung b8,dputet mehr als eine Verll1utung, daB bei AbschluB einer Ziyilehe del' consensus
maritalis nicht yorhanden sei; ist vielmehr eine Aufhebung des Hindernisses
fill' cliesen Fall. '0. Scherer, a. 0., II, 351, Anm, 25. Da diese weitgehenden Hindel'nisse heutzutage nul' als eine Last ell1pfunden werden, sind hiemit die Zivileheleute kaum gestraft. Aus dem Y ollzug del: Ziyilehe entsteht wie aus del'
,anBerehelichen copula cal'nalis eine Quasiaffinitat bis zum zweiten Grad del'
Seitenlinie. - Da mit dem Dekrete "Ne tem.ere" die modifiziel'te tridentinisehe
EheschlieBungsfonn auf die Gesamtkirche ausgedehnt worden, so entsteht nun111ehr nirgends aus dell1 bloBen Ab3chluB einer Ziyilehe eine Quasiaffillitat.
:J Anders "venn die fakultative Ziyilehe eben die Anwendung del' kil'chliehell Form eI'm.oglicht, wie z. B. in England. S. oben S. 409, Anm. 1.
3 Danach ist auch die FI'ao'e zu beurteilen, welche Art del' Zivilehe
leO'islatorisch die yerwerflichste i~t. Die Notziyilehe fHI' Dissidenten wird mit
b
del' staatliehen Anel'kennung del'selben meist notwendig. Nicht gilt dies, insoferll es sich um Katholiken handelt. Ob die fakultative Ziyilehe als das minus
malum del' obligatol'ischell yo1'zuziehen sei, ist kontrovers. S. v. Scherer, K.-R.,
II, 226 (nein) ;Wernz,l. c., IY", 1, 334.
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staatliche Form, u". zw. lediglich als Formalitat zu erfiillen. 1 "Ven11
andel's tunlich, solI die kirchliche Trauung dem Zivilakte vorangehen. ~ Gestatten dies die staatlichen Zivilehegesetze llicht, wie
dies z. B. im Deutschen Reiche 3 und in Ungarn 4 del' Fall ist, so soIl
del' kirchliche Akt dem zivilen so schnell als moglich folgen und sind
~ie KO~ltrahenten zu belehl'en, daB sie VOl' del' kirchlichen Trauung
slCh mcht als Eheleute betrachten diirfen. Um eine Dissonanz
zwischen kirchlichem und staatlichem Rechte soviel' als moglich
zu vermeiden, werden in den Landern, wo die obligatorische Zivilehe eingefiihrt ist, die Glaubigen ermalmt, ihr Ehevorhaben immer
zuerst dem Pfaner zu unterbreiten, damit erhoben werden kann,
ob zwischen den bestimmten Personen wohl auch eine kirchliche
Ehe moglich ist. 5
Da die Kirche die Zivilehe als einen Eingriif in ihr Recht betrachtet..
so ist die Frage erkHirlich, ob Katholiken als Standesbeamte und Richter al~
del' Durchfuhrung des Zivilehegesetzes mitwirken durfen. Die bisher erfiossenen
Entscheidungen vermieden es, eine allgemeine Antwort zu geben. 6 Sieher ist
eine Mitwirkung erlaubt, wenn die Kontrahenten selbsi~ nul' eine Formalitat
erfullen wollen und del' kirehliehe AbsehluEl bereits erfolgt ist odeI' erwartet
werden kann. Abel' auch >'onst sind die
Beamtcl1 nicht zu Leunruhigen, 'senn sie unter schweren Strafen verhalten sincl amtszuhandeln uncL
aus cler ganzen Sachlage sich ergiht, daEl sie nul' die burgerliche Form zm'
Anwenclung bringen. 7
1 B~nedikt XIV, Reclditae, 17. September 1740 (Richtel'-Schulte, 1. c., 570ff.);_
Leo XIII., Arcanum, 10. Febrnal' 1880 (Herclersche Ausgabe, I, 150).
2 Aus einem speziellen Grunde verordnet fur Italien cler von Pius X.
h:r.ausgegebene Katechismus, daEl clie kirehliche Trauung erst nach Erfullung clel'
zlv1len Form vorgellommel1 "werde, bzw. Schritte fur dieselbe eil1geleitet werden.
3 Gesetz, 6. Febrnar 1875, § 67.
4 Gesetzartikel XXXI, 1894, § 123.
5 Instr. Eystett., 1902, 402 f. Kirchliche V orschriften fitr einzelne amerikanische Diozesen, s. Linzer Theol.-prakt. Quartalschl'. 1910. 806 if.
6 Zusammenstellung von Entscheidungen bei BUCCC1'01:i, Enchil'idion, 1900.
147-151. Ausfuhrlich hieruber Schnitzel', a. 0., 79 if. Wel'nz, 1. c., IV 2, 1, 339 f:
7 TVernz, 1. c., bemerkt: ... sponsi ipsa notOTietate juris, insinuatione
convenienti magiRtratus civilis imo quancloque expressa legis dispositione 8ufficienter aclmonentul' de obligationibus religiosis non sublatis (Deutsches_
b. G.-B., § 1583); hinc propter solam malitiam sponsorum ofiiciali status non
potest inlponi gravissimUln onus dimittendi proprium munus, si assi8tentiam
refutare non possit vel sponsos ad alium remittere ... consequitur hujusmodi
assistentianl non posse absolute et universaliter dici licitam, si quis eam cleclinare possit vel alteri relinquere; at e-um scandalUlll publieurn ex parte
officialis eivilis possit successu temp oris et mutatis circumstantiis cessare ...
probabilis est doctrina ... in istis circumstantiis et servatis clebitis cautelis
offieialem civilem posse tali matrimonio assistere.

§ 124. Geschichte del' kirchlichen Ehejurisdiktlon in Osterreich.
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§ 124.0esdl~chte. derkirchHchen Ehejllrisdiktion in Osterreich.
'I;.

Michel, Beitrage- zm; c:-tschie-hte des osten'. Eheree-htes, Graz 1870 f.
SGherel', K-R., § 109, VIII. - .

Bis Kaiser Josef n. ;Waren die kanonischen Bestimmungen in
Hinsicht auf das Eherecht in Osterreich so ziemlich auch staatlicherseits anerkannt. 1 Seit ErlaB 'des sog. Josefinischen Ehepatentes
kann man abel' drei Perioden unterscheiden.
1. Periode 1783-1855. D2.s Ehepatent yom 1~. Janner 1783 2
akzBptierte die gallikanische Theorie von del' Trennung des Ehevertrages und Sakramentes und versuchte ersteren lediglich nach
den staatlichen Gesetzen zu regeln. 3 Konsequent hatte diese Theorie
zur Zivilehe fiihren mlissen. Doch wagte man diesen Schritt nicht.
Dem zustandigen Seelsorger verblieb Aufgebot und Trauung del'
Brautleute. Derselbe durfte abel' bei Androhung von Strafen die
Trauung nicht venveigern, wenn kein staatliches Hindernis obwaltete, mochten auch kanonische Hindernisse del' Ehe entgegenstehen. 1m Widerspruch mit del' Theorie wonte also del' Staat nicht
bloB tiber den biirgerlichen Vertrag, sondern auch tiber das Sakrament Vorschriften er!assen. 4 Das Josefinische Ehepatent ging mit
wenigen Anderungen in das allgemeine blirgerliche Gesetzbuch des
J ahres 1811 libel'.
II. Periode 1855 (1857) -1868. Eine Al1derung trat mit dem
Konkordate 1855 ein, dessen Art. X die kirchliche Jurisdiktion libel'
die Ehe wiederum herstellte und bloB die Gerichtsbarkeit libel' die
burgerlichen "Virkungen del' Ehe dem staatlichen Richter iiberwies. 5 Die Ausfiihrung diesel' Vereinbarung erfolgte dnreh das kaiser1 Uber die bereits unter }[aria Theresia ausgebrochenen Streitigkeiten
hinsichtlich cler Gultigkeit cler ohne elterlichen Konsens eingegangenen Ehen
Minderjahriger s. Michel, a. 0., I, 6 if.
2 J oseE II, Gesetze: ... in Justizsachen, Prag-Wien, I, 1786,192 if.
a Zit. Patent, §" 1: "Die Ehe an sich als ein burgerlicher Vertrag (Kontrakt) betrachtet, wie auch clie aus diesem Vertrage herflieBelldell und den
Vertrag errichtenclen gegeneinander zustehelldell burgerlichen Gerechtsarne
uncl Verbincllichkeiten erhalten ihre Wes-enheit, Kraft uncl Bestimmung ganz
und alleill von den landesfurstlichen Gesetzen. Die Entscheiclung cler hieruber
bestehenclen Streitigkeiten gehort also fur die landesfurstlichen Gel'ichtsstellen."
4 Uber diese Inkollsequellz s. lYIichel, a. 0., 1, 15 if.
5 "Quum causae ecclesiasticae omnes et in specie, quae fidem, sacramenta, sacras functiones nee non officia et jm'a ministerio sacro annexa respiciunt, acl ecclesiae forum unice pertineallt, easclel1l coglloscet juclex ecclesiasticus, qui perincle cle causis quoque rnatrimonialibus juxta sacros canones et
Tridentina cUl1lpril1lis decreta judicium feret, civilibus tantum matrirnonii
eifectibus ad juclicern saeeularel1l remissis."
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§ 125. Die Eheverlobnisle (Spunsalien).

hche Patent vom -S. Oktober 1866 (mit Rechtskraft vom 1. Jannel'
1857) Vnd durch die gleichzeitig mit dem Patente als Anhang I
und U publizierten Aktenstucke: l1Gesetz iiber die Ehen del' Katholiken im Kaisertum Osterreich" und "Anweisung fur die geistlichen Gerichte des K aisertums Osterreich in Betreff del' Ehesachen U.1
Die Agitationen gegen das Konkordat bewirkten das Zustandekommen des unter 25. Mai 1868, R.-G.-Bl. Nr. 47, sanktionierten
Gesetzes, "wodurch die Yorschriften des zweiten Hauptstiickes des
allgemeinen biirgerlichen Gesetzbuches ltber das Eherecht del'
Katholiken wiederum hergestellt und die Gerichtsbarkeit in Ehesachen del' Katholiken den weltlichen Gerichten iiberwiesen und
Bestimmungen iiber die bedingte Zulassigkeit del' EheschlieBung
VOl' del' weltlichen Behorde erlassen werden". 2
III. Periode 1868-x. Das erwahnte Gesetz vom 25. Mai 1868
verfiigt die Moglichkeit des Zivilaufgebotes und die Zulassung del"
sogenann ten N otzi vilehe. 3

dem di.e Verhin'digung von den beiden zustandigen Seelsorgern oder
im \1\( eigerungsfalle~ des e~nen von der politischen Behorde vorgenom men worden ist. 1 Die E'rwirkung einer kirchlichen N achtrauung
beim Seelsorger des andel:h Brautteiles bleibt freigestellt 2
Objektiv enthalten diese Bestimmungen einen A.ngriff auf das
kanonische Eherecht. Immerhin aber befreien sie den Seelsorger
von der (mit vY~iedereinfiihrungdes Eherechtes des allgemeinen
biirgerlichen Gesetzbuches ansonst auferlegten) Yerpfiichtung,3 Ehen
assistieren zu miissen, welche dem kirchlichen Rechte widsr-
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Art. II des zit. Gesetzes lautet: ",Venn einer del' nach den Vorschriften
des allgemeinen burgerlichen Gesetzbuches zum Aufgebote del' Elle berufenen
Seelsorger die Vornallme des Aufgebotes odeI' einer von den zur Entgegennahme
del' feiel'lichen ErkUinmg del' Einwillig1.mg berufenen 8eelsorgern, welcher yon
den Brautleuten deshalb angegangen wurde, die Vornahme des Aufgebotes odeI'
die Entgegennahme del' feierlichen ErkIarung del' Einwilligung zur Ehe aus
einem dUTch die Gesetzgebung des Staates nicht anerkannten Hinderungsgrunde
verweigert, so steht es den Brautleuten frei, das Aufgebot ihrer Ehe durch die
weltliche Behorde zu yeranlassen und die feierliche Erklarung del' Einwilligung
zur Ehe VOl' diesel' Behorde abzugeben."

Das Gesetz vom 31. Dezember 1868, R.-G.-Bl. Nr. 4 ex 1869,4
Art. II, verfiigt, daB Brautleute, welche verschiedenen christlichen
Konfessionen angehoren, .ihre Ehe staatsgUltig VOl' dem ordentlichen
Seelsorger e i n e s der beiden Brautleute abschlie13en konnen , nach1 Abgedruckt bei Ellinqer, Handbuch des osten" allg. Zivilrechtes, ,Vien
1858, 714 if. - Infolge del' Erklarung des Episkopates, an den Bestimmungen
des Konkordates festhalten zu wollel1 (s. ob'en S. 62), und 110ch mehr wegen
del' praktische11 Anlage ist auch heute Hoch die vom Kardinal Rauscher verfaBte Allweisullg VOll praktischer Bedeutung. DaB sie keine ausschlieBliche Norm
bieten wollte, beweist del' SchluBparagmph mit del' Verweisung auf das gemeine
(kanonische) Recht.
2 OstelT. Gesetze, a. 0., 26, 1, 29 ff.
a Es ist dies ein wissenschaftlicher, kein gesetzlicher Ausdruck; letzterel'
lautet vielmehr "VOl' del' weltlichen Behorde geschlossene Ehe". V gl. ErlaB
des Min. d. InneI'll, 25. September 1868, Z. 4681 (GTieJil, 1fatrikenvorschriftel1,
Graz 1891, 346).
4 OstelT. Gesetze, a. 0., 26, I, 36.

Die _staatliche Tolerierung gesetzlich ·nicht anerkannter Konfessionen, bzw. der Konfessionslosigkeit, verlangte noch eine weitere
Rege1ung. Dieselbe erfolgte durch das Gesetz vom 9. April 1870,
R.-G.-Bl. Nr. 51,4 wonach Personen, welche keiner gesetzlich anerkannten Kirche odeI' Religionsgesellschaft angehoren, VOl' dem
Bezirkshauptmann, bzw. Biirgermeister autonomer Gemeinden ihre
Ehe zu erk1aren haben, nachdemebendort das Aufgebot stattgefunden hat. Diese Behorden fiihren zu diesem Behufe eigene
Aufgebots- und Eheregister 5 und zur weiteren Evidenzhaltu11g auch
Geburts- und Sterbebiicher. Nach dem zitierten Gesetz vom 9. April
1870 vollzieht sich auch EheabschluB und Matrikenfiihrung bezuglich der Anhanger des Islams. 6

§ 125. Die Eheverlobnisse (Spol1saliel1).
Scherer, K-R., § 110; Sdgmullel', K-R. a, § 127; Schnitzer, E.-R., § 14;
Heiner, E.-R. 6, 1910, 32 if.; HerqenrOthel'-Hollweck, K-R., 708 if.; Gasparri, Tract.
can. de matrimonio, 1", Paris 1904, n. 51 if.; Wel'nz, 1. c., IV2, 1, 115 if.; Leitner,
E.-R!, 492 if. Die Literatur uber das Dekret "Ne temere" siehe unten § 133.

Man hat im kanonische11 Rechte zwei Arten von Sponsalien
zu unterscheiden: sponsalia de praesenti und sponsalia de futuro.
1

Von del' Erfullung diesel' V orschrift hangt sogar die staatliche Gultig-

keit del' Ehe ab.
2 Von geringerer Bedeutung ist das Gesetz yom 31. Dezem bel' 1868,
R.-G.-Bl. Nr.3 ex 1869, welche bei Ehescheidungsklagen fakultativ die Vornahme del' Versolmungsversuche durch die staatliche Gerichtsbehorde gestattet.
Vgl. § 77 a. b. G.-B.
Osten. Gesetze, a. 0., 26, I, 37 f.
5 Uber die durch den oben S. 414, Anm. 3, zit. ErlaB des Min. d. Innern
vom 25. September 1868, Z. 4681, verf'ugte Doppeleintragung und uber die damus
entstandenen 'Konflikte s. unten im Abschnitt Rechtswirkungen del' Ehe S 159.
6 Gesetz,15 . .Tuli 1912, R.-G.-Bl. Nr. 159.
3

4
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§ 1:25. Die

ErsteTe sind gleichbedeutend mit del' Ehe, letztere sind die Eheverlobniss,e, Sponsalien im gewohnlichen Sinne des "\Vortes. 1
.r. Begriff del' SponsaliBn. Man kann die Verlobnisse
~efinieren als promissio nuptiarum futurarum2 odeI' genauer als das
In Form des Rechtes gegenseitig gegebene und angenommene Versprechen zweier Personen (Mann und 'Areib), kiinftig eine Ehe eingehen zu wollen.
Aus diesel' ?efil1ition ergibt sich, daB das gegenseitig gegebel1e VerspI-.echen al1ch belderseits angenommen ,verden muB; jedoch kann man im
glelChlautel1del1 GegenV81'sprechen eine Annahme deB .A.ntrages sehen. Das "Versprechen mnB ferner z'idschen zwei bestimmten Personen geschlossen werde
. hI'
n,
a1so mc t a ternatlv, z. B. A verspricht, die Bod ere zu heiraten. B Die N atur
d~s ~erlobnisses verlangt, daB das Versprechen auf die Zukunft gerichtet sei.
DIe \. ertragsnatur verlangt, daB die notige Freiheit del' Kontrahenten gewahrt
ist, d~B k~in wesentlicher In-tum unterlaufe,4 daB die VV'illensauBerungen ernst
gem.emt SHl.d. Behauptete Simulationen muBten bewiesen werden.

.
II. For m .d e I' S P c: n sal i en. Das kanonische Recht verlangte
bls zur Rechtswlrksamk81t des Dekl'etes ,.Ne temel'e" zum gultigen
AbschluB del' Sponsalien keinerlei bestimmte Form. Del'
Z111' Begrund nng des Spousals; dahe1'
,\Villenskol1sens allein
konnte del' Abschlu13 geschehen ll1i.i.ndlich odeI' schriftlich, personlich

~ 1 Geschichtliche ~ oti~en uber dies en Sprachgebrauch bei v. Scherer, a. 0.,
II, 1 11. ~uerst fin~et slCh dle.se Terminologie bei Hugo von St. Viktor (i- 1141).
Allgemem findet Sle dann bel den Scholastikern und Glossatoren VerwertUl1O'
1m corpus juris can. kommt del'. Ausdruck sponsalia de futuro VOl' in c 3
4, 8. Die Bezeichnung sponsalia de praesenti findet sich daselbst nicht. wObl ~be~
kehrt ofters del' gleichbedeutende Ausdruck consensus de praese~ti wieder.
~~l.. z. B. c. 3, 5, X,. 4, 5; c. 31, X, 4, 1. Solange klandestine Ehen allgemein
gultlg waren, hatte dlese Terminologie manches fur sich. Waren die WirkunO'en
del' Sponsalia auf die Gegenwart gerichtet, so lag eine Ehe. waren sie auf "'die
Zukunft gerichtet, ein Verlobnis VOl'.
'

it

f
2 B 1'nard. Pap., Summa decret., 1. 4, tit. 1, § 1 (ed. Laspeyres, 130). Nikolaus L,
Ep. Bulg., .866, c. 3 (c. 3, U. 30, quo 5): ... sponsalia, quae futll1'arum sunt lluptia~'um promlssa, foedera quoque consensu eorum, qui haec contrahunt et eorum.
111. q,:orum ~otestate sunt (!). L. 1, Dig., 23, 1: Sponsalia sunt mentio et repro~ .
mlSSlO nuptlarum futurarum.

:~

Uber die Zulassigkeit del' negativen :Form: Ich heirate niemanden als
V·
r
"
,
enng, K.-R. '.' 850, Anm. 3 (daO'eO'en)'
v. Scherer J a • 0 •• II • 119• A nm. 10
0
b,
edafur)~ V g!. a~ch C. C., 14. April u. 13. J uli 1725 (Richter-Schulte, 1: c.) '221, n. 6).
..
Allerdmgs wollten manche Autoren bei AbschluB von Sponsalien einen
hoheren Grad von Freih~it a~s bei anderen Rechtsgeschaften; s. hieruber TVel'nz,
1. c., 144. Doch wedel' dIe Natur del' Sache noch das positive Recht verlanO't
dies ... 'Val' nicht rdie volle :Freiheit vorhanden, so ist ja doch eine richterliche
Auflosung des '\ erlObnisses moglich.
d" h"
lC

s.

EheverlObn~'3Se

(Sponsalien).
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odeI' dwch eiuen'mit einem Spezialmandat 1 ausgerusteten Prokurator,
eventuell auchdur~h ko:qkludente Handlul1gen, wobei allerdings
Bine gewisse Vorsiclit 110twendig war.
N ach dem Dekl-et "N~' temere" sind seit Osteru 1908 nul' 801che
YerlObnisse gultig und del' kanonischel1 \Virkungen t eilh aft, die von
den Brautleuten in Gegenwart des Pfarrers odeI' Ordinarius odeI'
z'Nei Zeugenauf Grund einer schriftlichen, von diesen Personen
mitgefertigten, mit dem Datum versehenen Urkunde abgeschlossen
worden sind. Sind ein odeI' .beide Kontra.hentel1 des Schreibens
".0
l"'ndi-'-b'.J
o· "0 ist ei'l weitprer ZeuQ'e beizuziehen.I welcher mit den
LL.l.J...i-1...l....
angeflihrtBl1 Personen die Urkunde unterzeichl1et. 2
<.

'J

L)

'vVenn auch - deI'art das allgemeine kanonische Recht bis in die neueste
Zeit keine lJestimmte Form fLlr die Sponsalien vorschrielJ, so hatten sich doch
partikularrechtlich manche Gebriiuche herausgebildet, die abeT an sich die Gultigkeit des Sponsals nicht berlihrten. Auch kirchliche Benediktion des Sponsals
kam mancherorts vor.:3 J edoch war del' Bischof nicht lJerechtigt, eine irritierende
Form~ fUr die Sponsalien YOTzuschreiben. Aus besonderen GrUnden wurde abel'
yom Apostolischen Stuhle fur manche Lander schon VOl' ErlaB des Dekretes "Ne
temere" die Aufstellung einel' solehen genehmigt. l
I d. h. mit del' V ollmacht, mit einer ganz bestimmten Person ein Ye1'lobnis abzuschlieBen.
2 "Ne tem61'e", 1. Del' Pfaner oder Ordinarius kann innerhalb seines
Te1'ritoriums auch Sponsalien Kichtuntergebenel' aufnehmen; Delegation abel'
ist ausgeschlossen: C. C., 28. :M:arz 1908, ad VI et VII (Acta S. Sed is, XLI,
1908, 288 f.). Einseitige Auf'nahme Hlit nur einem Brautteil laBt kein gultiges
Sponsal zustande kommen; Datienmg ist ein wesentliches Erfordernis, C. C.,
27. Juli 1908, ad I et II (1. c., 510). AbschluB durch Pl'okura scheint llich~ ausgeschlossen zu sein. - Das fttr die Sponsalienaufnahm.e vom Pfaner keine
Gebuhren zu beheben, verfilgt Seckauer Yerordnungsblatt 1908, 26. Ebendort die
E..nweisung, daB die Auflosl111g von Sponsalien auf del' Ul'kunde anzume1'ken sei.
3 Ygl. C. 50, C. 27, quo 2. TIber die Y ornahme diesel' Benediktion enthalt
Z. B. das Regensbul'gel' Rituale nahere \Veisungell; S. Stingl-Engl1Jwnn, Kath. Eherecht, Hegensburg 1901, 188 f. AuBerdem. war diese Benediktion sowie del' vorausgehende SponsalienabschluB in Gegenwart des zustandigen Pfaners schon gebrauchlich in den DiOzesen Augsburg, Eichstatt, :M:unchen-Freising und Passau.
Y gl. KTick, Hdb. del' IT e1'waltung des kath. Pfarramtes', Kempten 1903, 272 f.
Instructio E'ystett.", 1902, 405 if. Die Gultigkeit des Sponsals hing abel' auch
in diesen Diozesen von del' Formalitat nicht ab.
o So fur Spanien, wo seit 31. Janner 1880 zur Gultigkeit des Sponsals
oifentliche Beurkundung (publica scriptum) verlangt wurde. In fruheren Jahrhunderten wurde eine solche Bitte abgeschlagen: C. C., 26. Janner 1715 (Richte1'Schulte, 222, n. 10). Das fUr Spanien geltende PartikulalTecht wurde auf Bitten
des slidamerikanischen Plenarkonzils 1899 auch fur Sudamerika vom Apostolischen Stuhle zugestal1den. Archiv, 81, 1901, 61.
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Das Sponsal kann ferner wie jedes Rechtsg,,,schaft bedingt
odeI' unbedingt, befristet odeI' sub modo abgeschlossen werden. l
Hiebei . gelten die allgemeinen Rechtsprinzipien. 2 Demnach lassen
rechtlieh odeI' moralisch unmogliche Bedingungen ein Sponsal nicht
zustande kommen. 3 Tritt conditione pendente bei einem bedingten
Sponsal ein Umstand ein,4 welcher die AbschlieBung des Sponsals
rechtlich unmoglich macht, so kann dieses Sponsal nicht zur Perfektion kommen. Den Kontrahenten steht es frEll, durch Ubereinkunft auf die Bedingung Z11 verzichten und derart die Perfektion
des Sponsals herbeizufiihren. Rechtlich prasumiert wird del' Verzicht auf die Bedingung bei Setzung del' copula carnalis' unter
bedingt Verlobten. 5
Nicht gestattet ist die Beifiigung einer Konventionalstrafe,
d. i. einer Vermogensstrafe, fUr den Fall des Riicktrittes. 6 Erlaubt
ist nach kanonischemRechte die Bestellung eines Mahlschatzes,
arrha sponsalitia. 7 Derselbe wird nach romisch-kanonischer Auffassung als eine Bekraftigung des Vertl'ages, nicht als Reuegeld
angesehen.
Die Arrha diente nm' zm' Bekdiftigung des Vertrages, muBte also in
jedem Falle, so\\'ohl hei El'fD.llnng wie ::\ic.hterfiillung des Yertrages zuruckgegeben werdell' In del' Folgezeit elltwickelte sich, besonders in Deutschland,
die Gepftogenheit, bei Vertragsel'fullung die Arrha dem Empfangel' zu belassen,
im Falle des Rucktrittes abel' die doppelte Arrha yom Empfanger zu fordern. 8
Da hiedurch die Arrha del' Konventionalstrafe sich ziemlich naherie, versagen
moderne Rechte auch ersterer die Klagbarkeit. 9
S. oben S. 17 ff.
v. Scherer, K.-R., II, 124, Anm.35, macht auflllerksam, daS del' J\1:odus hier
andel'S Z11 beurteilen sei als bei einseitigen lukratiyen Verfugunge~ besonders
daB Unmoglichkeit des Modus Nichtigkeit des Sponsals zur Folge habe. Dagegen
Schnitze1', a. 0., 93.
a Daher ist ein sub conditione copulae eingegangenes Sponsal ungultig;
jedoch ist fur den Verfuhrer ein anderer Rechtstitel zur Eingehung del' Ehe
v orband en ; s. unten S. 423 f.
4 Z. B. ein inzwischen eintretendes Ehehindernis, et,va affinitas inhonesta.
5 c. 3, 6, X, 4, 5.
6 c. 29, X, 4, 1: cnm libera matrilllonia esse debeant, et ideo talis stipulatio propter poenae interpositiouelll sit merito improbanda ... Anwei8ung § 109.
Manche Autoren, so Heiner, E.-R. B, 39, halten eine Konventionalstrafe fur den
Fall unbegrundeten Rucktrittes fur el'laubt.
7 c. 3, C. 30, guo 5 (Nikolaus I.). Anhabo ist im klassischen ·Latein das
bei Abschh:ill eines Vertrages gegehene Untel'pfand.
8 Ubrigens waren schon im romischen Rechte ahnliche Stipulationen
gestattet; vgl. c. 5, Cod., 5, 1.
9 V gl. § 45 des osten. a. b. G.-B.
1
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-: ellobmsse, dle fur Kmder, von denen eines odeI' beide unter dem 7. LebensJahr stehen, gesehlossen werden, sind nberhaupt wirkunglos.4
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Praktisc~~ spiele~

Verlobnisse Eheunmundiger heutzutage keine
Ro!le l:nd wurde. dIe gesetzliche NullitatserkH1rung solcher SponsalIen m den melsten Landern nicht so sehr einem Bedurfnisals
nur der modernen Anschauung entsprechen."
,Venn nun auch die Kirche durch Festsetzung einer niederen
Alt,m:sgrenze .~er. Fr~ih~it ,des Sponsalienabschlusses sich gunstig
en~ mst, so wunscht Sle aoen sehr, daB die handlungsfahigen Kinder
ohne ~efragung der Eltern Eheverlobnisse nieht eingehen, erhebt
aber mcl:t den .Mangel der elterlichen Zustimmung zu einem kanonischen
. d Hmdermsse.
' ' ' h 'Nur
' ein Anfechtul1gsrecht bO'egenu"ber S ponsal'len
m~n eIJa. rIgm:: bzw. 111 :vaterlicher Gewa1t stehender Personen gewahrte ehe spatere PraXIS den EIteI'n uncl Vormilnclern. (J
Et·'inedKontroverse besteht dal'uber, wie Sponsalien zu beurteilen sind
.
eineI' llO t wen d'19 zu erwirkenden Dispensation abge-'
d IehI un er er Klausel
.
~c ossen ~yorden .smd. Da, wie vorausgesetzt wird, die Kontrahenten VOl' ertngter Dlspensa:lOn wegen des obwaltenden Hindernisses unfahig sind ein
>.. P?nsal abzu~chlIefien, so entbebrt die Vereinbarung uber die kfmftige Eh~ d '
emes
Sponsals und schlieBt lediglich die Verpflichtung in
mc ~nsuchen um DIspensation die Wege zur Eingehung einer Ehe zu ebnen. 7

~VI~':ungen

wahr~n

sic~:,

c. . 10' .X ' .4' 1 (AI
'.~ ex. II1.); e. 8, X, 4, 2. - Beschworene Verliibnisse
eIlle relfhchere uberlegung voraus. Daher kein Rucktrittsrecht. Anders
lle1genrother-Hollweck, a. 0., 710.
T
2 \ un., § 2, in VI, 4,? Etwas mehl' betonte die patria potestas: c. 1.
~,4E~~ Nac~ dem D~kret "Ne temere" ist del' AbschluB del' Sponsalien dmch
e
4e:n 0 n~ Spezlalmand.at del' Kinder unmiiglich. - 3 c.7, X, 4, 2.
I
. un., n~ VI, 4, 2. Dle Verabredungen del' beiderseitigen Eltern haben
a sob nul'B"den . Smn, daB sie trachten wollen' em' v, el'l"b
. zu veranlassen
Sf'
0 lllS
. . te el:,
ohnusche Staatsvertrage, 1912, 64 berichtet einen Fall des V erliib~
lllsses _ Dngeborener durcb deren prasumptive EItern.
"
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"
. n V. g.
bei Ga8paT1'i 1. c. P 44 n D' N
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. Ie eui!"
§ ..del Anw81sung. - DIe von R!:chtCl'-/)'chu 1te, 1. c., 223, n. 21 n., auf~~Luhl'ten F~lle drehe~ sich eigentlich um die Frage, ob del' 1\iangel del' (elterhen)7 ~~stl~lll~ung em em Kontrahenten einen Rucktrittsgrund gewahre.
.. abel'.
dafi d' Dbe1
A . hdlese Kontroverse Gasparri' I. <:-. ,P' 68 n . D el,Autor erklart
, ,
1~ n~lC t, es e~tst~he bloB die Verpflichtung zur Einholung del' Dis~
pensatlOn, unfaBbar sel (VIX aut ne vix quid em intelligi potest).
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IV.'Virkungen del' Sponsalien. DerAbschluB vonSponsalien, bzw. die PerfektionI,arung bedingt abgeschlossener Sponsalien,
hat folgende Wirkungen:
1. Die Verpflichtllng ,'zur fides sponsalitia, d. i. z11r Bewahrung
del' gegenseitigen Treue. Diese Treue wird verletzt nicht nUl' dul'ch
d,en AbschluB einer andel'weitigen Ehe, sondern auch durch den
Versuch eines Sponsalabschl usses mit ei~er and' ern Person, 1 j a auch
durch sonstigen ungeziemenden verdachtigen Verkehr. - 2. Die Verpflichtung zum EheabschluB naeh l\iaBgabe des Vel'sprechens. - 3. Das
2
des impedimentum publicae honestatis. - Nach dem
fri..i.heren Rechte trat das Hindernis sogar· ein bei AbschluB eines
nichtigen Sponsals, sofe1'n die Nichtigkeit nul' nicht im mangelnden
Konsens gelegen wal';3 seit dem Tridentinum nul' mehr aus gultigen
Sponsalien. 4
Eine viel'te 'Nirkul1g bestand bis zum 15. Febl'uar 1892 darin, daB in
Gegenden, wo die Tl'identinische EheschlieBungsform nicht galt, dureh Setzung
del' copula camalis unter den Yerlobten infolge einer l)raesumptio juris et de
jure das Sponsal in eine Ehe ttberging. Leo XIII. hob diese Pl'iisumption aui."

V. Die Anflosung derSponsalien. Die Sponsalien
konnen 1. von den KOlltrahenten unter gegenseitigerfJbereinstirnmung oder 2. ipso jure bei Eintritt von gewissen Tatsachen odeI'
3. von einem Kontrahenten in Gebrauchmachul1g von clem in gewissen Fallen gewahrten Rucktrittsl'echte gelost werden.
Ad 1. Durch mutuus dissel1ssus kann das Sponsal, selbst wenn
6
es beschworen worden, von d8n Kontrahenten gelost werden.
Ad 2. Ipso jure tritt die Losung des Sponsals ein beim Tode
eines Kontrahenten, bei Eintritt einer Resolutivbedingnng, falls das

1

~~t~en

T

kOdlf~atlO~ dU~'f~e

eintre~en l~ss~n.

1 Del' Abschlu8 eines andern Sponsals ist also rechtlich unmiiglich; del'
AbschluB del' Ehe mit einer andel'n Person lecliglich unerlaubt.
2 Uber den Umfang dieses Hindernisses s. unten S 144.
3 c. 2, X, 4, 1; c. un., in VI, 4, 1.
4 Trid. 24, de ref. matI'., cap. 3. V gl. aueh Anweisung, § 35.
5 Consensus I1lutuus, 15. Februar 1892 (Archiv, 67, 1892, 467 f.). - Formlose
Sponsalien lassen elie erwahnten kanonischen Wirkungen nicht eintreten. Wollen
sieh zwei P ersonen durch ein einfaches Yersprechen zur Ehe verpfiichten, so
ware dies nicht als Sponsal, sondern wie ein anderes gegenseitiges VeI'sprechen zu bemteilen. - V gl. uber die Verpfiichtung fo1'ml08e1' EheverlObnisse
Prii1n111e1', Linzer Theol.-prakt. Quartalschl'. 1914, 140 ff.
6 c. 4, X, 4,1. Allel'dings wird auch hiel' nul' erklart: hoe possit in patientia
tolerari. Die altere Dokkin war noeh strenger: Freisen, Geschichte des kan.
Eherechtes, 202 f. Y g1. auch die Glosse zu c. un., C. 30, quo 2. Es hangt diese
Schwankul1g mit del' Frage zusammen, ob dureh den Eid del' Umfang einer

Verpfiichtung eriyeitert ,,-ird.
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Sponsal derarti bedl~lgt war, bei Eintritt von Ereignissen ..-:. mit
odeI' ohne Schuld ell1es del' beiden Kontrahenten _, welche die
Eingehung einer Ehe rechtlich unmoglich odeI' wenigstens unerlallbt machen (impedimentum dirimens vel impediens),l
Ad 3, ~hs R~cktrittsreeht eines Teiles liegt VOl': Bei U ntreue
d~s Gegent81les, sel es durch sundhaften odeI' verdachtigen Verkehr
1l1lt and~ren Personen odeI' durch den Versueh, ein anderes Verlobnis
abzuschhe13en:~ bei Verlegung des \Yohnsitzes in eine ,ferne Gegend
gegen den WJllen des andern Teiles;3 bei verschuldetem wie unverschuldetem Eintritt Heuer odeI' bei Bekanl1bverden bereits fruher
vorha~del1eI' .U~stande in geistiger, korperlicher odeI' vermogensrechtheher HmslCht, welehe das Sponsal wahI'seheinlieh nicht hatten
zustal1de .. kom~en lassen odeI' nul' eine ungliiekliche Ehe zur Folge
haben wurden, \Venn zunachst aueh nul' dem unsehuldigen, bzw,
d~m von den genannten Tatsachen nieht bel'tihrten Teile das Rtick-·
tnttsreeht zusteht, so kann unter besonderen Verhaltnissen dasselbe
auch dem Gegel1teil zuerkannt werden, Sache des kirehlichen
l~ichters ist es, im Streitfalle uber die Zulassigkeit des Ruektrittes
zu erkennen.
.. Die Kasuistik ist in diesel11 Punkte eine reiche, jedoch kaul11 je eine
erschopfende. J edenfalls sind hieher zu rechnen: Beg-eIlUng sch,,~el'el', entehrender Verbrechen, dauernde ansteckende, ekelerreo'ende K1'ankheiten
.V e~'sttllmlllung _ und Entstel!Ullg, Verannung odeI' bed~ltende V ermogens~
verluste u. dgI,o Del' Brauttml, ,\elcher dUTCh seine Schuld dm'art die Losuno'
o

1

V gl.

1. c., IV', 1, 156, 1m einzelnen gehen die Autol'en in ih1'en

JYIeinu~gen 8ehr auseinande1'. Kontrovers ist auch die Frage, ob fur den etwa
s~huldlgen 'reil die PHicht bestehe, um Dispensation nachzusuchen. Da das
sImplex yotum castitatis, das VOtUlll non nubendi, sam'os ordines recipiendi ein
Eheverbot bildet, so ware es nul' folgerichtig, denselben auflosende vVirkung
zuzuerkellnen. Docll sprechen die Autol'en hier meist nul' von einem Rilcktrittsl'echt des Rnde1'n Teiles. S. Heiner, E._E.6, 42. .
2 c. 25, X, 2, 24.
3 c. 5, X, 4, 1.
4 Ganz allgemein erkliirt Anweisung, § 6: " ... ,Vofern nach SchlieBunO'
des Eheyerlobnisses eine solche V Brande1'ung eintritt, daB man voraussetze~
darf, es ware bei diesem Stande del' Dinge zum Ver10bnisse nicht gekommen.
s~ verliert d~sselbe fill' jenen Teil, bei ,velchem eine solche Veranderung nicht
emgetreten 1st, seine bindende Kraft, 1m Falle, da[;\ solche Umstande schon
zur Zeit del' Verlobung obwalteten, ist jene1' Teil, welchem sie damals unbekmmt waren, zum Rucktritt berechtigt,"
.
5 V g1. Wernz, L c., IV", 1, 162 il:". DaB nach gegen,yartiger Praxis auf
,emen begrundeten Einsprnch del' Eltern Sponsalien minderiahrio'er Kinder aufgelost werden konnen, ,vurde bereits oben S ..120 erwalmt.'
0

S 125.
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vBr an18A:lt hat, ist dem Gegenteil zum Schadenersatz verpflichtet.1 Schon nach
allO'emeinen Prinzipien geht daf Rilcktrittsrecht ve1'lo1'en dUl'ch ausd1'l1cklichen
Od:l' still sclm~eigend en' Vel'zichl: fuuf dieses Recht.
Gibt es eine Dis pen sat i 0 1) yon del' aus dem
reSclltierenden
? In80fe1'n del' P.apst selbst pin matrimonium ratum non consummatum aus Grunden 108en Iiann, wird von del' kanonistischen Doktrin dem
u. zw, ihll1. allein das Recht zugeschrieben, aus Grunden eine dispensatiye
Losung des
tmszusprechen,~ Bei del' leichten Losung del' Sponsalien
entbehrt dieses papstliche Recht heutzutage abel' so ziemlich jeglicher Bedeutung.

VI. Jurisdiktion tiber die Sponsa.lien, Die Kirehe
. nimmt die· J urisdiktion uberdie Sponsal.jen in Ansprueh,3 Die
Klagen, welche auf Grund von Sponsalien entstehen, lassen sieh
auf drei Gruppen zuruckfiihren:
1. Prajudizial- odeI' Feststellungsklagen uber den Bestand,
bzw, Nichtbestand eines Sponsals;
2. Klagen auf Erfullung des Sponsals;
3. Schadenersatzklagen wegen Nichteinhaltung des Sponsals.
Bei Klagen ersterer Art rou13 dem Richter das entsprechende
Beweismaterial geliefert werden. Leicht 1St dies nach del' Rechtsues Dekretes
temere';. 4 Bei Klagen aufEl'fiillullg des
Sponsals pfiegte man, wenn vom Beklagten nicht die Auflosung
des Sponsals odeI' ein begriindetes Riicktrittsrecht geltend gemacht
werden konnte, die Verpfiichtung zum Eheabschlu13 auszusprechen
und den '\Viderspenstigen eventuell durch kirehliche Zensuren hiezu
zu zwingen. 5
Ein besonderer Grund, den wideTSpenstigen Brautigam zum Eheabschlusse
zu verhalten, liegt VOl', wenn die bisher geschlechtlich unbescholtene (jungf'rau1iche) Brant von ihm verfuhrt, bz'.'\", vergewaltigt worden ist. Ja, auch ab1 § 8, 10 del' }..nweisung.
lVe1'nz, L c., IV', 1, 165.
3 Pius vr., Auctorerrl :fideL 28. August 17134, Prop. 58 (Denzinger-Bannwart,
1. f:" n. 1558); Syllabus err., 1864, n. 74 (1. c., n. 1774),
4 S. oben S.417. Da ein Zeuge keinen yollen Beweis erbringt, genilgte
sein Zeugnis allein auch nach altem Rechte nicht. C. C., 2. August 1856 (Archil',
T, 1857, 561 ff.). Y gl. auch Anweisung, § 108.
o c. 10, X, 4, L Doch verspricht sich c, 17, X, 4, 1 (Lucius III.) von
€inem Z,Ya.ng wenig Erfolg: monenda est potius quam cogenda (mulier), cum
coactiones dif:ficiles soleant exitus frequenter habere. Ein Beispiel aus neuerer
Zeit, ,YO gegen einen treulosen Brautigam. - allerdings auch vergeblich mit Zensuren vorgegangen wurde bei Lingen-ReujJ, Causae selectae, 881. Das altere protestantische Recht kannte auch Zwangstrauungen. S. hieruber
Richter, K,-R" § 2813, Anm, 25, Bohmer, Jus ecc1. protest., tom, III, 1. 4, tit, 1,
S 52 ff. (Halac, Ill, 1727, 1114 ff.).
2
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gesehen von einem ,,;oi'ausgegangenen Sponsal, ist unter obiger Yoraussetzung
del' Yerfuhrer Yerp:fiiehtet, die Yerftthl'te zu dotieren lmd zu heiraten, welehe
Bestimmung in del' Praxis in die ~lte1'native potation odeI' Heirat umgewandelt
wurde (due e t dota umgewandelt in due aut dota).l

Heutzutage kommen regelreeht durchgefiihrte Sponsalienklagen
selten VOl'. Fur Prajudiziaikiagen fehite bei del' For~losigkeit des
Sponsalienabsehlusses vielfaeh das notige Beweismaterial. Bei Klagen
auf Erfimung des Sponsals such en die kirchliehen ,Organe meist
eine Beilegung des Stl'eites im gtitliehen Wege zu vermitteln. 2 J a,
die auf Grund eines Sponsals gegen eine Ehe erhobene Einspraehe
wird nicht mehr weiter beaehtet, wenn nm e in Teil (also aueh
etwa del' sehuldige) zu einer vermogensreehtlichen Entschadigung
sieh bereit erklart. 1m Falle, daB kein Einverstandnis erzielt wid,
muGte die beabsiehtigte Ehe mit einer andern Person als das
kleinere tbel gestattet werden. 3 Kann tiber die Entsehadigungssumm.e lmine Einigung erzielt werden, so pflegt man naeh gegenwartiger Praxis die Parteien an das weltliche Zivilgerieht zu verweisen. 4
VII. Osterreiehisehes Zivilrecht. 5 Das osterreiehisehe
lleeht anerkennt die Verli:iLmisse, ::\ur miissen llaeh allgemeillen

~5

dsatien di~ Kontrahenten sieh del' vollen Hand1ungsfahigkeit
1
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R >.: 111 1VeriF Ju" c1em'et.. IV'. 1, 172 ff. 183 ff. SChJlttzer,
w,~,
ff
v, Scherer, I{.-" ~.
E.-R., 114ff. 8dgmiiller, K-R.', § 128. Lettner, E.-R.', 31_ .

'., ; -')

I. Das Aufgebot eine1' geplanten Ehe (~anni l1uptiales, p1'o,
.. ) b
kt dIe del' Ehe etwa ent1 matio denuntiatio matnmonll
ezwee ,
"

:';l2,'enst~henden Hindernisse

aufzudeeken. Naehdem dasselbe b~:'e~~s
a;tiku1arreehtlieh getibt worden war, wnr~e es c1ureh ~as \lel..te
i,aterallkonzi1 allgemein yorgesch1'ieben.~ EI~l Anfgebot mt,er n:l~~
'a5 all drei aufeinallderfolgenden Sonn- oder F61el.
sarum s 01emnl
.
~
. 1t
tagen verlangte das Tridentinum. 6 Dasselbe sehem~ darauf G~wle 1
ll;cl-l~
__
c1a.)I, Cl'Ie
" - c dnreh emen clazwlschen
zl,lL
den Fei~rtag untel'broehen werde. Die spatel'e Praxis betonte
legen
.
h "t
" ver'
"
I" J' a partikularreehtheh wurde mane e10r s sogar
h k .
d les wemge, ,
£ito.t. daB an drei unmitte1bar aufeinanderfolg:nden, (dure
6l~en
\V~l:ktag getl'eimten) Tagen die Proklamatron l1leht vollzog en

Eo

>

1m Ansehluil an 2, ::IIos. 22, 16 f.: e. 1, X, 5, 16. Lehnt die Verftthrte den
Verftthrer als Gatten ab, so ist e1' fitl' seine Lntat zu strafen: c. 2, eod. Eine
Alternative nahmen allgemein die Glossatoren an. Dieselbe muilte schon deshalb Platz greifen, da del' seductor, stuprator ,vegen obwaltender Hindernisse
nieht immer die in Frage kommende Ehe schlieLlen konnte. Gegenttber einer
bereits vorher De:fiorierten besteht nul' die Pflicht des Sehadenersatzes. - Uber
das osten. Zivilrecht vgl. § 1328 a, b. G.-B. V gl. auch § 9 ff. del' Teilnovelle
zum a. b. G.-B., 12. Oktober 1914, R.-G.-Bl. Kr. 276.
~ 1m ordnungsgemi1ilen "\Vege, sollte das Ehegel'ieht, wenn auf Grund
eines Spousals gegen eine andel'weitige Ehe Eillspruch el'hobe11 ,yird, nach
summarischer Untersucbung des }'alles ein InhibitoriUlTl "nil transeat" erlassen.
Vvird del' Anspruch des klagerischel1 Teiles auf AbsehluLl del' Ehe anerkanl1t,
so ist bei "\Veigerung des andern Teiles das Urteil doch nicht recht exequierbar,
Daher die oben geschildeTte Vermittlung,
3 § 107-112 del' Anweisung. Das V orgel1 en des Pfarrers ist also meh1'
ein pastorales als ein streng richterliches. Danach "ird aueh das Verfahren
einzurichten sein.
4 § 111 del' Anweisung. Dail die Kil'che sieh fitl' zustandig erachtete,
auch ttber diese Ansprttche zu entscheiden, lehrt d.ie Geschichte. Doch fl'uhzeitig machte sich dagegen eine staatliche Ileaktion geltend. Vgl. das kaiserL
Patent Maria Theresias, 20. Oktober 1753. ~~iichcl, Beitrii.ge zm Geschichte de8
osterI'. Ehel'echtes, I, 71 f,
5 V gl. hiezu Krasnopolsld, Del' IT erlObnisbruch nach osten, Recht (Separa::alJdruck aus del' allg. osten. Gerichts-Zeitung), "\Vien 1904.
1
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tisehen Grlindell i geschieht die Aufnatlme des Examens von demjenigen zustandigen Pfarrer, welcher die Trauung vornehmen solI
odeI' del' um Ausstellung del' Delegation ersueht werden wird. 2
AUi> Grttnden kalll1 auch €linG €lin s e it i g e Aufnahme durch den Pfarrer
'€lines jeden Brautteiles stattfinden, wobei dann del' die Trauung vornehmende
bzw. die Delegation ausstellende Pfaner das li,bersandte M:aterial des zweiten
Pfaners in sein IULol'mativexamen-Protokoll elltsprechend eintragt. Erst nachdem beide Aufnahmen in eine vereinigt sind, kaJ;ln die Proklamation vorge110mmell ·werden." Partikularrechtlich >vird in gevvissen ];'allen an Stelle des
Pfaners del' Dechant mit del' V ornahme des 1nformativexamens betraut. In
del' Diozese Seckau pfiegt es ill allen Fallen Zll
wo Gille
, sation von einem Ehehindernis sich als notwendig erweist. Ausgenommen ist
del' Fall der lllixta religio. 4

Die zu vernehmenden Personen sind die beiden Brautleute. AuBel'dem sind zwei verHil3liehe Zeugen beizuziehen, welche
in der Lage sind, ein glaubwurdiges Zeugnis libel' die Verhaltnisse
del' Brautleute abzugeben. 5
Da minderjahrige Personen in Osterreich bei EheabschluB del' Zustimillung
des eheliehen Vaters, bzw. des V ormundes. ])edttrren, so sind auch diese dem
Infol'111ntivexam(;n beizuziehen, damit sic im Protokoll i11re Zustimmung znr
U~J.UJ Ll"ceH Elle gob en. Ein Ersatz fur diese 1) e r son 1i c h e Erkhirung kann
durch eine glaubwurdige (legalisierte)illJrkunde gehoten werden. Zu1' vorlllund1 Weil del' die Aufnahme vornehlllende Pfaner am leichtesten sich ttber
das Vorhandensein' del' beizubringenden Urkullden tlberzeugt.
:) Da nach "J'\e temEll'e", n. V, § 5, das Trauungsvorl:echt des Pfaners
I3raut als Regel aufgestellt wird. so mttBte nUl1lnehr regelma13ig auch
diesel' das Examen VOTnehmen.
3 Beis1Jiel: Die Braut befindet 8ich in del' Haupt-Stadtpfarre in Graz,
del' Brautigam in Weidenau. Die T'rammg soIl in del' Pfarre del' Braut stattnnden. Die in IVeidenau mit dem Brautigam gepflogene Aufnahme >vird ZUl'
Eintragung nach Graz ttbennittelt.
4 1nstruktion fur Dechanten und Kreisdechanten del' Diozese Seckau,§ 17,
Seckauer Diozesansynode 1911, 348. 363:ff. Die erwahnte Ausnahme beruht auf
del' Praxis und ist darin begrttndet, daB del' Pfaner leichter als del' Dechant
in del' Lage ist, ttber die gemachten Versprechungen sich zu liuBern. 1n80fern
es sich um die personlichen Verhaltnisse hand €lIt, wird ttbrigens in allen Fallen
in del' Regel del' Pfarrer 'leichter eine Untersuchung anstellen als del' Dechant.
5 Bei einseitiger Aufnahme erseheint jeder Teilmit zwei Zeugen. KOllnen
llahe Vervmndte als Zeugen verwendet werden? Kach zit. Seckauer 1nstruktion
soUen diesel1Jen mit den Brautleuten nicht im ersten odel' zweiten Grad ver,yandt odeI' verschwagert sein.
6 Es ,vird VOll den Umstanden abhangen, ob man die Urkunde ohue
Legalisierung als glaubwttrdig erachtet. Ubrigens sind schon iifters FaIle vorgeizommen, daB ein Fremder sich fttr den ehelichen Yater ausgab und betri'lgerischerweise seine Zustimmung zu Protokoll erklarte.

schaftlichen muD, jedenialls auch noch die obervormundschaftliche Zustimmung
treten. Diese Belege mussen, wenn schon nicht jetzt, so doch wenigstens bis
zul' Trauung ])eigebracht werden.

Beizubringende Dokumente, 1. Die Taufscheine, auLler
die Brautleute sind in der Pfane, wo das Informativexamen aufgenommen wird, geboren. In letzterem FaIle wird aufdie betreffende
Stelle des Taufbuehes verwiesen. Kann del' Taufsehein nicht beigebraeht werden, so hat sieh der Pfarrer um naht;;re \Yeisungen
an das bischofliehe Ordinariat zu wenden. 2
2. Von verwitweten Personen ist der Totensehein des verstorbenen Gatten beizubringen. Erfolgte dieser TodfaH in der
Pfarre, wo das Examen aufgenommen wird, so kann das Sterberegister zitiert werden. Kann del' erfol'derliehe Totensehein nieht
beigestellt werden, so ist vorerst das Verfahren behufs Beweis des
Todes oder TodeserkHirung einzuleiten. 3
3. Led i g s e he i n e sind beizubringen, wenn ein Brautteil oder
beide fremde Diozesanen sind oder in fremden Diozesen sieh naeh
erlangter Heiratsfahigkeit langere Zeit aufgehalten haben. Diese
I~edigseheine sind von den zustandigen fremd,'ln Ordinarien, bz,v.
PfaIrern zu
.
Del' yom Pi'aner einer fremc1ell Diozese
ausgestellte Ledigsehein bedarf der Legalisierung dureh den Z11standigen Ordinarius. 4,
S. unten in del' LeIwe von den staatlichen Ehehindel'l1issen, § 154 f.
2 S 70 del' Anweisung. Es wil'd von den "Gmstanden abhangen, ob eine
Prasumption del' TaLlfe statthaft oder bedingte Wiedertaufe vorzunehmen ist..
S. oben S. 389. Auch s t a at 1i c hers e its ist in Osterreich eine Dispensation
von del' Beibringung des Tauf-, hzw. Geburtsscheines niitig. Dieselbe ZU e1'teilen ist berechtigt die Landesstelle (Statthalterei, Landesprasidium), bei bestatigter naller Todesgefallr die politische Behar-de erster Instanz. Verordnung
des J\finisters del' Justiz, des Kultus und des Inn81'n VOln 1. Juli 1868. R.-G.-Bl.
Nr. 80. (GriejJl, Ehevorschriften 3, 181, 454).
'
3 AusfUhrlich darl'lber unten beim Hindernis
des bestehel1den Ehebandes, § 143.
4 Die Seckauer Verordnung vom 15. Dezember 1856, § 26, bestimmt: Bei
Personen, 'welche von eil1em fremden Orte eingewandert und dem Seelsorger
nicht unzweifelhaft als ledig bekanl1t sind, hat derselbe stets die Beibringung
des Ledigseheines zu verlangen, welcher aus Pfarr en einer fremdel1. Diiizeiie
yom dortigen Ordinal'iate legalisiert sein solI (Kirchl. Verordnungsblatt 185(',
S. 95). Dern vVortlaute naeh waren also nicht bloB von Brautleuten aus fremclen
Diiizesen, sondern eventuell auch von Diiizesanangehiirigen Ledigscheine zu
verlangen. Die Praxis sieht vielfaeh von del' Forderul1g del' Lecligseheine ab:
c1enn soUte del' Zweck erreicht werden, so muBten von allen Orten, wo del'
Ehewel'ber sich einige Zeit aufgehalten, solche Zeugnisse verlangt ·werden.
Abgesehen davon, daB Dlll.nehe Brautleute mehrere Dutzend von Ledigscheinen
I

429

§ 126. Das, Aufgebot und clas vorausgehende Examen.

Ki'rchliches, Yen\~altuJlgs~·echt.

428

em dell statu.s libel' del' Brautleute zu erforschen, ergingen: wiederholt
,Veisungen an die Ordinal'ien. Die moralische Unmiiglichkelt, dieselben
stre~ge f"hren 'ilatte a1)8l' zur Folge. dall sie nicht einmal in Italien yollstandig
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Di o in all dies en Bestimmungen zutage tretende Forderung, uber den
li~e1' del' Brautleute sich Gewillheit zu versehaffen, wird bessel' und
stat us
.
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" Jerel' realisiel't. wenn das Taufhuch zu einem Le ensgrun UCl ausges a "
blC 1
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wird B Tatsaehlich befiehlt das DekI'et "Ne temere" yom 2~ August
i, n.
.'
§ 2. Al1l11erkung des Eheabschlusses im Taufhuch del' Kontrahenten. - DIe
VOI~ clen Pfarren, in denen auch noch Verki..'mdigungen vorgenommen wurclen,
eingelaufenen Verktindscheine bieten einen nul' sehr schwachen Ersatz del'
,-,v.l
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4. Dis pen s res k rip t e bezuglieh etwa vorhancl.ener Ehehincl.ernisse.
Del' PfarreI~ hat abel' im eigenen ,-de auch im. Interesse del' Pal'tei~n zu
sorgen, dall wenigstens bis zur Trauung auch jene Dokumente und Di~pensatlOI:en
bei~ebracht ""yerden, welche unter gegebenen Umstanden s ta a t II c h e ~ s e: t s
llotwendig sind. Ein besonderes Augenmerk ist hiebei auf Stellungspfllchtlge,
JliIilitarangehiirige und Auslander zu richten. 4
beizubringen hatten, ware clamit noch immer kein siehere~' Be"\Y~is .geschaffen;
denn da es bei Brautleuten verschiedener Pfarr en zwel zustandlg~ Pfaner
gibt, beim EheabschluB abel' (aus diesem Grund e) keine Dop~elelI1tragU1~g
stattfindet, so el'bringt das negative Zeugnis eines Pfarrem ke111en Bewms,
daB in del' fraO'lichen Zeit nicht cloch eine Ehe abgeschlossen ""vorden.
1 ZusaI~mengestel1t bei Gasparri, Tractatus can. de J\iatr~moni.o, 113: 1904,
480 ff. Dort auch die Instruct. Inqu., 29. August 1890, an dIe orIentahschen
Bischafe.
2 S. clie ausfi.i.hrliche Darstellung hei Gasparri, 1. c., P, 110 ft. All cllese
V orsehriften liellen sich vielleicht einst in kleinen DiOzesen bei eine1' stabilen
BeYiilkerung einigermaBen durchfuhren, heute bedeuten sie ftir die bischiiflichen Kurien ein onus fere impOTtabile. Gaspm'1'i, 1. c., 117.
3 S. v. Sche7'er, a. 0., II, 146, Anm.9. Uber die praktisehe Anlage eines
solchen Buches s. Bupertsberger, Das Taufbuch als Lebensgrundbuch, Linzer
0

Theol.-prakt. Quartalschr. 1906, 55 ff.
4 Das Kahere unten § 155 f.

•
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etwa des Beiehtvaters, bedienen. 1 TIm Gewissenskonfiikte hintanzuhalten, muBte
dan aueh die Fragestellung, besonders bei del' eidliehen Einvernalmle eine
n
sein. Wurde beim Illformativexamen von einem Brautteil ein
Hindernis eillbekannt, so ist dasselbe, sofern es als
l)ehandelt
l
werdcn soIl, :nieht in das Illformativexamen-Protokoll einzutragen:

.o""J"",,"H'0

Auf Grund des Infol'mativexamens erfolgt die Verkundigung
(Eintragung ins Eheverkundbuch, bzw. Ausfertigung des Verkundscheines an jene Pfarramter, wo vorschriftsmaBig die Verkundigung
stattfinden muD). (; Die Proklamation geschieht in del' Pfarrkirche,
manchel'orts auch an den Filialen 4 und wil'd im Verkundbuch, bzw .
am Verkund schein amtlich bestatigt. 5 Die Vomahme des Aufgebotes
1st pfarrliches Recht, bzw. PRicht, und wird hieful' eine Stolal'gebuhr eingehoben. 6
Die PRicht del' Anzeige von Ehehindernissen dureh denjenigen,
welcher 170m Hindernis weiB, ist eine GewissenspRicht. Dieselbe
7
kann durch Androhung von Zensuren vel'schal'ft wel'den. Nach del'
---~.---

1 Hergenrother-Hollwec7c, Lehrbuch des kath. K.-R!, 1905, 802:
"Das
separate Examen mit jedem Brautteil dru"f sieh nicht ill eine Inquisiton libel'
YcrJierel1. wekhe demo forum intc.rnum angehoren, sondenl kann
hoehstens in aller Y orsieht fur die Beichte und die Angabe geheimer, auf einer
Sunde beruhender Ehehindernisse in derselben unterrichten."
2 Heiner, E._R.6, 202: "Entdeekt man (beim Brautexamen) ein geheimes
Hindernis, so muB man dasselbe so behandeln, als wenn es ill del' Beiehte ge-

offen bart ware." .
8 Die bischofliehen Ordinariate pfiegen die Drueklegung del' entspreehenden Formulare zu veranlas8en. Uber die notwendig aufzunehmenden Daten
s. Anweisung, § 60.
4 Letzteres ist in del' Diozese Seekau nieht ublich, wohl abel' in bayerischen Diozesen. K1"ick, Handbueh del' Verwaltung des Pfarramtes, Kempten
1903, 280. 283.
men
5 Yerkundseheine aus fremden Diozesen solltell strenggenom
yom
zustandigen Ordinariate legalisiert sein. - Die Verkundseheine werden (iueh
litterae testimoniales genannt. Unter litterae dim.issoriales versteht man entweder
EntlaBseheine, ausgestellt yom Pfarrer, del' ein Trauungsvorreeht besitzt, abel'
aueh die Delegationsurkunde zum Behufe del' Trauung dureh einen an sieh
nicht zustandigell Priester. S. He1'genrothcl'-Hollweck, a. O. 801.
ti Staatlicherseits gelten in Osterreich noeh die allerdings lallgst uberholten josefinischen Stolaordnungen: s. Baldauf, Pfarr- und Dekanatamt, Graz,
5, 1837, 46 if. In del' Diozese 8eekau pflegen auBerdem eingehoben zu werden:
Fur Aufnahme des Informativexamel1s K 2'10, fur Eintragung in das Verkundbueh 60 h; fur eillen Verkundsehein 60 11; fur Eintragung in das Trauungs bueh
60 h, doeh variieren die Ansatze. - Del' Verkundsehein ist, weil er den Charakter
eines Zeugnisses besitzt, mit einem Kronenstempel zu V8rsehen.
7 So in mallehen Diozesen Frankreiehs s. Gaspa1'1'i, 1. c., 1', 127. Die Formel
hat abel' selbstverstandlieh nul' einen Sinn, wenn die angedrohte Strafe als
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to;
"b

. Kh:chliches' Yerwaltungsrecht:

Lehre del' Kanonisten und Moralisten besteht die Anzeigep:flicht
nicht bloB nicht fiir den Beichtvater, sondern a,uch nicht fill' solche,
welche vom Hindernis keine Mitteilung machen konnen, ohne das
Amts- odeI' Berufsgeheimnis zu verletzen odeI' sich schweren Nachteilen ansznsetzen. 1
Das namhaft gemachte Hindernis wird 11ach gegenwartiger
Praxis auf kurzem 'Vege vom Pfarrer, bzw. vom bischo£1ichen
Ehegericht naher erhoben 2 und nach del' Sachlage del' Eheabschlu13
untersagt oder ein Ansuche11 um Dispensation nahegelegt. 3
Um den Zweck del' Proklamation nicht illusorisch Z11 machen,
soIl die Trauung nicht sogleich nach del' letzten Verkiindigung stattfind en. 4 J edenfalls darf VOl' Einlauf del' etwaigen Verkiindscheine
aus fremden Pfarren nicht getraut werden. Das Aufgebot verliert,
wenn del' EheabschluLi nach einer bestimmten Zeito nicht erfolg·t
in Osterreich nach sechs Monaten,6 seine Wirlmng.
<

,

Beim Informativexamen soll del' Pfarrer den Brautleuten, wenn notig.
l1ahelegen, daB sie nach kirchlicher Y orschrift 1'01' AbschluB del' Ehe. bz\\".
Empfang del' kirchlichen Benediktion, nicht in einem Haushalte ,yohnen ~ollen.7

III. Kompetenz fiir da" Aufgebot. Xach Clem Tridenti11um 1St zur Vornahm6 del' Proklamation berufen del' parochus
proprms contrahentium. 8 Nach allgemeinen Prinzipien ist del'
parochus proprius jener Pfa,rrer, in dessen Territorium man ein
Domizil odeI' Quasidomizil besitzt odeI' als vagus sioh momentan
aufhalt, Da abel' durch die Proklamation an dem bezeiohneten
Orte unter Umstanden, z. B. bei erst kurzer Dauer des gegemvartigen
sententia lata verhiingt ist, bz,y. als ferenda verhiingt wird, - Die Bestimmung
yon c. 6, X, 4, 18, daB derjenige, welcher ,yiihrend del' Proklamationszeit schuldbarerweise die Anzeige von Hindernissen unterlassen, spateI' nicht mehr gehort
werden soll, ist wohl auf das A.kkusationsrecht im strengen Sinne einzuschranken.
Vom Ennessen des kirchlichen Richters wird es abhangen, ob nicht auf eine
solche Anzeige hin ein Ex offo-V erfahren einzuleiten ist.
1 S. hieruber Gaspal'1'i, 1. C., P, 137 ff.
2 Anweisung, § 105 ff.
a S. him'tiber GaspaTri, 1. c., P, 146 ff.
4 In manchen Diozesen, z. B. lIitinchen-Freising, ist die Trauung am Tage
des letzten Aufgebotes verboten. Krick, a. 0., 282. Kach Acta Salisburg., 1906,
176, soll zwischen del' letzten VerkHndigung und del' Trauung regelmiiBig ein
voller Tag liegen.
5 Die Termine sch'wanken partikularrechtlich.
6 Anweisung, § 64; a. b. G.-B. ~ 73.
7 Anweisung, § 75; Trid. 24, de ref. matr., cap. 1.
8 Sess. 24, de ref. matr., cap. 1: , .. tel' a proprio contrahentium ... parocho
publice denuntietur.
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Domizils odeI' Quasldomizils, del' Zweck des Aufgebotes nm hochst
11llvollkommen erreicht wird, so hat sich fL'ty gewisse ]<-'lille die
Forderung einer mehrfachen Proklamation heransgebildet. Riebei
treten partikularreohtliche Verschiedenheiten hervor.
Kach del' "Anv\-eisung fur die geistlichen Gerichte"l gelten in ()sterreicrl
folgende Normen, die allerdingsin den einzelnen Diozesen 'Iviederum kleille
Abii.ndenU1gel1 erfahrel1 haben:
1. Hat ein Ehewerber einen eigentlichen ,Vohnsitz (clomicilium vernm),
so nndet das Aufgebot in del' Pfarrkirehe des W ohnsitzes statt.
2. Ehe,,-erber, welche neben dem eigentlichen ,yohnsitz noch einen oder
)11ehrere uneigentliche ,Vohnsitze (Quasidomicilia) haben, werden in del' Pf(tukirche des eigentlichen und in del' Pfarrkirche ,,-enigstens eines l.111eigentlichen
,V ohnsitzes aufgebotel1.
3. Ehewerber, welche nul' ein Quasirlomizil besitzen, werden in den
Pfarrkirchen desselben aufgeboten.~
4. Dauert del' Aufenthalt an1. gegenwiirtigen (eigentlichen) ,yolmsitz noch
11ieht sechs W ochen," so wird, die Proklamation auch in del' Pfarrkirche jenes
Ortes angeordnet, wo del' Ehewerber zuletzt wenigstens sieb sechs ,Vochen
hat,4
5. Personen, welche bloB einen uneigentlichen ,Yohnsitz haben und an
{iemselhen noch nicht ein voIles Jahr sich aufhalten, sollen auch in del' Pfarruml beim
vel'kHndet werden."
1 ~

60 ff. - 2 ~ 61 del' Anweisung,
,Vie sind die sechs W ochen zu berechnen? Yom Tage del' ersten Yer],Hndigung oder del' 'l'rammg? Die Schwierigkeit, die aucl1 im osten. Zivilrecht,. § 72 a. b. G.-B., wiederkehrt, laBt sich bei111. vagen Gesetzestext kaum
'8udgHltig lOsen. S. hieruber v. Scherer, a, 0., II, 155. 159; Dolline1', Ausftlhrl.
Erliiuterung des 2. Hauptst. des a. b. G.-B., "Vi en, I, 320 ff. Das Deh'et "N e
'Lemere", n. y, § 2, verlangt ZU1' erlaubten Eheassistenz des Pfarrers ein1110natigen Aufenthalt in del' Pfarre,
4 § 62 del' Anweisung.
5 § 63. Diese Bestimmung konnte pral;:tisch sich nicht einbHl'gern; l11.an
'stellt vie1111.eh1' den uneigentlichen W olmsitz clem eigentlichen gleich und geht
,lann mwh § 62 VOl', d. 11., weI' an seinem gegenwiirtigen eigentlichen oder uneigent1ichen W ohnsitz noeh nicht sec11s ,'{ochen sich aufha1t, wird auch dort,
wo er sich frUher wenigstens sechs ViT ochen aufgehalten hat, verkundet. Nicht
oh11.e EinfiuE scheint ftll' diese Auffassung § 72 des a. b. G.-B. gewesen zu sein.
Zudem spricht § 62 del' Anweisung allgemein von "wohnhaft sein". Erst del'
folgende Paragraph legt nahe, daB darunter das domicilium ve1'U111. zu ve1'stehe11. ist. Eine sonde1'bare Bestimmung trifft die Salzburger Provinzialsynode 1906 (Acta, 174): Vvenn Brautigam odeI' Braut in del' Pfane ihres Domizi1s
noeh nicht e i n e n 1\1011 at \'.-ohnen, sollen sie auch dort verktlndet werden, wo
sie zuletzt wenigstens einen Monat gev;-olmt haben, wobei das einll10riatige
Dornizil '1'0111. Trauul1gstag ruckwarts zu berechnen ist. Ob diese Anordnung
):llcht etwa _ unbegrundeten'l-eise - von "Ne temere", V, § 2, beeinfluBt
)'Il.ude? Genanntes Deln'et trifft abel' ubel' das Aufgebot keine neue Verfugung.
3

Haring, Kirchenrecht, 2, Auf I.
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6. Vagi, d. i., Person8n, welche wedel' einen eigentlichen noch uneigentlichen IVohnsitz haben, werden in del' Pfal'l'kirche9.es Aufenthaltsol'tes und
und auBerdem del' Heimatsgemeinde, eventuell des Geburtsortes aufgeboten. l
7. PersonEm, v,elche del' jUilital'jurisdiktion untel'stehen, werden yom zustalldigen ::llilitarseelsorger proklamiel't.2

IV. Domizil und Quasidomizil in Hinsicht auf Aufgebot
und EheschlieBung. 3 Das Domizil (domicilium verum) eilles Mensehen
ist del' Ort, an welehem derselbe nach seiner \VillensentschlieDung
sieh dauernd niedergelassen hat und zugleich den 1\littelpunkt seiner
burgerliehen und hausliehen Tatigkeit besitzt.4 ZUlli Begriffe des
Domizils gehoren demnaeh tatsachliehe Niederlassung an einem
Orte, verbunden mit dem \Villen, dauernd daselbst zu bleiben. Allerdings soIl damit nicht gesagt sein, daB diesel' Aufenthalt nieht tatsachlich unterbrochen werden kann, nul' muD del' Domizilswille
(animus manendi) fortdauem. Die WillensentsehlieDung muB nieht
notwendig eine freie sein, sondern kann dmch die gesetzlichen
Gewalthaber suppliert ,vereI en. 5
1 § 63 del' An,yeisung. Uber Trauung del'
s. (;i 73 del' ~bweisung
nncl lmten bei de~: Lehre ,-oa del' ki1'C'hliehen Ehe~ch]it'l.lnng. § 1;1'1.
2 9 .Je(i, J edoch ist del' dart aufgefllhrte Unterschied zwischen militia yagfl
und stabilis nicht mehr maBgebend, viehnehr sind die Pel'sonen, welche del'
:'lIilital'jurisdiktion unterstehen, taxativ bestimmt, Eine Zusammenstellung bei
Bjelik, Handbuch fUr die ~mitargeistlichkeit, "\Viell 1905, 178 f. V gl. auch GriejJl,
VOl'schriftcn in :F~heangelegenlleiten," 1912, 246 ff. - FLir die :\Iilitarseelsorger
ergillg falgend8 IVeisullg: An den sechs Feiertagen £tlr welche (durch das
Debet yom 2, Juli 1912) die ?!IeBverpflichtung aufgehohen wurde, sollen EheVel'kLindigungen fLir den kirchlichen Rechtsbereich llicht vorgenommen werden.
1m FaIle del' Dringlichkeit kann jedoch an diesen Tagen das Aufgebot hinsichtlich des zivilen Hechtshereiches vorgenolllmen werden, vyahrend die Feldsuperiorate kirchlicherseits Yom zweiten odeI' dritten Aufgebote fUr diesen Fall
dispensieren konnen. In keinem :F'alle ist es aher erlaubt, an c1iesen Tagen ein
fLir dreimal zu vel'kilnden. Pastoral blatt fill' die k. u, k. J\filitar- unc1 11arinegeistlichkeit, 20. September 1913, Nr. 4. V gl. oben S. 426. Die aUs del' ~Iilitar.iurisdiktion
ausscheidenc1en Personen, speziell solche, welche in die Hesel've oc1er Landwehr
l\bersetzt werden und die VOl' Ablauf von seclis vVochen seit Austritt aus c1em
aktiven .:1Illitarstande heiraten wollen, werden auf Ansuchen vom frUheren zustamligen .'\1:ilitarseelsOl'ger aufgeboten. Del' Yerkilnc1schein ist gebLihren-, abel'
nicht stel111)elfrei. EriaB des k. u, k. Eeldvikariates, 20. Oktober 1903 (Linzer
rrheol.-prakt. Qual'talschr. 1905, 37:).
3 Vgl. Laurin, Archiv,2G, 1871, 165-249.
4 Das romische Recht c. 7, Cod" 10, 39, beschreibt das Domizil: ubi quis
larem rerUlllque ac fortunarum suarum suml11am constituit, unde rursus non
sit c1iscessurus, si nihil avocet, unde cum profectus est, pel'egrinari videtur,
quoct si l'ediit, peregl'inari jam destitit.
.~ Z. B. bei Inhaftierten, bei KindeI'll, welche in vaterlicher Gewalt stehell.
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Danach gibt e~ nicht bloB ein domicilium volul1t.ari~m, son:lern
ein domicilium legale, necessarium. Letzteres 1St Jenen eIgen,
, .}cl1e 1'hren vVolmsitz von ih1'en Vorgesetzten
erhalten:
we '
. T
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Einen uneigentlichen "\Vohnsitz (QuasIdomlCllmm) beSl~zt Jedort. wo e1' sieh zwar nicht fiir standig, wahl abel' III del'
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C"Gcvl~H'-'H.~ Niec1erlassung mit dem entsprechenden al1lmus manendI.
Nicht liegt also z, B. ein Quasidomizil VOl' bei voriibergehendem
thaHe ;,.:rolegentlich einer Reise,
Da13 del' animus manendi auf den groileren Teil des Jahres
'maj or pars anni) , d. i. auf mehr als sechs 1\ionate sich erstrecken
2
miisse. wird von den meisten kanonistischen Schriftstellern gelehrt
3
und i;l vielen Entscheidungen romischer Behorden vorausgesetzt.
v. Scherer, a. 0., II, 151 ff. DaB del' Pfaner nach tl'identinischcm ~echte
auf Grund des Domicilium legale berechtigt war, die Trauung :Mmderj&hriger vorzunehmen, auch wenn sie ander"arts iluen VV' ohnsitz aufgesch!age~
']lat··tell, I elr
1 t TTl
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UJll (Acta Apost. Seclis, III, 483 ff.),
.
3' , '
2 V d. z. B. Laurin, a. 0., 199 f.; liVeI'll.?, L c., IV", I, 259f.; Gasparn,1. c., II ,13tH,
;] O~Inqu., 7, Juni 1867 (Bucceroni, Enchiridion, Rom. ~9.00, M3 f.), welche
Instruktion abeT merkwurdigerweise lange Zeit nicht pubhz:ert wurde (A~ta
S. Sedis, XXXVIII, 25,1 f1'.). In einem einzell1el1 Fall erklarte ~le C. In~u., 9. N 0Qechsmonatio'em
Aufenthalt del' Weltere alll111US
veInb er 18'98, dao1 1)e1'
·)"
b
.
A111at
nendi nicht 111ehr erfOl'del'lich sei (Acta S. Sedis, XXXI, 404ff.). I~le aUs c"a
R
S e d'IS,. XXXVIII
208 ff .., sich ero'ibt
bec1eutet c1iese Yerfugung em
,~.
~
,
b'
PIndult
'
Efur
Paris, ,~elches sich abel' so wenig als praktisch envies, daB. c1el' anser l'Zbischof bereits am 9, November 1903 um Zuerkennung e111es I:ldultes bat,
t , 6...]lr.L al' 1866 f"l'l'
die Vereinigten Staaten NOl'damenkas • war• zu\\-e1c1"
le~ un eI111
c ,
.•
;)
t S Sedl's , XXVI
,,-ore1en ('
Lic·a.
~
\ , 389-)'' Y orhandensein des Quaslc10mlzlls
.
(Yestanuen
"
·
t'Igem 1
Aufenthalt
ohne Rucksicht.
auf .
einen weiteren
ammus
11Ell' · elllInona
i '
r
~
,
'
manendi. Die Bitte wurde 20. J\1ai 1905 erfiillt (Acta S. Sec1Is, XXXv III, 210).
Del' Fiil'stbischof yon Breslau, welcher am 23. Juni 1902 um Zuerke~nung ~es
Pal'ism.' Indultes yom 9, November 1898 fill' Berlin angesucht, erh18lt kell1El
28*
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In del' Praxisel;g'aben sich daraus abel' sehr groDe Schwierigkeiten.
Dies scheint del' Grund zu sein, warum man mancherorts in herki:immlicher Weise einer milderen Auffassung folgte. I
E r w 0 r ben wird das Quagidomizil am Tage, an welchem mit
dem qualifizierten Willen del' Ort bezogen wird. Bewiesen wird
del' entsprechende animus u. a. durch einen Aufenthalt von wenigstens einem Monat. 2
Sind derart Domizil und Quasidomizil auseinanclerzuhalten. so
kann doch eine und dieselbe Person ein domicilium verum ~nd
ein odeI' mehrere Quasidomizile besitzen.3
Nach § 44 del' Aln\~eisung flir die geistlichen Gerichte o'elten neben dem
domicilium verum als Quasidomizile jene Orte, wo del' Betl~ffende fur seine
Person eingerichtete "lVohnungen besitzt, u. zw. ent,Yeder sich dort jahrlich
eine behachtliche Zeit aufzuhalten pflegt odeI' ZUl' Zeit del' Geltendmachung
8ich dort wenigstens sechs W ochen aufhalt.
Del' Domizilswille
erstreckt sich in del' Reg'el auf den bO"eooTalJhischen
•
b
Ort. Daher 1st dUrch die Bestimmung des DOl11.izils die Frage nach del' Aufgebotskompetenz des Pfarrers nicht gelost, wenll diesel' Ort in mehrere Pfan'en
geteilt ist, ,yie dies bei groBeren Stadten zutrifft. Den daraus gleichfalls sich
ergebenden Schwierigkeiten bei del' Ell e a 8 sis tenz des Pfarrers suchte man
his zur Rechtswil'kmmkpit ell''' Deb'etps
tCll1en':: durch gegenseitige Delegienmg zu begegnen.4
zusagende Antwort. Die del' Entscheidung angefugte mens besagt: ut tempore opportuno Apostolicul1l decretum edatur, quo jurisprudentia de matri11l0niis coram parocho celebrandis moderetur (1. c., 211). Vgl. das ebendort.
244 it 305 fI'.; XXXIX, 245 ff. 305 ff., mitgeteilte Gutachten des Konsultors
Pius a Langonio. Die angekundete V mfugung erfolgte mit dem Debet "Ne
temer~.".. 2. August 1907. Doch wurden daselbst die Schwierigkeiten beseitigt
ohne Anderung des juriBtischen Begriffes Quasidomizil.
1 Die Amveisung, § 40, erklart ganz allgemein: ... wo jemand ... zu einem
Z,vecke wolmt, dessen Erreichung einen langeren Aufenthalt notwendig macht,
dort hat er einen uneigentlichen Wohnsitz. V gl. v. Scherer, a. 0 .. II. 152 f. DaB
die Frage heute noch nicht vollstandig entschieden ist. betont' a~ch das in
voriger Anmerkung zitierte Gutachten.
.
Z. B. A laBt sich mit dem fur ein Quaflidomizil erforderlichen animus
manendi am 1. Janner 1915 in Graz nieder. Mit demselben Tage ist auch das
Quasidomizil erworben. Dauert del' Aufel1thalt bis 1. Februa1' 1915, so gestattet
das Gesetz die Prasumption, daB del' behauptete animus manendi faktisch vorhallden sei. Vg1. Richter-Schulte, Conc. Trid., 226, n. 34. O. Inqu., 7. Juni 1867
(Bnccel'oni, 1. c., 443 f.).
2

3 Die Jlfoglichkeit, gleichzeitig meh1'ere eigentliche Domizile zu besitzen,
heben he1'vor v. Scherer, a. 0., II, 150; Wemz, 1. c., IV', 1, 260, n. 190.
4 Z. B.: Eine Stadt zerfallt in die Pfarren A und B. Ube1'siedelt ein
Brautteil von del' Pfane A in die Pfane B, 80 muB unber Umstanden auch in
A ein Aufgebot stattfinden. Infolge del' Delegation war abel' auch del' Pfarrer
von A fUr die Trauung zustandig.
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::\ach Clem Vorausgehenden mag es manchmal schwer fallen, das domiverum vom Quasidomizil zu. unterscheiden. Fur die Pr~xis war dies
>inch VOl' dem Dekret ,,::\e temere" von geringer Bedeutung, Well auch durch
das Quasidomizil die Zustandigkeit des Pfarrers begrUndet war.
eiliUJll

V. Sanktion del' Aufgebotsvorschriften. Die ohne
vorhergehendes Aufgebot abgeschlossene Ehe ist an sich gultig,
strafbar. Es solIen die derart handelnden Eheleute und
Zeugen sowie del' schuldige Pfarrer vom Bischof nach Ermessen
gestraft werden. 1st die Ehe wegen ei~les dirimier~nden ~hehind.er
uisses ungultig, so 8011en zur Strafe dIe nachtraghche DispensatIOn
und die W ohltaten einer Putativehe verweigert werden. l - Eine
D i 8 pen 8 at ion vom Aufgebot ist mi:iglich; jedoch soll auch eine
teilweise "nul' aus erheblichen, hinreichend bewiesenen Grunden
erteilt yverden". 2 Berechtigt zur Dispensation ist del' Ordinarius
des Ehewerbers, u. zw. derart, daB, ,venn die Brautleute verschiedenen
Dii:izesen angehi:iren, abgesehen voneiner speziellen Ubereinkunft,
Ordinarius separat die Dispensation erteilen muf3. Bei ganzlicher Nachsicht des Aufgebotes pflegt von den Brautleuten ein
d. h. die eicUiche Versichenmg, daB nach ih1'em
del' Ehe kein Hindernis entgegenstehe, abgenommen zn
werden. 3 In den meisten Dii:izesen erfrenen sich die Dekane gewisser
Dispensvollmachten.
In del' Dioz'ese Seck au sind alle Dekane bleibend c1elegiert, Dispensationen von einem odeI' zwei AufgelJoten zu gewahren. Fur Brautleute aus dem
Stac1tbezirke Graz erteilt das f.-b. Ordinariat 8elbRt die Dispensation. 4 Bei Yerschiedenheit des Dekanatsbezirkes del' beiden Brautleute gentigt e in e Dis}Jensation. Bei arztlich bestatigter Todesgefahr eines Brautteiles sind die
Dechanten und Pfarrer c1auernc1 delegiert, von samtlichen Aufgeboten gegen
..'tbnahme des JYIanifestationseides zu c1ispensieren. 5 Das ).ufgebot wird auch
bei Re- odeI' Konvalidation einer Ehe nachgesehen. 6
3, § 1, 2, X, 4, 3; Trid. 24, de ref. matr., cap. 5.
§ 82 del' Anweisung. Trid. 24, de ref., cap. 1, sieht einen Grund,

1 C.

~

VOll

:ewei odeI' gar samtlichen Aufgeboten zu dispensierel1: 8i aliquancl0 probabiE::;
fuerit suspicio matrimonium malitiose impediri posse. Ante consummationem
matl'imonii sollen abel' die Verkltndigungen womoglich nachgetragen werden,
eine Bestimmung, die sich wohl im vorhinein als undurchfuhrbar erwies.
Pi1rstliche Personen ,verden herkommlich von dem Aufgebot dispel1siert.
3 § 85 del' Anweisung.
4 Instruktion fUr Dechanten und Kreisdechanten, § 19 /; (Acta et constit., 349).
5 a. O. Da e8 8ich hier hauptsachlich Ulll vermogensrechtliche :Folgen
handelt, so muB auch die s t a a t I i c h e Gltltigkeit del' Ehe angestrebt ,verden.
6 Anweisung, § 91.
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VI. Die s t a a tl i c hen V 0 I' S c h r i f ten u b e I' d a s E h eauf g e bot i n ~ s tel' I' e i c h. Die vollstandige Unterlassung des
Au~gebotes hat lllcht bloB Unerlaubtheit, sondern sogar U ngultig~;:: e 1t del' Ehe .fiir den staatlichen Bereich zur Folge.1 Das Aufgebot
1St l~ach. staath~her Vorschrift an drei 80nn- odeI' :b'esttagen 2 an die
?ewohnhche ~lrchenversammlung in jenem Pfarrbezirk (bzw. in
Jenen PfarrbeZ1rken) vorzunehmen, IVO die Brautleute wohnen. ,Venn
die Brautleute odeI' eill Teil derselben in dem Pfarrbezirke. in
welchem die TrauUllg stattfindell solI (bzw. dessen Pfaner ~ine
Trauungsermachtigung ausstellell soIl), 110eh llicht durch
\Y ochen
wohnhaft sind, so ist das Aufgebot aueh an ihrem letztell. mehr
als seehswochigen Aufenthaltsorte vorzunehmen. odeI' die 'Brautleute miissen ihren \Vohnsitz an dem Orte, wo' sie sich befinden,
durch .sec~s Vloc~en fortsetzen, damit die VerkLtndigung ihrer Ehe
~ort hmrelChend 1St.3 Gemischte Ehen werden in den gottesdienst~
11.chen .Versal11l111ungen des Pfarrbezirkes del' Religionsgenossensehaft
emes Jeden del' beiden Brautleute aufgeboten. Verweigert ein 8eelsorgeI' das Aufgebot, so niml11t auf Ersuchen del' Partei die zustandige politische Behorde ersteJ' Instanz dasselbe vor.4 Das Aufgebot VOll Personen, ,,'eiche keiner gesetzlich anerkannten Kon, I ~ 69, 74 a. b. G.-B. Letzterer P,u'agraph bestimmt: "ZUI' Giiltigkeit des
An±g~bot;s und ,del' davoll abhangenden Giiltigkeit del' Ehe ist es zvml' gellug,
daB dre. ?'\amen c~er Brautleute und ih1'e bevo1'stehende Ehe \Yenigstells einmal

80,,0111 m deIll Ptanbezirke des Brautigams als del' Braut verktindet werden ... "
ergibt sleh., daB kein gi'tltiges Aufgebot vOI'liegt, \,'eml die
'I ;rkundung bloB IIll Pfarrbezirke eines Bl'autteiles vol'genommen Iyurde. _
'Vver kmm naeh gesehlossener I<Jhe den ::\fangel des Aufgebotes gelteml maehen ~
Ist kontrovers, S. v. Schel'er, II, 540, AnIn, 94.

r:ara~s

o . 1?\ieht an abgebI'aehten
1'eieI'ta.Q·C·Il, ~\"[I'Il.-T:I'la
~
.L
lJ,
D.
XI, 186i, 15U.). S. aueh oben S. 426.
2

0

~l m.
~\
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fession angehol'en, 'niml11t die mit Ritcksicht auf ~:n \Y?h~sitz zusUi.ndige politische Behol'de erster Instanz VOl'. I In Uberel~stlml11~ng
mit dem kirchlichen Rechte verliert das Aufgebot bel Aufschub
del' Trauung in sechs Monaten seine\Virksal11keit. 2
Staatliche Dispensation vom Aufge bot. Zur Erteilung del' Dispensation sind staatlicherseits berechtigt, u. zw.:
a) Zur Nachsicht von samtlichen Aufgeboten die Landesstelle
I Statthalterei, bzw. Landesregierung);
"
lJ) zur Nachsicht von einem odeI' zwei Aufgeboten die politische Behordo erster Instanz. U nter II dringend 6n U mstanden" 1St
diese Behorde auch berechtigt, von samtlichen Aufgeboten zu dis.

3

pellSleren. .
."
.
,
1nso£'ern abel' das Aufgebot ganzhch nachgesehen wlrd, 1St em
:Ilfanifestations- (Ignoranz-) Eid abzuverlangen. 4 Diese EidesablegUl~g
ueschieht VOl' einel11 Abgeordnetell del' IJolitischen Behorde 111
b
GeO'en wart des 8eeIsol'gers. 5
b
Del' 8eelsorgel', _veicher die Trauung vornimmt odeI' die
Deleo'ation veranlaJ3t ist fi.tr die Beibringung del' Urkunden verb ,
L'
1
.
dlltl'i'ortlich. G Yon der Beibringung des Geburts-, bzw. 'l'al1iSCnemes
kann unter norma1en Verhaltnissen nul' die La,ndesstelle, I im FaIle
Biner bestatigten nahen Todesgefahl' abel' auch die politische B~
horde erster InstaIlz dispensieren. 8 KanIl ein vel'witweter Brauttml
den Totenschein des verstol'benen Gatten nicht beibringen, so ist
das Verfahren behufs anderweitigen Beweises des Todes odeI' TodesBrklarung einzuleiten. ll
.
Die Gesuche um Nachsicht vom Aufgebot (und ebenso dIe
Gesnche um andere Dispensationen) sind V011 den Bl'autleuten im
--,-----

l ,,0;:'
(A1'eh'II',
Q -"

3 So § 72 a. b. G.-B, ~Aul die vage StilisiemllO' clieses Paragraphen
sehlieBell sieh zwei Streitfragen: a) Sind die sechs 'IVoeh~n vom Zeitpu~lkt des
el'sten Aufgebotes oder del' Trauung zu bereelmell ? u) Muss en Brautleute. ,,'elehe
Daeh Beelldigung des Aufgebotes in einen fremden Pfarrbezirk ube1'siedeln und
dort die Ehe sehlieBen, wegen Anderung des VV olmsitzes nen anfo'eboten werden"
Eine einheitliehe Losung wurde bisher nieht erzielt. S. v. Schel~r, a. 0., II. 159.
~-i.l1m. 80. Praktiseh ullterbleibt meisteus das neue Aufgebot,
"
4 Die Zustandigkeit del' politisehen Behiirde tritt also erst bei 1"- e i 0' erung des zustandigen Seelsorgers ein. Konstatiert wird diese IVeio'el'unO' e~lt,
d
1 . Z
'
to
to
weel.er. nrc 1 ern . eugIlls des Seelsol'gers odeI' die entspreehende Aussage von
zwel 1m Amtsbezlrke wohnenden eigenbereehtigten Mannern odeI' dureh die
?\iehtbeantw~rtung eiller von del' politisehen Behorde an den Seelsorger gestellten offizlellen Anfl'age innerhalb aeht Tagen. Gesetz, 25. ::\Iai 1868. R-G,-B.
::\r. 47, S 2 (Gl'iejJl, Ehevorsehriften 3, 197 f.). .
.

I Gesetz, 9. April 1870, R.-G,-Bl. 1\1'. 51, § 1 (Gr£ejJl, a. 0" 226 f.).
2 !:i 73 a. b. G.-B.
3 ~ 85. 86 a, b. G.-B. und Gesetz, 'i, Juli 1872, R.-G.-Bl. NT, 111, ~ 1 \ Gr£ejJ.l,
n. 0., 224 f.). Darf eine ganzliehe Kaehsieht .des Aufgebotes "wegen ~~:nglreh~e~t
des Falles pl'asulTliert werden? ETl. d. ::11m. d. Inn., 9. J anner ~88iJ, Z'. 6164
(GriejJl, a. 0., 445), erklart, "daB in solehen Fallen VO~' del' ~hesehheBu:lg .]edesmal die gedaehte Disl)ens nachzusuehen und zu ervYll'ken 1St, "enn dIe besolldeTen Umstiinde dies nieht unbedingt verwehren".
4 § 87 a. b. G.-B.
,
..
5 Hofkanzlei-Prasidialsehreiben vonI 11. September 1820 und ::I:irttellung
del' steierm. Statthalterei vonI 3. August 1872, Z. 9652 (Gr£ejJl, a. 0., 4(2).
G S 78 a. b. G.-B.
_
7 § 78. V gl. dazu abel' a1.1ch die in diesel' Rieht1.1:lg ergangenen \ erord11UllO'en in del' :lIanzsehen Ausgabe des a. b. G.-B. Zll dlesel11 Pal'agraphen.
b
8 Gesetz, 4. Juli lti72, § 1, Punkt i3 (GriejJl, a. 0., 224 f.).
U S. unten beil11 Hindernis des bestehenden Ehebandes, ~ 14i3.
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eigenen Namen,l bei Minderjahrigen unter :M:itfertigung ihres gesetzlichen Vertreters, ferner mit genauer Anfiihrung ihre1' Vomamen"
Familiennamen, Geburtsorte, 'OW ohnorte und des beiderseitigen
Standes 2 einzubringen. - Eine Bestatigullg der von den Parteien
vorgebrachten Gri:inde dnrch dell Pfarrer ist nicht notwendig. 3

§ 127. WesentIiche Form der Eheschliellung.
v. Scherer, K.-R., § 112; Schnitzel', E.-R, § 28.

tbersichtliche Darstellung. DieEhe wird geschlossen
durch einen auf Eingehung einer Ehe gerichteten, in Form des
Rechtes abgegebenen und angenommenen Konsens der Nupturienten.
Bis zum ErlaB, bzw. del' Rechtswirksamkeit des Dekretes
"Tametsi "4 geniigte zur Giiltigkeit der Ehe ein einfacher, auf EheabschluB gehender K011sens. Das gleiche galt auch 11ach dem Triden- '
tinum in allen jenen Pfarren, in welchen das Dekret "Tametsi" nicht
verkiindet oder vviederum aufgehoben worden war. 1m Geltul1gsgebiet des Deluetes "Tametsi U und allgemein seit der Rechtswirksamkeit des Dekretes "Ne temere" wird zur Giiltigkeit del' Ehe ein
qualifizierter Konoiens
Damit der erforderliche Konsens zustallde kommt, bzw. rechtliche Bedeutung hat, miissen
1. die Kontrahenten ehefahig sein, also den Vernunftgebrauch
besitzen,6 und darf kein dirimierendes Hindernis entgegenstehen;
~. mu13 del' Konsens ein marital61', d. h. auf Abschlie13ung del'
Ehe gehender sein. - Der Konsens, del' auf Eingehung einer andern
1 SolI del' Seelsol'ger den Braut1euten bei Anfel'tigung del' Gesuche behilflich sein? Die St. Poltnel' und Seekauel' Instruktion yom 4., bzw. 23. Juli
1868 (GriejJl, a. 0., 156) l'iet davon ab. Doell geschieht es vie1fach, besondel's
auf dem Lande.
2 So ein ErlaB del' steierrn. Statthalterei vom 13. Oktober 1870 (Gl'iejJI, a.O.,
450 f.). - FUr Scheinehe1eute kann del' See1sorgel' untel' Yerschweigung del' N am,en
del' Petenten bei del' Landesstelle urn Nachsieht ansllchen (§ 87 a. h. G.-B.).
3 Die Hofdekrete vom 16. Janner und 10. Dezember 1807 (Rieder, Handbueh, I, 162 f.) verlal1gten dieselbe, sind abel' durch die neuere Ehegesetzgebullg
iibel'holt, Schon oftel'S wurden solc11e Bestatigungen als stempelpflichtige Zeugnisseerklart uncl die Ausstellel' wegen Yernaehlassigung del' Stempelvorschriften
gestraft.
4 Tl'id. 24, de ref. matr., cap. 1.
f, Das Nahere unten in del' Lehre von del' kil'ehl. EheschlieBul1gsform, § 133.
G vVahnsinnige, Bladsinnige, momentan Geistesab,yesende sind unfahig,
eine Ehe ;eU schlieBen: c. 24, X, 4, 1. Anv\'eisung § 13: "vVahnsinnige, Rasende,
Kinder .. ,vermogen keineEhe zu schlieBen." W a,' lrrsinn erwiesenermaBen
schon VOl' AbschluB del' Ehe vorhanden, abel' noeh nieht zum vollen Ausbruch

~ 1"28. Das impedimentum vis et metus.
U
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'Zc.itlichen Geschlechtsverbindung (Konkubinat) gerichtet ist, .ve:'ma
~c. Eh zu begriind611. Behauptete Mentalreservationen, FlktlOl~en
kellle
e,
.
d"
d r Regel swh
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~
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. 11
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. '
a s
3 Zum Zusta,ndekommen des ehelichen Konsenses .ISt auch em
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o'eWlsseI
.
d'
t
~
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terner I - '
.
enoris).
. '
d d'
Die K 0 n sen s a b gab e kann gesche?en ~bsolUt --: un, l~S
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•
.r
k
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.. l' 1.
'IOter' I\.nwesenden oder durch Stellvertreter, Pro -urauoren.
, son 1Cll Ul
~
h
d d I' .
Von den sogenannten Hindernissen 2 d~r Fur~ t un
es uturns und dem damit zusammenhlingenden Hmdermss e . c1es Sklaven,Arten del' Konsensabgabe solI 1111 folgenc1en
standes unc1 von dell _'i
ansfLi.hrlicher die Rede sein.

§ 128. Das impedimentum vis et metus.
R § 11'_), 'IT.
.
d
k
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Das Zustanc1ekommen des ehelichen Konsenses, wie .uberhaupt
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b
1
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Furcht (metus) hat im allgemeinen nur Anfechtbark~.It .des Recht~O'eschaftes znr :B'olge. Diesen Grunc1satz, den das. r01111sche Re~ t
oauc11 au.+' d'e
Ehe
anwandte , 4 konnte das kanolllsche Recht hm1
'
,
.. , ---.
_ " . ..'
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g
" b 1907 3..cta
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1 06 C sq quo 7,
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1 V gl. den Heehtsfall bel RIchter·, C lU e,
. c., . ft'
1 d' Dar.
.
h ' , . E R 210if Val. ebd.. 646 ., aucl Ie
aus neue1'e1' ZeIt bel 8c mt~eI, .-.,
'. b h m~n elnder Ehe,ville vorstelluno' del' Eheseheidung Napoleons, wobel auc
g b" '0 besteht die
:eschti.:zt wul'de. _ VVurde bloB auBerlich del' Kons~ns gege ell, "
b
d'
K On8611" die Ehe zu sanleren.
Pflicht, durcl~ en .mnek1'e::r H . d ~ni8se iln Q'ewohnlichen Sinne des IV ortes,
2 Es smd dIes
-eme m e I ,
b
.
D 1 - ' -d '
H' d
'sse (Defekte) welche irn Konsens se1bst hegen. a leI" e1 ell
_ h
hac stells In ernl
,
dieselhell auch in diesell1 Zusamm,enhange behandelt.
3 S. oben § 10.
4 1. 22, Dig., 23, 2.
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sichtlich del' Ehe nicht verwerten, weil er mit dem Lehrsatz del'
UnauflOsbarkeit del' gultig abgeschlossenen Ehe im Widerspruch
steM. ,\' ollte die Kirehe abel' doeh den Nupturienten bei AbsehluB
del' Ehe einen hoheren Grad von Freiheit wahren. so blieb nichts
andel'S ubrig, als die unter einem naher bestimmten Grad von vis
eompulsiva eingegangene Ehe als ungultig zu erklaren. An Stelle
del' romiseh-rechtlichen Anfeehtbarkeit del' Ehe trat die UllO'ultio'""
b
keit derselben. Bei del' leiehten Scheidungspraxis des romisehen
Reehtes hatte die alte Kirche vielleicht wenig Veranlassung, Gesetze
in del' Hinsicht zu
1m Mittelaltel' abel' kam es zur Ausbildung eines eigenen impedimentum vis et metus. 1
Danaeh laJ3t ein mctns gravis, ('xtrinsecus, inJllstc incussus ad C..TtOJ'y,I£cndtlJn conscnswn matJ'imonialem gar keine giiltige Ehe zustande
kommen.~

Die Furcht, welche durch die vis compulsiva i:Jeigebracht wird, muB
sein metus gravis und wh'd im kanonischen Rechte naherhin def:i.niert: qui
potuit cadere in virum constantem.'l Darans ergibt sich anch, daB eine e1'schopfende Aufzahlung derartiger Falle. unmoglich ist, vielmehl' del' konkrete
Fall unter Berucksichtigung del' besonderen LJll1stande (Alter, Geschlecht,
11.
\ /:1I nntel'.·'nrhen 8ein ,yin1.' Daher '\'in] Jllet\lS revel'entialis, die FUl'cht, bei Ausschlagung eines bestill1mten Heiratsprojektes
:BJltern odeI' Y ormunder zu beleidigen, an sich noch .uicht die eri'orclerliche
Qualifikat.ion besitzen, wohl abel' dann, ,venn andere, schwere FUl'eht einfloBende
Tatsachen hinzutreten. Darnit die Anclrohung deB Ubels eine schwerc Furcht
ZUl' Folge hat, rnuB da8selbe wenigstens nach del' An8chauung del' bedrohten
})er80n unmittelbal' uncl sichel' bevol'f,tehen und von del' drollenden Person
auch verwil'klicht werden konnen. - Del' metus l1luB fernel' sein extrinsecus.
d. h. die :FUl'cht muLl von auBen her veranlaBt sein, dari' also llicht lediglich
im Gell1.utszustand ihl'en Grund haben. - D8l' metuB muB sein injuste incussus.
Aus diesel' Bestiml11ung ergeben sich meh1'ere Punkte: Bs muG eiu Kausalnexus
1 C.

6, 13, 15, 21, ::8, X, ct, 1.

V g1. § 18 del' Anweisung: "Bille Eillvyilligung, zn welcher .iemand VOll
,yem immer dul'ch die. ,viderrechtliche Zufugung odel' Andl'ohung eines groBen
und unvermeidlichen l:bels vermocht wiI'd, reicht nicht hin. um das Band del'
Ehe zu kni1pfen.·(
3 c.28 cit.
2

4 Beispiele: Anelrohung del' Lebens- odeI' Fl'eiheitsberaubullg, korperliche
::lIiBhandlung u. dgl. Die Drohuug kalln auch gegen Angehorige des Kupturiellten sich richten. 'V. Scherer, a. 0., II, 175, Anm. 47: Schnitzer, a. 0., 3::9. _
1m Mitte1alter el'lieBen Konige mitunter Ehebefehle gegenuber vel'waisten
::liadchen und \Vitv\~en, sogar ::\onIlell. S. hiel'ubel' 'V. Scherer, a. 0., II, 177:
Freisen, a. 0., 260 if. V gl. auch c. 7, X, 4, 6. Das Trid. 24, de ref. matI'., cap. 9
(aufrecht erhalten in Apost Sedis, 1::. Oktober 1869), bedl'oht die Grundherren
und iliagistrate, welche ihre Untergebenen zur Ehe zwingen, mit eler (nicht
reserviel'ten) Exkommunikation. ]{6cl:, Die kirchlichen Zensuren, 1902, 72 f.

§ 128. Das imptfd.imentum vis et mews.
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z,yisehel1 yis unel metmi vorliegen (incus sus). Die vis compulsiva kann so,Yoh1
yom Gegenkontrahenten als anch von anderen Pe1'80nen ansgehen. Die Drohung
mnLl ferner eine wid err e c h t 1 i c he sein, d. h., es darf keill rechtlicher Grunel ZUl'
Anc1rohung des Ubels vorhanden sein. Kein l.mge1'echter
also 1'01',
'W81l1l auf Grund eines rechtsgUltigen, noeh bestehenden Sponsals auf Eingehung
del' Ehe geklagt, bei Verfuhrung auf die Alternative duc aut dota gedrungen
'wircl,l Bemerkt sei auch, daB die angedrohte Nichtzuweisung von Y orteilell,
\\'01'6.U£ kein Rechtsanspruch besteht, kein metus injuste incussus ist. 2 Del'
Zwang muB schlieBlich ausgeubt werden, direkt in Hinsicht auf AbschIuG einer
Ehe (ael extorquenclum eonsensum ll1atrim.onialem).3

IVeist die beim AbschluB del' Ehe eingefio13te Furcht obige
Eigenschaften auf, so liegt eine reI at i Y 11ichtige Ehe VOl', \YO bei
die Geltendmachung del' Nichtigkeit nur dem Kontrahenten, del'
unter dem Einfiu13 del' Furcht handelte, zusteht. Das AkkusationsTeeht bleibt bestehen, solange del' Zwang andauert und del' gezwungene Teil nicht ausdrllcklich oclel' stiHsehweigend in die Ehe
einwilligt. Bei stillschweigender Zustimmung muD man sich mit
Prasllmptionen behelfen. Nach § 116 del' An\veisung liegt eine soleho
Pr;isumption 'lor, wenn del' widerrechtlich gezwungene Teil frei\villig
lmd 'wissentlich 4 die eheliche Pflicht leistet, odeI' auch olme daB
diesel' 'Cmstand bewiesen werden kann, das eheliche Zusammenlebell
sechs :M:onate lang freiwillig fol'tgesetzt hat. Gegenbeweise gegell
cliese PrasL1mptionen sind abel' nicht ausgeschlossen. 5
1 Beispiele lJ'ei RZ:chter-8chnlte, 1. c., 238 if.; SchnZ:tzer, a. 0., 1134 ff.; Gasparri,
II", 63 ft - Nach Del Vaulx, Paratitla, 1. '1, t. 1, § VIII, 11. 4, galt die Ehe.
w('~n nach mittelalterlichern Gebrauche d81n Yerbreeher die Alternative zwischen
Todesstrafe odeI' Heirat einer n'lel'etrix gestellt ·wurde.
2 Beispiel: Eine 'L'ante erHart, ihren ::\ eifen nul' dann zum Erbon eillzusetzen, ,yenn er cine bestimmte Ehe oingehe. Ygl. C. C., 27. Juli 1879 {Act"
S. Seelis, XIII, ::06-214:1.
a Es besteht allm'dings dm'liber eine Kontl'ovel'se, ob del' Z,yang ZUl' Eingelmng einer Ehe flberhaupt genugt, 04er ob 8]: auf Eingehung einer bestimmtel\
Ehe gerichtet sein muG. C. C., 9. Juli 1725, bezeiclmet die el'stere ~~l1SChauullg
als sententia verior (Richter-Schulte, 1. c., 241).
4 Also weiB. daB ein Akkusationsrecht bestehe.
5 Ein Fall aus neuerer Zeit Acta S. Seelis, XXXVIII, 387 ft'. Danach kOll~
yalic1iert die Ehe dureh nacllfolgende copula cal'nalis flberhaupt nicht, wen]]
die rratsache des ausgeubten Zwanges oifentlich bekannt ist. Durell C. C.,
;). Janner 1880, wurde die 1869 zwischen dem Erb}winzen Albert von .'Ilonac0
und J\iaria Hamilton geschlossene Ehe ,yegen Zwanges fUr ungl.'tltig erklart
(Acta S. Seelis, XII, 403~420). - Diesel' Nichtigke.itsgrund findet sich l'eJativ hiiufig.
\'~ gl. z. B. die Erkenntnisse del' Rota Rom., 26. Februar 1910, 11. JliIarz 191:,
1.J'lIai 1912, H.Juli 1913 (Acta Apost. Sedis, II, 348 if.: II', 503ft'. -174ff.; \,
552 if.). Ein Fall wurde nach Behmldlung in vier Instanzen del' Rota zugm\'iesen
und die Ehe fi'lr nichtig erklart 2. Juni 1911 (1. c., II', 108 if.t

1.
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Aueh das osterreiehisehe Zivilrecht kennt das imDedimentum vis et metus als irritiel'enden Konsensmange1. 1 Nul' wi;d
nach dem \Vortlaute des Gesetzes zwischen gel'echter und ungel'eehtfertigter Fureht nicht untel'schieden.
Das ungarische Zivilrecht erkHirt eine Ehe fUr anfechtbar.
wenn sie infolge einer durch Drohung hervorgerufenen begrundete~
Furcht eingegangen worden ist.2

§ 129. Das Ehehindernis des Irrtums (impedimentum erroris),
Decl'et. Gratiani, C. 2~, qu.1. - Freisen, Geschichte des kan. E.-R., § 27.
1:. :c~tereT, K.-~., § 112, VI. Schnitzer, E.-R., § 38. Wemz, Jus decret., IV", 2, 12 ft·,
351 ft. Gasparn, De matr., II', 13ff. SdgmiilleT, K.-R.', § 132. Thaner, DiePersonlichkeit in del' EheschlieBung, Graz 1900 (Festrede). Ebenderselbe Die literargeschichtliche Entwicklung del' Lehre yom error qualitatis redu~dans in personam, vVien 1900, Sitzungsberichte del' kais. Akademie del' \Vissenschaften in
!Vien, ph.il.-hist. Abt. CXLII, II. Behling, Zur Lehre von den \Villensmangeln
1m kanolllschen Recht, Erlangen-Leipzig 1901. Gaugusch, Del' Irrtum als Ehehindernis, \Vien 1899. Gerigk, Del' Irrtum beim Ehevertrage nach dem Naturrecht, ::\fUnster 1902. Hubsa, Betrug bei EheschlieBung. Archiv 1908 (881
66 ft·. 230 ft·.
" "

Bekanntlich unterseheidet man elnen wesentliehen und einen
auBerwesentlichen Irrtum. 3 Das Vorhandensein des ersteren nieht
a~er des letzteren hat Ungiiltigkeit des Rechtsgeschaftes zur'Folge.
DIeSel' Grundsatz gilt auah beim AbschluB einer Ehe. Indes kann
hiebei del' wesentliehe Irrtum in zweifacher \Veise sieh auBern:
1. Als Irrturn bei del' Konsensabgabe. Z. B.: A und B nehmen
und geben auBerlich den Konsens, jedoch denkt A an eine Ehe,
B an ein Konkubinat. 4
1 § 5~ a. b. G.-B.: "Die Einwilligllllg zur Ehe ist ohne Rechtskraft, ,yenn
sie durch eme begriindete Furcht erzvvungen worden ist."
2 § 53, Gesetzesal'tikel XXXI ex 1894.
3 S. oben S. 21 f.
4 Solche Irrnngen sind bei. Beobachtung del' Forma Tridentina kaum
denkbar, wohl abel' in Gegenden, wo del' einfache Konsens zum Eheabschlul3
geniigte. - Andere Irrtttmer konnen sich auf das Wesen del' Ehe erstrecken.
Gasparri, 1. c., II', 23: ... error juris circa ipsum jus coeundi tunc verificatur.
quando contrahens putat e. g. matrimonium esse societatem mere amicalem .. :
prorsus ignorans matrimonium esse ad filios procreandos et filios ex copula
carnali pr?creari. Hoc in casu deficere matrimonialem consensum ... per se
patet. At llle error post pubertatem in foro externo non praesumitur. Derselbe
_-\utol' bemerkt we iter : Quod si puella nub ens scit e. g. matrimonium esse
sOCletatem cum Yiro, qui ex Uxore filios procreat, et in hanc societatem ...
consentit, sed nescit filios habel'i per carnalem copulam, imo hanc carnalem

'. de's Irrtums (.imI)edimentnm erroris).
§. 1"9
u . D as Eh"
" em~ d e1'n18
.
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2. Als Irrtumin del' Person, u. z,v. (lj infolge einfacher Personenverweehslung (z. B. A erklart der B statt der eden Konsens),
odeI' 0) infolge Irrtums in einer Eigensehaft, wodurch eine Person
ausschliel3lieh und individuell bezeichnet ist (error qualitatis in
personam redundans). Im Grunde ist diesel' letztere Fall yom
yorausgehenden nieht verschieden; 1 denn hier wie dort handelt es
sich um einen Irrtum in del' Person.
Beispiel: A hat schon oft gehort und gelesen von del' freiherrlichen
Familie Sonnenberg. Eines Tages erscheint ein gewisser B, gibt sich falschlich'
ftlr den altesten Solm des Freiherrn v. Sonnenberg ans und wirbt 11m dip
Hand del' A. Dnter Zuhilfnahme gefalschter Dokumente kommt die Ehe zwischen
A und B zustande, wobei A die .Meinung und Absicht hat, mit dem altesten
80hn des Freiherrn Y. Sonnenberg die Ehe zu schlieBen. Hier liegt ein error
qualitatis in personam redundans VOl'. Denn au~erl.i:h wurde del' Konsens
zwischen A und B ausgetauscht, A wollte abel' mIt emer ganz andern Person,
die durch eine Eigenschaft (altester Sohn des Freiherrn v. Sonnenberg) individuell und ausschlieBlich bezeichnet ist,2 die Ehe eingehen ..

Zum Begriff des error qualitatis in personam redundans gehart demnach: a) Eine vorausgehende Vorstellung von del' (wenn
auch gar nicht existierenden) Person, mit del' die Ehe
sGhlie.Blich abgeschlossen wird; /J) ausschlieBliehe individuelle Bezeichnung diesel' Person durch eine Eigenschaft, und 1') die AbsichL
O'erade mit diesel' individuell bezeichneten Person die Ehe zn
5
.
sehlieBen. - J eder andere Irrtum in den Eigenschaften, mogen Sle
auch im konkreten Falle fur den andern Kontrahenten von einsehneidendster Bedeutung sein, gilt als unwesentlich und vermag
copulam pr'Ol'SUS ignorat, est casus ignorantiae, quae non excludit matrimoniale:TI
COllsensum. - .Meinen die Kontrahenten infolge irriger Anschauungen, daB die
Ehe eine z. B. propter ac1ulteriul1:1 losliche Verbindung sei oder zweifeln sie
an del' Sakramentalitat del' Ehe; so ist das ein error juris, del' auf den Bestand
del' Ehe keinen EinfluB hat, auBer es ware etwa z. B. die Losbarkeit ausdrUcklich als Bedingung dem Vertrage beigesetzt worden.
1 Nach dem Vorgange von Savigny, System des heutigen romischen
Hechtes, Berlin 1840, III, § 135 f, unterscheiden Nenere einen echten und unechten In-tum und verstehen unter ersterem einen Irrtum in den JHotiven und
1.mter letzterem einen Irrtum in del' Konsensabgabe.
2 Denn es kann nul' einen altesten Sohn des }i'reiherrn v. Sonnenberg
geben. Anders liegt die Sache, wenn .iem.and, del' sich falschlich Baron Sonnenberg nennt, als Preier auftritt, sich das Vertrauen einer Dame erwirbt u~d
mit derselben eine Ehe schlieBt. Die Ehe ist gultig, mag auch die Dame dIe
Ehe gerade deshalb geschlossen haben,' 'weil sie den Brautigam fUr einen
Baron hielt (error qualitatis). Es fehlt die individuell ausschlieBliche Bezeichnung.
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clel11nach clie Ehe nicht zu irritieren. Dies ist auch dann der Fall.
wenn die verl11eintliche Eigenschaft Motiv der Eheschlie13ung wa:c'
und del' Gegenkontrahent sich einer Tauschung schuldig machte. l
Und da die einl11al giiltig geschlossene Ehe bei IJebzeiten del'
Gatten nicht gelOst werden kann, so greift hier auch nicht das bei
andereu Rechtsgeschaften unter gewissen Voraussetzungen zuHissige
Prinzip del' Anfechtbarkeit Platz. 2
Geschichtliches. Das romisch-rechtliche Scheidel'echt machte wie.
die Aufstellung eines impedimentum vis et metus so auch die eines impedimentum erroris li.berfiussig. Die Kanonisten und Schl'iftsteller des fr-uhen
::\fittelalters untersuchten abel' bereits den EinfiuE des Irrtums auf den EheabschluLl.3 Hiebei wurde betont, daLl nicht bloB Irrtum in del' Person im
eigentlichen Sinne des W ortes, sondern auch ein error qualitatis in personam
redundans eine gtHtige Ehe nicht zustande kommen laBt. Da abel' auch letzterer
Irrtum ein Irrtum in del' Person ist, und ein solcher Irrtum schon begrifflich
keinen Kon8en8 zustande komll1en laLIt, so war auch die Schaffung eines eigenen
Kanons uberfiussig. Dal.l abel' vereinzelte Schl'iftsteller in diesel' schwiel'igen
::\-raterie ll1itunter auf Irrwege gerieten und dem gewohnlichen error qualitatis
dirimierende Kraft znschrieben, darf nicht wundernehmen. 4 Die l'omischen
Behorden hielten in ihren Entscheidungen stets streng damn fest, daLl nul'
error in persona sive qualitatis in personam redundanc den Konsens hindel'e.

Die Nichtigkeit del' unter einel11 wesentlichen Irrtum (errorin persona und qualitatis in personam redundans) abgeschlossenen
Ehe ist eine relative, d. h. nul' dem irregefilhrten Teile (nicht dem
dolosen, auch nicht dritten Personen) steht das Akkusationsrecht
zu. 5 Doch kann unter den gleichen Voraussetzungen, wie bei vis.
et metus Konvalidation eintreten. H
1 Hieher waren aUe di~ Arten von Irrtnm, bzw. Tauschung tiber Reichtum, Stand, Yirginitat u. dg!. des andel'n Kontrahellten zu rechnen. libel' den
Abschlul.l einer Ehe unter einer Suspensivbedingung s. unten § 131. 1m konkreten Falle mag es manchl1lal schwer fallen, zu entscheiden, ob error qualitatis in personam redundans odeI' einfacher error qualitatis vorliegt. Beispiele
bei Richter-Schulte, Conc. Trid., 244 if.; Gaspa1'l'i, 1. c., II', 21 ff.: Schnitzel·, a. 0.,
322 ff.; Gaugu8ch, a. 0., 28 ff. Ein Fall aus neuester Zeit Rota Rom., 23. Juli
1913 (Acta Apost. Sedis, Y, 372 f'f.).
2 'Vohl abel' ist dies in den modernen Zivilehegesetzen del' J<'aU. Ygl.
B. G.-B. ftir da'l Deutsche Reich, § 1333 f.; ungar. Gesetzesartikel XXXI yom
Jahre 1894, be8. § 55.
S Hugo von St. Vi7ctOl', De sacramentis, 1. 2, p. 11, c. 18 (1J£igne, Patrol.
lat., 176, col. 520); Gratian, C. 29, quo 1; Thomas Aqu., Summa Theol., suppl.,
quo 51, art. 2; Petrus Lombardu8, Sent., 1. 4, Dist. 30 (1lfi,qne, Patrol. lat., 192,
col. 916).
4 Z. B. Walter, Lehrbuch des K.-R, Bonn 1846, 631 (§ 305).
5 § 93 del' ..:i.nweisung.
6 § llG del' ..:i.nweisung.

conditio servilis (des Sklayenstandes).
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. rier conditio serviHs (des Sklavenstandes).
§ 130. Das Ehehinderms u
R § 112., VII. Ygl. iiberhal.lpt
Decree. Gregorii IX., 4, 9. v. Scherer, K .- c.,
clie im vorio'en Paragraphen zitiert.e Literatur.

Im :ltromischen Rechte war zwischen Sklavel~ unter Tsicl~. und
mit Freien keine Ehe, sondern nul' ein tatsachhches '\ er~al:~~s
. ) .. T h welches yom Herrn des Sklaven wl11kur(contubermum mog lC ,
_
.,
R 1 t etzte die
lich getrennt werden konnte. o Das germamscne
ec 1 s
1 § 5~
1 G -B Da der error qualitatis in personam redundans streng( a.). . .
d
h d'
den § 57
'enommen nul' ein Personenirrtum ist, so wird er auch urc
Ie an t .
~ich anschlieJ3ende Spruchpraxis angenOnlll1en. Stubenrauch, K0111ll1en ar zum

a. b. G.-B. ad § 57.
.
d
Kontexte des § 58 und
2 Dies letztere Erfordernis ergibt slch aus
~m
aus del' Spruchpraxis. Vgl. Stubenrauch, a. 0., ad § 08.
3 § 121 a. b. G.-B.
4 § 54 und 55., Gesetzartikel XXXI ex 1894:.
d
Rechtes, Stuttgart 1889,
5 Sclml-in, Lehrbnch del' Geschic1lte
es r0111.

2139, 257.
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scln,'ersten Strafen auf die Ehe eines Freigeborenen mit einer Un1
freien. Von allem Anfang an war nuu die Kirche bestrebt. die~
Rechts bestandigkeit solcher Ehen zu sichel'll. 2 Sie setzte es d~rch.
daB Sklavenehen wenigstens dann im weltlichen Rechte anerkannt
wurden, wenn sie mit Zustimmung des Rerrn eingegangen worden
waren. ~ Dafiir kam die Kirche den Volksrechten in einem andern
Punkte entgegen, indem sie erklarte, daB die dem freien 'lleile unbekannte odeI' gar verheimlichte Sklaverei des andern Teiles einen
\~e~en~lichen: .die Ehe irritierenden Irrtum bilden soUte (error condIhol1ls serv1bs).4 N ahm man hier auch fo1'me11 einen J.\fangel des
Konsenses an, so ist doch dieses Rindel'llis positiv-rechtlicher
N atm. ,J)as Rindernis ist abel' ein pl'ivatrechtliches und kann
nul' vom freien Teile, sobald er von del' Unfreiheit des andel'll
Kenntllis erhalten hat, geltend gemacht werden. Macht del' freie
Gatte von diesem Rechte keinen Gebrauch, SOndeI'll setzt er vielmehr die Ehe fort, so 1St dadurch eine Konvalidation derselben
eingetreten. 5
.

D.as 0 s t err e i chi s c he Zivilrecht hat keine Veran1assung,

~lCh mIt dem error conditionis serviIis zu befassen: denn Sklaverei
lS~ n~ch § 16 a. b. G.-B. in 0sterreich n1cht gestattet, vie1meh1'
wlrd Jeder Sklave, welcher osterreichischen Boden odeI' auch nul'
ein osterreichisches Schiff betritt odeI' im Ausland an einen osterreichischen Staatsbiirger iiberlassen wird, frei. G

§ tn. EheabsdduB unter einer Bedingung.
. ~ussa1'ek v. Heinlein, Die bedingte EheschlieBung, 1892. Riedle1', Bedingte
Ehesch:leJ3ung, Kempten 1892. Fl'eisen, Geschichte des kan. R-R., § 25. v. Scherel'
a. 0., § 112, VIII. Siigmiiller, K-R. 3, § 134. Gaspal'ri, 1. COo II'. 76 ff We1'n/
1. c., IV', 2, 80 ff. Heiner, E.-E.", 73 ff.
'
,
.
,

\Vie andere Rechtsgeschafte, so kann auch die Ehe. soweit.
dies nicht das ,\"Tesen del' Ehe verbietet, bedingt abges~hlossen
werden.
Kohne, Die Geschlechtsverbindungen del' Unf1'eien im friinkischen
Recht, 1888, 13 ff. 32.
1

2 So bel'eits Papst Kallistus
1853, 158 ff.

3

(i-

222). Dollinger Hippolyt und Kallistus,
)

Syn. Ohillons 813, c. 30 (c. 8, C. 29, quo 2).
2, 4, X, 4, 9. - Vgl. auch Anweisung. § 15.
Vgl. C. 2, X. 4, 9.
'

4 C.
5

G Justizhofdekret vom 19, Angast 1826, K1'.2215, in del' ::\fanzschen Ausgabe des a. b. G.-B. ad § 16.
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§ 131. EheabschluB unter einer Bedingung.

.

Aus den altesten Zeiten fehlen Nachrichten iiber bedingten
EheabschluJ3. Erst seit dem 12. J ahrhundert beschiiftigt sich Wissens.chaft und Gesetzgebung ausdriicklich mit dem Problem. 1
Aus dem \Vesen del' Ehe, bzw. del' Tatsache, daB die Ehe
zwar durch einen Vertrag eingegangen wird, abel' nicht als privatrechtlicher Vertrag zu behandeln ist,2 ergeben sich fliT den beEheabschluB folgende Grundsatze:
1. Bedingungen, welche sich gegen das "Xl esen del' Ehe richten
(contra substantiam matrimonii: bonum fidei, pr~lis, sacramenti),
lassen eine giiltige Ehe nicl1t zustande kommen. 3 Hleher zu rechnen
ist auch die einer Ehe beigesetzte Resolutivbedingung, da ja hie(lurch die Ehe als eine lOsliche Verbindung geschlossen wiirde.
Hieran knupft sich die Frage, wie die Ehen jener Akatholiken zu be·
urteilen sind, die zufolge ihrer religiosen Anschauung die Ehe wenigstens aus
Grunden besonders bei Ehebruch eines Teiles fUr loslich erachten.
\ vichtiO'en
b
Insofern solche Personen eine wirkliche Ehe eingehen wollen und nul' 111 emell1
Rechtsirrtum uber a.as ViT esen del' Ehe sich befinden, sind derartig'e Ehen, falls
nicht andere Ungultigkeitsgrunde vorliegen, als gultig anzusehen. Anders allel'dings, wenn aus dem Trauungsrituale, tlem \Vortlaut del' Konsensabgabe odeI'
mlS ,:en 'C'll1standeu sich ergibt, daB nul' eine losliche Ehe il1tendiert wird,4
'9.

•

2. Die Beisetzung von sogenannten uneigentlichen Bedingungen
(conditiones de praeterito vel de praesenti) zur ehelichen Konsensabgabe auBert dieselbe Wirkung wie die Beisetzung zu anderen
Vertragen. DasRechtsgeschaft hat entweder von aHem Anfang an
Bestand odeI' nicht, je nach dem Vorhandensein odeI' Nichtvorhandensein des als uneigentliche Bedingung beigesetzten Umstandes.
B ei s pie I: Contraho tecum, si es princeps. - Es liegt in del' Natur del'
daB mit Vollzug del' Ehe zuznwarten ist, bis die Kontrahenten uber den
als Bedingung beigefugten Umstand sich Sicherheit versehafft haben, auJ3er sie
verzichten eil1verstandlich auf die Bedingung und schlie3en eine absolute Ehe.

3. Aufschiebende Bedingungen (conditiones suspensivae) dii.rfen,
sofern sie nicht dem "Xl esen del' Ehe wid ersprechen (s. oben Punkt 1),
1 Zuerst wil'd die bedingte EheschlieJ3ung erwiihnt in den Paleae, e. 7,8,
C.27, qn. 2. Vgl. auch die Glosse S. V. "nolint" ad c. 6, C.32, quo 2. Die Dekretalen Gregors IX. enthalten einen eigenen Titel (5 im 4. Bueh): De con·
ditionibus appositis in desponsatione vel in aliis contractibus.
2 S. oben S. 399.
3 C. 7. X. 4. 5. S. auch oben S. 401.
4 0.0., 13.' April 1724; O. Inqu., 1. August 1748. Benedikt XIV., Syn.
dioec., 1. 13, c. 22, n. 4. 8. 9. N euere an Missional'e gerichtete Instruktionen in
diesel' Angelegenheit verzeichnet GaspaJ'l'i, 1. c., II" 95 ff. (0. Inqu., 6. April 1843;
9. Dezell1ber 18'(4; 1877).

Haring,

Kirchenrec~t,

2. Aufl.
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§ 13:? Eh.eabsGhluB dUl'ch einen Stellvertreter.

bei Eheabschlul3 beigesetzt werden. Die Kontrahenten sind verp:fiichtet, den Eintritt, bzw. Nichteintritt del' Bedingung abZl:h
,varten. Eine in del' Zwischenzeit absolut abgeschlossene anderweitige Ehe abel' ware gilltig, wenn auch unel'laubt. Die Kontrahenten konnen pendente conditione auf die Bedingung verzichten.
1nfolge einer praesumptio juris et de jure I wird ein verzicht angenommen, wenn beiderseits frei die Ehe vollzogen wurde. 2 1st die
Suspensivbedingung unmoglich odeI' unsittlichen 1nhaltes (olme
gegen das 'vVesen del' Ehe zu verstoJ3en), so wird sie als nicht
beigesetzt angesehen. cTedoch i~t diese Prasumption nur eine einfache, also del' Gegenbeweis nicht ausgeschlossen. 3 1m Zweifel, ob
del' Umstand als Bedingung odeI' als :lYlodus aufzufassen ist, wird
man sich fUr let,zteren entscheiden. 4
Damit die Beifitgung einer Bedingung zum ehelichen Konsens
fur die Zukunft pro foro externo beweisbar isL mtiDte von den Kontrahenten fitr entsprechende Beweismittel Sorge getragen werden.
Die Behauptung del' Eheleute allein, die Ehe nm bedingt abgeschlossen zu haben, wii.rde nicht genitgen. Andererseits ist es' auch
hentzutage nicht absolut notwendig, daB die Bedingung VOl' dem
Pfarrer und den Zeugen anlaDlich des Ebeabsctlusses erklart wird. 5
Zum e I' 1au b ten AbschluB einer bedingten Ehe ist bischofliche Erlaubnis einzllholen. 6
Nach osterreichisehem Zivilreeht 7 hat die Beisetzung
von Beding-ungen auf die GiHtigkeit del' Ehe keinen Ein:fiul3.

§ 132. Eheabscbluf3 durcb einen SteBvertreter.
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Also unter Ausschlul.l eines Gegenbeweises.
c. 3, 5. 6, X, 4, 5. - Wel'nz, 1. c., IV', 2, 89 f. Da Leo XIIL, Consensus
mutuus, 15. Februar 1892, die Prasumption des Eheabschlusses von seiten Verlobter, welche die copula carnalis gesetzt, aufhob (s. oben S. 421), so wollte
Ballerini-Palmiel'i, Opus theo1. mor., 1892 ff., VI, 219, auch diese Prasumptioll
anfgehoben erachten. Dagegen lYernz, 1. c.
3 c. 7, X, 4, 5: debeant ... pro non adjectis haberi. Vg1. hiezu v. Scherer,
a. 0., § 112, Anm. 104; TYernz, 1. c., 91 ft. Ebendort auch libel' die Behandlung
del' conditiones impossibiles vel turpes, de praeterito vel praesenti.
4 Del' ::Irodus hat bekanntlich auf den Bestand des Rechtsgeschaftes
keinen EinfiuB. S. oben S. 19.
5 v. Sche1'er, a. 0., II, 191, Anm.120; Wernz, 1. c., IV', 2, 38; strenger Heiner,
E.-R. 6,74 f., welcher Beifligung del' Bedinguug VOl' dem Pfaner und zwei Zeugen,
u. zw. in moralischel' Verbindung mit del' Konsenserklarung verlangt. J edenfalls wird sonst del' Beweis sehr erschwel't, wenn nicht uumoglich. Rechtsfalle
aus del' neueren Zeit: Rota Rom., 24. Juli 1909, 11. August 1910, 1. lIIiirz 1913
(Acta Apost.Sedis, I, 660ft'.; II, 959ff.; V; 312ft·.).
G Anweisung, § 25.
7 a. b. G.-B., § 59.
1

L'.
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Scherer, § 112, IX: Wernz, JllS decret.; IV', I, 60ft·.; Gaspal'ri, De matr.;

II', 71 iI.

Die gegenseitige Konsensabgabe nnd Konsensentgegel1nahme
bBim AbsehluB einer Ehe kann auch dUTch Stellvertreter, Prokuratoren. gesehehen. }\fan sprieht 'in eine111 solehen Falle von einem
Eheabs;hluB durch Prokura .c durch Vollmaeht). Bonifaz vIII. hat
die rechtlichen Bedingungen hiefitr festgesetzt.l Danaeh mitssen die
Stellvertreter (bzw. der Stellvertreter, wenn nul' auf einer Seite ein
solche1' bestellt wurde) handlungsfahig, d. h. fahig sein, dell KOllsellS mit Rechtswirksamkeit abzugeben. Die Fahigkeit, eine Ehe
odeI' o'ar die' in Frage stehel1de eingehen zu konnen, wird selbstversta~ldlich nicht erfordert. Die Stellvertreter mussen ein Spezialmandat haben, lautend auf den AbsehluB einer bestimmten Ehe.
Subdelegation del' volhnacht darf nm verfitgt werden, wenn
dieselbe ausdrucklieh gestattet worden ist. Del' EheabsehluB ist
perfekt, wenn zu1' Zeit des K011se11saustausches die voll111~cht 110ch
besteht. 2 Eine Konsenserneuerung unter den Eheleuten 1st streng
g'e110111men nicht not"\"l'endig, 'wohl abel' zn empfehlen. 3 Zur e ":1a u b ten EheschlieBung d mch Prokul'a ist bischofliche Genehm1gung notwendig. 4
In Osterreieh wird staatlieherseits Zllr erlaubten EheschlieBung durch Stellvertretung Bewilligung del' Landesstelle (Statthalterei, Landesregierung) erfordert. 5 Die ubrigen Anforderungen
(Spezialmanda,t, Bestand del' vollmacht zur Zeit des Eheabschlusses)
stimmen mit dem kanonisehen Reehte uberein.

2

i c. 9, in VI; L 19: Procurator non aliter censetur idoneus ad matrimonium contrahendum, quam si ad hoc mandatum habuerit speciale. Et
quamvis alias is, qui constituitur ad negotia procurator, alium dare po.ssit,
in hoc tamen casu (propter magnum, quod ex facto tam arduo posset periculum imminere) non poterit deputare alium, nisi hoc specialiter sit commissum.
Sane, si procurator antequam contraxerit, a domino fuerit l'evocatus, contractum
postmodum matrimonium ab eodem (licet tam ipse, quam. ea, cum qua contraxerit. revocation em hujusmodi penitus ignorarent) nullius momenti existit, ' cum
illius' consensus defecerit, sine quo firmitatem habere nequivit.
2 Del' behauptete Widerruf muD bewiesen werden.
Ein Beispiel bei
Gaspal'l'i, 1. c., Irs, 74 f. 1st zur Zeit des' Konsensaustausches del' ei~e
Auftraggebel' d au ern dem vVahnsinn verfallen, so ist die Ehe ungliltlg.
Gasparri, 1. c.
3 Benedikt XIV., Syn. dioec., 1. 13, c. 23, n. 9.
4 Anweisung, § 50.
5 S 76 a. b. G.-B.

~ 1;13: Kir~{lliche
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1m AnschluB an die Lehre vom Eheabschlusse dnrch Proknra behandeln
die Antoren gewohnlich auch die Prage, ob ein EheabschluB durch Briefe,
hz,y. Boten moglich ist. 1 Die Schwierigkeit hesteht darin, daB del' Konsens
nicht bloB beiderseits gegehen, sondern auch angenon;llllen werden muB. Da
diese Akte zeitlich getrennt erscheinen, del' Zeitpunkt derselben schwer beweisbar ist und in del' Zwischenzeit leicht ein 'i/iTiderrnf erfolgen kann, so ware
ein solcher AbschluB schon deshalb auBerst unsicher. 1fanche Autoren sehen
in del' unbedingten Annahme del' von einer Seite abgegebenen Erklarung die
Perfektion des Eheabschlusses. 2 Kach del' Spruchpraxis ist ,ein solcher EheabschluB auch heute noch moglich. 3

EheschlieBungsforlll.
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1 1'1
Laterankonzil
1 die Strafbestimmungen fUr klandestinen
auf (em
i.
. ,
'.

?

Ubelstande, welehe aus del' vortl'identinisehen Ehesieh ergaben, mehrten sieh abel' seit dem 13. Jahrhundert. Zahllose Ehestreitigkeiten wurden VOl' Gerieht anhangig
gemaeht und nul' zu oft muJ3te gegen den Bestand einer Ehe entwerden,' Iveil del' Beweis des Eheabsehlusses nieht erbraeht
werden konnte. 3
•
liiit del' Beseitigung diesel' Mi13stande hatte sleh aueh das
"il ~7011
T'r'l' ent zu besehaftigen.
V ornehmlleh
franzosische Bisch6fe
KOl1Z
,
.
<.
•
. stellten den Antrag, die Gliltigkeit del' Ehe von deren offenthehen
Eingehung abhangig zu machen. Nach lan~en Verh~n~lu~gen
Feb1'ua1' bis 11. November 1563)4 kam endheh das Dlszlphnar)l Tametsi (( n zustallde, demzufolge Klandestinitat, d. i. die Nichtbefolgung del' Solemnitat (Abschlu13 del' Ehe vor dem p~Toeh~s
fproprius lund wenigstens zwei Zeugen) als trennendes EhehmdeTllls
wurde. Danach sind (Promulgation des Dekl'etes vorausdie Brautleute unfahig, andel'S als in del' tridentinischen
Forni rlie Ehe Z11 schlieBen.Al,; Disziplinarc1ekret kann das Dekret
"
durch den kompetenten Gesetzgebel' (Papst, allgemeines
Konzil) abgeandert, ja sogar aufgehoben werden. 6 Tatsaehlich e1'77'

§ 133. KirchHche EheschlieBungsrorm.
v. Scherer, K.-R., § 112, X-XV. Schnitzer, E.-R., § 21. fVernz, Jus decreL,
IV', 1, 172 fr. Gaspar1'l:, Tract. de matr., II', 130 fr. Sagmullcl', K.-R. 3, § 129.
Von den Kommentaren zum Dekret "Ne temere": Bosch, Die Reform des
kirchlichen EheschlieBungsrechtes, 1907. Di Pauli, Kommentar, 1908. Gennar(
Breve Oommento, 1908. Haring, Das neue EhedekreF, 1907. Heiner, Das neue
Verlobnis- und EheschlieBungsrecht, 1908. Karst, Kommentar, 1907. Knecht,
Die neuen eherechtlichen Dekrete 8 , 1909. Leitner, Die Verlobungs- und EheschlieBungsform·, 1900. Ojetti, In jus antepianum et pianum, 1908. Venneersch,
De forma sponsalium ac nlatrimonii" 1908.

1. Die v 0 r- un d au 13 e l' t rid en tin is c he Ehesehlie13ungsform bestand in del' gegenseitigen Konsense1'kHirung und Konsensannahme del' Kontrahenten: Consensns faeit nuptias.
Wenn nun die Kirehe die Gliltigkeit derart abgesehlossener
Ehen anerkannte, moehte del' Absehlu13 aueh ohne Zeugen gesehehen,
so drang sie doeh schon von den ersten Zeit en ih1'es Bestandes an
auf Offentliehkeit dieses Aktes. Beweise hieflir sind die Beriehte
del' altesten Kirehensehriftsteller,4 die Anordnung des Aufgebotes
I

Gegen die Moglichkeit wenigstens bei Einhaltung del' Porma Tridentina

v. Scherer, a. 0., II, 202.
Wernz, 1. c., IV', 1, 63.
Ein Pall beschaftigte C. 0., 30. September 1763. Gaspal'1'i, 1. c., II', 71:
B areto diutnrnoque carcere . . . inclusus, cum . . . muliercula absente per
hujus epistolam in ipso cm'cere coram parocho et testibus matrimonium contraxit. Epistola erat directa ad paroehum et in ea mulier declarabat se nub ere B.
Re delata ad S. O. O. du~e fuernnt quaestiones ad trutinam deductae:
1. An ista contrahendi per litteras forma in genere sive in abstracto hodie post
Oone. Trid. decreta valeat? 2. Quatenus valeat, an in casu bene servata esset?
Affirmative ad utramque. Hinsichtlich einer am 15. August 1900 durch einen
Brief abgeschlossenen Ehe erklarte die Rota Romana, 19. Janner 1910 (Acta
Apost. Sedis, II, 297 fr.): non constare de nullitate matrimonii.
4 Ignatius Ep. Polycarpi, c. 5: decet . . . ut sponsi et sponsae de sententia episcopi conjugium faciant. Funk: Patres apost., I, 1901. 293. I'eTtullianu8,
2

3

L

De pudieitia, c. 4 (ed. Ohler, 1,(98): Ideo penes n?s occultae q.uoque conjl:l1Ctioues id est non prins apud ecclesiam professae .Juxta l110ecbmm et formcationern judicari periclitantur. -- 1m J\fittelalter fand del' EheabscbluB haufig
auf einem. freien Platze VOl' del' Kirche, in facie ecclesiae, VOl'· dem sog. Brauttor statt. In del' Kirche empfingen die Neuvermahlten Brautsegen und Kornmnnion. SchnitzeT, Eherecht, 1898, 153. Viele Kirchen Deutschlands weisen noch
ein entsprechend verziertes "Brauttor", meist ~ordportaL auf.
1 e. 3, X, 4, 3.
~ Schmitz, BnBbttcher, Mainz 1883, 802, mit Statnierung einer dreifaehen
Klanclestinitat.
3 Non deficit jus, sed probatio. Glosse ad c. 1, U. 30, quo 5. Vgl. D. Scherer,
K.-R., 1898, II, 193 ff.
.
.
4 Archiv. II. 1857. 449-459. 5 24, de ref'. matr., cap. l. Einzelne Tellnehmer des T~'iedter Konzils hatten Bedenken, darilber, ob del' Kirche das
Hecht zustehe. eine solche Porm vorzusehreiben.
o Dber die Einschrankungen s. unten S. 464f. Eine allgemeine Aufhebung
war auch VOl' dem Dekret ,oNe temere" nicht zu erwarten und hiitte sichel'
des Erfolges entbehrt, da di~ weltliche Ehegesetzgebung bereits Bahnen.. betreten (z. B. Losbarkeit del' Ehe), wohin die Kirche nicht folgen kann. TIber
iiltere Postulate in diesel' Richtung Schnitzer, a. 0., 83 f. - Gerlach, De rebus
quibnsdam ad concilium generale pertinentibus (Archiv, 23, 1870, 169 f. 317 £1'.)
schlug VOl', die Porma Tridontina gegenuber dem EheabsehluB VOl' demo Standesbeamten zu einer fakultativen zu machen.

c·

~
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folgte eine J'\1odifikation durch das Dekret del' Konzilskongregation
"Ne temere" vom 2. August 1907. 1
II. Die Forma Tridentina. Die maJ3gebende Stelle des
Reformdekretes :; Tamesti (( lautet:
"Qui aliter quam praesente parocho yel alio sacerdote de ipsius parochi
seu ordinarii licentia, et duo bus vel tribus testibus matrimonium contrahere
attentabunt, eos sancta synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit,
et hujusmodi contractus irritos et nullos esse decernit, prout eos praesenti
decreto in'itos facit et annullat. Insuper parochum yel alium sacerdotem, qui
cum min ore testium numero, et testes, q l1i sine parocho vel sacerdote hujusmodi contractui interfuerint, nec non ipsos contrahentes grayiter arbitrio ordinarii puniri praecipit."

Da der rechtliche Bestand a11er vor Ostenl1908 abgeschlossenen .
Ehen nach dem tridentinischen, bzw. au13ertridentinischeli Rechte
zu beurteilen ist und auf Grund von NachtragserkHirungen 2 auch'
heute noch Ehen nach tridentinischem Rechte g;eschlossen werden,
so solI jm folgendeu zunachst eine Besprechung der Forma Tridentina geboten ,verden.
I. Die t rid en tin is c he E h esc h lie 13 u n g s for m.
L Parochu:,; propriu,; cOl1trahentilull llach tridentin is c hem R e c h t e. U nter dem parochus des tridentinischen Dekretes ist jener Geistliche zu verstehen, welchem von del' kirehlichen
Behorde die gesamte Seelsorge in del' Pfarre ubel'tragen worden ist,
mag nun del' Betreffende kanonisch investierter Pfarrer odeI' bloB
pfarrvikar einer inkorporierten Pfarre oder ProvisoI' einer vakanten
Pfarre odeI' Spiritualprovisor eines zur Ausubung del' Seelsorge unfahigen Pfarrers sein. 3 Ja sogar del' parochus putativus, den man
infolge eines all gem e i n en Irrtums (error communis) fur den
rechtmaI3igen Pfarrer halt, del' abel' aus irgendeinem rechtlichen
Grande nicht legitimer Pfarrer ist, kann in giiltiger \Veise dem EheabschluB assistieren. 4 Nicht gilt dies vom Eindringling (intrusus),"
Acta S. Sedis, XL, 525fr., enthalten das Dekret samt Yorarbeiten.
S. unten S. 47l.
3 Uber Bestellung und Stellung diesel' Funktionare s. oben S. 295 fr.
4 Ob zu dem error communis auch ein titulus coloratus (Scheintitel)
treten mUsse, ist kontroYers. Diesel' titulus coloratus wUrde vorliegen, wenn
ein Pfarrer zwar von del' kil'chlichen Behorde instituiel't, die Institution abel'
wegen eines geheimen wesentlichen Mangels hinfallig ware. In del' Regel wird
der error communis nul' znstande kommen und sich erhalten konnen, wenll
ein titulus coloratus vorliegt.
5 Beim intrusus dilrfte auch nicht leicht error communis vorkommen.
Tl'ifrt diesel' abel' zu, so ist Reiifenstuel, Jus can., 1. 4, tit. 3, n. 78, geneigt,
Gilltigkeit der Assistenz anzunehmen.
1

2

H"J 'KI·I~~.l-liche EheschlieBungsform.
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;,l'ltlgkeit del' Assistenz von seiten des paro.chns
Del' Grund del' G
K h
.
. t eine im Interesse del' Rechtssicherheit von der Ire e
put~~lVUS IS let~o jUTisdictionis.1 Ob HilfsTlriester (KapHLne, .~o
yerfugte sUPPAns~altsgeistliche u. s. w.) etwa seh. on il~fo:ge Ihl~el'
operatoren,
;.
st
,
sind., dem EheabschluB zu asslsuleren,
1 .
Anstellung bereehhgt
•
,,_ Tatfrao·e. 2
EHHe
'
"'~,
'ch~ aln'Spender des Sakramentes erschemL
\Veil del' 1-'ta1'1'e1' m u '"
.
•
"
E .
, kann er nach tridentinisehem Rechte ~uch. nn ~u~tancley ~er x~
::i
'kation. Suspension und Ir1'egalantat 111. gultlger WeIse del
' ,0
k onlmn111
,. Nul' del' von del' kirc11'
de abo'esetzte
. "
l lC1len B e h"or,
b'
Ehe aSSllstleIend' ... er J'a I1icht meh1' Pfa,rrer ist, nicht meh1' gultigder
'Pfarrer ;:ann. a
. t
. ;.'
'
3 Da einem Kleriker auch VOl' erlangter Pneser}~he aSSlsuleren.
.
h die Eheweihe eine Pfarl'e iibertragen werden .kann, so 1st aue
• "'istenz eines solchen Pfarrers. zulasslg.
. , t.
d,,"
. d . . , h m R e c h t e meh
Zustandi o . ist abel' nach tn entln1SC e
.
b
d'
,del' parochus propriw3 contrahentmm.
.eder Pfarrer. son ern nUl
..
.. . '
.
:d
nahereBezeichnung steht zwal' mcht ausdruckhch 111l tIl enJ
. . 1
De'-r'et ergibt sich abel' aus dem Zusammenhang und
nnlSClen
K
,
f
. d
1
clllS del: Sm'nchpraxis. 4 ZusUindig ist demnach d.er P ar1'e1', 111 .e~seL
Pfal're \ve~ligstens e in Brautteil seinen eigentlwhen ~der une1gel~~
lichen "\Vohnsitz hat," Gehorten die Brautleute versch18~enen Pfarr'S;' e1'11e dOI)I)elte Zustandigkeit gegeben; 6 In manch~n
bezirken an, so l u
.
Diozesen besa13 gewohnheitsreehtlich del' Pfarrer del' Braut :li~
· Z t" d' l~ 't des Pfarrers trat sog1elc ,
Trauungsvorrecht. D Ie
us an 19 "el
. .
..
..
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htus nullius cum tenitol'io separato, Die Berechtigung des Papstes el'gibt sich
aus seiner Stellul1g in del' Gesam.tkirche. 1 Del' Erzbischof kalln (antlerhalb
seiter
in del' Kil'chenprovinz demo EheabsehluB assistienm, wenn e1'
als AppelJationsrichter auf AbschluB einer Ehe ent"chiedell
und das Urteil
geworden ist. 2 Das in Frage stehende Recht des Bischof., ergibt
sich aus del' ordentlichen Amtsgewalt in seinem Dii:izesansprenge1.3 Del' Generalvikar bedarf zur Assistenz feines Spezialmandates. 4 Die Berechtigung des
una. oxompten Priilaten mit eigenem Territol'ium el'gibt sich aUB
ihrer Stellung. 5

2. And e r wei t i geE r mac h t i gun g z u l' E he ass i s tell z
n2.o11 tridentinischem Rechte. Nach clem ''Vortlaut des Tl'ic1entinums ist zur Entgegenmihme des ehelichen Konsenses auch
ermachtigt: ali~~s sacerdos deipsius pal'oc7~i seu ordinarii licentia.
Diese Ermachtigung, auch Delegation genannt,6 kann fiiI' einzelne
wie auch fur eine Gesamtheit von Fallen und nach dem
'\Vortlaute des T1'identinums nul' an Priester gegeben werden,
Bei del' Beurteilung diesel' Vollmacht kommen die Grundsatze del'
Delegation zn1' Amvendung. Daher ist eine Subdelegation nul' statthaft, wenn die El'machtigung hiezu ausc1rftcklich gegeben wurde 7
oder eine delegatio ad nniyersitatem causarnm yorliegt. 8 Die Er1 Ausdriicklich betont von Leo XII., Invicta catholicol'Um, 4, Oktobel' 1828
(Kutschker, E.-R., IV, 389 f.), In frUherer Zeit scheinen 'l'rauungen von Personen,
denen in ihrer Reimat aus ungerechtfertigten Gri.tnden die Ehe verweigel't
in Rom (Ubel' Auftrag des Papste.~) nicht selten gewesen zu sein. Vgl.
Bange)), Instructio practica, :Monasterii, III, 1860, 15.
2 Gasparri, l. c., II', 154 f. -Ob dies auch dem richtel'lichen Offizial
zusteht? v. Scherer, K.-R., II, 202.
3 c. Scherer, a, O.
4 Richter.Schulte, 1. c., 230, n. 56 f.
5 ;,Ieistens wurden unter den J3erechtigten auch die Legati a latel'e und
Apostolischen Vikal'e aufgefuhl't, S. TVernz, Jus decret., IV", 1, 254 f. Die heu·
tigen Xuntien besitzen diese Berechtigung an sich nicht. Auch nicht die
Klostervol'stiinde inkorporierier Pfarl'en. Auch die Kardiniile an ihl'en Titelkirchen, selbst wenn dieselben Pfarrkirchen sind, sind nicht 111ehr im Sinne
yon "Tametsi" ZUl' Eheassistenz berechtigt. TVernz, 1. c., 255.
6 Diese Ermachtigung ist keine Delegation im streng en Sinne des IVortes,
we,iI hiedurch keine Jurisdiktion ttbertragen wird. Wernz, 1. c., IV2, 1, 267 f.
7 Aus praktischen Grunden pfiegten, bzw. pfiegen mit Rucksicht auf das
staatliche EheschlieBungsrecht in Osterreich (s, unten S. 476) Delegationen an
die Pf'arl'geistlichkeit del' bestill1l1'lten Pfarre mit dem Rechte del' Subdelegation
ausgestellt zn werden. Bei einer an den Pfaner ais Amtsperson gel'ichteten
Delegation ki:innte die Berechtigul1g einer Subdelegation auch als stillschweigend
gegeben angenommen werden. 'V. Scherer, I{'.R" § 112, Anm. 198.
S So ausdrucklich Amveisung, § 78. Gaspani, I. c., II', 1GB, iiuJ3ert hieruber
elnige Bedenken, da nul' ein nudum ministerium tibertragen wiirde,
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e, 133.,
"-'

maehtigung kann sehriftlich odeI' mii.ndlich, ausdriicklich odeI'
stillschweigend geschehen. I Die letztel'e Form ist abel' be1'eits sehr
mil3lich, weil sie sich von d e1' unzulassigen prasumie1'ten Vollmacht
schwer unterscheidet. 2 Partikularrechtlich k6nnen manehe Arten
von Delegationen verboten sein,3 doch hat dies Vel'bot keinen
irritierenden Charakter. 4 Die Delegation wird erst durch die 1nkenntnissetzung des Delegaten l'echtskraftig. 5 Einer Annahme del'
Delegation bedarf es auJ3erdem nul' dann, wenn del' Delegat infolge
seiner Stellung dem Deleganten nicht Zlll11 kanonischen Gehorsam
und somit auah nicht zur Annabme del' Delegation verpfuchtet ist. u
Verloren geht die Delegation durch 1'echtzeitigen, dem Delegaten
mitgeteilten \Viderruf. Dureh Tod odeI' Al11tsverlust des Deleganten
verliert abel' die Vollmacht als gratia facta ihre Wi1'ksamkeit nicht. 'j _
Del' Delegierte konnte wie del' zust1.indige Seelsorger gLi.ltigenveise
ii.berall die Assistenz leisten. Zur erlaubten Vornahl11e del' Tl'auung
in fremden Kirchen 'war die Zustil11l11uno' des betreffenden Kirchen'='
vorstehers einzuholen,

Kirchliche EheschlieBungsform,

Einen Rechtsarispl'uch der Brautleute auf Assist~nzern~achti. es andwn
Priesters gibt es strenggenommen
Jedoch
o'uUD' mn ~
~
. mcht;
.
.. l' h
o' eine Beschwe1'de an den Ordlllanus mog lC ,
':.
,""'
.
Ver,yeige"un
1s13 om
,
~
'='
.
.
..
del' als kumulativ Berechtigtel' dIe DelegatIon verfugen kann.
Bis zur RechtswirksamkBit des Dek~etes "N~ t~n:ere" ko~nten oft nul' .
,
'tgehende Delegation ungiiltlge EheschlteJ3ungen hliltangehalten
durch eme weI
.
F 11 D' T'l
d'
war,' dies in groBeren Smdten del' a. Ie ,~,el ung
eI
'verden H aupusac hl'ch
I
.
\.
':d 4"
mehre're Pfarrbezirke und die Freiztigigkeit del' ]'IiT'd
euzeltt' erhroB~ta ue In
'
~.
. manch en Fiillen, gar sehr die Anwendung del' Forma . n . ,en lila.
-"ch'\c'erten
m
b'
davon namlich, daB den Stadtebewohnern das BewuBt~em e:ner e""
ten Pfarrangehorigkeit vielfach abhanden 'gekommen ist, bel Bestlmmung
,tllUlIl
'
•
b' 11 ..
k
. St.. dten
'llesonders des Quasidomizils oft viele Zweifel il rIg J e~ben, 'am ~s III ua..
" ht selten VOl', daB Brautleute, vyelche in einer bestlmmten Pfarre Domlzll
111_C , Q.uasidomizil hatten. bei ihrem bisher zHstiindigen Pfarrer um V ~rnahme
darauf in eine andere Pfarre del'
oh:e diesen Umstand zu erwahnen, in ersterer Pfarre slch trauen heJ3en.
H'utanhaltung solcher - mangels del' Zustandigkeit des Pfarrers - unZ
nr 1 Ehen. schritten die Pfaner groBerer Stadte zur gegensel't'1gen T r.au1:lno's
'" ~
Anfrao'en in diesel' Angelegenheit liefen aus Posen, Koln unCl
. 1R1 0 m
el'~.2 Del' Frzbi~chof
von Koln erhielt anfT' seine
Anfrage von
Aach en 1
~
••
.
,
1693 die Antwort. daB dIe ]'\lchtlgkelt
del' untel
del' Oongr, O·onCl'J"
n am 18 . J\la"rz
~
~'"
,
'
,
, " , . . cl'18.':.-(:1:
, . 'P"
.;,
Ehen nieht behauptet
,"erden
11.elT~clHl.,tt
l(.lX,~
T
'....
:) 'I" Instruktion (mens) fill' die Zukunft wul'de das '\ otum des theohonne. ~'i"
\
"
.
I
"
d'
logischen Konsultors ll'litgeteilt. Danach sollte dIe gegenselhge De egatLO~ el
.
' " ap~ro batione.et.deleg'atlOne
Stadtpfarrer
nul' geschehen acee d ente or d
marn
,... 4
una cum facultate etiam subdelegandi. Eerner soUte dleDelegatlO.n.emgesc~Iankt
werden auf den Pfaner, in dessen Sprengel das fruhere DOllllZll del' ~uptu
rienten lag. Auch eine zeitliche Grenze, etwa zwei Monate odeI' del' ~eltra1.:,m,
innerhalb des sen nach Diozesanstatut das Aufgebot seine Wirksamkelt behalt,
L"

u,

~~:lAufo<ebotes nachsucht~n,

0

Hinsiehtlich del' stillsci1weigendpl1 Delegation del' Koopemtoren \'el'.
t'iigt O. de sac;ramentis, 12, MLil'z 1910 I,Acta Apost. Sedis, II, 193 if,), daB
fiir die Vergangenheit die Giiltigkeit dm'art geschlossener Ellen dissimuliert
werden kann, in Zukunft abel' die rechtlichen Bestimmungen einzuhalten sind,
2 Eine bloB nachtraglich erteilte GutheiBung ware wirkungslos. V gl. § 47
del' Anweisung.
1

3 So z. B. die bloB mtindliche Delegation odeI' die Delegation an fi.. emde
Priester. Durch dic Seckauer Vel'ordnung vom 21. Februar 1873 (Kirch1. Verordnungsblatt, 1873, 10) wurde die telegraphische Delegation verboten. Die
Praxis behilft sich im Notfall mit del' telegraphischen Anfrage beim zusHindigen Pfaner uber die Tatsaehe del' Delegation und die Person des Delegierten
und begntigt sich, wenn auf telegraphiscbem Wege eine entsprechende Ruckantwort einlauft.
4 Del' Grund liegt darin, daiJ del' Bischof gegen das Tridentinum keine
irritierenden Verbote erlassen kann. V gl Richter-Schulte, 1. c., 229, n, 54.
5 Sonst konnte er nicht in bewuiJter 'i'iT eise als testis authorizabilis
fungieren.
6 Die Frage ist iibrigens konti'overs. besonders mit Rttcksieht dm'auf. daB
eigentlich bloB eine Ermachtigung gewah'rt wird. Vgl. D. Scherer, E.-E., 112,
Anm. 193; GaspalTi, 1. c., II', 1621'.: lVernz', 1. c., 1\1", 1, 270, Linzer 'l'heoLprakt. Quarta.lsch. 1911, 125 ff.

§

DaB die VOl' dem Bekanntv"erden des Todes des Deleganten erfolgte
Trauung giiltig sei, wird allgemein zugegeben, Et,vas unsicherer ist die Doktrin
im Falle, wenn del' Tod odeI' Amtsverlust des Deleganten VOl' del' Trauung
zur Kenntnis gelangen. S, Gasparl'i, 1. c,' II', 178; TVernz, 1. c., 273. Statt gratia
facta nehmen manche eine gratia facienda, abel' nic.ht mehr res adhuc integra
an. ITgl. Linzer TheoL-prakt. Quartalschr. 1900, S. 023 if. gegen 1899, S. 613 ft'.
7
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1 Die Pfarrer del' Stadt Graz haben im Jahre 1893 mit ausdriicklichel'
GutheiBung und Genehmigung des f.-b. Ordinariates sich dahin geein~gt, si~h
cum potestate subdelegandi gegenseitig in alle~ jenen ]?a~.len. zu delegleren, 1Il
welcben sie irrtiimlich die Nuptul'ienten als Ihnen zustandlg betrac~ten und
zur Erkenntnis dieses ihres IrrtUlus VOl' del' Trauung' entweder gar mcht odeI'
erst am Tage del' Trauung selbst gelangen. Jedoch soli es im letzte~en ,Faile,
wenn del' Irrtum durch dolose Allgaben del' Nupturienten entstanden 1st, .Jedem
i'reistellen. von diesel' Generaldelegation Gebrauch zu machen odeI' dIe Trau~llg
zu verwei~ern. bis die Nupturienten die Spezialdelegation vom parochus proprms
beio'ebracht h;ben. - Diese Vereinbarung wurde am 1. Oktober 1893 abgeschlossen
waren die seither ernanntell neuen Pfarrer derselben beigetreten.
.
2 Ausfiihrlich hieriiber unter J\fitteilung del' Verhandlungsakten Gasparn,

l.md

1. c.,

Ira,

169 if.
tit
' t
An constet de nullitate matl'imoniorum, quae con ora mIl er .Jux a
praxim ... propositam: Negative et ad mentem.
" .T
4 Dadurch ist die Delegation auch gesichert, ,,,enn bel elllem, V\ eC:lsel
in del' Person des Pfarrers del' neue Pfaner vergessen soUte, der allgememen
Delegation beizutreten.
;3

460

Kirchliches 'I" erwaltungsrecht,

§
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Gegen\vart eines eirizigen Zeugen genugt nicht. Aufgabe del' Zeugen
ist es, den EheabschluB eventuell bestatigen zu konnen. Daher
konllen einerseits nul' solche Personen hiezu vel'wendet werden,
fahig sind, ein solches Zeugnis abzulegen: Vollsinnige, Zurechnungsfahige. Anderel'seits' konnen abel' strenggenommen als
Zeug en nicht abgelehnt wEll'den Personen, welche uberhaupt fahig
Zeugnis abzulegen, also: Fra\18n, nahe Verwandte, UnodeI' Irrglaubige, Exkommunizierte. Die Zeugen werden in del' Regel
yon den Parteien um Ubernahme del' Funktion ersucht. N otwendig
daB sie all die Ubernahmc del' Zeugenfunktion wenigstens e1'l11nert werden.
0, Strafbestimmungen des tridentinischen Dek ret e s. Del' Pfarrer odeI' ein Sakular- odeI' Regularpriester, welcher
im BewuBtsein seiner Unzustandigkeit eine (also ungiHtige) Trauung
odeI' Erteilung des Bl'autsegens vornimmt, verf1illt del' Suspension 1
auf so lange, bis del' Ordinarius des Pfarl'ers, dessen Rechte vel'letzt ,vorden sind, die Zensur behebt,2 Anch sonst sind die Schuldig en vom Bischof arbitr1:ir zu strafen.3
n. Geltnngsgebiet der Forma Tridentina. Das Tridentinum selbst bestimmte, daB das Dekret "Tametsi" erst dreiBig
'rage nach del' Publikation in den einze1nen Pfarren Geltung erlangen
soUte,4, Demnach war die Frage nach del' GeHung del' tridentinischen Form eine Tatfrage. fi Kontl'overs war, ob auch auf dem
I ,Vie ist diese Suspension aufzufassen? Als totale odeI' bloLl ab officio?
Die ::lIeinullgen sind geteilt. v. Scherer, K.-R., II, 241. - 2 cit. "Tametsi".
3 Insuper parochum vel alium sacerdotem, qui cum minore testium
numero, et testes, qui sine parocho vel sacerdote hujusmodi contractui inte1'fnerint, nec non ipsos contrahentes graviter arbitrio ordinarii puniri praecipit.
4 Decernit . , , ut hujusmodi decretum in unaquaque paroehia suum robur
post triginta dies habere incipiat, a die primae publicationis in eadem parochia
faetae nmnerandos.
5 Beirn Erscheimm des Dekretes "Ne temere", 2. August 1907, war das
t1'identinische Dekret promulgiert auf dem europaischen Kontinent (im Deutschen
Reiche, soweit dies bisher l10ch nicht del' Fall war, seit 15. April 1906 fiir
katholische Ehen; Acta S. Sedis, XXXIX, 81-84), nicht allgemein in del'
Schweiz, nicht promulgiert war es in Griechenland, England, Schottland, N 01'wegen, Schweden, wohl abel' in lJ'land. In den auLlereuropaischen Landern
war das Dekret promulgiert in den einstigen spanischen und portugiesischen
Besitzungen Asiens und Amel'ikas, nicht promulgiert in den Vereinigten Staaten
l\ordamel'ikas, nicht in Afrika, nicht in China und Japan und Australien.
t'. Schel'er, a. 0., II, 208; eine del' vollstandigsten Zusammenstellungen bei
Gaspal'1'i, 1. c., II3, 528-570. 1m Einzelfalle war und ist hinsichtlich del' VOl'
Ostern 1908 geschlossenen Ehen im. Z'weifel Anfrage beim zustandigen bischof·
lichen Ordinariate notwendig.
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\Vege del' Ge,vohnheit das tridentinische Dekret Geltung erlangen
konnte. 1 Vermutet wurde die Publikation dort, wo observanzmaBig
die tridentinische Form als rechtsverbindlich gehandhabt wurde. 2
Die Verkundigung des Dekretes muBte in einer dem Volke ve1'standlichen \Veise (publical'i ac explicari), also in del' Landes~
sprache geschehen. 3 Das Dekret muBte als Dekl'et des Trienter
Konzils odeI' des Papstes (also nicht bloB als Verfugung des Bischof::;
odeI' ei11es Partikularko11zils) verkundet werden. 4

gesetzmaBig erfolgten Promulgation Geltul1g beal1spruchte. Sie
hatte emen persi:illlichen Charakter, indem die diesel11 Territorium (durch DOl11izil odeI' Quasidomizil) angehorigen Personen
unfahig waren, andel'S als in del' tridentinisehen :F'orm eine Ene
eil1zugehen. Mit diesen- zwei Satzen hing e1ne Reihe von Fragen
zusammen, die hinsichtlich del' VOl' del' Rechtswirksamkeit des
Dekretes nNe L8Hlere" geschlossenen Ehen auch heute noch von
Bedeutung sind: 1. Sind Pel'sonen, welehe dUTch Domizil odeI'
(~uasidol11izil ausschlieBlich dem auBertl'identinischen Rechts.beim EheabschluB auf tridentinischem. Rechtsgebiet an di El tridentinische Form gebund8n? 2. \Velche Norm ist
maJ3gebend fur Personen, welche verschiedenen Rechtsgebieten
(t,ridentillisch und auBertridentinisch) angehoren? 3. \Vie mussen
gel11isehte Ehen auf tl'idelltinischem Reehtsgebiet abgeschlossen
? 4. \Vie sind auf tridentinischem Rechtsgebiet klandestin
abgeschlossene Ehen von Akatholiken zu beurteilen?
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So sehr das Tridentinum den BischOfen die VerkLlndigung des Dekl'etes
nahelegte, so durfte dasselbe (in Gegenden, wo dies Hoeh nieht erfolgt
von den Pfarrern nicht eigenmachtig, sondern nul' im Einverstandnis mit dem
Bischof geschehen. 5 Die BischOfe bedurften hiezu zwal' del' papstlichen Erlaubnis nicht; tatsachlich aber wurde VOl' N euverkundigung die IVohlmeinung
des Apostolischen Stuhles eingeholt.fi Nicht galt als Voraussetzung fur die
Pnblikatioll der Bestand einer kanonisch errichteten Pfarre; es genttgte, daB
fttr ein bestimmtes abgegI'enztes Gebiet (::Ifissionsbeo,;irk) ein eigener Seelsorger
bestimmt war.'

7. Die del' Form a T l' ide 11 t i 11 a un t e r ,y 0 r f e 11 en P e l'so 11 en. Mit del' Feststellung des Geltungsgebietes del' Ehesehlie13ungsreform ist die Frage nach del' per s i:i n 1i e hen Verpfiiehtung Hoeh nieht vollstandig gelOst. Diese 'I'atsaehe zeigt sieh
sowohl bei del' alten tridentinischen als auch bei del' modifizie1'ten
EhesehlieBungsform. Die tridentinisehe EhesehlieBungsfo1'm batte
zunaehst einen 10k ale n Charakter, indem sie im Territorium del'
1 Dagegen 'C. Scherer, K.-R., § 112, Anm. 210; Schnitzer, E.-R., 162. Dafur
Gasparri, De matr., Irs, 125.
2 Benedikt XIV., Syn. dioec., 1, 12, c. 5, n. 6.
3 C. C., 30. Marz 1669: "intelligibili idiomate"; Richter-Schulte, 1. c., 291, n. 162.
4 C. C., 2. Dezember 16:28 (Benedikt XlV., Syn. dioec., L 12, c.5, n.lO).
Eine DiOzesansynode von Kiew und eine ruthenische Provinzialsynode hatten
die Forma Tridentina, jedoeh formell nul' als BeschluB del' Partikularsynode
vorgeschrieben und die Publikation angeordnet. In del' erwiihnten Entscheidung
wurde die Verfugung als rechtsungultig erklart, da eine Partikularsynode kein
dirimierendes Ehehindernis aufstellen kanne. Die Kongregation bracht.e hierauf
in Vorschlag: entweder Verkttndigung des Dekretes als tridentinisches odeI'
Verkundigung eines papstlichen Breves, welches materiell die Verfligungen des
Dekretes "Tametsi" triift.
5 Gasparri, 1. c., II", 115.
6 Gaspar1'i, 1. c., 116, betonte ziemlich stark die Zustimmung des Apostolischen Stuhles. V gL ebend. 472 if., bes. 478 die Instruktion Pius' VII. vom
14. Janner 1821.
7 C. C., 30. ::lliirz 1669 (Richter-Schulte, 1. c., 291, n. 162), spricht von
parochi legitimi ant missionarii. C. Inquis., 14. Noyember 1883 (Acta S. Sedis,
XVII, 351): "inmissionibus seu quasiparochiis". Vg1. auch Gasparri, 1. c., II', 116f.

Ad 1. Keinem Zweifel unterlag es, daB Personen, welche aus einem von
del' tridentinischen Vorschrift exempten Gebiete gekomm.en waren und auf
tridentinischem Rechtsgebiet ein Domizil oder Q,uasidomizil erworben hatten,
bei Eheai)schluB der tridentinischen Form unterworfen seien. "Vie aber
wenn diese Personen ihr Domizil auf auBertridentinischem Gebiete beibehielten
und bei einem vorttbergehenden Aufenthalte auf tridentinischem Gebiet eine
1%e schlieBen wollten? Die Entscheidung del' Frage hangt von del' Vorfrage
ab, ob del' lokale Qharakter del' tridentinischen Vorschrift daril1 bestand, daB
auf tridentinischem Gebiet eine Ehe ttberhaupt nul' in Forma Tridentina gegeschlossen werden konnte, odeI' ob del' lokale Charakter sich nul' dadurch
allBerte, daB die Kontrahenten lediglich infolge ihrer Zugehorigkeit zu einem
tridentinischen Gebiet an die Form.a Tridentina gebunden waren. Beide Ansichten haben ihre Vertreter. 1 Die erst ere Ansicht, welche die verbreitetste ist,
stiItzt sieh vornehmlich darau£', daB bei einem VertragsabsehluB del' Ort des
Abschlusses fur das anzuwendende Recht maBgebend sei.
Ad 2. IVegen del' Unteilbarkeit des ehelichen Kontraktes er~larten die
meisten Autoren, daB del' EheabschluB von Personen, wovon ein Teil dem
1 Das Schulbeispiel ist: Englander, welche in ihrer Heimat das Domizil
beibehalten haben, wollen in Rom gelegentlieh einer Reise eine Ehe schlieBen.
Sind sie an die Forma Tridentina gebunden oder nicht? Fttr die erstere Ansicht Schnitzer, E.-R., 180 f.; fttr die zweite v. Scherer, a. 0., II, 210. In der vielbesprochenen Causa Parisiensis (mitgeteilt von GaspalTi, 1. c., II', 192 f.) hatte
die Braut ein Domizil in England und kein Q,uasidomizil mehr in Paris. Del'
Brautigam. hatte zwar in einer PariseI' Pfarre ein Domizil, jedoch wurde die
Tranung nicht vom zustandigen Pfaner des Brantigams, sondern von jenem
Pariser Pfaner vorgenommen, in dessen Pfane die Brant vorubergehend sich
aufhi9lt. Das PariseI' Ehegericht erklarte die Ehe vvegen Klandestinitat fttr
nichtig und C. C. bestatigte am 28. Janner 1899 dieses Urteil.
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auBertridentinischen Rechtsgebiet angehort, wenigstens auf auBertridentinischem Gebiete auch in klandestiner ,Veise geschehen konne. Bedenken ergeben
sich gegen diese Anschauung daraus, daB bei anderen abso1uten Ehehindernissen
del' Grnndsatz von del' Unteilbarkeit des Aktes nicht zur Amyendung kommt.l
Diese Schwierigkeit wurde nul' dadurch behoben, daB man ein durch romische
Spruchp,raxis herbeigefuhrtes Gewohnheitsrecht fur Anwendung des Grund-'
satzes beim Hindernis del' Klandestinitat annahm. 2
Aus dem Yorausgehenden' ergaben sich noch weitere Schliisse. Da die
vagi dem Rechte ihres Aufenthaltsortes unterstehen. so war die an dem au 13 e rtridentinischen Aufenthaltsort des vagus kla~destin abg~schlossene Ehe
gultig, obwohl del' andere Brautteil infolge Domizils odeI' Quasidomizils dem
tridentinischen Rechte unterstand.8
Ad 3. Als Grundsatz galt, daB Brautleute, yon denen ein Teil katholisch.
del' andere zwar getauft, abel' akatholisch war, an sich an dieselbe EheschlieBungs~
form gebunden sind, als katholische Brautleute, also auf tridentinischem Rechtsgebiet an die Forma Tridentina. Eine Ausnahme konnte nul' durch eine papstliche Erklarung verfugt ·werden. Eine solche erfolgte un tel' Benedikt XIV.,.
4. November 1741 (Declaratio Benedictina), u. zw. zunachst fftr Holland. 4 Danach
waren Mischehen und rein akatholische Ehen im Geltungsgebiete del' Benediktina gultig, wenn auch die tridentinische Form nicht eingehalten worden war."
In del' Folgezeit war die Benediktina von den Papsten auch auf andere Gebiete
ausgedehnt worden. 6 - Im Jahre 1841 erfolgte die ~6..usdE,hnung del' Benediktina
auf Dngarn und die Xebenlallder.' Die
ais
de111 \\'ol'tlaute des
Instrumentes entsprechend, in dies en Landern nul' die GiHtigkeit von Mischehen (nicht abel' rein akatholischen Ehen), die VOl' dem akatholischen Religionsdiener eingegangen worden sind, ausgesprochen worden sei, wUl'de durch eine
Erklarung des papstlichen Staatssekretariates vom 31. August 1897 widedegt.
I Z. B. die Ehe eines ::Ifajoristen ist ungultig, obw'ohl auf seiten del' Kontrahentin die Ehefahigkeit vorhanden ist.
2 So be::;. B6cken7lOjf, Die Unteilbal'keit des gegenseitigen Yertl'ages und
ihre Bedeutung fill' das Eherecht (ArchiY, 80,1900,469-492). Ygl. auch Gasparri,
1. c., IP, 190; Siigmiilier, K.-R., II', 123. Bemerkenswert ist es, daB diese Ausnahme gerade fur das impedimentum clandestinitatis gemacht wurde, welches
ja von manchen Kanonisten gar nicht unter die eigentlichen Ehehindernisse
eingereiht vdrd.
3 v. Scherer, a. 0., II, 209, Anlll. 214; vVernz, 1. c., II", 1, 243.
4 Richter-Schulte, 1. c., 324 fT'. Cber den Oharakter del' Benediktina, ob
1ediglich eine Erklarung odeI' Dispensation odeI' beides zugleich, bestand eine
Kontroverse. v. Scherer, a. 0., II, 213, Anm. 226; Wel'nz, 1. c., IV', 1, 238 f.
5 TIber die Vorgescbichte del' Benediktina vgl. v. Scherer, a. 0., II, 213.
Es bestanden in Holland auch Z.weifel Uber die Pron1Ulgation des tridentinischen Dek1'etes. DaB die Kirche durch diese Yerfilgung die :Mischehen nicht
befordern wolIte, ergibt sich unzweifelhaft aus dem ,Vortlaut del' Deklaration.
Es sind matrimonia illicita sed valida.
6 So z. B. auf die Diozesen Breslau (1765), Kuhn (1774), Gnesen-l'osen
(184l). Eine genane Zusammenstellung zugleich mit del' Beschreibung des
tridentinischen Rechtsgebietes gibt Gaspa1'ri, 1. c., IP, 528 ff.
7 Ginzel, K-R., 1, 1857, Anbang, 43: auch Archiv, 84, 1904, 162.
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Ad. 4. Da aIle Getauften del' kirchlichen Jurrsdlk.tron .u~terstehe~, .so
war es nul' konsequent, zu 1eh1'en, daD auch aIle auf tndentllllschen: C,e~let
wohnenden getauften Akatholiken dem Dekret "Tam.etsi" unterworfen smel,
J

c;.

I ::)chreilJen des Staat~sekretariates yom ill. ),UgllS t 1897; Ardlil',
1904 160. _ Eine kais. EntschlieiJung vom 24. April 1857 (Rieder, ~~ndbuch, J,
219.ff.) gestattete die Anwendung del' Benediktina. in LingTarn fur )'fllrtar~ersone~
nicht. Da im ungar. Zivilehegesetz, Gesetzesartlke1 XXXI ex 18.~4,. § 149, mkHirt wid, daB dnrch das Gesetz die auf die EheschlieBung bezughchen rehuiosen PB.ichten unberuhrt bleiben, so verfugte die Zirkularverordnung des k. u. k.
I{rieO'sministeriums vom. 30. SeptelTlber 1895, Kr. 4860, Punkt 5: "Kach § 149,
Ges~~zesartikel XXX[ ex 1894, bleiben die religiosen PB.ichten jedes einze.lnell
bezftglich del' EheschlieBnng, also auch jene beznglich del' nac~folgenden ~I.r~h
lichen 'l'rauung unberilhrt; demnach haben die aktiven Offizlere .und J\1lht~r
beam ten des Heeres und del' Kriegsmarine, welche in U ngarn eme Ehe. elllo'ehen. diesfalls auch del' Vorschrift uber Heiraten im k. u. k. Heere (Kl'legs~arin~) zu entsprechen." GriejJl, Ehevorschriften", ?88. Die Zirkularveror.dnu~.~
yom 8. Oktober 1895, Kr. 5015, enthalt eine Abanderung del' Vorsch~J~t fUl
. die Heiraten im k. u. k. Heere". Danach ist mit dem Gesuche um Bewlllrgung
;ur Ehe vorzulegen: ,..Rei Offizieren und Jl,iilitiirbeamten. die Erklarung .der
Brautleute. welche in Lingarn (mit Ausnahme von Kroatren und Sla,,:omen)
eine Ehe 'einzuo'ehen beabsichtigen, ob sie del' staatlichen EheschheiJung
die kirchliche (konfessionelle) 'l'rauung folgen lassen wollen und konnen"

(a, 0., 290).
. A f
2 S. Officium, 16. Februal' 1892: Archiv. 83, 1903,357. 'Lag hier eme
uVOl' dem
l1ebung del' Forma Tridentina VOl' .0 d e1' war die Konsenserkliirnn2:
~

schismatischen Pfarrer wesentlich?
.
3 Acta S. Sedis, XXXIX, 81-84. Das Dekret hat ri.ickwlrkende Kraft,
insofern derartige VOl' dem 15. April 1906 abgeschlossene Ehen gilltig sein
sollen, wenn am 15. April 1906 ein kirchliches Kichtigkeitsurteil noch nicht
gefallt ist und del' eheliche Konsens fortdauert.
30
Haring, Kirehenre'Cht, 2. Aufl.
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auLler insofern vom Apostolischen Stuhle eine Ammahme verfugt wurde.l Eine
solche erfolgte .fur das Geltungsgebiet del' Benediktina. 2 Abgesehen von diesel'
Ausna~me wurden vor dem Erscheinen des Dekretes "Ke temere" von vielen
Kanol1lste~ folgende Prinzipien aufgestellt;3 a) ,Venn in einer Gegencl VOl' del'
PromulgatlOn des tridentinischen Dekretes schon organisiel'te akatholische
Kultusgemeinden (mit Religionsdiener und Kultstatte) bestanden so werden
du~ch die Promulg~tion nur die KathoJiken beruhrt. 4 ;'J) Erfolgte' die Organisation der akathohschen Kultusgemeinden erst nach del' Promulgation des
Dekretes, so galten, abgesehen von einer besonderen Erklarung, d,ie klan destin
geschlossenen Ehen der Akatholiken im allgemeinen als ungultig. I') Das gleiche
galt, wenn Akatholiken i die ohne religiose Organisation zerstreut auf tridentinischem Gebiet leben, eine Ehe RchlieBen.
Diese Grundsatze galt en bis zur Rechtswirksamkeit des Dekretes .Ke
t em:re.
"E"
"
~ III mc h ~ zu unterschatzendes llfoment bei Beurteilung dieser akathohschen Ehen blldete auch die Tatsache, daB die Akatholiken kaum in del'
Lage waren, die Forma Tridentina zu erfullen. 5 Dem katholischen Pfarrer ist ja
verboten, be.!m EheabschluB von Akatholiken aktive Assistenz zu leisten. Die
sogenannte Uberraschung des Pfarrers und die Anspruchnahme desselben zum
Zwecke del' sogenannten passiven Assistenz war abel' auch fruher eine unerlaubte Handlung. Fur solche Akatholiken bestand also nul' die Moo-lichkeit
ganz auf die Eh~ zu ve~-.zichten oder zur katholischen Kirche zuruck:ukehren:
wozu abel' auch lUnere Uberzeugung el'fordert wird odel' durch eine unerlaubte
Handlung die kanonische Existenz ihre1' Elle zn si~;hern. Zudem konnten akatholische ]jrautleute zu einer Uberraschung des katholischen Pfarre1's sich nul'
dann entschlieBen, Wenn sie von del' N otwendigkeit del' Forma Tridentina
uberzeugt waren, was bei Akatholiken, die hinsichtlich ihre1' Religion sich in
bona fide befinden, nicht leicht zutreffen wird." Schon von diesel1l Standpunkt
1 Eine Art Exemption del' Akatholiken nahmen einige altere Autoren an
Vgl. Richter-Schulte, 1. c., 319 f.
c,
•
• 2 S. oben S. 4El4. Auch fur das Deutsche Reich bestimmte dies cit~
Provld~. - Auf del' ~nsel Jlfalta forml08 geschlossene akatholische Ehen (nicht
abe~ ~flsC~ehen) erklarte C. super neg. eccl., 12. Janner 1890 (Leitner E.-R. 2

312) fur gultrg.

3 VgL Gasparri, 1. c., II', 204 ff.; Wernz, 1. c., IV
E.-R., 165 ii'.

'

2,

,

1, 230 if.; Schnitzer,

.
, 4, Man beruf:t sich zur Erhartung dieses Satzes auf das Schreiben Papst
PI.US "II., 27. JuUl 1805, an Napoleon in Angelegenheit del' Ehe seines Bruders
~ler?nymus (GaspalTi, 1. c., I~" 203): . . . la disposition (du Concile de Tl'ente)
n a heu que dans les pays, ou son fal1leux Decret . . . a ete publie et meme
dans ~e ~as il n'a. lieu qu'a l'egard des personnes, pour lesquelles on'l'a publie.
AutontatlV war dIe Sache damit aber nicht entschieden. Dies geschah erst mit
dem Dekret "Ne temere". - 5 S. bes. v. Scherer. a. 0. II 217
6 -,
.
..
'i
.
. (fasparn,~. c., II",. 201: Haereticis (non haereticis-apostatis, qui facto
prop~lo. ad haere~lm transierunt), qui in haeresi nati et educati sunt, qui que
saep1sslme sunt lU bona fide, negare matrinlOniul11, nisi convertantur foret
plane :~ntra naturae jus. Igitur vel perl11ittatur parocho assist ere . . .' vel ii
haeretrcI a. lege Tridentina exil1lantur. Interessant ist, daB diese Anschauung
G asparns nn Deb-et "N e telllere" VeI'weI'tung fand.
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aus muBten die Ehen von AkathGllikell l11indestens als Putativehen betrachtet
werden. Praktisch wird iiie Frage erst dann, wenn beide Ehegatten oder
wenigstens ei~ Teil zur katholischen Kirche zuruckkehren. In diesem Falle
\yird entweder eine Konvalidation der Ehe odeI' auch eine Dissimulation Platz
greifen.! Auch bei IViederverheiratung Geschiedener kann die Frage aktuell sein.
8~ Abanderu'ng, bzw. Aufhebung del' Forma Tric1 en tin a. Ais ein Disziplinardekret war das Dekret "Tametsi" nicht
unabanderlich. Modifikationen erfolgten besonders durch die Benediktina und das Dekl'et "Ne tem81'e". Abel' auch abgesehen davon
konnte nach del' Lehre del' Kanonisten fur einzelne OrtB odeI' fur
einzelne Falle das Dekl'et " Tametsi" auJ3er Kraft gesetzt werden, u. zw. :
.
1. Bei gesetzmaJ3iger Bildung einer gegenteiligen Gewohnheit: 2 2. bei bleibendem Mangel odeI' bei Unzuganglichkeit des zusUindigen Seelsorgers, in welchem Faile abel' del' weitere Teil del'
Form: Konsensaustausch del' Kontrahenten VOl' wenigstens zwel
Zeugen, eingehalten werden muJ3.3
II. Die kirchliche Eheschlie13ungsform nach dem
Dekret "Ne temere".
Die einschlagigen Bestimmungen des Dekretes "Ne tem81'e"

lauten:

"D e S po n sal i bus. - 1. Ea tantum sponsalia habentur
valida et canonicos sortiuntur effectus, quae cont.racta fuerint per
scripturam subsignatam a partibus et vel a parocho, aut a loci
Ordinario, vel saJtem a duo bus testibus.
Quod si utraque vel alterutra pars scribere nesciat, id in ipsa
scriptum adnotetur; et alius testis addatur, qui cum parocho, aut
loci Ordinario, vel duo bus testibus, de quibus supra, scripturam
sub signet.
II. Nomine parochi hic et in sequentibus articulis venit non
solum qui legitime praeest paroeciae canonice erectae; sed in regionibus, ubi paroeciae canonlce erectae noll. sunt, etiam sacerdos, cui
in aliquo definito territorio cura animarum legitime commissa est,
et parocho aequiparatur; et in missionibus, ubi territoria necdum
perfecte divisa sunt, omnis sacerdos a missionis Moderatore ad
animarum cur am in aliqua statione universaliter deputatus.
Gegen eine zu weit gehende Dissimula~ion Wernz, L c., IV2, 1,. 236 f.
tiber die Dauer del' gewohnheitlichen Ubung herrschte keine Ubereinstimmung. RdjJenstuel, Jus can., 1. 4, t.3, n. 119, verlangte 10, '0. Scherer, a. 0"
II, 212. Anm. 221, 40 Jahre, Wernz, L c., IV 2, 1, 219, ein "tempus immemoriale".
.
:3 C. C., 30 . .:YIarz 1669. Richtej'-Schulte, L c., 291, n. 162. Instruktion
Capraras yom 26. Mai 1803 fur Frankreich, Knopp, V ollstand. kath. Eherecllt,
Regensburg 1864, 3lOt'. IYeitere Entscheidungen bei Bucce1'oni, Enchiridion 3,450 f.
1

2

30*
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De matrimonio. - III. Ea tan tum matrimonia yalida sunt ,
quae contrahuntur coram parocho vel loci Ordinario vel sacerdote
ab alterutro delegato, et duo bus saltem testibus, juxta tamen regulas
in sequentibus articulis expressas, et salvis exceptionibus quae infra
II. VII et VIII ponuntur.
IV. Parocbus et loci Ordinarius valide matrimonio adsistunt:
§ 1.0 a die tantummodo adeptae possessionis beneficii vel initi
officii, nisi publico decreto nominatim fuerint excommul1icati vel
ab officio suspel1si;
§ 2.° intra limites dumtaxat sui territorii: in quo matrimoniis
nedum suorum subditorum, sed etiam non subditorum valide adsistunt;
§ 3.° dummodo il1vitati ac rogati, et neque vi neque metu
gravi constricti requirant excipiantque contrahentium consensum.
V. Licite aut em adsistunt:
§ 1.0 constito sibi legitime de libero statu contrahentium.
servatis de jure servandis;
,

§ 2.° constito insuper de domicilio, vel saltem de menstrua
commoratione alterutrius contrahentis in loco matrimonii;
~ 3.° qllod si
ut parochus et loci Ordinarius licite matrimonio adsint, indigent licentia parochi vel Ordinarii proprii alterutrius
contrahentis, nisi gravis intercedat necessitas, quae ab ea excuset.
§ 4.° Quoad vagos, extra casum necessitatis parocho ne liceat
60rum matrimoniis adsistere, nisi re ad Ordinarium vel ad sacerdotem ab eo delegatum delata, licentiam adsistendi impetraverit.
§ 5.° In quolibet antem casu pro regula habeatur, ut matrimonium coram sponsae parocho celebretur, nisi aliqua justa causa excuset.
VI. Parochus et loci Ordinarius licentiam concedere possunt
alii sacerdoti determinato ac certo, ut matrimoniis intra limites
sui territorii adsistat.

Delegatus autem, ut valide et licite adsistat, servare tenetul'
limites mandati, et regulas pro parocho et loci Ordinario n. IV
et V superius statutas.
VII. Imminente mortis periculo, ubi parochus, vel loci Ordinarius, vel sacerdos ab alterutro delegatus, habe1'i nequeat, ad
consulendum conscientiae et (si casus ferat) legitimationi pro lis,
matrimonium contrahi valide ac Ii cite potest coram quolibet sacerdote et duo bus testibus.
VIII. 8i contingat, ut in aliqua regione parochus locive
Ordinari:us aut sacerdos ab eis delegatus, Coram quo matrimonium
celebran queat, haberi non possit, eaque rerum conditio a mense
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'.
.
'te I'IIl'l'l' I)otest emisso a
jam perseveret, matnmonlum
val'd
1 e ac l'ICl:
.~OipOlLl..
,,'s fOJ'mali consensu
coram duobus teshbus.
.
..
.
IX. ~ 1.0 Celebrato matrimonio, parochus, vel ~Ul eJus. Vices
statim describat in libro matrimonioTum nomma c.onJ~gum
ac testium, locum. et- diem celeb1'ati ma~rimon~i, ~tque aha,. Juxt~
modum in lib tis ritualibus vel a popno Ordmano praescnptum,
· t all'u' s sacerdos vel a se vel ab Ordinario delegatus
idque 1lcee
matrimonio adstiterit.
'
..
s 2.° Praeterea parochus in libro quoque baptlzatoru~ adnotet,
';j
tali die in sua parochia matrimonium contraxl~s.e. ~u~~
all'bi
baI)tizatus fuerit , matrimorrii parochus
notltlam
mltl
51 COl1Jux·
.
,
contractus ad parochum baptismi sive per s.e, .sl:e per CUriam
'scopalem transmittat ut matrimonium in baptlsml hbrum referatur.
epl.,
VIII
§ 3.° Quoties matrimonium ad normam n. VII aut.
. contrahitur sacerdos in priori casu, testes in altero, tenentur m solIdum
cum co'ntrahentibus curare, ut initum conjugium in praescriptis
hods quam primum adnotetur.
'.
.
.
X. Parochi qui he1c hactenus praescnpta vlOlavennt, a~
Onlinariis pro modo et gravitate culpa.e puniantur. Et insuper
alicujus matrimonio adstiterint contra praescriptum § 2i ~t 3 i num. \ ,
emolument a stolac sua ne faciant, sed proprio contrahenhum parocho
remittant.
.
XI. § 1.0 8tatutis superius legibus tenentur on:-nes in cathohc~
Ecclesia baptizati et ad eam ex haeresi aut s?h1smate .con;e~'s~
(licet sive hi, sive illi ab eadem postea defecermt), quotIes llluer
se sponsalia vel matrimonium ineant.
. .
§ 2.° Vigent quoque pro iisdem de quibus .. su?ra c~thohcIS,
Sl cum acatholicis sive baptizatis, sive non bapt1zat1s, etlam post
obtentam dispensationem ab impedimento mixtae religiol1~s. vel
disparitatis cultus, sponsalia vel matrimonium cOl1tra~ul1t; 111S1 pro
aEquo particulari loco aut regione aliter a 8. 8ed~ S1~ st~t~tum.
§ 3.° Acatholici sive baptizati si ve non bapt1zat1, S1 mter se
contrahunt, nullibi ligantur ad catholicam spol1salium vel matnmonii formam servandam.
Praesens decretum legitime publicatum et promu1gatum h~
beatur per ejus transmissionem ad 10co1'um O1'dinarios: ~t quae ll~
eo disposita sunt ubique vim legis ha~er.e inc~piant a dIe solemm
Paschae Resurrectionis D. N. J. C. proxllIll anm 1908.
Interim vero omnes locorum Ordinarii curent hoc decretum
quamprimum in vulgus edi, et in singulis suarum dioecesum parochialibns ecclesiis explicari, ut ab omnibus rite cognoscatur.
•

•

T
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P~'~esen~ibus \'alituris de mandato speciali 881'hi D. N. Pii PP. X.
contrarns qUlbuslibet etiam peculiari mentione d i '
..
1: '
'
gnls minime 0)'b "
S t an t 1 us.
1. Del' parochus contrahentium nach geltendem
Analog dem durch die Praxis weiter entwickelten tridentlll~schen Rechte ve.rsteht das neue Dekret unter parochus nicht.
nUl de~ Vol'ste~er elller kanonisch errichteten Pfarre, sondern i:iberha~~t J eden .Pn~~ter, dem in einem abgegrenzten Territorium in
legltlmer Vi!81se . cne sonst einem Pfarrer zustehende Seelsorge ubertra?,en w~rde~ 1St.! 1m Missionsgebiete, wo die vollstandige terri-,
tO~la.le EI.nt811ung noch mangelt, ,ist unter parochus jeder Yom
l\1lsslOns:'elte~' zur allgemeinen Seelsorge an irgendeiner Station
B.evollmachtlgte zu verstehen. 2 Wahrend nach tridentinischem Rechte
dIe ~ustandj~keit des Pfarrel's durch das Domizil odeI' Quasidomizil
wemgstens ellles del' Nupturienten bedingt war, assistiert nunmehr
del' Pfarl'er (und ebenso del' ordinarius loci) innerhalb sel'n' ~
T
't
.
e.-;
.. e 1'1' lOT.: u m s Yom Tage del' Besitzergreifung des Benefiziums.
bzw. del' Ubernahme des Amtes 3 in gultiger Weise dem Ehe~
ab.schluf3 auch Nichtuntergebener, also auch solcher welche' in
semem T~n:itol'i~m wedel' Domizil noch Quasidomizil h~ben. 4 Ni'cht
l~ehr asslstlert m gultiger Weise delll EheabschluB del' durch offenthches D~kret namentlich exkommunizierte odeI' yom Amt (ab officio)
suspend1ertePfarrer. 5 LEdiglich zul' e rIa u b ten Assistenz wira
::uf3:l' Konstatierung des status libel' und des V orhandenseins del:
ubngen ~rfordernisse Domizil odeI' wenigstens einmonatigel' Aufe~tha.lt emes Nupturienten im Territorium des Pfarrers, bz'.,),. 01'dll1arms verlangt. Hat kein Brautteil im Territorium des Pfarrers
bzw. Ordinarius ein Domizil odeI' einen Yierwochigen Aufenthalt:;
c

~ ~ c h t e.

(i

1 vVa~ oben S. 454£. uber den parochus putativus gesagt wurde. :findet
wohl auch 1111 neuen Rechte sinngemiiLle Anwendung. Das Dekret N e t~mel'e"
selbst schweigt hieriiber.
"
2 "Ne temere", n. II.
3 U~ter P?ssessio ist jene1' Akt zu ve1'stehe11, del' bewil'kt, daB del' Eing~esetz~e d~e fl'e1.~ Ausub~ng l~r mit dem Amte verbundenen Gevyalt e1'lallgt.

'i gl. dIe lllcht naher datlerte .t.Intscheidung del' C. C. auf eine Anfrao'e au.,
Olmtttz. ~~rchiv 1909, 89, 328. V gl. auch A1'chiv 1908. 768 f.: 1909. 75 if b
.
. 4 n. ~Y, § 1. 2. Die Trauung, die ein Pfarrel' aUBerhalb 'seine~ Territo1'iums
vorlllmm~, 1St also ungUltig.
.
5 Uber das tridentillische Recht s. oben S. 1155.
6 n. Y, ~ 1. 2.
ZUl'

7 Yier'wochige1: Aufenthalt ohne Ritcksicht auf ein Quasiclo1nizil gemlgt
el'laubten EheaSslstellz. C. C., 28. Mii.rz 1908 (Acta S. Seclis, XLI, 288).
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so ist, abgesehen von dringenden Fallen, zur e rIa u b ten
Trauung die Ermachtigung des (mit Rucksicht auf Domizil oder
Quasidomizil) zustandigen Pfarrers oder Ordinarius eines del' Kontrahenten notwendig. Der Pfarrer del' Braut hat ein T'rauungsvorrecht, dessen Nichtbeachtung abel' eine justa causa entschuldigt. 1
Vagi duden, abgesehen yom N oMaH, e rIa u b t e r wei s e vom
Pfarrer des zufalligen Aufenthaltsortes nul' mit Ermachtigung des
Bischo£'3 odeI' dessen Delegaten getraut \verden. 2
l'iIilitarseelsorger und Pel'sonalpfarrer, die kein
Territorium haben, werden durch das Dekret "Ne temere(( nicht
beruhrt, behalten also das Trauungsl'echt.im bisherigen Umfange
bei. 3 Pfarrer, welche mit anderen Pfarrern das Gebiet teilen, sind
zur Trauung in diesem gemeinsamen Gebiete (in territorio cumulative habito) berechtigt. 4 Anstaltseelsorger, Ivelche eine volle, yom
Pfarrer unabhangige Jurisdiktion besitzen, konnen die ihnen zugewiesenen Personen, jedoch nur am Orte, wo sie ih1'e Jurisdiktion
rechtmaGig ausuben, trauen. 5
In weitgehender Weise hat das Dekret 11Ne temere(( nil' No tfa 11 e Vorsorge getroffen. 80 kann bei drohender Todesgefahr eines
Nupturienten .,ad consulendum conscientiae U und zur Ennoglichung
del' Legitimation eines etwa vorhandenen auf3erehelichen Kindes
die Ehe in gultiger und erlaubter '\Veise vor jedem Priester in
n. V, !:? 5.
n. V, § 4.
..
3 C. C., 1. Febmar 1))08, ad VII (Acta S. Sedis, XLI, 108 f.). III Oste1Teich
,,,ircl also (s. oben S.456) wie bisher del' nicht zustandige Zivilpfarre1' des
Trauungsortes nul' mit Delegation und Zustimmung, ja auch del' mit Riicksicht
auf die Braut zustandige Zivilpfarrer nul' mit Zustimmung des fur den Brautigam zustandigen Militar- odeI' J'vIal'ineseelsol'gers Personen des k. u. k. Heeres
odeI' del' k. u. k. Kriegsmarine trauen (Pastoralblatt fUr die k. u. k. Jlfilitar- uncl
:iIal'inegeistlichkeit 1908, N1'. 3). - Die alte Streitfrage, ob nur del' Personalpfarrer zur Assistenzleistung bel'echtigt ist, s. 0 ben S. 456, ist auch nach clem
Dekret . Ne temere" theol'etisch noch nicht entschieclen. Nul' fUr Ostindien erging C. cae Sac~'" 2. Juni 1910 (Acta Apost. Sedis, II, 447 ff.) eine Entscheidung,
welche bei doppelter Jurisdiktion das ausschlieBliche Assistenzl'ec.ht des Persollalpfal'l'ers aussprach.
4 cit. C. C. ad YIII. Heine}', a. 0.,32 f., macht aufmol'ksam, daB mancl'rerorts bei einer Pfarregulierung die Patrone Untergebene cles Pfarrers ihrer
Patl'onatskirche blieben, obwohl sie nicht mehr im Pfarrspl'engel wohnten. Hiel'
,Yare die Zustandigkeit des Pfarrers eventuell auch auBel'halb seines TenitOl'iums gegeben, wenn del' l\upturient in del' Tat ein Untel'gebener des Pfarrers
(im angegebenen Sinn e) ist und am Ol'te del' Trauung sein Domizil hat. Darauf,
hz,\\,. auf ahnliche Verhaltnisse scheint cit. C. C. ad IX Rucksicht zu nehmen.
5 cit. C. C. ad X.
1

2
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Gegenwart von zwei Zeugen geschlossen werden. 1 Ist in einer
Gegend ein Pfarrer odeI' Ordinarius odeI' ein von dies ell Delegierter
nicht vorhanden odeI' nicht zuganglich und dauert diesel' Zustand
schon einen Monat, so brauchen die N upturienten zur EingehunO'
.
.
'"
emer
gu1tlgen
und erlaubten Ehe nul' VOl' zwei Zeuo-en
ihren
to
2
formalen Konsens abzugeben.
2. 'l'ra u ungs erma eh tigung na ch d em D ekret "N e
temere". Auch das Dekret "Ne temere" kennt eille Trauungsermachtigung. J edoch ist die fur die Gtiltigkeit notwendige Ermachtignng von del' bloB zur E r 18" u b the i t notwendige;; wohl zu
scheiden. BloB zu1' E l' 1an b the i t del' Tranung brancH ein Pfaner
odeI' Ordinarius die Ermachtigung, wenn e1' (mit Rticksicht auf
Domizil, bzw. vierwochigen Aufenthalt) Nichtuntergebene in seinem
Territorium traut. 3 Zur Gultigkeit ist die Ermachtigung notwendig, wenn ein Pfaner eigene Parochianen, abel' auDerhalb del'
Pfarre traut. Zur gul tigen un d er I au b ten Trauung bedarf
diesel' El'machtigung, abgesehen von dem in n. VII erwahnten
N otfaIl, del' Priester, welchem keine pfarrliche Jurisdiktion zukommt.
abel' auch del' Pfarrer, welcher die Trauung }'remder auBerhall;
seines Territoriums vornimmt. 4 Konsequent konnen Pfarrer und
Ordinarien die zur gultigell Assistenz notwendige Ermachtigung nul'
fur ihr T61~ritorium und auf Grund positiveI' Verfilgung nul' einem
naher bestimmten Priester (sacerd oti determinato ac certo) geben.5
Del' Delegat muB die Grenzen seines Mandates einhalten. Auch
gelten f-LiT ihn die fur Pfarrer und Ordinarius aufgestellten Regeln.6
1

n. VII.

n. VIII. Kann (in Jliissionslandern) del' .:IIissionar del' Gegend odeI' ein
anderer JIissionar, ·welcher Pfarrer im Sinne dtls Dekretes ist, olme gro1.le Beschwerde erreicht werden, so mussen die Brautleute VOl' ihm die Ehe schlieBen.
Ein nul' vorttbergehender, den Glauhigen unbekannter Aufenbhalt unterbricht
nicht die vierwochige Frist. C. C., 27. Juli 1908, ad V et VI (Acta S. Sedis.
XLI, 511). ~~uf eine detaillierte Erklarung des Wortes regio b1.lt sich di~
C. Sacr., 12. lifarz 1910, nicht ein (Acta Apost. Sedig, II, 193 f). Uber clie Dispensvollmachten del' Priester bei diesen Trauungen s. unten § 157.
3 n. V, § 2. 3. 4 n. VI.
5 1. c. Doch ist Delegation einer bestimmten JlIehrzahl, z. B. P±'arro'eist]ichlmit in X zulassig. Heiner, Das neue Verlobnis- und Eheschlie1.lungsrech~. 30.
Unzulassig wird eine auf das "Pfarramt" lautende Delegation erachtet. Seck~uel'
Kirch1. Verordnungsblatt 1908, 27. Gi'iej31, a. 0., 89.
6 n. VI. Del' Delegat dar±' also nicht namentlich durch offentliches Dekret
e:s:kommuniziert, vom Amte suspendiert sein, darf nicht zur Assistenz gezwungen
,Yerden, s. unten S.473, und mu1.l die zur erlaubten Trauung vorgeschriebenen
Bedingungen erftillen.
B
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1m ubrigen gelten die Grundsatze del' Delegation W16 ml tl'identinischen Recht. 1
3. Assistenzeigenschaft des Pfal'rers, bzw. des deleaierten Priesters nach dem Dekret nNe temere". Auch
~ach geltendem Rechte erscheint del' Pfarl'er, del' Ordinarius, bzw.
del' Delegierte derselben, als ein Solemnitatszeuge, jedoch darf e1'
nicht dul'ch ein offentliches Dekret namentlich exkommuniziert odeI'
vom Amte suspendiert sein,2 noch zur Assistenz durch Gewalt odeI'
schwere Furcht gezwungen werden, sondern muLl vielmehr, eino'eladen und gebeten. f:rei den Konsens del' Nupturientell veranlassen
b
'
und entgegennehmen. 3
4. DieZeugennachdemDekret "Ne temere". Nahere
Bestimmungen tiber die Zeugen sind im Dekrete nicht enthalten. 4
Es bleiben daher die bisherigen Vorschriften hieruber aufrecht. N eu
ist , daB , wenn in·einer Gegend wedel' Pfaner noch Ordinarius. hnoch
.
ein dele!lierter Priest81; derselben vorhanden odeI' zuganghc 1st
(haberi l~on possit) und diesel' Zustand bereits durch einen Monat
andaueI't, die Ehe in gtiltiger und erlaubter Weise auch durch
die Konsensabgabe VOl' den zwei ZeugeE geschlossen werden
kann. 5
5. Strafbestimmungen des Dekretes "Ne temere".
Das geltende Recht bestimmt ganz allgemein, daB Pfarrer, welche
die im Dekrete n. I-X enthaltenen Vorschriften verletzen, vom
Ordinarius nach Art und GroBe del' Schuld (pro moqo et gravitate
culpae) gestraft werden sollen. Verfehlen sie sich .geg~n die Bestimmungen von n. V, § 2 und 3, d. h., nehmen Sl~ dlB Tra~Ul~g
VOl', ohne frii.her zu konstatieren, daB wenigstens em Brautte~l m
del' Pfarre des Eheabschlusses 6 ein Domizil odeI' wenigstens emen
S. Sedis, XLI, 510).
In dies em Sinne auch C. C., 27. Juli 1908, adIY
n. IV, S 1.
.
.
..
3 Dummodo invitati ac rogati, et neque vi neque metu gravl constnetl
requirant excipiantque contrahentium consensum. n. IY, § 3. DaD Einladun~
unc1 Bitte auch implicite geschehen konnen, erklarte C. C., 28. J\<Iarz 1908: ad I~
(d.cta S. Sedis, XLI, 288 f.). Ob die sog. passive Assistenz noch. mog~lCh sel,
blieb zweifelhaft: erst S. Officium, 21. Juni 1912 (Acta Apost. Sechs, TV, 443f.)
erklarte. daB die' Forc1erung von IV, § 3 fur den Fall del' passiven Assistenz
aufgeh;ben, also ein soleher Eheabschlu1.l moglich sei.
4 DaB hinsichtlich del' Qualitat del' Zeugen durch das Dekret "X e tel1l81'e"
keine abanc1ernden Bestil1lmungen getroffen Iyurden, erklarte C. de SaeL,
12. :Uarz 1910, ad III (Acta Apost. Sedis, II, 193).
5 n. VIII des Dekretes.
6 1m Dekret hei1.lt es etKas ungenau in loco matrim.onii; gemeint kann
nul' die Pfarre sein.
1

2

einmonatigen Aufenthalt hat, so hahen sie die Stolarbeziige an
den Pfarrer, dessen RecHe verletzt 'wurden, abzuliefern. I
6. Geltungsgebiet del' modifizierten Forma Tridentina. 1m Gegensatz zum Dekret "Tametsi" wird die "\Virksamkeit des Dekretes "Ne temere" keineswegs von del' Promulgation
durch die Pfa1'1'er oder Ordinarien abhangig gemacht. Das Dekret
~:lbst bestimmt, daB die rechtsgtiltige Promulga,tion durch die
Ubersendimg des Aktensttickes an die einzelnen Ordlnarien erfolot
b
und die Rechtswirksamkeit del' Bestimmungen mit Ostern 1908
beginnt. Hiemit wurde fLtr die gesamte katholische Kirche eine
einheitliche EheschlieBungsform geschaffen. Freilich ,vurden gleich
wiederum Ausnahmen' zugestanden: 2
7. Die del' modifizierteli EheschlieBungsform
unter\vorfenen Personen. Nach n. XI, § 1, sind den Bestimmung en des Dekretes tiber Sponsaliell und EheabschluB aIle unter~
worfen, welche in del' katholischen Kirche getauft3 odeI' aus del'
Haresie, bzw. dem Schisma zu derselben zuruckgekehrt sind. Die
jm Dekret vorgeschriebene Sponsalien- und EheschlieBungsform gilt
auch fur die Mischehen, u. zw. fiil' Ehen zwischen Katholiken und
getauften wie ungetauften Akatholiken, wenngleicb vom Hindernis
del' mixta 1'eligio, bzw. des dispar cultus dispensiert worden ware. 4
Eine Ausnahme gilt nur fUr jene O1'to und Gegenden, fur welche eine
"anderweitige ErkHirung des Apostolischen Stuhles" erfolgt ist.
Unter d~sem dunklen Ausdruck ist auf Grund von Nachtragserklarungen die Konstitution "Provida (( zu versteben,5 die fur das
Gebiet des Deutschen Reiches erlassen, spateI' auch auf Ungarn
X.
S. unten S. 475.
3 Riel' entsteht ein Z'weifel: Genugt die Tatsache, daB jemand in del'
katholischen Kirch(Cj, d. h. nach katholischem Ritus getauft wurde? J\1:it anderen
,Vorten: Sind diejenigen, welehe als Kinder katholisch getauft 'worden, nach
dem Staatsgesetze abel' als Kinder unter sieben Jahren den Eltern in die
Raresie odeI' in das Schisma folgten, dem Dekrete unterworfen? OdeI' gilt dies
nul' von jenen, welche mit eigener ,VillensentschlieBung von del' katholischen
Kirche sich abgewendet haben? Na,ch C. C., 1. Februar 1908, ad IT (Acta S. Sedis,
XLI, 108) sind die katholisch Getauften, auch wenn sie in frUhester Jugend
clem Schisma odeI' del' Raresie zugefuhrt vverden, an die Bestimmungen des
Dekretes gebundeH. Dagegen erklarte S. Officium, 31. Jllarz 1911 (Acta Apost.
Sedis, III, 163): Recurl'endul11 in singulis casibus.
4 n. XI, § 2. TInter Akatholiken sind auch Schismatiker und Raretiker
del' orientalischen Riten zu verstehen. C. C., 28. J'lIarz 1908, ad II (Acta S. Sedis,
XLI, 287 f.\
5 C. C., 1. Februar 1908, ad I\~ (Acta S. Sec1is, XLI, 108).
1 11.

2
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und die NebenIander (Siebenbtirgen, Kroatien, Slawonien und das
Gebiet von Fiume) ausgedellllt wurde,l so daB nunmehr formlos
geschlossene Mischehen gtiltig sind, We11l1 beide .Brautleute entwedel' im Deutschen Reiche geboren sind und dort die Ehe schheBen,
odeI' in Ungarn, bzw. in einem Nebenland, geboren sind und dort
die Ehe schlieJ3en.
Nicht gilt das Dekret im allgemeinen fiir die unierten Orienta1en, wobl abel' fUr Misehehen zwischen Romisch-Katholischel1 und
Unierten. 2
~~katholiken, getaufte, (sofern sie nul' nicht in del' katholischen
. Kirche getauft worden oder spateI' einmal del' katholischen Kirche
sich angeschlossen haben) und ungetaufte, sind, insofern sie un t e re ina n d e r Sponsalien odeI' Ehen eingehen, an die Bestimmul1gen
des Dekretes nicht gebunden. 3
8. Matrikulierung del' abgeschloss enen Ehe. Del'
Pfaner odeI' dessen Stellvertreter, welcher dem Eheabschlusse
assistierte, hat ftir die Eintragung del' Ehe in die Trauungsmatrik
Sorge zu tragen. Auch im Taufbuch ist bei den einzelnen Kontrahel1ten del' EheabschluL1 anzumerken. Daher ist, falls ein odeI'
beide Kontrahenten in einer al;ldern Pfarre getauft worden sind,
del' Pfarrer des Tl'mfortes unmittelbar odeI' im Wege del' bischoflichen Kurie vom EheabschluB zn verstandigen. Nimmt ein einfacher Priester 1m NoHall (n. VII) die Trauung VOl', odeI' erklaren
die N upturienten unter den in n. VIII aufgefiibl'ten Vol'aussetzungen
-;C~·d~ Sacr., 27. Februar 1909 (Archi,' 1909,89,717, nicht in den offiziellen
Acta Apo~t. Sedis),' mit Erklarung des Kongregationss.ekretars vom 5.. Jl~arz 1909
(ebd. (22). Die einschrankende Erklarung, daB nUl' nn Deutsch~n ~elChe GeilOl'ene. \yenn sie im Deutschen Reiche die Ehe schlieBen, bzw. m 1Jngarn Ge])o1'ene: ,\"enn sie dort die Ehe schlieBen, sich dieses Indult zunut~e machen
k6nnen (nicht geborene Deutsche ,in TIngarn und umgekehrt, a~ch lUcht, wen11
bloB ein Teil irn Deutschen Reiche, bzw. in Ungarn geboren 1St) sprach aus:
C. de Saer., 18. Juni 1909 (Acta Apost. Sedis, I, 516 ff.). Da cit. C. C., 28. M.arz
1908. ad III, noch allgemein erklart hatte, daB die durch die Konstituti~n "Pro~
"iela;' geschaffene Ausnalmle nul' fur "nati in Gel'Dlania" ~elte .und .Jer:e El'ldarun o ' nicht l'tlckvlirkende Kraft hat, so el'gibt sich fill' dIe ZVi'lschenzelt ~ol2:enclel: merkwul'diO'er Rechtszustand: Yon Ostern 1906 bis 28. i\£arz 1908 smd
~llgem,ein im, Deut:chen Reiche formlos abges~hloss~n~ 2I1ischehen g11lt~g; V~lll
')8 "Ia""z bl', 18 Juni 1909. wenn wenigstens em Tell 1m Deutschen ReIche b e .~\
~.
"10'
])o1'en: von da an nul', wenn beide daselbst geboren. liTemz, 1. c., n··, 1, L> :
Gro.sam, Linzer Theol.-prakt. Quartalschr. 1915, 124 fl:'.
.
2 C. C .. 1. Februar 1908, ad I (Acta S. Sedis, XLI, 108). DIe Ausdehnung
des Dekretes' auf die unierten Ruthenen in Galizien el'folgte C. Prop., 5. :lIal
-

LU

1911 (Archiv 1912, 484).
3 n. XI, § 3.

,
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die Ehe lediglieh VOl' zwei Zeugen,. so ·haben im erstel'en FaIle del'
Priester, . im zweiten FaIle die Zeugen gemeinsam mit den KOlltrahenten fur die vorgeschriebenen Ei:ritragungen des Eheabschlusses
Sorge zu trag en. 1
III. V e r h a It n i s del' k i I' chI i e hen un d s t a a t Ii e hen
E h e s e h 1i e 13 un g s form in 0 s tel' rei c h. Dbereinstimmend mit
dem tridentinisehen Reehte verlangt § 75 a. b. G.-B. zur Gii1tigkeit
del' Ehe die Erklarung del' Einwilligung VOl' dem orde'ntliehen SeelsorgeI' eines del' Brautleute odeI' VOl' dessen Stellvertreter in Gegenwart von z,vei Zeugen. Gemischte Ehen muBten VOl' dem katholischen
Pfaner in Gegenwart von zwei Zeugen erklart werden. 2
Teilweise in Gegensatz zum kanonischel1 Rechte trat die
Gesetzgebung des Jahres 1868. Das Gesetz vom 31. Dezember 1868.
R.-G.-BL Nr. 4 ex 1869,3 Art. 2, erklart, daB gemischte Ehen (das sind
~hen zwischen Angehorigen vel'schiedenel' christlicher Konfessiol1en)'
III Gegenwart von zwei Zeugen VOl' dem ordentlichen Seelsol'aer
ein e s del' beiden Brautleute abzuschliel3en sind. Jedoch steht del'
kil'chlichen Einsegnung (~achtrauung) del' Ehe dmch den SeelsorgeI' des andern Brautteiles nichts im 'Yege.
Das Gesetz vom 25. Mai 1868, R.-G.-Bl. Nr. 47, Art. 2,4 sprieht
die bedingte Zulassigkeit del' EheschlieBul1g VOl' del' ,veltlichen
Behorde (Bezirkshauptmannschaft, bzw. in autonomel1 Gemeinden
VOl' del' mit del' politis chen ~~mtsfli.hrung betrauten Gemeindebehorde)
aus. Und zwal' kann diese, von del' Doktrin so genannte Notzivil5
ehe gescbloss8n werden, falls die kirchliebe Behol'de aus Grunden,
welcbe in den Staatsgesetzen nicht enthalten sind, sich weigert, die
Trauung vorzunehmen und diese '\Yeigerung d urch ein schriftliches
Zeugnis dieses Seelsol'gers odeI' durch die Aussage von zwei im
Amtsbezirke wohnenden eigenbereehtigten Mann ern nacbgewiesen
::Tird, odeI' abel' del' Seelsorger von del' politischen Behorde zm
~~uBerung aufgefordert, binnen acht Tagen - die Tage des Postenlaufens nieht eingereclmet - Iwine Antwol't gibt. Trauungsdelegationen sind naeh dem burgerlichen Rechte Osterreichs g;radeso
wie 11ac11 tridentinisehem Rechte zulassig.6
1

n. IX.

2 § 77. Auf Verlangen des akatholischen Teiles konute auch del' akatholische Seelsorger beigezogen werden.
3 G}'iejJl. Ehevorschriften '. 218 f.
4 GrieftZ: a. 0., 178 ff.
.
5 S. ohen S. 414.

6 § 81 und 82 a. h. G.~B. S. hiezu Stu7Jenrcmch, Kommentar, zu den zitierten
Paragraphen.
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Abgeseben von del' Gesetzgebung des Jahres 1868/69 steht
also das staatliche EheschlieBungsrecht Osterreichs 110ch auf dem
Standpunkt des Tridentinums. Infolgedessen werden die Differenzpunkte zwischen "Tametsi" und "N e temel'e" zu Differenzpunkten
zwischen dem kanonischen und dem staatlich-osterreichischen EheschlieBungsrecht. 1
Doeh wird in den meisten Fallen durch ein entsprechendes
Vorgehen del' Seelsorgsgeistlichkeit ein Konflikt sich vermeiden
lassen, indem Vorsol'ge getroffen wird, daB neben den kirchlichen
auch die staatlichen Vorschriften erfullt werden.
Yon \Vichtigkeit ist in diesel' Hinsicht ein 1Jraktisches Y orgehen hei Erteilung von Trauungsvollmachten. Ein Beispiel moge dies erlautern: Die Brautleute, 'wohnhaft in del' Pfane A, wollen vom Priester B in del' Nachbarspfarre
O'etraut werden. Staatlich wti.rde die yom. Pfaner in A an den Priester B aus~estellte Delegation genCtgen; kanonisch abel' ist eine solche Delegation f11r
eine Trauung auBerhalb des Territoriul11s ungttltig, vielmehr kann dieselbe nul'
del' Pfarrer des Trauungsortes ausstellell, welcher seinerseits wiederum einel'
licentia vom Pfarrer in A bedarf. Zur Vermeidung von Doppelurkunden stellt
daher derPfaner in A an den Nachharspfauer, bzw. an die dortige Pfarrgeistlichkeit eine fttr den staatliehell Bereich geltende Delegation cum jure
suhdelegandi aus, welche Ul'kunde zugleich die Bedeutung del' kanonischen
licentia (im Sinne von n. V, § 3) hat; del' durch diese Urkunde Ermachtigte
suhdelegiert (staatlich), hz'l\'. delegiel't (kanoniseh) den fttr die 'l'rauung gewunschten Priester.
1m AnschluB, an diese staatliche Ehegesetzgehung er1ieBen die BischOfe
eingehende Instruktionen fUr den Seelsorgeklerus. Die mit del' St. Poltnel'
gleichlautende Seckauerlnstruktion l hebt u. a. folgendes hervol': Erst
nach Verweigerullg del' kil'chlichen Trauung konnen. katholische Brautleute
zum AhschluB einer N otzivilehe sch1'eiten. Bei hloB zeitlichem. Aufschub del'
T1'auung gewahrt das Staatsgesetz ihnen dies Becht nicht.~ Wird del' AbschluB
1 Ungttltig ist infolgedessen nach osterreichischem Bechte die Trauung
<lurch einen nicht mit Rttcksicht auf Domizil odeI' Quasidomizil zustandigen
Pfaner (,,]'\e temm'e", n. IV, § 2), die Trauung in Notfallen durch einen nicht
c1elegiel'ten Priester (n. VII), bzw. del' EheahschlvJ.l lediglich VOl' zwei Zeugen
(n. VIII). Andererseits ware nach osterreichischem Bechte gti.ltig die TraU1~ng
dul'ch einen pal'ochus puhlico decreto nominatim exc01.nmunieatus vel ah offieio
suspensus (n. IV, § 1), vi vel Hletu gravi constrictus (n. IV, § 3). Auch die Bestimmungen 11ber ::Ifischehen (n. XI, § 1. 2) stehen teilweise im. ,\Vidersprueh
mit del' osterreichischen Ehegesetzgebung (s. ohen S. 414 f.). Ein KOl1fiikt kOl1nte
auch dadurch entstehen, daB die staatliche Behol'de auf Grund des § 8, Gesetz
vom 7. l\fai 1874, R-G.-Bl. Nr. 50 (Osten. Gesetz, 26, II, 1895, 45) ein hestimmtes
Kirchenamt fttr den Staatshereich als erledigt ansieht, also die Trauungen
eines sol chen Pfarrers nicht meh1' als gUltig hetrachtet.
2 Gl'iejJl, a. 0., 100 ff.; femer 94 ff.
3 V gl. zit. Art. 2 des Gesetzes ,om 25. JYIai 1868.
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einer ::-;r otzivilehe angebahnt, ohne daB' mall. sieh fruher mit dem zustl1ndigel1
Seelsorger ins Einvernehmen gesetzt, od~r will man bloB wegen eines Aufschubes del' Trauung zur Zivilehe schreiten, so soll del' Seelsol'ger an die
politische Behorde die Anzeige machen, bzw. erklaren, daB es sich bloB UUl
einen nohyendigen Aufschub, nieht abel' um eine Vel'weigerung del' Trauung
handle. I 1st das kanonisehe Hindernis, welches zwischen den Brautleuten besteht, ein dispensables, so sollen sie zur Einholung del' kirchlichen Dispensation
veranlaBt werden und soll del' Seelsorger ihnen hiebei behilflich sein. 2 1st das
kirchliche Hindemis indispensabel, so darf del' Seelsorger den Parteien tiber
die Verweigerung del' Trauung kein Zeugnis ausstellen, auBer es ware das
Hindemis auch staatlicherseits indispensabel. 1m letzteren Falle hat del' SeelsorgeI' sieh ausdrucklich auf das staatliche Hindemis zu berufen. 3 }\£atrikenscheine zum Zwecke del' Eingehung einer Zivilehe soIl del' Seelsorger nul'
den kompetentel1 politischen Behorden nach geschehener _~ufforderung, nicht
abel' den Parteien ausfolgen. 4 - Eine sachgeml1Be Instruktion mit Rucksicht
auf das Dekret "Ke temere" erfioB am 16. ::ifl1rz 1908.5

§ 134. AuBerwesentliche EheschHeBungsform.
Freisen, Geschichte des kan. E.-E., § 16. v. Scherer, K.-R., § 113. Schnitzer,
E.-R., § 21. SiigmiilleT, K-E. 3, § 129.

",Vie die Spendung del' ubl'igen Sakramente, so ist auch del'
Empfang des Ehesakramentes von einem Kl'eise' von Zel'emonien
umgeben. Manche Gebrauche, welche schon in den alten VolksI'echten vorkommen, lieB die Kirche, sofern sie del' Wul'de des
Sakl'amentes nicht widel'sprachen, weitel'bestehen. Im Gebiete des
l'omischen Rechtes, welches zur GUltigkeit del' Ehe lediglich einen
Konsens del' Nupturienten vel'langt, dl'ang die Kil'che auf offentlichen AbschluB del' Ehe und kil'chliche Segnung derselben, ohne
abel' die GUltigkeit del' Ehe daYon abhaongig zu machen. 6 - Feierliche
GriejJl, a. 0., 97.
a. 0., 95. 150. Eine strenge Handhabung del' Dispenspraxis, bzw. Verweigerung kirchlicher Dispensation, filhrte neuestens wiederholt zum AbschluB
von Zivilehen.
3 a. 0., 159.
4 a. 0., 97. Die Instruktion scheint die Urkullden im Auge zu haben, die
ursprunglich anll1Blieh des Ansuchens um kirehliche Tmuung vorgelegt wurden;
denn sonst kommt beim Ansuchen um Ausfertigung von Jifatrikenscheinen del'
Seelsorger llicht immer in die Lage, die beabsiehtigte Zivilehe zu konstatieren. _
Brautpersonen,welehe eine Misehehe lediglich VOl' dem akatholisehen Religionsdiener s chlieB en, sollen nach del' Instruktion des osten. Gesamtepiskopates
vom 16. November 1901 (Archiv, 83, 1903, 363) nul' die Taufscheine s,usgeliefert
werden.
5 Abgedruckt bei G1'iejJl, a. 0., 81 ff.
6 COlljunctiones apud eeelesiam professae und deren benedictio erwahnt
bereits Tel'tullian, De pudieitia, e. 4, lmd Ad uxorem, 1. 2, e. 8 (ed. Ohler, 798,
1

2
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EheschlieLlungsformen fanden sich bei den germanischen Volkern. Es
sollte die Frau 8JS del' schwachere Teil dem Manne iibergeben, angetraut werden.Als Ubergabsperson fungiel'te nach alterem deutschen
Rechte del' Vater oder uberhaupt del' Gewalthabel' del' Braut. Spater,
als diese Ubergabe zu einer bloB en Zeremonie geworden war, wahlte
man ad hoc einen Vol'mund, Fursprecher, Salmann. Diese Fol'malitaten fanden bei den christlich gewordenen germanischen Volkern
auf einem f1'eien Platze VOl' del' Kirche, in .facie ecclesiae, statt.
Hiel'auf nahm del' Priester VOl' del' Kil'chtiir die Konsensel'klarung
entgegen, weihte den Ring, welchen del' Brautigam del' Braut an
den Finger steckte. 1 Hierauf begab sich d'er Hochzeitszug in die
Kirche, wo das heilige Opfer dargebracht wurde und wobei die
Neuvermahlten den Brautsegen und die heilige Kommunion empfingen. 2 Daran schlossen sich noch mancherlei andere Gebrauche. 3
Da die Kil'cheschon VOl' Aufstellung del' tridentinischen EheschlieBungsform auf kil'chlichen AbschluB del' Ehe drang, so ist es
begreiflich, daB sie gegen Laienkopulationen, insofern hiedurch
del' kirchliche Akt ganz beseitigt werden sollte, auftrat.4
(96). V gL auch e.3, Dist. 77. Die Nuptialbenediktion wird aueh in den l1ltesten
Sakramentarien erwl1hnt: Leonianum (Migne, Patr. lat., 55, 130), Gelasianum
(1. c., 74, 1213), Gregorianuin (1. c., 78, 261). V gl. Responsio ad Bulgaros, c. 3 ;
Denzinger-Bannwal't,. Enehiridion, n.334.
1 Auch das Rituale Rom., tit. VII, c. 2, kennt nul' e in e n Ring. Das
Rituale Romano-Salisburg., 1853, 246, erwl1hnt zwei Ringe.
2 SchnitzeT, a. 0., 153. ITgl. auch Schrade1', Lehrbuch del' deutschen Rechtsgeschichte, 1907, 71 ff. 311 ff. 753.
3 Fur das folgende Festmahl wurden maneherorts Speisen und Getranke
gesegnet. Die benedictio vini ist heutzutage noch an man chen Orten (z. B. in
del' Diozese Seekau) gebrl1uchlich. Das naive Mittelaltflr nahm auch keinen
AnstoB an del' benedietio thalami conjugibus in thoro sedentibus. Schnitzer,
E.-R., 154; Schmid, Art. Hoehzeit, Kirch.-Lex., VI', 100 ff. - Das Rituale ROIn.,
tit. VIII. c. 8, enthl1lt z\var auch eine Formel fill' die benedictio thalami, jedoch
ist bier thalamus im weiteren Sinne gebraucht. Formulare del' Benediktion bei
Franz, Die kirchl. Benediktionen im M.-A., II, 1909, 176 ff. - Aueh heutzutage
sind in manchen Gegenden feierliche Hochzeitszuge im Gebraueh. Die Salzburger Provinzialsynode 1906, 178, bestimmte, daB del' Priester die Brautleute nul' dann im Hoehzeitszuge zur Kirche begleiten darf, wenn die Braut
keine deflorata ist, und keine Tanzunterhaltung beim Hochzeitsmahle veranstaltet wird.
4 Syn. Trier, 1227, c. 5; Prag 1355, e. 50; Magdeburg 1403 (Hartzheim,
Cone. Germ., III, 529; IV, 396 f.; IT, 705). Diese Laientrauungen konnen nicht
mit del' Zivilehe del' Gegenwart verglichen werden. Wahrend bei del' Zivilehe
del' Standesbeamte als staatlieher Funktionl1r auftritt, kamen bei den Laienkopulationen die Kopulanten nul' als Privatpersonen in Betraeht.
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Naeh lYIaJ3gabe des Rituale hat b~i derkil'ehliehen Trauung del'
Pfarrer den Konsens del' Brautleute zu veranlassen, denselben offentlieh
festzustellen und die dadurch zustande gekommene Ehe zu bestatigen. 1
Keine Trauung im angegebenen 8inne erfolgt bei del' sog, passiven
Assistenz, wobei del' Pfaner den Konsens nicht veranlaBt. sondern den VOl'
ihm abgegebenen Konsens bloB konstatiert. Daher zeic~et del' Pfaner inl
Trauungsbuch seinen ~amen auch nul' in die Zeugenrubrik ein (coram me
tamquam teste per assistentiam passivam).2

'Veil die Bl'autleute durch Eingehung del' Ehe wiehtige
PHichten iibernehmen und ein Sakral11ent del' Kirche empfangen,
so muJ3 del' Pfaner l1ach Kraften aueh dafiir sorgen, daD die Brantleute die notigen religiosen Kenutnisse haben, ihre zukunftigen
VerpHichtungen 1;::ennen und beim Eheabsehlu!3 im Gnadenstande
sich befinden: Brautexamen, Brautbeichte.
Das Brautexamen3 umfaBt die Prufung del' Brautleute tiber die vdchtigsten Glaubenswahrheiten. 4 Del' Mangel der notigen Kenntnisse bildet an sich
einen Grund, die Trauung zu verschie1Jen; doch wi I'd durch positiven Unterricht und eventuell durch ein zweites Exal11en del' Bache mehr gedient. Bei
dem an die Prufung sich schlieBenden Untenicht sind die Brautleute auch
iIber ihre Pftichten zu beleh1'en." ]\;fit dem Brautunterricht kann aueh gleich
ein kurzer Beichtunterricht verbullden werden. So sehr del' Beelsorger bei den
BrautlEmten auf El11pfang des BuBsakramentes dringen soIl, so wird doch, UlTl
es nicht zur Zivilehe koml11en Z1.1 lassen, in den meisten DiOzesen auch olme
vorausgegangene Beichtef) del' Eheabschl"L113 als das gerillgere Ubel zugelassen.<
Dasselbe gilt, wenn ein odeI' beide Kontrahenten in kirehlichen Zensuren sich
befinden odeI' unz\\"eifelhaft kirchlich verbotenen Gesellschaften angehoren.
J Rituale Rom., tit. VII, c. 2. Deutlich ergibt sich dies auch aus deJn
Rituale Romano-Salisburg. 1853, 244 ff., demzufolge del' Priester, nachdem er
den Konsensaustausch veranlaBt hat, sagt: Matrimonium in facie ecclesiae inter
vos contractum Deus confirmet et ego iUud approbo, perficio atque solemnizo
in Nomine P. et F. et Sp. S. Amen.
2 Uber die passive Assistenz Kaheres unten 1Jei111. Kapitel Gemischte
Ehen. § 152.
3 An manchen Orten ftihrt auch das Infol'mativexamen diesen Kamen.
4 Rudimenta fidei (Rituale Rom., tit. VII, c. 1).
5 Eingehend handeln hieri.lber die Lehrbticher del' Pastoraltheologie. V gl.
auch Heiner, K-R. G, 201 ff. Aus begreiflichen Gri.lnden ist die Belehrung de
debito conjugali eine sehr lastige Pflicht. Die Verlegung diesel' Belehrung
in den Beichtstuhl hat gleichfalls manche Schwierigkeiten. Auch tiber den Umfang del' Belehl'ung gehen die Ansichten sehr auseinander. Entwi.lrfe bieten
u. a. Heiner, a. 0" und "Pastor bonus", XVII (1905), 554.
6 In del' Diozese Seckau wird eine doppelte Beichte nahegelegt: eine
Generalbeichte VOl' dem el'sten Aufgebot und eine gewohnliche Beichte unmittelbar VOl' del' Trauung. Kirchl. Vel'ordnungsblatt, 1834, Nr. 4; 1874, S. 34.
7 C. C., 28. August 1852 (GriejJl, a. 0., 487 f.).
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,Jedoch ist besonders in den beiden letzteren Fallen die Entscheidung des
Bischofs einzuholen. 1

An die kiI'ehliehe Trauung sehlieBt sieh nad1 dem Rituale
Romanum die V otivl11esse, missa pro sponsis. Wahrend derselben
Brfolgt die Erteilung des Brautsegens. 2 Doeh haben bereits manche
Ritualien auf die Erteilung' eines Brautsegen:~ auJ3eI' del' heiligen
]\I1esse Bedaeht genommen. 3
Nicht erteilt wird del' Brautsegen und entfiillt demnaeh aueh
,die Brautmesse odeI' deren KOl11l11emoration bei Abschlu!3 del' Ehe
in del' geschlossenen Zeit, bei Eingehung einer gemisehten Ehe,
einer bedingten Ehe, einer Ehe dureh Prokura, bei Wiederverheiratung
.einer Wit we, welehe die Benediktion schon einmal erhalten. 4
Welehe Bedeutung die Kirche dem Brautsegen beilegt, ergibt
sieh aueh daraus, daB sie die Verheirateten ermahnt, VOl' Empfal1g
dieses Segens l1icht beisammen zu wohnell odeI' die Ehe zu vollziehen. 5
Die Trauung solI regelm1Wig in del' pfarrkil'che vorgenommen
werden. Zur Trauung in Privatoratorien odeI' Privatwohnungen 1st
bischofliehe Erlaubnis einzuholen. 6
Im AnschluB an die EheschlieBung ist auch das sog. jus primae noctis
zu erwahnen. Dasselbe spielte in del' Literatul' eine Zeitlang eine groBe Rolle.
]\fan behauptete namlich etwa seit dem 18. J ahrhundert, daB die mittelalterlichen
Grundherren bei Verheiratung weiblicher U ntertanen das jus primae noctis im
1 Linzer Theol.-prakt. Quartalschr. 1900, 26 ff. Die verschiedenen Entscheidungen in diesel' Angelegenheit bei v. Scherer, a. 0., II, 240, Anm.34.
:l An gewissen Tagen, an welchen die Brautmesse durch die Rubriken
verboten ist, kann eine Commemoratio eingelegt werden. DaB del' Brautsegen
nul' wahrend del' heiligen Messe zu erteilen sei, besagt C. Rit., 12. Februar
1909, Archiv 1909, 89, 736 f.
3 So das Romano-Salisburg. 1853, 249. Es ist dies nicht del' eigentliche
Brautsegen, sondern eine benedictio post celebratum matrimonium. Schubert,
Pastoraltheologie, 466. - In neuere1' Zeit dringt,man an manchen Orten wiederum mehr auf Einfi.lhrung del' Brautmesse und Erteilung des Segens bei derselben. S. v. Scherer, a. 0., II, 244; Schnitzer, E.-R., 219.
.l Die Benediktion bezieht sich dem W ortlaute nach groBtenteils auf die
Braut. V gl. Rituale Rom., tit. VII, c. 1, n. 15. Strengere altere Bestimmungen,
wonach z. B. gefallenen Personen del' Brautsegen verweigert wurde, bei v. Scherer,
a. 0., II, 243.
5 c. 28, X, 4, 1; Trid. 24, de ref. matr., cap. l.
6 Salzburger Provinzialsynode 1906 (Acta, 176f.). Ebendort die Verftigung:
Benedictio matrimonialis ... fiat ordinarie tempore antemeridiano ... prohibita
est celebratio matrimonii dominicis et festis diebus a populo feriandis nisi ex
licentia Ordinarii aut necessitate suadente. In man chen DiOzesen sind N achmittagstrauungen nur mit bischoflicher Erlaubnis zulassig.

Haring. Kirchenrecht, 2. Auf!.
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Sinne eines fleischlichen Verkehres in Anspru~h genommen hatten. Tatsachlich
kommt del' Ausdruck jus primae noctis in einem dreifachen Sinne VOl': 1. 1m
angegebenen Sinne in den Sagen des Talmud und in altheidnischen Sagen,
womit einige Berichte uber gewisse Sitten wilder Volker in Parallele gebracht
werden. 2. Im Sinne einer Abgabe, welche bei Verheiratung von Untergebenen
geradeso wie bei Todesfallen u. dgl. eingehoben wurde. 3. Im Sinne einer Abgabe anUiBlich del' Dispensation von den mancherorts gebrauchlichen sog. Tobiasnachten. 1 Nul' in dem unter 2 und 3 angegebenen Sinne kam das jus primae
noctis im christlichen ]'1:ittelalter vor. Ob das unter 1 angegebene jus primae
noctis tatsachlich bei einzelnen heidnischen V olksstammen in Ubung war,
bzw. ist, HWt sich aus den Nachrichten nicht mit voller Sicherheit entnehmen. 2

Die Ehehindernisse.
§ 135. AHgemeines.
Freisen, Geschichte des kan. E.-R., S 23. v. Scherer, K-R., § 114. Sagmuller, .
K-R. 3, $? 130. Heiner, E.-R. 6, 46ff. Leitner, E.-R.', § 16. Schnitzer, E.-R., § 31.
TVernz, Jus decret., IV', 2, 1 ff.

Ehehindernisse sind Umstande, welche e1ne gultige Ehe uberhaupt nicht zustande kommen lassen oder die Eingehung elller
Ehe wenigstens unerlaubt machen.
Danach zerfallen die Ehehindernisse in zwei Hauptgruppen:
E h e hi n del' n iss e im engeren Sinne, deren V orhandensein eine
gultige Ehe gar nicht zustande kommen liii3t (leges perfectae, bzw.
plus quam perfectae) und E h eve r bot e, die bloi3 einen unerlaubten
Eheabschlui3 zur Folge haben (leges imperfectae vel minus perfectae). Klarel', .wenn auch vielleicht nicht ganz gerechtfertigt, ist
die Ausdrucksweise dirimierende (irritiel'ende) und aufschiebende
Hindernisse. 3 Die lateinische Terminologie impedimenta dirimentia
(il'ritantia) und impedientia stammt aus del' Zeit del' Glossatoren. 4
Tobias 8, 4. Vgl. c. 33, Dist. 23; c.1. 5, 0.30, qu.5.
Eingehend hieruber K. Schmidt, Jus primae noctis, eine geschichtliche
Untersuchung, Freiburg 1881. Ebenderselbe im Kirch.-Lex., VI', 2038-2046.
V gl. auch Leitner, E.-R.', 49 ff.
3 Die Bezeichnung "dirimierend" ist deshalb weniger pass end, weil die
Ehe bei Vorhandensein eines solchen Hindernisses ja nicht zustande kommt,
also nicht dirimiert werden kann. Die Bezeichnung "aufschiebend" paBt nul'
bei tempus clausum.
4 V gl. Summa Rolandi (ed. Thaner, 1874, 118); die Sentenzen Rolands
(ed. Gieil, 1891, 273 f.). Bernard von Pavia, Summa de matrimonio (ed. Laspeyres,
1861, 288): Simplex votum matrimonium contrahendum impedit, sed oontractum
non dirimit .. , Ordo sacer et impedit contrahendum et diTimit contractum. In del' alteren Zeit fehlte es an einer einheitlichen Terminologie. Auch die Behandlung del' einzelnen Hindernisse schwankte mitunter; s. F1'eisen, a. 0., § 23.
1
2
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Neben diesel' Haupteinteilung gibt es zahlreiche and·ere Einteilungen. Sol.ohe sind die Einteilung der Hindernisse in: 1. juris
divini (naturalis) und juris humani; 2. dispens8oble, indispensable;
3. zeitliohe, dauernde; 4. v()~'ausgehende, naohfolgende; 5. absolute
(z. B. hohere Weihe), relative (Vel'wandtschaft, Schwagerschaft);
6. juris publici, juris privati, je l1aehdem das Hindernis von Amts
wegen zu beregen 0 de l' nul' von den Kontrahenten geltend gemacht
werden kann; 7. offentliche und geheime Hiudernisse.
Die Einteilung del' Hindernisse in offentliche und geheime ist besonders in del' Lehre von del' Dispensation del' Hindernisse von Bedeutung.
Zum Begriffe eines impedimentum occultum gehol\ daB die dem Hindernis zugrunde liegende Tatsache geheim ist und nach verniinftigem Urteile auch
geheim bleiben wird. Im iibrigen unterscheidet man mehrere Arten von geheimen Hindernissen. Das Hindernis ist ganz geheim (omnino occultum), wenn
awer den beteiligten Personen nul' noch eine Person, etwa del' Pfaner, vom
Hindernis Kenntnis hat. Einfach geheim (simpliciter ocoultum) ist das Hindernis,
wenn auBer den Beteiligten etwa vier bis funf, an groBeren Orten sieben bis
acht verschwiegene Personen davon wissen.l Abgesehen von diesen Spezifikationen, kann das Hindernis materiell bekannt, formell geheim sein, d. h. es kann
die Tatsache, welche das Hindernis begriindet (z. B. die AbschlieBung eines
Sponsals), bekannt," del' Umstand abel', daB daraus ein Hindernis (in unserem
FaIle Quasiafiinitat fur einen bestimmten Personenkreis) l'esultiert, unbekannt
sein. 1st nun ein solch materiell bekmmtes, formell geheimes Hindel'nis noch
als geheimes Hindernis zu behandeln? Die Ansichten sind geteilt; dooh neigt
man heutzutage mehT dahin, das Hindernis nicht mehr als geheimes zu betrachten.'l Kontrovers ist die Frage, ob es Hindernisse gebe, die schon von
Natur aus niemals als geheime behandelt werden konnten.'

1 Fagnani, Oomm. ad c. 7, X, 3, 2, n. 45 ff., n. 106 ff. (Venetiis 172(), III,
13. 17 f.).
21st ein rechtlich bedeutsamer Dmstand del' begriindenden Tatsache geheim, so ist das Hindernis auch nicht materiell bekannt. Z. B. del' SponsalienabschluB zwischen A und B ist bekannt; daB C eine auBereheliche Schwester
del' B, ist unbekannt.
3 Aichnc!', Oomp. jur. eccl., 1910, 670 (unter Preisgabe del' friiher [1890,
644] vertretenen Ansicht); Wernz, Jus decret., IV', 2, 5, unter Korrektur del' II,
1899, 136, n. 78, vorgetragenen Lehre. J\1:it del' neuesten Auffassung stimmt
auch die altere Auffassung bei Benedikt XIV., Institutio 89 (Ins~itutiones eccl.,
Ingolstad. 1751. 588). Eine irrtumliche Auslegung del' Entscheidung del' O. 0.,
29. Janner 1881 (Acta S. Sedis, XIV, 155-167) fuhrte zeitweilig eine andere
Auffassullg herbei. S. Linzer Theol.-prakt. Quartalschr. 19 5, 67 ff.
4 Als solche Hindernisse konnen in Betracht kommen: Verwandtschaft,
ehrbare Schwagerschaft, offentliche Eln'barkeit, geistliche, biirgerliche Verwandtschaft. DaB manohe Hindernisse schon von Natur aus als offentlich zu
behandeln seien, stellt in Abrede v. Schere!·. a.O., II, _61, Anm. 17; dagegen bes.
Wentz, 1. c., IV', 2, 4. Ubrigens wird man Z. B. bei ehelicher Vel'wandtschaft
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Die d i rim i ere n den Hindernisse werden von den Kanonisten
wiederum verschieden eingeteilt. So z. B. : 1 a) in Hindernisse, welche
im Mangel des Konsenses bestehen (vis et metlls, error, conditio
deficiens); b) Hindernisse, welche in einer physisehen Unmogliehkeit ihren Grund haben (Impotenz, 1'Ifangel del' Pubertat); c) Hindernisse, welche in einer rechtlichen Unmoglichkeit begrundet sind. 2
Weil erstere Gruppe nicht S0 sehr Hindernisse del' Ehe als vielmehr Hindernisse aufweist, welche den ehelichen Konsens nicht
zustande kommen lassen, so wurden dieselben auch schon fruher
in del' Lehre vom Konsens behandelt. Es erubrigt hie1' nm die
Be:sprechung del' unter b und c aufgefuhrten Hindernisse.
A. Die dirimierenden Ehehindernisse.

§ 136. Das Hindernis der Irnpotenz.
Freisen, Geschichte des kan. E.-R., § 30. v. Schel'el', K.-R., § 115. Wernz,
Jus decret., IV·, 2, 136 if. Gaspan'i, De matr., P, 388 if. Siigmuller, K.-R. S,
§ 136. Schnitzer, E.-R., § 41. Leit1~el', E.-R. 2, § 28. Eschbach, Disputationes
physiologico-theologicae, Romae 1901, 143 if. Antonelli, De conceptu impotentiae
et sterilitatis relate ad matrimonium, Rom. 1900, II, ed. 1901. Idem, Medicina
pastoralis, Rom. 1906, II, 53 if. CalJelimann-Bergmann,Pastoralmedizin, Aachen
1914, 297 if.

1. Eines del' tria bona matrimonii ist die procreatio prolis
(s. oben S. 401 f.). Diesel' Zweck kann abel' nicht erreicht werden,
wenn del' Ehevollzug (copula carnalis) aus korperlieh-physischen
Grunden unmoglich ist. Das Wesen del' Impotenz besteht also darin,
daB die nach physiologisehen Gesetzen zur Zeugung notwendigen
Akte aus physisehen ftrunden gar nicht moglich sind. Hiedureh
unterseheidet sieh die Impotenz von del' Sterilitat. Bei letzterer
sind namlich jene Akte moglich, abel' wirkungslos.3
Die Impotenz kann sich sowoh1 beim mannlichen wie beim
weiblichen Geschlechte finden. Del' Defekt ist entweder schon anund Schwagerschaft schon deshalb nicht leicht ein impedimentum occultum
annehmen kOIlIlen, weil del' Tatbestand wenigstens 8ehr leicht aus den Matrikenbuchern nachgewiesen vverden kann.
1 Vel'ing, K.-R. 3, 883.
.2 Da hiebei sich das Hindernis del' Klandestinitat nicht recht unterbringen
laBt, wird von j;Vernz, 1. c., IV', 2, 7, folgende Einteilung vorgeschlagen: 1. Impedimenta ratione vitii substantialis in consensu, 2. ratione defectus formae substantialis (clandestinitas), 3. ratione inhabilitatis substantialis personarum.
3 Hohes Alter hat an sich nur Sterilitat zur Folge, doch kaIlIl beim
]\faIlIle auch Impotenz vorliegen. Die foecundatio mulieris artificialis wurde
vom S. Officium, 24. Marz 1897, verboten (Archiv, 67, 1897, 761).
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geboren odeI' wmde spateI' dmch Krankheiten odeI' c~irurgische
Operationen herbeigefuhrt. In manchen Fallen laSt s10h selbst
dureh Sachverstandige die Impotenz nicht mit Sicherheit feststellen.
Sichel' sind impotent die viri castrati, utrogue teste carentes. Bei del'
Frau liegt Impotenz VOl' bei del' z. B. durch eine Operation herbeigefuhrten
totaJen Ex'stirpation des apparatus genitalis internus. Ob die exstirpatio ovariorum vel uteri Impotenz odeI' ob bloB Sterilitat bewirkt, ist bestritten,1 Andere
Defekte, vvie die frigiditas vel caliditas viri, arctitudo.. mulieris, konnen eine
allerdings oft nul' zeitliche Impotenz zur Folge haben. Altere Autorsn fiihrten
unter den Impotenzgriinden auch das maleficium auf; doch diirften die meisten
derartigen Faile aus Nervenkrankheiten sich erklaren lassen. 2 Hermaphroditen,
d. i. geschlechtliche Zvvitter, sind in del' Regel als 'impotent anzusehen. 3

Die Impotenz ist ferner entweder eine absolute odeI' eine relative. Absolut impotenten Personel1 ist del' Ehevollzug uberhaupt
unmoglich. Die relative Impotenz ist darin gelegen, daB lediglich
zwischen zwei bestimmten Personen del' Ehevollzug unmoglich ist.
Als irritierendes Ehehindernis kommt nur die dem EheabschluB
vorausgehende dauernde Impotenz (impotentia ante cedens perpetua),
u. zw. sowohl die absolute vvie die relative in Betracht. Gleichgtiltig
ist, ob die Impotenz VOl' EheabschluB den Kontrahenten odeI' einem
derselben bekannt vvar odeI' nicht.
Del' Umstand, daB die Impotenz dem EheahschluI3 vorangegangen, muB nachgewiesen werden. Eine spateI' eingetretene
Impotenz hat auf die Gtiltigkeit del' Ehe keinen EinfluB, jedoch
ist den Eheleuten, wenn die Impotenz sichel' zu einer bleibenden
1 C. Inqu., 3. Februar 1887 (Archiv, 61, 1889, 132), 30. Juli 1890 (Acta
S. Sedis, XXVII, 128), gestatten in konkreten Fallen die Eingehung einer Ehe.·
TVernz, 1. c., IV2, 2, 148, lehrt, daB eine vollstandige exstirpatio ovariorum
vel uteri Impotenz zur Folge habe, daB abel' in den erwahnten Failen dies
nicht feststand. Andere vvollen abel' beim },IIangel diesel' Organe lediglich
Sterilitat annehmen. V gl. uber die Streitfrage die zit. Werke von Eschbach,
Antonelli, Gasparri und Leitner.
2 V gl. Thomas, Summa theo1., III, Suppl., quo 58, art. 2. Sanchez, De matr.,
1. VII, Disp. 94f. u. a. - Wernz, 1. c., IV2, 2, 141, bemerkt: Quamvis negari
nequeat Deum posse diabolo permittere, ut in hac re suam vim in homines
exerceat, tamen de facto nequaquam quibuslibet historiunculis de sagis et
maleficis quondam relatis fides est habenda.
3 Vollstandige bisexuelle Entwicklung ist kaum moglich. Capell1nannBergmann, a. 0., 305. Beim V orwiegen eines Geschlechtes gestattete das altere
kanonische Recht im AnschluB an das romische Recht (1. 10, Dig. 1, 5; 1. 15,
Dig. 22, 5) Eingehung einer Ehe. V g1. Gloss. s. V. hermaphroditus ad c. 3, §22,
C. 4, quo 2. 3. Die spateren Glossatoren gewahrten bei vollstandiger Doppelgeschlechtlichkeit ein Optionsrecht; s. Freisen, a. 0., 343 f.
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geworden ist, der usus matrimonii sittlich unerlaubt. 1 Zum BeOTiffe
des Ehehindernisses der Impotenz gehort der dauernde Char:kter
derselben. LaBt sich die Impotenz durch sittlich erlaubte Mittel,
ohne Lebensgefahr und ohne unverhiHtnismiLBigen Aufwand beheben
so sind die. Ehele~te hiezu wenigstens moralisch verp:flichtet.
'
Da~ Hmderms d~r I~potenz (impotentia antecedens perpetua),
s.ofern d~eselbe. g e h elm 1St, hat den Charakter eines pri va.trechthchen Hmdermsses. Es kann daher dasselbe bloB vo'n den Scheineheleuten, dem potenten wie dem impotenten, nicht abel' dem dolo sen
geltend gemacht lind die Ungiiltigkeitserklarung angestrebt werden. 2
Bei not 0 r i s c her Impotenz ist ex officio einzuschreiten
In den altesten kirchlichen Rechtsquellen findet das Ehehindernis del'
Impotenz nicht ausdruckliche Erwahnung. WabJ:scheinlich schloB man sich wie
auch in anderen Dingen an das romische Recht an, welches die Ehe del'
Kast~'atEJll fur ungultig erklarte." Auch in den folgenden Jahrhunderten war die
PraXIS etwas unsicher. Nach romischer Ubung wurde den Gatten nahegelegt,
als B~'uder und Schwester zu leben. 4 SchlieBlich trat del' Charakter del' Impotenz
als emes treunenden Ehehindernisses mit wunschenswerter Scharfe hervor.ii

II. Pro z e s sua 1 e s V e rf ah r e n bei Nichtigkeitsklao-en wegen
Impotenz. 6 1m gemeinen kanonischen ProzeB untersch:idet man
drei Falle:
1

V gl. hieruber die ~ioralisten. Da die Kirche bei KonstatierunO" dieses

Rindern~sses. mit groBer Besounenheit zu Werke geht, darf auch del''''Beichtvater mit semem Urteil uber den Bestand dieses RindeIllisses nicht vorschnell
zur Rand sein.
2 Das Recht gestattet also auch hier noch das Zusammenleben ut frater
e~ soror. Ob dies auch yom moralischen Standpunkt aus zu empfehlen sei,
hangt von den Umstanden abo
3 1. 39, § 1, Dig. 23, 3.
4 c.4, X, 4, 15.
~ 5. V gl. Decret. Greg. IX., 1. 4, tit. 15; SiXtU8 V., Quum frequenter, 22. Juni

158( (R!(;hter~.S~hulte, 1. c., 555 f.). - Freisen, a. 0., 345. v. Schere1', a. 0., II, 266. _
Sagmuller, Tubmger Theol. Quartalschr. 1905, 78 ff., weist darauf hin daB man
besonders i~ Frankreich di~ Ehe trotz vorhandener Impotenz fur ~ultig ansah,. ab.er eme Trennung dieSel' Ehen zulieB. V gl. Zehetbauer, Das K.-R. bei
B.omfatms, 128, ferner Sagmullei', Tubinger Theol. Quartalschr.1911, 90ff. Dagegen
mmmt Wernz, 1. c., IV2, 2, 143 f., Stellung. Da auch das geltende Recht eine
Losung des matrimonium ratum non consummatum kennt. diesel' Tatbestand
den Ehen Impotentel' zugrunde liegt, so hatte die Lehre v~n del' Treunbarkeit
solcher Ehen nichts Besonderes an sich.
_ 6 V gl. hiezu die eingangs zit. Autoren. Eine Zusammenstellung del' fur
den ProzeB bedeutsamen Aktenstucke: Benedikt XIV" Dei miseratione, 3. November.1741, die Instruktion del" C. C. yom 22. August 1840, del' C. Inquis. yom
20. JUlll 1883 an die ol'ientalischen Bischofe, bei Gaspal'ri, 1. c., Irs, 588 ff.
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l. Lautet dasubereinstimmende Gutachten von zwei oder
drei beeideten gerichtlichen Sachverstandigen 1 auf auf3erlich konstatierbare sichere impotentia absoluta antecedens perpetua auf
seiten eines Gatten, so kann daraufhin ohne weiteres die Nichtigkeit
del' Ehe ausgesprochen werden.
2. Spl'echen sieh die Sachverstandigen bloB fur eine hOchst
wahrscheinliche Impotenz aus und beschworen die Gatten die Unmoglichkeit des Ehevollzuges mit je sieben Eideshelfern, so kann
daraufhin die Nichtigkeit del' Ehe ausgesp1'ochen werden. 2
3. Lautet das Gutachten nul' auf bloB wahrscheinliche Impotenz,
so wird das sog. 8xperimentum triennalis c;ohabitationis angeordnet,
d. h., die Gatten mussen durch drei Jahre in ehelicher Gemeinschaft
lBben. Nach Ablauf diesel' Zeit kann die Nichtigkeitserklarung e1'wi1'kt werden, wenn das Gutachten del' Sachverstandigen entspre'chend
ausfallt und die Gatten zu siebenter Hand (mit je sieben Eideshelfern)
beschworen, daB sie in diesem Zeitraume den V ollzug del' Ehe vergeblich versucht haben.
Diese allgemeine Verfahrensart wurde dmch "Die Anweisung
fur die geistlichen Gerichte", § 174 und 175, etwas modifiziert.3
Besonders feh1en die im gemeinen Rechte verlangten Eideshelfer.
1m einzelnen sei folgendes bemerkt:
1. Konstatieren drei beeidete Sachverstandige ubereinstimmend
vorausgehende, dauernde, wenn auch nul' relative Impotenz, so
kann auf Nichtigkeit del' Ehe erkannt werden. Bei konstatierter
a b sol ute l' Impotenz genugt das ubereinstimmende Zeugnis von
zwei beeideten Sachverstandigen; jedoch kann derjenige, dessen
Impotenz behauptet wird, die Beiziehung eines dritten Sachverstandigen ford ern.
2. Bezeichnen wenigstens zwei beeidete Sachve1'standige die
Impotenz (relative odeI' absolute) als sehr wahrscheinlich und erbringen die Gatten den durch Sachverstandige erharteten Beweis,
daB die Ehe nicht vollzogen worden,4 so braucht das Ehegericht
nicht das experimentum triennale anzuordnen, sondern bloB darauf
1 Als Sachvel'standige sind fur JIHuner Arzte (wenn moglich Katholiken),
fur Frauen erfahrene Hebammen zu bestellen, welch letztere von beeideten
A.rzten uber die wesentlichen Untersuchungspunkte zu be1ehren sind.
2 Uber die Eideshelfer s. unten beim Gerichtsverfahren. Die Eideshelfer
bezeugen un tel' Eid die Glaubwurdigkeit del' Schworenden.
3 Griej3l, Ehevorschriften 3, 42 f.
4 Del' Nichtvollzug del' Ehe ist, bisherige geschlechtliche Unversehl'theit
vorausgesetzt, an del' F r a u nachweisbar (Unvel'sehl'theit des Hymens).
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zu sehen, daB die Gatten drei Jahre.in del' ehelichen Gemeinschaft
zugebracht haben. Dasselbe gilt, wenn das Urteil del' zwei SachversUi,ndigen auf sehr wahrscheinliche Impotenz lautet, die Gatten
zwal' den Nichtvollzug del' Ehe nicht beweisen konnen, die Klageabel' innerhalb del' drei ersten Jahre des Eheabschlusses einbringen.
Nach Ablauf del' wenigstens dreijahrigen ehelichen Gemeinschaft
kann die Nichtigkeit der Ehe ausgesprochen werden, wenn die be~
eideten Sachverstandigen ihr friiheres Urteil. aufre,chthalten undo
die Gatten das Vorhandensein des Unvermogens eidlich bestatigen.
1m Nullitatsurteil wird del' Oharakter del' Impotenz (ob absolut odeI' l'elativ) und bei welchem Gatten dieselbe vorliegt, angegeben. Dern absolut Impotenten wird die Eingehung einer weiterelh
Ehe verboten; dies kann auch gegeniiber dem relativ Impotenten
verfiigt werden, wenn er geschlechtlich nicht als normal befunden
worden. Das wegen Impotenz ausgesprochene Nullitatsurteil er'"
wachst niemals in Rechtskraft. Die Setzung der copula carnalis.
des als absolut impotent Erklarten mit irgendeiner Person H113t
daher das Nullitatsurteil als ein Fehlurteil erscheinen und lebt demnach die friihere Ehe wiederum auf. Nur kann jetzt vielleicht deY'
ProzeB wegen relativer Impotenz angestrengt werden. Das Nullitatsurteil, welches relative Impotenz zur Grundlage nahm, wird nul'
dann aufgehoben, wenn spateI' zwischen den Gatten erwiesenermaBen die copula carnalis gesetzt wurde.
Das ganze PrczeBverfahren mit den notwendigen arztlichen,
Untersuchungen sowie die vorhandene Moglichkeit eines Wiederauflebens del' fiir nichtig erklii,rten Ehe hat viele Unannehmlichkeiten zur Folge. In neuerer Zeit wird daher meist ein einfacherel"
W eg eingeschlagen. Erbringen die Gatten durch arztliche Gutachten und eidliche Aussagen den Beweis des Nichtvollzuges del"
Ehe, so erfolgt nach einem bei del' Oongr. Sacram. durchgefiihrten
Prozesse kraft papstlicher Dispensation die Losung del' Ehe. 1 Da
im vorliegenden Falle die Ehe (matrimonium ratum non consummatum) dem Bande nach gelOst wird, so ist ein spateres Wiederaufleben del' Ehe undenkbar.
.

Da die Kirche beim Mangel auBerer Zwangsmittel heutzutage das
fiir den ProzeB notwendige Aktenmaterial sich schwer zu verschaffen
vermag, so ka;nn mit Erlaubnis des Apostolischen Stuhles dasbeim
staatlichen ImpotenzprozeB verwendete .e,..ktenmaterial auch yom
bischoflichen Ehegericht verwendet werden. Nul' wird dasselbe noch
einmal iiberpriift, eventuell erganzt, und werden die Sachverstandigen
neu beeidet.l Ergibt sich aus dies em Aktenmaterial wenigstens mit
Sicherheit del' Nichtvollzug del' Ehe, so kann durch den Apostolischen
Stuhl die dispensative Lasung, del' Ehe ausgesproch~.n werden.
III. Auch das allgemeine biil'gerliche Gesetzbuch 0 s t err e i c h s
(§ 60, 100 und 101) statuiert die impotentia antecedens perp~tua
als dirimierendes Ehehindernis. Wenn in § 101 an Stelle des Tnenniums die Dauer eines J ahres gesetzt wid, so ist diese Differenz
von keiner praktischen Bedeutung, weil auch durch das kanonische
Recht das experimentum triennale kaum mehr aufgetragen zu
werden pfiegt. Hinsichtlich des Wiederauflebens del' friiheren Ehe
gilt dasselbe wie im kanonischen Rechte. 2 Eine Losung des matrimonium ratum non consummatum durch papstliche Dispensation
1St dem asterreichischen Zivilrecht fremd. 3

488.

1 Der Bischof bedarf zur Einleitung des Prozesses einer Erlaubnis del"
C. SacI'. (fruher Conc.). Benedikt XIV., Dei miseratione, 3. November 1741,.
§ 15 (Bull. Benedicti, II, Const. 33, ed. cit., 1, 175). Uber das V orverfahren bei
del' bischoflichen Kurie Brazm, Archiv 1896, 76, 212 ff. V gl. auch v. Scherer,
K.-R., II, 557 f. Die PaTtei richtet, am besten durch ihren Bischof, ein be-·
grtindetes Ansuchen an den Apostolischen Stuhl, welcher hierauf den Ordinarius
mit del' richterlichen Erhebung gewissel' Tatbestande betraut. Wernz, Jus de-·
cret., IV·, 2, 619.

1 C. C., 24. Juli 1886, 18. August 1888 (Acta .S. Sedis, XIX, 272-285;
XXIII, 465-475). Geben die Sachverstandigen, welche im weltliche~ Proze1.\verwendet worden sind, auf Grund einer neuen Untersuchung unter Eld neuerdings ein Gutachten ab, so kann von einer Verwendung des fremden Aktenmaterials uberhaupt nicht die Rede sein. Ob und inwieweit kurzerhand
das weltliche ProzeBmaterial im kirchlichen ProzeB verwendet werden darf,
hangt von del' Erlaubnis des Apostolischen Stuhles im konkreten Fan abo
2 S. hieruber die Ausfuhrungen bei Dolliner, Ausfuhrliche Erlauterungen
des zweiten Hauptstuckes defl a. b. G.-B., I, Wien 1835, 168 ff. Durch den Wortlaut des Gesetzes ist dies allerdings nicht direkt ausgespl'ochen.
3 Viel besprochen wurde der Fall Klinkosch-Haupt-Liechtenstein. Johanna
v. Klinkosch war in erster Ehe seit 26. September 1874 mit einem gewissen.
Haupt verheiratet. 1m angestrengten ImpotenzprozeB weigerte sich Haupt"
sich einel' arztlichen Untersuchung zu untel'ziehen. Als daraufhin durch arztliche Untersuchung del' Frau del' Nichtvollzug del' Eheerwiesen war, erfolgte
9. August 1884 yom Apostolischen Stuhl eine Losung des matrimonium ratum
non consummatum. Nicht die osterreichischen, wohl abel' die damaligen (VOl'
1895) ungarischen Gerichte erkanilten das papstliche Losungsurtei~ hinsichtli~h
del' zurungarischen Staatsbiirgerin gewordenen Frau an. Daraufhnl wurde dIe
Nichtigkeit del' Ehe Haupt-Klinkosch zufolge Erlasses del' niederosterreichischen
Statthalterei (13. Janner 1889, Z. 1531) und des fursterzbischoflichen Wiener
Ordinariates (30. Janner 1889, Z. 586) in die Trauungsmatrikel des Trauungsortes Payerbach eingetragen. Uber Delegation des zustaildigen ungarischen
Pfarrers fand dann die Trauung der Johanna v. Klinkosch mit dem FUl'sten
Alois Liechtenstein am 20. Mai 1890 in Wien statt (S. Al'chiv, 65, 1891, 474 ff.).
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§ 137. Das Hindernis des~angelnden Alters.
.
Decretal~s ~regorii IX., 1. 4, t. 2; Libel' sextus, 1. 4, t. 2. - v. Hormann
DIe DesponsatlO lmpuberum, 1891. Freisen, Geschichte des kan. E -R § 29'
v. Schel'er, K.-R., § 115, Vill. Gasparri, De matrimonio P 374ff T~"
J'
decret., IV', 2, 105 ff. Siigmuller, K.-R. " § 135.
"
.
ernz, us

Zum gilltigen AbschluB einer Ehe wird die Kenntnis tiber das
Wesen del' Ehe, also eine gewisse geistige J1,eife verlangt. Ganz
entsprec~end for.dert die Kirche neben del' geistigen auch die geschlechthche
. K
I.e Relfe (Pubertat ' .lYIannbarkeit) . Dm D n t ersuch ungen
nn.. mze ..taile zu vermeiden, steilte schon das r6mische Recht die
PraSUm?tlOn auf, daB die P~lbertat bei Knaben mit vollendetem
14., b.61 Madchen mit vollendetem 12. Lebensjahre eintrete. Das
~anomsche Rec~t schloB sich. de~ r.omischen in diesel' Frage an, 1
Jedoch .. soll~e em Ge~.en?ew61.s hmslChtlich vorzeitig eingetretener
Pubertat mcht unzulasSlg
sem . 2 Eine VOl' d'leser Z e1'tgl'enze ab.
gesc
1st' nul' d ann gu''It'19, wenn erwiesenermaBen
.
.. hI. ossene
. Ehe
..
tatsachhch dIe. g61stigeund geschlechtliche Reife vol'handen war. Zur
erl~ubten Emgehung einer solchen vorzeitigen Ehe ist eine deklaratOrlsche. .Sentenz des kirchliehen Riehters tibe'"
.
. .. das VOI'}la n d ensein
Rei±:
d er g61stlgen
. . und geschlechtliehen
.'
. e no t wen d'19.
.
Eme
I S pen sat 1 ~ n yom Hindernis des mangelnden Alters
1st
nm
bel
Vorhandensem
del' geistigen Reife moglich ' a Iso nur
d' .
d
ann, wenn Ie Jugendlichen Kontrahenten das notige Verstandnis
zur Abgabe .des ehelichen Konsenses haben. 3 .Jedoeh mtissen solche
Eheleute. biS
Eintritt der Pubertat getrennt voneinander
~eben .. DlSpensatlOn~n in. d~eser Hinsicht werden vom Papste, u. zw.
m del Regel nul' .fur MlSslOnslander gewahrt. 4 Die von deral'tigen
Pel'sonen ohne Emholung del' notigen Dispensation eingegangene
~he .hatt~ VOl dem Dekret "Ne temel'e" nul' die Kraft eines Vel'lobmsses. " Gegenwa1'tig kommt ih1' auch diese Wirkung nicht zu. 6

?

z:rm

1 ?: 2. 14, X, 4, 2; c. un., in VI, 4, 2. 2 C 3 X 4 2
'''h' 3 Ub~r e~ne von den papstlichen Legaten zu~' Ver~heiicilUng eines SiebenJa .. rJ~en .~~t elUer Dreijahrigen im Jahre 1160 ertei1te Dispensation, s. Sa mullel, Tubmger Theol. Quartalschr. 1904 556-575
g
N ht \ Mi~ionsberichten zufolge haben die fruhzei~igen Ehen auch bedeutende
r a: e~. eso~ders . wenn nach V olkssitte del' noch in Kindesjahren befind10 en _ ltwe dIe Wlederverheiratung verboten ist.
'h
°Rc . ~4, X, ~, 2; c. un., § 1, in VI, 4, 2. Kontrovers war, ob auf tridentini8C em
ec tsgeblet solch nichtige Ehen um die Wirkung
S · l'
haben in Form T'd t'
b '
von ponsa len zu
. 0 'II
a rl en ma a geschlossen werden miillten; s. hieruber v. Scherer.
a. " ,288f.
/
6 V gl. We1"1~z, 1. c., IV", 2, 315.
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1m s t a at 1i c he nR e c h t e ist die Altel'sgrenze fur die Ehefahigkeit sehr verschieden normiert. In 0 s t e rr e i c h ist ftir beide
Geschlechter das vollendete 14. Le bensj ahr, 1 in D n gar n ftir den
Mann das vollendete 18., ftir' die Frau das vollendete 16. Lebensjahr als Minimalgrenze festgesetzt. 2 Ein Konflikt zwischen kirchlichem und weltlichem Rechte ist in dies em Punkte kaum zu ftirchten.

§ 138. Das Hindernis der Blutsverwanqiscnafi.
Dekretales Greg. IX., L 4, t. 14. -

Ji'reisen, Geschichte des kan. E.-R.,

. § 32 ft'. v. Schel'el", K.-R., § 116. We1"n.$, Jus decret., IV", 2, 240 ff. Scftnitzer, E.:"R.,
§ 43. Gaspa1"ri, De matI'., 1', 528 ff. Sagmuller, K.-R. " § 143. Leitne1', E.-R. 2, § 30.

I. Beg l' i ff d e l' B 1u t s vel' wan d t s c h a ft. Die Blutsverwandtschaft (cognatio, consanguinitas) kommt in doppelter Hinsicht
in Betracht: a) als das Ve1'haltnis vOll zwei Personen, von denen
8ine von der andern (sei es durch Zeugung vaterlicherseits, sei es
dmch Geburt mii.tterlicherseits) abstammt; bJ als das Verhaltnis
von zwei Personen, die nicht yoneinander, wohl abel' von einer
dritten Person (genannt stipes communis, truncus, radix communis)
abstammen. Das erstere Verhaltnis ist die Blutsverwandtschaft del'
geraden (auf- und absteigenden) Linie, linea recta. Beispiel: Vater,
Sohn, Enkel. Das zweite Verh§.ltnis ist die Verwandtschaft der
Seitenlinie (linea collateralis) obliquaJ. Beispiel: Geschwister.
Die alten Romer unterschieden zwei Gruppen von Verwandten: agnati,
cognati. Die Agnaten waren besiimmte Pel'sonen, welche unter del' patria potestas
des Hausvaters standen odeI' wenigstens gestanden haben wurden, wenn del'
gemeinsame Ahne noch leben wurde. Zu diesem Kreise zahlen die durch den
Mannesstamm Verwandten, ferner die durch Adoption odeI' Eingehung einer
Manusehe in die Agnatenfamilie Aufgenommellen.~ Del' romisch-rechtliche Begriff del' Kognation deckt sich mit dem oben entwickelten Begriff del' Blutsverwandtschaft. 1m spateren romischen Rechte verlor die Agnation allmahlich
ihl'e Bedeutung. 1m kanonischen Ehel'echte spielt nul' die cognatio und die
durch Adoption erzeugte cognatio civilis eine Rolle.

Aus del' Definition del' Blutsverwandtschaft el'gibt sieh, daB
dieselbe eine eheliche wie auBereheliche sein kann, ferner daB es
in del' Seitenlinie eine Verwandtschaft gibt, wo bei nm e i n Teil
del' Stammeltern den Abkommlingen gemeinsam ist. Beispiel: Ha1bgeschwister. ]\I[an nennt consanguinei im engeren Sinne jene Ab1
2
3

§ 48. § 21 a. b. G.-B.
§ 7, Gesetzartikel XXXI ex 1894.
Dernburg, Pandekten, III', Berlin 1903, 2 ff. Schulin, Geschichte des rqmi-

schen Rechtes, Stuttgart 1889, 178.
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kammlinge, welche nur denselben Vater, uterini, welche nul' dieselbe Mutter gemeinsam haben.
II. Bel' e c hn ung des Ve rw an d ts cha ftsverhaltniss es.
Zur Darstellung der Verwandtschaft bedienten sich die einzelnen
Volker verschiedener Sinnbilder. Das ramische Recht gebraucht.
das Bild der Stiege (scala), wobei durch die oberste Stufe del'
Stammvater, dmch die einzelnen Unterstufen (gradus) die Deszendenten dargestellt werden. Das germanische Recht b~diente sich
zum gleichen Zwecke des Biides des menschlichen Karpers. Del'
Stammvater wil'd clargestellt dul'ch das Haupt, die Deszendenten
d~rch die anschlieLlenden Gelenke, Glieder (genua, genucula) bis.
hmaus zu den Fingerspitzen. 1 Das kanonische Recht bediente sich
zur Darstellung des Bildes eines Baumes (arbor consanguinitatis,
Stammbaum),2 daher auch die Bezeichnung des Stammvaters also
stipes, truncus.
Bei del' Berechnung selbst konnen verschiedene Methoden
angewendet werden. Nach romischem Rechte wird das Verwandtschaftsverhaltnis von zwei Personen bestimmt, indem maTh
die zwischen denselben liegenden generationes, Zeugungen, be-'
rechnet. Tot gradus, quat generationes. Weil die Personenzahl
einschlieBlich des Stammvaters um eins groBer ist als die Zahl del'
generationes, daher auch del' Satz: tot grad us, quot personae una
dempta (sc. stipite). - Das g e r man is c he Recht berechnete die
Verwandtschaft in linea recta ebenso wie das romische Recht:
dmch Zahlung del' generationes odeI' im Bilde dmch Zahlung del'
Abstande zwischen den einzelnen genucula. Nul' betrachteten manche
die Eltern und Kinder gleichsam als eine Einheit und begannen
erst von da ab die Berechnung. 3 In del' Seitenlinie (linea collateralis}
wil'd nach germanischem Rechte die Verwandtschaft bestimmt.
indem man die Abstande (generationes) del' in Frage stehende~
Person yom gemeinsamen Stammvater berechnet und dieselben
nicht addiert, sondern bloB zueinander in Vergleich setzt. - Das
k a non i s c he Recht verwendet sichel' seit 1063 4 eine Verwandt-

§ 138. Das Hindernis del' Blutsverwandtschaft.
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schaftsberechnung, welche von del' germanischen sich nurdadurch
unte;scheidet,daB die Ki1;lder niemals mit den Eitern als eine Einheit, sondern als Deszendenten ersten Grades zu betrachten sind.
Die um eins zmiickbleibende Zahlling bei Berechnung del' Verwandtschaftsgrade in Ehesachen wurtle von Innozenz III., ausdriicklich <verboten,l
III. Die Blutsverwandtschaft als Ehehindernis.
Mehrfach sind die Griinde, welche gegen Ehen unter Verwandten,
besonders del' naheren Grade, sprechen: 1. Schon die menschliche
Natur, sofern sie nicht ganz durch die Sinnlichkeit verderbt 1st)
verabscheut derartige eheliche Verbindungen. Diesel' horror sanguinis,
pudor naturalis 2 und damit auch das sittliche Leben in del' Familie

,Jaffe, Regesta, 2. ed., n. 1843), welches die germanische Komputation zu enthalten scheint. wird von vielen als apokryph angesehen; dagegen Werr1z, 1. c.,
IV 2, 2. 252 f. TIber die den Briefen GregOl>s II. und Gregors III., 726, bzw.732
(Jaffe,' Regesta, 2. ed., lL 2174; c. 16, C.35, qu.2. 3) zugrunde liegende Kom])utation sind die Anschauungen geteiltj s. Fl'eisen, a.O., 425; Leitner, a.O.,
212f. j Schnitzer, a. 0.,385. Zur Berechnung del' Verwandtschaftsgrade vg1. auch
Bagmulle1', Eine Dekretale Paschalis' II. Tubinger Theol. Quartalschr. 1913, 56-70.
1 c. 7, X, 4, 14.

r

Q.J
Ehe.

Ii

B

~- (odeI'

c

A : D)

= 3 1. 1'., d. h.,

Eheliche
Abstammung.

9,

.

•
6

Au£ereheliche
Abstammung.

A und D sind im dritten Grade del' ge-

raden Linie (lineae rectae) verwandt.
lJ

Diese Berechnung trifft sowohl bei del' r6mischen wie kanonischen
Komputation zu.

3

J(

N ach germanisch kanonischer Berechnung sind

Die letzten hieLlen deshalb auch Nage1magen.
2 V gl. c. 2, C. 35, quo 5.
3 Diese letztere Berechnung' blieb dadurch von del' andern urn eineTt
Grad zuruck.
I

4

Alexander II.,

C.

2, C. 35, quo 5. -

c=

d. h. im dJ>itten Grade del' Seitenlinie, beruln>end den zweiten,
verwaudt. Nach r6mischer Berechnung sind dieselben PerK sonen im f1inften Grade del' Seitenlinie verwandt. Die r6mische
Zahlung ist insofern ungenau, als andere Verwandtschaftsverhaltnisse, z. B. HM, dasselbe Gradverhli1tnis aufweisen.

Partikularrechtlich kommtfruher

scho~. di~ germanische Komputation VOl': Theodorus, Cap. Dacheriana, C. 29;
~oemtentlale Theodori, 1.:2, c.12, § 25. Wasserschleben, BuBordnungen, Halle
.1.851, 148. 216. Das Schreiben Gregors I. an Augustin, den Apostel EnglaJids

-a- -2'

2

1. 14, § 2, Dig. 23, 2.
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wurde durch Begunstigung der Verw~ndtenehen gefahrdet. Die
:Thfoglichkeit einer ehelichen Verb in dung brachte fur den vertrauten
Familienverkehr unter Geschwistern und den nachsten Verwandten
groBe Gefahren. - 2. Ergeben sich erfahrungsgemaB fur die Nachkommenschaft aus solchen Verbinrlungen physische N achteile eN ervenkrankheiten, Taubstummheit u. dgl.). - 3. Ein sozialer Grund, del'
allerdings nicht so sehr in die Wagschale faUt als die ubrigen, ist
darin gelegen, daB durch die Ehe neue Bande geknupft werden
sollen. 1

Eheverbot erfuhr kirchlicherseits, zunachst allerdings nur auf Partikularsynoden,
eine Ausdehnung auf den vierten und schlieBlich auf den siebenten Grad
kanonischer Zahlung. 1 Riebei war von Bedeutung, daB bei den Germanen das
Erbl'echt bis zum siebenten Grade reichte. Die gewohnheitsrecbtliche Ausdehnung
wmde wohl auch durch die pseudoisidorische Literatul' begiinstigt.~ Dieses
durch Ubung eingefuhrte Recht wurde schlieBlich von den Papsten bestatigt.:;
Doch lieB sich dieses Yerbot in seiner Strenge nicht· durchfiiln-en; denn einerseits ist den Bra1.l.tleuten nul' in den seltensten Fallen eine so weitgehende
Verwandtschaft bekannt, andererseits laBt sich mangels genauel' Matriken (die
ja damals noch fehlten) ein Beweis kaum erbringen. Es hat uberhaupt den Anschein, als ob man den letzten zwei Graden keinen irritierenden Charakter
beimaB.4 Nicht bloB, daB man den Bestand von Ehen, die trotz entfernterer
. Verwandtschaft eingegangen worden, dissimulierte, einzelne N ationen erhielten
auch besondere Indulte. 5
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In del' Tat iindet sich die Beobachtung dieses in del' Menschennatur begrundeten Yerbotes auch bei den Naturvolkern. 2 Auch Moses, II, 18, 6, stellt
fur das israelitische Yolk darauf bezugliche Yerbote auf. Ebenso kannte das
altl'omische Recht das Yerbot del' Yerwandtenehen innerhalb gewissel' Gl'enzen. 3
Die Ki1'che muBte in den el'sten Zeiten wie in anderen Dingen, so auch in
Rinsicht auf die Yerwandtenehe sich begnugen, den Glaubigen die Y orscln-iften·
del' Bibel und des romischen Rechtes einzuscharfen. Doch auBert sich fl'uhzeitig das Bestl'eben, das Ye1'bot del' Yel'wandtenehe uber die Bestimmungen
des romischen Rechtes hinaus auszudehnen. 1m ubrigen ist hie1' zu unterscheiden zwischen linea recta und linea collateralis. Stets hielt die Praxis
daran fest, daB Ehen zwischen Personen, welche im Yerhaltnis des· Aszendenten und Deszendenten zueinander stehen (linea recta) rechtlich unmoglich
sind. 4 Mehr Schwankungen erlitt das Yerbot del' Yel'wandtenehen in del'
S e i ten li n i e.
Das romische Recht verbob in del' Seitenlinie Ehen von Geschwistern5
und Personen, die zueinandel' im Pal'entelverhaltnis standen. ti Yorubergehend
war auch die Ehe zwischen Geschwistel'kindern verboten. 7 Dieses romische

Augustinus, De Civitate Dei, 1. 15, c. 16. - Y g1. auch c. un., C. 35, quo 1.
Vgl. Batzel, Yolkerkunde, I, 1887, 80 f. TYesternwi'ck, Geschichte del'
menschlichen Ehe, 1893, 289 ff.
sUber die Ausdehnung S. nachsten Absatz.
4 Auf dies em Standpunkt stand auch das romische Recht. ,Instit., I, 10,
§ 1: Inter eas enim personas, quae parentull1, liberorumve locum inter se obtinent, contrahi nuptiae non possunt: veluti inter patrem et filiam vel avum
et neptem ... usque in infinitum. Die Frage, ob bei weiteren Abstanden in del'
linea recta eine Dispensation moglich sei odeI' ob das Rindernis (gegenwartig)
uberhaupt nicht uber den vim-ten Grad hinausreiche, ist gegenstandslos. Fapnani,
Comm. ad C. 9, X, 4, 14, n.22-35 (Venet. 1729, IV, 74 f.), welcher dem Thema
eine eingehende Untersuchung widmet, bemerkt am Schlusse: quaestio propter
brevem hominum vitam raro practicatur.
5 Inst., I, 10, S 2.
6 Solche Persorren sind Neffe-Tante, Nichte-Onkel u. S. w.
- 1. 39,
Dig. 23, 2: Sororis proneptem non possum ducere uxorem, quoniam parentis
loco ei sum.
7 Das Verbot erfloB unter Kaiser Theodosius. Y gL 1. 3, Cod. Theodos.,
3, 12. In die Gesetzessammlung Justinians fand das Verbot nicht Aufnahme.

Eine allgemeine Reduktion des Hindernisses auf den vierten
Grad del' Seitenlinie erfolgte 1215 auf dem IV. Laterankonzil.
Zugleich wurde abel' auch verfugt, daB ein Ehehindernis nicht mehr
vorliegen sollte, wenn ein Teil libel' den vierten Grad hinaus vom
gemeinsamen Stammvater entfernt ist, mag auch del' andere Teil
innerhalb del' verbotenen Grade sich befinden. 6 Kein Hindernis
bildet demnach das Verwandtschaftsverhaltnis

! odel' {_.7 In diesel'

Ausdehnung erhielt sich das Ehehindernis del' Vel'wandtschaft bis
auf die Gegenwart. 8
Mehrfache Vel'wandtschaft. Von Wichtigkeit ist die
sog. mehrfache Verwandtschaft. Bei Ansuchen um Dispensationsgewahrung . ist dieselbe genau zu bezeichnen. - Eine mehrfache
Verwandtschaft liegt VOl': 1. Wenn sich eine Mehrheit von ge-

1

2

1 Gregor II. verbot auf del' romischen Synode 721, c. 9, Yerwandtellehen
uberhaupt Ul1ansi, C. C., XII, 263).
2 S. V. Scherer, a. 0., II, 293 f. 297 f.
3 Alexander II. in C. 2, C. 35, quo 5. Beachtung des Eheverbotes bis ZUHJ.
siebenten Grade verlangt auch Gregor III. 732, in c. 16, C. 35, quo 2 et 3.
4 S. hieruber Freisen, a. 0., 405.
5 Den Bewohnern von Norwegen wurde gestattet, jm sechsten Grade
del' Verwandtschaft Ehen einzugehen: C. 3, X, 4, 14 (Coel. III.). Durch ein
Privileg Pauls III. wurde fur die Indianer Amerikas das Rindernis gar auf den
zweiten Grad eingescln-allkt. S. V. Scherer, a. 0., II, 295, Anm. 16. V gl. auch
Leo XIII., Trans Oceanum, 18. April 1897 (Analecta ecc!., V, 199 ff.).
6 C. 8, X, 4, 14. Die Begrundung, welche ja auf den dispositiven Teil
eines Gesetzes keinen EinfluB hat (s. oben § 14), entspricht del' damaligen
naturwissenschaftlichen Auffassung.
7 1st hier del' entferntere Grad ausschlaggebend, so ist innerhalb del'
verbotenen Grade del' nahere Grad bei Dispensation nicht bedeutungslos.
8 Uber eine beabsichtigte Einschrankung Bosch, Archiv 1910, 90, 323 ff.
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meinsamen Stammhauptern naehweisen li:LBt 0 d er 2. wenn der
eine Stamm (stipes) sieh auf mehrfaehem Wege erreiehen laBt. 1
. Fall e, in denen eine mehrfaehe Verwandtsehaft eintritt, sind:
oj Bei Abstammung von Eltern, die unter sieh verwandt sind. 2
. b) Bei Abstammung aus sukzessiven Verbindungen, welehe eine.
P~rson mit Personen, die unter sieh verwandt sind, eingeht. Bei:SpIel: A heiratet zuerst die B, naeh deren Tod die Sehwester
der B.3 c) Bei Abstammung aus Verbindungen" welehe mehrere
unter sieh verwandte Personen mit unter sieh verwandten Personen
-eingehen. Beispiel: A und B sind Brtider, A heiratet die C; B deren
I

Ad 1:

Ad 2:
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Sehwester D.l (Z) Bei K ombination del' vorausgehenden Fane unter
einander.2
J enes Verwandtsehaftsverhaltnis bei einer mehrfachen Ve1'wandtschaft, welches tiber den vietten Grad hinausgeht, kommt als
Ehehindernis nicht mehr in Betracht. 3 Eine Kontroverse besteht
dartiber, ob bei einer mehrfachen Ver:wandtschaft nur del' Abstand
vom nachsten gemeinsamen Stamme zU beaehten ist odeI' ob aueh
das Ve1'haltnis zum entfernten Stamme von Bedeutung ist. 4o
Praktisch ist diese entferntere Verwandt~ehaft. soweit sie
nicht tiber den vierten Grad hinausgeht, bei Dispensationsgesuchen
aufzuftihren. 5
Del' Beweis del' ·Verwandts·chaft wurde in frtiherer
Zeit durch testes de auditu, Nachbarn u. dgl. erbracht. Gegenwartig
wird del' Beweis regelmaJ3ig dmch die Matrikenbticher gefii.hrt, doch
Ad c:

I

H

G:H(A)

=

3

2

F: G(E) = 3

2
2
G:H(B)=2
2

F: G(C)

3

3
2 Beispiel: In einel' Familie sind zwei 80hne, in einel' anc1el'n zwei Tochtel'.
Dieselben sind im c1l'ittell Grade del' 8eitenlinie vel'wanc1t. Kommt dmch Dispensation eine Heil'at zwischen c1iesen Pam'en zustande. so entsteht bei Abstammung aus c1iesen Ehen eine mehrfache Vel'wanc1tsch~ft.
.

Ad a.:

H
G

-3

=

3
2

3Z u mB"
1 A
e l s p 1 e:
und B '
smd doppelt verwanc1t: -4 und -5
3
4
doppelt.

Ad b:

E

1

F

E

1
2

F

2

---

D

Als

4

Ehehinc1ernis kommt abel' nm das el'ste Vel'haltnis --- in Betracht.
3
4 Beispiele:
1st fur das Verwanc1tF
11
schaftsverhaltnis von DE
bloB del' stipes BC von
Sind LH nicht
Bedeutung odel' auch del'
3
Umstanc1, daB BC GebloB - ,
sondern
2
schwisterkinder sind, mit
4
anc1el'en Worten, sind DE
auch - verwandt?
2
3
H
nicht bloB verwandt
J
2'
4

sonc1ern auch --?
4

5

So auch C. Inquis., 11. Jlfarz 1896 (Analecta eccl., VII, 143 f.).

If aring, Kirchenrecht, 2. Auf!.
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kann derselbe auch heutzutage bei auBerehelicher Abstammung fur
die'vaterliche Verwandtschaft nur durch die Mutter, bzw. durch
testes de auditu erbracht werden. Die Versinnbildung geschieht
durch Stammbaume, die descendendo oder ascendendo angelegt
werden. 1
IV. Charakter des Hindernisses. Nach geltendem Rechte
ist die leibliche Ve1'wandtschaft (eheliche wie au13e1'eheliche) in del'
oben bezeichneten Ausdehnung ein i1'1'itierendes, offentlich rechtliches Hinde1'nis. Die wissentliche AuBe1'achtlassung dieses Hinde1'nissesJ also EheabschluB innerhalb del' verbotenen Grade und auch
auBereheliche Ve1'gehungen solche1' Personen begrunden den Tatbestand des Inzestes. Die einst 2 ipso facto eintretenden Straffolgen
sind in Wegfall gekommen. 3
V. Das a. b. G.-B. Osterreichs, § 65, kennt ebenfalls das
irritierende Hindernis del' (ehelichen wie auBerehelichen) Verwandtschaft, u. zw. in del' auf- und absteigenden Linie unbegrenzt, in
der Seitenlinie bis zum zweiten Grade kanonische1' Zahlung. 4
N ach dem un gar i s c hen Zivilehegesetze bild et die leibliche
Verwandtschaft, eheliche wie au13ereheliche, ein irritierendes Ehehindernis in del' s,uf- und absteigenden Linie i.iberhaupt und in del'
Seitenlinie das Verhaltnis ~ undt. FliT Geschwisterkinder besteht
nul' ein Eheverbot. i\

§ 139. Das Hil1dernis der geistHchen Verwal1dfschaft (cognatio spiritualis).
Decret. Greg., 1. 4, t. 11; Libel' Sextus, 1. 4, t. 5. - Laurin, Archiv, 15,
eba.. 1906, 86, 688 if.; 1910, 90, 236 if. Freisen, Ge1866, 216-274.
schichte des kan. E.-R., 507-555. v. Sche1'e1', K.-R., § 117. Wen1z, Jus decret.,
IV2, '2, 352 if. Schnitzer, E.-E., § 46. Gasparri, De matrimonio, P, 592 if. Sdgmuller, K.-R.', § 144.

Nach del' Lehre del' Kirche ist die Taufe eine Wiedergeburt.
In Konsequenz dieses Gedankens erklarte man die Personen, welche
S. den arbor consangninitatis c. 6, § 7, C.35, qu. 5.
e. un., Clem., 4, 1.
B Zur Geschichte v. SchereT, a.O., II, 302, 389 f. Trid. 24, de ref. matI'.,
cap. 5: Si quis intra gradns prohibitos scienter matrimonium contrahere praesumpserit, separetur et spe dispensationis conseq aendae careat.
4 Bei amtlicher Ausfertigung von Stammbaurnen ist fur jeden einzelnen
Matrikelakt del' Stempelpfiicht (1 K) Genuge zu leisten.
5 Gesetzartikel XXXI ex 1894, § 11, a, U, C; § 17.
1

2

S 139.
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beim Taufakt' beteiligt sind, zunachst Taufling, Taufer und Paten,
fur geistlich verwandt. Das gleiche galt hinsichtlich del' Firmung,
welche im Orientgleich nach 'derT,mfe gespendet wurde. In den
ersten Jahrhunderten findet dieses Hindernis keine Erwahnung,
vielleicht deshalb nicht, weil meist Erwachsene getauft und hiebei
schon aus Schicklichkeitsgrunden Personen desselben Geschlechtes
als Paten verwPlldet wurden. 1m Jahre 530 erklarte Kaiser Justinian
die Patenschaft als ein Ehehindernis. Die .Art und ,Veise, wie dies
geschieht, laJ3t vermuten, daB hiemit keine Neuerung eingefuhrt
worden ist. 1 In den Synoden del' folgenden J ahrhunderte wird die
Beobachtung dieses Hindernisses eingesch1trft.2
Unter dem Einflusse del' Glossatoren hatte das Hindernis einen
bedeutcnden Umfang angenommen. Man unterschied eine paternitas
spiritualis, fraternitas spiritualis, compaternitas spiritualis directa
et indirecta und 'schlieBlich ein impedimentum catechismi. 3
Unter patel'nitas spirit1wlis versteht man das Verhaltnis des Paten, bzw.
des Taufers zum Taufling. - Fmtel'nitas spi1'itualis ist das Verhaltnis des
'l'auflings zu den Kindern des Paten, bzw. des Taufers. - Unter compCite1'1~ita.,
(commaternitas) -,piritualis dil'ecta versteht man das Verhaltnis des Paten, bz,y.
Taufers zu den leiblichen Eltern des Tauflings. - Die c01npatemitas il1di1'ect,t
(riehtiger affinitas spil'itualis) ist das Verhaltnis del' leiblichen Eltem des
Tauflings zum Gatten des Paten. Analog nahm man auch eine paternitas
spiritualis indirecta an und bezeichnete hiemit das Verhaltnis des Tauflings
zum Gatten des Taufers odeI' Paten. In derselben analogen Weise tritt dasselbe
Verhaltnis hei Spe'ndung des Sakramentes del' Firmung ein.
1 1. 26, Cod" 5, 4: Ea videlicet persona omnimodo ad nuptias venire prohibenda, quam aliquis sive alumna sit, sive non, a sacrosancto suseepit baptismate:
cum nihil aliud sic inducere potest paternam aifectionem et justam nuptiarum
pl'ohibit.ionem, quam hujusmodi nexus, per quem Deo mediante animae eorum
copulatae sunt. BenediA t XIV., Syn. dioec., 1. 9, c. 10, n. 6, fnhrt dies en Fall aIR
Beispiel einer lex canonizata auf; s. oben S. 76.
2 Syn. TruUos 692, c. 53. (Lauchert, Die Kanones del' altkirchl. Konzilien.
123.) Syn. Rom 721, c. 4; 743, c. 5. (Mansi, C. C., XII, 263, 383.) Del' heilig~
Bonifaz auLlerte sieh ganz befremdend uher das Hindernis. v. Scherer, K.-R.,
II, 313, Anm. 3.
3 VgL z. B. Bernardi Summa de matrimonio, ed. Laspeyres, Ratisbol1. 1861,
295:if. - Auch aus del' Spendung des BuLlsakramentes, ja uherhaupt eines Sakramentes woUte man eine geistliche Verwandtschaft entstehen lassen. V gl.
Gil/m.ann. Das Ehehindernis del' geistlichen Verwandtschaft aus del' BuBe.
Archiv 1910, 90, 236 ff. (aueh erweiterter S. A.); ferner R"jinus, Summa decretorum (ed. Singer, 462): Spirituales sunt, qui de sacro fonte levantur vel ad
aliquod supra dictorum septem. sacramentorum tenGntuT. Durch Erteilung eines
wenn auch nicht sakramentalen Ordo, ja aueh dureh die Kaiserkronung lieLl
man eine geistliehe Verwandtschaft (zwischen Pal)st unel Kaiser) eintreten.
V gl. Eichmann, Zeitsehr. fur Savigny-Stiftung XXXII, Kanonist. Aht. I, 188 if.
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§139. Das Hindernis del' burgerliehen Verwandtschaft.

Da bei del' Taufe Erwachsener del' Spendung des Sakramentes von
jeher. ein Unterricht vorausgeschickt wurde und derjenige, welcher diesen
Unterricht erteilte, in engere Beziehung zum Taufling trat, so lieB man auch
damus ein Ehehindernis (impedimentum catechismi) entstehen.
Uber den Umfang del' einzelnen Hindernisse herrschen bei den Autoren
lYleinungsverschiedenheiten, so ob die fraternitas spiritualis sich auch auf diEl
Geschwister des Tauflings erstreckte, ob auch die nach del' Patenschaft geborenen Kinder in die fraternitas spiritualis eintraten, ferner ob die compaternitas
indirecta nul' aus einer VOl' Ubernal1me del' Patenschaft vollzogenen Ehe entstand. Letztere Frage wurde von Bonifaz VIII. im bejahenden Sinne beantwortet. Ebenso wurde auch erklart, da6 das impedimentum catechismi nul' aufschiebende Wirkung habe.l

Firmp(1te ist,. wenn in zwei Familien ~~ ~~n El~el'llteil d~e Patenschaft bei den Kindel'n der and ern Famlhe ubel'mmmt. Keme mehrfache Verwandtschaft ist vorhanden, wenn jemand bei mehreren
Kindel'll derselben Familiedie" Stelle eines Tauf- oder Firmpaten
ubernimmt. I
Tritt die geistliche Verwandtsohaft naoh AbschluB del' Ehe
Bin (impedimentum superveniens), indell ,del' eheliche Vater sein
eigenes Kind in del' Not tauft odeI' auch abge~eh~n vom ~all: del'
Not. aus Unwissenheit odeI' Bosheit die zum Emtntt der gelsthchen
Ver~andtschaft notwendigen Handlungen vol'llimmt, so hat dies
auf den Bestand del' Ehe und auf die Ausubung del' eheliohen
Rechte keinen EinfluB.2
Die model'llen s t a a t 1i c hen Ehegesetze kennen das Hindernis del' geistlichen Verwandtschaft nioht.
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Das weitgehende Hindernis bedurfte eine1' entsprechenden
Reduktion. Dieselbe erfolgte auf dem Tridentinum. 2 Seither besteht
das Hindernis, u. zw. als dirimierendes oifentlich rechtliches nur
zwischen Taufling (Firmling) einerseits und Spender und Paten
ande1'erseits; fel'ller zwischen den EItel'll des Tauflings (Firmlings)
einerseits und dem Spender und Paten andererseits, mit ande1'en
Worten, es bildet nach geitendem Recht ein Ehehindel'llis nur die
paternitas und compatel'llitas (commaternitas) spiritualis directa. 3
Die geistliche Verwandtschaft tritt ein fur den Spender durch
Vol'llahme del' Taufe (Nottaufe),4 fur den Paten durch Ubel'llahme
der Patenschaft; 5 nicht abel' fur den Stellvertl'eter des Paten oder
fur den Taufzeugen.
",Vird bei V orhandensein eines vel'llunftigen Zweifels die Taufe
sub conditione wiederholt, so muD auch del' Eintritt del' geistlichen
Verwandtschaft angenommen werden, nicht abel' wenn lediglich
die Taufzeremonien nachgetragen werden. 6
Eine me h r fa 0 h e geistliche Verwandtschaft liegt VOl', wenn
jemand Tauf- und Firmpate einer und derselben Person ist,7 bei
dem von ihm notgetauften Kinde die Stelle eines Firmpaten ubernimmt; ferner fur den Paten und die Eitern des Patenkindes, wenn
jemand bei verschiedenen Kindern eines Eltel'npaal'es Tauf- und
c. 1. 2, in VI, 4, 3.
Sess. 24, de ref. matr., cap. 2.
3 V gl. auch Anweisung, S 27.
4 Also auch fur den au6erehelichen Yater, welcher sein Kind tauft odeI'
Pate desselben wird.
5 Die naheren Bestimmungen uber Fahigkeit zur Patenschaft s. ob8n
S. 387.
6 V gl. den Rechtsfall bei Richtel'-Schulte, 1. c., 266 ff., n. 106.
7 Die Ubernahme del' Fil'mpatensehaft dureh den Taufpaten ist an sieh
ungehi:irig, s. oben S. 392.
1

§ 140. Das Hindernis der biirgerlkhen Verwandfschaft (cognatio
civilis).
Freisen Geschichte des kan. E.-R., 555-561. Laurin, Arehiv, 19, 1868,
193-259. v. Scherer, K.-R., § 118. Schnitzer, E.-R., S 47. Wernz, Jus decret., IV',
2, 328 ff. SCigmulle1', K.-R. 3, § 145. Leitne1', E.-R.', 252 ff.

Die bii.rgerliche Vel'wandtschaft wird durch die Adoption, d ..i.
durch die Annahme an Kindes Statt begrundet. Da durch dIe
Adoption gleichsam die Natur nachgeahmt wird,3 lieB man aus
diesem Verhaltnisse eine Art Verwandtschaft entstehen.
G esc h i c h t lie he s. Haufig kam die Adoption im ri:imischen Rechte VOl'.
3i[an untersehied zunaehst zwei Hauptal'ten: A r r 0 gat ion, d. i. die Annalnne
eines Gewaltfreien (homo sui juris) und Ado P t ion, die Annahme eines noell
in del' patria potestas Stehenden an Kindes Statt. Seit Justinian I. sehied man
die Adoption selbst in plena und minus plena. Bei ersterer, welche ~ur gegenuber von Verwandten del' Deszendenteruinie, die noch in del' patna potestas
standen, mi:iglieh war, trat del' Adoptiel'te in die patria poste~tas de.s Ad.optivvaters ein. Bei del' adoptio minus plena, welche gegenuber emem mcll: m .der
Deszendentenlinie Verwandten (extraneus) Platz greifen konnte, war dIes mcht
del' Fall; sie bewirkte nul', da6 del' Adoptivvater eventuell die Erziehung des

2

C. Inqu., 29. April 1894 (Acta S. Sedis, XXVII, 314-316).
e. 2, X, 4, 11: Sive ex ignorantia, sive ex malitia id fecerint, .::lOn su~t
ab invieem separandi, nee alter alteri debitum debet su?strah~re. U~er dIe
1

2

damn sich sehliel.lende Kontroverse, ob nieht del' sclluldlge Tell das JUs petendi debitum wenigstens dann vel'liere, wenn die erwallnten drei Eventualiti1ten nieht zutreffen, s. Heiner, E._R.6, 98f. v. Scherer, a. 0., II, 320.
3 Adoptio enim naturam imitatur. Inst., I, 11, S 4.
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Adoptivkindes zu leiten hatte und das Ad t' k' d
..
vater ein Intestaterb1'echt e1'lan t 1
op IV m gegenuber dem Adoptiv_
, .
g e.
Well del' derart Adoptierte in die F
'I'
,
. K' d
amI Ie aufo'enommen . d
d '
em m esverhaltnis zu den Ad t' It
b
Will' e un
In
op lve ern trat. war bel'eit b' dR"
·
d Ie
cognatio civilis innerhalb
.
, n
' .
s el en omern
D k'
ge,nsser ul'enzen em Ehehindernis 2)
as anolllsche Recht nalnn die B t'
.
soweit dieselben nicht dem P .' . dUes Immungen des romischen Rechtes,
auf sein Gebiet heruber. u ;~~ZlP h~r uf'naudfloslichkeit del' Ehe widersprachen,
, .
. me I a
em Weg'e del' G
h h '
ausdrucklichen Gesetz ebun In
'.
. e w o n 8lt als del'
die cognatio dvilis ke~ne E;~ahn~:~ alteren ,k~n?~SChen Rechtsquellen findet
elC
die Adoption vielfach mit Patenschaft u. a:;:r~ t
t auc~ deshalb nicht, weil
walnlUn' find t d' b'"
Velellllg' war.3 DIe erste offizielle Eran die ~ulgar:n. 4 Ie urgerhche Verwandtschaft im Schreiben Nikolaus' I. 866

t A~f.~rund des romischen Rechtes und del' Lehre del' Kanonisten
u.nhe1'sc el et man bei del' Adoption folgende drei rechtlichen BeZ18 ungen:
1. Die paternitas legalis, d. i. das Ver ha"lt; d Ad
'
.
n~s
es
opbel'enden
(Ad
, opt:vvaters) zum Adoptiert,en (Adoptivkinde) und d
h
hcher N acl k
h f'
.
essen e e1 ommensc a t, sowelt sie zur Zeit del' Adopt'
. d
vaterlichel' Gewalt steht.
lOn m essen

2., Die fraternitas legalis, d. i. das Vel'h111tnis des Ado tiel'ten
Adoptivtochter) zu den leiblichen legitimen ~indern
~s . opbvvatel's, soweit dieselben zul' Zeit del' Ado tion in dessen
vaterhcher Gewalt stehen.
p
3. Die affinitas lpgalis, d. i. das V erh altnis del' Gattin des
Ad optivvaters zum Adoptivkind b
d
' zw. das Ve1'haltnis des Gatten
es Adoptivkinde.s zum Adoptivvater.
. Da. es an einer ausdrucklichen gesetzlichen Regelu
d'
Hmdermsses ma.ngelt so bestanden a h"b d'" A
ng leses
1b
'
uc u er Ie usdehnung des
se en manche Kontroversen 5 N h
..,
.b 'ld t d'
.
ac g e g e n war tI gem R e c h t e
:. e. 18 patern.itas ~nd affinitas legalis dauernd6 ein
dlnmlerendes Ehehinderms, die f rat ern ita s leg l'
b
f" d' Z .
a IS a e1' nul'
ur Ie' elt des Adoptionsvel'haltnisses. 7

~Ad7~lvs~hnes,

gart

1~8~' ~~9 ~~d., 8, 48.

V gl. aueh Schulin, Geschichte des rOm. Rechtes Stutt-

~ .~-". 15. 23, Dig. 1, 7; 1. 14. 17, Dig. 23, 2. Wurden Eheleute d .
so verfugte das rom. Recht sogar Trennung del' Ehe da die Eh I a tOptlert,
mehr Adoptivgeschwister geworden' Instit I 10 § 2 1
e eu e nuna TXT
'
'",.
rr ernz, 1. c., IV2, 2, 336, n. 34.
~ c. 1, C. 30, quo 3; vgl. auch C. un., :x, 4, 12.
a S. v. Scherer, K.-R. S 118 IV
6 Also auch nach A~flOsu~g des Adoptionsverhaltnisses.
7 § 28 del' Anweisung.
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V.oraussetzung fur das Vorhandensein des Ehehindernisses ist
<die Anerkennmi g del' Adoption im betreffenden Staate, u. zW. mit
den wesentlichen Wirkungen, die da,s l'omische Recht del' Adoption
beilegte. Verweigert also einStaat del' Adoption die Anel'kennung,
BO fehlt das Substrat fur die Entstehung des Ehehindernisses. W 0
die wesentlichen "\Virkungen del' Adoption fehlen, entsteht gleichfalls
keine cognatio civilis; also nicht bei blo13er sog. Pftegekindschaft. 1 1m
Zweifel ist die Entscheidung des Apostolischen Stuhles einzuholen.
Kontrovers ist, ob die adoptio minus plena (die Adoption ohne Unterstellung unter die patria potestas des Adoptivvaters) ein Ehehindernis be. ,grunde, N ach del' "Anweisung fur geistliche Gerichte" 2 ist das Ehehindernis
anzunehmen, wenn das Adoptivkind durch die Adoption zwar nicht in die
vaterliche Gewalt, wohl abel' in die Familiengemeil1schaft mit dem Adoptivvater getreten ist. 3

Bei del' relativen Seltenheit del' Adoptionen spielt dieses Hindernis eine geringe Rolle. Die Aufhebung desselben, wie 801che begeh1't
wurJe,4 wurde in del' Praxis sich kaum bemerkbar machen.
N ach 0 s t e rr e i chi s c hem Zivih'echt ist die Adoption unter
gewissen Voraussetzungen moglich,5 begrundet abel' kein Ehehindernis. In Un gar n bildet die paternitas und affinitas legalis,
nicht abel' die fraternitas ein Eheve1'bot. G Ebendort bildet die Vorll1undschaft fur die Zeit ih1'es Bestandes ein Ehevel'bot fur die Ehe
zwischen V ormund, bzw. dessen ehelicher wie au13erehelichel' Deszen.denz und Mundel. 7
1 Auch bei del' deutschrechtlichen unio prolium (Einkindschaft), wobei
zwei verwitwete Brautleute vereil1barten, ihre in die Ehe mitgebrachten Kinder
untereinander und mit den Kindern del' zukunftigen Ehe gleichzustellen, trat
keine cognatio civilis eil1.
2 §29.
3 V gl. auch Thomas, Summa, Suppl., quo 57, art. 3, ad 2. Selbstverstandlich ist diese Familiengemeinschaft nicht fur sich allein, sondern nur in
Verbindung mit del' geschehenen formellen Adoption von Bedeutung. Andererseits hat im modernen Rechte auch die patria potestas rucksichtlich groBjahriger Adoptivkinder keine Bedeutung.
4 Liilnmer, Zm' Kodifikation des kan. Rechtes, 139 f.
5 § 179-185 a. b. G.-B. und kais. Vdg., 12. Oktober 1914, R.-G,-Bl.
Nr. 276, § 18 ff. V oraussetzungen fur die Adoption sind nach osterreichischem
Rechte: Wahlvater odeI' Wahlmutter mussen das 40. Lebensjahr zuruckgelegt
nab en, wenigstens 18 Jahre alter sein als das Wahlkil1d und durfen keine
eigenen ehelichen Kinder haben. Personen, welche feierlich die Ehelosigkeit
,gelobt, konnen nicht adoptieren. Auch uneheliche Kinder kOlmen von ihren
Eltern adoptiert werden. Zit. kais. V dg., § 20.
6 Gesetzartikel XXXI, 1894, § 18. 131.
7 § 19 zit. Gesetz.
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§ 141. Das Ehehindernis der Schwiigerscbaft (affinitas).
Freisen, oGeseh~chte des kan. E.-R., 439 ff. 'V. Scherer, K.-R., § 119. Wernz,.
Ju~ deeret., IV-, 2, 2(7ff. Gasparri, De matr.,I', 548ff. Sagmuller, K-R.3. § 146,
Lettner, E.-R.', 216 ff.
.
.

Nach gegenwartigem Rechte versteht man unter Schwagerschaft das Verhaltnis des einen Gatten (Konkumbenten) zu den
Blutsverwandten des andern Gatten (Konkumbenten). Del' Gatte
(Konkun:bent) ist zu den Verwandten des andern Gatten (Konkumbenten) In demselben Grade verschwagert, als del' andere Gatte zu
denselben verwandt ist. 1 Zwischen den Gatten selbst tritt keine
Schwagerschaft ein.
.
. ;oer Grund dieses Ehehindernisses ist ein mystiseher. Naeh dem Bibelwort2
smd dIe Eheleute duo in carne una. Daher tritt jeder Gatte zu den Verwandten
~es andern G.~tten in eine Beziehung, welche del' vel'wandtsehaftlichen analog
1St und Sehwagersehaft genannt wird. Weil diesel' Gedanke dem Hindel'llis zugrunde liegt, so wird. dasselbe aueh nul' dureh die copula eal'llalis perfecta,
abel' auch nul' dureh dlese allein' begrundet. Seit dem 12. Jahrhundert entsteht
naeh allge~einem Kirche~gesetz auch aus del' auBerehelichen Verb in dung (copula carnahs perfecta) eme Schwagerschaft. Danach unterscheidet man eine
affinitas honesta und inhonesta.4

Die Schwagerschaft kann eine einfache odeI' mehrfache sein.
Die mehrfache Schwagerschaft entsteht:
. 1. Du~ch eheliche odeI' auBereheliche Verb in dung einer Person
mlt unter slOh verwandten Personen. Z. B. A heiratet die B und
nach deren Tode mit Dispensation C. die Schwester del' B. - A
ist hiedurch mit den Verwandten del" B (C ausgenommen) doppelt
verschwagert geworden.
2. Dadurch, daB mehrere unter s1ch verwandte Personen mit
unter sich verwandten Personen eheliche odeI' au13ereheliche Ver1

Beispiel:
F

A

E -

c
d. h. B (als Gattin des
dsnselben verwandt ist.
2 1. Mos. 2, 24.

B

1 verwandt-Ii

AlB
verwandt -

]) -= -1
C

C

1 affin.

1

= ..1- affin.

ist mit E und C ebenso verschwagert wie A mit.

.
3 Also ~icht durch bloBen EheabsehluB, nicht dureh Ehen Impotenter,
mcht dureh Wldel'llatiirliche Verfehlungen.
4 Aus einer Putativehe entsteht affinitas honesta. C. C., 15. April 1752..
Richter-Schulte, 1. c., 264, n. 102.
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bindungen eingehen. Z. B. A heiratet die B, C, del' Bruder des A,
heiratet D, die Schwester del' B ..
3. Infolge mehrfacher Verwandtschaft eines oder beider Gattell.
Z. B. A, del' Gatte del' B, ist mit C doppelt verwandt; infolgedessen ist B .mit ebendemselben C doppelt verschwagert.
Arten G.8r Schwagerschaft. Gesehichtlieh kann man mehrere
Arten unterscheiden: affinitas primi, seeundi, tertii generis. Del' affinitas primi
generis, welehe allein heutzutage noch reehtlich von Bedeutung ist, entspricht
die eingangs gegebene Definition. - Die affinitas secundi generis ist das
Verhaltnis des einen Konknmbenten zu den im ersten Grade Versehwagerten
des andel'll Teiles. Die affinitas tertii generis ist das Verhaltnis des einen
Konkumbenten zu den mit dem and ern Konkmnbenten seeundi generis Verschwagerten.
Ausdehnung des Hindernisses. Geschichtliches. a) Die eheliche Schwagerschaft (affinitas honesta, legitima). 1m Anschlusse an alttestamentliche Bestimmungen1 und r6misch-reehtliche N ormen l wurde das
Hindernis del' eh eliehen Sehwagerschaft zunachst partikularrechtlieh,B schlieBHch abel' fur die Gesamtkirehe geradeso wie das Hindel'llis del' Verwandtschaft
auf dem Wege del' Gewohnheit ausgedehnt. 4 Das Endresultat del' Entwicklung'
war, daB die Schwagerschaft ebenso wie die Verwandtschaft ein Ehehindernis
bis zum siebenten Grad bildete." Die affinitas secundi generis bildete bis zum
dritten Grad, die affinitas tertii generis bis zum zweiten Grad ein Ehehindel'llis. 6 b) Die a uB e r eh eli ch e Schwagerschaft (affinitas inhonesta, illegitima). Zuerst findet dieses Hindernis im 8. J ahrhundert Erwahnung.7 1m 12. J ahrhundert
hatte das Hindel'llis del' affinitas inhonesta dieselbe Ausdehnung erreicht als
die affinitas honesta - namlich den siebenten Grad. 8 Als impedimentum superveniens hat die affinitas inhonesta schon nach Dekretalenreeht die Wil'kung,
daB del' schuldige Gatte das Recht verliert, die eheliche Pflieht zu verlangen

1 3. 110s. 18, 14 ff.; 20, 11 f. 20 f. Eine Ausnahme war die Leviratsehe;
5. ::\£os. 25, 5 ff.
2 V gl. Instit., I, 10, § 6 f.; 1. 14, § 4, Dig. 23, 2; 1. 4, § 3 f., Dig. 38, 10;
c. 17, Cod., 5, 4.
3 Syn. Elvira, c. 61 (Lauchert, Die Kanones del' vi'ichtigsten altkirchlichen
Konzilien, 1890, 23) verbietet die Ehe mit del' Schwester del' verstol'benen
Frau; Syn. N eoeaesarea, e. 2 (Lau.chert, a. 0., 35), verbietet die Ehe mit dem
Bruder des verstorbenen Gatten.
4 Syn. Rom. 721 (unter Gregor II.), e.9, verbietet Ehen unter Verschwagerten uberhaupt (Mansi, C. C., XII, 263).
" c.7, C.35, quo 2. 3.
6 c. 12, 22, O. 35, quo 2, 3. Vielleicht wul'den diese beiden Al'ten del' Affinitiit gar nicht allgemein als dirimierende Ehehindernisse angesehen. s. Freisen,
Geschichte des kan. E.-R., 474 ff.
7 Syn. Compiegne 757, e.13 (c. 32, C.27, qu.2). Verfehlungen mit nahe
Verschwagerten wurden abel' fruher schon als Inzest bestraft; S. 'V. Sche1'er,
a.O., II, 331 f.
8 c.2, X, 4, 13; c.2, X, 4, 14.
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(jus petendi. debitum), ihm abel' gegenuber dem nichtschuldigen Gatten die
Pflicht 0 bliegt, auf Verlangen die eheliche Pflicht zu leisten. 1

Gel ten des R e c h t. Innozenz III. beschrankte auf dem
IV. Laterankonzil (1215) das Hindernis der Affinitat im allgemeinen
(also sowohl der affinitas honest a wie inhonesta) auf den vierten
Grad der Seitenlinie. 2 Gleichzeitig wul'de auch die affinitas secundi
et tertii generis und das Vel'bot del' Ehe del' sobo1es ex secundis
lluptiis mit Verwandten des Gatten erster Ehe aufgehoben. 3
Das Tridentinum 4 beschrankte das Ehehindernis del' affinitas
inhonesta auf den zweiten Grad." Das Hindernis del' affinitas
honesta blieb von diesel' Verfiigung unberiihrt, erstreckt sich also
110ch immer bis auf den vierten Grad. - Als impedimentum supel'veniens hat die affinitas inhonesta heutzutage nUl' dann den Verlust
.des jus petendi debitum conjugale zur Folge, wenn ein adulterium formale" vorliegt und del' schuldbare Gatte sich des in Fl'age stehenden .
Verwandtschaftsverhaltnisses des Mitschuldigen mit dem andern
Gatten bewuBt ist und die auf diese Tat gesetzte kanonische Strafe
kennt. 7 Das Hindernis del' Schwagerschaft ist offentlich-rechtlichel'
1 C. 6, 10, X, 4, 13. In den beiden Kapiteln spiegelt sich noch das alte
Recht wieder: totale Suspension del' ehelichen RecHe bei Eintritt del' af£nitas
inhonesta. 1m Gegensatz zum Rechte del' romischen Kirche gestattete man im
Frankenreich vereinzelt bei affinitas inhonesta Trennung del' Ehe und dem un,schuldigen Gatten Wiederverheh'atungj s. v. Scherer, a. 0., § 136, Anm.21.
2 c. 8, X, 4, 14: Prohibitio quoque copulae conjugalis quartum consanguinitatis et affinitatis gradum de caetero non excedat. Weil hier ganz
.allgemein vom vim'ten Grade die Rede ist, wollen manche Autoren auch in del'
linea recta das Hindernis nul' bis zum vim'ten Grade gelten lassen. Die Altersunterschiede machen die Kontroverse uberflussig.
3 Beispiel:

B:',

Yti.
·H

6'
F

G

H konnte mit F, E odeI' G eine Ehe eingehen. Wie Gillmann, Archiv 1909, 89, 447,
dartut, war dieses Verbot eine singulare Ausdehnung del' affinitas primi generis.

21, de ref., matr., cap. 4.
Auch hier besteht wiederum d~e Kontrov r 1'se, ob auch in del' geraden
.Linie das Hindernis auf den zweiten Grad einge8chrankt sei.
6 Also nicht, wenn del' Gatte durch vis absoluta zur Handlung gezwungen
wurde. Strittig ist del' Fall des metus gravis.
7 v. Schere'l', a. 0., II, 339. Infolge diesel' Verklausulierungen tritt die
:Strafe wohl selten ein. Die Aufhebung diesel' Strafbestimmung ware schon
deshalb angezeigt, weil ja wegen des adulterium del' nichtschuldige Gatte das
jus denegandi besitzt, das durch die Restitution des jus petendi nicht bert\h1·t
wird. S. unten im Kapitel Rechtswirkungen del' Ehe, § 159.
4

5
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Natur,. jedoch nicht juris divini. Es ist an sioh in seinem ganzen
Umfang dispensabel. Nicht pflegt dispensiel't zu werden von der
.affinitashonesta in del' geraoen Linie.
Auf' dem I"atikanum wurden Antrags auf weitere Einschrankungen des
liindernisses del' Schwagerschaft gestellt. 1 Bisher wlll'de denselben noch nicht
Folge gegeben. Nul' fur die Neger und Indianer Nordamerikas erfolgte in
neuerel' Zeit die Einschrankung auf den zweiten Grad. 2

WeI t 1 i c h e s R e c h t. Nach osterreichischem Zivill'echt entsteht das Ehehindernis del' Schwagerschaft nur aus dem A b s chi u B
einer giiltigen Ehe und erstreckt sich auf die gerade Linie liberhaupt und in del' Seitenlinie bis zum zw'eiten Grade kanonischer
Zahlung. 3 Das ]~undament des Hindernisses (AbschluB del' Ehe) ist
·ein andel'es als im kanonischen Rechte. Die affinitas inhonesta ist
dem staatlichen Rechte Osterreichs fremd. Das un gar i s c h e
Zivilehegesetz kennt bloB die eheliche Schwagerschaft (hervorgehend
aus dem AbschluB einer Ehe) in auf- und absteigender Linie. 4

§ 142. Das Hindernis der offentlichen Ehrbarkeit oder nachgebHdeten
Schwagerschaft (impedimentum [justitiae] publicae honestatis, quasiaHinitatis).
v. HO'l'mann, Quasiaffinitat, I, 1897; II, 1906. v. Sche'l'e'l', K.-R., § 120. Sagmuller, K.-R.', § 147. Wemz, Jus decret., IV2, 2, BOoff. Leitne'l', E._R.2, 228ff.

Das Hindernis der offentlichen Ehrbarkeit, auch genannt del'
llachgebildeten Schwagel'schaft, entsteht sowohl aus einem Vel'lObnis
zwischen dem einen Bl'autteil und den Blutsverwandten des and ern
Teiles, als auch aus dem AbschluB einer Ehe (matrimonium Tatum
non consummatum) zwischen dem einen Gatten und den Blutsverwandten des andel'n. Das Hindel'nis wil'Q. publica honestas genannt,
weil schon del' Anstand, die Sitte es verbieten, daB die yom Hindernis
betroffenen Pel'sonen eine Ehe schlieBen. 5 Die Bezeichnung publica
Lamme'l', Zur Kodifikation des kan. Rechtes, IB7 ff.
Leo XIII., Trans Oceanum, 18. April 1897 (Anal. eccl., V, 1897, 199 if.).
C. pro neg. eccl. extr., 15. September 1908 (Acta Apost. Sedis, 1, 1(6), dehnte
diese Begunstigung auch auf die Mischlinge aus (dummodo ... uterque eorum
seiunctim absolutam medietatem sanguinis indici vel negritici habeat). - t'rber
<Clie geplante allgemeine Einschrankung Archiv 1910, 90, 323 ff.
a A. b. G.-B., § 65. 66. - 4 § 11, Gesetzartikel XXXI ex 1894.
5 Uber die Kontr overs e. ob zum Eintritte aes Hindernisses del' 6ffent1iche AbschluB des Sponsals 'notwendig sei, s. Gaspan'i, De matI'., 1', 576 ff.
Die romische Praxis steht auf dem Standpunkte, daB das Hindernis auch aus
geheimen Sponsalien entstehe. Ebenda. Bei Einhaltung del' Bestimmungen des
Dekretes "Ne temere" ist ein geheimes Sponsalnicht mehr so haufig wie fruher.
1

2
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honestas wurde urspriinglich .auch fiir andere Beziehungen gelJraucht, I
erst seit Ende des 12. J ahrhunderts erfolgte eine Einschrankung im
angegebenen Sinne. 2 Quasiaffinitat wird das Hindernis genannt, weil
es mit del' Affinitat lediglich eine au13ere Ahn1ichkeit besitzt.
I. Quasiaffinitas ex sponsalibus. Bereits das romische
Recht kennt dieses Hindernis innerhalb gewisser Grenzen. 3 Eine
Ausdehmmg erhielt das Hindernis im Mitte1a1ter, u. zw. in del'
\Veise wie das Hindernis del' Schwaaerschaft.
4, N a:ch einer Vel'.(~"ifi<
<:"':I
fiigung Bonifaz' VIII. 5 entsteht das Hindernis se1bst aus ungiiltigen
Veriobnissen, wenn die Ungiiltigkeit nul' nicht im Konsens gelegen
ist, seit dem Tridentinum abel' nul' mehr aus einem g ii 1 t i g e n
V e1'1obnisse. 6 Bei bedingt abgeschlossenen Ve1'1obnissen tritt das
Hiudernis erst mit del' Perfektion des Vel'lObnisses ein. 7
Geradesowenig wie die Auflosung del' Ehe auf den Bestand
del' Schwagerschaft, so hat die Auflosung des Sponsals auf den
Bestand del' Quasiaffinitat einen EinfiuB.
Da die Quasiaffinitat im Mittelalter die Schicksale del' wahren
Affinitat teilte, so erfolgte indirekt auf dem IV. Laterankonzi1 8
auch die Einschrallkung del' Quasiaffinitat aus Sponsalien auf den
vierten Grad. Das Tridentinum 9 nahm eine Reduktion auf den
ersten Grad vor.l0
II. Quasiaffinitas ex matrimonio rato non consum mat o. Lie13 man schon aus einem Sponsal, so um so mehr aus

dem Abschlu13 del' ~he ein Ehehindernis entstehen. I Dasselbe e1'langte die gleiche A:usdehnung wie das Hindernis del' Af£nitat
und entsteht auch aus einer nichtigen EheschlieBung, wenn nur
del' Nichtigkeitsgrund nichtim Mangel des Konsenses gelegen ist. 2
Mit del' Reduktion des Hindernisses del' Af£nitat erfolgte auch
6ine solche del' Quasiaffinitat ex matrimonio rato non consummato
auf den vier-ten Grad. Riebei blieb es bis zur Gegenwart. 3
Nicht entsteht infolge positiveI' Vel'fugung das Hindernis aus
Binem matrimonium ratum nOll consummatum, welches trotz del'
publica honestas ex sponsalibus geschlossen worden, riicksichtlich
del' Ehe mit del' el'stve1'1obten Person. 4 .
Nicht entsteht ferner auf trirlentinischem Rechtsgebiet (und
nach Ostern 1908 allgemein) das Hindernis aus dem Abschlusse
.e1ne1' Zivilehe. 5 Del' Vollzug solch ungiiltiger Ehe hat abel' Eintritt
del' af£nitas inhonesta zur Folge.
Die Quasiaffinitat bleibt auch nach Auflosung des matrimonium
Tatum non consummatum bestehen. Die durch Vollzug del' Ehe
begriindete Af£nitat absorbiel't die durch Abschlu13 del' Ehe geschaffene Quasiaffinitat.6
Die modernen Z i viI e h e g e set z e (so auch das osterreichische
und das ungal'ische) lassen aus dem AbschluB del' Ehe wahl'e
Affinitat entstehen. Die publica honestas ex sponsalibus ist dem
staatlichen Eechte fremd.
c. 11. 15, C. 27, quo 2.
Konsequent entsteht das Hindel'nis auch aus Ehen, die wegen Nichtbeachtung del' Forma Tridentina ungultig sind: C. C., 6. Dezembel' 1722.
Richter-Schulte, 1. c., 262 ff.; S. abel' Gasparri, 1. c., P, 587 ff.
a Das Rindernis entsteht also auch heute noch aus ungultiger Ehe.schlieEung, consensus mal'italis vorausgesetzt. Pius V., Ad Romanum, 1. Juii
1568 (Bull. Tam., VII, 678 f.).
4 c. un., in VI, 4, 1. Z. B. A und B sind Vel'lobte; A heil'atet trotz des
Sponsals 0, die Schwester del' B. Die Ehe ist ungultig, abel' durch den AbschluE diesel' nichtigen Ehe wurde auch eine Quasiaffinitat zwischen den Ul'spriinglich Verlobten entstehen. Dies vel'hindert das positive Gesetz. "Publica
bonestas non agit l'etro." Solange auch aus ungultigen Sponsalien die Quasi.affinitat entstand, trafen die V oraussetzungen des Beispie1es aueh zu, wenn
die zweite Verbindung nul' ein Sponsal war.
D C. C., 13. :M:arz, bestatigt von Leo XIII., 17. l\I[iirz 1879 (Acta S. Sedis,
XIII. 126).
6 Konsequent gilt dies aueh fur die Quasiaffinitat aus Sponsalien. Wenn
auch manche Autoren die Quasiaffuitat neben del' Affinitat fortbestehen lassen:
s. TVe1'nz, 1. c., IV', 2, 324 f., so 1ehren doch aIle, daB die Dispensation von del'
Affinitat die von den gleichen Personen begrundete Quasiaffinitat in sieh
schlieEe. V g1. auch Gasparri, P, 583 ff.
1

V g1. c. 22, C. 35, quo 2. 3; Bernardi Summa decret., 1. 4, t. 1, § 18 (ed.
Laspeyres, 1861, 136); c. 6. 10, X, 4, 13.
2 v. Sckere1', a. 0., II, 347.
3 Es war verboten die Ehe zwischen dem Sohne und del' Braut des Vaters
zwischen dem Vater und del' Braut des Sohnes, zwischen Brautigam und del:
Mutter del' Braut: 1. Inst., 10, § 9; 1. 12, § 1. 2; I. 14, § 4, Dig. 23, 2; I. 6, § 1;
1. 8, Dig. 38, 10.
4 Uber die Unsicherheit bei Beurteilung des Hindernl'sses s. v. S cherer,
1

a. 0., Anm. 9.
c. un., in VI, 4, 1. - 6 Trid. 24, de ref. matr., cap. 3.
Entsteht das Hindernis auch aUs Sponsalien, die unter einer Resolutivbedingung eingegangen und wegen Eintritt del' Bedingung wiederum aufgelost
wurden? Dagegen (mit Rucksicht auf den Wortlaut pura et certa) v. Scherer,
a. 0., II, 348; dafur We1'nz, I. c., IV2, 2,311. Ehen von Impuberes (7.-12., bzw.
14. Lebensjahr) waren nach alterem Rechte als Ver16bnisse anzusehen, s. oben
S. 490. N ach dem Dekret "N e temere" ist dies nicht mehl' del' Fall. V g1. Wemz,
1. c., IV', 2, 314 f. 319.
s c. 8, X, 4, 14. - 9 24, de ref. matl'., cap. 3.
10 Das Tridentinum spl'icht nul' von primus gradus. Es konnte also theol'etisch
die Frage erortert werden, ob in linea recta auch nul' del' erste Grad betroffen seL
5

7
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§ 143. Da.s,.Hindernis des bestehenden Eheballdes.

§ 143. Das Hindernis des bestehenden Ehebandes (impedimentum
ligaminis).

lauot werden. Die Todeserklarung, verschollenheitserklarung stiitzt
sich nur auf einen \Vahrscheinlichkeitsbeweis. Es ist Sache del'
Interessenten, diesen ProzeE einzuleiten. Zustandig ist zur Durchfuhrung desselben das bischafliche Ehegericht. Das Verfahren ist
durch eigene Instruktionen geregelt. 1 Beiziehung eines curator
absentis odeI' eines defensor matrimonii unO. auch die -Bestatigung
2
des Urteiies durch das kirchliche Obergericht ist. nicht notwendig.
Nul' besonders schwierige Falle sollen dem Apostolischen Stuhle

510

_ v. Scherer, K.-R., § 121. Wernz, Jus decret., IV', 2, 162 if. Sagmullel', K.-R. '.
§ 13 i. GaspalTi, De matrimonio, P, 499 if. Schnitzer. E.-R.. § 48. Leitner'
E.-R. " 160 if.

, . ,

~as Hindernis des bestehenden Ehebandes ist darin gelegen,
daE em oder sogar beide Nupturienten zur Zeit del' Konsensabgabe
bereits giiltig verheiratet sind. Eingehung del' Ehe trotz vorhandensein dieses Hindernisses bildet den Tatbestand del' Bigal11ie.
~an

unterscheidet dne mehrfache Bigamie: bigamia simultanea unO.
Nul' erstere soIl durch das Hindernis des bestehenden Ehebandes
hmtangehalten werden. Allerdings sieht die Kirche auch in del' sukzessiven
Polygamie. C':iederheirat eines verwitweten Gatten) eine gewisse Unvollk~mmcn~elt, Jedoch besteht ein Yerbot derm'tiger Ehen nicht.' Mit dies em
Hmder:!lls steht auch die Lehre von del' Unaufloslichkeit del' Ehe im Zusammenhang, die abel' in einem spateren Kapitel erortert werden soIl.
s~ccessrva.

",!\Till jel11and, del' einl11al verheiratet war. zu einer neuen Ehe
schreiten, so muE e1' die Nichtigkeit odeI' die Auflasung del' friiheren
Ehe nachweisen. Die Nichtigkeit einer Ebe '\vird durch ein auf
Nichtigkeit lautendes rechtskraft.iges Urteil des kirchlichen Gerichtes
erhart~t. Was die Lasung einer Ehe anlangt, so wird, da das
kanolllsche Recht nul' e i n en Fall del' Auflasung vollzogener Ehen
kennt, namlich ToO. des einen Gatten, eben diesel' Ul11stand nachzuweisen sein. 2 Diesel' Nachweis kann nach kanonischem Rechte
erbracht ~erden: 1. durch einen vom Matrikelfiihrer ausgestellten
Totenschem iiber den ToO. des Gatten erster Ehe oder 2. durch
sonstigen Nachweis des Todes. Das Urteil hieriiber, ob im Ietzteren
Falle del' Nachweis des Todes el'bracht sei. steht abel' dem kirchlichen Gerichte, nicht dem Pfarrer zu. 3
•
.
L~J3t sich del' Nachweis des Todes nicht erbringen, so kann
unter Dmstanden die Eingehung einer Ehe auf Grund del' Todeserklarung des vel'schollenen Gatten vom kirchlichen Gericht er1 Del' Bigamist ist irregular, s. oben S. 148. Partikularkonzilien des Alterturns ~~iugen sogm' mit Straf~n VOl'. Vgl. Syn. Neocaesarea (zwischen314--3:25),
c. 3. i, Ancyra, c. 19; Laodlcea, c.1. (Lauchert, a. 0.,34. 35. 72). Nach den
Satzungen ~er. grie.chisc~-orientalischen Kirche ist die dritte Ehe zwar gultig,
abel'. ~trafwur?Jg, eme V18rte Ehe nuter allen 1]l11standen ungultig; s. 1VlilaschPess~c, D.?,s Kn'chenrecht del' l110rgenlal1.dischen Kirche, J\fostar 1905. 599 f.
2 Uber andere FaIle: Losung eines matrimonium ratum non cOll~ummatum
du~'c~ f:,ierliche OrdensprofeE unO. papstliche Dispensation, Anwendung des
PrIVllegmm Paulinum ist weiter unten § 160 zu handeln.
11 Anweisung, § 246 f.

vorgelegt werden. 3
Das Erkenntnis iiber die TodeserkHirung erwachst niemals in
Rechtskraft, d. h., erweist sich die .L~nnahme des Richt.ers iiber den
erfolgten Tod des Gatten als hinfallig, so lebt die Ehe ohne weiteres
wiederul11 auf. Die unterdessen bona fide geschlossene Ehe ist als
Putativehe zu behandeln. 5 Die ohne sicheren Nachweis von del'
Lasung del' erst en Ehe, bzw. ohne entsprechende Todeserklarung
geschlossene zweite Ehe ist st.rafbar; ihre Giiltigkeit hangt abel'
davon ab, obil11 Augenblick des Abschlusses del' zweiten Ehe die
erste noch bestand oder nicht.
Auf die Bigal11ie sind kirchliche Strafen gesetzt: Infamie,5
Irregnlaritat des Mannes, falls diese bigal11ische Ehe vollzogen
worden. G Del' schuldige Teil hat nach \Vegfall des ersten Ehebandes
7
nicht das Recht, auf Nichtigkeit del' zweiten Ehe zu Hagen.
Das Hindernis des bestehenden Ehebandes ist. indispensabel
unO. als affentliches von Al11ts wegen geltend zu machen. Bei del'
Taufe von Polygamisten wird nur diejenige monogame Verb in dung
als gii.ltig aufrechterhalten, welche als die el'ste nach natiirlichem.
und gattlichel11 Rechte giiltige Ehe eingegangen' wnrde. Die VOl'
8
del' Taufe geschlossene monogal11e Ehe bleibt bestehen.
1 Instr. C. Inquis., 12. Juni 1822 (Archiv, 22, 1869, 186 f.); 13. J\1ai 11'168
(Archiv, 67, 1892, 339-342, neu publiziert in Acta Apost. Sedis, II, 199 f., auch
bei Gaspal'ri, De matrimonio, II" 5:23-527). Instruktion C. Inquis., 20. Juni 1883

(Gaspa1'1'i, 1. c., 605-625).
2 C. Inquis., 6. J\1ai 1891 (Archiv, 67, 1892, 336-339).
3 V gl. z. B. zit. Instruktion yom 13. J\1ai 1868, § 11: "Quod si ... res
adhuc incerta et implexa illis videatur, ad S. Sedem recunere debebunt." Beispiele aus neuel'er Zeit in Acta Apost. Sedis, III, 26 f.
4 Auch wenn nul' auf Seite eines Kontrahenten guter Glaube vorliegt.
5

c.4, X, 1, 21.

o s. oben S. 148 f.

c.8, X, 4, 7.
Del' Polygamist muE also aUe Frauen entlassen bis auf diejenige, mit
welcher e1' zuerst eine gultige Ehe geschlossen. Ausnahmen s. unten beim
7

8

Privilegium Paulinum, § 160.
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'\Vahrend derart die katholische Kirche am Verbot del' Bigamie festhalt
kann dies nicht in gleicher IVeise von del' evangelischen Religionsgemeinschaft
gesagt werden. Nicht blo.6 Luther und Melanchthon gestatteten Philipp von
Hessen eine zweite Frau, auch Friedrich Wilhelm II. lie.6 sich bei Lebzeiten
-seiner rechtma.6igen Gattin (1799) und ohne sich von derse1ben zu tremlen mit
einer zweiten Frau (evangelisch) kirchlich trauen.l

S t aatlie h es Re eh t. A.ueh naeh staatliehem Reehte 6 s t errei c h s ist die Bigamie strafrechtlich verboten, 2 daher muE del'
Nupturient, welcher einmal verheiratet war, Nichtigkeit odeI' Aufli:isung del' fruheren Ehe nachweisen. Handelt es sich um Lasung
del' Ehe dureh den FJ.1od eines Teiles, so ist zum Behufe del' Wiederverehelichung des verwitweten Teiles einzuleiten: entweder 1. del'
Beweis des Todes des andern Gatten odeI' 2. die Todeserklarung. 3
Ad 1. Rege1ma.6ig wird del' Tod eines Menschen auch nach staatlichem
Rechte bewiesen durch Urkunden (Totenschein). 1st del' Urkundenbeweis unmog1ich, so kann durch Aussagen von Augenzeugen odeI' durch andere Beweismittel
ein Ersatz geboten werden. Zur Durchftihrung des Verfahrens ist del' GeTichtshof
eTster Instanz (Landes- odeI' Kreisgericht) kompetent. Einzelaufnahmen zum
"ewigen Gedachtnis" konnen auch vom Bezirksgerieht gema~ht werden. Das
Ansuchen kann von den Interessentell (Gatte, Erbe) gestellt werden. Erachtet
das Gericht den Beweis des Todes als hergestellt, so ergeht ein Edikt, welches
feststellt, welcher Tag als Todestag anzusehen, bzw. welchen Tag del' Betreffende nieht uberlebt hat.
Ad 2. Versehieden vom Beweis des Todes ist die Todeserklarung eines
Versehollenen. Die materiellen V oraussetzungen wurden durch die kais. Verordnung vom 12. Oktober 1914, R.-G.-Bl. Nr. 276, § 1, folgenderm.a.6en festgesetzt: 1. Wenn 70 Jahre seit del' Geburt des Abwesenden und 5 Jahre seit
del' letzten Naehricht von seinem Leben, odeI' wenn 30 Jahre seit seiner Geburt und seit del' letzten Nachricht 10 Jahre verstrichen sind - die Fristen
von 1) und 10 Jahren yom Schlusse des 1etzten Jahres gerechnet, in dem er
den vorhandenen Nachriehten zufolge noch gelebt hat; 2. wenn er im Kriege
schwer verwundet odeI' als Tei1nehmer im Kriege vermi.6t worden ist und seit
Sehlu.6 des J ahres del' Beendigung des Krieges drei J aln-e verst1'iehen sind, oh11e
da.6 bis dahin eine Nachrieht von seinem Leben eingegangen ist; 3. wenn e1'
auf einem untergegangenen Sehiffe odeI' in einer andern nahen Todesgefahr
1 Friedberg, K.-R.", 436. Schnitzer, a. 0., 437, fuhrt als Bigamisten noeh
Karl Ludwig von del' Pfaiz und Eberhard I-,udwig von vVurttemberg auf. AnlaBlieh del' V orarbeiten fur das preu.6ische allgemeine Landreeht solI von
mehreren Seiten del' Antrag auf gesetzliehe Gestattuug del' Polygamie gestellt
worden sein. F1'ieduerg, a. O. - Auch Walmnund, Ehe und Eherecht, Leipzig
1906, 97 f., tritt fur die bedingte Zulassigkeit del' Polygamie ein.
2 ~ 206-208 St.-G.-B. In Bosnien und in del' Herzegowina wird die
Polygamie del' Mohammedaner geduldet. Das Gesetz yom 15. Juli 1912, R-G.-Bl.
~r. 159 (Islam-Gesetz) geM sehweigend daruber hinweg.
3 Gesetz, 16. Februar 1883, R.-G.-BL Rr. 20 COsten-. Gesetze, 3,1596, 270 ff.).
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gewesen ist und seit Sehlu.6 des.J ahres, in das dieses Ereignis fant, durch
dre>i Jahre vermi.6t ",-ird. Del' Untergang des Sehiffes wird vermutet, wenn es
am Orte seiner Bestimmung nicht eingetroffen odeI' in Ermanglung eines festen
Reisezieles nieht zuruckgekehrt ist und se:t del' letzten Nachricht d~-ei Jahre ver-striehen sind. Als Tag des Unterganges gilt del' letzte Tag diesel' Fl'ist. l - Beim
Vorhandensein diesel' materiellen V oraussetzungen kann von den Interessenten
ein J ahr VOl' del' aufgefuhrten Frist beim Gerichtshof erster Instanz um Einleitung des Verfahrens angesucht werden. Das Erkenntnis uber die Todes·erklarung darf abel' erst nach Ablauf dm Frist erfolgen.
Die Todeserklal'ung selbst kann abel' nach osterreiehisehem Rechte
wiedel'um eine doppelte sein: a) eine einfaehe Todeserk1arung, welche blo.6
die Ordnung del' vermogensreehtliehen Fl'agen bezweckt, und /3) eine f e i e r1 i e he, welche zugleich aussprieht, da.6 die Ehe des Verschollenen als durch Tod
aufgelost zu hetraehten sei. Um beide Erklarungen kann unter einem angesueht
werden und beide Erklarungen konnen in eine geriehtliehe Entseheidung vereinigt werden. Liegt nul' die einfache Todeserklarung VOl', so mu.6 zum Behufe
,del' Ehe um die feierliche Todeserklarnng angesucht werden.
Das staatliche Urteil uber Beweis des Todes und Todeserklarung erwaehst
nach osterreichisehem Rechte (geradeso wie nach kanonischem) nie in Reehtsh-Taft, d. h. es hat nul' deklaratorische, nieht abel' konstitutive Bedeutung.

Mit del' Unzulassigkeitserklarung del' Bigamie von seiten des
Staates ist abel' noch nicht notwendigerweise vollstandige Ubereinstimmung mit dem kirchlichen Rechte bei del' Behandlung des
Hindernisses des bestehenden Ehebal1des gegebel1. Ein Zwiespalt
liegt VOl', wenn del' Staat Ehetrennungsgrunde zugibt, welche del'
Kirche unbekannt sind. -- In 6 s tel' l' e i c h stimmt das staatliehe
Recht mit dem kirchlichen dal'in iiberein, daB die von Katholiken
eingegangene gultige Ehe sowie Ehen, bei deren giiltigem Abschlu13
wenigstens ein Teil katholisch war, nul' durch den Tod eines Gatten
getrellnt werden konnen. 2 J edoch wird dieses Pl'inzip staatlieherseits auch auf die lediglich VOl' del' weltlichen Behorde geschlossenen
Ehen (Notzivilehen) und die lediglich VOl' dem akatholischen Religionsdiener abgesehlossenen gemischten Ehen ausgedehllt, falls eil1
Teil bei Eingehung del' Ehe del' katholischen Konfession angehorte.
A kat h 0 Ii ken gegenuber bringt hinsichtlich del' Unlosbarkeit del'
Ehe das asterreichische Recht nicht die strengen Normen des
katholischen Eherechtes zur Anwendung. Vielmehr gestattet das
Gesetz r,nichtkatholischen christlichen Religionsverwandten naeh
ihren Religiol1sbegriffell aus erheblichen Grunden, die Trennung
] Dureh die zit. his. Vdg. wurde § 24 des a. b. G.-B. abgeandert.
§ III a. b. G.-B. Eine Abweiehung yom kanonisehen Grundsatz bedeutet § 58 a. b. G.-B. Das matrimonium l'atum non consummatum ist naeh
kanonischem Rechte nicht absolut untrennbar, wohl abel' nach osten. Zivill'eeht,
33
Haring, Kirchenrecht. 2. Auf!.
2

514

Kil'chliches Verwaltmigsrecht.

del' Ehe. zu ford ern".1 J edoch ist diese Trennung ausgeschlossen,
wenn ein Teil zur Zeit des Eheabschlusses katholisch war.2 ViTird
die Ehe von Akatholiken geschiossen und tritt e in Teil spateI'
zum Katholizismus uber, so hat del' akatholische Teil sein Klagerecht auf Trennung del' Ehe nicht verI oren. 3 Untrennbar abel' wird
die von Akatholiken eingegangene Ehe durch den Ubertritt beider
akatholischen Gatten zumKatholizismus. 4 - Da die Al tkatholiken
eine von del' katholischen Kirche getrennte Religionsgenossenschaft
bilden, so lag es nahe, dieselben zu den "nichtkatholischen christlichen Religionsverwandten" zu rechnen, deren Ehe nach § 115
getrennt werden kann. Mit Rucksicht darauf, daB die AItkatholiken
bei ihre1' staatlichen Anerkennung an del' Unaufloslichkeit del' Ehe
festhielten, wurden aber bis zum Jahre 1808 die Ehen del' Altkatholiken von den staatlichen Gerichten fur unaufloslich erklart: [;
Den nach § 115 a. b. G.-B. getrennten akm;holischen Teil darf
bei Lebzeiten des andern Teiles kein Katholik heiraten (Hindernis.
des Kat hoi i z ism us). 6 Ebensowenig darf del' nach § 116 geschiedene nunmehr katholische Teil, solange oer andere Gatte lebt.
zu einer neuen Ehe schreiten. 7
'
Auch die von J u den eingegangene Ehe ist bei Lebzeiten del' Gatten
tl'ennbar.s Die Tl'ennung el'folgt durch die yom Ehemanne VOl' dem Gerichts-.
10f erstel' Instanz vorgenommene Scheidebriefsiihel'gabe. J edoch sind hiel' zwei
FaIle zu unterscheiden: 1. Verlangen die Gatten einverstandlich die Trennung,
so muG derScheidehriefsiibergabe ein Vel'solmungsvel'such durch den Rabbinel'
und, wenn irgenclwelche Roffnung auf Vel'sohmmg vorhanden ist, ein ein- bis.
zweimonatiger Aufschub vorangehen. 2. Rat sich die Frau eines Ehebl'uehes.
sehuldig gemacht, so geht del' Scheidebriefsiibel'gabe ein gerichtliches Verfahl'en
voraus. Wird del' Ehebrueh el'wiesen, so kann del' Frau gegen ihren Willen

§ 115 a. b. G.-B. Die Grunde werden daselbst naIler aufgefiihrt.
Vgl. § III a. b. G.-B. _ 3 § 116.
4 Argum. § 115. Wurde ein Teil wiederum aus del' kathol. Kirche austl'eten, so hatte er wiedel'um das Klagerecht. Vgl. § 116 a. b. G.-B.
1

2

..
5 V g1. Entscheidung des Obersten Geriehtshofes, 10. Juni 1902, Z. 5027.
Uber den Stand del' Frage v. Hussa1'ek, Eherechtliche Fragen del' osterreichischen
Altkatholiken (Arehiv, 83, 1903, 3:28-350). Die A1tkatholiken 8e1bst hatten auf
del' 21. Synode 1902 die Trennbarkeit del' Ehe ausgesprochen. v. HU8sarek, a. 0.,
348. In dies em Si=e gab auch del' altkatholisehe Synodalrat 1907 dem IVien61'
Landesgericht Bescheid und erklarte das Wiener Landesgericht eine altkatholisehe Ehe fiir getrelmt (Archiv 1908, 88, 185).
6 Di Pauh, Das impedimentum catholicismi im osterr. und kan. Rechte
(Archiv 1908, 88, 273 ff.).
7 Rofkanzleidekret, 4. August 1814. Ausdehnung auf die neuerworbeneR
Lander, 17. Juli 1835. Rieder, Randbuch, I, 18:2.
8 § 133 ff. a. b. G.-B.
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del' Scheidebrief iibergeben werden. Auch del' katholisch gewordenen Gattin
kann unter den erwahnten Voraussetzungen del' Scheidebrief tlbergeben werden 1
Personen, welche keinel' gosetzlich anel'kannten Religionsgesellsehaft angehoren, sind hinsichtlich del' 'l'rennbarkeit del' Ehen den nichtkatholischen
cln'istliehen Religionsverwandten gleichzuhalte:t. 2

§ 144. Das Hindernis der hOheren Weihen (impedimentum ordinis).
Freisen, Geschichte des kan. E.-R., 719-769. v. Scherer,
Wernz, Jus decret., IV 2, 2, 21Off. Leitner, E._R.2, 185ff. Gaugusch,
uer hoheren Weihe, Wien 190:2. Scharnagl, Das feierliche Geliibde
nis, 1908. Gscheidlinger in Linzer Theol.-prakt. Quartalsehr. 1913,

K.-R., § 122.
Das Hindernis
als Ehehinder33 :If.

Die Aufstellung dieses Ehehindernisses h1ingt mit der Geschichte des Zolibates zusammen; s. oben § 62. Del' dirimierende
Oharakter dieses Hindernisses wurde in der abendlandischen Kirche
auf dem II. Laterankonzil 1139 ausgesprochen. 3 Die dem Kandidaten gegen seinen ,Villen odeI' ohne sein Wissen erteilte Ordination hat, wenn sie uberhaupt gultig 1St,4 den Eintritt der Zolibatsp:fiicht nicht zur :B' 01ge. Doch bedarf diese 'l'atsache einer richterlichen
Feststellung. Bei zweifelhaftem V orhandensein der Verp:fiichtung
wird papstliche Dispensation nahegelegt. Aber auch abgesehen davon ist theoretisch eine Dispensation vom Zolibat moglich, jedoch
nul' derart, daB der JYlajorist, soweit dies nach kirchlichem Rechte
angeht, laisiert wird und fur aIle Zukunft (auch nach Losung del'
Ehe durch den Tod del' Gattin) von der Vornahme kirchlicher
Funktionen ausgeschlossen ist. 5
S t a a t I i c he s R e c h t. In Osterreich bIdet der Empfang der
hoheren Weihe auch ein staatliches absolutes, dirimierendes Ehehindernis. 6 Da an die Tatsache des Empfanges der hoheren ,Veihe
1 Da nach kanonischem Rechte del' Scheidebrief del' Wirkung entbehrt,
so konnte die katholiseh gewordene Frau in die Scheidebriefsiibergabe nul' einstimmen, wenn sie ihl'erseits einen andel'n kanonischen Rechtstitel, z. B. Geltendmachung des Privilegium Paulinum hat.
2 Gesetz yom 9. April 1870, § 2 (Osten. Gesetze, 26, I, 37 f.).
3 c. 40, O. :27, guo 1. J\£anche Autol'en wollen schon in C. 21 des I. Laterankonzils 1123 (c. 8, Dist. 27) die Nichtigkeitsel'klal'ung del' lI1:ajoristenehe sehon.
Uber den Grund des Rindernisses, ob votum, ob lex ecclesiastica, besteht eine
Kontroverse, s. oben S. 176. Ausfuhrlieh hieruber vVer1'lz, 1. c., 583 ff.
4 S. oben S. 143.
5 Beispiele solcher Dispensationen bei v. Scherer, a. 0., II, 369: In England
unter Papst Julius III., 1554, in Frankreich unter Papst Pius VII., 1801 hinsichtHeh del' Priestel'ehen, welche in den vol'ausgehenden Zeiten geschlossen worden
waren. Aueh einzelnen, besonders letztgebornen Sohnen katholischer Fiirstengeschleehter wurde Dispensation yom Rindernis del' Subdiakonatsweihe gewahrt.
6 § 63 a. b. G.-B.
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das Ehehindernis geknupft ist, so bleibt das Hindernis auch nack
etwaigem Aufgeben des geistlichen Standes, ja se1bst nach Aust1'itt
aus del' katholischen Kirche bestehen. Bis zum Jahre 1904 wurde
dieses Hindernis auch als indispensabel behandelt. 1
1m genannten Jahre erteilte die karntnerische LandesregierUllg einem
Benediktiner-Ordenspriester, welcher ZUlli Protestantismus ubergetreten war,
die Dispensation von diesem Hindernis, ohne daB dieselbe oberbehordlich ware
desavouiert worden. Man beTief sich darauf, daB im burgerlichen Gesetzbuch
Osterreichs eine Bestimmung hieruber fehle, welche Hindernisse dispensabel
seien." 1m burgerlichen Gesetzbuch steM abel' z. B. auch nicht, daB das Ehehindernis del' Verwandtschaft in del' linea recta indispensabel sei. 3 Gerichts'behorden erklarten in weiteren Fallen, daB das Hindernis des § 63 a. b. G.-B.
den Priester nul' so lange am EheabschluB hindere, als er del' katholischen
Kirche angehore. 4

Von den ub1'igen Staaten hat nul' Spanien den dirimierenden
Charakter dieses Ehehindernisses beibehalten. 5 In Ungarn bildet
die h15he1'e Weihe lediglich ein Eheverbot. G

§ 145. Das Hindernis des feierlichen Geliibdes (impedimentum voti
solemnis).
V gl. die im vorigen Paragraph en angefuhrte Literatur.

Die Eingehung einer Ehe bei Vorhandensein eines Keuschheitsgelubdes wurde schon von altersher als ein kirchliches Vergehen
1 Entscheidungen des Obel'sten Gel'ichtshofes 19. Februal' 1884 (Archiv,
52, 223 f.), 7. April 1891 Ca. 0., 67, 1892, 165 if.). 1m Gegensatz hiezu wurde
im Jahre 1907 yom Kreisgericht in Leitmeritz die Ehe eines ZUlU Altkatholizismus ubergetretenen katholischen Priesters mit Rucksicht auf Art. 14 des
Staatsgrundgesetzes yom 21. Dezember 1867 und des Gesetzes yom 25. Mai
1068, R.-G.-Bl. Nr. 49, Art. 5, fur gultig erkUirt, nachdem vorher die Prager
Statthalterei und das JliIinisteriulli eine nachtr1igliche Dispensation zur Konvalidation del' Ehe abgelehnt hatten (Salzburger Kirchenzeitung 1907, Nr. 50). Zur Literatur uber diesen Punkt: Kmsnopolski, Zur Auslegung des § 63 (Archiv,
73, 1895, 456-466; 74, 297-318); ebenderselbe, Das Hindernis del' hi:iheren
Weihen, 1896. Brentano, Zur eherechtlichen Frage in Osterreich, 1896. ISka,
Ehefahigkeit katholischer Geistlicher in Ostel'l'eich, Bern 1896. Ungel', Priesterehen und Monchsehen, 1910.
2 V gl. § 83 a. b. G.-B. 3 S. die Ausfiihrungen im Archiv, 84, 1904, 392 if.
4 So ein ErkenntDis des Kreisgerichtes Reichenberg 25. Februar 1909
(Salzburger Kirchenzeitung, 1909, Nr. 17),
5 Codigo civil, 1889, Art. 83, 4 (Archiv, 66, 1891, 103).
6 Gesetzartikel XXXI, 1894, § 25, und Gesetzartikel XXXIII, 1894, § 50.
Zudem wurden schon nach § 8 des Gesebzal'tikels LIII, 1868, aHe Handlungen
eines zu einer and ern Konfession Ubergetretenen nach den Lehren jener Konfession beurteilt, zu welcher er ubergetreten war. Hiemit war del' dauernde
Charakter des Hindernisses beseitigt.
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gestraJt. In del' Regel wurde die Trennung solcher Ehen verfugt.l
Auf dem II. Laterankon~il 1139 wurde die Nichtigkeit del' Ehe
eines Monches odeI' eine1' Nonne geradeso wie die Nichtigkeit eine1'
Majoristenehe ausgesprochen. 2 Da abel' nach mittelalte1'lichem Rechte
bis gegen Ende des 12. Jahrhunderts keine definitiven Bestimmungen daruber bestanden, wodurch man prazis dem Ordensstande
einverleibt werde, so gab es hinsichtlich dieses Ehehindernisses
viele Streitfragen. 3 Seit Gratian 4 unterschied man zwar zwischen
einem feierlichen 15ffentlichen und einem einfachen privaten Keuschheitsgeltibde und schrieb nur dem erstel'en dirimierenden Charakter
zu; doch es fehlte an einer autoritativen Entscheidung daruber,
welche Gelubde als feierliche anzusehen seien. Erst Papst Bonifaz VIII.
erklal'te, daB nul' das in einem yom Apostolischen Stuhl appl'obierten Orden bei del' feierlichen P1'ofeB abgelegte Keuschheitsgeltibde ein votum solemne mit ehevernichtender Wi1'kung sein
sonte. 5 Bei diesel' Bestimmung ist es auch in del' Folgezeit geblieben. 6 Ausnahmsweise wurde dem einfachen Ol'densgeltibde del'
J esuiten die Wirkung eines trennenden Ehehindernisses zuerk'annt. 7
Dispensation von diesem Hindernis ist m15glich; ja naoh
heutiger Praxis wird yom Hindernis des feierlichen Gelubdes fur
sich allein viel leichter dispensie1't als vom Hindernis del' hoheren
\Veihen. 8
S t a a t 1i c hers e its teilt das Ehehindernis die Schicksale des
Hindernisses del' hoheren \Veihen. In 0 s tel' l' e i c h bildet das feierliche Ordensgelubde ein trennendes Ehehindernis. 9 Hinsichtlich del'
staatlichen Dispensabilitat, bzw. Fortdauer gilt das im vorigen
Paragraph en Erwahnte.
V gl. c. 1 if., C. 27, quo 1.
c. 40, C. 27, quo 1.
3 VgI: v. Scherer, K.-R., II, 365, Anm. D.
4 ad c. 8, Dist. 27.
5 C. un., in VI, 3. 15 .... per professionem expressam vel tacitam ... Die
stillschweigende feierliche ProfeB ist abel' gegenwartig aufgehoben. Ebenso muB
gegenw1irtig del' feierlichen ProfeB notwendigerweise die einfacbe vorausgehen.
N1iheres im Ordel1srecht.
6 Trid., 24. De ref. matr., can. 9.
7 Gregor XIII., Quanto fructuosius, 1. Februar 1583 (Bull. Tam., VIII.,
406 f.); Ascendente Domino, 25. Mai 1584, § 22 (1. c., 463). J edoch kommt diesem
einfachen V otUl11 diril11ierende Kraft nul' zu, solange diese Professen Mitglieder
des Ordens sind.
sUber die theoretischen Schwierigkeiten hinsichtlich del' Dispensation
yom votUl11 solemne castitatis s. unten im Ordensrecht.
9 § 63 a. b. G.-B.
1
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§ 146. Das Hindernis der Religionsverschiedeni1eit (impedimentum
cuItus disparitatis).
Freisen, Geschichte des kan. E.-R., 635-643. v. Scherer, K-R., § 123.
Wernz, Jus decret., IV', 2, 374 ff. SdgmulleT, K.-R.', § 140. Heiner, E._R.6, 121 ff.
LeitneT, E.-R. 2, 228 ff.

Das Rindernis del' Religionsverschiedenheit besteht im Mangel
del' Taufe eines Kontrahenten zur Zeit del' Eingehung del' Ehe.
G e s ch i c h t 1i c he s. Schon in den el'sten Zeiten des Ohristentums erkannte man, da13 eine Verbindung zwischen einem Getauften
und einem Ungetauften dem Ideal del' Ehe nicht entspreche. 1
Tatsachlich kamen abel' solche Ehen vor.2 Als mit del' Vel'bl'eitung
des Ohl'istentums die Gl'unde fur die Zulassigkeit solcher Verbindungen immer mehr schwanden, traten Kirchenvater 3 und Partikularsynoden 4 gegen derartige Ehen auf. Zur Zeit Gratians war
die Entwicklung so weit gediehen, da13 man Ehen zwischen Getauften
und Ungetauften in gleicher Weise wie Verwandtenehen fUT unzulassig erachtete, also dispar cultus bereits al:s ein trennendes
Ehehindernis ansah. 5 Derart 1st dieses trennende Ehehindernis
nicht auf Grund eines Kanons, sondern auf gewohnheitsrechtlichem
Wege entstanden. 6
ZUlli Tatbestand des Rindernisses gehort, da13 zur Zeit del'
Eingehung del' Ehe blo13 e in Bnwtteil getauft ist. Aus dem Begriffe
del' Taufe ergibt sich, da13 del' AbfaH eines Teiles von del' Kil'che
odeI' gar Ruckfall ins Reidentum dieses Rindernis nicht begrlindet.
1 1. Kor. 7,39: ... nub at, tantum in domino. 2. Kor., 6,14: ... nolite
jugum ducere cum infidelibus.
2 Es sei nul' an die Ehe del' heil. Monika erinnert, deren Gemahl Patrizius
sich erst kurz YOI' seinem Tode taufen lieB.
S Aml)rosius in c. 15, C. 28, quo 1. Cyprian" De lapsis, c. 6 (1lfigne, Patrol.
lat., IV, 470). We= Tertullian streng dagegen sich auBerte, z. B. De monogamia, C. 11; De corona, c. 13 (1. c., II, 946, 96), so hing dies t~ilweise mit
seiner montanistischen Anschauung zusammen.
4 So Syn. Elvira, c.15-17. LaucheTt, Die Kanones del' altkirch1. Konzilien, 16.
Staatlicherseits wude die Ehe mib Juden bestraft: 1. 6, Cod. Theod., 16,8; 1. 6,
Cod., 1, 9.
5 Dictum Gratiani, ad C. 14, C.28, quo 1; ad C.31, qu.2. Ei'eisen, Geschichte des kan. E.-R., 640, und Schnitzer, E.-R.,475, sehen erst bei den folgenden
Glossatoren, Ende des 12. Jahrhunderts, den irritierenden Oharakter des Ehehindernisses ausgesprochen.
6 Del' gewolmheitsrechtliche Charakter wird auch von Benedikt XIV.,
Singulari, 9. Februal' 1749, § 10, betont: " ... onmes sentiunt, ob cultus disparitatem in'ita matrimonia esse non quidem jure sacrorum canonum, sed generali
ecclesiae more, qui pluribus abhinc saeculis Yiget ac vim legis obtinet (RichteTSchulte, 1. c., 552 f.).
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Bestehen bezti.glidh del' Taufe eines Nupturienten Bedenken, so
sind dieselben durch geeignete Nachforschungen zu beheben, bzw.
ist, wenn ein yeTnii.nftigel' Zweifel bestehen bleibt, die Spendung
del' Taufe bedingterweise zu wiederholen. 1 1st dies nicht moglich,
weil Z. B. del' Ehewerber, tiber dessen 'Taufe Zweifel bestehen, einer
akatholischen christlichen Sekte angehort und in derselben verbleiben
v;-ill, so kann ~vel1igstens mit Rticksicht auf die Ehe die Taufe als
gultig angesehen werden. 2
vVurde die Ehe trotz des begrii.ndeten Z\veifels libel' die Gtiltigkeit del' Tanfe eines odeI' beider Teile geschlossen, so wird die
E h e wegen des z wei f e 1 h a f te 11 Hindernisses so lange als gliltig
angesehen, bis das Gegenteil bewiesen 1St. Das gleiche gilt, wenn
liberhaupt erst nach AbschluB del' Ehe Zweifel libel' die Gi.i.ltigkeit
del' Taufe eines odeI' beider Gatten auftauchen. 3
Eine Dispensation yom Rindernis del' Religionsverschiedenheit
ist an sich moglich, pflegt abel' in del' Regel nUT in :M:issionslandern
gewahrt zu werden. 4 Riebei werden als Kautelen verlangt: 8ichersteHung del' katholischen Erziehung samtlicher anzuhoffendel' Kinder;
ferner daB del' Ungetaufte sine contumelia creatol'is mit dem Getauften in del' Ehe zu 1eben verspricht, also den Getauften an del'
Austibung del' religiosen Pflichten nicht hindert und nicht andere
polygame Verbindungen eingeht. Die ohne Sicherung del' Kautelen
vom Delegaten el'teilte Dispensation ist ungultig. 5
8 t a a t 1i c he s R e c h t. Die neueren Zivilehegesetze waren
liberall bestrebt, den Juden, die ja nach del' 8achlage am meisten
von dem Hindernis del' Religionsverschiedenheit betl'offen waren,
die Ehe mit Ohristen zu gewahren. - In 0 s t e rr e i c h ist das
Rindernis del' Religionsverschiedenheit auch staatlicherseits anS. oben S. 384.
C. Inquis., 9. September 1868 (GaspaTri, De matr., P, 482). V gL auch
Grosam, Linzer Theo1.-prakt. Quartalschr. 1914, 145-150, wo besonders auch
betont wid, daB nicht ohne weiteres mit del' Radikallosung (bedingte Wiederholung del' Taufe) vorzugehen sei.
3 Wird wegen des bestehenden Zweifels
die Taufe sub conditione
wiederholt, so geschieht dies sine praejudicio validitatis matrimonii. Eine Zusammenstellung von Entscheidungen in diesel' Frage bei GasPaJ'1'i, De matr.,
P, 481 ff.; Wernz, 1. c., IV2, 2, 380 ff.
4 Uber den Fall Popper S. Schnitzel', E.-R., 485 L
Archiv, 55, 1886,
161-176. Ist eine Zivilehe geschlossen worden (in Osterreich yon [getauften]
Konfessionslosen und Ungetauften), so ist eine nachtragliche kirchliche Dispensation nicht aussichtslos, wenn die erforderlichen Kautelen geleistet werden.
5 C. Officii, 21. Juni 1912 (Acta Apost. Sedis, IV, 442 ff.).
1
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erkannt. 1 Nul' 'deckt sich del' Umfan.g des Hindernisses nicht vollstandig mit dem des kanonischen Rechtes. \Vahrend namlich das
kanonische Recht auf den Empf'ang, bzw. Nichtempfang del' Taufe
Gewicht legt, kommt nach osterreichischem Rechte, entsprechend
dem '\Vortlaut des Gesetzes, es nul' auf das Be ken n t n i san. Infolgedessen ist staatlich eine Ehe zwischen einem Ungetauften
und einer konfessionslosen (get auften) Braut moglich, andererseits
zwischen einem get auften Konfessionslosen und einer, Katholikin
unmoglich. 2 - In Ungarn und im D eu t sch en Reiche besteht
staatlicherseits das Hindernis del' Religionsverschiedenheit nicht.

§ 147. Hindernis der Entfiihnmg (impedimentum raptus).
F1'eisen, Geschichte des kan. E.-R., 587-615. v. Scherer, K.-R., § 124.
Wernz, Jus decl'et., IV', 2, 62 ff. Sdgmuller, K.-R. " § 141. Gasparri, De matI'. ,
1', 431-459. Leitner, E.-R.', 139 if.

Unter Entflihrung (raptus) versteht man die gewaltsame odeI'
wenigstens widerrechtlich vollzogene Abfuhrung und Festhaltung
'einer Frauensperson seitens eines J'lfannes an einem ihm unterworfenen Orte, in del' Absicht, mit ihl' eine Ehe einzugehen. Zum
Begriffe des Hindernisses gehoren demnach:
1. Eine Ortsveranderung, d.i. Abfiihnmg an einen dem Entfuhrer unterworf'enen Ort. Einsperrung im eigenen Hause del' Frau,
Festhaltung in fremdem Gewahrsam wurde nul' vis et metus begl'iinden.
2. Gewaltsamkeit del' Abfuhrung und Festhaltung, bzw.
listige AbfLlhrullg und g e wal t s am e Fe sthal tung.
Del' hier geschilderte raptus wird auch mptus violentiae genannt im
Gegensatz zum mptus seductionis. Letztel'er liegt VOl', wenn die Frauensperson
zur Entfuhl'ung zustimmte. Riebei sind mehl'ere Faile auseinanderzuhalten.
Stimmt eine Gewaltfreie zul' Entfuhl'ung durch ihl'en Brautigam zu und fanden
1

§ 64 a. b. G.-B.

Dnter Betonung des '-'!ortes "Bekenntnis" v>,ul'de abel' die Ehe eines
Konfessionslosen mit einer Katholikin als gultig erklart, weil del' Brautigam
bei del' Trauung VOl' dem Pfarrer sich als Katholik "bekannL" hatte. Ob. G.-H.
yom 21. Februar 1888, Z. 587. Osten. Zentralblatt fur juristische Praxis, herausgegeben von GeUel', 1888, VI, 285 f. Weitere FaIle bei di Pauli, Konfessionslose
und Konfessionslosigkeit nach osten. Rechte, Archiv, 87, 1907, 442 if. SolI das
Hindernis nicht seine Bedeutung verlieren, so muBte del' gesetzliche Nachweis
des christlichell Bekenntnisses von dem einst konfessionslos Gewordenen verlangt werden. In dies em Sinne Erl. d. Min. des Inn., Kult. u. d. Justiz yom
18. Miirz 1884, Z. 1005 (Archiv, a. 0.). V gl. auch Entscheidung des Ob. G.-H.
yom 14. Juli 1909 (Archiv 1910, 90, 316 if.). - MuB dieses "christliche Bekenntnis" eine staatlich anerkannte Konfession sein?
2

§ 147. Hinderlli~ del' Entftilirung.
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yoI' diesel' freiwiliigen'EntfUhrung Abmachungen uber die Ehe statt, so wird
angenomnlen, daB die :Frauensperson nicht bloB zur Entfuln'ung, sondern auch
ZUT Ehe zugestimll1t habe. Demnach wird hier kein raptus angenommen. Geht
kein Verlobnis odeI' sonstige Verabredung del' Ehe yoraus, so k6nnen Bedenken
obwalten, ob die Frau auch in die Ehe eingestimmt. LaBt sich eine in vaterlicher
oder vormundschaftlicher Gewalt stehende Frauensperson gegen den ,-'!illen
ihrer Gewalthabel' entfuhren, so besteht urn so meln' die Verll1utung, daB nul'
zul' Entfuhrung. nicht abel' zur Ehe die Zustimmung gegeben worden. 1

3. Die Entfuhrung ist nul' an einer Frauensperson moglich. 2
Del' Mann, "welcher in ahnlicher '\Veise ZUl1l Abschlusse einer Ehe
gezwungen wird, kann nul' vis et metus gel tend machen.
4. Die Abfuhrung, bzw. Festhaltung :omB zum Behufe des
Eheabschlusses geschehen, welche Absicht aus den Umstanden zu
entnehmen ist. Geschlechtliche Vergewaltigung gehort· kanonisch
nicht zum Begriff des raptus. B
Zur Geschichte des Hindernisses. Frauenraub kommt
bei barbarischen Volkern sehr haufig .vor.4 Bei den Kulturvolkern
wid derselbe mit Strafen bedroht. N ach rom i s c hem Rechte war
auf den Frauenraub die Todesstrafe gesetzt. Abgesehen von diesel'
Strafe, war eine Ehe zwischen rapt or und rapta iiberhaupt unmoglich. 5 Bedeutend milder waren die germanischen Volksrechte.
Dieselben verlangten bloB Zahlung von Strafgeldern an den Muntwalt; 6 einer Ehe zwischen Entfii.hrer und Entfii.hrten stand abel'
kein Hindernis entgegen. 7 Strenger war die merowingische und
karolingische Gesetzgebung. 8 N ach k a non is c hem Rechte war auf
den Frauenraub KirchenbuBe gesetzt. Infolgedessen war wenigstens
wahrend del' Bul3zeit die Eingehung del' Ehe mit del' Entfuhrten
1 Doch ist dies keine praesumptio juris et de jure. Ganz allgemein Anweisung, § 19. ~ TIber die Entscheidungen del' romischen Behol'den, denen
zufolge man einen selbstandigen raptus in parentes annehmen wollte, s. Wernz,
1. c., IV', 2, 75 f.; Gasparri, 1. c., P, 451 f.
2 Kontrovel's ist die Fl'age, ob Entfuhrung del' eigenen Braut rechtlich
moglich sei. Vel'neinend 'D. Scherer, a. 0., II, 381; bejahend TVernz, 1. c., IV', 2,
71; Sdglllulle1', a. 0" II', 168; Gasparl'i, 1', 440; Heiner, E._R.o, 127.
3 Andererseits ware die bloB libidinis causa vollzogene Entfuhrung keill
raptus im eherechtlichen Sinne.
4 TIber die unrichtigen Folgerungen, die man aus diesel' Tatsache hinsichtlich del' "Drforll1" del' Ehe macht, s. Leitner, E.-R.', 41 if.
5 L. un., Ood., 9, 13.
B munt, lat. mundium, bedeutet soviel als Schutz. :I\J:untwalt ist also gleich
Schutzhen, V ormund.
7 Eine Zusammenstellung del' germanischen Strafansatze fur Frauenraub
s. bei 'D. Scherer, K.-R., II, 377, Anm. 5.
8 Oap. Aq1;lisgran. 818, c.23 (c. 3, 0.36, qu.2).
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verboten. 1 Vereinzelt wu1'de dem EntfLi.h1'e1' zeitlebens die Eingehung
eine1' Ehe unte1'sagt. 2 Die spate1'e Praxis gestattet die Ehe zwischen
Entflihrer und Entflihrten, wenn die letzte1'e und deren GewsJthabel'
in die Ehe einstimmten. 3 1m Dekretalenrecht wird lediglich damuf
Gewicht gelegt, daB del' Konsens zur Ehe nunmehr ein freie1' ist
(si prior dissensio transeat postmodum in eonsensum).4 Eine Vel'scharfung erfolgte auf dem Tl'identinum,5 welches erklarte,
solange die Entflihrte in del' Gewalt des Entflihrel's .sich befindet,
selbst de1'en Zustimmung vorausgesetzt, eine Ehe zwischen diesen
Pel'sonen unmoglich ist. Hiemit hat das Hindernis seinen pl'ivat1'echtlichen Oharakter abgestl'eift und ist zu einem 0 ff en t li c h r e c h tli chen gewol'den. Das Hindernis ist abel' nul' ein relatives und zeitliches (quamdiu ipsa in potestate raptoris manserit).6 Das Hindernis
ist positiv kirchlicher Natur, findet also auf Ehen, welche bei Bestand dieses Hindernisses von Ungetauften eingegangen wurden,
keine Anwendung. In diesen Fallen konnte nul' vis et metus geltend
gemacht werden.
Abgesehen vom Ehehindernis, sind auf den Frauenraub im
angegebenen 8inne besondere ki1'chliche 8trafen gesetzt. Del' Entflihrer und dessen Mitschuldige verfallen ipso facto del' nicht 1'ese1'vierten Exkommunikation, ferner del' Infamie und Inhabilitat fliT
kil'chliche Amtel'. Kleriker sind' zu degradiel'en. Del' Entflih1'e1' ist
vel'pflichtet, del' Entflihrten ein Heiratsgut auszusetzen.7
8 t a at 1i c h e s R e c h t. 1m Gegensatz zu anderen Zivileherechten erkennt die osterl'eichische Gesetzgebung den FrauenTaub als offentlich rechtliches, trennendes Ehehindernis im Umfange
des kanonischen Rechtes an.8
lOan. Apost. 67 (66), Lauchert, 1. c., 10. Del' Kanon spricht alledings auch
die Piiicht aus, keine andere als die Entfiihrte zu heiraten. Syn. Ohalcedon 451,
c. 27 (Lauchert, 1. c., 96).
2 Syn. :l\1eaux 845, c. 66 (~~lansi, O. 0., XIII, 834 f.).
3 Dictum Gratiani, ad c.7, 11, 0.36, qu.2. 4 c.7, X, 5, 17.
5 Sess. 24, de ref. matr., cap. 6. _.6 V g1. auch Anweisung, § 173.
7 Trid., 24, de ref. matr., cap. 6. V gl. auch Hollweck, Die kirchl. Strafgesetze, 1899, 258. Die Zensur wurde durch die Bulle Apost. Sedis, 12. Oktober
1869, aufrecht erhalten.
8 § 56.94 a. b. G.-B. Weil zit. S 56 nur von "Person" (nicht Frauensperson) spricht, lehren manche, daB nach osten. Recht del' raptus auch an
-einem .Manne moglich sei. S. Stubenrauch, Kommentar zum a. b. G.-B. ad § 56.
Auch will man das staatliche Hindernis zu einem absoluten machen, so daJ3
die entfiihrte Person, solange die Restitution nicht erfolgt ist, iiberhaupt nicht
heiraten konne. - Auch strafgesetzlich wird die Entfiihrung (u. zw. nicht bloJ3 .
1m eherechtlichell Sinne) geahndet. St.-G.-B., § 96 f.

§ 148. DaS) Ehehinderuis des Verbrechens.
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§ 148. nas Ehehin.dernis des Verbrechens (impedimentum criminis).
Decret. Gregorii IX., 1. 4, t: 7. - Freisen, Geschichte des kan. E.-E., 575 f.,
ff. v. Scherer, K.-R., § 125. Wernz, Jus decret., IV', 2, 396 ff.
K.-E. 3,
§ 142. Gaspa1'7'i, De matr., P, 510ff. Leit?~el', E._R.2, 258ff.

.6~5

N ach g e g e n wart i gem kanonischen Rechte versteht man
unter dem Hindernis des Verbrechens jenes Hindernis, welches infolge eines qualifizierten Ehebruches odeI' qualifizierten Gattenmordes
·entsteht. Es fiihrt den Namen Hindernis des Verbrechens, weil es
jene gesetzlich bestimmten Verbrechen umschlieJ3t, welche die Eingehung einer Ehe zwischen bestimmten Personen als ungehorig erscheinen lassen.
.
Ges chich tli che s. Das altromische Recht bestrafte den Ehebruch nul'
an del' verheii'ateten Frau. 1 Das Ohristentum fiihrte mit der llfonogamie auch
die gleiche Rechtsstellung fiir Mann und Frau in Hinsicht auf die eheliche
Treue ein. 2 In den ersten Zeiten del' Kirche hatte Ehebruch offentliche BuJ3e
zm Folge. 3 Wahrend der offentlichen BuJ3ewar die Eingehung einer Ehe dem
Ehebrecher verboten. 4 Wie auf den Ehebruch, so waren auch auf die Totung
des Gatten kanonische Strafen gesetzt und bildete Gattenmord iiberhaupt5
odeI' in Verbindung mit Ehebruch ein Ehehindemis. 6 Zur Zeit Gratians bildete
Gattenmord ein absolutes, qualifizierter Ehebruch ein relatives (zwischEm den
Schuldigen bestehendes) Ehehindernis. 7

N ach g e It end e m R e c h t e umfaBt das Hindernis des Ve1'brechens qualifiziel'ten Ehebruch und qualifizierten Gattenmord
und besteht darin, daB del' naher bestimmte (qualifizierte) Ehebrecher, bzw. qualifizierte Gattenmol'der auch nach Losung del'
im Wege stehenden Ehe mit dem Mitschuldigen keine Ehe eingehen kann.
1 C. 1, Ood., 9, 9: Publico judicio non habere mulieres adulterii accusationem, quamvis de matrimonio suo violato queri velint.
~ 1. Kor., 7, 4; c. 4, O. 32, quo 4 (Ambrosius): Nemo blandiatur sibi de
legibus hominum. Omne stuprum adulterium est, nec viro licet, quod mulieri
non licet.
3 Syn. Elvira, c. 64. 69 (Lauchel't, ~. 0., 23 f.).
4 C. 5, O. 31, quo 1. Nach C. 22, O. 32, quo 7, muB die adultera lebenslangliche BuBe tun.
5 c. 8, O. 33, quo 2: ... uxorem nunquam ducere ... audeas.
G c.5, 0.31, quo 1; c.4, 0.31, qu.1.
7 Grat., ad C. 9, O. 33, quo 2: Si." interfecerint, jubentur sine spe conjugii p81'petuo manere, nisi forte propter lapsum juvenilis incontinentiae ad
matrimonia contrahenda eis misericordia impendatur. Ad c.3, 0.31, quo 1: Nolumns ... ut uHus ducat in conjugium, quam prius polluit per adulterium:
Hic subaudiendum est ... si nihil in mortem viri machinatus fuerit, vel si vivente viro fidem adulterae non dedit.

524

Kirchliches Verwaltungsrecht.

A. QLudifizierter Ehebruch. Zum Tatbestand des Hindernisses gehort materieller und beiderseits formeller E he b rue h.
Es muB demnach ein tatsachlich durch copula carnalis vollzogener
Ehebruch vorliegen. Es muD also wenigstens ein Teil verheiratet
sein, ferner miissen beide Teile um die Existenz del' Ehe, welche
dmch den stindhaften Verkehr verletzt wird, wissen. Zu diesem
materiellen wie form ellen Ehebruch mnB abel', damit das Hindernis
vorhanden sei, bei B est and de r s e 1ben E h e eine von den drei
folgenden Qualifikationen treten, so daB nunmehr vorliegt:
1. adulterium cum slJonsalibus de futuro 1 odeI'
2. adulterium cum sponsaZ'ibus de pmesenti (neutro machinante) 2 odeI'
3. aclulterium c'um cOl1jugicidio uno saltem machinante. 3
Ad 1. Es tritt hier zum Adulterium das Versprechen hinzu,
118Ch dem Tode des nichtschuldigen Gatten eine Ehe mit demo
Mitschuldigen einzugehen. 4 Dieses Versprechen, welches selbstverstandlich kein giUtiges Sponsal bildet, kann VOl' odeI' nach dem
Ehebruch gegeben; dar±' abel' jm ersteren Fane zm Zeit des Ehebruches nicht widerrufen worden sei11.5
Ad 2. Zum Ehebruch muB faktische Bigamie hinzutreten.
Die Kontrahenten mtissen sich del' Bigamie auch bewuDt sein. 6
Lag bei Eingehung del' Schei11ehe bona fides eines odeI' beider
KOl1trahel1ten VOl', so geniigt zum Tatbestand des Hindernisses
die bewuBt ehebrecherische Fortsetzung del' Scheinehe. Das Hindernis liegt VOl', wenn die bigamische Vel'bindung auch ohne Einhaltung del' sonst notwendigen tridentinischen Form und bei Vorhandensein anderer tl'ennender Ehehindernisse eingegangen wmde. 7
Del' Ehebruch kann del' Bigamie vorausgehen odeI' nachfolgen.
1 C.
3 C.

8, X, 4, 7. 3, X, 4, 7.

2 C.

2, X, 4, 7.

.4 Liegt das Hindernis VOl', wenn zum Adulterium das Versprechen, bei
Lebz61ten des. andern Gatten eine Zivilehe mit dem Mitschuldigen einzugehen
hinzutritt? Nach v. ScheTel',. a. 0., II, 393, Anm.33, ja; dagegen Weme. IV'. 2:
405 f. - MuG das Eheversprechen nach geltendem Rechte die im Deb'et 'N~
tem61'e" vorgeschriebene Form aufweisen? N ach Analogie del' unter 2 aufgefuhrten Qualifikation nein. Eine authentische Erklarung fehlt.
5 Hat auch ein bedingtes Versprechen wahrend des Schwebezustandes
diese Wirkung? Nach v. Schm'er, a. 0., II, 393, ja; dagegen Wernz, 1. c., IV', 2,
404. ~enugt ~ie AnIl.ahme des Versprechens odeI' ist eine repl'omissio notwendig?
S. PeJska, Z61tschrlft fur kath. Theologie, XXVI, 1902, 131-152; We1'nz, 1. c.,
IV2, 2, 405. Liegt in del' Annahme des Versprechens nicht schon ein Ruckversprechen, so ist das Hindernis zweifelhaft. .
6 c. 1, 7, X, 4, 7.
7 Wernz, 1. c., IV2, 2, 406.
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Ad. 3. Zum' Ehebruch tritt hier Gattenmord hinzu, wo bei
weniO'stens e i n Teil an di~ Ermordung des im Wege stehenden
Gatt:n schreitet, u. zw. in der Absicht, eine .. Ehe mit dem ehebrecherischen Komplizen zu el'moglichen. Eine Ubereinkunft tiber dle
Ermordung odeI' ein 'Nissen des andern Teiles tiber das morderische
V orhaben ist zum Tatbestand des Hindel'nisses nicht notwendig.
Vel'such des Gattenmordes gentigt nicht. Del' Begl'iff des conjugicidium fordert, daB zwischen del' Angl'iffshandlung und dem einetl'etenen Tod ein entsprechender Kausalnexus bestehe. Die
Handlung kann personlich oder durch eine gedungene
]iittelsperson ausgeftihrt werden.
B.' Qualifizierter Gattenmord (conjugicidiwn utroque
machinante). Zum Tatbestand des Hindernisses ge~i:il't M~rd ~es
del' beabsichtiD'ten Ehe im Wege stehenden Gatten. DIe QuahfikatlOn
del' Tat liegt darin, daB die Ermordung von den beiden Kompli~en
verabredet und die Tat wenigstens von einem derselben personhch
(lder durch eine Mittelsperson ausgeftihrt worden und wenigstens
ein Teil an die Eingehung del' Ehe mit clem Mitschuldigen dachte. 1
Diese Absicht kann aus den UmsUinden entnommen werden. 2 Nicht
wtirde also die erforderliche Qualifikation vorhanden sein, wenn del'
Gattenmord aus andel'en. Grunden, etwa aus HaD vollftihrt worden.

~ordel'ische

Ein mehrfaches Hindernis liegt VOl', wenn qualifizierter Ehebruch und
'qualifizierter Gattenmord miteinander konk~rrieren. -w.ie .d~e ubrige~ tl:ennenden Hindernisse, so tritt auch das impedImentum crnmms unabhanpg vom
vVissen del' Beteiligten ein.3

Das Hindernis ist positiv kirchlicher N atur und dispensabel;
doch pftegt vom Hindernis des qualifizierten offentlichen Gattenmordes nicht dispensiert zu werden. 4
Staatliches Rech t. Auch im osterreichischen Zivilrecht kommt das impedimentum criminis VOl'; jedoch sind die
Qualifikationen des Ehebruches wie des Gattenmordes im osterreichischen Recht verschieden von denen des kanonischen Rechtes.
1, X, 3, 33.
V gl. C. C., 28. September 1726 (Richter-Schulte, 1. c., 268: n. 10~).
3 Vvegen des ursprunglich ponalen Charakters dieses H~nd~rmsses v~r1angten und verlangen manche Autoren das Wissen urn den Emtl'ltt des Rllldernisses; s. Gasparri, L c., 1', 526 f.; dagegen v. Sche1'e]', a. 0., II, 396; Wernz,
1. c., IV·, 2, 402 f.
4 In del' den Bischofen von del' C. Inqu., 20. Februar 1888 (GriejJl, Ehe-vorsc1l1'iften', 484 ff.) gewahrten Fakultat ist auch letzteres Hindernis nicht
.ausgenommen.
1 C.

2
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Es bildet ein staatliches Ehehindernis: 1. Einfacher Ehebruch fiir
die ehebrecherischen Pel'sonen, falls del' Ehebruch VOl' Eingehung
del' Ehe erwiesen worden ist. 1 2. Eheversprechen mit Vel'such des
Gattenmordes (wenn auch nul' von seiten eines Teiles) bildet ei11,
trennendes Hindernis fiir die Ehe del' bezeichneten 1>ersonen. _
N ach un g a ri s c hem Zivilehegesetz bildet verabredeter. wenn
auch nul' versuchter Gattenmord ein trennendes Ehehindernis :2'
nicht verabredeter Gattenmord odeI' Versuch desselben bildet ei'11
Ehevel'bot. 3

B. Die kirchHchen Eheverbote.

§ 149. Aligemeines.
Nach del' oben S.482 gegebenen Einteilung gibt es auBer
den tl'ennenden Ehehindernissen auch soIehe UmsUinde, welche den
EheabschluB zwar nicht ungiiltig, wohl abel' unerl~ubt machen..
Als solche Eheverbote kommen in Betracht: Tempus vetitum (s. clausum), votum simplex, impedimentum mixtae religionis, interdictum
seu vetitum ecclesiae. Von diesen soIl nun im einzelnen gehandelt
werden.

§ 150. Das Eheverbot der geschlossellen Zeit.
F1'eisen. Geschichte des kan. E.-R., § 58. v. Sche1'er, K.-R., § 127.

Wernz,.
.Jus decret., IV', 2, 416 ff. Gasparri, De matr., P, 238 if. Leitner, E._R.2, § 43.

Schon in den altesten Zeiten begegnet man V orschriften, welche
Hochzeitsfeierlichkeiten zu gewissen erllsten Zeiten, namentlich zur
Fastenzeit verbieten. 4 Alm1iche Bestimmungen el'flossen im Laufe
des Mittelalters auf verschiedenen Pal'tikulal'synoden. 5 Das Tridentinum verbot al1gemein fiir die Gesamtkirche die solemnitates
(1

1 § 67 a. b. G.-B. ,Vie muB del' Beweis erbracht werden? N ach v. Sche1'er,
a. 0., II, 397, gerichtlich odeI' staatsbehordlich: nach v. Anders. GrundriB des
Familienrechtes, § 9, durch ein zivil- odeI' stl.:afgerichtliches Erkenntnis. Ein
VOl' dem Seelsorger odeI' einer geistliehen Behorde abgelegtes Gestandnis genugt nicht. Hofkanzleidehet, 6. September 1833 (Rieder, Handbueh, I, 160).
2 § 13, Gesetzartikel XXXI ex 1894.
3 § 23 zit. Gesetz. TIber das Hindernis del' Mitschuld am Trennungsgrunde nach osten. und ungar. Ehegesetze s. folgenden Paragraphen.
4 Syn. Laodicea, c. 52 f. (Lanl:hert, a. 0., 77). V gl. auch c. 8. 9, C. 33, quo 4..
5 V gl. hieruber v. Scherer, a. 0., II, 4(JO, Anm. 2. e. 10, C. 33, qu.4, vel'-'
ordnet bei Nichtbeachtung des tempus clausum zur Strafe 'I'rennung del' Eheleute. lIfanche Autoren wollten dieses Eheverbot gar zu einem trennenden.
Ehehindemis machen. Vgl. Glossa s. v. hine., ad c. 7, C. 33, quo 4.
Ii S8SS. 24, de ref. matr., cap. 10.
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· r"m'
om ersten
Adventsonntag
bis Epiphanie und vom Aschernup tla
u.'
.
- .
. Ii h
mittwoch bis zum '\VeiBen Sonntag. 1 Zu dlesen verbotenen F61er c keiten gehoren Hirmende Festlichkeiten, die i~ Mi~tel~JteT gebra~c~· h po' lTII)ose Heimfi:i.hrung del' Frau lEd dle felerhche benedlCtlO
1ICe
.
.
.
1
3
nuptiarum. 2 Del' Grund des Verbotes 1st 1m Ernste der Z~.1t ge egen:
1m Anschlusse an die streng ere Auffassung del' alteren ZeIt
und wohl auch bei dem Umstande, daB das MaE del' verbotenen
Solemnitat sich schwer fixieren 'bEt, bildete sich invielen Landern,
so in ganz Mitteleuropa das V erbotdes Eheabschlusse~ in del' geschlossenen Zeit. Sogar die Vornahme des Aufgebotes gIlt mancherorts als verboten. 4 Dieses bestehende Gewohnheitsrecht ist vom
Seelsorger zu beachten. Dispensation von diesel' partikularen Vorschrift erteilt del' Bischof. 5
Staatlicherseits besteht das Eheverbot del' geschlossenen
Zeit nirgends mehr zu Recht. Praktisch ~ildet ~n 0 ~ t e rr e i c h ~.~e
Niihe del' geschlossenen Zeit auch staathchers61ts em en Grund fur
die Dispensation vom Aufgebot. Da das Ehev~rbot ~e~ geschlossenen Zeit keine Verweigerung, sondern nul' em en zeIthchen Aufschub del' Trauung bedeutet, so diirfte bei Verweigerung der kirchlichen Dispensation in Osterreich auch nicht die V oraussetzung z.um
Eheabschlu13 VOl' del' weltlichen Behorde (Notzivilehe) gegeben sem. !l
".7

1 Hiebei sind die Grenztage ganz, also von Mitternacht bis Mitternaeht, zu
reclmen. Leitner. a. 0., 365. Pal'tikularrechtlich vnlyde die geschlossene Zeit auch
auf' die Abstine1;ztage ausgedehnt. Syn. Gran, 1858, tit. 3. 8, n. 3 (Coli. Lac., V, 25).
2 S. hieruber oben S. 481. Nur del' feierliche Brautsegen (in Verbindung
mit del.' heiligen ::liesse) ist verboten. Leitner, a. 0., 365.
3 Larmende Dnterhaltungen vertl'agen sich nicht mit dem Charakter
diesel' Zeiten. Altere Autoren ftil1.rten als Grund die partikularrechtlich in
diesel' Zeit vorgeschriebene Enthaltung a copula maritali an. V gl. ~ernard.,
Summa decret., 1. 4, tit. 1, § 19 (ed. Laspeyres, 136 f.). Bemerkenswert 1St aueh
die Weisung im Pontificale Romanum, ordo ad synodum (Rat~sbon. 18~1, 256)
bei del.' SchluBermahnung an die Teilnehmer: certis temponbus conJugatos
abstinere ab uxoribus exhortamini.
4 Wird vom tempus clausum dispensiert, so wird abel' dem kirehlichen
Gesetze gewiB mehr durch die Proklamation als durch die Dispensation von
derselben gedient. Zudem laBt sich die Proklamation in del' g.eschlossenen
Zeit uberhaupt nicht vermeiden, wenn Z. B. J\fontags nach dem WelBen So=tag
del' EheabschluB bereits gestattet ist.
.
5 Nul.' yom partikularen Gewohnheitsrecht, nicht abel.' yom allgememen
Kirchengesetz (Verbot del.' Solemnitaten) kann del' Bischof aus eigenem Rechte
dispensi~ren. Wernz, l. c., IV", 2, 422 f. - TIber den EinfluB des lokalen Interdiktes auf die Nuptialbenediktion S. v. 8che1'eT, a. 0., II, 401.
6 V gl.. Gesetz vom 25. IVIai 1868, R.-G.-Bl. Nr. 47, Art. 2 (G1'iejJl, Ehevorschriften 3, 178 f.).
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§ 151. Da;:; Eheverbot d"er einfaehen Gelubde.

§ 151. l)as Eheverbot der einiachen Geliibde (votum simplex).

Die.Dispensatio:::]om votum perfectae et perpetuae castitatis 1
und religionis ist .dem Pap"ste reserviert. In den iibrigen Fallen
dispensiert del' Bischof. Bei del' Dispensation ist der \Vortlaut des
Reskriptes wohl zu beachten. Gewohnlich el'folgt nicht eine dauerude Dispensation, sonqern lediglich eille solche fur .den Bestand
del' gegenwartigen (zu schlieBendE?n) Ehe.
Rechtsfolgen del' Nichtbeachtung des Votums.
Die Ehe, welche bei Bestand eines derartigen Votums abgeschlossen
wird, ist zwal' giiltig, jedoch konnen verschiedene Straffolgen
eintreten.
Vlurde bei Best.and eines votum castitatis eine Ehe eingegangen, so hat del' dmch das Votum gebundene Kontrahent nicht
das jus petendi debitum, ist abel' vel'pflichtet, dem andern Teile auf
Verlangen das debitum zu leisten. Eine weitere Ehe nach dem
Tode des Gatten bleibt dem dmch das Votum Gebundenen
verboten.
,\Vird trotz des Bestandes eines votum religionis eine Ehe geschlossen, so ist del' V ovent verpflichtet, von seinem Rechte, eine
Trennung diesel' Ehe dadurch herbeizufuhren, daB er innerhalb del'
ersten zwei Monate del' Ehe VOl' Vollzug derselben in einen Orden
tl'itt und die feierlichen Geliibde ablegt, Gebrauch zu machen. 2
N ach Vollzug del' Ehe ist del' Vovent verpflichtet, sein Gelubde
in den Fallen, in. denen das kanonische Recht dies el'moglicht,o
zu erfiillen.
WeI' trotz des Bestandes eines votum non nubendi eine
Ehe eingeht, macht s1ch eines GelObnisbruches schuldig, del' Gebrauch del' Ehe ist abel' in keiner Weise behindert. Ob einem
solchen Voventen die Eingehung einer weiteren Ehe (nach dem
Tode des erst en Gatten) erlaubt sei, ist unter den Kanonisten
kontrovers. 4

Freisen, Geschichte des kall. E.-R., § 63. v. Scherer, K.-R., § 128. TVernz
Jus decret., IV', 2, 428ff. Siigmuller, K.-R.', § 148, III. Gaspani,' De matr ..
-326 ff. Leitner, E.-R. 2, § 40.
.

rs:

Unter votum simplex (im Gegensatz zu votum solemne) wid
nicht ein beliebiges votum, sondern werden bestimmte Geliibde
verstanden, welche mit del' Ehe in ,\Viderspruch treten. Das als
Eheverbot in Betracht kommende votum kann umfassen:
1. das votuJn perfectae (vielleicht auch perpetuae) castitatis;
2. das vot~Mn coelibattiS seu non nubendi;
3. das votum religionis seu religionem ·ingrediend·i;
4. das votum ordinis sacri.
Ad 1. Das vot.um castit.at.is perfectae besteht im Ge16bnis del'
Enthaltung von allen fl'eiwilligen inneren und auBeren geschlechtlichen .Akten, mogen einzelne derselben auch Eheleuten erlaubt
sein.l Das votum castitatis kann an sich nm auf eine bestimmte
Zeit odeI' auch fur die ganze Lebensdauer (v. T,erpetuae castitatis)
abgelegt werden. Gleichgiiltig ist, ob dieses Votum privatim odeI'
als einfaches Gelubde in einem Orden odeI' in einer Kongregation
abgelegt worden. 2
Ad 2. Das votum coelibatus besteht prazis in dem Gott gemachten Versprechen, keine Ehe einzugehen.
Ad 3. Das votum religionis besteht in dem Gott gema,chten
Versprechen, in einen Orden (im streng en Sinne des Wol'tes, nicht
Btwa in eine Kongregation) einzutreten. 3
Ad 4. Das votum sacri ordinis besteht im Votum, die hoheren
,\Veihen, bzw. das Subdiakonat zu empfangen.
1 V otum castitatis pro objecto habet abstinentiam ab omlli delectatione
venerea sive extern a sive interna sive licita sive illicita. Gasparr'i, 1. c., P, 328.
Damus ergibt sich, daf3 Eheleute wohl eille standesgemaBe Keuschheit, nicht
abel' castitas p.~rfecta, welche mit dem usus matrimollii ullvereinbar ist, ge10ben konnen. Uber die sog. Josefsehen s.oben S. 40l f.
2 Vom votum castitatis kann begrifflich noch das votum virginitatis
getrennt werden, welches den natur1ichen wie den \vidernaturliehen geschlechirlichen Verkehr, wodurch die virginitas ver1etzt wird, ausschlieBt. Uber die einschlagigell Fragen vgl. Eschbach, Disput. physiol. theol., Rom. 1901 2, 500 ff.
Gaspal'ri, 1. c., 1', 327 f.
3 "Wie jedes Votum, so ist se1bstverstandlich auch das V otum, in eine
Kongregation einzutreten, verpftichtend und im gewissen Sinne ein Hindernis
fur die Ehe. Doeh da religio nul' einen Orden mit feierlichen Gelubden bezeichnet, ist das V otllm congregationem illgrediendi nieht hiehel' zu beziehen.
AndereI' :lI1:einullg z. B. Leitner, E.-R.', 341. Praktisch bleibt allerdings llichts
allderes ubrig, als urn Dispensation auch von diesem V otum "nachzusuehen.

Also nicht bei votum temporaneum und conditionatum.
S. unten in del' Lehre von del' Ehetrennung § 160. Da heutzutage die
Gelubdeablegullg erst nach langerer Zeit gestattet wird, die Ehetrennung abel'
erst durch diese erfolgt, so wiirde das Schicksal einer solchen Ehe verha1tnismaBig lang im ungewissen b1eiben.
3 Diese J<'alle sind: Tod des Gatten, Zustimmung des Gatten ZUlli Aufgeben des ehe1ichell Lebells, wobei allerdings von ihm auch del' Eintritt in
einen Orden odeI' wenigstens die Ablegung eines votum eastitatis vel'1angt
wird; dauernde separatio a thoro et mensa wegen Ehebruches del' Gattin.
4 Die bejahende Anschauung stutzt sich darauf, daB durch die Eingehung
del' Ehe das votum non nubendi unmoglich geworden. Die Gegner betonen,
daB es fur die Zukunft soweit als moglich eingehalten werden miisse.
I

2

Haring, Kirchenrecht, 2, Auf!.

34"

530

Kirchliches Vel'waltllngsrecht.

Wirdbei Bestand des votum saeri ordinis eine Ehe geschlossen, so bleibt der Vovent verpfliehtet, die Erflillung des V 0tums fur die Zukunft im Auge zu behalten. 1 .
Staatlicherseits besteht dieses Eheverbot in Osterreich nicht.

§ 152. Das Eheverbot der gemischten Religion (mixta religio).
v .. Scherer, K.-R., § 130. Schnitzer, E.-R., § 35. Sagmiiller, K.-R.', § 149.
Leitner, E._R.2, § 41. T;Vernz, Jus decret., IV 2, 2, 433-461. Gasparri, De matI'.,
1', 332 ff. Krueckemeyer, Die Mischehe in Theol'ie und Praxis, speziell in Pl'euBen,
Hamm 1904.

Mixta religio liegt vor, wenn e in BrauUeil in del' katholischen
Kirchengemeinsehaft sieh befindet, wahrend del' andere Teil einer
nichtkatholisehen ehristliehen Religionsgenossensehaft angehort..
Zur Begrundung des Eheverbotes del' mixta religio ist folgendes zu bemerken. Die Lebensgemeinsehaft, welehe in der Ehe
verwirklieht werden soIl, vBrlangt, wenn aueh nieht gerade mit
absolnter N otwendigkeit, die Einheit des Religionsbekenntnisses
der Eheleute. Da ferner die Kirehe den Verkehr mit Haretikern
verabseheut, ja unter gewissen Voraussetzungen anoh im gegenwartig geltenden Reehte unter Strafe stent,2 so ist es erklarlieh,
daB die akatholisehe ehristliehe Konfession des einen Brautteiles
ein Eheverbot zm Folge hat.
In der alten Zeit, naehdem das Christentum festen FuE gefaBt,
wurde eine Ehe mit einem Haretiker nul' gestattet, wenn derselbe
8einen Irrtum aufgab. 3 Das gleiehe galt im Mittelalter. Seit del'
reiehsgesetzliehen Anerkennung del' Protestantel1 1m Westfalisehen
Frieden konnte die katholisehe Kirehe die erwahnte Forderung
bedeutend sehwerer durehsetzen. Doeh erst im 18. Jahrhundert begnugte man sieh mit dem Verspreehen des katholisehen Teiles, die
Bekehrung des akatholisehen Teiles zu versuehen. 4 Gleiehzeitig
1 Fane, in denen die Erfullung des votum wiederum mogEch wird,
sind: Tod del' Gattin: dauernde separatio a thoro et mensa wegen Ehebl'uchs
del' Frau; odeI' falls dieselbe in einen Orden tritt oder in der Welt das votnlll
castitatis ablegt und in die Ordination des Mannes und damit auch in das
dauernde Aufgeben des ehelichen Lebens einsti=t.
~ S. oben § 110.
3 Syn. Laodicea, c. 10 (Lauchert, a. 0., 73). Syn. Elvira, c.1f) (Lauchert,
a. 0., 16): Hael'etici, 8i se transferre noluerint ad ecclesiam catholicam, nec
ipsis catholicas dandas esse puellas.
4 Benedikt XIV., Syn. dioec., l. 9, c. 3, n. 5.
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griff, in manehen Gegenden Deutsehlands eine zu weitgehende
milde Praxis in Hinsielit auf die gemisehten Ehen um sieh: man
versleherte sieh nicht einmal in allen Fallen der katholischen
Kindererziehung. E;iml starkere -Betonung del' kirehliehen Grundsatze fuhrte i~ den drei13iger Jahren des 19. Jahrhunderts in einigen
~andern ~.u emem Konfiikt mit den~taatsregierungen. 1 Die papsthehen Erlass~, welehe zur Ordnung dleser Angelegenheit erschienen
erklaren in 1!bereinstimmung mit fruheren Entseheidungen, daB e~
dem Apostohsehen Stuhle zusteht, die N achsieht yom Eheverbot
del' mixta religio zu gewahren. 2 Die Bisehofe vermogen dies nur
auf Grund von Fakultaten. 3
.
.
Dispensation wird aus triftigen Grunden und unter Gewahrleistung folgender Garantien gewahrt: 1. Sieherstellung del' freien
~eligionsubung des katholisehen Teiles; 2. Sieherstellung - in
~sterreieh mit Rueksicht auf die staatliehe Gesetzgebung dmeh
emen Vertrag 4 - , daB samtliehe anzuhoffende Kinder in del' kathoEschen Religion erzogen werden; 5 3, Versprechen des katholischen
Teiles, .die Bekehrung des akatholisehen Gatten nieht aus dem Auge
zu verheren; 4. das Verspreehen, daB wedel' VOl' noeh nach del'
katholisehen Trauung eine akatholisehe Traunng stattfinde.6
Dadmeh abel', daB die Kirehe bei Vorhandensein von Grunden
unter de~ angegebenen Kautelen dispensiert, will sie derartige
Ellen kemeswegs als del' kirehliehen Ordnung vollkommen entspreehend hinstellen. So unterbleibt beim Aufgebot soleher Ehen
die Angabe der akatholisehen Konfession, desgleiehen wird die

1 V gl. uber die Kampfe del' Erzbischofe Droste-Vischering und Dunin.
Kndpfler, K-G.4, § 212.
.
2 Die wichtigsten Erlasse sind zusammengestellt bei Bucceroni, Enchiridion
morale, 1900, 429 ff.

a Die Fakultaten gewahren die Dispensationsbefngnis in del' ReO'el auf
eine Anzahl von J ahren (etwa funf), in manchen Landern fur eine bes~immte
Anzahl von Fallen. Beim Ansuchen um Erneuel'ung del' Falrultat ist Rechenschaft uber den Gebl'auch zu geben.
4 S. oben S. 373.
5 Bine Kirche,
welche den Glaubenssatz hat, daB ordentlicherweis e nnr durch sie das Heil erreicht werden kann, muB dieRe Forrlel'ung
aufstellen.
6 Punkt 4 ist Zusatz in den Quinquennalfakultaten del' Bischofe und
steht in d~m von den romischen Behorden ausgehenden Reskripten. Archiv,
83, 1903, 301; Wel'nz, 1. c., IV', 2, 448. Auf Befragen mnB del' Pfarrer jedenfalls die Unzulassigkeit del' akatholischen Trauung mitteilen; sonst kalill unter
Umstanden eine Dissimulation Platz greifen. Archiv, a. 0., 362. '
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Feierlichkeit der Trauung eingeschrankt.l Nach der in Osterreich
(mit .Ausnahme von Dalmatien und Tirol) und in vielen Gegenden
Deutschlands herrschenden Praxis wird nul' Brautmesse und Brautsegen verweigert. 2
Um so mehr verurteilt die Kirche Mischehen, welche ohne
Einholung von Dispensation geschlossen werden. Da abel' der Pfaner
dem .AbschluB von Ehen, denen ein Hindernis entgegensteht, 131'laubterweise nicht assistieren daI'f, so muBten Brautleute gemischter
Konfession im tridentinischen Rechtsgebiet, um eine kanonisch
giiltige Ehe einzugehen, den zustandigen Pfaner mit einer Konsenserklarung iiberraschen. Da hiebei jedoch in del' Regel das el'fol'derEche .Aufgebot mangelte, dasselbe abel' nach man chen staatlichen
Ehegesetzen eine V ol'aussetzung del' Giiltigkeit del' Ehe ist, so war
dadurch wiederum die staatliche Giiltigkeit solcher Ehen in Frage
gestellt. .AuBerdem war ja bis in die neuere Zeit, in den meisten
Landern die konfessionelle Trauung auch die staatlicherseits ausschlieBlich geltende Eheschlie13ungsform.
Die Konftikte, die infolge diesel' Verhaltnisse zwischen Kirche
und Staat entstanden, wurden teilwei"e beseitigt durch die vom
.A postolischen Stuhle allerdings nicht fiir aIle Lander in gleicher
Weise tolerierte sogenannte "passive .Assistenz", welche die Bischafe
mit Riicksicht auf ~den Nutzen del' Kirche und das Heil del' Seelen"
gewahren kannen. 3 Diesel' EheabschluB per assistentiam passivam
besteht darin, daB die Brautleute in Gegenwal't von zwei Zeugen
VOl' ihrem zustandigen Pfarre1' ohne .Auffol'de1'ung ih1'e Ehe erklaren. 4
1 An sich sollte jeder religiOse .A.kt, aueh das Aufgebot, unterbleiben
und die Konsensentgege1ll1ahule auEerhalb del' Kirche geschehen. Instructio
Secret. Status, 15. November 1858. Bucceroni, Enchiridion 3, 430 ff. V gl. auch
TVernz, 1. c., IV', 2, 452 if.
2 Benedikt XIV., Syn. dioec., 1. 6, c. 5, n. 4. 5, stellte es den Bischofen
anheim, den Trauungsritus bei dispensierten Mischehen festzustellen. Die zit.
Instruktion yom 15. November 1858 (Buccel'oni, l. c., ,131) gestattet nul' ausnahmsweise rituelle Trauung, nicht abel' die Brautmesse. Del' in del' Diozese Brixen
gebrauchliche Ritus bei AbschluB einer (dispensierten) :M:ischehe im lifanuale
sacrum Brixinae 190G, 411 if. (Vornahme del' Trauung im oratorio privato aut
alia loco decenti extra eeclesiam).
3 S. Archiv, 83, 1803, 357.
4 Bei del' Unbeholfenheit del' Brautleute ist es schwer, gegenuber del'
Konsensabgabe del' Brautleute sich ganz passiv zu verhalten. Wie die zit. Instruktion (Archiv, 83, 1903, 360) bemerkt, wird in einigen Landern (Frankreich,
Nordam8rika) die Konsensabgabe yom Pfarrer veranla13t. Damit hort abel' eigentlieh auch die Assistenz auf, eine passive zu sein. Nach "Ne temere", IV, § 3,
war die passive Assistenz unmoglich. Daher erklarte S. Officium, 21. Juni 1912
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In Lanaern,<in denen unter gewissen Voraussetzungen Mischehen, auch ~wel1Ii sie nicht in kanonischer Weise eingegangen werden,
giiltig sind,l ist die :passive .Assistenz iiberftiissig gewonlen.
Die Mischehen mit Riicksicht auf das oster1'eichische Partikularrecht. 2 Gleich beim Infol'mativexamen
e1'kulldigt sich del' Pfal'rer, ob die B1'autleute die fiir die Dispensation geforderten Bedingungen erfiillen, vornehmlich, ob sie die
katholische Erziehung samtlicher anzuhoft'ender Kinder vertragsmaBig siche1'n wollen. 3 Del' von den Parteien und den Zeugen gefertigte 'Ii ettrag wird mit dem Dispensgesuch dem bischOflichen
Ordinariat vorgelegt.4, Wirddaraufhin Dispensation gewahrt, so
'wi1'd das .Aufgebot ohne Nennung del' Konfession und die Trauung
ohne Brautmesse und Brautsegen vo1'genommen. 5 Sind die Parteien
zur Leistung del' Kautelen nicht zu beweger:., so soIl del' Pfarrer,
wenn die Brautleute nicht iiberhaupt jede katholische Trauung im
vorhinein ausschlieBen, um Gewahrung der passiven .Assistenz beim
Bischof ansuchen. G Wirddieselbe vom Bischof gestattet, so findet
das .Aufgebot ohne Nennung del' Konfession statt. 7 Die Konsens(Acta. Apost. Sedis, IV, 443 f.), daB fur den Fall einer passiven Assistenz die
erwahnte Bestimmung des Dekretes "Ne temere" aufgehoben sei.
1 S. oben S. 474.
2 V g1. die ausfuhrliche, vom osterreichischen Gesamtepiskopat genehniigte
Instruktion vom i6. November 1901 (Archiv, 83, 1903, 350-364).
3 Ein Formular des Vertrages s. Seckauer Kirchl. Verordnungsbl. 1894, 65 f.
4 Bezuglich del' Sicherung del' ubrigen Kautelen herrscht in den partikularen Anordnungen nicht volle Einigkeit. Man vergleiche zit. Instruktion
a. 0., 352, Seckauer Kirchl. Verordnungsblatt 1894, 66; 1906, 42. 1m Anschlusse
an die Salzburger Provinzialsynode 1906 (Acta, 179) verlangt die Seckauer
Diozesansynode 1911 (Acta, 259) sehriftlichen Revers des .A.katholiken, den
katholischen Teil an del' Ausubung del' Religion nicht zu hindern und keine
akatholische Trauung zu veranlassen, schriftliches odeI' mundliches Versprechen
des Katholiken, seine religiOsen Pilichten getreu zu erfullen und die Bekehrung
des Akatholiken nicht aus dem Auge zu verlieren.
5 Ausnahmen in Tirol und Dalmatien, s. oben S. 532.
6 In del' DiOzese Linz sind die Pfarrer allgemein ermachtigt, die passive
Assistenz zu leisten, und ist bloB nachtragliche Anzeigean das bischOfliche
Ordinariat vorgeschrieben. Linzer Eheinstruktion, 29 (Beigabe zu den .A.kten del'
Linzer DiozesansYllode 1911).
7 Strenggenommen ist in diesem Falle das Aufgebot (als Mitwirkung
an einer unerlaubten Ehe) verboten. Eine Zusammenstellung von Entscheidungen in del' zit. Instruktion, Archiv, a. 0., 359. Zur Begrundung del' Zulassigkeit beruft man sich ebendort auf ein Gewohnheitsrecht, welches seinen Grund
im staatlichen Gesetze hat, das die Gultigkeit del' Ehe yom Aufgebot abhangig macht.
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abgabe der Brautleute nimmt del' Pfarrer (nicht in liturgischel'
Gewandung, sondern lediglich in del' Standeskleidung, Talar) vor
zwei Zeugen entgegen, immatrikuliel't die derart geschlossene Ehe
und schreibt sich in die Zeugenrubrik ein (coram· me tamquam
teste per assistentiam passivam). Fur diese Konsensentgegennahme
hat jede Stolagebuhr zu entfallen. Die Eheleute sind hierauf zu
belehren, daB sie gultig verheiratet sind. Unter Umstanden kann
vielleicht auch noch von del' bevorstehenden akatholischen Trauung
abgeraten werden. Del' katholische Teil ist zu erinnern, daB die
Kirche erwarte, daB 81' in Zukunft die ehelichen Verhaltnisse noch
bessel' ordnen wel'de. 1
Verkundscheine zum Behufe del' Trauung VOl' dem akatholischen
Religionsdiener sind vom katholischen Seeisorger zu vel'weigern. ~
Staatliches Recht. Staatsgesetzlich sind in Osterreich
die Mischehen gtiltig, wenn sie VOl' dem zustandigen Religionsdiener eines del' beiden Brautleute abgeschlossen werden. 3 Da die
Verkundigung gemischter Ehen nach staatlicher Vorschrift durch
die beiden zustandigen Seelsorger zu geschehen hat, so muB del' akatholische Teil VOl' del' Trauung den Verkundschein yom zustandigen
akatholischen Seelsol'ger beibringen. Verweigert del' 8eelsorger die
Verkundigung, bzw. die Bescheinigung derselben und ist diese Weigerung durch ein schriftliches Zeugnis oder durch Zeugen, bzw. durch
Nichtbeantwortung del' behordlichen Anfrage innerhalb del' gesetzlichen Frist bewiesen, so kann sich del' Nupturient an die politische
Behorde behufs Vornahme del' Verkiindigung wenden. 4 N ach1 Del' katholische Teil ist VOl' Eingehung einer solchen (unerlaubten)
Ehe absolutionsunfahig. Auch kann eine derartige eheliche :Mutter die V 01'segnung nicht e1'halten. Bereut spateI' del' katholische Gatte seinen Schritt und
sucht e1' soviel als moglich denselben gutzumachen, so kann die Absolution
erteilt werden. Unter denselben Umstanden kann die Vorsegnung geschehen,
wenn das Kind katholisch getauft und e1'zogen wird. - Ein juristisch hochst
merkwtirdiges V orgehen schreibt die zit. Instruktion, Archiv, a. 0., 361, fur den
Fall VOl', daE nach Eingehung del' Ehe per assistentiam passivam die oben erwahnten Garantien geleistet werden. (Ansuchen urn Dispensation yom Hindernis
und T I' au u n g!) Lediglich von Sicherung diesel' Garantien spricht Wen~z}
1. c., IV', 2, 447.
2 An Dokumenten solI der katholische Pfaner solchen katholischen
Brautleuten nul' den Taufschein ausliefeI'n; zit. Instruktion, Archiv, a. 0., 363.
Uber Ausfolgung von Dokul1lenten fur die Zivilehe s. oben S. 478. Es fehlt
bier ein einheitliches Prinzip.
3 S. oben S. 414 f.
4 § 2, Art. 2 des Gesetzes yom 25. Mai 1868, E.-G.BL Nr. 47 (Griej3l,
a. 0., 179 f.).
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trammgen sLid sta8,.~sgesetzlich erlaubt; 1 sie konnen ohne weiteres
auf Grund des Trauungsscheines libel' die erste Trauung vorgenommen werden~.2

§ 153. Das spezieUe Eheverbot (vetitum s. interdictum ecclesiae).
Decrot. Greg. IX.., 1. 4, tit. 16, sal1lt den Kommentatoren. F1'eisen Geschichte des kan. E.-R., 651 ff. v. Schej'et, K.-R., § 129. Sagmuller, K.-R. 3, 148,
IV. TVernz, ~us decret., IV', 2, 461 ff. Leitner, E.-R. " § 44. Schnitzer., E.-R..• Su 32.

§

An sich konnen die speziellen Eheverbote irritierenden odeI'
lediglich verbietenden Charakter haben. Yon letzteren nul' ist hier
die Rede. - Derartige Eheverbote k6nnen yom Apostolisehen
Stuhle, bzw. den Romischen Kongregationen odeI' vom Ordinarius
ausgehen. Haufig kommen solehe Eheverbote iIll Zusammenhang
mit gewissen Entscheidungen VOl', so bei Lasung von matrimonia
rata non consummata wegen relativer Impotenz. 3
Del' Bischof kann ein Interdikt ,.nil transeat" erlassen, wenn
auf Grund eines anderweitigen fruheren Sponsals gegen eine bestimmte Ehe Einspraehe erhoben wird odeI' begrlindete Furcht
besteht, daB ein Hindernis gegen die vorgehabte Ehe obwalte. 4
Dem Pfarrer steht die Erlassung eines Interdiktes nicht zu, er kann
die Trauung nul' aus gesetzliehen Grunden verweigern. 5 'Vie sich
schon aus dem Begriffe des verbietenden Interdiktes ergibt, ist die
trotz desselben geschlossene Ehe giiltig. Strittig ist es, ob solehe
Eheleute als Putativeheleute anzusehen seien , wenn nachher ein
dirimierendes Ehehindernis entdeekt wird. 6

.

c.

Staatliche Ehehindernisse und Eheverbote in Osterreich.

Die prinzipielle Frage, ob es dem Staate zustehe, Ehehindernisse und Eheverbote aufzustellen, wurde bel'eits oben, § 122, er1 Art. 2 des Gesetzes yom 31. Dezember 186tl. R.-G.-Bl. Nr. 4 ex 1869
(Griej3l, a. 0., 219 f.).
.
2 Dies gilt nul' staatlicherseits; kirchlicherseits ware in gewohnlicher
Weise zu verfahren, auEer os ware kein anderes Hindernis vorhanden und es
wtirde lediglich passive Assistenz bewilligt.
3 S. oben S.488. 4 Wernz, Jus decret., IV', 2, 465.
5 T¥ernz, 1. c., will dem Pfaner pro parochianis ein solches Recht zuerkennen, wenigstens interil1listisch, bis der Bischof entschieden hat.
e v. Scherer, a. 0., II, 405, ist fur die Moglichkeit einer bona fides. Anders
Wernz, 1. c., 467. Tatsachlich ist bona fides hinsichtlich del' Gultigkeit del' Ehe
bei Eheleuten, welche trotz Eheverbotes eine Ehe eingingen, ganz gut moglich.
Jifan miiEte llur annehl1len, daB die Kirche derartige Personen der V orteile
vonPutativeheleuten fur unwurdig erklarte.
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ortert. Tatsach1ich schl'eiben sich gegenwartig alle Staat en diese
Befugnis zu. Auch die staatliche Gesetzgebung 6 s tel' rei c h s
kennt selbstandige Ehehindernisse und Ehevel'bote. Inwiefern die
kanonischen Ehehindernisse, sowohl hinsichtlich del' Ausdehnung
als auch del' nahel'en Qualifikation, in del' ostel'l'eichischen Gesetzgebung eine Andel'ung el'fahl'en, wul'de schon fl'iihel' bei den' eillzelnen Hindernissen aufgefiihl't.

§ 154. a) Staatliche Ehehindernisse.
Dolliner, Ausfiihrliche Erlauterung des II. Hauptstuckes des a. b. G.-B.
,Vi en 1835. Kutschker, E.-R., III, 649-686. v. Scherer, K.-R., § 131. v. Anders,
GrundrW des Familienrechtes, Leipzig 1899, 1-6. Spa1'i, Osterr. und kan. Ehegesetze, Archiv 1911, 91, 252:if.

Von den selbstandigen in 6sterl'eich vom Staate aufgestellten
tl'ennenden Ehehindel'nissen sind zu el'wahnen: 1. Del' Mangel
des eltel'lichen Konsenses fiir minderjahrige Bl'autleute; 2. das
Hindernis, begriindet durch die Mitschuld am Trennungsgrulld
nach § 119 des a. b. G.-B.
Ad 1. Die Forderung del' Zustimmung del' Eltern zul' Ehe
mindel'jahl'iger Kinder hangt zusammen mit del' stark entwickelten
patl'ia potestas des alten Rechtes. Eine 801che Zustimmung zur
Ehe von seiten des Gewalthabel's war llotwendig nach l'omischem
Rechte. 1 Nach germanischem Rechte bedul'fte del' minderjahrige
Sohn wah rend del' Zeit del' Mindel'jahrigkeit und die zeitlebens im
vol'mundschaftlichen Schutz (Mundium) stehende Frau der Zustimmung des Gewalthabers und der Sippe. 2 - Die Mche schal'fte den
Kindel'n ein, bei Eingehung von Ehen den Rat del' Eltel'n einzuholen, el'kannte abel' pl'inzipiell den Mangel del' elterlichen Zustimmung niemals als ein dil'imierendes Hindernis an.
Vergeblich bemiihten sich noch auf dem Konzil zu Tl'ient die
franzosischen Gesandten, die Aufstellung dieses Hindel'nisses kirchlicherseits zu el'l'eichen. 3
Das osterreichische a. b. G.-B., § 49, bestimmt, daB
Mindel'jahl'ige (das sind Pel'sonen, welche das 24. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben), abel' auch Volljahrige, fiir welche die Fo1'tL. 2. 18. 35, Dig. 23, 2.
Schroder, Deutsche Rechtsgeschichte, 1907, 309:if. V gl. Kostler, Die
vaterliche Ehebewilligung (Stutz, Abh.51), 1908. Nach den Hausgesetzen del'
regierenden Ffustenhauser wird auch heutzutage noeh bei Verehelichung del'
einzelnen Mitglieder die Zustimmung des Chefs verlangt.
3 v. Scherer, a. 0., II, 433.
1

2
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da,uer del' 'vaterlichen Gewalt odeI' Vormundschaft gerichtlich bewmigt worden ist,l ohne Zustimmung ih1'er Gewalthaber eine gtiltio-e Ehe nicht eingehen konnen.
'" Berechtigt ist ZUT Abgabe del' Zustimmungserklarung der
eheliche Vater. Beim Mangel desselben (auBe1'eheliche Geburt, Tod
des ehelichen \Tater.s) geniigt nicht die Zustimmung des Vormundes,
vi.elmehr muB zu derselben auch die Zustimmung des obervo1'mundschaftlichE\n Gerichtes treten. 2 Das 0 bervormundschaftliche Gericht
ist abel' auch berechtigt, den vaterlichen und um so mehl' den
vormundschaftlichen Konsens bei unbegriindetel' Vel'weigerung zu
supplie l'en. 3
Die Zustimmungserklarung des ehelichen Vaters kann schriftlich
dUTCh eine eigene Ul'kunde odeI' auch fo1'mlos geschehen. Um gegen
eine spate1'~ Bestl'eitung sichel' zu sein, verlangt die Praxis eine
VOl' Zeugen ausgestellte, legalisiel'te Urkunde oder Mitfertigung des
pfarrlichen Info1'mativ-Examenpl'otokolls untel' Anfiigung del' Zustimmungserkla1'ung. 4
Nicht bediil'fen del' vaterlichen oder vormundschaftlichen Zustimmung die Gl'oBjahrige1'klarten.
Die GroBjahrigkeitserklarung erfolgt in Osterreich auf Grund del' § 174.
175 und 252 a. b. B.-G. - Del' zwanzigjahrige Sohn, welcher mit Genehmigung
des ehelichen Vaters einen eigenen Haushalt fuhrt, wirdals groBjahrig angesehen (§.174). Minderjahrige, denen del' Betrieb eines Handelsgeschaftes odeI'
eines Gewerbes gestattet wird, werden dadurch volljahrig (§ 252). Abgesehen
davol1 kann del' Vater minderjahrige Kinder mit Genehmigung des V ormundschaftsgerichtes aus del' vaterlichen Gewalt entlassen. Ebenso kalln abel' auch
das V ormundschaftsgericht nach eingeholtem Gutachten des V ormundes und
etwa auch del' nachsten Verwandten des Mundels eine GroBjahrlgkeitserkHirung
vornehmen (§ 252).5

Die yom Minderjahl'igen ohne den el'forderlichen Konsells
gesch10ssene Ehe ist relativ nichtig, illdem sie vom ehelichen Vater
1 Die Verlangerung del' vaterlichen Gewalt erfolgt auf Grund del' § 172.
173. 251 a. b. G.-B.
2 § 49. 50 a. b. G.-B.
8 § 52. 53 a. b. G.-B. Will del' V ormund selbst das Mundel heiraten,
so ist zur Ausubung des Zustimmungs-, bzw. Verweigerungsrechtes ad hoc ein
V ormund zu bestellen, § 271. In Ungarn ist die V ormundschaft ein Eheverbot,
s. oben S. 503.
4 Auch ins Trauungsbuch solI del' eheliche Vater, falls er nul' mundlich
seine Einwilligung zur Ehe des minderjahrigen Brautteiles gegeben hat, seine
Unterschrift eintragen. G'l'iefll, Matrikenvorschriften, 179.
5 In del' Regel nndet eine GroBjahrigkeitserklarung VOl' Vollendung des.
20. Lebensjahres nicht statt. Ausnahmen sind .aber zulassig.
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-oder der Vormundschaft, solange die vaterliche Gewalt oder die
Vormundschaft dauert, bestritten werden kann. 1
Naeh § 61 des a. b. G.-B. kann ein zur sehweren odeI' sehwersten Kerkerstrafe verurteilter Verbreeher yom Tage des ihm angekundigten Urteils und
dureh die Dauer del' Strafzeit keine gultige Ehe eingehen. Mit dem Gesetze
vom 15. November 1867, R.-G.-Bl. Nr. 131, Absatz 5, ist diese Straffolge fUr
Zivilisten aufgehoben und besteht nul' noeh fur die zum Tode odeI' schweren
Kerker verurteilten :Jfilitaristen.~ Das Hindel'llis ist juris privati und kann nur
von del' getausehten Gattin geltend gemaeht werden.~

Ad 2. Mitschuld am Trennungsgrunde. Wie S. 513 f. ausgefuhrt
wmde, gestattet § 115 a. b. G.-B. nichtkatholischen christlichen

Religionsverwanclten aus erheblichen Grunden eine Trennung der
Ehe. Jedoch kann der getrennte Gatte mit demjenigen, welcher
vermoge der bei der Trennung vorgelegten Beweise dmch Ehebruch, Verhetzung oder auf audere strafliche Art die Trennung
veranlaJ3t hat, keine gilltige Ehe eingehen. 4o

§ 155. b) Sfaatliche Eheverbote.
An staatlichen Eheverboten sind in Osterreich zu erwahnen:
1. Der Mangel des nm partikularrechtlich noch bestehenden politischen Ehekonsenses; 2. Nichteinhaltung der sog. Witwenfrist;
3. das Eheverbot des lYIilitarstandes.
Ad 1. Von der einst yom Gesetze verlangten Zustimmung des
Grundherrn zur Ebe der Untergebenen hat sich nach Aufhebung
.des grundherrlichen Verb andes nur in einzelnen Landern als Uberbleibsel aus der alten Zeit der politische Ehekonsens erhalten. In
Ausfuhrung des Art. 2 des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember
1867, R-G.-Bl. Nr. 142, uber die allgemeinen Rechte der Staatsburger beschlossen die meisten Landtage die Aufhebung des bis
dahin bestehenden politis chen Ehekonsenses. ii Nicht aufgeho ben
1 § 96 a. b. G.-B. Kommt aueh dem V ormund odeI' dem V ormundsehaftsgerieht das Bestreitungsreeht zu? DaB die V ormundsehafts behorde kein Bestreitungsreeht habe, leitet ab aus Hofdekret yom 17. Juni 1825 (J. G.-S. Nr. 2112)
V. Sche}'er, K.-R., II, 436; dagegen V. AndeTs, GrundriB des Familienreehtes, 1899, 14.
OroBjahrige Kinder, welehe gegen den Willen del' EItel'll eine Ehe eingehen,
verliel'en den Ansprueh auf Heiratsgut, bzw. Aussteuer, § 1222. 1231 a. b. G.-B.
2 S. Manzsehe Ausgabe des a. b. G.-B. ad § 61.
3 V gl. § 94 a. b. G.-B. Sehr kompliziert sind die V orsemiften des
un g a ri s e hen Reehtes. S. hiMuber RiegleT, Wie erlangt man ein Ehefahigkeitszeugnis seitens des konigl. ungar. Justizministers? 1904 2 , 21.
4 § 119 a. b. G.-B. V gl. aueh ungar. Gesetzartikel XXXI, § 20,
5 FUr Steiermark das Gesetz, 20. September 1868 (Arehiv, 20, 1868,448-456).
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wmde der politische (von den politischen Behorden erster Instanz
auszustellende) El1ekonsens 'in Tirol und V orarlb erg. Derf:lelbe besteht aber bloB fUr "u n'a n s ass i g e (nicht mit Immobilarbesitz
ausgestattete) man n I i c h e Per son en von del' Klasse del' Dienstboten. Gesellen, Tagwerker oder sog. Inwohner.l - lYIannliche
Ehew~rber, welche naQh Krain zustandig sind, haben sich mit
.einem E h e ill e 1d e z e t tel ihrer Heimatsgemeinde auszuweisen. 2
Osterreicher, welche in den osterreichischen Reichslanden wohnen,
bedurfen bei Eingehung einer Ehe eines Konsenses der Kreisbeho1'de. 3
Da die katholisehe Kirehe die Jurisdiktion uber die Ehemit AussehluB
des Staates fur sieh in .Ai:tsprueh nimmt, so steht aueh del' politische Ehekonsens mit dem kanonisehen Reehte in "'iVidersprueh, Wenn in verflossenen
.Jahrzehnten politis'che Parteien, welehe ansonst katholisehe Prinzipien vertreten, die Wiedereinfuhrung des politisehen Ehekonsenses in Landern, wo er
abgesehafft worden, anstrebten, so riehteten sieh diese Antrage mehr gegen
di; den Gemeinden dureh das Heimatsgesetz auferlegte Sustentationspflieht
solch armer Familien als gegen die Freiheit del' EhesehlieBung. 4 Tatsachlich
wurde abel' dur~h Wiedereiufumung des politisehen Ehekonsenses in diesel'
Hinsieht kaum etwas erreieht; denn den Gemeinden bJeibt aueh die Sorge fur
die armen auBereheliehen Kinder. Nur Hebung des sittlichen BewuBtseins kann
hier helfen."'iVahrhaft gewissenhafte Personen werden nul' dann eine Ehe eingehen, wenn sie voraussichtlich in del' Lage sind, eine Familie zu erhalten.

Ad 2. Wit wen f1' i s t. Das osterreichische Recht verbietet die
Eingehung einer' Ehe ohne Einhaltung der Witwenfrist: § 120 a. b,
G.-B. Danach darf eine schwangere Witwe vor der Entbindung
iiberhaupt nicht heiraten. Besteht uber die Schwangerschaft ein
Zweifel, so darf die Witwe jedenfalls VOl' Ablauf von sechs JYIonaten
1 Hofdekret, 12. :Mai 1820 (Riedel', Handbueh, I, 152). Uber den Begriff
"ansassig" s. "KuHur" 1909, 83. - Die bezeiehneten Personen bedurfen aueh
bei einer Heirat auBer Tirol und V orarlberg des erwahnten Konsenses. Diese
];'orderung beruht auf den Prinzipien des internationalen Ehereehtes; s. folgenden Paragraphen. Ein ErlaB del' k. k. Statthalterei fur Tirol und Vorarlberg,
15. Dezember 1898 (Dannerbauer, Gesehaftsbueh 3, 379 f.) normiert den V organg
l)ei Erteilung dieses Konsenses und erklart, daB hiezu nul' die politisehe Behorde erster Instanz bereehtigt ist, nieht abel' die Gemeindevorstehung, die
von del' genannten Behorde lediglich zur AuBerung im einzeinen Falle aufgefordert wird.
:l Gesetz, 3. Dezember 1868 CArehiv, 71, 133 f.). Bei Ausfolgung dieses
J:\£eldezettels wird eine Taxe von 2 bis 10 K eingehoben.
3 Min.-ErIaB, 2. September 1883; 11. Mai 1884, Verordnung del' bosn.
Landesregierung, 22. September 1887 (Arehiv, 61, 58-67).
4 Energisch nimmt abel' aueh gegen derartige Besehrankungen Stellnng
Ha1nmerstein, Kirehe und Staat, 1883, 148 ff.
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seit dem Tode des Gatten keine Ehe eingehen. 1 Auf ein arztliches
Zeugnis tiber das Nichtvorhandensein del' Schwangerschaft 2 kann
nach Ablauf von drei Monaten seit dem Tode des Gatten von del'
politis chen Behorde Dispensation von del' Witwenfrist erteilt werden. ~
Die ohne Einhaltung derWitwenfrist (bzw. ohne Dispensation)eingegangene Ehe ist zwar gtiltig, jedoch verliert die Frau die vermogensrechtlichen Vorteile aus del' frtiheren Ehe (was ih1' namlich
im Testament, Erbvertrag oder Ehepakten zugewiesen worden).
Del' Mann kann wegen einer yom frtiheren Gemahl herrtihrenden
Schwangerschaft del' Frau die Ehe nach § 58 des a. b. G.-B. nicht
anfechten. AuBerdem sind beide Gatten zu bestrafen. 4 - K i I' C hIi c hers e its besteht dieses Hindernis n i c h t.
Ad 3. Eheverbot des V1T e hrgesetzes. 5 Ohne Erlaubnis
des Landesverteidigungsministers 6 dtirfen keine Ehe schlieBen:
a) die Stellungspflichtigen, das sind aIle Manner VOl'
Eintritt in das stellungspflichtige Alter (21. Lebensjahr) und VOl'
Austritt aus del' dritten Altersklasse. Das Eheverbot besteht nicht
mehr flir solche, welche den Beweis erbringen, daB sie bei del'
ersten, bzw. zweiten Stellung als waffenunfahig ge10scht wurden
odeI' in del' dritten Altersklasse nicht assentiert, d. i. nicht ftir
tauglich befunden worden;7
b) aktive Personen del' gemeinsamen Wehrmachtund del'
Landwehr;8
I Nach Ablauf diesel' Zeit kann namlich ein weiterer Zweifel nicht mehr
bestehen.
2 Zit. § 120: "wenn nach den Umstanden odeI' nach dem Zeugnisse del'
Saehverstandigen eine Schwanger8chaft nicht wahrscheinlich ist". - Die Regel
bleibt das arztliche Zeugnis.
3 Gesetz vom 4. Juli 1872, R.-G.-B. Nr. 111, § 1, Punkt 4 (GriejJl, Ehevorsehriften, 172).
4 § 121 a. b. G.-B. 1st derart del' Vater des Kindes wenigstens zweifelhaft, so ist dem Kinde ZUT Wahrung seiner Rechte ein Vertreter zu bestellen.
5 Gesetz vom 5. Juli 1912, R.-G.-Bl. Nr. 128/129, Manzsehe Ausgabe 1912.
6 1m Delegationsweg erteilt auch die Statthalterei die Erlaubnis.
7 § 40 zit. Gesetz. Da uber Losehung, bzw. Untaugliehkeitserklarung in
del' Regel keine Bescheinigung bei del' SteHung ausgefolgt wird, muB del'
Pfaner von 801chen Ehekandidaten die Beibringung entspreehender Atteste
von del' zustandigen Bezirkshauptmannsehaft verlangen. Als Beweis erfullter
Stellungspflicht gilt die Vorweisung del' Militartaxnote. - Naeh Ablauf des
Kalenderjahres, in welehem del' Stellungspflichtige in del' dritten Altersklasse
sich befand, d. i. sein 23. Lebensjahr vollendet hat, kann die Erfullung del'
Stellungspflicht prasumiert werden. Stellungsflucht ist nicht anzunehmon.,
8 § 52 a zit. Gesetz.
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Hiezu gehoren \ aIle dauernd in aktiver Dienstleistung Stehenden; aIle
:zeitlich Aktivierten, d. i. zUr' zeitlichen aktiven Dienstleistung jeder Art Ein'be'!:ufenen; aIle beurlaubten Gagisten (einschlieJ.\lich del' mit 'Vartegebuhr odeI'
gegen Karenz aHer Gebuhren Beurlaubten, ausgenommen die in kebe Rangliste eingereihten Gagisten); die zeitlich beurlaubte Mannsehaft. Angehorige
,del' Reserve und del' Ersatzreserve sind, wenn illre Einberufung auf einen
bestimmten Tag lautet,. schon mit diesem Tage, in anderen Fallen mit dem
Tage der PrasEmtieru.ng als aktive 1\1:ilitarpersonim Sinne des § 52 lit. a W.-G.
zu betl'aehten. Daher unterstehen mit dem angegebenen Termin die Einberufenen auch del' militargeistlichen Jurisdiktion. 2

c) U 11 e i n gel' e i h t eRe k l' ute n, das sind 801che, welche fur
den Militi;Lrdienst fUr tauglich befnnden; abel' zur Dienstleistung
noch nicht einberufen silld;3
d) dauernd beurlaubte Prasenzdienstpflichtige
des gemeinsamen Heeres, del' Kriegsmarine und del' Landwehr mit
AusnahmE) jener, die sich in den drei letzten Monaten ih1'er Prasenzdienstpflicht befinden; 4
e) 0 ffi z i ere, welche mit Vormerkung fur den Lokaldienst
in den Ruhestand versetzt worden sind; 5
f) die in Locoversorgung eil1es Mili t arin valid enh auses
untergebrachten Personen del' gemeinsamen Wehrmacht
und del' Landwehr. 6
Den aldiven Militarpersonen sind in Hinsicht auf die erforderHche Ehebewilligung gleichgestellt die Mitglieder des militarischel1
Garde-, '\Vach- und Polizeikorps und del' Gendarmerie. 7
Andere Personen sind in del' EheschlieGung durch die Militargesetzgebung nicht behindert, also nicht Ersatzreservisten, Reserve{)ffiziere, ohne Vorbehalt pensionierte Offiziere, LandsturmBJelik, Handbuch, 77.
ErlaB des k. k. lI1:in. fur Landesverteidigung im Einvel'llehmen mit dem
k. u. k. Kriegs-IvIin., 16. April 1913, XIV, Nr. 1186. Pastoralblatt fur die k. u. k.
1

2

j

1
f

Militar- und Marinegeistliehkeit, 20. September 1913, Nr.4.
3 Zit. § 52 b.
4 Zit. § 52 c.
5 Zit. § 52 d.
6 Zit. S 52 e.
7 Letztere steM seit Gesetz vom 1. Oktober 1904 unter Ziviljurisdiktion,
bedarf abel' zufolge Erlasses des Min. des Innern vom 6. Dezember 1904 nichtsdestoweniger einer Ehebewilligung, Kirchl. Verordnungsblatt fur die Diozeso
Seckau, 1904, 61. 73. Vgl. ferner Vdg. des k. k. Kriegs-Min. vom 6. Oktober
1912, Nr.8797 (Seckauer KirchL Vdg.-Bl. 1912, 51), womit Gagisten und MannBchaft del' staatlichen Pferdezuchtanstalten mit gleicher Wirkung del' Landwehr einverleibt werden.

543

Kircbliches Verwaltungsl'echt.

§ 156. IJiternationales Eherecht.

pfiichtige u. s. w. l Der Zivilpfarl'el' wil'd die Tl'auung von Personen,
die unter Milital'jurisdiktion stehen, nul' vornehmen, wenn die Bescheinigung uber das Vorhandensein del' notigen Erfordernisse, bzw.
die Trauungsel'machtigung yom zustandigen Milital'seelsorger beigebracht wird. 2 Uber die vollzogeneTrauung eines Gagisten (d. i~
eines im Range uber dem Feldwebel Stehenden) hat del' Zivjlpfarrer einen Ex offo-Tl'auungsschein auszufertigen. 3

Ehe im Inlande ausschlieBlieh an die inlandischen Gesetze odeI'
auch an die Ge~etze des Heimatstaates gebunden? Definitiv konnte
die· Frage nur auf dem' 'vVege einer internationa1en Vereinbarung
entsehieden werden. Tatsachlich wurde eine solche zu Haag am
12. J uni 1902 zwischen mehreren Staatel1 Europas abgesehlossen. 1
Abgesehen davon haben sieh auf gewohnheitlichem Wege folgende
N ormen gebildet:
1. Die per son 1i c h e Fahigkeit, eine Ehe einzugehen, wird
naeh den Gesetzen del' Heimat beurtei1t.
~. Die Form des E h e a b s e h 1u sse s richtet sieh naeh den
Gesetzen des Staates, wo die Ehe eingegangen werden soIl. 2
Tndes sind dies nul' Prinzipien, die aus versehiedenen Grunden
nicht in allen Staaten ausnahmslos zur Durchfuhrung gelangen. 3
Die Verschiedenheit del' staat1iehen Ehegesetzgebung und del'
reg e Verkehr bringt es mit sieh, daB nieht selten die Grundsatze
des internationalen Eherechtes zur U m g e hun g del' strengeren
heimatlichen Ehegesetze miJ3braucht werden.
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§ 156, c) Intemationales Eheredit.
v. Bar, Internationales Privatrecht, 1, 1899, 439 ff. Zitelmann, Inter-··
nationales Priyatrecht, 1, 1897, 35 ff. v. Scherer, K.-R., § 131. Spe{ser im Archil',
86, 1906, 465-485. Czyhlarz, Die Haager Ehekonventionen und das osten.
Recht, 1907. G1'iejJl, KirchL V orschriften in Eheangelegenheiten 3 (kurz zit. als
Ehevorschl'iften), 250 ff.

Yom Standpunkt des kanonischen Rechtes gibt es kein internationales Eherecht; vielmehr bringt die katholische Kirche als
Weltkirche iiberall ihr ~echt zur Anwendung. 4 Weit mehr Schwierigkeiten ergeben sich bei del' staatlichen Gesetzgebung. Die verschiedenen Staaten konnen namlich versehiedene ehereehtliehe
N ormen erlassen. Bei dem regen Verkehr trifft nun sehr haufig
del' Fall zu, daB Tnl3cnder im Auslande und umgekehrt Auslander
im Inlande eine Ehe sehlieBen wollen Hiebei drangt sieh nun die
Frage auf: sind Inlander beim Absehlull del' Ehe im Auslande
ausschlieBlich an die Normen des fremden odeI' eigenen Reehtes
gebunden und umgekehrt: sind die Auslander bei Eingehung einer
1 AnliWlich del' Mobilisiel'ung 1914/15 entstanden manche Zweifel, die
auch dUl'ch mehrfache Entscheidungen nicht vollstandig gelost wurden: Die
zur Dienstleistung einberufenen Landsturmmanner und Reservisten bedurfen
zur EheschlieBung keiner Erlaubnis del' Milital'behorde, unterstehen abel' del'
J\filitarjuriscliktion. V gl. die Entscheidung des k. u. k. Militarkolllmandos in Graz,
10. September 1914, Z. 15.4flfl. Land'wehr, Landsturm, Gendarmerie unterstehell
nur im Felde del' militargeistlichen Jurisdiktion. V gl. \Veisung des k. u. k. Feldvikariates in Wien. Seckauer Vel'ordnungsblatt, 1914, 100.
t Zu den Ersatzreservisten gehoren auch die auf Grund des § 30 f. yom
Prasenzdienst befreiten Landwirte und Familienerhalter, die nach § 82 zit. Gesetz
begiinstigten Lehrer.
;, Die detaillierten V orschriften uber die Heiraten illl k. U. k. Heere, V dg.
des Reichskriegs-Min., 21. Dezembe1' 1907, Nr. 9052, Archil' 191 8, 89, 129 ff.
Seelige1', Die militarischen HeiratsYorschriften, ,Vien 1910. Zu wissen, ob auch
die in anderen Stellungen befindlichen Personen einer Heiratsbewilligung bedurfen, bzw. lYIeldevorschriften bestehen, ist 1ediglich Sache diesel' Personen.
4 Die kirchliche Rechtseinheit tritt besonders schon mit Rechtswirksamkeit des Dekretes "Ne telllere" hervor.

1 Bis jetzt haben Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Italien,
die Niederlande, Rumanien, Schweden und die Schweiz ihren Beitritt erklart.
Die Bevollmachtigten von Osteneich-Ungarn, Spanien und Portugal haben die
Konvention auch unterzeichnet. Die Durchfuhrung verlangt in den einzelnen
Staaten besondere gesetzgeberische VeTfUgungen. Dieselben sind bisher nicht
in Osterreich, wohl abel' in Ungarn erlassen, GesetzaTtikel XXI und XXII
vom Jahre 1911. Gero, Freie Ziyilehe, 1912, Anhang. Den \VoTtlaut del' Haager
Konvention samt ETlauteTUng bietet Speise?" illl Archiv 1906, 86, 465-485.
GriejJl, EhevorschTiften " 388 ff. Der W ort1aut des zwischen Osterreich und
DngaTn geplanten Ubereinkol1l111enS im Korrespondenzb1att fur den kath. Klel'us,
1907, 164 f.
2 Vgl. das osten. a. b. G.-B., § '1 und 3"1. § 4: "Die Staatsburger b1eiben
auch in Handlungen und Geschaften, die sie auBer dem Staatsgebiete vornehmen, an diese Gesetze gebunden, insoweit als ihre personliche Fahigkeit,
sie zu untel'nehlllen, dadurch eingeschrankt wird und als diese Handlungen
und Geschafte zug1eich in diesen Landern rechtliche Fo1gen heryo1'bTingen
so Hen." - § 34: "Die peTsonliche Fahigkeit del' Fremden zu Rechtshand1ungen
ist insgemein nach den Gesetzen des Ortes, denen del' Fremde verllloge seines
W ohnsitzes oder, wenn er keinen eigentlichen \l\T ohnsitz hat, yermoge seiner
Gebmt als UnteTtan unterliegt, zu beUl·teilen." - § 34 scheint fur die Auslander das im § 4 aufgesteUte Prinzip umzustoBen. Doch 1eh1'en die Kommentatoren, so z. B. Stubenmuch, Kommentar zum osten. a. b. G.-B., ZUlll zit.
Paragraphen, daB bei Beurtei1ung del' personlichen Fahigkeit del' Auslander
deren Staatsangehorigkeit und erst beim 1fangel einer solchen das Domizil in
Betracht komme.
3 V gl. v. Scherer, K-R., II, 448, Anm. 75. V gl. unten S. 544 die Bestimmungen del' Haager Konvention.
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§ 156. In:ternationales Eherecht.

Ein Beispiel wareh die sog. siebenburgisehen Ehen.Dieselben kamen
folgendermaBen zustande: Personen, denen die osterreichisehen Staatsgesetze
die Eingehung einer gultigen, Ehe wegen des Hindernisses des bestehenden
Ehebandes nieht gestatteten, begaben sieh nach Ungarn (gewohnlieh Siebenburgen), traten aus del' katholischen Kirehe aus, envarben ZU~l Scheine die
ungarisehe Staatsbtirgersehaft, strebten als Akatholiken. sei es nun Protestantell
Dder Unitarier, die Trennung ihrer bisherigen Ehe b~i del' zustandigen konfessionellen Behorde an und gingen darauf eine neue Ehe ein.l Naeh Erledigung
-del' Angelegenheit kehrte man wiederum in die osterreiehische Heimat zUTtiek
und entledigte sieh aueh, wenn notig, del' ungarisehen Staatsbtirgersehaft. Seit
del' Wirksamkeit des ungarisehen Zivilehegesetzes vom 1. Oktober 1895 ist
diesel' V organg ohne Konfessionsweehsel moglieh und hat § 115 dieses Gesetzes
die Rolle del' akatholisehen konfessionellen Behorden tibernommen. Die oster- .
reiehisehen Geriehte haben frtiher, soweit sie in die Lage kamen, ein Urteil
zu falien, derartige Ehen ftir ungtiltig erklart. 2 In neuerer Zeit hat sieh eine
gegenteilige Praxis eingebtirgert. 3
Die Haager Konvention vom 12. Juli 1902 ninlmt die oben erwahnten
zwei Grundsatze an, maeht abel' mehrere Ausnahmen. So kann dis Gesetz
des Ortes del' EheschlieBung den Auslandern Ehen wegen inlandiseher Hindernisse del' Yerwandtsehaft, Sehwagersehaft, Ehebruches und Gattenmordes untersagen. Aueh 1st kein Yertragsstaat verpfliehtet, VOl' seinen Trauungsorganen
eine Ehe sehlieBen zu lassen, die mit Rtieksieht auf eine vormalige Ehe odeI'
auf ein Hindernis religiOser 1'Iatur gegen seine Gesetze verstoBen wtirde.4
J edoch konnen diese Auslander in den letztgenannten. Fallen (Ligamen und
Hindernis religioser Natur) VOl' dem diplomatisehen Yertreter ihres Landes in
staatsgtiltiger "Veise die Elle schlieBen. 5 Lander, del' en Gesetzgebung eine
religiOse Trauung vorschreibt, braucben die von iln'en Angehorigen unter
Nic~tbeachtung diesel' Y orschrift im Auslande eingegangenen Ehen nicht als
giiltlg anzuerkenl1en. 6 Hinsichtlich Ehetrennungen und Ehescheidungen bestimmt die Haager Konventioll u. a., daB Trennungen und Scheidungen, welche

von einem nach dem Ubereinkommen zustandigen Gerichte ausgesproehen
werden, in allen Vertragsstaaten anzuerkennen sind. 1

1 In Ungarn galt schon seit Gesetzesartikel LIlI, 1868, § 8 (Steinbach,
Ungarische Yerfassungsgesetze, 1900, 65), das Prinzip, daB del' Staatsbtirger
stets nach seinem gegenwartigen Bekenntnis zu beurteilen sei. Zugleich waren
die Urteile del' konfessionellen Behorden in Ehesachen staatlicherseits anerkannt.
2 Scharf getadelt wmde die lIfitwirkung evangelischer Pfarramter all
solchen Ge~etzesumgel1Ungen im l\iin.-ErlaB vom 22. Oktober 1879, Z. 9482 (Gl'ieftl,
Ehevorschriften 3, 221 ff.).
3 S. Erkenntnis des Obersten Gerichtshofes vom 18. Juni 1907, Z. 7373,
Archiv 1908, 88, 540 ff. Selbst die Erklarung del' Partei, daB sie nul' zum Scheine
die ~ngarische Staatsbfu'gerschaft erwarb, andert damn nichts! (Ygl. eine im
~'ChlV ~912, 92, 346 ff. mitgeteilte El1tscheidung des Obersten Gerichtshofes).
Em.e 8lgen~ popularwissenschaftliche Literatur (Gero, Freie Zivileh~ geschledener Osterreieher in Ungarn; Wie erwirkt man die ungarische Staatsbiirgerschaft), gibt Anleitung zur Gesetzesumgehung. Ob dadurch die staatliche
Rechtsprechung an Ansehen gewimlt?
4 I, Art. 2.
5 I, Art. 6.
G I, Art. 5. Kann dies auch ein Staat, del' die Notzivilehe hat?
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Das kanonische Recht muLl sich prinzipiell gegen das internationale Eherecht, welches die staatliche J urisdiktion libel' die
Ehe zur Voraussetzung hat,ablehnend verhalten. 2 Eine auf Grund
des internationalen Eherechtes. abgeschlossene Ehe ist nul' dann
kanonisch gliltig, wenn im Einzelfalle sie auch den kanonischen
Anforderungen entspricht.
In Hinsicht auf die entwickelten Grundsatze hat del' SeelsorgeI' folgendes zu beach ten:
A. B yi Ehen von A usl andern in 0 stenei ch: 1. Ob
nach kanonischem Rechte die geplante Ehe mog1ich ist. 2. Ob die
auslandisehen Ehewerber nach den Gesetzen ihres Heimatstaates die
personliche Fahigkeit besitzen, die geplante Ehe einzugehen, welch en
Dmstand sie notigenfalls auch durch ein Zeugnis del' kompetenten
Behorde ih1'es Heimatlandes nachzuweisen haben. 3 3. Ob die Ehewerber mit del' etwa vo1'geschriebenen Ehebewilligung del' kompetenten Behorde des Heimatlandes sieh ausweisen konnen.
Die U rkunden sind dem bischo£1ichen Ordina1'iate zur Prlifung
yorzulegen.4.
B. Be i E hen von 0 s t err e i c her n i m Au s I and e : 5 Osterreicher, welche im Auslande (wozu auch Ungarn gehort) eine Ehe
schlieBen wollen, bedlirfen (abel' nicht bei sonstiger Niehtigkeit des
Aktes) eines Ehefahigkeitszeugnisses, welches von del' politischen
Behorde erster Instanz des Domizils odeI' del' Heimatsgemeinde des
Nupturienten ausgestellt wird. 6 Die Legalisierung del' Urkunden
1 II, Art. 7. Hierin liegt die J\foglichkeit, die strengeren Gesetze des
Reimatstaates durch fiktiven Erwerb einer fremden Staatsbtirgerschaft zu
umgehen.
2 S. die Erklarung del' bisclloflichen Mitglieder des osten. Herrenhauses
vom 20. Juni 1913 in Salzburger Kath. Kirchen-Zeitung 1913, Nr. 27, und G1'Osam,
daselbst, 1'Ir. 27 ff.
.
3 Diesel' Nachweis del' Ehefahigkeit ist wohl zu unterscheiden von
-dem in manehen Staaten vorgeschriebenen Ehefahigkeitszeugnis. S. folgenden Punkt.
4 Die V orschriften, welche in Hinsicht auf EhesehlieBung von Auslanderl1
in den einzelnel1 europaischen Staatel1 bestehen, sind zusammengestellt bei
Griefll, Ehevorschriften', 392 ff.
5 V gl. Grosam, EheschlieBung osterr. Staatsangehoriger im Auslande,
Linzer Theol.-prakt. Quartalsehr. 1912, 613 ff.
6 ErlaB des liEn. des Innern vom 29. Juli 1898, Z. 8236. Zeitschrift ftir
Yenvaltung 1902, 4.
35
Haring, Kirchenrecht, 2. AufI.
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(Taufschein etc.) erfolgt von derselben Behorde, eventuell vom
bischOflichen Ordinariate. 1 Del' Seelsorger wird eine Vermittlung
diesel' Dokumente (Ehefahigkeitszeugnis, Legalisierung del' Urkunden)
nul' dann ubernehmen, wenn er die Uberzeugung gewonnen hat,
daB es sich um eine auch den kirchlichen Gesetzen entsprechende
Ehe, also nicht lediglich urn eine Zivilehe handelt.
Da Ehen ungarischer Staatsangehoriger in Zisleithal1ien nicht selten V01"kommen, sci fur den praktischen Gebrauch eine kurze TIbersi,cht uber die Bestimmungen des ungarischen Zivilehegeset7.es gegeben.2 Del' ungarische Gesetzesartikel XXXI yom Jahre 1894, gi'lltig yom 1. OHobeI' 1895, hat Geltung fUr
Ungarn mit EinschluB des Gebietes von :Fiume und mit AusschluB von Kroatien
und Slawonien. Das Aufgebot des auBerhalb Ungarns befindlichen ungarischen
Staatsburgers (:l1:ann oder :Frau) erfolgt beim iHatrikelamt des ordentlichen
ungarischen W ohnsitzes, bzv,'. Aufenthaltsortes (wenn derselbe uber drei :'I1:onate
gedauert),bzw. del' Zustandigkeitsgemeinde, bz"v. des Geburtsortes, bzw. Budapest (Innere Stadt) im Amtsblatte "Budapesti Kozlony". Es ist zwar Sache del'
Ehewerber, um V ornahme des Aufgebotes in Ungarn nachzusuchen. (Das Gesuch
ist eigenhandig zu schreiben und zu unterschreiben odeI' sonst durch den
:'I1:atrikenfuhrer, bzw. Seelsorgel' zu beglaubigell oder dureh zwei Zeugen anzuerkenuen.) Praktiseh wird abel' del' Pfarrer den Parteien hilfreich an die
Hand gehen. 3 - Die Ehewerber konnen zugleich mit dem Ansuehen um das
Aufgebot aueh das Ansuchen an den :'IIatrikenfUhrer stell en, die Aktenstucke
mit dem Allfgebotszeugnis an das konigliehe ungarisehe Justizministerium zu
schickel1, welches daraufhin das Ehefahigkeitszeugnis ausstellt. 4 Die Dokumente
,verden den Parteien zuruckgestellt.
Bei AbsehluB von g e mi s c h ten Ehen ungarischer Staatsbtirger ist zu
beaehten, daB del' Vertrag uber die Kindererziehung VOl' AbsehluB del' Ehe
VOl' einem konigliehen ungarischen Notal', Bezirksrichter, Burgermeister odeI'
Oberstuhlrichter von den Nupturienten personlich odeI' dureh Spezialbevollmaehtigte gesehlossen werden muB." :Fi'tl' den :Fall, daB ein ungarischer Staatsburger im Auslande auf dem Totellbett getraut wird, ist das Aufgebot in Ungan"l
und das Ehefahigkeitszengnis des ungarisehen Justizministers nieht notwendig.
Es ist daher lediglich die kanonisehe und in Osterreich die staatlicherseits
1 Nach dem Legallsierllngsvertrag zvdschen Osterreich-Ullgarn und dem
Deutschen Reiche, 25. :Februar 1880, R.-G.-Bl. Nl'. 85 (G1"iejJl, a. 0., 442 f.), ist
in Osten-eich die politisehe Behorde erster Instanz zur Legalisienmg berufen.
2 S. Riegler, a. 0., 45 f. V gl. auch Back, Das ungarisehe Ehegesetz 2,
Wien 1910.
3 Uber die fliT das Aufgebot vorzulegenden "C"l'kunden und deren Sprache
s. Riegler, a. 0., 29. :Formulare fUr das Ansuchen ehd., 50.
4 TIber die beizusehlieBenden Porto- unci Stempelbetrage s. Riegler,
a.O., 43 if.
n Riegler, a. 0., 36 if. :Formular, a. 0., 72. 1st nul' die Braut ungarische
Staatsbtlrgerin und findet del' EheahsehluB mit einem osterreichisehen Staatsburger in Osterreieh statt, so gentlgt ein Vertrag naeh osterreiehischem Reehte.
Kirehl. Verordnullgsblatt fur die Diozese Seekau 1905, 54.
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O'eltellde ?i"onn. uber Trauungen auf clem Totenbette zu beolJachten. 1 - Un:aTische Staatsbtlrger, "velche sich auBerhalb Ungarns aufhalten und ihre vor:ehabte Ehe in Ungarn wufbieten lie£len und dal'aufhin das Ehefahigkeits;euO"nis erhielten, konnen sieh auf GTl11ld diesel' Urkunde niGht olme ,Yeitel'es
in -Gngal'n trauen lassen. Zu diesem Z,yocke ware ein eigenes Ein~chreiten
notwendig. - Brautperspnen, welche nieht ,ungarisehe Staatsbi'trger smd, abel'
in Uno'arn ihren ordentliehen Wolmsitz oder Aufenthalt haben, sollen hehui"s
EhesehlieBung im Auslande auch in Ungarn aufgeboten wer~en. Das Ansuchen
stellt in diesem :FaIle del' auslandisehe :1IIatrikenfUhrer, in Osterreich also del'
zustandige Seelsorger.2
TIber den in Osterreieh stattfindenden Absehl11B von Ehen ungarischer
Staatsburger mannlichen Geschlechtes sind vierteljahrlich Ans,Yeise an die politisehe Behorde erster Instanz abzuliefern.

Bel1.ebung del' Ehehlndermsse.
§ 157. Dispensation von Ehehindernissen.
Pyrrhus Corradu8, Praxis dispens. Apost., Col. Agripp., 1678. Thomassin,
Vet. et nov. diseiplina, P. II, 1. 3, c. 24 if. Freisen, Gesehichte, 891 if. Zitelli, De
dispells. matrimon., Rom. 1887. Mergentheim, Die Quinquennalfakultaten pro
foro externo. Ihre Entstehung und Einfuhrung in deutsehen Bistumem, 1908.
Leitner, E.-R!, § 48 if. Schnitzer, E.-R., § 53 if. Gasparri, De mak, 1', 207 ff.
Heiner, E.-R.", 140 if. v. Scherer, IL-R., § 132. 133. Wernz, Jus deCl'et., IV', 2,
468-546. Siigmuller, K.-R. 3, § 150.

Die einer Ehe entgegenstehenden Ehehindernisse konnen in
"\Vegfall kommen: 1. durch Zeitablauf; z. B. beim Mangel des entsprechenden Alters; 2. durch Eintreten gewisser Umstande, z. B.
Konversion bei mixta religio, nachtragliche Zustimmung bei error,
vis; 3. durch Dispensation. - Von del' Dispensation sei im folgenden
die Rede.
Die Dispensation kann pro foro interno tantum odeI' pro foro
externo gegeben sein. Letztere schlieBt die Dispensation pro foro
interno in sich. Nicht abel' ist in del' Dispensation pro foro interno
die Dispensation pro foro externo enthalten.
Pro foro interno wird dispensiert, v,enn das Hindernis geheim ist und
voraussiehtlich geheimbleiben wird. Erweist sieh diese V oraussetzul1g als
1 S. oben S. 439. 'Venn in del' Seckauer Instruktion aufmerksam gemacht
wird, daB dies nicht fur jene Pfarrangehorigen del' Seckauer Pfarr en Burgau,
Neudau und Worth gilt, welche bereits auf ungarisehen Staatsgebiet wohl1en,
so soUte hiemit nul' etwas Selbstverstandliches in Erinnen111g gehracht werden.
2 Doch kann in diesem Falle das ungarisehe Z i viI auf g e bot aueh entfallen. Kirchl. verordnullgsblatt ftlr die Diozese Seckau 1905, 53. GriejJl, a. 0.,
362 f. Das etwa notwendige k ire h lie he Aufgebot ist selhstverstandlich zu
veranlassen.
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hinfallig, so 11mB auch pro foro externo um Dispensation nachgesucht werden.
In del' Erklarung gehell die Autoren auseillander. Wahrend die eillen die
DispenRation nul' unter del' Voraussetzung des Geheimseins, bzw. Geheimbleibens des Hindernisses gegeben sein lassen, nehmen andere eine Kollision
von forun: internul11 und externum an, welche Kollision eine Dispensation
auch pro foro externo notwendig mache.l

1m folgenden soIl das Kapitel del' Dispensation behandelt
werden, n. zw. nach folgenden Gesichtspul1kten: 1. Dispensabilitat
del' Hindernisse, 2. Dispensbehol'den, 3. Dispensgl'iinde, 4. Dispensgesuche, 5. Dispel1surkunden, 6. Durchfiihl'ung del' Dispensreskl'ipte
(executio, fulminatio).
Acl1. Dispensabilitat del' Hindel'nisse. Nicht kann
~ i s pen s i e r t werden von Hindernissen des natiirlichen und gottlIchen Rechtes, d, i. von Hindernissen, \velche im Wesen del' Ehe
odeI' im Sittengesetz ihren Grund haben, z. B. yom Mangel des.
Konsenses, von del' Verwandtschaft del' gel'aden Linie.
Kicht pflegt dispensiert zu werden yom Hindernis
del' ehelichen Schwagel'schaft del' geraden Linie,2 yom Hindernis
des Offentlichen qualifizierten Gattenmordes.
.
AUJ.lerst selten nnd nul' unter ganz au13erordent11 c hen U m s Ui n den wird disI)ensiert: Von del'. yom Tridentinum,
bz,\,. Yom Dekret "We temere" vorgeschriebenen Form fur zu
schlie13ende rein katholische Ellen, yom Hi11dernis del' Impubertat
(so\yeit es hie1'i11 eine Dispensation gibt), yom notol'ischen Hindernis
del' unehl'baren Sclnvagerschaft del' gel'aden Linie. yom Hindernis
des dispar cultus, yom Hindernis des geheimen qualifizierten Gattenmordes, del' EntfLihnmg, del' hohe1'en '\Veihen und des feie1'1ichen
Gehi.bdes.
K u I' b e i Yo r han den s e i 11 \y i c h t i gel' G run de solI dis')
')
penslel't werden yon -~, ; del'Vel'wandtschaft oderSchwagel'schaft
1
und -1- Schwagerschaft. 3

.

Ad 2. Als Dispensbehorden kOll1men in Betracht:
A. Del' A po s t oli s c h e S tuh 1 flir die Gesamtkil'che und rur
~1_1~_c~spensablen Hindernisse. Del' Papst i.i.bt die Dispensgewalt aus:
S.L Scherer, a. 0., II, 453.
Uber einen singub.ren Dispensationsfall del' Ponitentiarie, 2. Dezembel' IS11 s. Archil' 1913, 93, 677 ff'.
3 YgL rrrid. 24, de ref. matl'., cap. 5: ErlaB del' Dal'tal'ie yom 19. Juni
1895 (Arclliv, 75, 1896, 300). Die Anweiwng. !:i 80, legte den osterreichiscben
BischOfen nabe, in einel' Reihe yon Fallen ,dllfahl'ig zu dispensieren. Tatsachlich besitzen die BischOfe auf Grund del' Quinquennalfakultaten O'ar nicht die
Y ollmacht, in all c1en im zit. Paragraph en aufgefilhl'ten F,Hlen zu "'dispensieren.
I

2
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a) In Rom durch seine Behorden, u. zw. pro foro exterllo:
durch die Oongregatio de disciplina sacramentorum und das S. Ofncium ; 1 pro foro int81~no durch die Poenitentiaria.
b) Au13el'halb Roms iibt del' Papst seine Dispensationsgewalt
aus durch die.Nuntien und die Bischofe.
B. Als weitel'e Dispensbehorden kommen in Betracht die
b i s c h i:i fl i c hen K uri en. Die BischOfe dispensieren +ihre U ntergebenen, u. zw.:
1. Jure proprio von partikularen Diozesanvorschiiften in Ehesach'en.
2. Nach allgemeinem Kirchenrecht: Vom Aufgebot,
von del' geschlossenen Zeit, den einfachen Geliibden (ausgenommen
das votum pel'fectae et perpetuae castitatis und das votum ingl'ediendi
ordinem).
3. Auf Grund eines Gewohnheitsl'echtes in dringenden Fallen, wenn die Einholung del' Dispensation von den l'omischen
Behorden nicht moglich ist, von allen geheimen dispensablen
Hindernissen. 2
4. Auf Grund von Fakultaten. Del' Inhalt dieser Fakultaten 1St an sich seh1' verschieden. J edoch sind gewisse ZusammensteHungen standig geworden. Die facultates ol'dinariae sind enthalten
in den zehn alten, nach Gegenden verschiedenen mit romischen
Zahlen vel'sehenen Fol'meln. Die facultates extraordinariae pflegen
mit Buchstaben bezeichnet zu werden. 3
Schon aus allgemeinen Grundsatzen ergibt sich, daB die BischOfe von
ihrer Dispensationsvollmacht nul' Untergebenen gegenilber Gebrauch ma.chen
konnen. Bei Y orhandensein eilles relativen Hindernisses, z. B. Verwal1dtschaft,
Schwagerschaft, ist, falls die Brautleute verschiedenen Diozesen angehoren,
jeder del' beiden Ordinarien Zlll' Dispensation befugt, bei Vorhandensein eines
1 Die Propaganda betatigt sich bei Ehec1ispensationen bloB in Al1gelegenheiten del' orientalisehen Riten. Wernz, 1. c., IV2, 2, 482.
2 Diese Dispensationsgewalt kommt den Ordinarien zu pro matrimoniis
eontrahendis und unter gewissen V ol'anssetzungen auch pro matl'imol1iis contractis. Benedikt XIV., Syn. dioec., 1. 9, c.2, n. 2. Wernz, 1. c., IV', 2, ,194 fr.
Heutzutage ist diese Dispensationsbefugnis del' BischOfe von geringer Bedeutung,
weil die Ol'dinal'ien fUr c1ringende Falle weitgehende ausdrilckliche Pakultaten
besitzen. Zudem ist es del' Seelsorger, del' den dl'ingenden };'all zu behandeln
hat und nutzt danll die Dispensationsbefugnis des Bischofs oft vvenig.
3 S. Schneide?', Fontes juris ecc1. novissimi, Ratisbon. 1895, 92 f. Abgesehen von den Bischofen konnen auch einzelne Beichtvatel' unmittelbar von
del' Ponitentiarie Dispensvollmachten pro foro interno erlangen. Uber die Dispensvollmachten del' Regularbeichtvater s. Linzer Theol.-prakt. Quartalschr.
1904, 810-821; 1905, 226.
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absolutell Hindernisses (z. B. votum non nubendi) abel' nul' del' Ordinarius
jenes Teiles, in dessen Person das absolute Hinderllis vorliegt. 1 Schon aus
pastoralen Grilnden ist eine moglichst einheitliche Dispenspraxis in den einzelnen Diiizesen erwfmscht. 2
Die Dispensationen von Ehehindernissen, "lyelche :nfitglieder l'egiel'endel'
Furstenhausel' betreft"ell (quae l'egibus ac regiae stirpis principibus el'unt concedendae), sind dem Apostolischen Stuhle resel'viert."

Aus praktischen Grllnden seien im folgenden die den Bisehofen
allgemein verliehenen FakuItaten, ferner jene, welche den ostel'reichischen BischOfen erteilt zu werden pflegen, angefiihrt.
Eine a 11 gem e i n e Fakultat zur Dispensation yon samtlichen
dispensablen dil'imiel'el1den, auch offel1tlichen Hindernissen,4 mit
Ausl1ahme des Hil1dernisses del' Priesterweihe und del' affinitas
hOl1esta lineae rectae erhielten die Bischofe von del' Congl'. Inquisitionis am 20. Febl'uar 1888 fur den Fall. daB auf dem Totenbette
eine Ziyilehe odeI' ein Konkubinat in eine rechtmaBige Ehe um- .
zuwandeln ist. 5 Von del' FakuItat kann auch Gebrauch gemacht
werden, wenn nicht del' yom Hindernis betroifene. sondern del'
andere Brautteil schwer krank daniederliegt. 6 Dies~lbe Vollmacht

besitzt del' Priester, \velcher auf Grund des
"Ne temere" 1 die· Trauu.ng vornimmt: also auch
~lm Beseitigung eines Konkubinates handelt. 2
von dis par cultus kalln ntH nach Leistung del'
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Art. 7 des Dekre~es
dann, wenn es sl~h
Bei Vorhandellsem
bekannten Kautelen

dispensiert werden. 3
Die Fakultllten, welche den osterreichischen Bischofen erteilt
zu werden pflegen, sind die V ollmacht zu dispensiel'en:
,T on ~ ~ und 3 del' Ve1',,-andtschaft und Schwagel'schaft, u. zw.
1. '
4' 3
3
lllatriffioniis contrahendis et eontl'actis;

III

2 von ~ Schwagerschaft und Ven,-andtschaft, welln es sich um Ehen
.
2
bandelt, welche von hal'etischel1 Pel'sollell YOI' ihrel' KOl1vel'sion bereits ein-

gegallgel1 worden;
.
3. yon del' Quasiaffinitllt aus Sponsahen;
4. von del' geistlichen Verwandtsehaft, auBer zwischen Paten ~nd Tanfling;
4
5. yom Hinderllis des qualifizierten Ehebrnehes nullo machmante.
Auf.\erdem besitzell die Bischofe gewohlllich noch weitere Dispellsfakultaten so zur Behebung del' mixta religio, zur Dispensa,tion bei einel' KonImrr~nz von Hindel'nissen, deren Einzelbehebung pro foro externo ihnen
znsteht."

J \Yel~ll eill Ordinarius von einem relatiyen Hindernis dispensiert, so pflegt
er den Ordmarius des andern Brautteiles um Zustimmung zu ersuchen. Die
Bischofe Zisleithaniens haben die Vereinbarnng getroffen, bei Dispensation von
4 4
3
-4-' 3 und B del' Verwandtschaft (und Schwagerschaft) von diesel' Formalitat

abzusehen.
.
2 Kann del' an sich bevollmllchtigte Untergebene dispensieren, wenn
del' Papst die Dispensation verweigel't hat? Eine Aifektion liegt zwar streng
genommen nicht Yor, jedoch scheint eine Dispensationsbefugnis nicht vorhanden
zu sein, weil del' orgesetzte dem Unterge benen kaum eine Befugnis gewahren
\611, die er selbst nicht ausilbt.
3 C. de disc. SacL, 7. lIfarz 1910 (Acta Apost. Sedis, II, 147). Mit Rilcksicht auf den ,Vortlaut bezweifelt Leitner, E.-R.', 466, die Einbeziehung del'
80uye1'ane, ·welchen nicht del' Konigstitel zukommt.
4 Die Dispensvolllllacht beZi.lglich del' mixta l'eligio ist hiel' nicht inbegriffen, weil in urgentissima necessitate del' Ordinarius ex potestate propria
yon diesem Verbot dispensie1'en kann. S. Officium, 18..M:llrz 1891. GriejJl, a. 0., 491.
5 GriejJl, Ehevorschriften" 484 if.
s C.lnquis., 1. Juli 1891 (Archiv, 67, 1892, 189 f.). Eine Subdelegation
diesel' V ollmacht an Pfarrer in weiterem Sinne des \V ortes ist gestattet, nicht
abel' ohne besondere Ermachtigung an Hilfspriester. S. Officium, 1. Marz 1889,
23. April 1890. GriejJl, a. 0., 486 if. Angesichts del' im folgenden Text angefithrten V ollmacht ist diesel' Punkt ilberholt. N ach C. Inquis., 13. Dezember 1899
(Al'chiv 1900, 80, 577 f.), konnte del' (habituell) subdelegiel'te Pfarrer auch
Byentuell yon del' Anwesenheit von Trauungszeugen absehen. 1st dies auch
IhWh dem. Dekl'et "K e temel'e" moglich? Art. 7 des Dekretes scheint dies aus-

,r

Die BischOfe besitzen regelm.aBig die Faknltat zm Dispensation PI'; foro interno von del' affinitas inhonesta lin. collat. et
lin. rectae , sofern nm die Gefahr einer leiblichen Verwandtschaft
-.
zwischen den Bi'autleuten ausgeschlossen ist, und zwar besitzBn dIe
BischOfe die Fakultat zur Dispensation in contrahendis et contractis
matrimoniis bei Dringlicl1keit des Falles (omnia parata sint ad
zuschlief.\en. TInter Betonung del' Befugnis, von all e n trennenden dispensablen
Ehehindernissen mit Ausnahme von pl'esbyteratus und aif. hOll. 1. r., dispellsieren zu konnen, wird die Frage bejaht von LeitJiel', E.-E.', 484.
1 S.oben S. 471 f.
2 C. Sacr., 15. August 1909 (Acta Apost. Sedis, 1, 6(6); 29. Juli 1910 (1. e.

II, 650).
3

4

S. Officium, 21. JUl1i 1912 (Acta Apost. Sedis, lY, 443) .• '
Also beim adulterium cum spol1salibus de futuro und bein1. adulterinm

cum sponsalibus de praesenti.
5 Besitzt del' Bischof die FakuWit zur Dispensation 1'011.1. Hindernis .A
und vom Hindernis B. so ist e1' an sich nicht dispensberechtigt, weml die
Ril1del'nisse .A und B ~ugleich bei denselben Pel'sonen vorkommen. Hiefi.lr ist
Bine eiO'ene Fakultat not\~endig. Pro foro intel'no ist del' kumulative Geb1'auch
del' yo: del' Ponitentiarie erteilten Quinquennalfakultaten zulassig. Schneider,
Fontes, 99. Von del' Dispensvollmacht pro foro il1terno ka= auch Gebrauch
gemacht werden, ,venn mit dem geheimen Hindernis ein offentliches k011l::ur;'iert. C. Inquis., 31. c\H1rz 1872 und 18. August 189i (Bucceroni, Enchiridion', 464).
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nuptias et matrimonium differri non possit).l Zugleich sind die
BischOfe abel' auch ermachtigt, eine Subdelegation zu verfugen.2

Eine befriedigende Losung ,,,Urde del' casus perplexus 11lIT dadurch ,e1'fahren, daB den Beichtvatern, soweit Dispensation mog1ich, fiir solche ~ otfalle
eine entsprecliende Dispensvollmacht gewa,hrt wUrde.

Del' casus perplexus. Derselbe liegt VOl', wenn ein geheimes Ehehindernis
unmittelbar VOl' del' Trauung entdeckt wird, so daB ein Ansuchen um die erforderliche Dispensation nicht mehr maglich ist. Zur Lasuno. dieses verwickelten
Falles hat man mannigfache Versuche gemacht. ilfan m1t~Tscheidet hiebei. ob
das Hindernis dispensabel ist odeI' nicht, ob die Nupturienten sich im g~ten
odeI' schlechten Glauben befinden. 3
1. 1st das geheime Hindernis dispensabel und sind die Brautleute bona
fide und ist eine Ennahnung zum Aufschub del' Trauung voraussichtlich vergeblich, so soIl del' Beichtvater die Brautleute im guten Glauben belassenr
den EheabschluB nicht hindern, abel' auch sogleich um Konvalidation dei' Ehe,
bzw. sanatio in radice ansuchen. 4
2. Sind die Brautleute mala fide odeI' konnte das nul' einem Teil bekannte
dispensable Hindernis leicht dem andern Teile mitgeteilt werden, so ware
zunachst ein Aufschub del' Trauung anzustreben. Sind die Brautleute hiezu
nicht zu bewegen, so empfehlen einige Autoren, den AbschluB del' Ehe unter
del' Bedingung del' zu erwirkenden Dispensation zu gestatten, den Nupturienten
abel' bis zur Erlangung del' Dispensation und del' ciaraufhin erfolgten Konsenserneuerung die EnthalLung yom usus matrimonii aufzutragen.5
3. 1st das geheime dispensable Hindernis blol3 einem Teile bekannt und
kann dasselbe dem andern ohne 1nfamierung nicht mitgeteilt werden, so v,are
trotzdem zunachst ein Aufschub del' Trauung nahezulegen. 1st dies nicht zu
en'eichen, so wird von manchen Autoren unter gleichen Yoraussetzungen wie
sub 2 bedingter AbschluB del' Ehe gestattet. 6
4. Liegt ein in dis pen s a b 1 e s Hindernis (bzw. ein solches, VOll dem
nicht dispensiert zu werden pflegt) VOl', so sind nach del' 1v1ehrzahl del' Autoren
die Brautleute, mogen sie bona odeI' mala fide sein, Uber die Unzulassigkeit
des Eheabsehlusses aufzuldaren.7
'
1 Die Dispensvollmacht ist selbst fUr den Fall einer n1.ehrfachen affinitas
inhonesta gegeben. Poenit., 30. Juli 1873 (G1'iejJl, a. 0., 483 f.).
2 Eine solche erfolgte in del' DiOzese Seckau im Jahre 1862 (und '",urde
seither wiederholt erneuert) pro matrimoniis contrahendis remota oecasione
peccandi an alI e Be i c h t vat e r und wurde denselben aufgetragen, wenn sie
von del' Fakultat Gebrauch gemacbt haben, securitatis gratia fUr die Partei
tecto ejus nomine um Dispensation anzusuchen (GriejJl, Ehevorschriften, 483
Auf del' Seckauer DiOzesansynode 1911 (Acta, 258) erfolgte eine Abschwaehung
diesel' Auflage: Factum dispensationis postea Ordinario intimandum est.
3 Yg1. hiezu Linzer Theol.-prakt. Quartalschr. 1905, 84 if.
4 So .Alp7lOnsu8 de Liquori, Theol. mor., 1. 6, n. 613,
5 So
Instr. Eystett., ed. 1902, 367 f. Danach viele :Moralist en und
Pastora1isten.
2
6 Wet"nz, 1. e., IV , 2, 498 f. Auch wird gelehrt, daB in solchen N otfiHlen das
Hindernis infolge del' Epikie aufhore (.Alphonsus, 1. c.; Instr. Eystett.,1. c.), jedoch
mUsse del' Beichtvater sicherheitshalber gleieh um Dispensation nachsuchen r
7 Schuch-Polz, Handbueh del' Pastoraltheologie 17, 678. DaB del' Beichtvater
die Brautleute auch )11 diesem FaIle eventuell in bona fide belassen konne,
1ehren v. Schere,', K.-R., II, 491; Gaspal'1'i, De matr., 1', n. 250 f.
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Ad 3. Dis pens at i onsgrun d e. Eine Dispensation soIl immer
nul' aus zurBwhenden Grunden geschehen. 1m Laufe del' Zeit haben
sich gewisse Dispensationsgrunde (causae canonicae) mit technischen
Namen ausgebildet. 1 Man kann dieselben nach vel'schiedenen Gesichtspunkten einteilen: causaehonestae, inhonestae seu :infamantes,
Gl'unde, welche besonders del' Braut zustatten kommen, Grunde,
\velche auf die personlichen Verhaltnisse beider Bittsteller Rucksicht
nehmen, Grunde, welche bei illustl'en (furstlichen) Personen fill die
Dispensation maBgebend sind.
a) Del' Begriff del' causa inhonesta (bzw. honesta) bedarf keiner
weiteren Erklarung. Durch die Dispensation bei Vorhandensein ei11er
causa inhonesta soH del' bevorstehenden odeI' weiteren Infamierung
eines oder bejdel' Brautteile vorgebeugt werden. 2
b) Dis pen sat ion s g run d e, weI c h e VOl' n e h m 1i c h de r
Braut zustatten kommen, sind, u. zw. causae inhonestae:
Infamia mulieris ex nimia suspecta familiaritate, copula carllalis
inter oratotes(Bittsteller), impraegnatio mulieris;3 causae honest~e:
aetas superadulta, d. i. die Vollendung des 24. Lebensjahres del'
ledigen (nicht verwitweten) Braut. 4 Die Tatsache dieses Alters
bildet einen Dispensationsgrund, wenngleich sich fruher giinstige
Gelegenheit zur Ehe geboten hatte. 5 - Angustia loci, d. i. eine Beschranktheit des Odes, so daB die Brant, ohne die Heimat zu verlassen,keine Aussicht auf eine andere standesgemaBeEhe hat. ti
Diese angustia loci liegt nach l'omischer Auffassung VOl', wenn del'
Ort nicht 111eh1' als 300 focularia (Herde, d. i. Familien), bzw. 1500
1 Eine Zusammenstellung del' Dispensationsgriinde enthiiJt die Instructio
8. Congregationis de propaganda fide super dispensationibus matrimonia1ibus
de die 9. l\£aji 1877 (G"iej3l, a 0., 463 if.). Die vom Prodatar Kardinal :Masella 1901
veroifentlichten formulae dispensationis fuhren 28 causae canonieae ordinariae
auf (Archiv, 82, 1902, 102 f.). Eine ausfiihrliche Besprechung del' GrUnde bei
Leitne,', a. 0., 409 if. HeineT, E.-R.', 153 if.
~ So z. B. bei eopula carna1is del' Brautleuts.
3 1nstr. cit., 11. 7.8. 9.
4 1nstr. eit.~ n. 2. Da naeh kanonischem Rechte die Heiratsfahigkeit mit
del' Y ollendung des 12. Lebensjahres eintritt, so gilt die doppelte Zahl del'
Pubertatsjahre (2 X 12) als aetas superadulta.
5 Poenit., 5. April 1902 (Archiv, 82, 1902, 544).
6 Del' Dispensgrund soIl nul' von personae honestae geltend gemacht
weTden.
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Katholiken hat und von anderen Orten 'ivenigstens 11,'2 Kilometer
entfernt ist. 1 Defeetus seu ineompetentia dotis, Mangel odeI'
Sparliehkeit del' Mitgift, so daB die Braut eine bessere Partie als
die in Frage stehende Ehe kaum erwarten kann. 2 Mit dies em
Dispensgrunde konl1en noeh weitere Grunde verbundel1 sein: etsi
extra, d. h., wenn die Braut zur Verheiratung an einem anderl1
Orte eine zu kleine Mitgift hatte, odeI' cum augmento, d. h., es erklart sieh jemand bereit, gerade fur die in Frage steheIide Ehe del'
Braut eine Vermehrung (augmentum) del' Aussteuer zu gewahren. Paupertas viduae odeI' vidna £lliis gravata; perieulum Ineontil1entiae
junioris viduae. 3 Seltener durften heutzutage sein die Grunde:
lites super suceessione bonorum jam exortae, dos litibus involuta,
,venn del' Brautigam sieh bereiterklart, auf eigene Kosten den
ProzeI3 fiir die Braut zu fLthren.4
c) Dispensgrunde, welehe die Verhaltnisse beider
Bitt s tell e l' b e1' it ek s i eh tig en, sin d: Matrimonium (invaIide
contractum) convalidandum. 5 - Legitimatio p1'o1is per subsequens
matrimonium. - Remotio gravium scandalorum. - Perieulum matrimonii civilis, perseverandi in concnbinatu, perversionis, damni
spiritualis, haereseos, mixti matrimonii. 6 Hiebei wird vorausgesetzt,
daB die e1'wahnten Gefah1'en zwa1' objektiv vorhanden sind, daB
abel' nicht durch Drohungen die Dispensation erzwungen werde. 7 Educatio multorum £lliorum (bei verwitweten Personen).
d) Griinde, ·welche die Verhaltnisse illustrer Famili en berii. cksieh tig en, sin d: Bonum paeis, eonservatio bonorum in eadem familia, excellentia meritorum, prae1'ogativa principalis vel regiae. 8

Ad 4. Dis pie n s g e s u c he. Fur die Dispensgesuche habell sich
eigene Formulare hel'a.usgebildet, u. zw. sowohl fUr Gesuche pro
foro externo und int~rno.l Die Abfassung diesel' Gesuehe erfolgt,
soweit dieselben durch das bischofliehe Ordinariat gehen, was bei
Gesuchen pro £01'0 externo immer zutriff't, in del' bischoflichen
Xanzlei. Weni'ger stabil ist die Form del' Gesuche an die bischof1iche Kurie. 2
In den Gesuchen sind die Hindernisse genau anzugeben (Verwandtschaft, Schwagel'schaft, ob einfaeh odeI' mehl'faeh). Zur
besseren Illustration sollen beim Verwandtschafts- und Schwagerschaftsverhaltnis Stammbaume beigegeben, . eventuell auf dem Ge:Buche gezeichnet werden. Bei Verwandtschaft und Schwagel'schaft
jst zwal' del' entferntere Grad aussehlaggebend, jedoch muB del'
beriihrte erste Grad bei sonstiger Nichtigkeif del' Dispensation
.angegeben werden. 3

1 C. C., 16. Dezember 1876, 8. :3Iarz 1884 (Acta S. Sedis, IX, 571-579.
631 eine Korrektur; XVI, 543-545). In den angefuhrten Aktenstucken wird
unter Umstanden selbst bei noeh geringerer Entfernung angustia loci ange1101nn1en.
2 Instr. cit., n. 3.
3 Instr. cit., n. 5.
4 Instr. cit., n. 4.
5 Instr. cit., n.10. :\ach Trid.24, de ref. matr., cap. 5, soIl nul' da1l11
Dispensation erteilt werden, wenn die ungultige Ehe bona fide eingegangen
worden, Die Praxis scheint abel' milder zu sein.
G n. 11-15 zit. Insk
7 Die Rttcksicht auf das offen tliche ",Vohl kann die kil'chlichen Beharden vielleicht auch im letzteren FaIle 110ch zu einem milder en V orgehen
veranlassen.
8 Die zit. Instr., n. 16, erwL'thnt bloB exceIlel1tia meritorum. Die praerogativa principalis schlieBt bei den bestehenden Hausstatuten zahlreiche andere
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In del' Regel wird sich der Seelsorger bei Erwirkung von Ehedispensen,
auch bei 801chen, welche llur die romischen Behorden zu erteilen pfiegen, an
seinen zustandigen Grdinarius ,yenden. Gesuche pro foro externo finden 111
GrUnde in sich. SolI ein katholischer Prinz eine ebenbul'tige katholische Ehe
schlieBen, so ist die Auswahl eine sehr beschrankte. - ",Venn man - miBverstandlich - bei illustren Personen von einer Dispensation "sine causa" spricht,
so solI damit nul' gesagt sein, daB die Dispensation ohne ausdl'tlckliche Augabe
des Grundes erfolgte oder, wie es auch heiBt: ex certis et rationabilibus
causis animum nostrum moventibus. In den Adnotationes zu den Disl)ensformularen del' Datarie heiBt es (Archiv, 82, 1902, 5(5): Dispensatio sine causa
€xpressa in supplicatione, ex certis specialibus rationabilibus causis, nonnisi
Taro conceditur et tantum pro Principibus et lYIagnatibus aliisque personis
qualitatis vel pro personis insignis nobilitatis ad instantiam alicujus Cardinalis
Episcopi, Regis, Principis civilis. 1m ubrigen "lyird dort (a. 0., 103 f.) unterschieden zwischen: Ex certis rationabilibus causis, sc. 0 b copiosiorem COlllpOsitionelll in gradibus aliquantulum remotis, vel in gradibus relllotioribus ou
,causam boni publici Pontificis animum moventem, und - ex certis specialibus
Tationabilibus causis oratol'um animos moventibus et Sanctitati Vestrae ex-positis; sc. ob copulam vel actus inhonestos, quos ob honorem oratorum attenta
€01'um gualitate, non expedit explicare.
1 Neue Formularien fur die damalige Datarie s. Archiv, 82, 1902, 102 if.
-349 ff. 545 ff. Formulare fur die Ponitentiarie, Leitner, E.-R. 2, 448 ff.
2 Formulare bei Leitner, a. 0.
3 C. C., 19. September 1682, Richte1'-Schulte, 1. c., 272, n. 129. Wird del'
be1'uhrte 2. odeI' 3. Grad verschwiegen, so bedarf es zu1' e l' 1 a u b ten Durchfuhrung des Reskriptes litterae declaratOl'iae. Pius V., Attendens, 20. August
1566 (Bull. Taur., VII, 475, s. auch die Adnotationes im Archiv, 82, 1902, 563).
Fur den Gewissensbereich ist auch im zweiten FaIle (Yerschweigung des beTuhrten 2. und 3. Grades) die Gitltigkeit del' Dispensation ;i;weifelhaft. 1'. Scherer,
K.-R., II, 470.
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Rom uberhaupt nul' dann Berucksichtigung, wenn sie vom Ordinarius beo'utt)
achtet sind.l Zudem 1St dem emzelnen Seelsorger in del' Regel auch nicht
bekannt, wie weit die Dispensvolhllachten seines Bischofs sich erstrecken . .:Ilit
Dispensgesuchen pro foro interno, wobei die Bittsteller nul' mit fingierten
N amen auf'zufuhren sind, ka= del' Seelsorger sich sowohl an den Bischof al".
auch direkt an die Ponitentiarie wenden. Letzteres ist notwendig, wenn durcll
die Eingabe an den Ordinarius die Bittsteller diffamiert werden oder gar da,;.
Beichtgeheimnis in Gefahr kommt. 2 Eine Konkurrenz von Hindernissen ist bei
Nichtigkeit del' Dispensation anzugeben. Eine gewisse AusnahI;Ile besteht bei
del' Konkurrenz eines offentlichen mit einem geheimen Hindernisse.ln diesenl.
Falle ist ein Gesuch an die zustandige Kongregation (um Dispensation vonl
offentlichen Hindernis) und ein Gesuch an die Ponitentiarie (um Dispensation
yom geheimen Hindernis) zu richten. "lVahrend im Gesuch an die Kongregation
nul' das 6ffentliche Hindernis erwahnt wird, ist im Gesuch an die Ponitentiarie
die Tatsache anzug;eben, daB um Dispensation von dem (bestimmten) offentlichen Hindernis angesucht worden ist odeI' wird. :Mit Zustimmung del' Parteien
konnte abel' auch in das Gesuch pro foro externo das geheime Hindel'nis aufgenomll1en werden, wodurch ein iillsuchen bei del' Ponitentiarie itberflussig wird. 3

keine obl'eptio odeI' subreptio statthaben. 1 Rechtlich bedeutsam ist,
wie schon erwa4nt, die Konkurrenz von Hindernissen. Nicht abel'
mu13 sub poena nullitatis angegeben werden, die dolose Setzung
<Bines Umstandes in del' Absicht, denselben spateI' als Dispensationsgrund geltend ~l\ :r;n:achen. 2 Ebenso wird nicht mehr seit 25. J uni 1885
als rechtlich bedeutsam angesehen die Verschweigung del' copula
incestuosa zwischen den Bittstellern, sowie die etwa als Dispensationsgrund geltend gemachte cop'ula inter oratores, wobei abel'
del' Umstand verschwiegen worden, daB diese Kopula in del' Absicht
gesetz't wurde, die Dispensation zu erleichtern. 3

o

•

Ad 5. Dis pen sur k un den. "Vas die au13ere Form del' Erlasse
anlangt, so kann die Dispensation gesehehen durch ein Breve odeI'
dUTch ein einfaches Reskript. Letztere Form ist bei Dispensation€n
pro foro interno stets in fibung. 4 Fur die Dispensreskl'ipte gelten die
allgemeinen Gl'undsatze del' Reskriptentheol'ie. Fast nie wird die
Dispensation in forma gratiosa, sondern regelma13ig in forma commissoria gewahrt. 5 Es darf in ei11em rechtlieh bedeutsamen Punkte
Wird um Dispensation von ~ del' Verwandtschaft angesucht, so verI
langt ein ErlaB Leos XIII., 19. Juni 1895: Ordinarii litteris manu propria
exaratis rationes in quolibet casu explicent (Archiv, 82, 1902, 104).
2 Vgl. hieruber Linzer TheoL-prakt. Quartalschr. 1905, 78 ff. Nicht notwendig ist zur Behancilnng pro foro interno, daB das Ehehindernis anlaBlich
del' Beichte entdeckt wurde. t7ber den Begriff des geheimen Hindernisses
s. oben S.483. Das Sehreiben an die Ponitentiarie wird am besten lateinisch
abgefaBt. AuBere Adresse: AlIa S. Penitenziaria, Roma, Cancellaria Apostolica.
Fur die Ruckantwort hat del' Seelsol'ger seine genaue Adresse (Ortsnamen nicht
latinisieren!) anzugeben. Bedient er sich eines Agenten (S. 227), so solI zur Geheimhaltung dies em das Schreiben an die Ponitentiarie versiegelt ubermittelt
werden (Archiv, 82, 1902, 101 f.).
3 Sind Bischofe, welche auf' Grund von Fakultaten pro foro interno
dispensieren, auch an diese Formalitaten gebunden? Es scheint nicht. S. v. Scherer ..
a. 0., II, 447, Anm. 110; 479. We1'nz, 1. c., 533.
~
~ Leitner, E.-R.', 431. 4.48. Die Adnotationes (Archiv 1902, 82, 566) fi.'lhrten
auf': Bulle, Breve, litterae officii minoris gratiae. Telegraphische Nachricht von
del' Expedition des Heskriptes ware fur die Durchfuhrung nul' verwendbar,
wenn sie auctoritate apostolica erfolgt ist. Wernz, 1. c., IV', 2, 534.
5 Y gl. cit. Adnotationes.
1
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In del' Praxis ergeben sich hier manche Kontroversen. Bei Verwechslung
del' Hindernisse, z. B. Yerwandtschaft statt Schwagerschaft, ist das Reskript
ungultig, nicht abel' wenn durch das Hindernis, von welchem dispensiert wurde,
das tatsachlieh vorliegende absorbiert wird, z. B. Schwagerschaft statt nach-.
gebildeter Schwagerschaft. 4 Bei Dispensation von dispar cultus wird implicite
yon allen dispensablen auch nicht einbekannten Hindernissen dispensiert. o Wird
ein matrimonium ratum von consummatum durch den Apostolischen Stuhl
gelOst, odeI' wegen Verschollenheit eines Gatten die Erlaubnis erteilt, eine
neue Ehe einzugehen, so gilt hiemit auch das Hindernis ex adulterio cum
sponsalibus de praesenti behoben. 6 Wi.'lrde irrtumlicherweise von Verwandtschaft
oc1e1' Schwagerschaft eines naheren Grades als des wirklichen dispensiert, so
gilt auch das Hindernis des entfernteren Grades als dispensiert.7 Wird ex

1 Aus del' im. Arehiv 1904, 84, 130 t, mitgeteilten Entscheidnng del' Ponitentiarie Yom 24. (?) 1903, in welchem Falle trotz dolosel' obreptio die auf einen
einzigen, abel' falschlichen Grund hin erteilte Dispensation aufrechterhalten
vyurde ("acguiscat omnino"), kann kein allgemeines Prinzip abgeleitet werden,
da in diesel' Verfi.'lgung offenbar eine nachtragliche stillschweigende Dispensation liegt.
2 Die intentio facilius obtinendi dispensationem (facilitandi dispensationem); z. B. die Eingehung einer Zivilehe in del' Absicht, diesen Ull1stand
spateI' als Dispensationsgrund zu benutzen.
3 Gl'iejJl, Ehevorschriften, 470 f. Die copula incestuosa bildete fur sich
schon langst keil1 Ehehindernis mehr; doch als ein Rest des alten impedimentum incestus blieb die Forderung des Einbekenntnisses bestehen; s. v. Scherer,
K.-R., II, 389 ff.
4 v. Scherer, K.-R., II, 473, Anm. 94. Wird von del' affinitas honesta dispensiert, so ist damit auch die Dispensation VOll del" etwa vorhandenen affinitas inhonesta inter easdem personas gegeben. Poenit., 20. Marz 1842, als allgemeines Dekret, 10. Dezember 1854 (Gaspw"1"i, 1. c., P, n. 388).
5 C. Il1quis., 16. September 1824 (Acta S. Sedis, XXV, 583 f.). Nach allgell1eillen Grundsatzen darf abel' kein dolus vorhanden sein, s. oben S. 68 f.
6 C. Congr. de sacl'., 3. Juni 1912 (Aeta Apost. Sedis, IV, 403). Die Begrundnng ist fur solche Heiratskandidaten nicht schmeichelhaft.
7 Bangen, Inst]". practica, De spollsalibus et matrimonio, II, 202; v. Scherer,
K.-R., II, 470.
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causis inhonestis dispensiert, so wird die prole" ante Elxecutionem dispensationis.
et cel~bration~m ma~r~m?nii suscepta nicht ohne weiteres durch Gewahrung
del' DIspensatIOn legIhnuert, sondel'n muB darum eigens angesucht werden. L
Oifenbare Schreibfehler in den Eigennamen beruhren die Gii.ltio·keit des Re8kriptes nicht. 2 - Seit 1908 unterscheidet man mit Rucksicht auf di: Dispensation

die Zustandigkeit infolge Domizilsandel'ung del' Brautleute verloren
gegangen ist. 1 Dispensl'eskl'ipte pro foro intel'no ergehen von seiten
del' Pi5nitentiari'e gewohnlich an den von den Bittstellern erwahlten
Beichtvater.2

.
d'nnent
' " et majoris gradus. 3 Zu den ersteren o'ehoren _.
44
Impe
'a mmons
_, 3
_:_
,
b
,±' 3' 3'
d 4 ~
1
.)
Q' -.) \, el'wandtschaft und ehrbal'er Schwagerschaft, -1, und ~ del' unehrbaren
1
SchvYagerschaft, die geistliche Verwandtschaft itberhaupt, die pl~blica honestas
ex sponsalibus und ex matrimonio rato non consummato. Dispensationen von
Hindernissen "des geringell Grades" gelten als ex ::\[otu proprio et ex certa
scientia erlassen. Hier braucht also, sofern nicht ein Betrug vorliegt, in eine
Untersuchung del' Grunde bei del' Durcmuhrung nicht mehr eingeo'angen zu
'werden. - In anderen Dispensreskripten wird die causa motiva direkt angefuhrt.+ - Bedenken uber die erlaubte Durchfuhrung des Reskriptes konnen
entstehen bei Hindernissen, welche in wiederholbaren Umstanden ihren Grund
haben. Z. B: Propter copulam carnalem cum consanguine a sponsae habitam
wurde um Dispensation angesucht. VOl' Exekution des Reskriptes odeI' nach
derselben, abel' VOl' Eingehung del' Ehe, wurde mit derselben Person ,viederum
eine cop~la ca~'nalis ~esetzt. 1st das Reskript durchftlhrbar? N ach einigen
,Autoren Ja, Well das llnpedimentum affinitatis zwischen dies en Personen 1)ehoben sei. 5

:Mit Ruck,:;;ic)1tauf die zu entrichtenden Dis'penstaxen unterscheidet man
bei Dispensen pro foro externo disperd;atioiws in Jonna nobiUu1n, in Jonna communi
und in Jorma paupe?'u1n, u. zw. gel ten als pauperes, we.lche in Italien nicht uber
300 Skudi (zirka 1600 K), auBer Italien 525 Skudi (zirka 2800 K), als quasipauperes, welche in Italien nicht Uber 1000 Skudi (zirka 5400 K), auBer Italien
nicht 1750 Skudi (zirka 9400 K) in Gi'ttern odeI' Kapital besitzen. 3 Zur Erhebung
des V13rmogensstandes soUte del' Ordinarius mit zwei beeideten Zeugen eine
UntersuChUng anstellen. 4 Doch ist dieselbe heutzutage kaum mehr in Ubung.
1m Gegenteil wird beim Ansuchen um Dispensation in Vereinbal'ung mit den
Gesl1chstellern eine den Verl1logensverhaltnissen entsprechende Summe in
Vorschlag gebracht. 5

~

~

Adresse del' Reskl'ipte. Beit 20. Februar 1888 werden
die von den romischen Behorden ausgehenden Reskripte pro foro
externo regelmaBig an den ordinarius loci (nicht mehr Offizial odeI'
Generalvikar) gerichteb. Als ordinarius loci ist zu betra.chten del'
Bis?ho.t ~essen Generalvikal' und del' Pralat mit quasiepiskopaler
JUrlSdlktlOn. Del' Kapitelvikar (und ebenso del' bi8cho£1iche Nachfolger) ist berechtigt, die an den Vorganger gel'ichteten Reskripte
durchzufiihren. Del' Ordinarius, "welcher die Dispens beantragt, bleibt
fi:i.r die Durchfiihrung zustandig, wenn auch unterdessen an sich
1 C. Sacr., 29. Janner 1909 (Acta Apost. Sedis, I, 214). Wird das Kind wahrend
des Bestandes del' Ehe geboren, so werden allerdings die unter § 159 entwickelten Grundsatze Platz greifen,
2 v. Scherer, a. 0., 481, Anm. 131.
3 Ordo servandus, 29. September 1908 (Acta Apost. Sedis, I, 90 f.).
4 Hiedurch sind manche Streitfragen des altereD. Rechtes ii.berflussig geworden. Wurden mehrere Dispensationsgrunde angegeben, so konnte es zweifelhaft sein, welcher Grund fur den Dispensator del' ausschlaggebende (causa
finalis, motiva) war, was von groBer Bedeutung, wenn zur Zeit del' Durchfii.hnmg des Reskriptes nicht mehr alle Grunde vorhanden waren. V gl. hieruber
v. Scherer, a. 0., II, 481, ~1,.nll1. 13I.
5 So Gasparri, De matr., 1", 568 f., unter Berufung auf Alphonsus de Liguori,
Theol. mor., 1. 6, n. 1140. Anders v. Scherer, a. 0" II, 4.84.

Ad 6'. Durchfiihrung del' Dispensreskripte. Bei del'
Durchfiihr~ll1g del' Reskripte sind VOl' allem die Zusatze (Klauseln)
zu beobachten. Diese Klauseln verlangen bald eine Feststeliung von
Tatsachen (Verifikationsklauseln), bald eine bestimmte Tatigkeit
des Exekutors (z. B. Te diligenter informes). Gewisse Klauseln sind
bei del' Dispensation von bestimmten Hindernissen gebrauchlich. Von groBel' \Vichtigkeit ist, ob die Erfiillung del' Klausel sub poena
I GriejJl, Ehevorschriften', 484 if.
In frtlherer Zeit waren diese Reskripte oft adressiert: Discreto viro
confessori, magistro in theologia vel decretorum doctori ex approbatis ab
ordinario. Demnach waren nul' Graduierte zu1' Exekution berechtigt. Ordensmitglieder erhielten Ausnahmsprivilegien. Vgl. Benedikt XIV., 1nstit. 87 (ed.
1ngolstadt 1751, 581 f.). Nach Leitner, E.-R.", 452, Anm. ], koml1lt es heutzutage
noch VOl', daB die Ponitentiarie den Bittstellern selbst Dispensreskripte l1litgibt, welche del' Beichtvater auszufuhren hat.
3 Die Erwerbsfahigkeit infolge del' Stellung, des Geschaftes wird also
nach diesel' Berechnung nicht beachtet. Vollstandig mittellose Personen werden
bezeichnet als pauperes et miserabiles, qui ex suis labore et industria tantum
vivunt.
4 Formular bei GaspmTi, 1. c., 1", 229.
5 Vgl. auch Normae com., cap. 11, n.3 (Acta Apost. Sedis, I, 55). Die
Adnotationes zu den Formeln del' Datarie CArchiv, 82, 1902, 566) geben folgende
Erklarung: Qui paupel'es existunt idest ambo. Qui paupet'es quorum neillpe possessio nmlC temporis non superat 1500 libellas, quasipauperes, quorull1 possessio
non superat 2000 libellas ... ]}[iserabiles, qui aequo executoris arbitrio commiserationem merentur. Quare utrumque ab executore est verificandum: pattpertas et miserabilitas. Ex lab ore et industria vivunt sc. ex labore et industria
manuum. Tanti~1n vivunt, excluditur alius vivendi modus. - Das Taxwesen
hat trotz Anderung del' papstlichen Behol'den bisher noch keine Abanderung
erfahren. Ordo servandus Norm. com., c. 11, n. 12 (Acta Apost. Sedis, I, 57 f.).
2
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nullitatis aufgetragen ist odeI' nicht. 1 Viele Klauseln wurden
anHitllich del' Neuordnung des piipstlichen Amterwesens beseitigt.
Gegenwartig finden sich in den Reskripten del' Congr. SacI'. folgende
Klauseln: servatis canonicis praescriptionibus (bei Dispensationen
von Hindernissen niederen Grades), si vera sint exposita (bei Hindernissen hoheren Grades), dummodo nullum scandalum intercedat (bei
crimen). 2
Von den Klauseln, welche eine Tatigkeit des EXE;lkutors odeI'
del' Beteiligten erheischen, verlangt besonders die Zertiorationsklausel genaue Erfullung. 3 - Die Durchfiihrung selbst wird bei
Dispensationen pro foro externo kanzleimaJ3ig an den Pfarrer del'
Brautleute geleitet. Bei Dispensationen pro foro interno geschieht
regelmaBig die Mitteilung im Beichtstuhle, ja es ist in del' Regel
durch eine Klausel (in confessionali tantum) die Exekution nul'
gelegentlich einer Beichte gestattet. 4
Erweist sich das Reskript \vegen eines wesentlichen Defektes
(z. B. wegen eines neuentdeckten Hindernisses) als ungiiltig, so 1st
urn das pel'inde 1xtleJ'e anzusnchen. Moglicherweise wird wegen Heuer
Defekte ein perinde valere super perinde valere notwendig. Das
perinde valere kann selbstverstandlich nul' bei jener Behorde erwirkt
werden, welche das urspriingliche Reskl'ipt ausgestellt hat. - Glaubt
del' Exekntor, abgesehen von del' Nichtigkeit des Reskriptes, die
1 Unrichtige (irrtl'lmliche wie betri1gerische) Vermogensangabe beeintrachtigt die Hi1ltigkeit der Dispensation nicht: Ordo servandus, Norm. com.,
c. 11, n. 3 (Acta Apost. Sedis, I, 56).
2 Leitner, E.-R. " 438. Fruhere Klauseln: Si mulier rapta non fUel'it, dummodo oratores orthodoxae fidei sint.
3 Uber den Inhalt diesel' Klausel s. unten S. 563.
4 Bei Yorhandensein eines absolnten Hindernisses erfolgt die Mitteilung
an den Yom Hil1dernis Betroffenen, bei relativen Hindernissel1 an beide. Doch
ist mit del' Exekntion des Reskriptes gegenuber einem Teile auch fur den
andel'll das (relative) Hindernis behoben. Die doppelte Dul'chfuhrnng erfolgt,
weil jedem Teile eine poenitentia salutaris auferlegt ·werden solI. Gasparri:
1. c., 1" 288. 'Yollten nicht beide Teile sich desselben Beichtvaters bedienen,
so hat jeder Teil dem erwahlten Beichtvater das Reskript vorzuweisen. 1st
der Nupturient zu1' Beichte nicht zu b8\yege11, so ware diesel' Umstand schon
im Dispensgesuch zn erwahnen. Die Dispensation kann abel' auch erfolgen, wenn
der Ponitent nicht absolutionsHlhig ist. Leitner: E.-R.', 452. In Reskripten VOl'
1908 wmde mitunter auch eine Absolution von Zensuren ad effectum dispensationis consequendae aufgetragen, s. oben S. 68, Amn 1. Die Absolution vom
Inzest war ein t~berbleibsel aus alter Zeit und war mu' mehr dort am
Platze, wo partikularrechtlich eine Zensur damuf gesetzt war. Gaspal'1'i, De
matr., P, 275.
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Dispensation nicht durchfiihren zu 8011en, so hat e1' hieriiber an die
Ausstellungsbehorde zu berichten. Bei einer Dispensation pro foro
externo wird die Urkunde im bischOflichen Archiv und das Durchfiihrungsdekret im Pfarrarchiv hinterlegt und auBerdem im Trauungsbuch angeme~k~. ,Die auf eineDispensation pro foro interno bezugliehen Aktenstucke' sind nach dem Gebrauche zu vernichten. 1
HinsichUich del' Sub del ega t ion von Dispensvollmaehten
gelten die allgemeinen Grnndsatze. 2 Meist geben die Dispensindulte
selbst dariiber AufschluB, inwieweit eine Subdelegation gestattet
1st.3 'Pro foro externo kann die Durchfiihrung eines romischen
Dispensreskriptes, in welch em del' "ol'dinarius loci" als Exekutol'
bestellt ist, nur yom Bischof odeI' dessen Generalvikar, nicht abel'
von einem Delegiel'ten des Bischofs vorgenommen werden. Einzel4o
el'hebungen konnen abel' von einem Delegiel'ten gepflogen werden.
Wird pro foro externo das Dispensreskript in aller Form
durchgefiihrt, ist die Ehe abel' z. B. wegen eines bestehenden
geheimen Hindernisses ungiiltig, so ist Konvalidation odeI' sanatio
in radice anzustl'eben. 5
A b gab e 11 anI a 131 i c h d e r Dis pen sat i 0 n. 6 Es sind 11iebei zn
scheiden: cOl1lponenda, eleemosyna, taxa und expensae. Die componenda (COl1lpositio) steUt eine Summe dar, welche an die romischen Behorden zm Verwendung fur fromme Zwecke gezahlt wird. Durch Anflage einer eleemosyna
'wird den Gesuchstellern eine Abgabe fur einen frommen Zweck anbefohlen.
Die taxa ist eineAbgabe zum Unterhalt der Kanzlei und des Personals. Die
expensae sind Ausgaben fur die Post und die Agentie. Taxe und expensae bedurfen wohl keiner besonderen Rechtfertigung. Aber auch die componendae
und eleemosynae tragen nichts Simonistisches an sich. 7 Es haben anch diese
I Praesentibus post earnm executionem sub poena excommunicationis
latae sententiae per te laceratis, neque eas latori restitnas, quodsi ei restitueris
. nihil ei praesentes litterae suffragentur. Del' nachste Grund diesel' Anordnu~g
ist demnach den Gebrauch des Reskriptes pro foro externo zu verhuten. Em
weiterer Gr~nd durfte wohl auch die Geheimhaltung sein. Naheres hieruber
bei Gasparri De matr., P, 277. - 2 S. oben § 67.
8 So konnen die Dispensvollmachten, welche in den Quinquennalfakultaten
von der Ponitentiarie den BischOf'en verliehen werden, pro foro interno vom
Bischof und dessen Generalvikar anch extra sacramentalem confessionem ausgeubt, an andere Priester aber nur zur Ausubung in actu confessionis dumtaxat
subdelegiert werden. Schneider, Fontes juris eccl., 92.
~ ~ .
4 O. Inqu., 1. Juni 1904 (Linzer Theol.-prakt. Quartalschr. 190;, 3.11 ft:).
Del' Grundsatz delegatus a principe subdelegare potest (s. oben § 61) gIlt fur
die jurisdictio contentiosa, nicht abel' fur die volul1taria.
5 S. hieruber folgenden Paragraphen.
6 V gl. Wernz: 1. c., IV', 2, 522 f. Leitner, E.-R. 2, 418 ft.
7 Trid. 24, de ref. matr., cap. 5 ("gratis concedantur").
36.
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h b . ben infolge ihrer Verwendung den Charakter eines Almosens und solI da~
ga
. '
..
durch eine Suhne fur die Durchbrechung des Gesetzes geboten md III welterer
Linie ein zu haufiges Ansuchen um Dispensation hint~ngehalten werden. -:Ganz arme Personen, miserabiles, qui ne obolum qLudem ~ol:ere. possunt,
zahlen wedel' Komponende noch Taxe; die vere pauperes le~lghch eme Taxe
von 30 Lire abwarts, die fere pauperes auBer diesel' Taxe eme Kompone~de
von etwa 10 Lire. Heutzutage wird gewohnlich beim Ansuchen schon el~e
Summe etwa in to tum (d. i. einschlieBlich der Agentie) angeboten. _. Dw
Po n i ten ti ari e erhebt bei Dispensationen pro foro .i~tern~ w~der Komponende noch Taxe. Wenn das S. Officium von mi:::ta l'~hglO odeI' dlspar ~ult~s
dispensiert. erhebt es lediglich eine Taxe von 9 Lire (die den personae mlser.abiles erlas~en wird). Die Bischot'e durfen, soweit sie auS eigenem Rechte .~lS:
pensieren, keine Taxen, sondern nul' Kanzleigebuhren be~eben. Ihrer Fak~l:aten
durfen sie sich nur gratis bediellen. Ein Almosen dari nul' a~ferlegt '\, erd:n,
en im W ortiaut del' Fakultat dasselbe vorgesehen ist. Bel der ExekutIon
;er ~eskrjpte durfen von del' bischoflichen Kanzlei nur festgesetzte GebUhren
eingehoben werden. l
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Die Kirche befolgt das Prinzip, daB nichtig abgeschlossene
Ehen womoglich in gultige verwandelt werden sollen. Di:~e Gtiltigmachung (Konvalidation, Sanation) kann erst nach BeS61tlgung des
entgegenstehenden Hindernisses herbeigefii?rt werden. Man kann
zwei Arten von Konvalidationen unterscheiden:
1. DieKonvalidation im engeren Sinne, d.i.dieKonvalidation, welche unter Mitwirkung del' Pal'teien, also infolge von
KOllSenS61~neuerung vor sich geht.
II. Die sanatio in radice, welche ohne odeI' wenigstens ohne
bewuBte Mitwirkung del' Parteien erfolgt.
.
Voraussetzung fitr jede Konvalidation ist, daB zur ZeIt .del'
Konvalidation ein trennendes Ehehindernis nicht mehr vol'hegt
und del' consensus maritalis noch fortdauert, also nicht zu einem
bewuBten Dissens geworden ist. 2 War niemals ein consensus mari-

talis vol'handen (z. B. beim Konkubinat), so ist nul' Neuabschluf.l,
nicht abel' Konvalidation del' Ehe moglich.
Ad I. DieK G n v a Ii d at i on i men g ere n Sin n e (d. i. die
Konvalidation, . bei welcher die Parteien mitwil'ken) kann verschiedene Mooifik~tionen ann'Erhmen, je nachdem die EheschlieBungsform beobachtet wurde odeI' nicht, und je nachdem das Hindernis
geheim ist odeI' nicht.
1. Wurde beim AbschluB del' nichtigen Ehe die erforderliche
auBere Form (also auf dem tridentinischen Rechtsgebiet die Forma
Tridehtina und seit Ostern 1908 al1gemein die durch das Debet
"Ne temere" vorgeschriebene Form) nicht' beobachtet, so muB sie
jetzt beobachtet werden.
2. Wurde die vorgeschriebene Form' beobachtet, ist abel' die
Nichtigkeitder Ehe allgemein bekannt odeI' droht sie wenigstens
bekannt zu werden, so muB die Form neuerdings el'fiillt werden.
3. Wurde die Ehe in del' erforderlichen Form eingegangen,
ist das nunmehr entfernte Hindernis abel' geheim und wird es nach
del' Sachlage voraussichtlich auch geheim bleiben, so kann die
Konsenserneuerung auch privatim von den Scheineheleuten vollzogen werden. 1
Da bei del' Konvalidation im engeren Sinne die Parteien durch
die Konsenserneuerung mitwil'ken mussen, so muss en auch beide
r:i'eile von del' Nichtigkeit del' bisherigen Ehe Kenntnis haben.
Tragt nul' ein Teil an del' Nichtigkeit del' Ehs besonders durch
eine entehrende Handlung schuld, so ist die Mitteilung dieses Umstandes zum Behufe del' Konsenserneuerung gefahrvoll, insofern
del' andere Teil vielleicht dadurch Veranlassung nimmt) seinen bewuBten Dissens abzugeben und so die Konvalidation verhindert.
Daher pflegen die romischen Behorden in einer eigenen Klausel
eine derartige Benachrichtigung (certiol'atio) des andern Teiles aufzutragen, welche zwar von del' Nichtigkeit des fl'iihel'en Konsenses
Mitteilung macht, in keiner Weise abel' das zugrunde liegende
Delikt offenbart. 2 Die Durchfiihrung bereitete abel' den Praktikern
von jeher grof.le Schwierigkeiten. Zu siner einheitlichen befriedigen-

Nonn. com., cap. 11, 1 (Acta Apost. Se~is, I, 55). ~er ~rdo taxarum fur
die Salzbnrger Kirchenprovinz (Acta et constIt. Con. SalIsb:, ~93 n.).
..
21st durch Erhebung del' Nichtigkeitsklage del' Dissens des Klagers
schon gegeben? Nach v. Scherer, K.-R.,}I, .501,. Anm ..10, ja; ~ac~. W~r1~~, l~:d
IV2, 2, 566, sichel' erst nach gefalltem J\iI~.hbgkeltsurtell, da d~r K~ageI V\ a~r
del' Streitanhangigkeit vielleicht den Willen hat, dem Urtell slCh zu fugen.
Selbstverstandlich werden solche Ehen nicht saniert.

1 Aus begreiflichen Grunden ist abel' auch in dies em Fane die Konsenserneuerung VOl' dem Pfarrer und vertrauten Zeugen empfehlenswert. Anweisung, § 89 n.
2 :Monito poenitente de necessaria secreta renovatione consensus cum
sua putata uxore aut suo putato marito certiorato seu certiorata de nullitate
prioris consensus, sed itacaute, ut ipsius poenitentis delictum nusquam detegatur. Fac. Poenitent. Quinquennales, n. XI (Schneider, Fontes, 96).
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v. Scherer K.-R. § 134. Wernz, Jus decret., IV", 2, 546
Sag11!uller,
IC.-R. S, § 151. GasPaTl'i: De matr., 1', 337-378. Leitner, E.-R!, § 57. Schnitzer,
E.-R., § 58. Heiner, E.-R. 6, 229

1

n.

36*

564

§ 158.

Kirchliches IT erwaltungsl'echt.

den Losung ist man nicht gekommen. Auf Vorstellung del' 01'dinarien el'hielt in neuel'er Zeit die Zertiorationsklausel den Zusatz,
daB im Notfalle eine Konsenserneuel'ung nach Angabe probateI'
Auktoren genuge. 1 Die Autol'en abel' haben vel'schiedene Modalitaten in Vol'schlag gebl'acht. 2 Dieselben sind an sich in del' Praxis
kaum vel'wendbar, bzw. bedeuten juristisch keine Konsensel'neuerung.
Da abel' del' Apostolische Stuhl auch von del' Konsenserneuerung
absehen kann (sanatio in radice), so sind bei el'wahnter Stilisierung
del' Klausel auch die el'wahnten Modalitaten (speziell copula carnalis
cum affectu maritali) hinreichend. Freilich ist sowohl in dies em
Falle sowie in Fallen, in denen irgendwelche Konsenserneuerung
unmoglich ist, gel'aten, um Nachsicht del' Klausel, bzw. um sanatio
in l'adice anzusuchen.
Ad II. Die sanatio in t'adice. Das Wesen del' ss,natio in l'adice
(sc. matl'imonii) besteht darin, daB bei del' nichtig geschlossenen
Ehe von del' Wiederholung del' Konsenserklarung zufolge einer
Dispensation des Gesetzgebers abgesehen wid. 3 Daraus ergibt sich
abel' auch, daB del' consensus maritalis bei AbsehluB del' nichtigen
Ehe vorhanden gewesen sein mut), und ferner, daB zur Zeit, wo
die Sanation stattfinden solI, del' Konsens nicht in einen Dissens
ubergegangen sein darf. Es handelt sich also bei del' sanatio in
radice nicht um eine Befreiung vom Konsens, was unmoglich ist,
sondern bloB um Dispensation von einer bestimmten Form del'
Konsensabgabe. Die sanatio fuhrt den Beisatz in radice, weil del'
Konsens, welcher saniert werden soIl, gleichsam die Wurzel del'
Ehe bildet.
G esc hie h t lie h hat sich die Sanation wie die Konvalidation
aus del' nachtraglichen Dispensation entwickelt. Das erste sichel'
nachweisbal'e Beispiel stammt aus del' Zeit Bonifaz' VIII. 4
Die Gewahl'ung del' sanatio in radice steht dem Papste zu.
Doch konnen die BischOfe hiezu auch standige Vollmachten er1 Et quatenus haec certioratio absque gravi periculo fieri nequeat, renovato consensu juxta regulas a probatis auctoribus traditas. Schneider, 1. c.
~ Mitteilung des eigenen oder des vom Beichtvater beregten Zweifels
uber die Gultigkeit del' Ehe, Aufforderung zur Erklarung, wenn sich Gelegenheit bote, dieselbe Ehe wiederum zu schlieJ3en, copula carnalis cum affectu
maritali. S. Benedikt XIV" Instit. 87 (ed. cit., 596 ff.).
3 Nach einer andern Erklarung (JJ1.ullendorjf, Zeitschrift fiir kath. Theologie,
1879, III, 473 ff.) hat del' Gesetzgeber bei Aufstellung des betreffenden Ehehindernisses den -Willen gehabt, in Fallen wie del' vorliegende, das Rindernis
nicht eintreten zu lassen. Dagegen TVen~z, 1. c., IV2, 2, 564.
4 v. Scherel', K.-R., II, 454. V gl. Benedikt XIY., Syn. dioee., 1. 13, c. 21, n. 7.
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halten. l Gesuche um Sanation pro foro interno werden von del'
Ponitential'ie, pro foro externo von del' Gongr. Sacr., bzw. S. Officium
erledigt. 2 Griinde fur' das Ansuchen um eine sanatio in radice sind:
Weigerung del' Parteien, in del' gewohnlichen Form die Ehe zu
konvalidier81;, . Gefahr6 eiper spateren Anfechtung del' Ehe, Unmoglichkeit, die Zertiorationsklausel zu erfiillen, Unwissenheit beider
Teile um die Ungiiltigkeit del' Ehe oder Ungiiltigkeit del' Ehe
wegen wesentlicher Defekte bei del' DurchfQhrung del' Dispensation.
,Eine sanatio in radice kann fiir Einzelffille odeI' kll11111lativ
fiir Ehen einer ganzen Periode verfiigt werden. Letzteres geschieht
mitunter nach groBen kirchenpolitischen Umwalzungen, so 1801 fur
Frankreich, 1856 fiir Osterreich rucksichtlich del' in del' josefinischen
Periode unter MiBachtllng kirchlicher Hindernisse geschlossenen ungiiltigen Ehen. 3
Bei del' Exekution eines Sanationsreskriptes gelten die oben S. 69
angefiihrten Prinzipien iiber Durchfiihrung von Dispensreskripten
uberhaupt. Erfolgt eine sanatio pro foro interno, so wird dem um
die Nichtigkeit wissenden Teile in confessionali hievon Mitteilung
gemacht. 4 Erfolgt eine sanatio pro foro externo, so wil'd 1111
Trauungsbuch eine Anmerkung gemacht; erfolgt die Sanation fur
die Ehen einer ganzen Periode, so sind hieruber zum Beweise fiir
die Zukunft jedenfalls offizielle Aufzeichnungen zu machen.
III. Wirkllng del' Konvalidation und sanatio in
r a dice. Die konvalidierte, bzw. sanierte Ehe gilt, falls ein matrimonium putativum vorliegt, also wenigstens e i n Teil in bona fide
sich befindet, in Hinsicht auf ihre '\Virkungen als von Anfang an
Leitner, E.-R.2, 463.
21st das geheime Rindernis derart, daB es leicht bekannt werden kann,
so solI dem um die Nichtigkeit del' Ehe wissenden Gatten nahegelegt werden,
sich im Vertrauen dem Ordinarius zu offenbaren, del' durch vertl'auliche Empfehlungsschreiben sich die Vollmacht vel'schafft. Riebei kann del' Bischof, ohne
daB er die Namen del' Scheineheleute auffiihl't, ermachtigt werden, pro foro
externo die Sanation zu gewiihren. Gaspm'ri, 1. c., II 3, 376 f.
3 S. v. Scliel'er, K.-R., II, 509, Anm.30. Mituntel' such en auch Bischofe um
Sanierung bona fide geschlossenel' Ehen ihrer Diozesanen nacho So 1906 del'
Fiil'stbischof von Brixen. Salzbul'ger Kath. Kil'chenzeitung 19C6, Nr.34. Bei
Selbstandigkeit des staatlichen Eherechtes hat die sanatio in radice nul' fur das
kil'chliche Rechtsgebiet Bedeutung. In del' Regel handelt es sich abel' hiebei,
einer staatlich gultigen Ehe auch die kanonische Giiltigkeit zu vel'schaffen.
4 '.VeiB kein Teil von del' Nichtigkeit und ist die Mitteilung nicht rats am;
so unterbleibt dieselbe.
1
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(ex tunc) gUltig geschlossen. 1 Lag ein indispensables Hindernis Yor,
so treten die Wirkungenerst mit dem \Vegfall dieses Hindernisses
ein. - 1st die Ehe .keine Putativehe, so wirkt die Konvalidation
regelmaBig erst yom Zeitpunkt d13r Konvalidation· an (ex nunc).
Nut infolge eines besonderen Indultes (sanatio in radice matrimonii
ratione temp oris) konnen die Wirkungen ex tunc (Zeit des Eheabschlusses) zugestanden werden. Ausgeschlossen ist dies, solal1ge
ein indispensables Hindernis vorliegt.
IV. Staatliches Recht. Del' Begriff del' Konvalidation von
Ehen findet sich .auch im staatlichen Eherecht. Nach osterreichischem
Rechte abel' ist eine Konvalidation eineI' ungtiltigen Ehe nul' dUTCh
Erneuerung des Konsenses in del' gesetzlichen Forni (also in del'
Regel VOl' clem zTIstandigen Pfaner und zwei Zeugen) .moglich. 2
3edoch ist es nach § 84 a. b. G-B. gestattet, daB die in nichtigel'
Ehe lebenden Personen um Behebung des Hindernisses bei· dm'
Landesstelle dUTCh den Seelsol'ger unter Verschweigung ihrer Namen
nachsuchen. Die Konvalidation ist jm Tl'auungsbuch anzumerken. Nach u ng a l' i s c hem R e c h t e wird in gewissen Fallen relativer
NichtigkeitbeiWegfaJI des Hindernisses dieEhe ohne weiteres
konvalidiert. 3

Folgen der Elle.
§ 159. Die Recntswirkungen der Ene.
v. Sehercl', K.-R., § 135. TVemz, Jus decret., IV', 2, 576 if. Si:igmuller,
K.-R. 3, § 153. Gasparri, De matr., II', 259--282. Leitner, E.-R 2, § 63.

Die gtiltig eingegangene Ehe steht unter del' Sanktion des
Rechtes. Unabhangig yom -Willen del' Kontrahenten tritt eine Reihe
von Rechten und Pflichten ein. Abgesehen von den Rechtsfolgen,
welche del' EheabschluB fur gewisse Gruppen herbeifiihrt (Affinitat
fUr die Blutsverwandten des andel'll Teiles, Verlust von Benefizien
fiir Minoristen), sind zu erwahnen: 1. die eheliche Gewalt
1 Aueh dariiber besteht eine Kontroverse, ob die Ehe als von Anfang
an gultig geschlossen oder bloB die Wtrkungen als eingetreten anzusehen seien.
S. hieruber einerseits v. Schel'E;l', K.-R., II, 510, andererseits lVernz, L c., IV2.
2, 570. Eine Sanation ist ubrigens auch moglieh llach dem Tode eines, ja
beider Teile.
2 § 75, § 88 a. b. G.-B.
3 § 44. 45. 63 Gesetzesartikel XXXI ex 1904. Es wurden die Prinzipien
:Uber EheabsehluB .cbei Fureht odeI' Zwang auf andere Ehehindernisse angewendet.
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'des :lYIannes uberdie Frau; 2. gegenseitige Verpflichtung zm e h eli c hen T r e ue und Leistung del' ehelichen Pflicht (debitunl conjugale); 3. Eheqchkeit del' Kinder; 4. Schutz des Ehebandes durch das objektive Recht.
Ad 1. )l:\:£olge <iler .eheherrlichen Gewalt ist diecFrau dem
Manne GehoI'sam schuldig. Del' :M:\1nn ist seinerseits abel' vel'"
uflichtet, die Fl·au als seine Lebensgefahrtin, nicht als :Thfagd .zu
behandeln, sie zu beschtitzen, ihr den Unterhalt zu gewahren. Die
Frau hat den Gerichtsstand des Mannes und ist im allgemeinen
auch- verpflichtet, dem Manne in sein Domizil zu folgen; 1 Abgesehen von einer morganatischen Ehe, teilt sie Name und Stand
.
des 1Iannes. 2
Ad 2. 1m Gegensatz zum auBerchristlichenRe.chte istnicht
bloB die :B'rau, sondern sind beide Gatten gegenseitig zm ehelichen
Treue verpflichtet.3 Eine Rechtsfoige derEhe ist auch die
Leistung del' sog. ehelichen PflicM, debitum eonjugale (se. adcopulam cal'llalem).4 Man kann hiebei unterscheiden das jus petendi
(Forderungsrecht) und das officium praestandi. Die AusUbung dieses
Forderungsrechtes kann bei Bestand deT Ehe unerlaubt werden (A)
odeI' es kann wenigstens das officium praestandi aufhoren (B).
A. Das jus petendi geht verloren und ist die Ausiibung des
Forderungsrechtes zugleich sUndhaft: 5 1. fiir denj enigen Gatten,
welcher eine affinitas inhonesta superveniens im BewuBtsein del'
kirchlichen Strafe herbeigefuhrt hat; 6 2. fliT den Gatten, welcher
em einfaches Keuschheitsgeliibde abgelegt hat. 7
Syn. Verb erie 758, e.9 (c. 4, C.84, quo 1. 2; e. 8. 9, X, 3, 34). YgL <1-uell
§§ 91-93; JurisdiktionsnoI'm, § 70. - Nach osterreiehisehem Rechte
jE>t die Riiekkehr del' Gattin im offiziOsen Yerfahren zu erwil'ken, jedoeh ist
die Androhung von Arrest- oder Geldstrafen behu£" Erzwingung peJ;sonlichen
Erscheinens bei del' Yerhandlung unzulassig. Zahlreiehe Entseheidungen in
diesem Sinne in del' Manzsehen Ausgabe des a. b .. G;-B., ad § 92. V gl. ferner
Krasnopolski, Osten. Familienreeht 1911, 82 if.
2 S. oben S. 404.
3 e.4, C.32, qu.4. Nach osterreiehisehem Strafreeht wil'd Ehebruch nul'
auf Antrag des beleidigten Gatten gestraft (§ c502 f. st.-G.-B.).
4 1. Kor. 7, 3: l1XOl'i vir debitum reddat, similiter autefn et uxor viro.
Einverstandlieher Yerzieht, bzw. einvel'standliehe Ablegung eines deral'tigen
GelUbdes (Josefsehe) ist abel' erlaubtj s.oben S.401f.
5 Also die For d e run g, nieht abel' die Leistung auf Verlangen des
andern Teiles ist siindhaft.
6 S. oben S. 506. Also adultel'ium formale non tantum materiale und
BewuBtsein der kirehliehen Strafe.
7 S. oben S. 529.
1

a. b. G.-B.,
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B. Das officium praestandi besteht nicht: oLin den sub· A
angeftihrten Fallen ftir den andel'll Teil; 1 2. falls ein Gau,e sich
des Ehebruches schuldig gemacht hat, ftir den andel'll schuldlosen
Gatten,2 solange e1' nicht ausdrticklich oder stillschweigend verziehen hat; 3 3. ftir den schuldlosen Gatten, falls eine richterliehe separatio a thoro et mensa verftigt worden ist; 4. wahrend
der ersten zwei Monate nach abgeschlossener, abel' nicht konsummiel'ter Ehe, fill' den Gatten, der daran denkt, in 'einen Orden
zu treten. 4
Eine Restitution des jus petendi debitum in den sub .A aufgefilhl'ten Fallen ist moglich. 5 In den andel'en Fallen 1st eine
Restitution gegenstandslos, da das Forderungsrecht nicht verloren
gegangen, sondel'll del' andere Teil bloB das Recht del' Verweigerung
besitzt.
Ad 3. Die von del' Ehefrau nach Verlauf von sechs Monaten
(180 Tagen) seit AbschlnB del' Ehe und VOl' Ablauf von zehn Monaten
(300 Tagen) llach gelOster Ehe geborenen Kinder gelten als ehelich:
Pater est, quem nuptiae demonstrant. 6 Es ist dies eine Rechtsvermutung, welche nul' durch den Beweis des Gegenteiles, d. i. durch
die vom Ehemann nachgewiesene Unmoglichkeit del' Vaterschaft
entkraftet werden kann.
Abel' auch die vorzeitig, d. i. VOl' Ablauf des sechsten Monats
in del' Ehe geborenen Kinder werden als ehelich angesehen, sofern
del' Ehemann vom Bestreitungsrecht keinen Gebrauch macht. 7
1 Doch wollen manche lIioralisten im Falle A, 2. ein officium praestandi
beim Gegenteil annehmen. V gl. Alphonsus de Liguori, TheoL mor., 1. 6, n . .944.
2 Del' Gatte ware nicht schuldlos, wenn er zum adulterium Veranlassung
gegeben oder sich desselben Deliktes schuldig gemacht hatte.
3 c. 15. 16, X, 3, 32.
4 c. 7, X, 3, 3:3. Uber andere Vl,T eigerungsgrunde sittlicher Natur, s. Alphonsus
de Liguori, 1. c., n. 933 fr.; Capellmann-Bergmann, Pastoralmedizin 17, 280 fr.
oDie Bischofe bedienen sich der Quinquennalfakultaten del' Ponitentiarie,
n. IX und X (Schneider, Fontes, 96). Mendikanten-Beichtvater beanspruchen auf
Grund alter Privilegien die gleiche Befugnis. S. die Zusammenstellung in del'
Linzer Theol.-prakt. Quartalschr. 1904, 810 if., bes. 818 fr.
6 L. 5, Dig. 2, 4. V gL ferner 1. 3, § 12, Dig. 38, 16.
7 Strenggenommen sollte tempus conceptionis fur die Ehelichkeit des
~indes entscheidend sein: doch aus guten Grunden ist die im Text angegebene
Ubung geltendes Recht. Benedikt XIV., Redditae, 5. Dezember 1744, § 3 (Bull. I,
Const. 113, ed. Mechlin., voL 3, 7), nennt diese Frage eine controversia satiE>
ardua, quum inveniantur textus textibns contrarii, doctores doctoribus, tribunalia tribunalibus adversentnr. V gl. v. Schel'er, K.-R., II, 520, und Linzer Theol.prakt. Quartalschr. 1894, 625 fr.
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Mit dem kal10nischen Rechte stimmt im allgemeinen auch das
biirgediche. Recht Osterreichs tiberein: a. b. G.-B., § 138.
156-159.
Die nach Abl~uf des sechsten Monats nach geschlossener und
VDY Ablauf c!es. zehnt,en. Monats nach gelOster Ehe von del' Ehefrau geborenen Kinder werden ,als ehelich vermutet. Rinsichtlich
del' vorzeitig gGborenen Kinder Hat del' Ehemann innerhalb von
drei Monaten nach erlangter Kel1ntnis von del' GebUTt des Kindes
das Recht des gerichtlich einzubringenden Wid e I' s p I' U c h e s, 1
sofern ihm die Schwangerschaft del' Frau VOl' Eingehung del' Ehe
nicht bekannt war.2 - In Rinsicht auf die innerhalb del' gesetzlichen Frist geborel1en Kinder hat del' Ehemann binnen drei
Monaten nach erhaltener N a chl'icht von del' Geburt des Kindes
ein gerichtliches Bestreitungsrecht. Dasselbe Recht steht
innerhalb drei Monaten nach dem Tode des Ehemannes auch dessen
Erben zu, falls derselbe VOl' Ablauf del' 1hm ZUT Bestreitung eingeraumtel1 gesetzlichen Frist stirbt. 3 Riebei ist die Unmoglichkeit
der Vaterschaft dUTch Tatsachen zu erhart,en. 4
Kinder einer Witwe, welche nach dem zehnten Monat nach
dem Tode des Mannes geboren werden, sind als ul1ehelich mit dem
Madchennamen del' Mutter einzutragen. Das gleiche gilt von
Kindern einer Frau, die von ihrem Manne gerichtlich geschieden
ist, wenn dem. Matrikenfiihrer das ScheidungsUTteil amtlich mitgeteilt worden ist odeI' von den Parteien vorgewiesen wird. Kinder
einer geschiedenen Frau, deren Wiedervereinigung mit dem Manne
gerichtlich angemeldet odeI' l1achgewiesen wird, sind wiederum als
ehe1ich einzutragen. Kann del' Beweis del' gerichtlich angemeldeten
Wiedervereinigung nicht erbracht werden, so geniigt eine VOl' zwei
Zeugen abgegebene oder eine schriftliche, gerichtlich odeI' notariell
1 Es wird also keine gerichtliche KIa g e erfordert. Gegen dies en
Widerspruch ist eine Einwendung auf Fruhgeburt moglich (§ 157).
2 § 156 a. b. G.-B. War dem Manne die Schwangerschaft bekannt, was
die Gegenpartei zu beweisen hat, so ware ihm nul' eine Bestreitungsklage mit
dem Nachweis del' Unmoglicbkeit del' Vaterschaft gewahrt. Heiratet ein Mann
eine ViTitwe ohne Einhaltung del' Witwenfrist und wird in diesel' Ehe vorzeitig ein Kind geboren, so daB die Herkunft des Kindes wenigstens zweifelhaft ist, so ist zur Vertretung del' Rechte des Kindes ein Kurator zu bestellen.
§ 121 a. b. G.-B.
3 § 158. 159 a. b. G.-B.
4 Zit. § 158 bestimmt auch: "Wedel' ein von del' Mutter begangener
Ehebruch noch ihre Behauptung, daB ihr Kind unehelich sei, konnen fur sich
allein demselben die Rechte .der ehelichen Geburt entziehen."
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beglaubigte Erklarung des Ehemannes,um das Kind als ehelich
~intragen zu durfen.l
Legitimation auBerehelicher Kinder. Kinder, welche
VOl' AbschluB del' Ehe ihre1'. Eltern gebo1'en werden, sind als unehelich zubetrachten. Doch ist unter gewisser Voraussetzung dm;ch
nachfolgende . Ehe del' Eltern eine Ehelicherklarung (Legitimation)
moglich.
Schon das romische Recht kannte eine Legitimation del' im
Konkubinate gebbrenen Kinder.2 Die incestuosi waren in del' RegBl
von del' Legitimation ausgesch10ssen. 3 Das kanonische Recht rezipierte die Legitimationund gestaltete durch die Dbung den Begriff
dahin, daB nul' solche auBerehelicheKinderdurch nachfolgende
Ehe \1131' .Eltern legitimiert werden konnen, deren Eltern inirgendeinem zwischen Konzeption und Gebul't des Kindes gelegenen
Zeitpunkt wenigstens mit Dispensation hatten heiTaten konnen. Die
a dultel'ini , nicht abel' die incestuosi sind von del' Legitimation
ausgeschlossen. 4
Die Legitimation tritt mit AbschluJ3 del' Ehe del' Kindeseltern
von selbst ein; doch ist auch nach kanonischem Rechte Bekenntnis
odeI' Nachweis del' YaterElchaft des Ehemannes Voraussetzung.
Das osierreichische Zivilrecht steht auf demselben
Standpunkte wie das kanoniE;che, nur sind die adu1terini von del'
Legitimation nicht ausgeschlossen. 5 Voraussetzung fur die Legitimation ist nach osterreichischem Rechte Bekenntnis odeI' gerichtlich
hergestellter .Beweis del' Vaterschaft. 6 Ais Regel gilt, daB die VaterschaftserkHirung VOl' demJYIatJ:'ikenfuhrer (PfaI'reI') geschieht, welcher
die GeburtsmatrikeI des zu legitimierenden Kindes besitzt. 7 1st dies
aus irgendwelchem Grunde schwer tunlich, so kann die Erklarung
S. GriejJl; Matrikenvorschtiften, 1891, 95.
Uber den romiscbrechtlichen Konkubinat, del' moglicherweise eille
kanonisch gultige .Ehe darstellt, s. oben S. 407.
3 c. 7, Cod., 5, 27.
4 Uber c.6, X, 4, 17, s. einerseits 1:. Scherer, K.-R., II, 521, andererseits
Wernz, 1. C., IV', 2, 596.
5 § 161 a. b. G.-B.
6 § 163 a. b. G.-B. Die exceptio plurium concumbentium ist nach osterreichischem Rechte ausgeschlossen.
7 Formel fur die Eintragung: Als Vater zu diesem Kinde N., erklart
sich in Gegenwart del' N., Mutter des Kindes, und VOl' den z>vei gefertigten
Zeugen, die ihn von Person kennen, X. und Y., Llnd verlangt, als solcher eingetragen zu werden. Ort. Datum. Unterschriften. Gegenwart del' Mutter
wenigstens erwtinscht. An diesel' Stelle wird auch die erfolgte Verehelichung
del' Kindeseltern angemerkt.
1
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~or del' zusta~digen politischen Behorde abgegeben odeI' bei Ge~'icht
zu Protokoll gegeben w.erden. J edoch ist es nunmehrauch gestattet,
daB die Parteien dies'B Erklarullg VOl' dem nach ihrem W ohnorte
und ihrem Religionsbekenntnisse in Betracht kommenden IVIatrikenfi,ihI'er in gehoriger Form abgeben. 1
Die Eintragung des gegen jemanden mit Erfolg durchgefuhrten
gerich1Jichen Beweises del' Vaterschaft nimmt del' Matrikenfuhrer
nUl' ii.ber Auftrag del' vorgesetzten Behorde VOl'. - Falsche Angabe
der Vaterschaft ist nach § 320 des Strafgesetzbuches zu bestrafen.
In den aus dem Taufbuch gemachten Auszugen (Taufschein) erscheint
das legitimierte Kind als ehelich und wird .der Legitimierung keine
Erwahnung getan. Nur die Aufschrift Taufzeugnis statt Taufschein
1 Ein ErlaB des Min. des InnBl'll yom 17. Juni 1907, Z. 7215 (Seckaue1'
Kirchl. V.-Bl. 1907, 46 f.; Archiv 1908, 88, 364 ff.), bestimmt: "DiesePart.eienerklarungen haben nachstehenden Bedingungen zu entsprechen: .1. Es mu£
eine zur Eintragung in die Geburtsmatriken vollkommen geeignete Vaterschaftserklarung vorliegen. Die bezugliche Erklarurig muB daher nicht blo£ das Bekenntnis del' Vaterschaft, sondern auch das ausdruckliche Begehren des als
Vater sich bekennenden Mannes enthalten, daB sein Name in die Geburtsmatrikel eingetragen werde. 2. Del' als Vater sich bekennende Mann muB als
solcher von del' Kindesmutter bezeichnet sein. Es muB daher die Vaterllchaftserklarung in Gegenwart und mit Zustimmung del' Kindesmutter abgegeben
worden sein, es ware denn, daB aus anderweitigen Behelfen und mit voller
Sicherheit zu entnehmen ware, daB die Kindesmutter den als Vater sich bekennenden J'lfann als solchen bezeicbnet hat. Die Kindesmutter muB, insdfern
sie bei del' Vaterschaftse1'klarung anwesend war, den Umstand, daB sie mit
diesel' Erklarung einverstanden ist, ausdrucklich erklart und dies mit ihrer
Unte1'schrift bestatigt haben. 3. Die Eiklarungen del' Parteien muss en VOl' zwei
Identitatszeugen erfolgt sein, welche ausdrucklich bestatigen, daE sie die
Parteien personlich kennen sowie, daB del' als Vater sich bekennende Mann
sich tatsachlich als Vater bekannt und die Einschreibung seines Bekenntnisses
und Namens in die Geburtsmatrikel verlangt hat. 4. Das mit den Parteien aufgenommene Protokoll muB von dem J'lfatrikenfuhrer mitgefertigt sein. 5. Die
'\fyohnorte del' Parteien und Zeugen mussen im Protokoll genau angegeben
sein. 6. Es muB del' Geburtsschein des auBerehelichen Kindes und del' Trauungsschein del' EItel'll vorliegen. 7. Es darf libel' die Echtheit des uber die Parteienerklarungen aufgenommenen Schriftstuckes kein Zweifel obwalten. In dieser
Hinsicht ist es von \Vichtigkeit und konnen weitere Erhebungen dadurch e1'spart werden, daB del' Matrikenfiihrer selbst im amtlichen lilT ege das bezugliche
Schriftstuck samt den von den Parteien beigebrachten Dokumenten seiner zustandigen politischen Bezirksbehorde zur weiteren Veranlassung vorlegt." Ein von del' steierm. Statthalterei begutachtetes Formular Seckauer Kirchl.
Verordnungsblatt 1907, 146. Vgl. auch den ErlaE des Min. des Innel'll, 22. April
1909, Z.23.598 ex 1908 (ebend. 1909, 41). - Hiedurch wurde del' ~ ErlaB des
Min. des Innel'll vom 7. November 1884, Z. 12.350 (Gl'iejJl, MatrikenvoJ'schriften,
120), abgeandert.
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deutet den Sachverhalt an.l Das osterreichische Recht kennt auch
eine Legitimation durch den Landesfursten: § 162 a. b. G.-B. Dieselbe entbehrt del' kirchenrechtlichen Bedeutung. Kinder aus einer
Putativehe gelten nach osterreichischem wie nach kanonischem
Rechte als ehelich. 2
Auch ohne Legitimation kann ein auBereheliches Kind den Namen des
Ehemannes seiner Mutter erhalten.3 Derselbe kann namlich auf Grund del'
kais. Verordnung Yom 12. Oktober 1914, R.-G.-Bl. Nr. 276, § 8 ,durch eine Erklarung bei der politis chen Landesstelle dem Kinde mit Einwilligung. del'
!vfutter und des Kindes oder, wenn dieses minderjahrig ist, des gesetzlichen
Vertreters und des Gerichtes seinen Namen geben. Zur Wirksamkeit diesel'
Erklarung ist erfol'derlich, daB sie in offentlicher odeI' gerichtlich odeI' notariell
beglaubigter Urkunde vorgelegt wird.

Ad 4. Del' Rechtsschutz del' Ehe auBert sich in folgenden
Jlvlomenten: a) Del' Pfarrel' 1st verpfiichtet, die vorgenommene
Trauung zu immatrikuliel'en, um so einen Bewels fur den AbschluB
der Ehe fur die Zukunft zu schaffen.4
b) Del' kil'chliche Richter hat von Amts wegen den Bestand
del' Ehe zu schutzen. Zu einer Ungultigkeitsel'klarung ist erst zu
schreiten, wenn Konvalidation oder Sanation einer ungUltigen Ehe
sich als unmoglich erweisen. 5
c) Streitet fUr die Gultigkeit einer in Form des Rechtes abgeschlossenen Ehe die Vermutung in dem Sinne, daB die Behauptung von vorhandenen ehevernichtenden Hindernissen bewiesen
werden mn13 (favor matrimonii).6
1 Wird del' Seelsorger als Matrikenfuhrer veranlaBt, die Legitimation
eines adulterinus einzutragen, so beruft er sich auf den betrefI'enden Paragraphen (161) des a. b. G.-B. Bei AussteIlung eines Taufzeugnisses kann in
einem solchen FaIle eventuell J"vIuster Nr. 51, Griefil, Matdkenvorschriften, Anhang, verwendet werden.
2 § 160 a. b. G.-B. Ob die dort gemachte Einschrankung heute noch zu
Recht besteht, ist kontrovers. Vgl. hieruber v. Scherer, K.-R., II, 536, Anm. 84.
3 Der Fall ist praktisch, wenn del' Ehemann nicht Vater des auBerehelichen Kindes, also eine Paternitatserklarung seinerseits nicht erfolgen kann.
4 Anweisung, § 80. Die leider nach Diozesen variierenden Formulare bei
GrieBl, :1£atrikenvorschriften, Anhang. - Uber Eintragung dersog. Gewissensehen s. oben S. 403. Bezuglich des Beweises del' Ehen von Personen, die aus
Amerika und anderen weit entfernten Gegenden kommen, s. C. Sacr., 17. Februar 1911 (Acta Apbst. Sedis, III, 103).
n Allweisung, § 114. 192 f.
6 Anweisung, § 147. Nach kanonischem Rechte ist das Aufgeben del'
ehe1ichen Gemeinschaft erst gestattet, wenn nach durchgefuhrtem Beweise die
Nichtigkeit del' Ehe vom Richter ausgesprochen worden: c. 3, X, 4, 19. 1st
die Ehe offen bar ungultig, so kann auch eine provisorische T1'ennung verfiigt
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d) Geleitet von dem Bestreben, den Bestand del' Ehe zu
schutzen, gtlw:ahrt das kanonische Recht bei einer Reihe von Hi:qdernissen (impedimepta juris privati) nul' bestimmten Person81il- das
Akkusationsreoht. 1 Boswilliger oder eigennutziger Absicht Ver.dachtigen wird das Bestreitungsrecht nicht gewahrt. 2
Das 0 s t err e i chi s c heR e c h t schlie13t sich hinsichtlich des
Rechtsschutzes der Ehe im allgemeinen dem kanonischen Rechte an.
Seit del' staatlichen Ehegesetzgebung des Jahres 1868 kam es bezuglich
der 1IIatrikulierung von N otzi vilehen und Kindem aus dies en Verbindungen
man~herorts zu Konfiikten zwischen den kirchlichen und staatlichen Behorden.
Nach § 16 del' Verordnung del' lIiinisterien del' Justiz, des Kultus und des
Inne1'n yom 1. Juli 18683 fithren zwar die politischen Behorden Ehestandsregister uber die vorgenommenen zivilen EheschlieBungen, jedoch ist nach
§ 23 derselben Verordnung ein Amtszeugnis an den mit Rucksicht auf Konfession und lI\Tohnort an sich zustandigen Seelsorger, welcher die Trauung
verweigert hat, zu ubersenden und derselbe zur Eintragung des Aktes in das
Trauungsbuch (mit fortlaufender Zahl) zu ve1'anlassen. Ein ErlaB des Ministe1'iums
des Innern.vom 25. September 1868, Z.4681,4 scharft diese Yerol'dnung neuerdings ein und verbietet bei Eintragung solcher Verbindungen sowie der denselben enstammenden Kinder und bei AussteUung von Matrikelscheinen jegliche auf die Zivilehe sich beziehende Bemerkung, soweit dieselbe nicht nach
den Vorschriften geboten ist. Selbst del' Ausdruck Notzivilehe wurde als ungesetzlich verboten. 5 Als ungehorig wurde die bischofliche Weisung erklart,
znr Eintragung derartiger Ehen selbstandige Bucher anzulegen und bei Abstam.mung aus derartigen Verbindungen die Rubrik ehelich oder unehelich freiwerden: c. 13, X, 2, 13. Zweifelt ein Gatte an dem rechtlichen Bestand der
Ehe, so hat e1' danach zu streb en, sich GewiBheit zu verschaffen. Dauert del'
Zweifel fort: debitum conjugale reddere sed non petere debet :c. 2,. X, 4, 21;
c. 44, X, 5, 39, Wentz, 1. c., IV', 2, 579, bem.erkt: Quodsi utraque pars sit in iato
dubio, neutra potest debitum reddere vel postulare. - J edenfalls sind kran:(;:hafte Skrupel mit Zweifeln nicht zu verwechseln, s. r. Scherer, a. 0., II, 525,
Anm.44.
1 S. Anweisung, § 116-121.
2 § 115 der Anweisung. Daher ist als Anklager derjenige zuruckzuweisen,
del', obgleich das Aufgebot ordnungsgemaB vorgenommen w.orden, das ihm
bekannte Hindernis verschwiegen hat. Nach LOSUllg del' Ehe durch den Tod
eines Teiles solI kein VinkularprozeB mehr el'offnet werden, auBer es bildet
der Bestand oder Nichtbestand del' Ehe fur eine andere Ehe ein Prajudiz. Wird derart wegen Boswilligkeit oder Eigennutz das Bestreitungsrecht gewissen
Personen vorenthalten, so kann doch der Richter ex officio einschreiten.
3 Griefll, Matrikenvorschriften, 341 f.
4 Griefil, .M:atrikenvorschriften, 344 ff.
5 l\£an habe sich, wenn notig, des gesetzlichen Ausdruckes "VOl' der
weltlichen Behorde geschlossene Ehe" zu bedienen. Bei Anwendung entsprechendel' Formulare laBt sieh die Schwierigkeit bei Ausstellung von Matrikelscheinen
umgehen. Gl'iefll, Matrikenvorschriften, Auhang, Nr. 49. 51. 57.
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zulassen mid lediglich in del' Anmel'kungauf die
geschlossene Ehe" hinzuweisen.!

"VOl'

§ 160. J!jhetrennung (solutio vinculi).
der weltlichen Beharde

Hinsichtlich des favor matrimonii steht das osterreichische
Zivilrecht im groBen ganzen auf dem Standpunkt des kanonischen
Rechtes. Ebenso findet sich im osterreichischen Rechte die Unter":'
scheidung v~n impedimenta juris publici und privati und steht bei
Vorhandensem del' letzteren nul' gewissen interessierten Personen
das Klagerecht zu. 2 Ein VinkularprozeB ist auch nach dem Tode
eines oder beider Gatten zulassig.3

Losung der Ehe.
§ 160. Ebetrenmmg (solutio vinculi).
. Frei~en, Geschichte des kan. E.-R., § 67. Fahrner, Geschichte del' Ehescheldung 1m kan. Rechte.. Freibul'g 1903"
v Schel'el'
R § 136. W ernz, J us
, K .-.,
decret., IY2, 2, 603 if. Gasparl'i, De matI'., II 3, 282 ft. Siigmiiller, K.-R. 3, § 154.
I .. Nam e ..In ~er deutschen Spl'ache ist die Bezeichnung Ehetl'ennung
Eheschel;dung keme ieste. Del' astel'I'eichische Sprachgebrauch verbindet in de;
Regel mIt Ehe~rennung den Begriif del' Lasung des Ehebandes, mit Ehescheidung den Begnif des Aufgebens der ehelichen Gemeinschaft (separatio a thoro
et mensa). Der Sprachgebrauch der Gesetzgebung des Deutschen Reiches ist
g~.rade umgekehrt. Der lateinische Ausdruck divortium bezeichnet sowohl
Losung des Ehebandes 4 als auch separatio a thoro et mensa. 5 Besser ist der
Sprachgebrauch i~ den ;omanischen Sprachen: divorzio, divorce = Lasung
del' Ehe; separazlOne, separation = Aufgeben der ehelichen Gemeinschaft. _
1m folgenden soIl zunachst von del' Auflasung des Ehebandes die Rede sein.

. Die Ehe ist nach den Worten del' Heiligen Schrift von Gott
als eme unauf~osliche V ~rbindung eingesetzt worden. 6 Entartungen
kamen abel' nIcht bloB 1m Heidentum VOl'. Auch nach :Mosaischem
Gesetze war bei den Juden propter duritiam cordis unter gewissen Vor~
~ ~ Di~ erwahnte doppelte Matrikenfiihrung wurde in Olmiitz am 27. Juli
1~1~ em~efiihrt (Archiv, 33, 218 if.). Neuestensmachen aber manche Ordinariate
hmsl~hthch del' staatlicherseits gewiinschten Eintragung keine Schwierigkeiten.
Kardmal . Rausc~er hatte sich von Anfang an gefiigt. Die bischafliche Yerordnung, daB Kmder aus solchen Verbindungen wedel' als ehelich noch als

unehelic~ einzutragen, besteht noch zu Recht, z. B. in del' Di5zese Seckau
InstruktlOn vom 25. Mai 1868. Gl'iejJl, Ehevorschriften. 131. - TIber die Kon~
ftikte in del' DiOzese Olmiitz s. Vering, K.-R. 3, 608.
.
2.Vgl. § 94 a. b. G.-B.
3 Hofdekret vom 27. Juli 1837 (J. G.-S.208).
4 c. 8, X, 4, 17.
5 c. 12, X, 2,23.
6 1. Mos. 2, 24; Jlfatth. 19, 4 ff.
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aussetzuDgen eine Lasung des Ehebandes durch Ubergabe des Scheidebriefes von st:iteri des :Mannes moglich. 1 - KIaI' hat C h r is t us· die
Unauf16slichkeit d\3r' Ehe ausgesprochenbei Mark. 10, 112 und
Luk. 16, 18. 3 Elnige Schwierigkeiten schienen :Matth. 5, 32~ und
19, 9 5 zubieten.
Von den Exegeten werden verschiedene Erklarungen dieser Stellen bei
MatthJ50us geboten. Die natiirlichste scheint folgende zu sein: 1m ersten Teile
ist nur von del' separatio a thoro et mensa die Rede. Del' zweite Teil handelt
auch von del' solutio vinculi. Der Ausdruck excepta fornicationis causa ist
demnath lediglich zu dem ersten Teile zu beziehen. An der etwasungewahnlichen Konstruktion hat wohl auch die Eigentiimlicheit del' hebraisch-aramaischen Sprache ihren Anteil. - Zudem gilt bei der Auslegung der Grundsatz,
daB dunkle Texte nach klaren Parallelstellen und nicht umgekehrt erklart
werden sollen."

Da das romische Kaiserrecht aus bestimmten Griinden besond~rs bei Ehebruch Ehetrennung zulieB7 und viele Gatten von
diesel' Befugnis Gebrauch machten, so konnte es nicht fehlen, daB
manche Schriftsteller, besonders griechische, mit Riicksicht auf die
zitierten Stell en bei Matthaus diese Praxis zu verteidigen suchten. 8
Da auch die germanischen Volksrechte eine Trennung des Ehebandes zulieBen,9 so dauerte es verhaltnismaBig lange, bis allerorts
das Prinzip del' U ntrennbarkeit del' Ehe tatsachliche Beachtung
fand. 1 0 Soweit abel' del' Romische StuhI in die Lage kam, eine Entscheidung zu treffen, hielt er stets an del' Unlosbarkeit del' voll5. Jl1:os. 24, 1-4.
Quicumque dimiserit uxorem. suam et aliam duxerit, adulterium com~
mittit super earn.
3 Omnia, qui dimittit uxorem suam et alteram duxit, moechatur, et qui
dimissam a viro duxit, moechatur. Y gl. 1. Kor. 7, 10.
4 Omnia, qui dimiserit uxorem suam excepta fornicationis causa, facit earn
moechari, et qui dimissam duxerit, adulterat.
5 Quicumque dimiserit uxorem suam nisi ob fornicationem et aliam
duxerit, moechatur, et qui dimissam duxerit, moechatur.
6 TIber die Erklarung del' Texte Denner, Die Ehescheidung im Neuen
Testament, 1910, ferner Cigoi, Die Unauflasbarkeit del' christlichen Ehe und
die Ehescheidung nach Schrift und Tradition, Paderborn 1895, 201. Eichmann,
Eherechtsform in Osterreich? Kultur, 1906, 129 if.
7 Nov. 117, c. S if., enthalt die Griinde.
8 Zusammenstellung bei Fahrner, a. 0., 30.
9 Fahrner, a. 0., 48 if.
10 Auch manche Partikularsynoden,erwiesen sich gegeI).iiber dem
herrschenden Gebrauche als nachgiebig, z. B. Syn. Yerberie, 753, c. 5 (c. 6, C. 31,
quo 1). Sehr nachsichtig waren manche BuBbiicher, s. v. Scherel', K.-R., II,
548, Anm. 21.
1

2
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zogenen ehristlichen Ehe (bei Lebzeiten des andern Gatten) fest. 1
Das sehlieBt abel' nieht aus, daB es in del' Entwicklung des kanonisehen Ehel'echtes in erwlihnter Hinsieht manehe Streitfragen gab
welehe erst im Laufe del' Zeit geli:ist wurden.
'
So die. Kontrov~rse d~ sponsa duorum . .A heiratet den B. VOl' Vollzug
del' Ehe schlreBt .A ~llt C eme neue Verbindung und vollzieht dieselbe per
copulam carnalem. Dle Vertreter del' Kopulaltheorie waren geneigt, nul' in del'
zweiten Verbindung eine wahre Ehe zu sehen.2 l\Et del' Kop:ulaltheorie fiiUt
abel' auch del' Rechtsgrund fur die Giiltigkeit del' zweiten Ehe.

Auf dem Tridentinum wurde die Praxis und Auffassung del'
r15m1sehen Kil'ehe gegen die Angriffe del' Gl'ieehen siehel'gestellt. 3
Den uniel'ten Griechen gegenubel' drangen die Papste wiederholt
auf Preisgabe del' unzulassigen Tl'ennungspraxis.4o
II. \Vie mit del' Fl'age uber die Unaufl15slichke1t del' Ehe liberhaupt, so besehaftigte man sieh aueh fruhzeitig schon mit del"
Frage, ob jede in del' Form des Rechtes gesehlossene Ehe unauflOslich sei odeI' ob dies nul' vommatl'imonium ratum et consummatum
gelte. Die stl'el1gere Al1sicht vertraten die fral1zosisehel1 Kanonisten; 5
• 1 V g~. L:o XIIL, Arcanum, 10. :E'ebrnar 1880 (Herdel'sche Ausgabe, I, 1.15):
omlllS admlrabltul' posteritas invicti animi documenta a Kicolao I. edita adversus
Lotharium; ab Urbano II. et Paschali II. adversus Philippum 1. regem GalIiarum:
a Ooelestino III. et Innocentio III. adversum Philippum II. principem Galliarum;
a Ole mente VII. et Paulo III. adversus Henricum VIII.; denique a Pio VII.
sanctissimo fortissimo que Pontifice adversus Napoleonem 1., secundis rebus et
magnitudine imperii exsultantem.
2 S. v. Scherer, a. 0., II, 551, Anm. 31; Fahl'ner, a. 0., 187 iT'. Alexander III.
en~scheide~ c.~, X, 4, ~, zugunsten del' ersten Ehe, fiigt abel' die Bemerkung
bel, quamvls alIter a qmbnsdam. praedecessol'ibus nostris sit aliquando judicatum.
Mit del' papstlichen Unfehlbarkeit haben diese Urteile nichts zu tun, da es nul'
Richte1'spruche in Einzelfallen, keine Kathedralentscheidungen sind. Zudem
fehit zur Beurteilung auch das notige Substrat. Vielleicht war die erste Ehe
nm ein sponsale de futuro odeI' konnte wegen Formlosigkeit del' EheabschluB
gar nicht nachgewiesen ,verden. Uber weitere damalige Streitfragen. ob Incest
eines Teiles, lepra superveniens, Impotenz das matrimonium non con~ummatum
lOse, s. Fahrner, a. 0., 196 ft·.
3 Sess.24, de ref. matr., can. 7: Si quis dixerit ecclesiam errare. cum
docuit et docet juxta evangelicam et apostolicam doctrinam propter adulterium
alterius conjugis matrimonii vinculmll noil posse dissolvi ... a. s. Del' Kanon hatte
ursprunglich die Fassung, daB diejenigen dem Banne verfallen, welche leh1'en.
daB Ehebruch ein Ehetrennungsgrund sei. Uber Verwendung del' venezianische~
Gesandten, welche die Griechen VOl' dieser Zensul' bewahrt wissen wollten
erhielt del' Kanon seine jetzige Gestalt. v. Scherel', K.-R., II, 553, Anm.36.
'
4 Zusammenstellung del' Erliisse bei Fahmel', a. 0., 264 fr.
5 V gl. Petms LomOai'dtlS, Sent., 1. 4, dist. 27, n. 4-9 (JJIigne, Patr. lat.,
192, \)11 fr.).
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die B,echtssehule von Bologna hingegen lehrte die M15glichkeit del'
Lasung eines~matrimonium ratum non eonsummatum. 1 Die Ansicht
del' letzteren wurde.zum Gesetze erhoben. Naeh geltendem Rechte
gibt es, abgesehen vomTode eines Teiles, zwei Auflosungsarten des
matrimonium ratum non consummatum:
1. Die feier1iehe OrdensprofeB eines Gatten;
2. dispensative L15sung des Ehebandes durch den Papst.
Ad 1. Nur die Ablegung del' feierlichen Geliibde in einem
Orden im strengen Sinne des W ortes hat die L15sung del' nicht
vollzogenen Ehe zur Folge. 2 Nicht kommt diese Wirkung dem
. einfachen Gelubde der J esuitenzu, noch weniger dem Empfang del'
h15heren Weihen. 3 N ach Ablegung des feier1ichen V otums wird dem
andern Teil eine Bescheinigung libel' die L15sung del' Ehe ausgefolgt. 4
Ad 2. Die dispensative Lasung des Ehebandes durch den
Apostolischen Stuhl wird gewahrt aus wichtigen Grunden, so
besonders. wenn ein dirimierendes Ehehindernis (z. B. Impotenz,
Zwal1g) nicht vollstandig bewiesen werden kann, del' Nichtvollzug
del' Ehe abel' gewiB ist. ti •
III. Aus dem Vorausgehendel1 ergibt sich, daB die christliche
(und daher auch sakramentale) vollzogene Ehe nur durch den Tod
eines Gatten gelOst werden kann. Wie vel' halt es sich mit del'
l1iehtchristlichen. Ehe? Die von Ungetauften eingegangene Ehe
1 Uber die Trennungsgrunde herrschte abel' keine Einheit; erwahnt
werden auBer dem Votum solemne auchImpotenz, Wahnsinn, nachfolgende geistHche Verwandtschaft oder Schwagerschaft, Gefangenschaft. Fahrner, a. 0;, 169 ff.
2 c.2. 14, X, 3, 32; Trid.24, de sacI'. matr., can. 6.
3 v. Scherer, a. 0., II, 554; Fahrnel', a. 0., 309 f. Es ist also das impedimentum dil'imens ante cedens keineswegs zu verwechseln mit dem vorliegenden
Trennungsgrund. - Auch wenn del' Ehevollzug erzwungen wurde, ist die.
Ehe untrennbar geworden. Dqch konnte del' in seinem Rechte Gekl'ankte vielleicht eine separatio a thoro et mensa anstreben und so die ProfeBablegung
ermoglichen. S. Fahmel', a. 0., 306.
4 Da del' feierlichen ProfeB Novi;dat und einfache ProfeB vorausgehen,
so verlangert sich naturgemaB die Wartezeit des andel'n Gatten.
5 Uber die l'I1.oglichkeit einer solchen Losung bestand durch Jahrhunderte
eine Kontroverse. S. Fahrner, a. 0., 316. Tatsachlich machten die Papste, sichel'
seit Martin V. von diesel' Befugnis Gebrauch. - Uber das Verfahren, welches
der Ordinarius erst uber Auftrag des Apostolischen Stuhles einleiten dart',
vgl. v. Scherel', a. 0., II, 557; Braun, Das Vol'verfahren del' bischoflichen Kurien
bei Auflosung del' nicht vollzogenen Ehen durch den Heiligen Stuhl, Archiv,
76, 1896, 212-226. Unter Berucksichtigung del' Neuordnung der romischen Behorden We1'nz, L c., IV', 2, 619 ff. S. auch oben S.488.

Haring, Kirchenrecht, 2. Auf!.
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kann unter gewissen Voraussetzungen auch bei Lebzeiten del'
Gatten aufgelOst werden. Es ist dies del' Fall beim P ri viI e g i um
Paulinum. Dasselbe ruht auf 1. Kor. 7, 12-15 1 und erhielt seine
Ausbildung seit del' Ausbreitung des Ohristentums in den n1:issionsHtndel'll nach Entdeckung neuer Weltteile.
Voraussetzungen fiir die Anwendung des Privilegiums sind:
1. DaB die Ehe von U ngetauften eingegangen worden i 2 2. daB ein
Teil nach AbschluB del' Ehe sich taufen Hif3t; 3.p.aB del' andere
Teil infidelis bleibt und iiberhaupt nicht odeI' wenigstens nicht sine
contumelia creatoris (d. h. ohne den Gatten zum Abfall yom
Ohristentum odeI' zu anderen sch weren Vergehen verleiten zu
wollen) die Ehe fortsetzen will. 3
Zur Feststellung del' sub 3 angefiihrten Tatsache wird eine
Interpellation des nichtchristlichen Gatten verfiigt. Dieselbe konnte
an sich yom Konvertiten vorgenommen werden. Nach gegenwartiger
Praxis befaBt sich damit der Ordinarius des Kon vertiten. Aus
Griinden kann auch von del' Interpellation dispensiert werden. 4
Wenn del' unglaubige Teil die Ehe sine contumelia creatoris fortsetzen zu wollen verspricht, abel' sein Versprechen nicht halt odeI'
iiberhaupt den glaubigen Gatten, ohne daB diesel' es verschuldet,
dauel'lld verlaBt, so ist auch dann noch die Anwendung des Privilegiums gestattet.
Die Losung del' Ehe erfolgt nicht dmch die negative Beantwortung del' Interpellation, bzw. durch die Dispensation von
derselben, sondel'll erst durch A bschluB einer neuen Ehe
1 Nam ceteris ego dico, non Dominus: 8i guis frater uxorem habet infidelem, et haec consenti,t habitare cum illo, non dimittat illam. Et si qua mulier
fidelis habet virum infidelem, et hic consentit habitare cum illa, non dimittat
virnm ... Quodsi infidelis discedit, discedat: non enim servituti subjectus est
frater aut soror in hujusmodi, in pace autem vocavit nos Deus. - Zur Erkl1irung vgl. Stampfl, Die Mischehenfrage im ersten Korintherbrief (IVeidenauer
Studien, Wien 1906, 59-(9).
2 Nicht ist also das Privilegium anwendbar, wenn von zwei christlichen
Ehegatten der eine zum Heidentum zuruckkehrt: c. 7, X, 4, 19.- Z6lestin IIL,
c. 2, Compo II, 3, 20, lieB bei Apostasie eines Gatten die Anwendllng des Privilegs Zll. Die Glosse zu c. 7;"X, 4, 19, s. v. Praedecessor, bemerkt: Et male dixit
Coelestinlls.
3 DaB in del' IVeiterbildung hinsichtlich des dritten Punktes im IVege
del' Dispensation Ausnahmen gestattet werden, ist weiter unten zu erortern.
4 ,Die Dispensation kann einen doppelten Sinn haben: Erklarung, daB
aus den Umstandm eine negative Antwort zu erwarten; Verf'ugung, daB die
auf Grund diesel' Dispensation eingegangene Ehe gultig sein solI. RegelmaBig
hat die Dispensation nur ersteren Sinn.
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seitens des 'glaubigen Teiles. 1 Del' spatere Empfang del' Taufe von
seiten des .bisher unglaubigen Teiles hat auf den Bestand del' neuen
Ehe keinen Ein:B.uB.
Da bei polygamischen Verbindungen nul' die Verbindung mit
. cler erst en Frau. als giiltige Ehe angesehen werden kann, so hat
del' Mann bei seiner Bekehrung an diese die Interpellation zu richten. 2
Die. Schwierigkeiten, welche ~sich gerade in solchen Fallen ergaben,
fUhrten zu einer Erweiterung des Privilegium Paulinum, bzw. Zll einer andern
Betatigung der apostolischen Vollgewalt. Doch haben all diese Verfugungen
nul' .den Charakter von Privilegien und konnen nul' dort Anwendung finden,
wo dies ausdrucklich verfugt ist. So gestattete Paul lII.3, falls der bekehrte
Heide sich nicht mehr erinnerte, welche unter se'inen Frauen die erste gewesen,
dati er aus derZahl diesel' Frauen eine auswahle und mit ihr die Ehe schlieJ3e. 4
Pius V.5 erlaubte dem bekehrten Polygamisten, unter seinen l!'rauen eine auszuwahlen und mit ihr die Ehe fortzusetzen, falls die Frau sich zum Christentum bekehrt. Gregor del' XIII,6 gestattete nicht nur Dispensation von del'
Interpellation, wenn dieselbe sich als unmoglich erweist, und Eingehung einer
neuen christlichen Ehe, wenn innerhalb'der festgesetzten Zeit auf die Interpellation keine Antwort erfolgt; er erklarte auch, daJ3 die neue Ehe gultig sein
soUte, selbst dann, wenn es sich spliter herausstellt, daB del' interpellierte Gatte
hereit war, die Ehe fortzusetzen, abel' rechtmaBig verhindert war, diesen Willen
kundzugeben. Ja, die neue Ehe sollte auch dann gultig sein, wenn nachgewiesen wird, dati zur Zeit ihres Ahschlusses del' als ungetauft vermutete Gatte
bereits Christ war. In ahnlicher ~Veise erlaubte Paul V.7, falls der abwesende
heidnische Gatte nicht interpelliert werden kann, von del' Interpellation abzusehen und eine Ehe "cum quovis fideli" einzugehen und soUte die neue Ehe
durch die Taufe'des hisher unglaubigen Teiles odeI' durch die Bereitwilligkeit
desselben sine contumelia creatoris die Ehe fol'tzusetzen, nicht beruhrt werden.
In all dies en Fallen scheint nicht so sehr Anwendung des paulinischen
Privilegs als vielmehr dispensative Losung einer nichtchristlichen Ehe '1'01'zuliegen.
Die Beurteilung diesel' Kontroverse hangt mit del' Beantwortung von
zwei alten 8treitfragen zusammen: 1st eine von U ngetauften eingegangene Ehe
nach del' Taufe eines Teiles durch papstliche Erklarung losbar? 1st das Privilegium Paulinum juris divini odeI' juris humani? \vird die erste Frage auf
1 Bekehrt sich noch fruher del' infidelis, so muJ3
die fruhere Ehe
wiederum hergestellt werden: C. 8, X, 4, 19. Ausnahmen s. im folgenden.
2 c. 8, X, 4, 19.
3 Altitudo, 1. Juni 1537 (Bucceroni, Enchiridion, 1900, 410).
4 DaB diese sich bekehre odeI' wenigstens sine contumelia cl'eatoris mit
dem Christen leben wolle, ist vorausgesetzt.
5 Romani Pontifices, 2. August 1571 (Bucceroni, 1. c., 410), gerichtet an
indisch e Missionare.
6 Populis ac nationibus, 25. Janner 1585 (Buccel'oni, 1. c., 410 f.), fur Angola, Xthiopien, Brasilien "et aliae Indicae regiones".
7 21. Juni 1611 (Benedikt XIV., Syn. dioec., 1. 13, c.21, n.6).
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Grund del' Praxis del' Papste bejaht und die Anwendung des Privilegium
Paulinum nul' als eine Betatigung del' apostolischen Vollgewalt angesehen,so
erscheint dasselbe auch nul' als etn spe3ieller Fall del' Losung einer von Heiden
eingegangenen Ehe und die 1'Ifodifikationen des Privilegium Paulinum erklaren
sich auf sehr einfache Weise. 1 1st das Privilegium Paulinum juris divini, so
liegt in den aufgefiihrten Modifikationen eine selbstandige dispensative Losung
del' nichtchristlichen Ehe.

IV. Die 0 s t err e i chi s c he Ehegesetzgebung schlieBt sich in
der :B"rage nach del' Ehetrennung, soweit es sich 'urn katholische
Eheleute handelt, an das kanonische Recht an. Nur sind auch die
VOl' der weltlichen Behorde odeI' einem akatholischen Seelsorger
geschlossenen Ehen, falls ein Teil bei Eingehung der Ehe katholisch
1st, untrennbar.2 Die Losung eines matrimonium ratum non consummatum sowie die Anwendung des Privilegium Paulinum ist dem
osterreichischen Rechte £remd,3

§ 161. Die Ehescheidung (separatio a thoro et mensa),
Freisen, Geschichte des kan. E.-R., § 71. ,'. Sehere}', K.-R., § 137. Wel'nz,
Jus decret., IV", 2, 656 if. Sagmullel', K.-R.', § 155. Gaspa1'l'i, De matr., II',
324 if. Schnitzer, E.-R., § 63.

Da die vollzogene christliche Ehe untrennbar ist, das eheliche
Zusammenleben abel' manchmal moralisch unmoglich wird, so muBte
das kanonische Recht fUr solche Falle Abhilfe schaft'en. Das geschah
durch das lnstitut del' separatio a thoro et mensa. Besonders war
es von jeher del' Ehebruch, welcher die Scheidung zur Folge hatte.
Hiezu Kamen abel' noch andere Delikte.
Auf Ehebruch war im Mosaischen Gesetze die Todesstrafe gesetzt.4 Die
germanischen Volksrechte gewahrten dem Gatten del' ehebrecherischen Gattin
gegenuber das Totungsrecht. 5 Die Kirche verlangte einerseits von beiden Gatten
in gleicher Weise die Beobachtung del' ehelichen Treue,6 andererseits wurde
vereinzelt den Ehemannern sogar aufgetragen, die ehebrecherischen Frauen zu
entlassen. 7 Fur Kleriker Will' dies jedenfalls PHicht. 8 ..B'rLthzeitig wurde abel'
V gl. die 0 ben S. 578 zit. Abhandlung von Stampfl, 77 f.
a. b. G.-B.
3 Wie jiidische Ehen nach osterreiehischem Rechte getrennt werden
s. oben S. 514 f.
1

2

§ 111

V. Mos. 22, 22; III, 20, 10. - 5 v. Sehere1": a. 0., II, 396, Anm. 53.
c. 20. 23, C. 32, quo 5; C. 4, C. 32, quo 4.
7 Hennas, Pastor, l\£andat. IV, 1, n.4-8 (ed. Funk, Patres apost., I,
1901, 475 if.).
8 Syn. Elvira ca. 300, c.65; Syn. Neocaesarea ca. 314, c.8 (Lauehe}·t, Die
Kanones del' wichtigsten altkirchl. Konzilien, 23, 35 f). Heute noch gibtes
eine Irregularitat ex defectu sacramenti, s. oben S. 148 f.
4

6

. § 161. Die Ehescheidung.
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h (wenigstens den Laien gegeniiber) die Entlassung del' Ehebrecherin nul' als
auc
.
.
.r h
Recht nicht~als Pilicht erklart.l Eine tatsachliche, wemgstens zelt .le e Scheidung
trat ein bei Ubernahme del' RirchenbuBe durch den ehebrecherlschen Gatten."

Seit de~ lYIitt~lalter unterschied man eine zeitliche und eine
dauel'llde Scheidung. Das Recht del' Kirche, eine solche Scheidung
zu verni-gen, wurde ausdruoklich ausgesprochen auf dem Tridenhnum. 3 Die Eheleute diirfen nicht eigenmachtig die eheliche Gemeinschaft aufgeben, mogen auch die geset~lichen Grunde vorliegen,
sondel'll es muB die Scheidung vom kirchlichen Gerichte verfugt
werden. 4 Nul' vorbehaltlich del' gerichtlichen Entscheidung diirfte
aus schwerwiegenden Grunden eine solche Selbstscheidung geschehen. Ebenso kann abel' auch das kirchliche Ehegericht eine
provisorische Scheidung verfugen. 5
S c h e i dun g s g run d e. Es sind die Griinde, welche eine
dauel'llde und solche, welche bloB eine zeitliche Scheidung ermoglichen, wohl auseinanderzuhalten.
A. G l' ii n d e fur e in e d a u ern deS c h e i dun g: 1. Einverstandnis del' beiden Gatten iiber das Aufgeben der ehelichen
Gemeinschaft, falls beide die feierliche OrdensprofeB ablegen, bzw.
del' Mann die hoheren Weihen empfangt. 1st jedoch del' eine Teil
zur Ablegung der feierlichen Gelubde, bzw. zum Empfang del'
hoheren Weihen nicht bereit, so kann sich del' Bischof nach seinem
Ermessen, besonders wenn der betreft'ende Gatte schon vorgeruckten
Alters ist, auch mit einem einfachen GeH.i.bde, bzw. mit dem Vel'sprechen, ein sittenreines Leben fiihren zu wollen, begniigen. tl
2. BewuBter (freiwilliger) Ehebruch des einen Gatten berechtigt
den nichtschuldigen, also nicht selbst ehebrecherischen Gatten, falls
er den Ehebruch nicht veranla13t und solange er dem andel'll Gatten
nicht ausdrucklich odeI' stillschweigend verziehen hat, zur Klage
auf dauemde Scheidung. Es genugt, daB del' Ehebruch auf Grund
c. 5, C. 28, quo 1 (Augustinus).
S. v. Schel'er, a. 0., II, 388 f.
3 Sess. 24, de ref. matr., can. 8.
4 c.2, X, '2, 16; c. 4, X, 4, 19; Anweisung, § 205.
5 Anweisung, § 236. - Tatsachlieh kommen sehr viele Selbstscheidungen
VOl' odeI' begnugen sieh die Parteien mit dem weltlichen Seheidungsurteil. Es
fehlt hiebei das kirchliche BewuBtsein. - DaB bona fide getl'ennt lebende
Gatten nicht zu beunruhigen seien, lehrt Muller-Seipel, Theol. mor., III, 1914, 582.
6 C. 5. 6, X, 3, 32; C. C., 20. Mai 1725, 18. J uli 1795 (Richter-Schulte, 1. c.,
289, n. 157; 342, n. 32. 33). Hiebei wird abel' immer auf eine raumliche Trennung
del' Gatten gedrungen. V gl. des weitel'en Anweisung, § 206. - Geniigt auch
del' Eintritt in eine Kongregation? Nach dem Wortlaute nicht.
1

2
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des beigebrachten Beweismaterials als hochst wahrscheinlich er1
scheint. - Bei beiderseitigem Ehebruch tritt eine Kompensation
ein. Verzeihung sieht man in del' Fortsetzung des ehelich~n Lebens
von seiten des nichtschuldigen Gatten, trotzdem ihm dercEhebruch
des andern Gatten bekannt ist. 2
B. Griinde £iir eine zeitliche 8cheidung. Die Griinde,
aus denen eine zeitliche 8cheidung verfiigt werden kann, sind
mannigfaltig. 3 fiber die Hinlanglichkeit del' Griinde entscheidet del'
kirchliche Richter. 801che Grunde sind: Apostasie, Haresie, Gefahrdung des 8eelenheiles durch Aufreizung zu Verbrechen, grobe
Piiichtverletzung, schwere korperliche MiBhandlung (8avitien), boswilliges Verlassen (desertio malitiosa), ansteckende Krankheiten,
besonders wenn sie yom Gegenteil durch Ausschweifungen verschuldet worden sind.
Re ch t sfo 1gen des r e ch t s kr aftig en 8 che i d ungsurteiles. Durch das Urteil wird bei einverstandlicher 8cheidung
den Gatten, bei uneinverstandlicher dem Klager das Recht zum
Aufgeben del' ehelichen Gemeinschaft gewahrt. Die positiven
Piiichten del' Ehe sind suspendiel't: die Piiicht del' cohabitatio und
des debitum conjugale. Fol'tbestehen bleiben: das Eheband, die
P:B.icht zul' Bewahrung del' ehelichen Treue.
Abgesehen von dem FaIle, daB ein odeI' beide Gatten auf
Grund del' dauernden 8cheidung feierliche Ordensge1iibde ablegen,
bzw. del' ]'\fann die hoheren Weihen empfangt, steht die Wiedervereinigung den Geschiedenen immer frei. Del' nichtschuldige Teil
hat das Recht, die \Viedervereinigung zu beantragen. 4o 1m Interesse
del' kirchlichen Ordnung ist die \Viedervereinigung dem kirchlichen
Gerichte anzuzeigen.
Verfahren in Scheidungsklagen. 5 Del' Eingabe del' Scheidungsklage gehen drei pfarrliehe Suhnversuche in Zeitraumen von mindestens acht
Tagen vol'aus. Del' dl'itte Versohnungsversuch kann bei augenscheinlicher Aussichtslosigkeit auf Erfolg unterbleiben. El'reichen die Versohnungsversuche
c. 12. 13, X, 2, 23; Anweisung, § 229.
AuBel' dem adulterium fuhren manche Autoren, so Wernz, 1. c., IV', 2,
658, auch als gleichwertig auf sodomia cum tertia persona und bestialitas.
3 Trid. 24, de ref. matr., can. 8: "ob multas causas". _ Anweisung,
§ 208-210.
1

2

4 c. 3, X, 5, 16. Macht sich nach del' Scheidung del' bis dahin nicht
schuldige Gatte eines ahnlichen Vergehens schul dig als del' andere Gatte, so
tritt Kompensation ein und kann jedel' Teil die \Viedel'vereinigung verlangen:
c.4, X, 4, 19; c.6, X, 5, 16.
5 V gl. Anweisung, § 211 fl.'.
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Z ",'eck nl'ch+", "0 konnen die Eheleute unter Nachweis del' vergeblichen
ihren
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, .2 . AuBerdem glbt es noeh em kurzeres Verfahren. Sind nihnlich ScheidungsgJ.iinde offenbar vorhande~ und nach dem
Bericht des Seelsorgers die Versohnun gsY3rsuche. vergebl:ch, ~o ka~n del'
Prases des Ehegerichtes unter Beiziehung von zwel Eh~gench.tsraten em sog,
Toler<3.nzdekret in forma per'mittimus eriassen, demzufo~ge ~Ie Eheleute getrennt 1eben duden. 3 DieserVorgang wird heutzutage melst elllgeh~lten, wenn
die Eheleute bereits die Zivilscheidung durchgefuhrt haben. ~el' BIschof kann
d · . A gelegenheit auch als reine Administrativangelegenhelt behandeln und
Ie 't nauch eine andere Behorde, etwa die bischoflic h e K anz ler,
' b e t rauen, H'md
amI
sichtlich
aller das Vermogen betreffenden Anspruche un d S trel't'Igk el't en wer d en
heutzutage die Parteien an das weltliche Gericht gewiesen.4
u

•

• •

•

\Veltliches Recht. Auch das staatliche Recht nahm das
Institut del' Ehescheidung auf sein Gebiet heruber. Nur spielt dieselbe in LandeI'n, deren Gesetzgebung eine Trennung von Ehen
zulaBt. eine unterO'eordnete Rolle. Das 0 s tel' rei chi s c he Ehescheid~ngsrecht ,,;eicht vom kanonischen vornehmlich in zwel
Punkten ab: 1. Kann del' Richter, wenn beide Ehegatten uber
die Scheidung einig sind, dieselbe aussprechen, ohne in eine weitere
Untersuchung del' Grunde eingehen zu mussen. 5 2. \Vird sowohl
bei del' einversti1ndlichen wie uneinverstandlichen Scheidung meistens
eine separatio perpetua ausgesprochen. 6
Zustandig ist fur die einverstandliche Scheidung das Bezirksgericht, fur
die uneinv~rstandliche das Landesgericht. - 1m ubrigen ist das weltliche
Scheidungsrecht in 0stel'reich dem kanonischen nachgebildet. Del' .Scheid~ng
mussen drei Versohnungsversuche vorausgehen. Dieselben konnen dIe Partelen
sowohl yom zustandigen Seels~rger als auch yom Gericht in Zwischenraumen
1 § 214 del' Anweisung, Vgl. Kirch!. Verordnungs?latt fiir ..~eckau 1856,
96 f. :Mit del' Verordnung yom 4. Februar 1857 wurden m del' DlOzese Seckau
d'e Landdechanten (Stadt- und Dekanatsbezirk Graz wurden unmittelbar dem
Olffizialate unterstellt) zu bischoflichen Kommissaren des kirchlichen DiOzesanEhegerichtes ernannt (Kirchl. V.-Bl. 1857, 10).
2 V gl. Anweisung, § 241.
3 § 243 del' Anweisung.
" § 244 del' Anweisung.
5 § 105 a. b. G.-B.
6 Es ergibt sich aus dem § 104 ff., daB del' Gesetzg~bel' .die S~heidung
in del' Regel sich als dauernd denkt. Dber die Sorge fUr dIe Kmder 1m FaIle
derScheidung odeI' Trennung del' Ehe s. kais. Vdg., 12. Oktober 1914, R-G.-BL
Nr. 276, § 6 f.

§ 162. Allgemeines.
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von acht Tagen vol'nehmen lassen.! Von del' ausgespl'ochenen Scheidung wird
das b~schofliche Ordinal'iat vel'standigt, welches den Matrikenftihl'er jenes Ortes,
wo dIe Trauung stattfand, benachrichtigt. Die Wiederaufnahme des ehelichen
Lebens ist dem Gerichte anzuzeigen. 2

Die kirchlicllen Sakramentalien.
In dies em Kapitel kommen Gegenstande zur Erorterung, die
an sich dem Kirchenrechte angehoren, seit Einflihrung del' Pastoraltheologie als eines eigenen Lehrgegenstandes abel' eine Domane
diesel' Disziplin bilden. Es solI daher, einel'seits um eine Doppelbehandlung desselben Gegenstandes zu vermeiden, andererseits um
anderen Fragen des Kirchenrechtes ein groBere Aufmerksamkeit
widmen zu konnen, nul' ein Uberblick und das spezifisch Rechtliche
geboten werden.

§ 162. Allgemeines.
Probst, Die kirchlichen Benediktionen und ihre Verwaltung, 1857. Derselbe, Sakramente und Sakramentalien in den drei ersten christlichen Jahrhunderten, 1872. Schmid, Die Sakramentalien del' kath. Kirche, 1896. Franz, Die
kirchlichen Benediktionen iill Mittelalter, 1909. Lehmkuhl, Art. Sakramentalien
Kirchen-Lexikon, X·, 1469 if. Thallwjer-Eisenhojer, Handbuch del' kath. Liturgik;
II, 1912, 453 if. Hinschius, K.-K, IV, 140 if. v. Scherer, K.-K, § 138. Sag muller,
K.-R. " § 120. Benge1'-Klannann, Pastoraltheologie, 1890, § 118-120. Schiich-Polz,
Pastoraltheologie 17, § 329 if. Schubel't, Pastol'altheologie, 466 if.

Die Sakramentalien stehen entweder in engel' Verbindung mit
del' Spendung del' Sakramente odeI' sind selbstandigeKulthandlungen.
Man teilt sie ein in Exorzismen (Beschworung des damonischen
Einflusses), Benediktionen (Segnungen), Konsekrationen (Weihungen).
Del' Un~erschied zwischen den letzten zwei Gruppen besteht darin,
daB bel del' Benediktion lediglich del' Segen Gottes tiber einen
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Gegenstand herabgefleht wird, bei del' Konsekration abel' eine
Weihe fiir einen qestimmten Kultzweck stattfindet. Doch spricht
nan auch im letzteren FaIle vielfach von einer Benediktion. J Konsequenter istaemna~h die Einteilung del' Benediktionen in benedictiones invocativae (Erflehung des gottlichen Segens) und benedictiones constitutivae (Widmung eil?-es Gegenstandes fur Kultusz;wecke).:<
Fiir die Form del' Ausspendung der Sakramentalien sind die Ritual3
bucher, u. zw. zunachst die del' Diozese maJ3gebend.
,Dem Pap s t e v 0 l' b e h a It e n e Benediktionen sind: Kaiserkronung,4 Weihe des Agn'us Dei,5 Pallienweihe,6 Weihe der goidenen
Rose. 7
Dem B i s c h 0 f v 0 l' b e h a I ten e Benediktionen sind: 8 Erteilung del' Tonsur, Benediktion del' Abte und Abtissinnen, Konigskronung, Weihe del' heiligen Ole, des Chrisma, Konsekration del'
Keiche, Patenen, tiberhaupt Weihe del' kirchlichen Geratschaften
und Paramente, Konsekration von Kirchen und und Altaren, Benediktion von Kirchen, Kapellen, Friedhofen, von Kreuzen und Bildern,
die zur offentlichen Verehrung bestimmt sind, Glocken,9 Eisenbahnen,
Telegraphen. Del' Kreis diesel' Benediktionen kann vom Bischof
1 Eine Kirche kann benediziel't odeI' konsekriel't werden. tiber den Un terschied s. Schuch-Polz, Pastoraltheologie' " § 342.
2 Eine andere Einteilung del' Benediktionen ist die in benedictiones vel'bales und reales, je nachdem die Benediktion in bloJ3en Worten odeI' in Anwendung einer Salbung besteht.
3 Als solche Bucher kommen in Betl'acht: das Missale Romanum, das
Pontificale Romanum, das Caeremoniale episcoporum; fUr die Seckauer Diozese
das Rituale Romano-Salisburgense 1853; Compendium Ritualis Romano-Secco-

viensis 1883, 3. Auflage, 1915.
4 Waitz, Die Fol'meln del' deutschen Konigs- und romischen Kaiserkronung (Abhandlungen del' hist.-philos. Klasse del' kgl. Gesellschaft del' Wissenschaften zu Gottingen, 18, 1873, 3-92). Eichmann, Quellensammlung, I, 58 ft.;

II, 56 ff.
A. b. G.-B., § 104; Gesetz, 31. Dezembel' 1868, R.-G.-Bl. Nr. 3 ex 1869
(GriejJl, Ehevorschriften', 225 f.). - Del' Seelsorger wird die Versohnungsversuche vornehmen: 1. wenn es sich um eine kirchlich gultige Ehe handelt und
2. die Parteien sich auch an das kirchliche Ehegericht wenden wollen. Die
Auslieferung del' Bescheinigung zum Zwecke einer blo.Ben Zivilscheidung ist
verboten. Seckauer Instruktion vom 23. Juli 1868 (G1'iejJl, Ehevorschriften, 174 f.1.
~ ach einem. n~cht publizierten Beschlu.B des osterreichischen Episkopates kan~
dlese Beschellllgung den Parteien ausgefolgt werden, wenn vorher die Scheidungsgrunde zum Zwecke del' kirchlichen Judikatur protokollarisch festgelegt worden
sind und die Bescheinigung selbst die Bemel'kung enthalt, da!3 die Ausfolgung
nul' zu dem Zwecke geschieht, da.B die Eheleute eine Entscheidung uber die
au~ del' E.hesc~eiaung entspringenden burgerlichen Rechtsfolgen erlangen.
Setdl, lHatnkenfi'thrung 3, 1897, 324. - 2 § 110 a. b. G.-B. i s. oben S. 582.
1

S. him'fiber Scheeben, Kirchen-Lexikon, P, 1882, 344f.
o S. oben S. 252 if.
7 Benedikt XIV., Qual'ta, 24. lvIarz 1751 (Bull. III, Const. 42, ed. !lIechlin.,
vol. 8, 550 if.); Mast, Kirchen-Lexikon, X·, 1897, 1273 f.
8 V gl. die einschlagigen Titel des Pontificale Romanum. Rit.Rom., ed.
Pustet., 1905, Append., 96 if. tiber Weihe von Fahnen vgl. v. Scherer, a.O.,
5

II, 597, Anm.14.
9 Die '\Veihe von Glocken, die zum Profangebl'auch bestimmt sind, konnte
del' Bischof fiberhaupt einfachen Priestern gestatten. Nach C. Rit., 22. Janner
1908 (Archiv 1908, 88, 513 f.) gilt dies auch bezuglich del' J{i;:chenglo.cken und
wird fur diesen Zweck ein eigenes Benediktionsformular (sme unctlOne) vel'oifentlicht (ebend., 511 ff.). FUr Glocken, die fUr konsekrierte Kirchen bestimlllt
sind, wird abel' del' Ritus des Pontificale empfohlen.

586

Kirchliches Verwaltungsrecht.

587

!:} 163. Das kirchliche Begrabnis.,

erweitert werden. Die V ornahme von manchen Benediktionen kann
auf Grund von Fakultaten vom Bischof delegiert werden, u. zw.
die Konsekration von Kelchen und Patenen an infulierte Pralaten;
uberhaupt an Priester die Benediktion von Kirchen und Kapellen,
Friedhofen, ferner von Kreuzen und Bilaern, welche zur offentlichen Verehrung bestimmt sind, u. dg1.1
Die Vornahme gewisser Benediktionen bildet ein pfarr Ii che s
Recht. Hieher gehoren 2 die Vornahme des kirchlichen Begrabnisses,
Taufwasserweihe, Erteilung des Brautsegens, Hauser- und Feldersegnung.
Von all den erwahnten 8akramentalien bedarf das kirchliehe
Begrabnis wegen del' damit vel'bundenen Rechtsfragen einer besonderen Behandlung.

§ 163. Iras kirchHche Begrabnis.
Decret. Gregorii IX., 1. 3, tit. 28. Libel' Sextus, 1. 3, tit. 12. 23. Clem.,
1.3, tit. 7. - Thomassin, P. III, 1. 1, c. 65 if. Ruland, Geschichte del' kirchlichen
Leichenfeier, Regensburg 1901. Lex, Das kirchliche Begl'abnisrecht, Regensburg 1904. Hawelka, Studien zum osten. Friedhofsrecht (Wiener Staatswissenschaftliche Studien, VI, 1), Wien 1904. v. Scherer, K.-R., § 139. Sdgmuller, K.-R. 3, .
§ 121. - Uber das Liturgische Schuch-Polz; Pastol'a ltheologie 17, § 268. Schubert,
Pastoraltheologie, 144 if. Thalho!er-Eisenho!er, Liturgik, II, 463 if.

1. Das kirchliche Begrabnis im wei t ere n 8inne umfaBt
Totenoffizium mit Feier del' heiligen Messe, Beisetzung del' Leiehe
am geweihten Ort und Einsegnung derselben. 1m eng ere n 8inne
versteht man unter kirehliehem Begrabnis bloB die zwei letzterwahnten Akte. Del' ursprungliehe Zusammenhang zeigt sich darin,
daB fitr diejenigen, denen das kirehliche Begrabnis vel' weigert wird,
auch eine 8eelenmesse nicht gelesen werden darf.3 An das kirehliche Begrabnis konnen sieh gewisse Feierlichkeiten, wie Glockengelaute, Gesange u. dgl., ansehlieBen. Leiehenreden sind nur ausnahmsweise, z. B. beim Begrabnis von BischOfen, Pfanern odeI'
partikularreehtlich in Ubung. 4
1
2

Uber die Delegation del' Dechanten in del' Seckauer Diazese s. oben S. 287.
S. oben S. 292 f.

3 Nach dem Rituale solI del' Leichengottesdienst in del' Regel praesente
corpore stattfinden. Heutzutage geschieht dies nul' ausnahmsweise, s. unten
S. 594. - DaB die heilige lIiesse ein notwendiger Bestandteil des kirchlichen
Begrabnisses sei, behauptet Huszar, .Archiv 1911, 91, 482.
4 Leichenreden in del' Kirche verbietet uberhaupt Salzburger Provinzialsynode 1906, 163; mit del' Einschrankung pro laids Seckauer DiOzesansynode
1911, 251. Uber die nach kanonischem Rechte unzulassigen Leichenreden von
Laien s. unten S.594f.
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§ 103. Das kirchliche Begrabnis.

Die
1 ' tLeichenverbrennung ist eine heidnische '""itte , d'Ie ml't d er,TT er)r81tung
d es C11rlS
entums allmablich verschwand 1 Versuche
W' d . foob
-d
.
.
zur
18 erem 11 rung
~VUI en gemacbt zur Z81t del' franzosiscben Revolution und spateI' im Sturm.
Jahre 1848. Eine neue Bewegung zugunsten del' Leichenverbrennung ist seit
dem Jahre 1869 zu verzeicbnen. Auf dem FreimaurerkongreB desselben Jabres
zu N eapel wu~de die Propagierung der Leichenverbrennung beschlossen. Es
s~llte. dur~b dles:lbe a~sgesprocbenermaBen die Leichenfeier verweltlicht, ja
dIe klrcbhche ~elchenfeler ganz beseitigt werden. Hiemit war abel' auch die
Stellung de~ ~lrc~e gegenuber del' neuen Bewegung gegeben. oEin Dekret del'
C~ngr. InqUlslt:oms .erklarte es fur unerlaubt, einem Leichenverbrennungsverein
b:lzutreten; 2 em welteres Dekl-et~ erklarte Personen, welche selbst bei Lebzeiten
dIe ~erb:'ennung ihrer Leic11.e angeordnet haben, fur unwurdig des kircblicben
4
Begrabmsses. Ja es sollten Personen, welche bei ihrem BeschluB ihre Leiche
verbrennen zu lassen, verharren, sogar die Sterbesakramente verwei~ert werden. 5
0

.. ,Streng. durehgefuhrt ~el'de.n in del' Praxis die Bestimmungen
u?el Vel'wmgerung des klrehhehen Begrabnisses nul' in den
Falle~ ,I, ~, 3 und ..7, .u. zw. ~ird Haretikern (und Sehismatikern)
dTas knehhehe BegrablllS verw81gert, ohne daB man in eine weitere
unt:rsuehung daruber eingeht, ob materielle odeI' formelle Haresie
vorhegt. In. anderen Fallen (so 4, 5, 6) besteht maneherorts die
Gep:fl.~ge~~e~t, VOl' Verweigerung des kirehliehen Begrabnisses mit
del' blsehofhehen Kurie sieh ins Einvernehmen zu setzen. 6
1 Karl d. Gr., Cap. de partibus Saxoniae (::\1:on. Germ
Capit I 68. E' I
.,
. " . ZCIZmann, Q.ueII.ensammhmg, I, 35)' setzt die Todesstraf'e auf d'e
. Ilen vel'
. bren1 L elc
nun~: S1 q:us corpus ~efuncti hominis secundum ritum paganorum flamma consuml fecent et ossa e.Jus ad cinerem redierit (1) capitae (1) punietur
2 Dekret, 19. Mai 1886. Acta S. Sedis XIX 46
.
3 C I
.
,
,.
.
nqms"
15.
Dezember
1886.
Acta
S.
Sedis
XXV
63
4 D
.
,
,.
er BIschof kann die Einsegnung nicht beim Krematorium wohl abel'
sonst gestatte~, :wenn ~icht del' Verstorbene die Leichenverbrennung' angeordnet
hat. In s.~hwIer~gen Elllze~fallen mage del' Biscbof unter genauer Erwagung
del' Umstande dIe Entsch61dung treffen. cit. Inquis.
5 C. Inquis., 27. Juli 1892 (Archiv 1895 83 182 f)
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.
dle .. Lelche~verbrennung ausgesprochen. Eine reiche Zusammenstellung solcher
E~lasse be~ Schul:z, D~s preuBisehe Feuerbestattungsrecht, 1912, 48 ff. _ Die
Llter~tur uber adIe ~e1chenverbrennungsfrage ist zusammengestellt bei Sagmullel, K.-R., II , 66 ff. V gl. auch Gspann, Sarg odeI' Urne? Linzer Theol.-prakt.
Quartalschr. 1906, 320 ft. 501 ft'.; ebd., 1909 357 ft'.- 1913 308 ff
6 "'T'
,
,
,
.
Prov.-Konzil, 1858, tit.4, .
c 14 (Coll'Lac
V)
190'
1 auc h
d'
b VI lener
.
.,,
. Vg.
I.e 0 en. Zl~. Sec~auer yero.rdnung und Seckauer Diozesansynod~ 1911, 251.
Dl~ PraxIs 1St mude, v161161cht zu milde, deshalb wird abel' auch die Ver,;.e1g erung del' kirchlichen Einsegnung im Punkt 7 vielfach als ha.rt empfunden.
Eme Zusammenstellung del' kirchlichen Strafbestimmungen gab die Plenarversammlung des osten. Episkopates 1891 (Archiv 1908 88 515 f' . b
S k
K' h T
"
..
e enso
ec auer lrc 1. v dg.-Bl. 1909, 17 f.). An letzterer Stelle wird erklart: daB der
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Die Verweigerung des kirehliehen Begrahnisses schlieBt im
allgemeinen ~a.ueh die Verweigerung des Leiehengottesdienstes und
del' .Seelenmessen' in' sieh. Nul' insofern ist die Praxis hierin etwas
milder, als die' pri"7ate Applikation einer heiligen Messe fur verst;orbene Akatholiken gestattet wird, wenD.. dieselben unter Zeiehen
del' Reue gestorben sind und das Verlangen geauBert haben, in
del' wahl'en Kirche zu sterben, also bloB matel'ielle Haretiker
waren. Ein feierlieher Gottesclienst fLi.r einen verstorbenen Akatholiken darf selbst dann meht abgehalten werden, wenn del' verstorbene Akatholik del' Landesfurst war. 1 Folgeriehtig wird beim
akatholischen Begrabnis aueh das Gloekengelaute und die Uberlassung kirchliehel' Utensilien verweigert. 2
•
III. 0 rt des Begra bn iss e s n a eh kan onisehem Reeh teo
In alter Zeit fand die Beerdigung vielfach in del' Kirehe statt,
spateI' am Kirehhof, d. i. am Platze um die Kirehe herum. In neuerer
eigenen Anordnung del' Leichenverbrennung gleichzuhalten sei Beitritt zu
einem Leichenverbrennungsverein, bzw. Verbleiben im Vereine bis zum Tode,
wenn die Vereinsstatuten direkt odeI' indirekt den 1-1itgliedern das Verbrennen
del' Leiehe zur Pflicht machen.
1 Breve Gregors XVI., 13. Februar und 9. Juli 1842, Archiv, 9, 1863,
421 f.; 10, 1863,387 f. - 1m ubrigen 11.errscht in diesel' Frage mancbe Unklarheit.
Hollweck, Die kirchlichen Strafgesetze, 1899, 168, bemerkt, daJ3 fur verstorbene
Akatholiken privatim hochstens in del' Intention "pro omnibus defunctis in
purgatorio", abel' °nicht im Zusammenhang mit dem Leichenbegangnis das
JlfeBopfer dargebracht werden durfe. - Hartmann, Repertorium Rituum, Pader.
born 1913 12 , 245, lehrt, daJ3 "geheim ohne Verkundigung und Nennung des
Namens del' Priester fur jeden Verstorbenen hypothetisch, d. i. falls der Verstorbene del' Fruc11.te des J'.feJ3opfers fahig und bedurftig ist, dasselbe darbringen
kann". Nul' muBte jedes .Argernis hiebei vermieden werden. Hiezu ist zn bemerken, daB Privatmessen in del' Regel ja nicht (hinsichtlich ihrer Intention)
verkundet werden und bei del' Jl.1.issa quotidiana de requiem uberhaupt die
Namensnennung entfallt. - Del' Congr.Inquis. wurden die Fragen vorgelegt:
I. An liceat missam offerre pro illis, qui in manifesta haeresi moriuntur, praesertim quando hujusmodi applicatio nota esset? II. An liceat etiam in casu,
quo hujusmodi applicatio tantum sacerdoti et ilJi, qui dat eleemosynam, nota
esset? Am 7. April 1875 erfolgte daraui' die Antwort: Ad I et II negative (Acta
S. Sedis, XXV, 445). Danach wurde blo13 del' Fall ubrigbleiben, daB del' Priester
aus eigenem Antrieb, o11.ne von jemandem ersucht worden zu sein, fur einen
verstorbenen, vermeintlich bloB materiellen Haretiker eine Privatmesse auf~
opferte. Die Ubersetzung des Ausdruckes applicatio privata mit Privatmesse
ist deshalb irrefuhrend. Wu-d wegen Leichenverbrennung das kirchliche Begrabnis verweigert, so ist eine privata (nicht abel' publica) applicatio missae
zulassig. C.Inquis., 27. Juli 1892 (Archiv 1895, 83, 182 f.).
:l DaB das Glockengelaute zu verweigern sei, besagen z. B. SYllode ',"lien
1858, tit. IV, cap. 15; Synode Gran 1858, tit. IX, cap. 6 (ColI. Lac., V, 190, 91).
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Zeit wurden unter Einwirkung del' Staatsgewalt die Friedhofe
meistens auBerhalb del' geschlossenen Orte angelegt. - Del' Friedhof ist ein heiliger art (locus sacer) und wid zu diesem Behufe
eigens eingeweiht. GemeindefriedhOfe, in denen im vorhinein die
unterschiedslose Beerdigung derVerstorbel1en (ohne Rucksicht auf
die Konfession) in Aussicht genommen ist, werden nicht eingeweiht.
\Vird ein Teil fur das Begrabnis del' Katholiken ausgeschieden, so
kann diesel' Teil benediziert werden. 1 Bei etwaiger ,Entweihung
(Pollution) ist del' Friedhof zu rekonziliieren. Die Entweihung des
Friedhofes finden unter denselben Voraussetzungen wie die Entweihung einer Kirche statt. Bildet del' Friedhof infoIge seiner Lage
einen Annex der Kirche, so tritt mit der Pollution del' Kirche auch
die Pollution des Friedhofes (abel' nicht umgekehrt) ein. Die Tatbestande, welche die Pollution zur FoIge haben, sind: homicidium
seu sanguinis humani effusio vi01enta, seminis humani effusio voluntaria, sepu1tura infideIis (Ungetauften) vel excommunicati vitandi. 2
Eine Rekonziliation im 1etztgenannten FaIle ist strenggenommen
nur durchfUhrbar, wenn die Leiche des Ungetauften, bzw. nament1ich Exkommunizierten exhumiert wird. 3 Dies ist abel' infolge entgegenstehender staatlicher Gesetze vielfach nicht mehr moglich,
wesha1b in del' Praxis hierin eine gewisse Dissimulation eintritt.4,
Als locus sacer erfreut sich del' :B'riedhof nach kanonischem
Rechte auch del' rea1en Immunitat. 5 Daher sind auch Exhumierungen zum Zwecke strafgerichtlicher Untersuchungen an
1 Uber den langwierigen Linzer Friedhofstreit s. Grosam, Die Linzer Frierlhoff'rage,1907 (als J\fanuskript gedruckt); Zochbauel', Bischof Doppelbauer, 1909,
14l if. Uber den Klagenfurter Friedhofstreit, Archiv 1903, 83, 539 if.; 1907, 87,
155 if. Uber die Einweihung des Wiener Kommunalfriedhofes s. WolfsgTubeT,
Kardinal Rauscher, Freiburg 1888, 374 if. - Die Salzburger Provinzialsynode
1906 (Acta. 114, und ebenso Seckauer Diiizesansynode 1911, Acta, 253) bestimmt:
Si coemeterium novum erigitur, ecdesiae inscribatur in publicis tabulis aut
communitas catholica rescriptum praestet, ut coemeterium ab ea erectum accipiat benedictionem et semper maneat in usu catholicorum. Del' ausschlieBliche
Gebrauch fur Katholiken wird abel' durch die Staatsgesetze oft behindert;
s. unten S. 595 f.
2 c. 10, X, 3, 40; c. 5, X, 5, 16; c. un., in VI, 3, 21. Hiebei ist faktische
odeI' juridische Notorietat del' (verbrecherischen) Handlung vorausgesetzt.
3 Vgl. c. 2, in VI, 5, 2; c.12, X, 3, 28.
4 Das Rituale Rom., tit. VI, c. 3, n. 12, enthiilt eine Oration fur die
Benediktion des Einzelgrabes: si sepulchrum non est benedictum. Diese Benediktion wird in manchen Diiizesen (so auch in Seckau) regelmaBig vorgenommen.
Geschieht dies in del' Befurchtung, daB del' Friedhof entweiht worden sein kiinnte ?
5 S. hieruber Groll, Die Elemente des kirchl. Freiungsrechtes, 1911, 96 if.
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sieh verboten. Tatsachlich ist abel' beinahe ube1'all unter dem Einfiusse del' entgegenstehenden staatlichen Gesetzgebung, wie die
reale Immunitat iiberhaupt, so auch die del' Friedh6fe in \Vegfall
gekommen. 1
.
IV. Art des Be g'I'a b n iss e s. Auf Grund deskanonischen
Rechtes unterscheidet man ein Wahlbegrabnis, Erb begrabnis, Begrabnis am Domizilsorte, Begrabnis am S~erbeorte. Regelmti13ig
sollte del' einzelne katholische Ohrist am Orte begTaben werden,
den er bei Lebzeiten sieh als Begrabnisstatte erwahlt; in zweiter
Linie . erst kommt die Erb- und Familiengrabstatte in Betracht.
. FehIt eine solche, so soUte die Beerdigung am Gottesacker des
letzten Wohnortes stattfinden. In letzter Linie erst kommt die BeO'rabnisstatte am Sterbeorte in Betracht. 2 U nter dem Einfiusse. des
b
staatIichen Rechtes hat sich heute allerdings del' Grundsatz entwickelt, daB regelmaBig das Begrabnis am F1'iedhof des Sterbeortes
stattzufinden habe,3 wenngleich derUberfuhrung del' Leiche an
einen andern art kirchlicherseits keine Schwierigkeiten gemacht
werden. Nur in Stadten, die in meh1'e1'e Pfa,rren geteilt sind, wird
partikularrechtlich dem Domizilspfarrer sein ursprungliches Recht
ausdrucklich gewahrt. 4
1 1m iisterreichischen Konkordat, Art. 15, wurde die Beobachtung del'
Immunitat del' Kirchen (und damit wohl auch del' FriedhOfe) so weit zugesichert, "als die iiffentliche Sicherheit und die Forderungen del' Gerechtigkeit
es verstatten". - Nach dem ErlaB des ]l.ljjn. des Innern vom 25. Mai 1889 sind
von den Gerichten del' Eigentumer des Friedhofes und del' zustandige Seelsorger von del' vorzunehmenden Exhumierung lediglich zu verstandigen (Archiv,
62, 1890, 306).
2 c.1. 3, X, 3, 28; c.3, in VI, 3, 12.
3 So ausdrucklich Linzer Diiizesansynode 1911 (Acta, 45): Taxam stolarem pro sepulturis in dioecesi nostra ex consuetudine legitima percipit primario
.
Parocl:ms loci , ubi obitus accidit vel defuncti cadaver inventum est.
4 In diesem Sinne eine Verordnung des erzbisch6flichen Ordinanates
in Freiburg, 12. Oktober 1905. (Archiv 1906, 86, 153 f.); Fulda, 19. Dezembel'
1907 (a. 0., 1908; 88, 352 f.). Eine Silckauer Verordnung vom 12. Marz 1913,
Z. 2403, bestimmt, da3 Personen, welche in Graz ansassig sind, abel' adler ihrer
Domizilspfarre, in odeI' auBer G~az, in einem Grazer Sanatorium odeI' im G~az:r
Landeskrankenhaus sterben, yom Domizilspfarrel' beerdigt werden, falls Sle III
ihrer W ohnung odeI' in bestimmten iiifentlichen Aufbahrungshallen in Graz aufgebahrt werden. Der Pfaner des Sterbeortes hat nul' fur tatsachlich geleistete
Kultakte ein Stolare zu beanspruchen. - Besteht in einer Diiizese die Gewohnheit da3 del' Pfaner des Sterbeortes fur das Begrabnis zustiindig ist, so gilt
del' 'gleiche Grundsatz auch hinsichtlich del' in iifl:'entlichen Spitiilern od~r
Privatsanatorien Verstorbenen. Rota Romana, 18. Juli 1914 (Acta Apost. Sedls,
VI, 554 if. in einem MailandeI'Fall).
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Da durch die Ausubung des VlT ahlrechtes del' Domizilspfarrer um die
Abgaben kam, welche anHU3lich des Begrabnisses von den Rinterbliebenen an
die Kirche und deren Diener geleistet zu werden pfiegten, so bestimmte das
kanonische Recht, daB ein Teil diesel' Abgaben, in der Regel der vierte Teil,
die quarta canonica se. funeraria, an den zustandigen Pfarrer abzutreten sei.l
KlOster erwirkten mitunter durch Privilegien eine Befreiung von dieser Quart.
Das Tridentinum hob abel' alle derartigen seit 1524 erteilten Privilegien auf'.2 Seitdem die Leistungen anlaBlich des Begrabnisses zu einem fix en Stolare geworden sind, hat der zustandige Pfarrer Anspruch auf die ganze Leistung,
nicht bloB auf' die Quart.3 Arme sind unentgeltlich zu bestatten. 4

Das Begl'a bnis del' Regulal'en. Soweit die Regularen
yom Pfal'l'vel'band exempt sind und einen eigenen Fl'iedhof haben,
sind sie auch in del' Beel'digung ihrer Angeh6rigen vollkommen
frei. Benutzen sie abel' den pfarr- odeI' Gemeindefl'iedhof, so ist
c. 1. 8. 10, X, 3, 28.
2 Trid. 25, de ref., cap. 13: ante annos quadraginta, d. i. 1524.
3 Damit ist freilich die Rohe des Betrages noch nicht bestimmt, zumal
dort nicht, wo die Kirche es unterlassen hat, den Stolabezug genau zu fixiereri.
Die Seckauer DiOzesansynode 1911 (Acta, 250) begnugt sich zu erkiaren: reditus
stolae uterque parochus recipere potest secundum legem et consuetudinem loci.
Ahnlich Synode St. Polten 1908 (Constitutiones, 209). Nach dem steierm. Stolarpatent vom 13. Dezember 1774 ist bei UberfUhrung einer Leiche an den zustandigen Pfarrer die fUr die Klasse entfallende Einsegnungsgebuhr, die halbe
Taxe fUr einfache Grabstellegebuhr, bzw. 1 fl. (2 K) fur die Gruft zu entrichten.
Die Linzer Diozesansynode (Acta, 45), welche ubrigens den Pfarrer des Sterbeortes als Erstberechtigten erklart, verfUgt: Si defunctus quacumque ex causa de
loco obitus seu inventionis in aliam parochiam deferatur ibique sepeliatur, taxam
stolarem pro funere uterque parochus exigere poterit juxta classem funeris
€lectam.
4 Rit. Rom., tit. 6, c. 1, n. 8: Pauperes ... gratis omnino sepeliantur ac
debita lumina suis impensis, si opus fuerit, adhibeant sacerdotes ... vel aliqua
pia confraternitas, si fuerit, juxta loci consuetudinem. Vgl. auch Seckauer
Diozesansynode 1911, Acta, 250. Auch nach den staatlichen Stolarpatenten
Osterreichs sind die Armen unentgeltlich zu bestatten. Vgl. auch Griej31, Repertorium, 173. - Del' Pfarrer, durch dessen Sprengel die Leiche lediglich transportiert wird, hat keinen Stolaranspruch. C. C., 28. November 1671 (RichterSchulte, 1. c., 463, n. 25). Wird abel' bei dies em Durchzug eine Verrichtung verlangt und geleistet, so ist selbstverstandlich hiefur die entsprechende Gebuhr
zu entrichten. Seckauer Verordnung 1855, Stfick 8 (Griej3l, Repertorium, 38).
FUT Graz besteht die Verfugung, daB Leichen, welche von auBen zugefuhrt
werden, vom Pfarrer des gewahlten Friedhofes eingesegnet werden. Verordnung
vom 20. Oktober 1893 und 12. Marz 1913, Z. 2403. In Linz ist in dies em Falle
del' Pfarrer zustandig, dessen Territorium zuerst betreten wird. Linzer Synode,
Acta, 46. - C. C., 27. August 1904, weist das Begrabnisrecht - unter Zulassung
gewohnheitsrechtlicher oder partikularrechtlicher Sonderbestimmungen - del'
Kathedral- oder Rauptkirche der Stadt zu (Acta S. Sedis, XXXVII, 455 if.).
1
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zur f e i e r 1ic hen Begleitung 1 del' Leiche del' Ortspfarrer berufen.2
Dureh Pl=ivilegien k6nl.).en hiel'in Ausnahmen gewahrt werden.
Solche Privilegien ei'hielten die Spitalol'den auch hinsichtlich del'
in ihl'en K ran ken h ""au s ern Ve r s tor ben en. 3
~

Del' Eigentumer. des Friedhofes, in del' Regel die Kirche, erlaBt eigene
Statuten, Friedhofsordnungen. 4 - Man unterscheidet 1'egelmaBig: Grabstellen,
welche nul' wlihrelld del' Verwesungszeit (gewohnlich zehn Jahre) nicht weitel'
benutzt werden; Eigengl'liber (sepulchra privata seu particularia), welche nach
Ablauf del' Vel'wesungszeit gegen Erlag einer Taxe VOl' weiterem Gebrauch
fur' immer odeI' wenigstens fur eine Reihe von J ahren gesichert werden:
fe1'ne1' Erb- odeI' Familiengraber, welche zur Aufnahme del' Angehorigen
gewisser Familien oder Korporationen bestimrrit sind. Die Gebuhren, welche
auf Grund diesel' Statuten e1'hoben ,verden, kommen dem Eigentumer des
Friedhofes zu. 5
Jeder Todesfall ist in del' Totellillatrikel zu 1'egistrieren.6

V. Staatliche Vorschriften tiber das Begrabniswe sen. Beinahe das gesamte kanonische 'Begl'abnisrecht el'hielt in
meisten Landern seit dem 18. Jahl'hundert faktisch unter dem
Einfiusse staatlicher Vel'ordnungen eine weitgehende Modifikation.
Speziell in 0 s tel' rei c h wul'de die Anlage von :B~l'iedh6fen auEer1 Nicht gilt dies fur den Zug absque solemni pompa et recto tramite.
C. C., 24. Janner 1846 (Acta S. Sedis, VII, 170 if.). - Nonnen werden vom
Klosterbeichtvater im Kloster eingesegnet und sine pompa auf den gemeinsamen Friedhof geleitet. C. C., 24. Februar 1872, Acta S. Sedis, VII, 161 ft', Vgl.
auch Kahn, im Archi v, 40, 1873, 329 ff.
2 Die gleichen Prinzipien kamen zur Anwendung, wenn Laien das sog.
Klosterbegrabnis wahlten. Altere Entscheidungen bei Richter-Schulte, 1. c.,
462, n. 20 if.
a Die Barmherzigen Bruder von Gregor XIII., In supereminenti, 28. April
1576, § 8 (Bull. Tam., VIII, 539 f.; O. Epp. et Reg., 1. April 1892, Acta S. Sedis,
XXIV, 613-621; 8. Marz 1895, XXVII, 559-563). Infolge dieses Privilegiums
"wird hinsichtlich des in einem Spitale del' Bannherzigen Bruder Verstorbenen
del' Domizilspfarrer vollstandig ausgeschlossen. Gilt dies auch, wenn die Leiche
in die Domizilpfarre gebracht wird? Vom Standpunkt aus, daB zur Vornahme
von Funktionen in seinem Territorium nul' del' zustandige Pfarrer berechtigt
ist, muD die Frage vel'neint werden.
4 Dieselben sind nach den lokalen Verhaltnissen ziemlich verschieden.
Bemerkt sei. daB z. B. in del' DiOzese Trient das Friedhofgras verb1'annt werden
soll. Archiv 1912, 92, 328.
15 Kirchliche F1'iedhOfe stehen entweder im Eigentum des Gotteshauses
oder del' Pfrttnde. Fur den letzteren Fall besteht in del' DiOzese Seckau die
Gepfiogenheit, daB dem jeweiligen Pfrundner die gewohnliche Grabstellen ..
gebuh1', ferner die Zinsen del' Grabablosungs- und Familiengrabergebuhren zugewiesen werden.
6 Das nahere Detail S.597.
38
H arin g, Kirchenl'echt, 2. Auf!.
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halb del' gesehlossenen Orte vel'fugt. 1 Den politisehen Behol'den
wmde von seiten des Staates ein gewisses Aufsichtsl'echt ubel' Anlage und teilweise auch ubel' Vel'waltnng del' Fl'iedhofe eingel'a,umt.
Die volle Dmchfuhl'ung del' kanonischen Grundsatze ubel' die AusschlieBung gewissel' Personen vom kirehliehen Begrabnis auf kil'ehlichen FriedhOfen wurde ebenfalls, wenigstens unter gewisselrUm:-,
standen, unmoglieh gemaeht.
Im einzelnen bestimmen die staatliehen Vorsehriften in 6 sterreich folgendes: Die Beisetzung von Leichen ist nul' in offentlichen
Friedhofen gestattet. Ausnahmen, als Beisetzung in Kirchen, Griiften
u. dgl. konnen nm vom Ministerium des Innel'll gewahrt werden. 2
Die Beel'digung hat gl'undsatzlieh auf dem Friedhofe des Stel'be,.
ortes, u. zw. erst nach geschehener Totenbesehau und nach del'
vom Totenbeschauer bestimmten Zeit (in del' Regel nach 48 Stun den)
stattzufinden. 3 Eine Ubel'fiihl'ung del' Leiche an einen andern als
den oben bezeichneten Friedhof darf nm nach eingeholter Erlaubnis del' politischen Behorde erster Instanz und unter Beobachtung del' hieruber bestehenden sanitaren Vorsehriften erfolgen. 4
Die Gewahrung, bzw. Verweigerung des kirchlichen Begrabnisses ist eine innerkirehliehe Al1gelegenheit, worauf del' Staat keine
Ingel'enz nimmt, falls nur ein anstandiger Begrabnis pIa t z gewahrt
wird. 5 Die Abhaltung von Leichenreden beim Begl'abnis von Konfessionsangehorigen kann von del' konfessionellen Friedhofverwaltung verboten werden. 'J
1 Hofdekret Yom 23. August und 13. September 1784 (Osten. Gesetze, 30;
1898, 694 if.).
2 Y gl. die einschlagigen Gesetze und Yerordnungen, Osten. Gesetze, 30,
1898, 694 if.
3 Die Y orschriften tiber Totenbeschau, Osten'. Gesetze, 30, 657 if. In del'
josefinischen Periode war die Abhaltung des Leichengottesdienstes praesente
eorpore verboten. Seit MinisterialerlaB yom 21. Mai 1856 (Arehiv, 25, 1871, 126)
ist .. dies, abgesehen von einer Ansteekungsgefahr, wiederum gestattet, jedo'ch
nul' ausnahmsweise in Ubung.
4 Yerordnung des :ilfinisteriums des Innern vom 3. Jl1ai 1874, R-G.-Bl.
::'~r. 56 (Osten. Gesetze, 30, 1898, 678 if.).
5 Kultusministerialerlall yom 1. August 1870, Z. 7522 (GriejJl, Repertorium, 174 f.).
6 KultusministerialerlaB yom 7. Juli 1879, Z. 7196 (Gl'iej3l, Repertorium, 175).
Danaeh kann del' katholisehe Pfaner die Abhaltung von Leiehenreden auf dem
katholisehen Friedhof bei Begrabnis eines Katholiken verbieten. Ob es opportu11
ist, wird naeh den Umstanden zu ermessen sein. Die S. 587, Anm. 5, zit. Seckauer
Verordnung ermahnt die Kirehenvorstehungen darauf zu sehen, daB Leichen-:
reden von La i e 11 auf katholischen Friedhofen sich nichb einbtirgern. Die Salz-
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Riicksiehtlich fremder Ko~fessionsangehoriger bestimmt etas Gesetz v~m 25. Mai 1868, R.-G.-Bl. Nr. 49, Art. 121,
folgendes: . "Keine ·Religionsgemeinde kann del' Leiche 2 eines ih1'
nicht Angeliorigen die anstal1dige Beerdigung auf ihrem (d. i. konfessionellen) Friedhof verweigern, 1. wenn es sieh um Bestattung
in einem Familiengrabe handelt odeI' wenn 2. da, wo del' Todesfall
eintrat odeI' diE> Leiche gefunden ward, im Umkreis del' Ortsgemeinde
ein fur Genossen del' Kirche odeI' Religionsgenossenschaft des Ve1'storbenen bestimmter Friedhof sieh nicht findet. ((
Im ubrigen fehlt es an einel' gesetzliehen Bestimmung, was
unter einem "anstandigen Begrabnis" .zu verstehen sei, ob hiezu
z. B. die bei den protestantischen Begrabnissen oftel'S vol'kommende
Leichenrede zu rechnen, also auf dem katholischen Friedhof geduldet werden musse. 3 Wohl abel' ergibt sieh aus zahlreichenEl'lassen und Entscheidungen, daB die Friedhofverwaltung nicht verpfiiehtet ist, dem Angehorigen einer fremden Konfession ein Reihengrab anzuweisen. 4 Das Gesetz verlangt nul' die Anweisung eines
Platzes, welcher ein anstandiges Begrabnis el'moglicht. Da die
katholischen Friedhofverwaltungen fiir solche Palle, entsprechend
dem katholischen Grundsatz, in jenem Teile des Fl'iedhofes, del' zum
Begrabnis jener bestimmt ist, die kein kirchliehes Begrabnis erhalten,
Platze anwiesen, entstariden in l1euester Zeit dal'uber heftige Streitigburger ProvinzialsJnode (Ada, 163) erklart, daB auch in KOlllmunalfriedhofen
Leichenreden von Laien erst naeh \TiT eggang des Priesters gestattet werden Bollen.
Ob beim Begrabnis eines ~~atholiken auf katholischem Friedhof die Leichenrede des akatholischen Religionsdieners gestattet werden mi.'tsse. s. unten Anm. 3.
1 Osterr. Gesetze, 26, I (1895), 25 f.
'
2 Auch die Asehenreste eines im Krematoriul11 Verbrannten sind als
"Leiche" im 8inne des Gesetzes anzusehen. Entseh. d. Y.-G.-H., 28. :illarz 1915
(zur Zeit noch nicht bei Budwinski publiziert).
3 Kultusl1linisterialerlaB vom 23. Februar 1874, Z. 15.852, erklart, kein
unbedingtes Yerbot soleher Leichenreden erlassen zu konnen. ErlaB desselben
:JIinisteriums yom 16. Oktober 1886, Z.3314, will diese Frage "nach den im
konkreten Falle" obwaltenden Yerhaltnissen beantworten. Griej3l, Repertorium,
176. In diesel1l Sinn auch die Entseheidung des Yerwaltungsgerichtes vom
7. Juni 1905, Z. 6412. Fritsch-Hartig, Judikate, I, Erganzungsheft, vVie1l1906, 3 f.
Eine Starung del' bereits begonnenell Leichel1rede ist jedenfalls zu unterlassen,
weil diese Handlung leieht den Tatbestand ftir eine Religionsstorung abgeben
konllte. S. oben S. 371. - Bemerkt sei, daB z. B, in PreuBen die protestantischen
Kultusbehorden sieh energiseh gegen die Leichellreden von Laien odeI' fremder
Religionsdiener wehren. S. ~~rchiv 1912, 92, 343 if.
4 ErlaB des Kultusl1linisteriums vom 1. August 1870 (Griej3l, Repertorium,
174 f.). Weitere Erlasse bei v. Scherer, K.-R., II, 624.
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keiten. Katholischerseits sucht man denselben dadurch zu begegnen, daB man besonders bei N euanlage von FriedhOfen eigene
Teile fUr das Begrabnis von Akatholiken ausscheidet und mit eigenem
Eingang versieht. 1 Die staatliche Fol'derung del' Ermoglichung eines
anstandigen Begrabnisses hat schlieBlich nicht zum Inhalt den Anspruch auf Benlitzung des GeHiutes del' katholischen Kirche odeI'
kirchlicher Utensilien. 2
Die staatlichen Gesetzgebungen halt en damn' fest, daB die
normale Bestattung die Erdbestattung sei. Wahrend frliher nul' in
einigen kleineren deuts~hen Staaten (Sachsen-Koburg-Gotha, Baden,
Hamburg, Sachsen-Weimar-Eisenach, Hessen undBremen) die Feuerbestattung zulassig war, wurde dieselbe auch fiir Preui3en dmch
das Gesetz vom 14. September 1911 3 und flir Bayer n im Verordnungswege freigegeben. 4 In Osterreich ist dermalen die Leichenverbrennung verboten. 5 Jedoch wird der Uberfiihrung del' Leiche
ins A usland zum Zwecke der Verbrennung kein Hindernis bereitet.
Die Aufstellung von Aschenurnen in Privatwohnungen ist aus
sanitaren und religiosen Grlinden verboten. 6
1 Salzburger Provinzialsynode (Acta, 161). DaB ein solch abgegrenzter
mit eigenem Eingang versehener Friedhofteil ein "anstancliges Begrabnis" ermoglicht, erklarte V.-G.-H., 23. Janner 1915, Z. 405 (zur Zeit noch nicht publiziert bei Budwinski). V gl. die oben zit. Seckauer Verordnung yom 5. Februar
1905. Dieselbe ist insofern auffallend, als sie die Ausscheidung eines Platzes fitr
Selbstmorder und eines and ern fur Akatholiken, ungetaufte Kinder und andere,
denen das kirchliche Begrabnis verweigel't wird, fordert. - Die Verfugung ist
nm dadurch zu erkIaren, daB in letzterer Zeit die Anstandigkeit des Begrabnisplakes in del' "Selbstmorderecke" bezweifelt wurde.
2 Selbst wenn eine Gemeinde unter V orbehalt des Eigentums eine Kirchenglocke widmet, kann die Kirchenbehorde ubel' den Gebrauch Verfugungen
tref'fen. V.-G.-H., 19. lHarz 1891; 13. November 1891. Budwinski, Erkenntnisse,
15, Nr. 5839. 6244.
3 Schultz, Das preuBischeFeuerbestattungsrecht, 1912. Archiv 1911,91, 732f'f.
4 Fischer, Das bayerische Feuerbestattungsrecht auf Grundlage del' oberpolizeilichen V orschriften yom 28. Dezember 1912, 1913. - V gl. auch Archiv 1912,
92, 349 f'f., und Geiger, ebd., 1914, 94, 35-51.
5 Sonderbaren,'eise wurde die Erbauung eines Krematoriums in Reichenberg
zugelassen. Y.-G.-H., 20. Jilarz 1912 (Linzer Theol.-prakt. Quartalschr. 1913, 490).
6 Entscheidung des 11inisteriums des 1nnern, 5. Oktober 1891, Z. 20.331, und
3. Mai 1892, Z. 9199 (Archiv 1892, 68, 256 f.). Die Asche eines Katholiken, welcher die
Verbl'ennung seiner Leiche selbst angeordnet hat, ware nach kanonischem Rechte
an ungeweihter Statte beizusetzen. Doch treten staatliche Gesetze hindernd
entgegen. V gl. oben S. 595, Anm. 2. DaB bei del' Aschebeisetzung, wenn fruher
die kirchliche Einsegnung ver,Yeigert wurde, keine kirchlichen Zeremoniell vorzunehmen sind, ergibt sich aus den kil'chlichen Bestiml11ungen von selbst. Y gl.
Geiger im Archiv 1914, 94, 37.
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Die staatliche Sanitat~aufsicht. Nach dem Gesetz
vom. 30. April 1870, R.-,G.-Bl. Nr. 68, § 2g, uberwacht die Staatsverwaltung die H,Llldhabung del' Gesetze ubel' das Begrabniswesen.
Die Gemeiride hat im eigenen "YVirkungskreis eventuell (d. h. sofern
nicht religiose Genossenschaften in hinlanglicher Weise daflir sorgen),
El'richtung, Instandhaltung und Uberwachung von Begrabnisplatzen
zu besorgen.1 1m ubertragenen Wirkungskl'eise ubt die Gemeinde
die Sanitatspolizei aus. 2 Zm Errichtung eines 0 b 1i gat 0 r i s c hen
Gemeindefriedhofes (Kommunalfriedhofes) kann erst geschritten
w~rden, wenn die Kirchenvorstehung. es unterHWt, fiir den als
sanitatswidrig erklarten kirchlichen Friedhof einen neuen zu e1'richten. 3 Bei Errichtung, Umlegung und Erweiterung der kirchlichen
Friedhofe greifen die Bestimmungen libel' kirchliche Baulichkeiten
zugleich mit den Uarauf bezliglichen sanitaren Vorschriften Platz. 4
Aufgelassene Friedhofe durfen VOl' Ablauf von wenigstens
zehn J ahren nicht umgegraben odeI' als Bauplatze verwendet
werden, wohl aber konnen sie VOl' dieser Zeit als Garten, Wiesen
oder Acker benutzt werden. 5
Staatlicher Schutz des Begrabnisses und del'
Beg r a b n iss tat ten. Storungen des kirchlichen Begralmisses
werden als ReligionsstOrung bestmft, Leichenraub und Gmbfrevel
mit hoheren Strafen belegt. 6 Leichenbegangnisse werden, soweit
sie in herkommlicher Weise stattfinden, yom Versammlungsgesetz
nicht betroffen. 7
li1 a trik uli erung des To des fall e s. J eder Todesfall, auch Todgeburten sind in del' Sterbematrikel des Sterbeortes nach den vorgeschriebenen
Formularien zu verzeichnen. 8 Das Material hiezu liefert del' amtliche TotenZit. Gesetz, § 3 d (Osten. Gesetze, 30, 1898, 6). - 2 § 4 zit. Gesetz.
Entsch. d. Y.-G.-H., 21. September 1892, Z. 2890 (Budwinski, Nr. 6(54).
V gl. auch die Entsch. d. Y.-G.-H., 14. November 1878, Z. 1781 (Bud winski,
Nr. 361). Uber den Klagenfmter Friedhofstreit s. Archiv 1903, 83, 539 f'f.
Uber den langwierigen Linzer Friedhofstreit Gl'osarn, Die Linzer Friedhoffrage,
1907; Zochbaul', Bischof Doppelbauer, 1909, 141 f'f. - Die Errichtung eines
fa k u I ta t i v e n Kommunalfriedhofes neben dem konfessionellen Friedllof ist
gesetzlich moglich, wie umgekehrt bei Bestand eines Kommunalfriedhofes die
Kirche einen konf'essionellen Friedhof enichten kanil.
4 Eine praktische Zusammenstellung bei Dannei'bauel', Geschaftsbuch,
s. v. Friedhof. V gl. auch Grieftl, Repertorium, 160 f'f.
5 Hofdekret, 24. Janner 1785 (Riedel', Handbuch, I, 299).
6 Osten. Strafgesetz, § 122. 303. 306.
7 Gesetz, 15. Nov. 1867, R.-G.-Bl. Nr. 135, § 5 (Osten', Gesetze, 4,1897,477 f.)
8 S. hieruber GTieftl, JIIlatrikenvorschriften, 1891, 184-204. - Leider sind in
verschiedenen Kronlandern und DiOzesen verschiedene Formulare in Verwendung.
1
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beschauzettel.l In groBereu Pfanen befindet sich auBer del' Sterbematrikel ein
Begrabnisregister. Erfolgt die Beerdigung nicht auf dem zustandigen Friedhof
des Sterbeortes, so' ,vird €line Doppeleintragung notw€lndig, u. zw. tragt del' zustandige Pfaner (del' Pfaner des Sterbeortes) den Todesfall mit. Reih€lnzahl,
€lin und vel'weist auf die stattgefundene Uberfiihrung del' Leiche. Del' :?vIatrikenfuhrer des tatsachlichen Begrabnisortes tragt den Fall ins Begrabnisregister
oder, wo €lin solches fehlt, in das.Totenbuch ohne Reihenzahl €lin.
Wird €lin Akatholik auf katholischem Friedhof beerdigt, so tragt dey
katholische Pfarrer bloB den N amen des Yerstorbenen, Sterbeort und Begrabnistag in die Totenmatrikel, bzw. in das Begrabnisregister €lin und verweist in
del' Anmerkung auf das zustandige akatholische Seelsorgeamt.2
Todesfalle von Stellungspflichtigen sind auch in del' Geburtsmatrikel anzumerken. Es ist daher eventuell auch del' Pfarrer des Geburtsortes vonl Todesfall amtlich zu verstandigen.

Del' kirchliche KuHus.
In dies em A.bschnitte sollen die wichtigsten rechtlichen Bestimmungen uber die kirchlichen Kultstatten, Kulthandlungen und
Kultzeiten erortert werden. Da eine eigene theologische Disziplin,
die Liturgik, mit den einsqhlagigen Detailfragen sich befaJ3t, so
wird die folgende Darstellung sich auf das A.Hernotwendigste beschranken.

§ 164. Die kirchlichen Kultstatien.
v. Schel'el', K-R., § 140. Sagmulle1', K-R.', S 167. Wel'nz, Jus decret., III',
2, 77 ff. Hinschius, K-R., IV, 306 ff. Hel'genl'othel'-Hollweck, K-R., 630 ff, Thalhofer-Eisenhofer, Liturgik, I, 404 ff. V gl. auch die Lehrbucher del' Pastoraltheologie, z. B. SchUch-Polz 17, S 188 ff. Schubert, 290 ff.

Die vorzuglichste KultstaUe ist die Kirche, das Gotteshaus.
Geschichtlich treten hervor die Domkirchen und Pfarrkirchen und
die Kapellen auf Besitzungen del' GroBen. 3
1 Erweist sich derselbe als zu mangelhaft, um daraufhin die Eintragung
V01'nehmen zu konnen, so ist lUll Erganzung eventuell im Wege del' Bezirkshauptmannschaft anzusuchen.
2 Del' Totenbeschauzettel wird, falls nicht anlaBlich des Begrabnisses del'
akatholische Religionsdiener ihn entgegennimmt, im vVege del' Bezil'kshauptmannschaft dem zustandigen akatholischen Seelsorgeamt ubel'mittelt. V gl. das
Formular Nr.46 bei GriejJl, Matrikenvorschdften, Anhang.
3 In Rom. habell gewisse Kirchen den Titel basilicae majores; neben
diesen gibt es in Rom (und auBerhalb) basilicae minores. Letztere Auszeichnung
genieBen u. a. auch die Wal1fahrtskirche Mariazell und die Franziskanerkirche
in Marburg a. d. Drau. Die Privilegien s. Napotnik, Dr. JIlL, Privilegia quibus
gaudet ... Ecclesia B. 1\1". V. 1\1:arburgi, Marburg 1907.
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Die offentliche Kirche ist allen Glaubigen zuganglich und
erfullen di~selben durch Beiwohllung des offentlichen Gottesdienstes
111 einem solchert G-ottElshause ihre Ohristenpflicht.
O:r:ato~ien (Kapellen) im allgemeinen sind dem Gottesdielist
nul' unter gewissen Beschrankungen gewidmete Raume. Doktl'in
und Praxis untel'scheiden oratoria publica, semipublic a und privata.
Erstere ha1en einen offentlichen Zugang und konnen die Glaubigen
dUTCh Beiwohnung del' heiligen Messe in denselben ih1'e1' Christenpfiicht genugen. In diesel' Hinsicht stehen also die oratoria publica den offentlichen
Kirchen gleich. Zu den oratoria semipublica, denen die allgemeine Zuganglichkeit fehlt, gehoren die Hauskapellen del' Bischofe, Seminare, Erziehungsinstitute, SpitaleI' und Gefangenhauser. 1
Das oratorium privatum ist im vo1'hinein nul' fUT gewisse Personen und
Familien bestimmt. NUT auf Grund eines apostolischen Indultes genugen diese
Personen durch Anhoren del' heiligen I\1:esse in dem Privatoratorium ihrer
Sonntagspfiicht.2
Bei E I' b au uno'
odeI' Res tau ri e I' un g einer Kirche odeI' €liner Kapelle.
b
•
in del' die heilige Messe gefeiert werden solI, ist bischofliche Genehmlgung
einzuholen.3 Die Erlaubnis soIl nul' erteilt werden, wenn ein hinreichender
Grund vorhanden die Interessen Dritter (besonders del' Pfarrkirche) nicht geschadigt werden ~nd die 1nstandhaltung del' Kirche odeI' Kapelle (dos) gesichert
e1'scheint. 4 Die im. Bau vollendete Kirche wird konsekriert odeI' benediziert,
die oratoria semipublica werden in del' Regel nul' benedizi8J;t. Privatoratoriell
empfangen auch diese Benediktion nicht. 5

Zur Konsekration ist del' Bischof des betreffenden 'I'erritoriums
berufen. 6 Zur Benediktion konnen yom Bischof auch Priester delegiert werden.
Ein konsekriertes, bzw. benediziertes Gotteshaus wird durch gewisse in
demselben verubte Handlungen polluiert, durch andere exekriert. 1m ersterell
1 Erklarung Leos XIIL, 23. Janner 1899, Archiv, 79, 1899, 530f. Auch
Friedhofskapellen sind hieher zu rechnen: "si aliis fidelibus aditus patet".
2 Die Feier del' heiligen .Messe in. Privatwohnungen (niemals in Schlafgemachern) kann del' Bischof per modum actus gestatten. C. de discip. Sacr.,
23. Dezembel' 1912 (Acta Apost. Sedis, IV, 725).
3 In del' DiOzese Seckau begutachtet del' christliche Kunstverein das
vorgelegte Projekt. Verordnung vom 15. November 1873 (Kirchl. V.-Bl. 1873,
65; 1914, 48).
.
4 Del' letzte Punkt wird· heutzutage nicht so streng gehandhabt. Bei
Pfarrkirchen ist ja meist auch dUTchstaatliche Gesetze fur die Erhaltung
gesorgt.
5 Nichts hindert, die Y ornahme del' benedictio loci. Wernz, 1. c., 106.
o Abte nur auf Grund eines Privilegiums. Ein fremdel' Bischof darf die
KOl1sekration nul' vornehmen, wenn del' zustal1dige Ordinarius auf wiederholtes
Ersuchen die Bitte abgeschlagen hat. Leo ){., Dum intra, 19. Dezember 1516,
§.12 (Bull. Taur., Y, (87).
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§ 1:64. Die' kirchlichen Kultstatten.

Falle tl'itt eille ge>yisse El1tem'ullg des Gotteshauses, im zweiten Faile Verlust
del' Weihe ein, Polluiert wird die Kirche durch Mord, Selbstmord, bedeutelldes'
BlutvergieBen, durch bestimmte Unzuchtssullden (vo1ulltaria seminis humani
effusio); durch Begrabnis eines Ungetauften odeI' Excommullieatus vitall~
dus. Hiebei wird abel' vorausgesetzt, daB diese Tatbestande nicht geheill1
geblieben sind.]
Die Exekration des Gotteshauses tritt ein: Beim NiederreiBen del' Kirchmauern, bei bleibender Verwendung del' Kirch e zu unkirchlichen pl'ofanen
Zwecken. 2
Die polluierte Kirche wird rekollziliiert,B die exekrierte neu konsekriert
odeI' benediziel't. Mit del' Kirche wird auch das altare :tixlllll nicht abel' das
1JOl·tatile polluiert} Exekl'iert wird das altal'e fixum durch Zerstorllng del' Altarplatte, LoslOsung vom Altal'korper, Verletzung des die Reliquien enthaltenden
SepulkrUlns, Herausnahme del' Reliquien. Durch die letzten zwei Handlungen
wird auch das altare portatile exekriert.
Die V ornahme einer akatholischen Kulthandlung im katholischen Gotteshause (Simultaneum) ist verboten," jedoch wil'd dadurch das Gotteshaus
·weder polluiert noch exekriert, wohl abel' kann del' zustandige Ordinarius das
lokale Interdikt ilbel' ein solches Gotteshaus aussprechen. Pius IX. schrieb diese
1IaBregei VOl' fUr den Fall, daB katholische Gotteshauser den Altkatholiken von
del' Staatsgewalt zum Mitgebrauche uberwiesen werden."

ferner mit W ohnraumen ni"cht durch Tliren odeI' Fenster in VeI'bindimg steheJ'. Auch'sol1en libel' den Kapellen keine Sehlafrichune
angebr£Lche "sein. 1
Immunitiit des Gotteshauses. Nach den Satzungen des
kanonisehen Rechtes genieBt das Gotteshaus samt seinen Annexen
die reale Immunitat. 2 Z~ diesel' Immunitat gehorte auch das As y ITee h t, demzufolge diejenigen, welche sich zu diesen Statten gefliichtet haben, entweder gar nicht odeI' nul' unter gewissen Bedingungen ansgeIiefert werden. 3
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Die Kirche solI ferner auch nicht zu profanen Festlichkeiten
miBbraucht werden. In diesel' Hinsicht 1st die heutige Disziplin
bedeutend strenger. 7 Die Kirchen odeI' offentlichen Oratorien solIen

Schon im Alten Testament werden geVi,jsse Freistadte erwahnt. 4 Auch
bei den alten Kulturvolkern waren Tempel und Altare und. Kaiserstatuen mit
dem Asylrecht ausgestattet.~ Als das Romerreich christlich geworden war, erhielten die christlichen Kirch-en das Asylrecht wenigstens in beschr11nkter Weise
zuerkannt. tl Gegenuber den germanischell Volkern betonte die Kirche mit Nachdruck die Einhaltung des kirchlichen Asylrechtes. Verbrecher, welche sich in
die Kil'che ge:fiuchtet, sollten erst dann ausgeliefert werden, wenll sie kil'chliche
BuBe geleistet und del' weltliche Richter das Versprechen gegeben, keine
Todes- odeI' Verstiimmlungsstrafe zur Anwendung zu bringen. 7 Mit del'lliilderung des Skafrechtes und Einfuhrung einer geordneten Rechtsp:fiege schwanden
auch mehr mindel' die ursprunglichen Voraussetzungen des Asylrechtes. Daher
nahmen seit dem 16. J ahl'hundert die Papste selbst Einschrankungen vor. s
Prinzipiell gibt die Kirche das Asylrecht nicht auf, wenn sie auch ill manchen
Konkordaten him'in dem Staate weitgehende Zugestandnisse machte. 9 N och

I C. 4. 10. X, 3, 40; C. Ull., in VI, 3, 21. Die meisten Autoren ,Terlangen
auch schwer silndhaften Charakter diesel' Handlungell. Del' Streit hieruber ist
8ehr alt. Schon die Glossatol'en waren daruber nicht einig, ob auch die copula
carnalis inter conjuges Pollution del' Kirche zur Folge habe. V gl. Glossa ad
c. Ull., in VI, 3, 21. Uber das Begrabnis s. oben S. 590.
2 Erneuerung des Daches odeI' Gewolbes hat nicht Exekration zur Folge:
c. 6, X, 3, 40. Bewirkt Verputz del' Wande eine Exekl'ation? Nach 1:. Schet'er,
a. 0., II, 631, ja; dagegen Gattej'ej', Zeitschr. fur kath. Theologie, 1896, 371-378;
Sagmiiller, K.-R., II", 295, Anm. 1.. Es handelt sich um die Auslegullg del' Dekrete del' Ritenkongregatioll vom 19. lIfai 1896 und 9. August 1897 (Decreta
auth., n.3907 und 3962, ad 1).
3 Del' Ritus im Rituale Rom. (ed, Ratisbon. 1905, 265), tit. 7, c. 28: Ritus
reconciliandi ecclesiam violatam, si non dum erat ab episcopo cOllsecrata.
4 Uber die Begriffe altare :fixum, portatile s. Schuch-Polz) Pastoraltheologie 17, § 193. Schubert) a. 0., 296 f.
5 S. unten § 192, femer TVernz, 1. c., 95; Hinschiu8, IV, 358 ff.
6 Schreiben Pius' IX., 12. J\farz 1873, an den Munchener Nuntius (Archiv,
29, 1873, 434). Del' GrUlld diesel'Verfugung lag im besonders feindseligen Auftreten diesel' neuen Sekte.
7 1m Mittelalter fanden akademische Feierlichkeiten, wie Promotionell,
haufig in del' Kirche statt, s. oben S. 334. Auch heute noch ist die Auffassung
in sudlichen L11ndern eine mild ere. Die V orfuhrung von Lichtbildern und kinematographischen Darstellungen in den Kirchen ist verboten. C. consist., 10. De-:

zember 1912 (Acta: Apost. Sedis, IV, 724). - Nach Seckauer Diiizesansynode
1911 (Acta, 213) ist die Auffuhrung von Konzerten in den Kirchen ohIle
ausdruckliche Erlaubnis des Bischofs verboten. Nul' fur den katholischen
Gottesdienst geschriebene Passionsmusik darf in del' Charwoche in den Kirchen
aufgefuhrt werden. Seckauer Kirchl. Verordnungsblatt, 1913, 23.
I Lingen et ReujJ) Causae selectae, 862 ff.
2 V gl. die Monographie Groll, Die Elemente des kirchl. Freiungsrechtes
mit Ruchsicht auf die osterr. Vel'haltnisse, Stuttgart 1911.
3 Die Fltichtlinge wurden im Bedarfsfalle von del' Kirche verpfiegt. Des Asylrechtes erfreuten sich nach del' Doktrin auch die Palaste del' Bischiife,
die in del' Nahe del' Kirche befindlichen Pfarrhiife, ferner die Kloster und
kirchlichen Spitaler. v. Scherer, a. 0., II, 642.
4 2. Mos. 21, 13; 4. bios. 35, 6-28.
5 Cod. Just., lib. 1, tit. 25.
6 Cod. Just., lib. 1, tit. 12; Grashoj, Die Gesetze del' romischen Kaiser
tiber das Asyh'echt del' Kirchen (Archiv, 37, 1877, 7-19).
7 c. 32. 33. 36, O. 27, quo 4. Gewisse Verbrecher, wie Morder und jene,
welche das Asylrecht zur Freveltat miBbrauchten, waren ausgenommen: C. 1,
X, 5, 12; C. 10, X, 3,49.
8 V gl. Gregor XIV., Cum alias, 24. Mai 1591, § 3 (Bull. Taur., IX, 426) ; Benedikt XlV., Officii, 15. J\iarz 1750 (Bull. III, Const. 29, ed. Mechlin., vol. 8, 226 ff.).
9 So im osterreichischen Konkordat, Art. XV: "in quantUlll publica securitas et ea, quae justitia exigit, fieri sinant."
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in del' Bulle Apostoli'cae sedis steht auf die ,:erletzung (ausu temerario) des
AsvlTechtes und· deren Anbefehlung die einfach dem Papste reservierte Ex-

kO~lllll1Jlikation .1

Osterreichische staatliche Bestimmungen hin-'
sic h t Ii ch de r K ult s tat ten. Bei Erbauung von Kirchen greifen
.die allgemeinen baupolizeilichen Vorschriften .und auBerdem noch
besondere Reich.g- und Landesgesetze Platz. 2 Diebstahl an einer
unmittelbar zum Gottesdienst gewidmeten Sache mit einer den
Rel:igionsdienst beleidigenden Verunehrung wird ohne Rucksicht
auf den 'Vert als Verbrechen gestraft. Diebstahl an einem zum
Gottesdienst geweihten Ode wird als Verbrechen bestraft, wenn
del' Wert des Objektes 10 K ubel'schl'eitet. 3 - In Streitigkeiten
tiber Anweisung von Kirchenstiihlen, Gebrauch von Glocken u. dgl.
nimmt del' Staat in Osterreich nul' soweit Ingerenz, als ein privatrechtlichel' Anspruch verletzt wurde. 4

§ 165. Die kirchHchen Kulthandhmgen.
Thalhofe1'-Eisenhofe1', Liturgik, I und II, 1912. Hinschius, K-R., IV, 178 ft
v. Scherer, K.-R., § 141. Sagmuller, K-R. 3, § 158. HergenrOther-Hollweck, K.-R.,
642 ff. Vgl. auch die Lehrbucher del' Pastoraltheologie, z. B. Schuch-Polz!', § 156 if.
Schttbert, 231 ff.

Die auDere }1-'orm del' Kulthandlungen hangt von den verschiedenen Lit u l' g i e n und von den versch:iedenen R i ten abo
Ritus ist ein weiterer Begriif als Liturgie. Die einzelnen Riten weisen
namlich nicht bloB Verschiedenheit del' liturgischen Sprache und Zeremonien,
sondern auch andere disziplinare Sonderheiten auf. AuBel' demlateinischen Ritus
gibt es in del' katholischen Kirche einen griechischen Ritus, zu welchem auch
die unierten Ruthenen, Rumanen, Bulgaren, l\1:elchiten und Italograken gehoren,
und mehrere orientalische Riten: einen syrischen, maronitischen, chaldaischen,
koptischen und armenischen Ritus. 5 Zur Hintanhaltung von Steitigkeiten wurde
1 Apost. Sedis, II, 6. Bei Beamten, welche, durch die Staatsgesetze gezwungen, das Asylrecht verletzen, fehlt del' ausus temerarius. S. K6ck, Die
kirchl. Z ensuren, 41.
2 S. das Detail unten in del' Lehre vom .kirchlichen Vermogensrecht. V gl. Griefll, Repertorium, 221, s. v. Kirchenbau.
3 st.-G.-B., § 175, I a i 174, C. Sonst ist del' Tatbestand des Verbrechens
erst gegeben, wenn del' ,Vert des gestohlenen Gegenstandes. 50 K Ubersteigt.
4 V gl. § 28, Gesetz vom 7. Mai 1874, Nr.50 (Osten. Gesetze, 26, II, 1895,71).
5 Uber die verschiedenen Riten innerhalb del' katholischen Kirche.
s. Silbe1"nagl, Verfassung und gegenwartiger Bestand samtlicher Kirchen des
Orients, Regensburg 1904, 325 if. He1"gen1"o·thel', Die Rechtsverhaltnisse del'
verschiedenen Riten innerhalb del' katholischen Kirche. Archiv, 7, 1862, 169-200.
V gl. auch Linzer Theol.-prakt. Quartalschr. 1894, 795-805, und Roth, Zur Frage
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im Laufe del' Zeit das Verhalt:q}s del' einzelnen Riten zueinander genau geregelt. Die Ali'geh6~igen ein13s Ritus haben in del' Regel eine eigene Hierarchie 1
Sill sind verpflichtet, den Gottesdienst ihres Ritus zu besuchen,ko11l1en abel'
auBerdem ,de~<!ottesdienst eines fremden (katholischen) Ritus beiwohnen, doch
durfen sie, abgesehen von del' Andachtskommunion,2 nurim N otfalldie Sakral~ente nach einem fremden Ritus empfangen. 3 Priester dfufen in einer fremden
Kirche nul' nach eigenem Ritus zelebrieren und die Kommunion spenden. 4 Die
Angehorigen eines Ritus sind an sich nul' zur Beobachtung del' Feiertage und
Fasttage des eig.eneu Ritus verpflichtet. 5 Schwierigkeiten ergeben sich bei
Ritusverschiedenheiten unter Eheleuten. Benedikt XIV. normierte hinsichtlich
del' in. Italien lebenden Griechen (Italograken) fUr dies en Fall eine gewisse
Bevorzugl1Jlg des lateinischen Ritus. 6 - Fur Galizien wurde bestimmt, daB die
. Kinder nach dem Geschlechte dem Ritus del' Elterri folgen sol1en. 7 Schismatiker
haben bei ihrer Union sich dem. vervmndten unierten orientalischen Ritus anzuschlieBen. ~
u.ber das gegenseitige Rechtsverhaltnis zwischen Lateinel1l und Ruthenen ebd.,
1910, 720-737 i 1911, 56-70. De ss. Eucharistia promiscuo ritu sumenda handelt
die Konstitution Pius' X., Tl'adita, 14. September 1912, Acta Apost. Sedis, IV,
609-617. - FUr die unierten Ruthenen Nordamerikas wurde ein eigener Bischof
beste11t und dessen SteHung zu den Ubrigen BischOfen geregelt: Ea semper,
14. .Juni 1907 (Acta S. Sedis, XLI, 3 ff.).Mit derselben Angelegenheit befaBt
sich auch das Dekret del' Propaganda vom 17. August 1914 (Acta Apost. Sedis,
VI, 458-463); handelt de episcopo pro Graeco Rutheni ritus, de clero, de
fidelibus, de matI'imDniis inter fideles mixti ritus.
I Die Nachweise s. bei Silbe1'nagl, a. O.
2 Cit. Tl'adita.
3 In Galizie~ durfen di~ Glaubigen beim approbierten Priester des
frem.den Ritus anstandslos beichten. Congr. Prop., 6. Oktober 1863, C, b (Archiv,
14,1863, 10ft'.). Dieses Dekret ftthrt auch den Namen Concordia.
4 Cit. Tradita bestimmt: Ubi necessitas urgeat, nec sacerdos diversi ritus
adsit, Hcebit sacerdoti orientali, qui fermentato utitul', l11.inistrare Eucharistiam
consecratam in azymo, vicissim latino aut orientali, qui utitur azymo, ministrare
in fermentato; at suum quisque ritum ministrandi servabit.
5 \Vel1J1 sie unter Angehoren eines fremden Ritus zerstreut leben und
keine eigene Pfane haben, sollen sie sich hinsichtlich del' Feiertage. akkol11l11odieren. Klemens VIII., Sanctissimus, 30. August 1595, § 3 (Bull. Taul'.,.x, 213). Die galizischen Bisch6fe besitzen die papstliche Vollmacht, den Angehi:irigen
einer Familie (auch den Dienstboten) bei Verschiedenheit des Ritus zu gestatten,
daB sie die Fest- und Fasttage eines Ritus beobachten. Cit. Prop., D, c. Die in Italien unter lateinischen BischOfen lebenden Griechen mUss en die lateinischen Feiertage halten. Benedikt XIV., Etsi pastoralis, 26. J\1:ai 1742, § 9, n. 6
(Bull. I, Const. 57, ed. lVIechlin., vol. 1, 373). Vgl. auch cit. Ea semper, Art.2l.
6 Dem lateinischen Vater folgen samtliche Kindel', doch darf auch del'
einem andern Ritus angehorige Vater seine Kinder katholisch taufen und
erziehen lassen. Cit. Etsi pastoralis, § 2, n. 8 if. Cit. Ea semper, Art. 34.
7 Zit. DekI'et del' Prop., 6.0ktober 1863, D, c. Eine Ausnahme besteht fUr
die Kinder von ruthenisehen Geistlichen, welche del' Religion des Vaters folgen.
8 Leo XIII., Orientalium, 30. Nov. 1894, § 11 (Archiv, 73, 1895, 332-338):
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,Venn auch die Ritusverschiedenheiten del' kirchlichen Einheit nicht
gilnstig sind, so werden sie doch, schon um: 1I.1iBhelligkeiten hintanzuhalten~
yom Apostolischen Stuhle kraftigst in ihrem Bestande geschuzt. Schon Benedikt XIV. verlangte fLiT den Ubertritt zum lateinischen Ritus yom Laien Zustimmung seines bisherigen griechischen Bischofs, vom Kleriker papstliche Erlaubnis.1 Seit 1912 wird allgemein fur den Rituswechsel Genehmigung del'
Propaganda erfordert.2 Lateinischen 1I.fissionaren ist bei del' Strafe del' Suspension von del' Weihegewalt verboten, unierte Orientalen zur Annahme des
lateinischen Ritus zu veranlassen.3
Unter Lit u r g i e versteht man die Gesamtheit del' heiligen: Handlungen
bei del' Feier des Gottesdienstes. 1m engeren Shme versteht man darunter das
:YleBopfer. Insofern nun bei V ornahme diesel' Kultakte eine Verschiedenheit
del' Zeremonien und meist auch eine Verschiedenheit in del' Kultsprache hervortritt, spricht man von verschiedenen Liturgien in del' katholischen Kirche.
:Neben den zahlreichen morgenlandischen Liturgien weist auch das Abendland
mehrere derselben auf. 4

Die wichtigste Kulthandlung ist die heilige :M:esse. Die :B'rtichte
derselben konnen den Glaubigen, u. zw. den Lebenden wie Verstorbenen zugewendet werden. 5
1 Cit. Etsi pastoralis, § 2, n. 14. Fur den Rucktritt zu dem ursprunglichen
orientalischen Ritus ist papstliche Erlaubnis notwendig. Leo XIII., Orientalium, § 7.
2 Cit. Tradita. In Galizien war schon seit cit. Prop., 6. Oktober 1863, A
hiezu ein apostolisches Indult notwendig.
3 Cit. Orientalium, § 1. - Die staatsgesetzlichen Formalitaten in
Osterreich bei Anderung des Ritus s. oben S. 377, Anm. 1.
4 V gl. Art. Liturgien im Kirchen-Lexikon, VIII2, 18if. AuBel' del' romischen
Litul'gie bestehen gegenwartig im Abendlande noch die ambrosianische (im
Dom zu Mailand), die mozarabische (in Toledo), die abel' aIle die lateinische
Kultsprache aufweisen. Die gallischen Liturgien gehoren del' Geschichte an.
Uber den Gebrauch del' altslawischen Sprache (Glagolica) bei del' Feier del!
heiligen JYlesse besteht schon seit Jahrhunderten ein Streit. S. den kurzen,
abel' gut orientierenden Artikel von Hilgenreine1", Kirchl. Randlexikon, 1907, I,
1701 f. V gl. hiezu noeh das Dekret C. Rit., 18. Dezember 1906 (Archiv, 87, 1907,
314 if.). Danach sollte die glagolitische Sprache in Illyriennur in jenen Kirchen
vel~wendet werden dulien, in welch en sie nachgewiesenermaBen seit 1868 ununt8J:brochen im Gebrauch war. 1m Oktober 1907 lieB die Ritenkongregation
dem Erzbischof von Zara durch die Wiener Nuntiatur die Mitteilung machen,
daB von keiner Kirche diesel' Beweis erbracht, also auch nicht das PrivilegiUlll
del' glagolitischen Sprache beansprucht werden kOlme (Salzburger Kirchellc
zeitung 1907, N1'. 85). Doch scheint die Angelegenheit noch nieht zum AbschluB
gelangt zu sein.
5 Uber die Darbringung del' heiligen JYIesse fur Verstorbene s. oben S. 589,
Hinsichtlich del' Darbringung des MeBopfers fur Lebende sei auf die Pastoraltheologie ver",iesen. Aufmerksalll gemacht sei auf die Zusammenstellung bei
Hollweck, Die kirehlichen Strafgesetze, 1899, 118 f. Daselbst auch die Streitfrlj,ge,
ob das heilige JYleBopfer ftll' den excommunicatus vitandus wenigstens in del'
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Fur Zuwendung der frtichte des heiligen Me130pfers kann
ein Almosen, Stip~:i:tdium angenommen werden. Die Hohe desselben
bestimmt del' piozesanbischof. 1
Hinsiehtlicii" del' Gebarung mit 1I.£eBstipcndien sind zur Rintanhaltung
von'MiBbrauehen wiedel'holt strenge VVeisungen ergangen:
1. Del' dem Papste einfach reservierten Exkollllllunikation verfallen:
{;olligentes eleem_osy~1as. majoris pretii pro miss is et ex iis lucrum captantes,
faciendo eas celebrari inlocis, ubi missatum stipendia minoris pretii esse solent. 2
2. Diejenigen, welche J'\£eBstipendien sammeln, nicht in del' direkten Absicht, dieselben zu persolviel'en odeI' persolviel'en zu lassen, sondern aus geschaftlichen Rucksichteni ferner diejenigen, welche an Stelle des erhaltenen
Stipendiums an den Zelebranten - sei es mit, sei· es ohne Verkurzuni? des
'iVertes - andere Gegenstande verabfolgen;3 diejenigen, welche gegen Uberweisung von MeBstipendien (mit Redaktionen, Buchhandlern und anderen Geschaftsleuten) Kaufgeschafte abschlieBen; die Rektol'en von Sanktual'ien, die
olme Erlaubnis des Apostolischen Stuhles fur Instandhaltung des HeiligtunlB
von den dort erlegten J\J:eBstipendien Abzuge sich erlauben, verfallen, wenn
sie Priester sind, der von selbst eintretenden, dem Apostolischen Stuhle reservierten suspensio a divinis; sind sie zwar Klel'iker, abel' nic.ht Priester, so
verfallen sie in gleichel' Weise (pariter) der Suspension von dem empfangenen
Ordo und sind unfahig, weitere vVeihen zu empfangen; Laien verfallen del"
dem Bischof reserderten ExkOInmunikation.'
Intention, daB er sich bekehre, aufgeopfert werden durfe. Ubrigens ist Praxis
und Theorie hierin sehr vag. - Del' feierliche Gottesdienst z. B. hei Regierungsantritt eines akatholischen Herrschers und an anderen dergleiehen Gedenktagen
ist gestattet, weil hier das heilige MeBopfer nicht fur die Privatperson, sondern
pro publica salute dargebracht wird.
1 In del' Diozese Seckau betragt das Stipendiulll K 1'05, ·gewohnheitsrechtlich K 1'20. vVerden Legate zur Lesung heiliger Messen (ohne Bestilllmung der Zahl) ausgesetzt, so kann das Stipendiulll mit 2 K berechnet werden.
Kirchl. Yerordnungsblatt 1868, 115.
2 Apost. Sedis, II, n. 12; s. auch K6ck, Die Zensuren, 48 f.
3 V gl. abel' oben S. 299, Anm. 3, uber ganze oder teilweise Verrechnullg
des Stipendiums fur den Unterhalt des Hilfspriesters. Abgesehen von del' a. O.
zit. Entscheidung yom 27. Februar 1905 erhielten einzelne Bischofe die Erlllaehtigung. die gegenteilige Ubung weiterbestehen zu lassen. So del' Furstbischof
von Seckau, C. C., 19. Dezell1.ber 1910 (Seckauer Ordinariatsarchiv), del' Bischof
von Luxemburg, C. C., 30. .Tuli 1909 (Acta Apost. Sedis, II, 203 f.).
4 Ut debita, C. Concilii, 11. Mai 1904, n. 12 (Archiv, 84, 1904, 586 if.). Das
nahe1'e Detail uber die Gebarung mit MeBstipendien, uber die Zeit, innerhalb
welcher die Persolvierung zu erfolgen hat, uber die ,Veitergabe an andere Priester,
bzw. an den Ordinarius, uber die Haftung u. s. w. wlrd del' Pastoraltheologie
zur Erorterung uberlassen. Vgl. z. B. Schuch-Polz'7, § 226. - Fremden DiOzesanpl'iestern durfen nul' mit Zustimmung des zustandigen Ordinarius MeBstipendien
zur Zelebration uberlassen werden. C. C., 22. J'liai 1907 (Acta S. Sedis, 40, 345 f.).
Del' ebd. ausgesprochene Grundsatz, daB J\,feBstipendien an (unierte) orientalische
Bischofe und Priester nul' durch die Propaganda gegeben werden sollen, wurde
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§ 16ti:

Der Grundsatz, daB das ganze }IeBstipendium an den Zelebranten weiterzugeben sei, erleidet eine Ausnahme hinsichtlich der sog. Stolarmessen (Amter)
uberhaupt und jener gestifteten JiIessen (Amter) deren Ertrag einen Teil der
Kongrua des Seelsorgers ausmacht.l
Reduktion und Kondonation erteilt aus wichtigen GrUnden der Apostolische Stuhl, bzw. auf Grund von Fakultaten der Bischof.2

607

Seit del' E,eservation der ~anonisation hat sich auch das Verfahren heraus£'ebildet. 'Ein besti~tes Verfahren enthalt das Zeremoniale Leos X.I Sixtus V.
tlbertrng die FUjlrung des Prozesses der von ihm gegrundeten Ritenkongregation.
Eingehende'.Vol:~l!.lhriftenerlieBen Urban VIII. und ]3enedikt XIV.2 Man unterscb.eidet Beatifikation (Seligsprechung) und Kanonisation (Heiligsprechung). Bei
jeder ist wiederum eine formale und aquipollente zu unterscheiden. Die formale
Beatifikation ist die feierliche Erklarung des Papstes, daB ein Diener Gottes
wegen del' heroischen Tugenden und del' durch ihn besonders nach seinem Tode
gewirkten VlTunder linter die Seligen (Beati)3 zu rechnen sei. Die aquipollente
Beatifikatioll ist lediglich die papstliche Bestatigung einer unter Duldung des
Papstes 'odeI' Bischofs gepflogenen Verehrung, vorausgesetzt, daB der Ruf der
Tugenden odeI' des Martyriums und del' Wunder .oder das mindest hundertjahrige Alter del' ITerehrung konstatiert ist. Die Beatifikation gibt im allgemeinen
nul' die E r I au b n i s, den Diener Gottes zu verehren oder schreibt hochstens
den Kult fur einzelne Gegenden VOl'. Dei' Umfang des Kultes kann naher im
Beatifikationsbreve bestimmt sein. 1m allgemeinen durfen Bilder von Seligen
nicht ohne papstliche Erlaubnis in Kirchen und Kapellen aufgestellt, jedenfalls
nicht uber Altaren angebracht werden. 1st die Errichtung eines Altars zu Ehren
des Seligen gestattet, so noeh nicht die heilige Messe oder das Offizium zu
Ehren desselben. Willkurliehe Ausdehnung des bestimmten Personen odeI' Orten
verliehenen derartigen Privilegs ist unstatthaft. - Der ProzeE selbst ist an
zahlreiche Formliehkeiten gebunden. Zuerst findet eill sogenannter InformativprozeB durch den Bischof des Ortes, wo del' Verstorbene begraben ist und
IVunder sich ereignet haben, statt. Bei gunstigem Verlauf diesel' Erhebungen
wird ei11. praparatorischer ProzeB durch Einsetzung einer eigenen Kommission
eroffnet. Del' Verstorbene erhalt den Titel venerabilis. Del' ordentliche ProzeE
beginnt mit del' Frage de non cultu, d. h. mit der Frage, ob nicht gegen die
Allordnung Urbans VIII. dem Diener Gottes unbefugterweise ein offentlicher
Kult erwiese11. worden. Hierauf wird eine Untersuchung de vitae sanctitate et
miraculis in genere angestellt. Funfzig Jahre nac4 dem Tode des Dieners Gottes
kann ein SpezialprozeE de gl'adu virtutis heroicae vel de martyrio et de miraculis in specie eroffnet werden. Man verlangt hiebei wenigstens zwei uber Anl'ufung des Die11.ers Gottes geschehene ViTunder. 4 Bei giinstigem Verlauf des
Prozesses erfolgt das Beatifikatio11.si11.dult. Zur Eroffllung des Ka11.o11.isationsprozesses bedarf es eines .Antrages. Derselbe kann mit Erfolg nul' dann gestellt
werden, wenn der Beweis von zwei neuen Wu11.dern (wenn die Beatifikation
auf Grund eines cultu8 immemorialis erfolgte, von vier 11.euen Wunder11.) erbracht

§ 166. Die Heiligenverenrung.
Thalhofel'-Eisenhofel', Liturgik, I, 693 ff. Hinschius, K.-R., IV, 239 ff.
v. Scherer, K.-R., § 341, VII. Wemz, Jus decret., 1II2, 2, 30 ff. Hergen1'ljther-Hollweek, K.-R., 653 f.

Die Verehrung del' Heiligen, besonders del' Mal'tyrel', ist so
alt wie die Kirche. Wahrend in den erst en J ahrhundel'ten die
BischOfe die Verehl'ung Dahingeschiedenel' in ihren Di6zesen gestatteten und erst allmahlich sich die Verehrung auch auf andere
Di6zesen erstreckte, wurde durch Papst Alexander III. (1159-1181)3
die Erklarung -ti.ber den einem Verstorbenen zu erweisenden KuIt
dem Apostolischen Stuhl reserviert. Doch auch fruher schon wurden
soIche ErkHirungen yom Papste vorgenommen. Das erste Beispiel
einer ausdrucklichen durch den Papst verfiigten Eintragung in das
HeiIigenverzeichnis (canon sanctorum, daher Kanonisation) stammt
aus dem Jahre 993 und betrifft den heil. Ulrich, Bischof von
Augsburg. 4
spater dahin abgeandert, daB zur Ubernahme auch die apostolischen Delegaten,
ja auch die BischOfe und Pralaten mit bischoflicher Jurisdiktion berechtigt sind,
wenn im letzteren Falle gleichzeitig der zustandige apostolische Delegat verstandigt wird. Verbotell bleibt die Sendung von MeBstipendien an Ordensvorstande des Orients. W ohl aber durfen abendlandische Ordensvorstande an
ihre Untergebenen im Orient MeBstipendien abgeben. C. 0., 9. September 1907;
15. Juli 1908 (Acta S. Sedis, XLI, 145 f. 640 f.).
1 cit. Ut debita, n. 15 (causa Monac. et Hildesiens). Eine weitere Ausnahme
liegt VOl', wenn del' Ubernehmer aus freien Stucken, ungebeten, den UberschuB
schenkt, odeI' wenn ein hohere8 Stipendium unzweifelhaft intuitu personae gegeben worden ist. - DaB das Ertragnis der Fundations(Erektions)messen einen
Teil der Kongrua ausmacht, ergibt sich aus dem Begriff derselben. Nicht kann
dies ohne weiteres von gewohnlichen Stiftmessen behauptet werden. Es 111.uBte
sich vorerst del' Ordinarius daruber auBel'll, ob die Perzipientenanteile ZUl' Kongrua del' Perzipienten gehoren, denn die staatliche Feststellung del' Kongrua
gilt nicht kurzerhand fur den kirchlichen Bereich, odeI' es mUBte ein apostolisches Indult el'"wirkt werden.
2 Trid. 25, de ref., c.4, gab den Bischofen die Gewalt, doch folgte spater
eine Reservation. S. Richter-Schulte, a. 0., 139.
3 c. 1, X, 3, 45.
4 Jaffe, Regesta Pontificum, 2. ed., n.3848.

Die Heiligenverehrnng.
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1

1 V gl. Benedikt XIV., De servorum Dei beatificatione, beatorum canonizatione, Bologna 1734-1738. Bangen, Rom. Curie, 1854, 227-246. - Kil'chenLexikon, II', 140 ff.; Kirchl. Handlexikon, I, 527 ff.
2 Eine Einschal'fung alterer Prinzipien zugleich mit einigen :M:odiillmtionen
vel'fngt das im Auftrage Pius X. erlassene Dekret del' C. Rit., 11. November
1912 (Acta Apost. Sedis, IV, 705 ff.).
3 Naeh del' alter en Terminologie bedeutet beatus soviel als heilig. Del'
Ausdrllck sa11.ctus scheint nicht so gebrauchlich gewesen Zll sein. Daher spricht
die Liturgie von Beata Maria virgo, Beati Apostoli Petrus et Paulus etc.
4 Konnell 1-1ber den heroischen Grad del' Tugenden kei11.e Augenzeugen
mehr vernommen werden, so werden drei odel' vier IV-under verlangt.
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wid. ,Vie bei del' Beatifikation, so ist auch bei del' Kanonisation moglich,daa
del' Papst unter Hinweglassung del' Formalitaten auf Grund anderer Zeugnisse
den bisher dem Seligen erwiesenen KuIt bestatigt und auf die ganze Kirche
ausdehnt. - Die Beatifikation ist lediglich ein Indult, macht also auf Unfehlbarkeit keinen Anspruch, wohl abel' Jlach ziemlich allgemeiner Leh:re del'
Theologen die Kanonisation. Die Beatifikation ist kein definitives Urteil, wohl
2,ber die Kanonisation. Del' Beatifikations- wie del' KanonisationsprozeB wird
nul' auf Ansuchen von BischOfen odeI' Korporationen eingeleitet. Selb8t\;e1'standlich verursacht das langwierige Verfahren auch nicht gEiringe Kosten.

Zu den Kultakten ist auch die Reliquienverehrung und
nach heutiger Praxis auch del' A b 1 a B zu rechnen. Aus praktischen
Gl'llnden sei die Behandlung diesel' Materie del' Pastoraltheologie
iiberlassen. 1
S t a a tli che Be s timm ung en hinsi c h tli ch del' K uIta k t e. Die Einfl.uBnahme del' Staatsregierungen auf die kirchlichen
Kultakte war im Laufe del' Geschichte eine hochst mannigfache.
Gegenwartig beansprucht in 0 s tel' l' e i c h del' Staat das Recht,
eine den offentlichen Gottesdienst betreffende kirchliche Anol'dnung
aus offentlichen Rucksichten zu untersagen. 2 Leichenbegangnisse,
Prozessionen, '\Vallfahrten fallen, soweit sie in hergebrachter Form
abgehalten werden, nicht unter die Bestimmungen des Versammlungsgesetzes, sind also frei.3 Herkommliche feierliche Prozessionen
werden auf offentlichen Platzen und StraI.len gegen Storung und
Beeintrachtigung beschutzt. 4

§ 167. Die kirchHchen Ktdtzeiten.
Hinschius, K.-R., IY, 27& ff. v. Scherer, K.-R., § 142. Hergenrother-Hollweck,
K.-R., 624 ff. Kellner, Heortologie, 1&11. V gl. auch die Lehrbuchel' del' Pastoraltheologie.
Die ausfUhrliche Besprechung del' kirchlichen Kultzeiten faUt del' Pastoraltheologie zu; nul' die rechtliche Seite moge hier kurz erortert werden.
Die kirchlichen Zeiten kommen insofern im Kirchenrecht in Betracht,
2,ls die Erfullung einiger l'eligiOser Pfiichten an gewisse Zeiten gebunden ist:
Empfang del' Osterkommunion, Beobachtung del' Fasttage, Heiligung del' 80nnund gebotenen Fe i e I' t ag e. Hinsichtlich des lotzteren Punktes sei folgendes
bemerkt. Gewisse Feste des Herrn und del' Heiligen vvurden schon seit den
17
1 Ygl. z. B. Schuch-Polz, Pastoraltheologie , § 212. Schubert, Pastoraltheologie, 254ff. Thalhofer-Eisenhofer, I, 6&5ff. Be1'in,qer-Hilgers, Die Ablasse, I, 1915.
~ Gesetz vom 7. :Mai 1874, R.-G.-Bl. Nr. 50, § 17 (Osten. Gesetze, 26
1895, 56).
a S 5, Gesetz, 15. November 1867, R.-G.-Bl. Nr. 135, uber das Yel'sammlungsrecht (Osterr. Gesetze, 4, 18&7, 479).
4 Gesetz, 25. ~1:aiI868, R-G.-Bl. K1'. 49, Art. 13 (Osten. Gesetze, 26. I,
1895, 26).
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altesten Zeiten allgemeip. in del' Ki1'che gefeiert. Die Fixierung del' ubrigen
Feiel:tage g~eschah ·in altElrer Zeit durch Klerus und Y olk.l
1m 17. Ja;;rrhundert war die Zahl del' Feste in manchen DiOzesen 8ehr
angewachseh. Um dem Wirrwar zu steuern, nahm Urban YIII. eine autoritative
Feststellung"'del' allgemeinen Feiertage ';-01'.2 Als im 18. Jahrhundert ("Am'klarungsperiode") del' kirchliche Sinn vielfach schwand, wandten sich verschiedene Regierungen unter Hinweis auf teils wirklich vorhandene, teils abel'
ubertriebene Ubelstande (Verdienstentgang, Millbrauch del' vielen Feiertage zur
Ausgelassenheit· u. dgl.) an den Aj:;ostolischen Stuhl um Reduktion del' kirchlichen Feste. So erging auch fur Osterreich ein Breve Papst Benedikts XIY.
yom. 1. September 1753,3 welches fur eine Reihe von Festen die knechtliche
Arbeit erla;ubte, abel' zugleich den Besuch des Gottesdienstes vorschrieb (halbe
Feiertage). Diese Art del' Reduktion bewahrte si:ch nicht; daher hob auf neuerliches Ansuchen Papst Klemens XIY.4 die halben Feiertage auf. d. i. beseitigte auch
die Yerpflichtung, an diesen Tagen del' heiligen :Messe beizuwohnen. Ahnliche
Reduktionen erfolgten auch fur andere Lander,5 besonders weitgehende fur Frankreich, wo man sich mit den SOllIltagen und den vier hochsten Festtagen (vVeihnachten, Christi Hi=elfahrt, ~1:aria Himmelfahrt und Allerheiligen) begnugte. 6
Eine weitere Einschrankung del' Feiertage fur die Gesamtkirche nahm
Pius X. 'lor. Doch erhielten manche Bischofe ein Indult, -die aufgehobenen
Feiertage beibehalten zu durfen.7
j
c. 5, X, 2, &. N aeh Aufzahlung del' allgemeinen Feste heiBt es daselbst:
ceterisque solemnitatibus, quas singuli episcopi in suis dioecesibus cum clero
et populo duxerint solemniter venerandas. Auch das Trid. 25, de reg., cap. 12,
spricht noch von einem derartigen Rechte des Bischofs.
2 Universa, 13. September 1642 (Bull. Taur., XV, 206 ff.). Die Zahl betrug 31.
Hiezu kamen no'ch: Kirchweihfest, Fest des Kirchen- und Landespatrons und
seit 1708 das Fest del' I=aculata Conceptio B. :M. Y. (Commissi nobis, 6. Dezember 1708; Bull. Taur., XXI, 338).
3 Jaksch, Gesetz-Lexikon, II, 287 ff.
4 Paternae, 22. Juni 1771 (Theiner, Clem. XIV. Epistolae, Paris 1852,160-163).
5 S. v. Scherer, K.-R., II, 686 f.
6 Indult vom 9. April 1802 (We1j1, Corpus jur. eccl., Giss. 1833, 74 ff.). In OsterrElich wurden die Yigilfasttage del' aufgehobenen Feste auf 2'l1:ittwoch
und Freitag des Advents ubertragen. Rieder, Handbuch, I, 1&2, n. 4.
7 Supremi, 2. Juli 1912 (Acta Apost. Sedis, ill, 305 ff.). Del' osterreichische
Episkopat bat einstimmig um Belassung des Fronleichnamsfestes, in seiner
Majol'itat auch um Belassung del' mit erwahntem ,,:Motu proprio" abgeschafften
Feiertage. Das Debet del' C. C., 17. Dezember 1&11 (Seckauer Kirchl. V.-Bl.
1912, 14 f.), willfahl'te del' ersten Bitte und ermachtigte die osterreichischen
Bischofe, nach Anhorung del' Pfaner und Einholung des Rates des Domkapitels
bis zur Herausgabe des neuen corpus juris canonici ZUl' Beibehaltung del' in
Frage stehenden Feste als Pflichtfeiel'tage. Da abel' die osterreichischen Bischofe
nul' teilweise von diesel' Y ollmacbt Gebrauch machten, wuchs nul' noch die
Mannigfaltigkeit des Festkalenders. Das Schreiben del' C. C., 3. :ll1:ai 1912 (Acta
Apost. Sedis, IY, 340), erklarte allgemein fur die Gesamtkirche, daB die Bischofe
berechtigt seien, das Fronleichnamsfest beizubehalten. Die Einschrankung del'
Feiertage habe nul' den Sinn, daB die Gewissensverbindlichkeit fur die Glaubigen

Haring, Kirchenrecht. 2. Aun.
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§ 168. Del' Eid.

An den Sonn- und gebotenen 'lnd auch an den allfgeholJenen Feiertagensind die selbstandigen Seelsorgel' (Bischofe, Pfaner, Pfarradministratoren, Provisoren) zur Darbringung des heiligen J\[eBopfel's fLtr die Untergebenen (~ppli
catio pro populo, Pfarrmesse) vel'pfiichtet. Nul' im Falle die kirchliche Ubertragul1g des betreffenden Festes auf eineE Sonntag verfilgt wurde, nUlt die
Applikationspfiicht mit del' am_ Sonntag gE,forderten zusammen. Das Nahere uber
die Applikationspfiicht ,v1rd del' Pastoraltheologie ilberlassen. 1 Bemel'kt sei nur,
daB die Applikationspfiicht eine personliche ist, also nul' aus wichtigen Grunden
Stellvertretung gestattet ist.
,
Zu den Kultzeiten sind in einem gewissen Sinne auch die kil'chlichen
Fa s tt age zu l'echnen. JiIan unterscheidet ein Abstinenzfasten, welches in del'
Enthaltung 17011 Fleischspeisen besteht, und ein Abbruchsfasten, welches taglich
nur eine einmalige Sattigung gestattet. Die Fastendisziplin ist partikularrechtlich
ziemlich maunigfaltig und wird in den einzelnen Diozesen alljahrlich am Beginn del' Fastenzeit 170m Bischof bekanntgegeben. 2
Staatli che Be stimm ung en hinsi ch tli ch d er Kultz ei t en. In
Os te 1'1' e i c h bestimmt das Gesetz 170m 25. :l'viai 1868, Art. 13:3 Kiemand kann
genotigt werden, an den Feier- und Festtagen einer fremden ~onfess~on ~ich
del' Arbeit zu enthalten. An Sonntagen wahrend des Gottesd1enstes 1st Jede
nicht dringend notwendige offentliche Al'beit einzustellen. Ferner muB an Festtagen was immer fur einer Kirche odeI' Religionsgenossenschaft wahl'end des
Hauptgottesdienstes in del' Nahe des Gotteshauses alles unterlassen v,~erden,
was eine Storung odeI' Beeintrachtigung del' Feier zur Folge haben konnte. In neuerer Zeit erfiossen Gesetze und Vel'ordnungen hinsichtlich del' Sonntagsruhe.4 Insofern dadul'ch die kirchliche Feiel', besondel's die Beteiligung am
Gottesdienst, ermoglicht wird, sind diese Gesetze auch fur das kirchliche Gebiet
von Bedeutung.

man einen Aussageeict (ju~:amentum assertorium) und einen Vel'sprechenseid
(jm·a~entum promi.ssol'ium).1
Eicles(ahigkeit. Die Fahigkeit, einen Eid abzulegen, kommt nUl' den
Handlungs.fahigE)n zu. Die EidesmUndigkeit tritt im kanonischen Rechte im
a~lgemeine;;' mit del' Pubertat (V ollendung des 14. Lebensjahres) ein. Allerdings
sind nach kanonischem Rechte auch die Eide Unmundiger nicht bedeutungslos. 2
Del' Eid wird in del' Regel personlich, nul' ausnahmsweise durch einen Stellvel'tretel' (Prokurator} abgelegt. - Wenn allch del' Eid an sich fol'mlos geleistet
werden kann, so haben sich doch, besondel's fur den gerichtlichen Eid, FOl'malitaten hel'ausgebildet. So wil'd in del' Regel del' Eid korperlich (corpol'alitel') abgelegt,· indem del' Schwol'ende Daunlen, Zeigefinger und lYIittelfinger del'rechten
Hand erhebt, damit das Evangelienbuch beruhrt und dabei die W ol'te spl'icht:
- Sic me Deus adjuvet et haec sancta Dei evangelia::~
Eine groBe Rolle spielt del' Eid im kirchlichen Gerichtswesen, wo eingehend von den vel'schiedenen Arten zu handeln sein wird.
Entspl'echend del' Heiligkeit des Eides verlangt das ka:i:lOnische Recht,
daB del' Eid nicht leichtsinnig und ohne Grund angewendet werde, daB nicht
falsch geschworen (also nicht wissentlich eine unwahre Aussage beschworen
wel'de), daB das eidliche Versprechen eingehalten wel'de, daB beim Versprechenseid es sich um eine erlaubte lYIaterie handle. 4
Hinsichtlich des Vel'sprechel1seides ist zu bemerken, daB del' Eid in del'
Regel nul' akzessol'ische Bedeutung hat, del' Umfang del' Verpfl.ichtul1g also
dUl'ch den Eid nicht erweitert wird. Doch kennt das kanonische Recht FaIle,
in denen lediglich nach objektivem Rechte nichtige Rechtsgeschafte, wenn sie
beschworen worden sind, gilltig sind, vorausgesetzt, daB sie nichts Unsittliche8
und keine Schadigung del' Rechte Dl'itter enthalten. 5
Da del' Eid in einer llnerlaubten Sache nicht bloB wirkungslos, sondern
auch moralisch un~rlaubt ist, so entstanden mancherorts Bedenken uber die
Erlaubtheit des Eides auf Gesetze odeI' Staatsverfassungen, die Angriffe auf
das kirchliche Recht enthalten. J edenfalls ist hier zu unterscheiden zwischen
Gesetzen, die in ihrer Ganze und solchen, welche- nul' in einzelnen Teilen
gegen die Kirche gerichtet sind. 1m ersteren Falle ist die Eidesleistung immer
uneriaubt, im zweiten Falle wird in del' Praxis eine Eidesleistung kirehlicherseits gestattet, wenn entweder die Beifugung salvierender Klauseln toleriel't
wird odeI' wenigstens eine befriedigende Erklal'Ung del' Staatsbehorde erfoIgt. 6
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§ 168. Der Eill.
Decret. Greg. IX., 1. 2, t. 24. Lib. Sextus, 1. 2, t. 11. Clem., 1. 2, t. 9. - v. Sche1'er,
K.-R., § 143. Sagmuller, K.-R. 3, § 165. Hel'gen1'other-Hollweck, K-R., 660 ff. evioraltheologische Fragen hinsichtlich des Eides s. bei den .:lIoraltheologen.
Del' Eid ist die Anrufung Gottes zum Zeugen fUr die Wahrheit einel'
Aussage odeI' fur die Aufrichtigkeit eines Vel'sprechens. Danach unterscheidet
behoben, nicht abel', daB die Feierlichkeit und die Teilnahme del' Glaubigen
an derselben aufgehoben werden solIe. Eine Wiener Instruktion, Archiv 1~13, 93,
659 - DaB in Osterreich fttr den Bereich del' staatlichen Behorden, Amter,
A.l1~talten und Schu1en info1ge del' kirch1ichen Reduktion keine Andel'ung eintritt, erklart die Bekanntmachung des osterl'eichischen Gesamtministeriurns 170m
11. lYIal'z 1913, R.-G.-B1. Nr. 44. Archiv 1913, 93, 525.
17
1 Y gl. z. B. Schuch-Polz , § 225.
2 Uber Einze1fragen hinsichtlich des Fastengebotes vgl. die Lehrbucher
derlVIoraltheologie. S. auch Siigmulle1', K.-R., II", 280ff. Uber die Schwieri~ke~te:l,
welche sich aus del' partikularrechtlichen Verschiedenheit del' Fastend1sz1plm
el'geben, vgl. Linzer Theo1.-prakt. Qual'talschl'. 1904, 373 (Die Beobachtung des
Fastengebotes auf Reisen).
3 osterr. Gesetze, 26, I, 1895, 26.
4 V gl. F1'iedmann, Das osten'. Recht, Supplementband, 1907, 402 f.
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I ;lIan
spricht auch noch von einer dritten Eidesart: juramentum
deprecatorium, Verwunsehungseid. Doeh fallt diesel' mit einer del' zwei vorausgehenden Arten zusammen und hat nul' das EigentUmliche, daB fur den Fall
del' Nichterfullung eines Verspl'echens odeI' del' Unwahrheit einer Aussage
del' Schworende sich ein Ubel wi.1nscht.
2 So gibt es kein freies Rucktrittsl'echt bei be s c h w 0 r en e n sponsalia
impuberum; s. oben S. 420.
3 c. 4, X, 2, 24. V gl. aueh c. 10, X, 1, 33. Den Gegensatz zum jm'am.
corporale bildet das juram.vel'bale (ohne Handlungen).
4 Es sind das die drei bekannten comites juramenti: veritas, judicium, justitia.
5 c. 28, X, 2, 24; c. 2, in VI, 2, 11; c. 2, in VI, 1, 18. V gl. auch c. 6. 20, X, 2, 24.
6 S. hieruber Ve1'ing, K.-R. 3, 343 ff. Doppe/bauer, Rudigiers kirchenpolitische
Aktenstucke, Linz 1890, 152 ff. - N ach del' El'klal'ung des Min. f. Kult. u. U nt.
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§ 170. :Jie AusUbung des Aufsichtsrechtes.

",Vie bei allen' Rechtshandlungen so muB auch bei del' Ablegung des
Bides die notige Freiheit gewahrt sein. Liegt nicht evident vis absoluta VOl'.
welche die Zurechnungsfahigkeit aufhebt, so hat del' kirchliche Richter. in de~
Regel del' Papst, dariiber zu entscheiden, ob eine relaxatio sive absolutio juramenti vorzunehmen seLl
Die mittelalterliche Eidesentbindung del' Untertanen durch die Papste
ist nach dem damaligen Staats- und Volkerrecht zu beurteilen. 2
Auch das b ii I' g e r 1i c h e Recht kann des Eides nicht entbehren. Bestraft
wird speziell in 0 s tel' rei c h nul' del' betriigerische gerichtliche JYIeineid,'l
Sekten, welche nach ihren Religionsbegriifen den Eid pel'horresziel'en, so die
JYIennoniten ynd Lippovaner, sind hievon befreit.4 Nicht gilt dies von den
Konfessionslosen.

Rechtsgiiltig zustande gekommene' Vota konnen nnter gewissen Y Ol'aussetzunge:q. iI'l'ili, ert, 'k 0111 in 1.1 ti er t odeI' durch Dispensation auf g eh 0 ben
werden.
'
"Die Irritation kann Platz greifen bei Geliibden von Pen,0nen, welche in
del' Gewalt 'ein-e;( andern stehen, insofern und insoweit als durch das Gehtbde
ein' Eingriif in fre~de 'Rechte ges-chiebt.
Eine commutatio in ein bonum melius kann jeder selbst vornebmen
eine Umwandlung .in ein aequale odeI' minus kann nul' von demjenigen verfugt werden, del' hiezu die erforderliche kirchliche Gewalt besitzt.
Dis p en sa ti 0 ns b eh 0 I'd e n. Die Dispensation von f e i e r li ch en Geli'tbden steht dem Papste zu. Von den einfachen Geliibden sind fiinf dem Papste
reserviert: das vOtUlll perfectae et perpetuae castitatis, das VOtUlll ingrediendi
ordinis, das Geliibde, eine Wallfahrt nach Jerusalem, Rom odeI' St. J ago in
Spanien zu machen. Doch ist den Bischofen Dispens- und KOlllmutationsvollmacht hinsichtlieh del' drei ",Vallfahrtsgelubde auf Grund del' Quinquennalfakultaten gewahrt. 1
S t a at s g e set z 1i c h kommt in Osterreich nul' das votum solemne als
Ehehindernis 2 und als Grund del' Erwerbsunfahigkeit in Betracht.

612

§ 169. Das ueliibde.
Decret. Greg. IX., 1. 3, t. 34. Libel' Sextus, 1. 3, t. 15. v. Schel'el', K.-R.,

§ 143, IV. Siigmullel', K-R. 3, § 166. V gl. auch die ll1,oraltbeologischen Autoren.
Das Geliibde wird gewohnlich definiert als promissio Deo facta de bono
meliori. 5
W ohl zu unterscheiden ist das Geliibde v~m Vorsatz, propositum. Das
bindende Versprechen wird Gott gemacht, was abel' auch indirekt zu Ehren
irgendeines Heiligen geschehen kann.
.
Die Ablegung des Geliibdes muLl mit del' notigen tberlegung und Freiheit erfolgen. Docb nul' ein wesentlichel' Irrtl2m und absoluter Zwang hindern
das Zustandekommen desselben. Anders gearteter Irrtulll, odeI' Zwang bilden
abel' einen triftigen Dispensationsgrund.
Del' Gegenstand des Votums darf nichts Unsittliches entbalten, sondern
muB im Gegensatz ZUl' Unterlassung des Gelobten ein bonummelius darstellen.
::llan teilt die Geliibde ein in vota personalia und realia, je nachdem del'
Gegenstand des V otums eine personliche Leistung ist odeI' eine Leistung,
welche am Vermogen des Gelobenden haftet und infolgedessen auch auf den
Rechtsnachfolger iibergeht. - Uber die Einteilung: vota simplicia et solemnia
ist im Ordensl'echt zu handeln.
vom 23. April 1871, Z. 312, an Bischof Rudigier beabsichtigt die 0 s t e rrei chi s c he Regierung in keiner Weise jemanden zu verhalten, gegen den
Ausspruch seines Gewissens zu handeln. Hiemit fand diesel' Streit in Osterreich
sein Ende.
1 c. 2. 8. 15, X, 2, 24. Die Nichtigkeitserklarung nennt man irritatio
juramenti. Da die Kirche ratione peccati die JUl'isdiktion iiber eidliche Versprechungen in Anspruch nahm (c. 13, X, 2, 1; c. 3, in VI, 2, 2), so interpretierte
sie auch den Eid (c. 21. 25, X, 2, 24) und gewahrte zur Durchfiihrung ihre
Hllie (c. 6. 7, X, 2, 24).
2 V gl. hieriiber HaTing, Kirche und Staat (Glaube und Wissen, Heft 12),
Miinchen 1907, 55-64.
3 St.-G.-B. § 199 a. Die Eidesfahigkeit tritt nach osterreichischer ZivilprozeBordnung § 336 mit Vollendung des 14. Lebensjabres ein.
4 Hofdekret yom 10. .Jallller 1816, NI'. 1021 (Reklamsche Ausgabe del'
osterl'eichischen Zivilpl'ozel.lordnung, S. 418).
5 Thomas, Sum. theo1., 2, 2, quo 88, art. 2.

C.

Verwaltung der kirchUchen Regierungsgewalt.

In diesem Abschnitte gelangen zur Behandlung: das kirchliche Aufsichtsrecht, die Lehre von del' El'richtung, Vel'andel'ung
und Besetzung von Benefizien, vom kirchlichen Patl'onatsrecht, die
Lehl'e vom Kirchenve~'m6gen, das kil'chliche Ol'dens- und Genossenschaftsrecht und· das kirchliche Gel'ichtswesen.
a) Das kirchliche Aufsichtsrecht.

§ 170. Die Ausiibung des Aufsichtsrechfes.
Cappello, De visitatione ss. liminum, Rom 1912. Pater, Die bischofliche
visitatio lliminum ss. Apostolorum, Paderborn 1914. Benedikt XIV., De syn.
dioec., 1. 13, c. 6 if. Hinschius, K-R., III, 199 if.; V, 425 if. Vering, K-R. " § 113.
SdgmulleT, K.-R.', § 168.

1. Aufsichtsrecht des Papstes. Als Inhaber des Jurisdiktionsprimates tibt del' Papst das oberste Aufsichtsrecht tiber die
Gesamtkirche aus. Hiezu bedient er sich del' vel'schiedenen Gesandten (legati, legati a latel'e, nuntii 3 u. s. w.), verlangt abel' auch
pel'iodische Berichte von den Bisch6fen. Die Berichterstattung
1 Facultates C. de Prop. fide, n. 9 (Schneider, Fontes jUl'. ecc!. noviss.,
1895, 87). DaB die Regulal'en bochstens eine Kommutationsvollmacht besitzen,
lehrt Rett in Innsb. Zeitschr. fur Theol. 1910, 641-658, s. l'lberhaupt oben § 35.
2 S. oben S. 145.
B V gl. oben § 81.

615

Kirchliches Verwaltungsrecht.

§ 170' Die .Ausubung des Auf"ichtsrechtes.

erhielt eine genauereRegelung dutch Sixtus V.,l Benedikt XIV.2
und Pius X.3 Hiebei kntipfte man an die von alters her schon bestehende visitatio liminum ss. Apostolorum (Besuch del' Graber
del' Apostelfiirsten) an.
Waren Romreisen besondel's italienischer Bischofe zu allen
Zeiten haufig, so wul'den im Dekl'etalenrecht die Bischofe tiberhaupt durch den abzulegenden Bischofseid zur visitatio liminum
vel'pfiichtet. 4 - - Nach del' Neuregelung durch Pius X. ,haben die
europaischen BischOfe, sofern sie nicht del' Propaganda unterstehen,
aIle fiinf Jahre, auBereuropaische wenigstens aIle zehn Jahre die
visitatio liminum entweder personlich odeI' durch einen Stellvertreter zu machen und gleichzeitig auch einen nach einer ausftihrlichen Instruktion angelegten Bericht tiber den Zustand del' Diozese
zu erstatten. 5

treffenden J i]l:hre sein~ eigene Diozese bereits visitiert hat. 1 Beim
Mangel. an Provinzialsynoden hat die Visitation del' Suffragane
durch die Metropoliten vollstandig aufgehort. Auch das sonstige
Auf~ichtsr18cht· ist seit Bestellung del' apostolischen Nuntien und
bel erleichtertem Verkehl' mit Rom beinahe gegenstandslos. 2
III. Auf sic h t s r e c h t de r B i s c h 0 f e. Die bischOfliche
Visitation ist eine so nattirliche Einrichtung, daB siG zu allen Zeiten
getlbt wurde. Wenigstens bestfJ,tigen dies bel'eits N achrichten aus
dem 4. J ahrhundert. 3
.
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Del' Lauf del' Quinquennien beginnt mit 1. Janner 1911 jedoch so, daB
in diesem Jahre Italien mit den umliegenden Inseln, 1912 Spanien, Portugal,
Frankreich, Belgien, Holland, England, Schottland, Irland und die benachbarten
Inseln, 1913 Osterreich-Ungarn, das Deutsche Reich und das noch ubrige EUTopa
mit den umliegenden Inseln, 1915 Afrika, Asien, Australien und die dazu gehodgen Inseln an die Reihe kommen. Zugleich werden mit Rucksicht auf die
bisher laufenden Termine Ubergangsbestimmungen getroffen.

II. Auf sic h t s r e c h t d e r Met r 0 pol it en. Entsprechend
ihrer groBen Macht hatten die ErzbischOfe ein weitgehendes Visitationsrecht gegentiber ihren Suffraganen. 1m Dekretalenrecht ist
die Austibung dieses Rechtes bereits an gewisse Bedingungen gekntipft.6 Nach dem Tridentinum darf die Visitation del' Suffraganbisttimer durch den Erzbischof nur erfolgen, wenn dies auf del'
Provinzialsynode beschlossen worden und del' Metl'opolit im beRomanus Pontifex, 20. Dezember 1585 (Bull. TaUT., VIII, 641 ff.).
Quod sancta, 23. November 1740 (Bull. I, Const.7, ed. ll{echlin. 1826,
vol. 1, 37 ff.); Syn. dioec., 1. 13, c. 6.
3 C. Consist., 31. Dezember 1909, Aremotissima (Acta Apost. Sedis, II, 13ff.).
4 c.4, X, 2, 24: limina Apostolorum singulis annis aut per me aut per
certum nuntium visitabo, nisi eOl'um absolvar licentia. Benedikt XlV., cit. Quod
sancta, § 5 dehnte diese Pflicht auch auf die Exempten mit quasiepiskopaler
Jurisdiktion aus.
5 Pascendi 8. September 1907 (Archiv, 88, 1908, 145), ebenso Sacrorum
antistitum 1. September 1910 (Acta S. Sedis, II, 665) sprechen von dreijahriger
Berichterstattung "libel' die in diesem Rundschreiben angeordneten 1I{aBnahmen.
C. Cons., 25. Janner 1912 (Acta Apost. Sedis, IV, 101 f.) erklart, daB es bei dem
im Dekret A rem otis sima angeordneten Bericht verbleibe.
6 c. 1, in VI, 3, 20. Es heiBt daselbst im Summarium: prius debet visitare
ecclesiam, civitatem et dioecesim propriam, clericos et laicos earumdem.
1

1m frankischen Reiche, zur Zeit del' Karolinger, fand die Visitation in
Verbindung mit dem sog. Selldgericht (Send, SynOd) statt. Bischof und Graf
zogen durch das Land und hielten Gericht. 4 Damit auch die geheimen schweren
Vergehen del' Bestrafullg zugefuhrt werden, wurden seit Mitte des 9. JahrhUllderts in jedem einzelnell Kirchensprengel sieben unbescholtelle, glaubwurdige
Jl1:anner, Send- odeI' Rugegeschworene, Send- oder Rugezeugen (juratores, testes
synodi) aufgestellt, die unter Eid verpflichtet waren, die mnen bekannten Ve1'gehen del' Gemeinde zu "rugen", bekanntzugeben. 5 Nach del' groBartigell Ausbildung des Archidiakonates waren die Archidiakone die standigen Vertreter
des Bischofs auf dem Send. s So kam es, daB langere Zeit die Visitation nul'
yom Archidiakon vorgenommen wurde. Mit dem Verfall des Archidiakonates
riB auch eine Vernachlassigung del' Diozesanvisitation ein.

Neu geol'dnet wurde das bischofliche Visitationsl'echt auf dem
Tl'identinum. 7 Danach haben die Bischofe ihre Diozese alljahrlich,
bei gl'oBerer Ausdehnung del' Diozese wenigstens alle zwei Jahre
entweder selbstoder durch Stellvertreter zu visitiel'en. Bei Vol'handensein wichtiger Grtinde kann auch eine oftere Visitation staUfinden. Gegenstand del' Visitation ist alles, was del' bischoflichen
.Turisdiktion unters~eht (personae, res, munel'a, Ioca), also: Lebenswandel del' Kleriker, Seelsorge, kirchliche Amtsftihrung, Vel'mogensverwaltung, die Kirche und del'en Einrichtung u. dgl. Den Exempten
gegenuber tl'itt del' Bischof als apostolischer Delegat auf. 8

2

1 Trid. 24, de ref., cap. 3: ... a metropolitanis ... non visitentur ... dioeceses
suorum comprovincialium, nisi causa cognita et probata in concilio provinciali.
2 Nach Trid. 23, de ref., cap. 1, soIl del' Erzbischof uber die Einhaltung
del' Residenzpflicht del' Suffragane wachen.
3 Syn. Laodicea, can. 57: nsr.;naosv'[;ai (Lauchel't, Die Kanones, 78). V gl.
auch c. 5, Dist. 80.
4 V gl. Art. Sendgerichte, Kirchen-Lexikon, XP, 126 f.
5 Regina v.Prum, De synodalibus causis, 1. 2, C. 2ft'. (JJ.ligne, Patr.lat., 132.281).
6 Die politische Stellung del' Bischofe. Teilnahme all Reichstagen u. dgl.
machte die personliche Visitation oft unmoglich.
7 Trid. 24, de ref., cap. 3.
8 S. oben S. 256. 283 ff. Auch Nichtkuratpriester unterstehen del' Visitation (Acta Salisbmg., 208).
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DerVisitator geht bei del' Visitation per modum correctionis,
nicht im Wege des Prozesses VOl'. Daher entbehrt die gegen die
Verfugung des Visitators eingebrachte Berufung del' aufschiebenden
Wirkung (des sog. Suspensiveffektes).1
Del' Visitator hat, soweit nicht eine gegenteilige Gewohnheit
zu Recht besteht, Anspruch auf die procuratio canonica, d. i. auf
den Unterhalt fur sich und sein Gefolge. Diese procuratio wird
nach BeEeben des Visitierten in Geld odeI' Natmalien, 'jedoch bei
mehrmaliger Visitation im Jahre nul' einmal geleistet. 2
In der Diozese Sec k au erf olgt die bischofliche Visitation regelmaBig
im Zusammenhang mit den Finnungsreisen, u. zW. so, daB in einem Zeitraum
von acht bis zehu J a..nren die ganze Diozese visitiert ist. Als Delegierter des '
Bischofs nimmt alljahrlich der Dechant die Visitation del' ihm unterstehenden
Pfarr en VOl'. Die Dechanten werden von den Kl'eisdechanten alljahl'lich visitiert.
Pfaner odeI' Dechanten, welche Ehrenkanoniker sind, werden nul' vom Bischof
visitiel't. B Die Dechanten erheben anlaBlich del' Visitation eine Taxe yon K 6'30.
Del' Betrag, welcher ursprunglich den Dechanten als (staatlichen) Schulkommissaren ausgefolgt wurde, wird auch heutzutage noch geleistet und in del'
Kirchenrechnung in Ausgabe gesetzt.4

IV. Del' S t a at setzt in 0 s tel' I' e i c h del' kirchlichen
Visitation kein Hindernis entgegen, gewahrt abel' nach § 27 des
Gesetzes vom 7. Mai 1874 das brachium saeculare nm dann , wenn
mit dem Ansuchen um dasselbe zugleich dargetan wird, n daG dieses
Vorgehen rechtmaGig und begrundet ist". 5
b) Das kirchlkhe Benefizialrecht.

§ 171. Errichtllng von Benefizien.
Thomassin, Vetus et nova disciplina, pars 1, 1. 1, c. 54 ff. (ed. Veneto 1752,
I, 141 ff.). Stutz, Geschichte des kirchlichen Benefizialwesens yon seinen An-£angen bis auf die Zeit Alexanders IlL, 1895, I. 1. Hinschius, K.-R., II, 378 ff.
Vering, K.-R. 3, § 84. Siigmullel', K.-R.', § 67. Wel'nz, Jus decret., IF, 2, 1 ff.
Hel'gen1'othel'-Hollweck, K.-R., 409 ff.

_ _ Unter Kirchenamt versteht man die kirchliche SteHung, mit
Trid. 24, de ref., cap. 10.
Trid.24, de ref., cap.3. C. C., 19. September 1682; 16. Janner 1723 (Richte/,Schulte, 332, n. 1). Das altere Recht: C. 6, 23, X, 3, 39; c. 1, § 5. 2. 3, in VI, 3, 20.
3 S. oben S. 287. - Instruktion fur Dechanten und Kreisdechanten, § 20 ff.
(Seckauer DiOzesansynode 1911, 350ff.; ebendol't, 353 eine Anweisung). Visitationsordnungen fur Gurk (Karnten) Archiv, 85, 1905, 350 ff.; Trient, ebd., 749 ff.:
Brixen, ebd., 759 ff.
'
1

2

4 In del' Diozese Linz betriigt die Visitationsgebuhr 10 K. Verwaltung
des Kirc~:en- und Pfrundenyermogens, Beigabe II ZUl' Linzer DiOzesansynode, 71.
5 Osten. Gesetze, 26, II, 1895, 67.
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del' ein besti]1lmtes Mi'tG kirchlicher Vollmachten dauernd verbunden
ist. Dieses Kirchenamt wird auch Benefizium im weiteren Sinne
des yW ortes genannt: 1m engeren Sinne versteht man unter Benefizium die 'mit dem geistlichen Amte dauernd vel'bundene Verm6gensmasse, welche dem Inhaber des Amtes zur standigen -NutznieJ3ung und Verwaltung von seiten del' kirchlichen Behorde durch
die. kanonische Investitur rechtmaGig iibertragen worden ist. 1
Dem Geiste des kanonischen Rechtes entsprechend kann die
Errichtung eines kirchlichen Benefiziums mil' von del' zustandigen
kirchlichen Behorde ansgehell.
Die Apostel und Apostelschuler setzten in den neugegrundeten
Gemeinden BischOfe ein. Als die Metropolitanverfassung sich ausgebildet hatte, nahm die Provinzialsynode die Errichtung neuer
Bistiimer VOl'. In den germanischen Reichen gaben die Konige vielfach Veranlassung zur Begrundung neuer Bistitmer und statteten
dieselben mit Landereien aus. Mit dem Schwinden del' Metropolitanrechte nahm del' Apostolische Stuhl selbst die Errichtung von Bistlimern in die Hand. 2 1m Dekretalenrecht ist dieselbe bereits ein
papstliches Reservat. o Die Errichtung anderer Benefizien galt immer
als Bache del' BischOfe.
Nach geltendem Rechte steht die Errichtung von beneficia
majora, wozu (in diesel' Hinsicht) auGer den Bistumern auch die
Kapitel als solche sowie die Neuerrichtung von Dignitaten an
denselben gerechnet werden, dem Papste zu.4, Zur Errichtung von
niederen Benefizien (beneficia minora) ist del' Bischof in seiner
Di6zese berufen. J edoch bedarf er bei Errichtung von Kanonikaten
del' Zustimmung des Kapitels.1)
S. oben § 64.
V gl. c. 1, Dist. 22. 1m Dictatus Gregors VII., n. 7 (Galante, Fontes, 168)
heiBt es: Quod illi (Papae) soli licet ... novas plebes congregal'e, de canonica
abbatiam facere et e contra diyitem episcopatum diyidere et inopes ullire.
3 c. 4, X, 1, 30.
4 Rickter-Schulte, 1. c., 350, n. 1. 2. Wernz, 1. c., 15. Doch wird bei RichterSchulte, 1. c., n. 3, clem Bischof die Errichtung einer praepositura als nuda dignitas mit Konsens des Kapitels zuerkannt. - Die Errichtung yon uberzahligen
Kanonikaten, welche zugleich Exspektanzen sind, ferner die Errichtung yon
Ehrenkanonikaten mit besonderen Vorrechten steht wiederum dem Papste zu.
Wernz, 1. c., 15.
5 Richter-Schulte, 1. c., n. 3; es scheinell bier capitula aperta (s. obe11 S. 261)
vorausgesetzt zu sein. 1st auch bei N euerrichtung einer Pfarre yom Bischof
del' Konsens des Kapitels einzuholen? Die Autoren lehren es (Siig1J!ulleT, K-R.,
ra, 302; He1'gem'othel'-Hollweck, K.-R.,416). Die hiefii.r angefflhrten Quellenstellen
beweisen aber nichts.
1

2
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Voniusse)uzungen fur die Errichtung eines Benefiziums sind:
justa causa (urgens necessitas vel evidens utilitas, incrementum
cultus divini), locus congruus, dos sufficiens. Es sollen demnach fur
die Errichtung eines Benefiziums wirklich schwerwiegende Grunde
vorhanden sein. Bistiimer sollen nur in groBeren Stadten,l andere
Benefizien an Kirchen errichtet werden. Die Ausstattung (dos) soIl
zur Instandhaltung del' Kirche (fabrica ecclesiae) und zum U nterhalt des Benefiziaten (praebenda, beneficium) dienen. Hiebeibevorzugt die Kirche die Ausstattung in liegendem Gute. Bei Errichtung
von Benefizien sind ferner die im einzelnen bestimmten Solemnitaten
einzuhalten. J edenfalls ist auch mit den Interessenten und den durch
die N euerrichtung in ihren Rechten Betroffenen zu verhandeln. Den
Grundern (fundatores) del' Benefizien konnen aus Erkenntlichkeit
gewisse Rechte, so das Prasentationsrecht, zugestanden werden.
Bei del' Selbstandigkeit des kirchlichen Rechtsgebietes kommt
an sich del' Staatsgewalt bei Errichtung von Benefizien keine Ingerenz
zu. SoIl abel' eine staatliche Dotation odeI' eine solche aus offentlichen Fonds angestrebt werden, so sind schon aus diesem Grunde
Verhandlungen mit del' betreffenden Regierung zu fiihren. Auch
noch weitergehende Anspruche werden mitunter von del' Kirche
zur Vermeidung von Konfiikten toleriert.
In Osterreich ist auf Grund des Konkordates (Art. 4 e) bei
Errichtung von Bistumern und Pfarreien die Zustimmung del' Regierung einzuholen. Nach del' einseitigen Aufhebung des Konkordates'
nimmt del' Staat das gleiche Recht auf Grund des Gesetzes vom 7. ]\i(ai
1874, R.-G.-Bl. Nr. 50, § 20, in Anspruch.2 Diese Genehmigung wid
von den staatlichen Behorden nach freiem Ermessen erteilt. 3

§

In.

Verandenmg von BeneHzien (Innovation, Inkorporation).

Hinschius, K.-R., II, 395 ff. Wcrnz, Jus decret., 112,2,19 ff. Vel'ing, K.-R.',

§ 85. Sagmullel', K.-R. " § 68. HeJ'genl'othe1'-Hollweck, K.-R., 417 ff. Schnelle1', Die
Inkorporatioll von Kirchenamtern mit besonderer Beriicksichtigung von Osterreich, Wien1900. Linnebo1'n) Zur Geschichte del' Inkorporation, Theologie und
Glaube, 1915, 208 if.
c. 5, Dist. 80; c. 1, X, 5, 33.
Osten. Gesetze, 26, II, 1895, 58.
3 S. die betreffenden Entscheidungen bei Fl'itsch-HaJ,tig, Judikate, I, 1901,
36 ff. Die in del' josennischen Periode aufgestellten Prinzipien, die auch heute
trotz des freien Genehmigungsrechtes ihre Bedeutung nicht ganz verloren
haben, bei Riede1') Handbuch, I, 355, und oben S. 294. 1st Kirche und Pfarrhaus
vorhanden, so bereitet oft auch die Aufbringung des Untej:haltskapitals fur den
Benenziaten groBe Schwierigkeiten.
1

2
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Dem· konservativen Charakter des Rechtes entspl'icht es, daB
Vel'anderungen tiberhaupt nicht begunstigt werden. Daher verlangt
alich das kanonische Recht zur Veranderung von Benefizien wichtige
.Grtinde (urg'ens necessitas vel evidens utilitas).
Da Dritte dmch die Veranderung in ihren Rechten nicht verktirzt werden sollen; .so, sind dieselben den diesbeztiglichen Vorverhandlungen beizuziehen. Berechtigt ist im allgemeinen zur Vornahme del' Veranderung derjellige, ,dem die Errichtung des betreffenden Benefiziums zusteht. Bemerkt sei, daB die Bestimmungen
des Dekl'etalenrechtes dmch die spatere. Spruchpraxis bedeutend
modifiziert worden sind.
A. Die Inn 0 vat ion. Arten derselben. 1. Veranderungen,
welche das Am t selbst betreffen: 1. conversio, transjormatio, z. B.
die Umwandlung eines einfachen Benefiziums in ein Kuratbenefizium.
2. seetio, dismembratio populi in dem Sinne, daB ein Teil des dem
Amtsvorstehel' untergebenen Volkes einem andern Benefiziaten untergeol'dnet wird, ohne daB die Pfrunde des frtiheren Benefiziaten eine
Schmalerung erleidet.
1. Veranderungen, welche die Pfl'unde (also den vermogensrechtlichen Teil) betreffen: 1. diminutio, d. i. die Schmalerung del'
Einkunfte, bzw. die El'hohung del' bisherigen Abgabe (census). Als Grundsatz gilt: beneficia sine deminutione conferantur.l Nur
die Ausbedingung einer pensio fur den zurucktretenden Benefiziaten
ist gestattet, falls del' Lebensunterhalt (portio congrua) des neuen
Benefiziaten noch gesichert erscheint. 2 Abgesehen von del' pensio
kann del' Bischof aus wichtigen Grunden nul' eine vorubergehende
Schmalerung del' Einkunfte (Besteuerung) vel'fugen. 3 Zu einer
dauernden Schmalerung, bzw. Belastung ist nur del' Papst berechtigt. - 2. Die dis/nembratio als Zerstucklung del' pfrunde, wobei
eine Ubel'-, bzw. Untel'ordnung odel' vollige Gleichstellung del' neuentstandenen Benefizien verftigt wird.
II. Innovationen, welche Am t und Pfrunde betreffen, sind:
1. Die Aufhebung (suppressio, exstinctio benefieii); dieselbe kann nul'
tit. 12 im 3. Buche del' Dekretalen Gregors IX.
c. 3. 4, X, 3, 6.
a Daher darf auch keine dauernde neue Abgabe und keine dauernde
Erhohung del' alten Abgabe vom Bischof verfugt werden: c. 7, X, 3, 39. Das Trid. 24, de ref., cap. 13, verbot, Domkirchen mit einem Einkommen von
nul' 1000 Dukaten und Pfarr en mit einem Einkommen von nul' 100 Dukaten
mit Pensionen zu belasten. Gegen die Reservation einer Pension iiberhaupt
nimmt Stellung Benedikt XIV., In sublimi, 2G. August 1741, Bull. I, Const. 30,
vol. 1, ed. Mechlin., 145 ff.
I

2
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von del' zustandigen kirchlichen Obrigkeit aus wichtigen Grunden
verftigt werden. - 2. Die Verlegung (translatio) eines (einfachen)
Benefiziums von einer Kirche zu einer andern. l - 3. Union von
Benefizien. Dieselbe kann auf verschiedene Weise vollzogen werden:
a) per conjusionem, wo bei die beiden Benefizien so miteinander vereinigt werden, daB sie ein drittes von dem ursprunglichen verschiedenes Benefizium bilden; b) per subjectionem (suppressionem),
so daB ein Benefizium in Abhangigkeit von einem andel'll; gebra.cht
und das Verhaltnis del' Tochterkirche (filia) zur Mutterkirche (matrix) geschaffen wird; c) als unio aeque p1'incipalis, so daB beide
Benefizien unter Aufrechthaltung ihres selbstandigen Oharakters
vereinigt werden. Diese Vereinigung kommt in del' Regel nul' bei
Bisttimern vor.2 Beispiele: Posen-Gnesen, Parenzo-Pola.
Zur Hintanhaltung von l\fiBbrauchen und anderen Unzukommlichkeiten stellte das Tridentinum tiber die Union feste Grundsatze
auf. Danach sollen nicht ungleichartige Benefizien uniert werden,
also nicht niedere Benefizien verschiedener Diozesen,:l nicht Regularund Sakularbenefizien, nicht Pfarrkirchen und KlOster, Benefizien,
die unter einem Patronate stehen, mit soIchen freier bischoflicher
Verleihung. 4o W ohl abel' konnen einfache Benefizien zum Zwecke
vermogensrechtlicher Sicherstellung von Kathedralkil'chen, Kapiteln,
Seminaren und Pfarrkirchen uniert werden. 5 Die Vereinigung
mehrerer Benefizien in del' Hand eines Inhabers auf dessen Lebenszeit (cumulus beneficiorum) ist unerlaubt.6
.. B. Die Inkorporation. Unter Inkorporation versteht man
die Uberweisung eines Benefiziums, sei es quoad temporalia, sei es
quoad temporalia et spiritualia an eine kirchliche Anstalt. Ob diese
Uberweisung
ins Eigentum odeI' bloB zum NutzgenuB geschehe,
.
1st kontrovers.7
G esc h i c h t e. Wie die Grundherren, so hatten auch kirchliche Institute
auf ihren Grund und Boden Kirchen errichtet. AuBerdem hatten kirchliche
Institute Oftel'S Kirchen geschenkt erhalten. Bei Besetzung an diesen Eigen1 Trid. 21, de ref., cap. 7, wo besonders del' Fall in Erwagung gezogen
ist, daB die Kirche, an welcher das Benenzium errichtet ist, in Verfall gerat.
2 Ein Beispiel von del'art vereinigten Pfarren: die Stadtpfarl'e St. lIfichael
und St. Josef in Voitsberg (DiOzese Seckau).
3 Trid. 14, de ref., cap. 9.
4 Trid. 24, de ref., cap. 13; 25, de ref'., cap. 9.
o Trid. 21, de ref., cap. 5; 23, de ref., cap. 18; 24, de ref., cap. 13. 15.
ti Trid. 7, de re£'., cap. 4.
7 FliT Eigentumsubertragung Vering, K.-R.3, 461:1f.; fur Ubertragung del'
NutznieBung v. Scherer, Osterreichische Zeitschrift fur Verwaltung, 1887, Nr.20.
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kirchen gingen die Eigentiimer ziemlich frei VOl'. Als nach Beendigung des
groBen Investiturstreites auch "del' Streit hinsichtlich del' niederen Benenzien
geschlichtet wurde, unMrschied' man bei den den KlOstern gehorigen' Kirchen
ecclesia, d. i. Kirchengebaude und Kirchenvermogen einerseit~, ..md altare, das
sind brreistliche Rechte. andererseits. ,Venn n= schon die ecclesia ganz dem
kirchlichen Institute uberwiesen wurde, so sollte hinsichtlich des altare del'
EinftuB des Bischof's irgendwie gewahrt bleiben. Diese Uberweisung, ursprunglich
Union genanllt, wil'd etwa seit dem' 13. Jahrhundert mit dem Namen Inkorporation bezeichnet.

Bei del' Inkorporation sind drei Hauptar~en zu unterscheiden:
1. Incorporatio minus plena. In diesem 'FaIle werden bloB die
Temporalien del' kirchlichen Anstalt einv.erleibt. Die spiritualia
werden von del' Inkorporation nicht beruhrt. Del' Inhaber eines
derartigen inkorporierten Benefiziums ist selbstandiger kanonischer
Pfarrer, bezieht abel' seinen Unterhalt von del' kirchlichen Anstalt.
Meist wird derselben auch das Prasentationsrecht bei Besetzung
des Benefiziums zustehen. 1
2. Incorporatio plena. In diesem FaIle werden temporalia et
spiritualia einer kirchlichen Anstalt zugewiesen, ohne daB eine Ausscheidung aus dem Jurisdiktionsbereiche del' Diozese erfolgt. Parochus habitualis sive primitivus ist die kirchliche Anstalt. Dieselbe
bestellt auch den die Seelsorge tatsachlich austibenden Vikar und
gewahrt ihm die Sustentation. Die Rechte des Bischofs sind insofel'll gewahrt" als ihm die Prlifung des Vikars auf seine Tauglichkeit zusteht und er die Erlaubnis zur Auslibung del' Seelsorge
gibt (institutio authorizabilis). lYIannerkloster bestellen in del' Regel
Mitglieder ihres Ordens zu Vikaren inkorporierter Pfarren.
3. Inco1'poratio plenissima. In diesem FaIle werden die temporalia et spiritualia einer exempten kirch1ichen Anstalt derart
uberwiesen, daB das inkorporierte Benefizium formlich aus dem
Diozesanverbande ausscheidet. 2
Die vie1en Inkorporationen hatten im Laufe des Mittelalters
zu manchen Unzukommlichkeiten gefuhrt. Denselben trat bereits
das Konstanzer Konzi1 3 entgegen. Das Trienter Konzi1 4 ordnete
eme Revision der bestehenden Unionen (Inkorporationen) an und
1 Ein Beispiel, wo dies nicht del' Fall, bildet die dem Seckauer Domkapitel
inkorporierte Propstei-Haupt- und Stadtpfarre zum Helligen Blut in Graz.
2 Die Quellen sprechell von einer incorporatio pleno, utroque jure. Doch
wird diesel' Ausdruck auch fur das Verhaltnis von Nr. 2 gebraucht. - V gl.
c. 21, X, 5, 33; 15, X, 2, 26.
3 Sess.43, cap. 3 (Mansi, O. 0., XXVII, 1194).
4 24, de ref., cap. 13.
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verbot fur die Zukunft die Inkorporation ein~r Pfarrkirche an KlOster
und ~ndere kirch1iche Institute. Infoigedessen ist eine derartige Einverlelbung nul' auf Grund eines piipstlichen Indultes moglich.l
D~r Bischo~ hat darauf zu sehen, daJ3 zur Ausubung del' See1sorge em . standlger fahiger Seelsorger bestellt werde., dem elne
.
K ongrua III entsprechender Hohe anzuweisen ist 2
. St.aat1iche Vo~·s~hrifte~. uber Ver'anderung von
kH.~hhchen Beneflz.len. In Osterreich ist ber jeglicher
V ~rander~ng del' Benefizlen staatliche Genehmigung erforderlich. a
!~he staath~he Kultusverwaltung wahrt sich die Befugnis, .Andenmgen
l?- del' Dotlerung bestehender See1sorgeamter "na,ch EinveI'nehmung
~es betreffenclen Ordinariates" vorzunehmen, wenn durch diese
~nderung ..ein offentlic~er Fonds ent1astet, die gesetz1iche Kongrua
mcht beruhrt und stlftungsgemaBe Anordnungen nicht verletzt
werden. Doch. so!l mit derartigen MaBnahmen in del' Regel nul'
bei Gelegenh81t emes Wechsels in del' Person des Pfrundners vorgegangen werden. 4
1m FaIle einer Umpfarrung wird del' bisherige Pfarrer aIleI"
~.spruche auf di.e ~en P~rochianen als solchen obliegenden
L81stungen verlustlg, msow81t nicht privatrechtliche Titel entg~genstehen odeI' bei del' Umpfarl'ung etwas anderes vereinbart
wlrd. Wo solche. diesel' Bestimmung entgegenstehende Bezuge noch
bestehen, soll dle Ausscheidung beim -VVechse1 in del' Person des
Pfarrers: an ,,:elchen bisher die Leistung stattfand, geschehen. 5 Real1asten smd mcht zu den auszuscheidenden Leistungen zu zah1en. (j,
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~ins~hius, K.-R., 1!,_474 if. Wernz, Jus decret., 11", 2, 49 if. Vering, K.-R.',
§ 86. Sagmuller, K.-R', S 10 if. Hel'genr6the1'-Hollweck, K.-R, 427 ff.
Bei Besetzung von Benefizien kommen je nach del' Beschaffenheit derselben, ob sie hohere odeI' niedel'e Benefizien sind, ver•
1 Ein Fall aus neuel'er Zeit: Die 1nkol'poration del' Pfarre Seckau in
SteIel'mal'k an das dol'tige Beul'onel' Benediktinel'stift (Al'chiv 68 287 if.: 87. 164 if)
2 Trid. 7, de ref., cap. 7.
"',.
..

3 Gesetz, 7. J\fai 1874, R-G.-Bl. Nr. 50, ~ 20. Osten. Gesetze 1895 ')6 II 58
4§)2'G
.
,
,~".
..
:.. ZIt. esetz. Als 6ifentliche Fonds kommen vornehmlich der
RehglOlls- und Studienfonds in Betl'acht Die Klausel nach Einve
11
"
1
. h"
.
"
rne mung
vel' an~t mc t. eme Zustllnmung ("im Einvernehmen").
o § 21 ZIt. Gesetz.
6 V gl. die in zit. Ausgabe bei § 21 aufgefuhrten Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes.
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schiedene Bestimmungen zur Anwendung. Hier sollen zunachst nul'
die allgemeinen Gru:l#dsatze libel' die Besetzung von Kirchenamtern erortert werden.
Unter Besetzung (collatio" provisio) 1 eines Kirchenamtes versteht man die Vetleihung . eines erledigten kirchlichen Amtes an
eine taugliche Person durch .den zust~ndigen kirchlichen Vorgesetzten. :Man unterscheidet eineo l' den t 1i c 11. e und eine au Be ror den t 1i c he Verleihung, j e nachdem die Einsetzung unter Beachtung del' hierarchischen Ordnung und del'. vorgeschriebenen
Formlichkeiten odeI' von del' hoheren odeI' hochsten Instanz un. mitte1bar vorgenommen wird. Voraussetzungen del' Verleihung sind:
1. Rechtliche un d tatsachliche Vakatur des Kirchenamtes.
Ein simonistisch besetztes Benefizium ist rechtlich vakant, tatsachlich
abel' besetzt. VOl' del' N eubesetzung muB die simonistische Besetzung festgestellt und derart auch die tatsachliche Erledigung herbeigefuhrt werden.
Wird del' rechtmaBige Benefiziat gewalttatig vertrieben, so ist das Benefizium
tatsachlich, nicht abel' rechtlich vakant.

2. Die Vornahme des Aldes muB durch die zustandige kirch1iche Behorde erfolgen. 2 Als Grundsatz gilt, daB modo ordinario
die niederen Benefizien vom Bischofe, die hoheren vom Papste
besetzt werden.
Del' Besetzungsakt laBt sich in drei Akte auflosen, welche
moglicherweise verschiedenen Personen zustehen:
aJ designatio personae,
b) collatio tituli,
c) investitura.
Stehen samtliche drei Akte einer und derselben Person zu, so
spricht man von eine1' collatio plena, sonst von einer mintts plenct.
Mit diesel' Einteilung be1'uh1't sich jene in collatio lib era und necessaria. 1m ersten FaIle ist del' Verleiher (collator) bei del' Auswahl
del' Person vollkommen frei; im zweiten Fane abel' muB er bei
V orhandensein del' kanonischen Erfordernisse del' designierten
Person das Benefiziul11. verleihen.
Zu den einzelnen Akten sei folgendes bemerkt:
Ad a. Die Designation kann auf verschiedene Weise erfolgen, so durch
Wahl, Postulation, Prasentation, N omination. 3 Del' ordnungsgemaB Designierte
Andere Ausdrucke: institutio, con cessio, assignatio.
TIber die von del' Kirche der Laiengewalt zugestandene JYIitwirkung
bei Besetzung kirehlicher Benefizien s. unten § 178.
3 Die Erklarung s. unten § 175. TIber die eigenartige Stellung eines von
einem Laienpatron Prasentiel'ten s. unten § 176.
1

2
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erwirbt, wenn nicht kanonische Hindernisse entgegenstehen, durchseine Zustimmung zur Designation ein jus ad rem, d. i. ein Forderungsrecht, da)3 ibm
das Benefizium oder ein gleichwertiges yerliehen werde. 1
Ad b. Die collatio tituli nimmt je nach del' Gestalt del' Designation yerschiedene Formen an: cOl1jirrnatio, wenn die Designation durch Wahl geschah,
admissio, wenn die Designation dul'ch Postulation erfolgte, institutio canonica,
wenn eine Prasentation oder Nomination yorausging; praeconisatio ist die feie1'liche Titelubertragung im papstlichen Konsisto1'ium; translatio ist die Beforderung von einem Benefizium auf ein anderes.
Dmch die collatio tituli wi1'd ein jus in 1'e gewahrt. 2
Ad c. Investitura. 3 Auch diesel' Akt, welcher die Einfuhrung in das Amt
darstellt, ftthrt verschiedene Nl1men. Bischofe werden inthxonisie1't, Kanonikex
installiert, andere Benefiziaten investiert. Die Investitm gewohnlicher Benefiziaten (PfarreI') wird meist in zwei Akte zerlegt: in die investitura verbalis,
vorgenommen du1'ch den Bischof oder dessen Delegaten,4 und in die investitura
j'ealis, EinftillTung in die Temporalien dmch den bischoflichen Kommissal'
(Dekan).5
Mit del' vollen Provision ist in der Regel auch schon die Erlaubnis zur
Ausubung del' Seelsorge, sofern eine solche mit dem Benefizium vel'bunden ist,
gegeben (approbatio pro eUTa, institutio authorizabilis). Diesel' Akt kann abel'
auch fur sieh seibstandig von Bedeutung sein. Hat namlich z. B. ein untergeordneter Pralat odeI' eine geistliche Korporation das volle Kollationsreeht,
so bedal'f del' Instituierte yom zustandigen Ordinarius noch einer eigenen Ermachtigung zur Ausubung del' Seelsorge. 6

Ausiibung des Kollationsrechtes. Die Kollation muB
geschehen: ohne Simonie, absolut (ohne Bedingung), rechtzeitig,
offentlich, regelmlWig in titulum, an fahige und wiirdige Personen.
We1' s i m 0 n i s tis c h ein Benefizium e1"No1'ben hat, kann dasselbe niemals ersitzen und vel'fallt del' dem Papst einfach reservierten Exkommunikation.1
1 V gl. c. 40, in VI, 3. 4. Uber die Bedeutung des jus ad rem, welches im
Laufe der Zeit seinen zivilistischen p1'ivatl'echtlichen Charakter eingebuLlt und
zu einer imploratio superioris geworden, s. Groft, Das Reeht an del' Pfrunde,
Graz 1887, bes. 216 ft.
2 c. 17, in VI, 3, 4. Erorterung dieses AusdTuckes bei Groft, a. 0., 222 ft.
3 ZUT Geschiehte Scharnagl, Del' Begriff del' Investitur in den Quellen
und del' Literatur des Investiturstreites, Stuttgart 1908, 136 f.
4 Naeh C. C., 13. November 1906, Syn. dioec. Lavant., 1907, 578, bedarf es
zur Entgegennahme del' professio fidei durch einen and ern als den Bisehof oder
Generalvikar eines apostolisehen Indultes.
5 S. oben S. 285 f. Die sog. Pfal'rerinstallatioll. ist lediglich eine kirchliehe
Feier o11ne rechtliche Bedeutung.
6 Dies galt aueh gegenubel' dell von den Archidiakonen eingesetzten
PfarTern: e. 4, X, 1, 23. V gl. oben S. 278. TIber die institutio authoTizabilis
s. Wernz, 1. c., 203 ff.
7 Apost. Sedis, 12. Oktobel' 1869, II, 9. Ausgeschlossen von del' Ersitzung
1st auch del' intrusus, d. i. derjenige, del' durch auLlere Gewalt unrechtmaBig
sich in den Besitz eines Benefiziums gesetzt hat. Reg. Cancellariae, n. tl6
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Durch die Forderung einer a b sol u t ~ n Verleihung ist die Beifiigun~ ~on
Bedingungen ausgesehlossen.,Hieher gehort auch del' Grundsatz: benefiCla sme
diminutione conferantur..
Eine I' e e h t z e i t i g e Verleihung del' -Kirchenamtel' 1st schon durch die
::\atur del' Sache gefordeTt. Die Te'rmine sind fttr die einzelnen Amter dul'eh
das kanonische R~eht noch naher bestimmt. Nach Ablauf diesel' Frist tritt Devolution ein,1
.
1m Interesse Q8l' Ordnung und SicheTheit solI die VeTleihung n i ch tim
g e he i men geschehen, sondeTn publizieTt werden. 2
Die Verleihung soll d a u ern d, in titulum, geschehen, so daB del' Instituierte in del' Regel nul' auf Grund eines kanonischen Prozesses yom Benefizium entfernt werden kann.
Die Fahigkeit und Wurdigkeit ist je naeh den Amtern versehieden
taxieTt. Allgemeine Erfordernisse sind: eheliche Geburt, Kle1'ikat, Zolibat, Freiheit von Zensuren, entspTechende theologisehe Kenntnisse, bei Kuratbenefizien
K81mtnis del' Umgangssprache, auLlerdem ein entsprechendes Alter.
In letzterer Hinsicht wird yerlangt zur Ubernahme eines einfachen Benefiziums das vollendete 14. Lebensjahr;3 fUr Dignitaten ohne Seelsorge das vollendete 22.;i fur den Episkopat das vollendete 30.;5 fur ein Kathedl'alkanonikat
das begonnene 22.;6 fur ein Kuratbenefizium das begonnene 25.;1 fur die Stelle
des Ponitentiars das begonnene 40. Lebensjahr.8

Staatliche Vorschriften in Osterreich. Das Gesetz
yom 7. Mai 1874, R.-G.-Bl. Nr. 50, § ~,9 fordert "zur Erlangung
kirchlicher .Amter und Pfriinden sowie zur Stellvertretung oder
provisorischen Versehung dieser .Amter oder zur Hilfeleistung bei
denselben: die osterreichische Staatsbi.trgerschaft, ein in sittlicher
und staatsburgerlicher Hinsicht vorwurfsfreies Verhalten und diejenige besondere Befahigung, welche fiir bestimmte kirchliche .Amter
und Pfriinden in den Staatsgesetzen vorgeschrieben ist".
Dieselben Bestimmungen gelten auch fiir die Bistiimer, Generalvikariate und Kanonikate (§ 3). Daher sind die fiir solche .Amter
in Aussicht genommenen Personlichkeiten der staatlichen Kultus(lfTalter, Fontes, 497). Bei anderen Defekten tritt nach dreijahrigem friedliehen
Besitze Ersitzung ein. Wer nul' ein Jahr im friedlichen Besitze des Benefiziums
war, kann nur durch einen formlichen ProzeB von demselben entfernt werden:
zit. Reg. 35 (1. c., 496). Uber die simonistische Papstwahl S. folgenden Paragraphen.
1 C. 2, X, 3, 8. Die gegenwartige Praxis ist allerdings milder.
2 c. 42, X, 1, 6; c. un., X, 3, 12.
3 C. 3, X, 1, 14; Trid. 23, de ref., cap. 6.
4 Trid. 24, de ref., cap. 12.
5 c. 7, X, 1, 6.
6 Trid. 24, de ref., eap. 12; 22, de ref., cap. 4.
7 c. 7, §.2, X, 1, 6; Trid.24, de ref., cap. 12.
s Trid. 24, de ref., cap. 8.
9 Osterr. Gesetze, a. 0., 26, II, 32.
H ar ill g, Kirchenrecht, 2. Auf!.
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verwaltung anzuzeigen. In gleicherWeise ist in den Fallen del'
freien Verleihung odeI' einer nicht vom Kaiser odeI' von den landesfu.rstlichen Behorden ausgehenden Prasentation, dann im Falle del'
Bestellung eines Pfarrverwesers fur eine inkorporierte Pfrunde eine
Anzeige an die Landesbehol'de (Statthalterei, Landespl'asidium) zu
erstatten. Del' Landesbehol'de steht es zu, dem Bischof ihl'e (auf
§ 2 des zit. Gesetzes gegl'undeten) Einwendungen mitzuteilen. Wird
binnen 30 Tagen nach geschehener Anzeige von del' Landesbehorde
keine Einwendung erhoben, so steht del' Instituierung des betreffenden Geistlichen odeI' del' Besetzung der inkorporiel'ten Pfrtind'e
nichts im Wege. Gegen eine von del' Landesbehorde erhobene Ein- '
wen dung steht die Berufung an den Kultusminister offen. ,Vird del' .
Berufung nicht Folge gegeben, so dad die Instituierung odeI' Besetzung nicht stattfinden (§ 6). Die Einfuhrung in die mit den kirchlichen Xmtern und Pfl'unden verbundenen Einkunfte erfolgt durch
die staatliche Kultusverwaltung unter Mitwirkung der BischOfe
und Pfarrgemeinden, bzw. unter Mitwirkung del' betrefi'enden
Patrone (§7).1

§ 174. Die Besetzul1g des Papstlichen Stuhles.
Hinschius, K-R., I, 217 if. Vering, K-R. 3, § 125 f. Sagmuller, K-R. 3, § 88.
Wernz, Jus decret., II", 2, 306 if. Wurm, Die Papstwahl (Vereinsschrift der GorresGesellschaft, Kom 1902). Gaugusch, Das Rechtsinstitut del' Papstwahl, Wien
1905. Hergenrothel'-Hollweck, K-R., 267 if.

Gegenwartig geschieht die Besetzung des Papstlichen Stuhles
durch Wahl.
Doch hat die Art del' Besetzung des Papstlichen Stuhles ihre Geschichte.
Del' erste Papst, del' heil. Petrus, wurde von Christus selbst eingesetzt.2 In del'
Folgezeit wurde del' romische Bischofsstuhl, mit dem del' Primat uber die Gesamtkirche verbunden ist. ebenso wie andere Bischofsstuhle besetzt: als0 dUTch
Wahl des IDerus und Volkes und unter Anteilnahme der Nachbarbischofe. q
Die Anteilnahme des V oikes erstl'eckte sich besonders darauf, uber die Sitten
des Kandidaten Zeugnis abzulegen. Das V olk trat allmahlich in den Hintergrund, um so mehr abel' suchten die Vornehmen, del' Senat und schlieBlich die
1 Nach den Vdg. des 1lin. f. K u. n., 22. Mai 1874 und 6. Februar 1875,
interveniert die staatliche Kultusverwaltung durch den Bezirkshauptmann nul'
bei del' Installation von Pfarr ern Offentlichen Patronates. Bei anderen Pfarren
ist ein Kirchen- und Pfrundeninventar neu aufzunehmen und in einem Exemplar
del' Landesstelle vorzulegen. Dannerbauer, Geschaftsbuch, s. v. Installation und
Temporalienubergabe. Die Praxis sieht mancherorts auch davon abo
2 Matth. 16, 18 f.
3 V gl. Lib. ponti:ficalis, ed. Duchesne, I" 202.
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christlichen Kaiser ihren EinfluS· bei del' Papstwahl geltend zu machen.l Abel'
auch die Herrscher del' ~ermanischen Reiche in Italien Odoaker, Theoderich
sowie spateI' die ostroinischen Kaiser waren bestrebt, bei Besetzung des Papstlichen Stuhles EinfluB zu gewinnen. 2
. Die Erriyhtung des romisch-deutschen Kaisertu.ms hatte zunachst keinen
EinfluB auf die Papstwahl. ,Erst nach geschehener Konsekration zeigte del'
Gewahlte seine Erhebung auf den Papstlichen Stuhl an. Um, so verderblicher
wurde abel' um (liese Zeit del' EinfluS del' romischen Adelsparteien auf die
Besetzung des Papstlichen Stuhles. Vergeblich waren die Bestimmungen, welche
die Laien von del' Papstwahl ausschlossen. 3 Dies veranlaBte abel' die deutschell
Kaiser einzugreifen. So lieB Lothar II. 824 von den Romern sich Bidlich verspl'echen, daB del' Gev,-ahlte erst (zum Bischof) ordiniert werden solle, nachdem
€or in Gegenwart del' kaiserlichen Gesandten deri Tl'eueid geleistet. 4 Erneuert
,Vlude die Verfugung von Otto I. 962. Doch barg diesel' Zustand wiederum
neue groBe Gefahren in sich. Aus del' Prufung des Wahlaktes machte Otto
alsbald ein Einsetzungsrecht. 5 - Mit dem Sinken del' Kaisermacht wuchs
wiederum die Gewalt del' romischen Parteien. Kaiser Heinrich III. trat zwar
erfolgreich den Bestrebungen del' Adelsparteien entgegen. doch konnte gegenuber
dem machtigen EinfluB des Kaisers bei Besetzungde; Romischen Stuhles in
den nachsten drei ErledigungsfaHen von einer freien Wahl keine Rede sein.
Damasus II. (1048), Leo IX (1048-1054), Viktor II. (1055-1057) waren von
Kaiser Heinrich III. eingesetzt worden, wenn auch Klerus und V olk von Rom
seine nachtragliche Zustimmung gab. Hatten auch diese letzteren Papste um
die Kirche sieh groBe Verdienste erwol'ben, so lag doch in del' Art ihrer BesteHung ein gefahrliches Prinzip.

Zur Beseitigung des Laieneinfiusses erlieBNikolaus II. 1059
em Papstwahldekret. 6 Danach haben die Kardinalbischofe zuWUrln, a. 0., 9. Gaugusch, a.O., 5 f.
Uber die Einsetzung des Gegenpapstes Felix durch Konstantius 355
S. Hergem'other-Kirsch, K.-G., P, 438 f. Del' Pratorianerprafekt Basilius suchte
als Vertreter des Konig Odoaker 483 auf die Papstwahl EinfluB zu nehmen.
V gl. c. 1, Dist. 96. Theoderich d. Gr. traf 498 anlaBlich einer strittigen Papstwahl
eine Entscheidung zugunsten des einen Kandidaten. Ein zweites Mal setzte
derselbe Herrschel' 523 die Wahl seines Kandidaten durch. Wurm, a,O., 12 f.;
Gaugusch, a. 0., 7 if. Die ostromischen Kaiser beanspruchten seit Justinian I.
Anzeige del' N euwahl, Ubersendung del' Wahlurkunde und ein Bestatigungsrecht unter Auflage einer groBen Abgabe. SpateI' ubte dieses Bestatigungsrecht
del' Exarch von Ravenna im Namen des Kaisers aus. Wunn, a.O., 14 if.
3 C. 3. 4. 5, Dist. 79.
4 Mon. Germ., Cap. reg. Franc., I, 324.
5 S. Wunn, a. 0.,22. Die Bulle Leos vm. (c. 23, Dist. (3), worin dem
Kaiser die Besetzung des Papstlichen Stuhles und del' Bistumer des Reiches
zuerkamlt wird, ist eine spatere Falschung.
6 c. 1, Dist.23. Neben diesel' sogenannten papstlichen Fassung existiel't
auch eine kaiserliche Fassung. "Vortlaut bei Gaugusch, a. 0., 57. Danach wird
dem Kaiser sowohl bei del' Wahlverhandlung als auch bei del' Wahl selbst ein
weitgehender EinfluB eingeraumt. Heute gilt so ziemlich allgemein del' papstliche Text a18 del' echte. Friedberg, K.-R. 6, 183. Wunn, a. 0., 25 f.
1
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nachst liber die Person des zu Wahlenden zu verhandeln und dann
mit aen librigen Kardinalen die Wahl zu vollziehen. Die Teilnahme
des lib rig en Klerus und des Volkes besteht lediglich in der Zustilnmung. - Vorderhand erlangte das Wahldekret Nikolaus' II.
keine groBe Bedeutung. Folgenschwerer aber war das vom Papste
Alexander III. auf dem III. Laterankonzil erlassene Dekret. 1 Danach
ist derjenige als rechtmaBigel' Papst anzusehen, welcher von den
Kardinalen wenigstens mit einer Zweidrittelmajoritat gewahlt worden
ist. Ein Recht des Kaisers, des romischen Klerus und Volkes ist
im Dekrete nicht mehr erw8,hnt. - Spatere Verordnungen bilden
nul' Erganzungen zur Wahlordung Alexanders III. Zu erwahn~n
sind die liberaus strengen auf dem II. Lyoner Konzil erlassenen Vorschriften Gregors X. (Einfiihrung des Konklaves).2 Da dieselben von
den folgenden Papsten gemildert und schlieBlich wiederum ganz auf..
gehoben worden waren, erfolgte die Wiedereinflihrung des Konklaves
von Colestin V. 1294. - Klemens V. bestimmte, daB auch exkommunizierte, suspendierte und interdizierte Kardinale das Wahlrecht
ausliben dlirfen.3 Julius II. erklarte eine simonistischen Papstwahl
flir ungtiltig,4 welche Bestimmung abel' von Pius X. wieder aufgehoben wurde. 5 We it ere Einzelbestimmungen erlieBen die Papste
Paul IV.,6 Gregor XV.,7 Urban VIII.,s Klemens XII.,9 Pius IX.,10
Leo XIII.11 und Pius X.12
Konnte die Papstwahl nicht auch auf einem allgemeinen Konzil stattfinden? Pius IX. schloLl 1869 13 fur die Zukunft diese Moglichkeit aus. J edoch
als ein. Notrecht, wenn keine Kardinale vorhanden odeI' diese1ben die Papstwahl lllcht voI'nehmen konnen odeI' wollen, muLlte diese Befugnis von del' Versammlung des Gesamtepiskopates doch ausgeubt wel'den. 14
c. 6, X, 1, 6 (Licet de vitanda). - ~ c. 3, in VI, 1, 6.
a c. 2, Olem., 1, 3.
4 Oum tam divino, 14. Jallller 1505 (Bull. Taur., V, 405 ff.).
5 Vacante sede, 24. Dezembel' 1904, n. 79 (Archiv, 89, 1909, 520).
6 Oum secundum Apostolum, 16. Dezember 1558 (Bull. Taur., VI, 545 fr.).
7 Aeterni patris filius, 15. November 1621 (Bull. Taur., XII, 619 ff.).
8 Ad Romani pontificis providentiam, 28. Janner 1626 (Bull.Taur., XIII, 428ff.).
9 Apostolatus officium, 4. Oktober 1732 (Bull. Taur., XXIII, 443 ft·.).
10 Archiv, 66, 471 ff.; 67, 493.
11 Praedecessores nostri, 24. Mai 1882, samt einel' Instruktion (Archiv 89
1909, 524 ff.).
' ,
12 Oommissum nobis, 20. Jal1ller 1904. Vaeante Sede Apostolica, 24. Dezembel' 1904 (ebd., 492 ff. 494 ff.).
13 Oum Romanis Pontificibus, 4. Dezember 1869 (in den AusO'aben des
Vatikanums).
b
14 Nach Gaugusch, a. 0., 221, stunde das Wahlreeht dem Klerus von Rom zu.
1
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Die Grundsatze del' gi3genwartig geltenden Papstwahlordnung
sind folgende:
Das a k ti v e .Wahlrecht besitzen die kreierten Kardinale, die
wenigstens die Diakonatsweihe haben, auch wenn sie die liblichen
Zeremonien·' noch nicht. mitgemacht. 1 Zensuren hind ern nicht an
del' Austibung des \Vahlrechtes,2 wohl abel' kanonische Absetzung
und vom Papste genehmigter Verzicht auf die Kardinalswurde. 3
Das pas s i v e Wahlrecht hat aneh ein Nichtmitglied des Kardinalskollegiums, wenngleich seit Bonifaz IX. 1389 nul' Kardinale,
u. zw. seit Klemens VII. 1523 nur italienische Kardinale gewahlt
worden sind. Nicht gewahlt werden konnen Haretiker und solche,
welche nach gottlichem Rechte vom Episkopat ausgeschlossen sind.
Del' Kardinalkammerer konstatiert amtlich das Ableben des Papstes und
trifft im Vatikan die notwendigen Veranstaltungen. 4 Del' Kal'dinaldekan verstandigt die iIi Rom anwesenden Kardinale und beruft sie zu einer Bespreehung."
Die auswartigen Kardinale Lilld die apostolischen Legaten werden alsogleich
telegraphisch und nach del' ersten Sitzung del' in Rom weilenden Kardinale
auch brieflich verstandigt. 6 Am elften Tage nach dem Ableben des Papstes
wird das Konklave bezogen. 7 Spater angekommene Kardinale sind in das Kon~
Have einzulassen. 8 Jeder Kardinal hat das Recht, einen odeI' zwei K1eriker oder
Laien zu seinem personlichen Dienst mit in das Konklave zu nehmen (Konklavisten).9 Kl'anken Kardinalen kann ein dritter bewilligt wel'den.I° Die Kardi~
nale wie die Konklavisten schworen einen Eid, uber die V organge im Konklave
Stillschweigen zu beobachten, bis nicht etwa del' Papst von diesel'Verpfiichtung
dispensiert. ll Die im Konklave Befindlichen durfen nur in Gegenwart del' mit
del' Ubel'waehung betrauten Pralaten in einer diesen verstandlichen Sprache
mit Auswartigen verkehren. Auch del' briefliche Verkehl' steht unter Kontrolle. 12
1 Vacante tl ede Apostolica, n. 30. 32. S. oben S. 221. Del' in pectore Reservierte erfreut sich, weil nicht publiziert, nicht des aktiven Wahlrechtes.
2 c.2, Olem., 1, 3; cit. Vacante, n.29.
3 cit. Vacante, n. 31.
4 Instruktion Leos XII!., n. 3 ff. (Archiv 1909, 89, 532 f.).
51. c., n.8.
6 L c., n.21.
7 Vacante sede Apostolica, n. 83.
s 1. c., n. 34. Kardina1e, die wegen Krankheit das Konklave verlassen,
konnen spateI' wiederum eingelassen werden. n. 36. Kranke Konklavisten,
welehe das Konklave verlassen haben, werden nicht mehr zugelassen. n. 41.
9 Die priesterlichen Konklavisten erhalten yom gewahlten Papste herkommlich gewisse Pl'ivilegien. Die fruher gebrauchlichen dauernden Pensionen
sind in eine einmalige Gabe umgewandelt worden. V gl. das Motu proprio Benedikts XV., 16. Oktober 1914 (Acta Apost. Sedis, VI, 533 ff.).
10 1. c., n. 38. 11 n. 53.
12 1. c., n. 49 f. U nter Exkommunikation ist verboten: ne ephemerides
quotidianae vel periodicae extra conclave mittantur.
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Die Gultigkeit del' Papstwahl ist von der Einhaltung diesel' Y orschriften uber
die Pcpstwahl nicht abhangig.I
Walllkapitulationen (Aufstellungen von beschrankenden V orschriften fttl'
den zu wahlenden Papst) sind verboten. 2

.Art del' Wahl. Die \Vahl kann vorgenommen werden entwedel' 1. per acclamationem seu qnasiinspirationem, 2. per compromissum oder 3. per scrutinium. 3
Ad 1. Del' erste Wahlmodus besteht darin, daB aIle Kal'dilliiJe auf eine
vorgeschlagene Personlichkeit sich einigen. 4
Ad 2. Del' zweite Modus besteht darin.• daB man durch einen einstimmiO'en
b
BeschluB auf eine Anzahl von KardinliJen sich einigt, die nach einem hestimmten
Yerfahren bis zu einer bestimmten Zeit einen Papst zuwahlen haben. 5
Ad 3. Del' regelmaBige Wahlmodus ist das Skrutinium. die Wahl durch
Stimmzettel. Die Formalitatell sind bis ins einzelne auf d~s genaueste bestimmt. 6 Die Abstimmung ist eine geheime. Zur Gultigkeit del' Wahl ist Zweidrittelmajoritat notwendig. Unzulassig ist es, sich selbst die Stimme zu geben.
Erlangt kein Kandidat. die Zweidl'ittelmajoritat, so ",,'ird der Wahlakt wiederholt,
u. zw. derart, daB, wenn notwendig, Vormittag und Nachmittag je zwei Wahlgange stattfinden.7
Fur die Y ornahme del' Papstwahl in auBergewohnlichen unruhigen ZeiteR
erlieB Leo XIII. eille eigene Konstitution und eine Illstruktioll.8 Danach kann
die 'iVahlhandlung all einem beliebigen Orte und bei geandertem Zeremoniell
stattfinden, wenIl die absolute Majoritat del' vorhandellen Kardinale sich eillgefullden hat.
.
Mit del' Aullahme del' Wahl geht die papstliehe Jurisdiktion auf dell
Erwahlten uber.9 Die etwa noch ausstandige Bischofsweihe erhalt er vom E;ardinaldekan, d. i. dem Bischof von Ostia. Zum auBeren Zeremoniell gehort die
Kronung, vorgenommen vom altesten Kardinaldiakon,lO und die Besitznahme
1. c., n.47.
Vacante, n.82. - Zur Geschichte Lulves, Papstliche vVahlkapitulationen.
Ein Beitrag zur Elltwieklungsgeschichte des Kardinalates in Quellen und
Forschungen aus italien. Archiven und Bibliotheken, 12, 212-235, Rom 1909.
a V gl. hieruber Vacante sede apostolica, n. 54 if.
4 cit. Vacante, n.55, betont, daB diesel' Akt sieh vollziehen muB. nemine
(Cardinalium) disselltiente und nullo praeeedente speciali tractatu.
.
5 1. c., n. 56, bestimmt als Zahl 3, 5 hochstens 7 und macht darauf aufmerksam, daB die Instruktion genau bestimmen muB, ob zur gultigen Wahl
Stimmeneinhelligkeit notwelldig ist, ob die Wahl frei odeI' auf die Mitgliedel'
des Kardinalkollegiums einzuschranken sei.
6 1. c., n. 57 if.
1 Del' fruher gebrauchliche Accessus, wobei eine Anderung des Votums
zugunstell eines Kandidaten, welcher beim frUheren \Vahlgang wenigstens eine
Stimme erlangt hatte, moglich war, ist nunmehr aufgehoben; 1. c., n.76.
B Konstitution Praedecessores nostri, 24. Mai 1882 (Al'chiv 1909, 89,524 if. ;
ebd. die Instructio).
9 cit. Vacante, n. 88.
10 1. C., n. 91.
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del' Laterankirche. Letzterer Akt untel'blieb wegen del' Okkupation Roms beim
Antritte Leos XIII., Piu,s' X. und Benedikts XV,l

Eine Res i g n ~ t ion auf den Fapstlichen Stuhl 1St moglich. Ais
Trager del' h~chsten Jm:i.sdiktionsge,,:alt kann ~er Fapst von nieman:
dem, auch nicht vonemem allgememen Konzll abgesetzt werden.
2

Die Exklusive. 4 Etw3. seit dem 16., nach anderen erst im 17. odeI' 18.
Ja1n:hundert 'I'dI'd von den90bedeutenderen katholi~chen Staaten (vom romis0hdeutschen Kaisertum, seit dessen AuflOsung von Osten-eich, ferner von Frankreich und Spanien) anIaBlich del' Papstwahl mitullter das sog. Recht del' Exklusive ausgeubt. Es bestand darin, daB gegen eine weniger genehme Per~on
lichkeit, deren Wahl bereits in Aussicht stand, durch den beauftragten Kardmal
1m Konklave ein Veto abgegeben wurde. Da herkommlich das Vetorecht VOll
den einzelnen Regierungen nul' einmal ausgeubt wurde, so n:-achte .m~n .von
demselben auch nul' unmittelbar VOl' del' bevorstehenden Wahl ellles mlBheblgen
Kandidaten Gebrauch. Von del' Kirche wurde das Vetorecht nie anerkannt.
Daher war eine Papstwahl olme Beachtung del' Exklusive von seiten eines
Staates gultig. Faktisch hatte die Ausubung del' Exklusive meistens zur Folge,
dan die Wahler sich auf einen andern Kandidaten einigten.
Pius X. beseitigte insofern die Exklusive, indem er allen Kardinalen
und den Konklavisten unter del' dem zukunftigen Papste reservierten Exkomnmnikation vel'bot, ein Veto oder eine Exklusive direkt odeI' indirekt, wenn
auch nUl' in Form eines Wunsches, vorzubringen. 5
Uber die l' e c h t 1i c heN at u r del' ExkIusive besteht unter den Kanonisten
eine Kontroverse. Die einen sehen darin ein den betreifenden Herrschern
gewahrtes oder wenigstens im Wege del' Gewohnheit zugestandenes R~cht.
Dem gegelluber ka= geltend gemacht werden, daB das Veto von del' Klrche
nie anerkannt, im Gegenteil, dagegen stets Verwa1n:ung eingelegt wurde. Besser
wird die ExkIusive eine tatsachliche, von del' Kirche abel' formell nie anerka=te EinfluBnahme auf die Pa,pstwahl bezeichnet. 6

1

2

1 Andere Einzelheiten, die mit del' Papstwahl in Verbindung stehen:
:;\ amensanderung des Papstes, Immantation (Bekleidung mit den papstlichen
Gewandern), Adoration (erste Huldigung durch die Kardinale). S. hieruber
Wunn, a. 0., 120 ff. Seit Sergius IV. (1009-1012) findet sich regelmaBig die
:;\ amensanderung.
2 c. 1, in IV, 1. 7. Tatsachlich resignierte C61estill V. 1294.
3 Bei offenbarer Haresie oder dauerndem Irrsinn des Papstes konnten
vom allgemeinen Konzil nul' diese Tatsachen und deren Rechtsfolgen konstatiert werden. Vg1. Siigmuller, a. 0., P, 407 if.
4 Die reiche Literatur uber die Exklusive s. bei Eisler, Das Veto del'
kath. Staaten bei del' Papstwahl 1907, IX. f. 8iigmitller, K.-R., 1', 406 f.
5 Commissum nobis, 20. Janner 1904 (Al'chiv 1909, 89, 492 :If.). Zum Schlusse
heiBt es daselbst: Quam prohibitiollem extendi volumus ad memoratos omnes
interventus, intercessiones aliosque modos quoslibet, quibus laicae potestates
eujus libet gradus et ordinis voluerint sese in Pontificis electione immiscere.
6 Nach Singel', Staatslexikoll, III', 220, ist das Veto ein Brauch, "welcher
jedenfalls dem Gebiete del' Beziehungen zwischen del' Kirche und den Staa~en
angehort" und nicht nach den Prinzipien des kanonischen Rechtes zu prufen 1st.
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Kal1l1 del' Papst'sich eillen Nachfolger be,stimmen, des i gn i er en?l
Nichts hindert, daB del' Papst dem Kardinalskollegium die Wahl einer
bestimmten Personlichkeit dringend anempfiehlt: Hier handelt es sich abel'
darum, ob del' Papst sich derarl einen Nachfolger bestellen konne, daB nach
seinem Tode del' Designierte ohne weiteres in das Amt nachfolge. Die Frage
ist bestritten. 2 Die aufgefuhrten historischen Beispiele lassen es meist zweifelhaft, ob eine bloBe Empfehlung odeI' eine wirkliche Designation vorlag. Auch
die Vertreter del' bejahenden Anschauung halten daran fest, daB ein Papst nul'
in auBe1'gewohnlichen Fallen von del' Designation Gebrauch ma~hen durfe. 3

§ 175. Besetzung der Bistiimer,
Thomassin, Vetus et nova eccl. disciplina, pars II, 1. 2, cap. 1 ff. Hinschiu8,
II, 512 ff. Vering, K.-R.', § 137. SagmiUlel· 3, K.-R., § 72: Hergenl'ot7ler-Hollu:eck,
K.-R., 436 ff.

Die Art der Besetzung del' Bischofstiihle wechselte im Laufe
der J ahl'hundel'te und ist auch heutzutage keine einheitliche. Immel'
abel' wul'de daran festgehalten, daB sie in Einheit und im Zusammenhang mit dem Obel'haupte del' Kil'che geschehe.
r~/~

I. G esc hi c h t 1 i c he s. Die Erganzung des Apostelkollegiums geschah
durch "\VahI, bzw. unter den zwei durch "\Vahl vorgeschlagenen Kandidatell
durch das Los.4 Die Apostel selbst setzton Bischofe in den neugegrundeten
Gemeinden ein. 5 DaB hiebei die Meinung von I{lerus und Yolk nicht ganz 1.111beaohtet gelassen wurde, kann aus mehreren Stellen del' Heiligen Schrift entnommen werden. 6 In del' Folgezeit galt als Regel, daB del' Bischof durch Klerus
und Yolk unter Anteilnahme del' NachbarbischOfe gewahIt und von Ietzteren
konsekriert wurde. Nach Ausbildung des !ietropolitanverbandes schwand immer
mehr die Mitwirkung des Klerus und V olkes und fand nun die "\Vahl des
Bischofs anf dem Provinzialkonzil statt. Del' Metropolit nahm Konfirmatiol1
und Konsekration des ErwahIten Val'. - Die christlichen Henschel' des Romerreiches und die germanischen Fursten suchten auf die Besetzilllg del' Bischofstuhle EinfiuB zu 2'ewinnen.
Schon unter~ den Karolingern biIdetEi diekonigliche ErnellIlilllg ~ie Regel.
Del' Versuch Ludwigs des Frommen, die kaiiollische Ordnung wiederum he1'Vg1. c. 10, Dist. 79.
V gl. Holdel', Die Designation der Nachfolger durch den Papst, Freiburg 1892; Archiv, 72, 1894, 409 ff. ; 76, 1896, 352 ff. Hollweek, ebd., 74, 1895,
329 ff. Saglnuller, ebd., 75, 1896, 413 ff. Gaugusch, a. 0., 214 ff. Gillmann, Archil',
90, uno, 407 ff.
3 Am klarsten liegt del' Sachverhalt noch bei del' Bestellung des Bonifatius durch Felix III. (IV.), 526-530. Die Designation erreichte so wenig ihren
Zweck, daB es zur Bestellung eines Gegenpapstes kam. Erst del' baldige Tod
des Ietzteren beseitigte das Schisma.
4 Apg. 1, 23 ff.
5 1. Tim. 1, 3; Tit. 1, 5.
6 Apg. 1, 23 ff.; 15, 22 ff.
1

2

§ 1.75. Besetzung del' Bistitmer.

633

zustelien,! hatte keinen Erfolg. ::IIogen auch manche deutsche Kaiser, wie Heinrich III., treffliche MauneI' auf Bischofstuhle befordert haben, so lag doch darin
. eine groBe GefahT.2 Die ublen Folgen zeigten sich besonders Hnter Kaiser
Heimich: IV. Da Papst Gr8gor VII. in del' Beseitigung del' Laieninvestitur ein
notwendiges ::\fittel del' ~ii:chlichen Reformen erblickte,3 so kam es zum sog.
I n v est i t u I' st I' e i t. Dersell;>e zog sich in die Lange, da auch die deutschen
Konige an del' Bestellung del' Bischofe, .die ?,zugleich Reichsfursten waren, ein
Interesse hatten und ih1'en EinfiuB nicht aufgeben wollten. 4 Dill'ch das Wormser
Konkordat '1122 ,wurde endlich del' Streit geschlichtet." Danach vollzieht sich
die Walll del' BischOfe (und Abte) in freier kallonischerWeise, u. zw. insofern
es sich um BischOfe und Abte des De"G.tschenRelclies1i!mdelt, in Gegenwart
des Kaisers odeI' seh;el' Gesandten, die jedoch von jeder simonistischen odeI'
O"ewalttatigen Beeinftussung (absque simonia et aliqua violentia) sich fernhalten
~ussen. Bei einer zwiespaltigen Wahl in Deutschland kann del' Kaiser sich
nach Rat und Urteil des I\fetropoliten und del' ProvinzialbischOfe fur die pars
sanior entscheiden. Del' Kaiser verzichtet auf die Investitur mit denlIisignien
'desblschofs~(Rin.g und Stab). Die Belehnung mit den Insignien del' weltlichen
Herrschaft erfolgt in Deutschland VOl', in Italien und Burgund n a c h del' Konsekration des erwahlten Bischofs.
War im Wormser Konkordat ganz allgemein von "kanonischer Wahl «
die Rede,6 so trat doch von da ab Klerus und V olk gegenuber dem Wahlrechte
del' Kapitel immer mehr zuritck. 7 Das "\Vahlrecht del' Kapitel wurcl:e
z u m jus com m un e. Allerdings fehlte es auch in del' Folgezeit nicht an
Streitigkeiten. Die Kaiser suchten die im Wormser Konkordat zugestandenen
Rechte moglichst auszudehnen. Papstlicherseits wurde abel' seit dem 13. JahrImnde1't in vielen Erledigungsfallen dllTCh Reservation die Besetzung in Anspruch genOl1lInen. Seit dem Ausgan.g;"des :M:ittelalters erhielten"aufurund·
vo-;"p;i;ii~gien viele katholische He1'rscher das Recht, BischOfe zu nomi-

1 V gl. c.34, Dist. 63.
2 Die Nachricht, daB Papst Hadrian Karl d. Gr. das Recht del' Besetzung
des Apostolischen StuhIes und aller Bistitmer gegeben habe (Decret. Grat.,
c. 22, Dist. 63), sowie die gleiche Nachricht uber Papst Leo VIII. hinsichtlich
Ottos I. (c. 23, ead.) sind spatere Erfindungen. Vering, K.-R. 3, 561; Hergem'otherKirsch, K.-G., II', 212.
3 c. 12 f., C. 16, quo 7.
4 Del' Vertrag von Sutri 1111, wonach die Bischofe auf die Reichslehen
verzichten sollten, scheiterte am ,,\Viderstand del' Pralaten. Hergenl'other-Ki1'8clt,
K.-G., II', 396 f.
5 Del' W ortlaut u. a. bei Walter, Fontes, 75; Galante, Fontes, ;1.80 f.
6 Concedo in omnibus ecclesiis... fieri electionem et liberam C011secratio11em (Walter, 1. c., 75).
7 C. 85, Dist. 63 (II. Lateran.) verbietet noch "ne canonici ... ab electione
Episcoporum excludant religiosissimos viros"; das Dekretalenrecht setzt abel'
schon das ausschlieBliche Wahlrecht del' Kapitel voraus. Vgl. Z. B. c. 21. 36. 42,
X, 1, 6. Auch Friedrich II. erklart 1213: "ille praenciatur ecclesiae vidnatae,
quem totum capitulum vel major et sanior pars ipsius duxerit eligendum"
(Walter, Fontes, 77).
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nieren. 1 lVIancherorts 'kam auch die libera collatio. von seiten des Papstes in
Ubung. Unter diesen Umstanden schwand auch das Konfirmations- und Konsekrationsrecht del' JllIetropoliten. 2

regierungen geftihrt, wie andererseits auch die Regierungen, wo sie
das NominationsrecE.t austiben, sich vorhel' del' papstlichen Zustimmung zu verge~issern suchen. Diese Vorverha~aJungen sind
entweder durch Konkqrdate geregelt odeI' beruhen lediglich auf
gegenseitiger Konnive~~, L _
In 6 s t e rr e i c hso11 nach dem ~reve Optime noscitis nicht
eine dem Kaiser miLHiebige Person auf ein kirchliches Amt befordert
werden. 2 I~ ami,loger Weise wahrt sich die Regierung nunmehr auf
Grund des Gesetzes yom 7. Mai 1874, R-G.-BL NI'.50) § 3, "in
den Fallen, wo die Besetzung nicht auf landesfurstlicher Ernennung
odeI' einer landesftirstlich best1Ltigten kanonischenWabl beI'uht" ,
ein Ei11spruchsrecht.:j Soweit es sich um Besetzung von Bischofstiihle11 handelt, kommt diesbezuglich ohnedies nur das Nominationsrecht des Salzburger Erzbisehofs in Betraeht. Zu den Wahlen des
Erzbischofs von Olmutz und Salzburg werden landesfiirstliche
Kommissare entsendet, deren Aufgabe es ist, die Exklusive gegen
einen mi13liebigen Kandidaten auszuspreehen, bzw. die Bestatigung
del' \Vahl zu geben odeI' wenigstens in Aussicht zu stellen. 4
III. Die e i n z e 1u en Be set z u 11 gsa I' t e 11 n a c h g e It e udem Rech t.
a) Die Wah 1. Die Bischofswahl kann geschehen, wie die
Papstwahl dureh Akklamation, Kompl'omil3 odeI' dm'ch Stimmenabgabe.1) RegelmaBig findet letzterer Modus Anwendung. Das
aktive "Vahlrecht besitzen die wirklichen G Kanoniker, welche
wenigstens die Subdiakonatsweihe haben 7 und nieht in Suspension 8
oder Exkommu11ikation (exe. major)9 sich befinden odeI' sonst des
Wahlrechtes entbehren. 1o AUe wahlberechtigten Kanoniker mussen,
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II. Gel ten des R e c h t. Die Besetzung der Bischofstup.le
ist in den einzelnen Landern heutzutage hochst mannigfaltig. Durch'
"Va h 1 erfolgt die Besetzung in Preul3en,3 Hannover,4 und in den
Staaten der oberrheinischen Kirchenprovinz;5 in Osterreich besteht
das Wahlrecht nur in den Diozesen Salzburg und Olmutz.
Ein landesfiirstliches Nom ina t ion s r e c h t besteht z. B. in Bayem6 und
Spanien.7 Auch dem K a i s e r von
s tel' rei c h >\'U.rde im Konkordate ein
N ominationsrecht fur die Bistlimer zuerkannt. 8 J edoch sind, wie bereits erwahnt, ausgenommen Salzburg und Olmutz. Fur Seckau und Lavant (Sooiermark) und in jedem dritten Erledigungsfalle auch fur Gurk (Kamten) steht
dem Erzbischof von Salzburg die collatio libera zu. In zwei aufeinanderfolgenden Fallen hat fur Gurk del' Kaiser von Osteneich das N ominationsrecht. 9 Fur
das al'luenisch-katholische Bistum in Lemberg wahlt del' Klerus d.Tei Kandidaten,
aus denen del' Kaiser einen nominiert.l o Eine collatio libera ubt del' Papst, aus
in Italien, Frankreich, Belgien, Holland, England, Schottland, Irland, N ordam erika und Kanada und in den JliIissionslandel'l1. Hiebei wird allerdings von
anderer Seite mitunter ein Vorschlagsrecht ausgeubt. l l

a

Um Konfiikte zu vermeiden, werden in den meisten Landern
vor Besetzung del' Bischofstuhle Verhandlungen mit den Landes1 Weitgehende Nominationsrechte erteilte Papst Benedikt XIV. an die
K.onige von Portugal, N eapel, Sardinien und Spanien; s. Art. Benedikt XIV. im
Kirchen-Lexikon, IP, 320.
2 Del' Salzburger Erzbischof ubt dasselbe hinsichtlich del' Bistumer Gurk,
Lavant und Seckau noch aus, S. oben S. 251.
3 De salute animarum, 16. Juli 1821 (Schnddcl', Die partikularen Kirchenrechtsquellen, 1898, 53).
4 Impensa Rom. pontificum, 16. JllIarz 1824 (Schneider, a. 0., 91 f.).
5 Ad Dominici gregis, 11. April 1827 (Schneider, a. 0., 124 f.).
6 Art. 9, Konkordat vom 5. Juni 1817 (Schneider, a. 0., 6).
7 A,rt. 1 des Konkordates vom Jahre 1753 (Nus8i, Oonventiones, 121).
I ~/Osterr. Konkordat, Art. 19 (Schneider, a. 0., 174). Hiebei soIl sich del' Kaiser
vorzuglich des Beirates del' Bischofe del' betreffenden Kirchenprovinz bedienen.
9 Das damuf bezugliche Aktenmaterial ist gesammelt von SchOpf, Handbuch des kath. K-R., IP, 260 f.
10 Pitts XI!., Inter cetera, 20. September 1820 (Ginzel, K.-R., II, 195).
11 In Britannien und den Niederlanden von dem Kapitel, welcher Vorschlag vom Erzbischof und den Suffragan en begutachtet wird. In den V 61'einigten Staaten N ordamel'ikas besteht ein V orschlagsrecht durch PfaJ'l'er und
Konsultol'en. Den Beteiligten wird eidliches Stillsch weigen aufgetragen. O. Oons.,
30. JllIarz 1910 (Acta Apost. Sedis, II, 286 f.). Das Schweiggebot wil'd auch auf
andere Provinzen, wo diese Form besteht, ausgedehnt. O. Oons., 28. April 1()11
(Acta Apost. Sedis, III, 182).
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1 Uber den darauf bezuglichen, in den deutschen DiOzesen ublichen
JliIodus s. Stutz, Del' neueste Stand des deutschen Bischofwahlrechtes, 1909
(Kirchenrechtl. Abh. 58).
2 Schneider, a. 0., 186.
3 Osten. Gesetze, a. 0., 26, II, 1895, 34.
4 S. Motivenbericht zum Gesetz vom 7. Mai 1874 (Osten. Gesetze, 26, II,
1895, 34 f.).
5 c. 42, X, 1, 6.
a In PreuBen haben die numerarii et honorarii das Wahlrecht: De salute
animaru1l1.. 16. J uli 1821 (Schneider, a. 0., 53).
7 c. 2, Olem., 1, 6; 'l'rid. 22, de ref., cap. 4.
8 c. 16, X, 1, 6; c. 8, X, 1, 4.
9 Gloss. s. v. excommunicationis ad c. 23, X, 2, 28, s. v. majol'is ad c. un.,
in VI, 3, 8.
10 FaIle, in denen del' Verlust des Wahlrechtes in eoncreto eintritt in:
c. 7. 20. 26. 40. 41. 42. 43, X, 1, 6.

KiJ;chliches V erwaltungsrech t.

§ 175. Besetzung del' Bistumer.

auJ3er im FaIle weiter Entfernung,l einzeln geladen werden. 1m
gesetzlichen Verhinderungsfalle ist Stellvertretung durch einen
andern Kanonikus gestattet. 2 Die gegen das Recht nicht Geladenen
konnen die Wahl anfechten. 3 Die absolute Majoritat entscl1eidet:l,
,Vahlkapitulationen (verpflichtende Regierungsnormen fur deh Neugewahlten) sind, soweit sie inhaltlich dem kanonischen Rechte
widersprechen, verboten. 5 Die Wahl hat binnen drei Mop.aten
nach Erledigung des bischoflichen Stuhles zu geschehen, widrigenfalls tritt Devolution ein. 6 Durch die Wahl eines Unwurdigen verliert das Kapitel fur diesmal das Wahlrecht und tritt Devolution
an den Papst ein. 7

selbst, die Stimmenabgabe, die in del' Regel schriftlich erfolgt; die publicatio
scrutinii, die Zahlung, Eroifnung und Verlesung del' Stimmzettel; die collatio
,votol'um, die Unters1S.chung, ob die erforderliche Stimmenzahl auf einen Kandidaten sich vereinigt hat; die proclamatio scrutinii, die feierliche Verkundigung
del' Wahl.
.
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Fallt die Wah!.. 'a,uf ein Nlchtmitglied des Wahlkollegiums,
bzw. auf einen Abwesenden, so ist demselben sobald als moglich
11ievo11 Mittei}ung zu machen 1 und hat del' Gewahlte bei Verlust
seines Rechtes in11el'halb eines Monates sich uber. die Annahme zu
erkla1'en. 2 VOl' erfolgtel' papstlicher Konfirmation darf er aber nicht
die Verwaltung del' Diozese ubernehmen. 3 Das gleiche gilt auch im
Falle del' im folgenden zu besprechenden Postulation und Nomination. 4
Binnen drei Monaten nach del' Annahme del' Wahl hat der
Gewahlte personlich odeI' durch einen Stellvertreter beim Apostolischen Stuhle um Konfirmation anzusuchen. 5
b) Die Postulation. 1st del' Kandidat zwar an sich fahig
und wurdig, feh1en ihm abel' fur den Episkopat gewisse positivkanonische Erfordernisse (Mangel des erforderlichen Alters, del'
akademischen Grade, del' hoheren Weihe oder ist e1' bereits 1nhaber eines andern Bischofstuhles),6 so kann keine Wahl, s011dern
11Ul' eine Postulation stattfinden, d. h., es kann nul' die Bitte an den
Papst gerichtet werden, den in Vorschlag Gebrachten zu bestatigen
(admittere, admissio). Del' Unterschied zwischen Wahl und Postulation tritt schon im Ausdrucke he1'vor (eligo - postulo). 7 1st man im
W 8ohlkollegiunl daruber geteilte1' Meinung, ob eine bestimmte
Personlichkeit gewahlt odeI' eine andere Personlichkeit postulie1't

Die bis chofli chen W ahlk ap i tula tionen spielten seit dem 13. Jahl'hundert durch das ganze Mittelaltel' bis her auf in die Neuzeit eine groBe Rolle.
und gaben das Vorbild fur Kapitulationen bei del' Papst- und Kaiserwahl ab.'
Es ist nicht zu leugnen, daB sie manchmal Bestimmungen enthielten, die hart
an Simonie streiften. Andererseits veranlaBten sie manche Bischoi'e auch zm'
DurchfUhrung kirchlicher Gesetze. Fur den geistlichen Territorialfursten bedeuteten die Kapitulationen oft eine heilsame Konstitution. 9
Das Z ere m 0 n i e 11 be ide r Wah 1 ist bis ins einzelne geregelt.l O Man
unterscheidet funf Akte: deputatio scrutatorum, d. i. Aufstellung von ( drei) !lIitgliedern, welche die Stimmzettel einzusammeln haben; sCl'utinium, den \Vahlakt
1 c. 35, 36, X, 1, 6; wenn nach zit. c. 35 die von del' "Provinz" Abwesenden nicht zu laden sind, so m.ll.Bte bei den heutigen leichten Verkehl'svel'haltnissen wohl eine groBere Entfernung vorhanden sein.
2 c. 42, X, 1, 6. Mit Zustimmung des Wahlkapitels konnte auch ein anderer
Prokurator zugelassen werden: c. 46, § 3, in VI, 1, 6.
3 c. 28, X, 1, 6.
4 c. 42, X, 1, 6: ... eligatur, in quem omnes, vel major et sanior pars
capituli consentit. - Bleibt nul' e in Wahlberechtigter ubrig, so kann diesel'
das WahlrechL ausuben, abel' nicht sich selbst wahlen, nach Analogie von
c.7, X, 3, 7.
5 c. 27, X, 2, 24; c. 1, in VI, 2, 11.
s c. 41, X, 1, 6.
7 c. 18, in VI, 1, 6.
8 Die Wahlkapitulationen sind in neuerer Zeit ein beliebtes Forschungsgebiet. Vgl. Abei·t, Die Wahlkapitulationen del' Wurzburger Bischofe bis zum
Ende des 17. Jahrhunderts, 1905. B1'unnel', Wahlkapitulationen del' BischOfe von
Konstanz,1898. Kremer, Studien zur Geschichte del' Trierer vVahlkapitulationen,
1911. Stimming, Die Wahlkapitulationen del' Erzbischofe und Kurfursten von
Mainz 1233-1788, 1909. TVeigel, Die Wahlkapitulationen del' Bamberger Bischofe
1328-1693, 1909. Wittmann, Die Wahlkapitulationen del' FurstbischOfe von Bamberg. Archiv 1883, 49,337-362. Bfuggaier, Die Wahlkapitulationen del' BischOfe
und Reichsfursten von Eichstatt 1259-1790, 1915.
S V gl. hiezu bes.Bl·uggaiel·, a. 0., 120 if.
10 S. hieruber Siigmullel', a. 0., P, 337. We1'nz, Jus decret., II', 2, 136 if.
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C. 6, in VI, 1, 6.
c. 6, in VI, 1, 6.
3 c. 9. 17, X, 1, 6. Letzeres Kapitel setzt auf' die eigenmachtige Ubernahme del' Verwaltung die Strafe del' Kassatioll del' Vvahl. Tritt nach Pius IX.,
Romanus Pontifex, 28. August 1873 (Acta S. Sedis, VII, 401) auch die dem
Papst in besonderer Weise reservierte Exkommunikation ein? Del' W ortlaut
spricht bloB von nominati et praesentati ad vacantes ecclesias. Hollweck; Die
kirchl. Strafgesetze, 1899, § 244, und Siigmuller, a. 0., 1', 339 f. dafUr.
4 In Ungarn nehmen "juxta receptam consuetudinem" die yom Apostolischen Konige ernannten Bischofe, auch VOl' del' pastlichen Konfirmatiol1, gewisse Ehren und Vermogensrechte in Anspruch. Tauber, Manuale j. c., 1908, 545.
5 c. 44, X, 1, 6; c. 6, in VI, 1, 6. Nach den deutschen Zirkumskriptionsbull en vertritt die Einsendung des Wahlinstrmnentes das Ansuchen. S. Schneider,
Die partikularen Kirchenrechtsquellen, 54. 92. 125.
6 Trid. 22, de ref., cap. 2.
7 C. 6, X, 1, 5; c. un., in VI, 1, 5. An letzter Stelle verbietet Bonifaz VIII.
sub poena nullitatis auch den Ausdruck postulo eligendo odeI' eligo postulando.
1

2

~

!
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werden soIl, so geniigt fill' die erfolgreiche Postulation nicht einfache Majoritat, sondel'll es wird eine Zweidrittelmajoritat erfordert.l
'vVeil die admissio des Postulierten ein reiner Gnadenakt ist. so
erla,ngt del' Postulierte durch die Zustimmung zur Postulfttion
auch noch kein jus ad rem. 2 Eine nul' postulierbare Person (z. B;
ein. Weihbischof) kann zum Zwecke del' Wahl eine Breve eligibilitabs erlangen. Fiir den Postulierten sucH die postulierende KorpOl'ation um die admissio an.3 Pal'tikularl'echtlich wurde auch
eine Aufhebung des Unterschiedes zwischen Wahl und Postulation
verfligt. 4
c) Nom ina t ion. Auch del' N ominations- odeI' Prasentationsberechtigte 5 hat die kanonischen Vorschriften libel' die Eigenschaften
des Kandidaten, die Fl'ist u. s. w. zu beobachten. Die Nomination
odeI' Pl'asentation eines nicht mit den el'forderlichen kanonischen
Eigenschaften Ausgeriisteten hat nur die 'vVil'kung einer Postulation,
gewahrt also auch kein jus ad rem. 6
Informativproze.G. Umiiber die Fahigkeit und Wiil'digkeit des Kandidaten sich ein Ul'teil bilden zu konnen veranla.Gt
'
del' Apostolische Stuhl eine Untersuchung. 7 Dieselbe besteht aus
dem Infol'mativpl'oze.G (processus informativus s. inquisitionis),
womit, au.Gel' Italien, in del' Regel del' Nuntius, sonst irgendein
Bischof odeI' Spezialbevollmachtigtel' beauftl'agt wird, und dem
De fi nit i v pro z e.G, welcher in Rom bei del' Congregatio consistorialis gefiihrt wird. 8 Beim De:finitivproze.G wird im giinstigen
FaIle del' Antrag auf Konfirmation (bzw. AdmissionJ Institution)
,

c. 40, X, 1, 6.
5, X, 1, 5.
3 c. 16, in VI, 1, 6.
4 So fur PreuBen durch die Bulle De salute animarum, 16. Juli 1821,
§ 22 (Schneider, a. 0., 53). - .1\fan unterschied auch eine postulatio solemnis
(propria) und eine simplex. Letztere charakterisierte sich als eine Bitte
an den Vorgesetzten des Postulierten, in die Bestellung einzuwilligen. SCigmuller, 1', 342.
5 Die Ausdrucke Nomination und Prasentation werden ofters als gleichbe~euten~ gebraucht. Die N omination er~.olgt auf Grund eines Privilegs, die
PrasentatlOn auf Grund des Patronates. Uber andere Bedeutungen von nominatio s. Wernz, Jus decret., II", 2, 126.
"
6 Uber di~ ~ ominati,on vgl. Wolfgang im Archiv, 34, 1875, 367 if.; Hergenrother, ebd., 39, 18 i8, 193 ft.
7 Trid. 22, de ref., cap. 2; 24, de ref., cap. 1.
s Instruktionen fur dies en ProzeE enthalten die Konstitution Gregors XIV,
Onus apostolicae, 15. Mai 1591 (Richter-Schulte, Conc. Trid., 489 if.), un0. die
Weisung Urbans VIII. vom Jahre 1627 (1. c., 494 if.).
1

§ 176. Die Besetzung del' niederen Benefizien.
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gestellt. Del' f'eierliche Bestatigungsakt erfolgt im papstlichen Konsistorium und wird' PrakonisatioIl genannt. 1
Del' als Bischof Bestatigte muB, falls er die bischofliche Weihe
noch nicht besitzt, binnen, drei ]}fonaten sich dieselbe verschaffelC.. 2
Nach gegenwartigemg~chte ist die Konsekration dem Papste 1'eserviert, nimmt also einanderer Bischof die Konsekration nul' im
A,uftrage odeI' , in Ermachtigung des Papstes vor. 3
Die inthronisation des Bischofs hat nul' die Bedeutung
einer feierlichen Besitzergreifung.
In vielen Staaten, so auch in 0 s t err e i c h, leisten die ernannten BischOfe dem Henschel' einen Treueid. Fur Osteneich
wurde del' W ortlaut 1m Konkordat, Art. 20, festgesetzt.

§ 176. Die Besetzung der niederen Benefizien.
Hinschius, K.-R., II, 616 if. Ve1'ing, K.-R. " § 86. Aiclmer, Compo jUl'. eccl.",
§ 86. SCigmullej', K.-R.', § 75. Hergenr6'ther-Hollweck, K.-R., 445 if.

In alter Zeit :fiel Ordination und Bestellung fiir einen bestimmten Kirchendienst zusammen. 4 Bischof und Presbyterium,
spater Bischof und Kapitel, besetzten die niederen SeelsorgesteUen.
Gro.Ge Rechte erwarb in diesel' Hinsicht del' Archidiakon. Nach del'
Einschrankung del' Macht des letzteren war wiederum del' Bischof
del' berufene Verleihe1' del' niederen Benefizien. Freilich hatten
unterdessen auch viele Patronatsherren einen groBen Einflu.G auf
die Besetzung genommen.
Neu geregelt ,wurde die Besetzung del' Seelsorgebenefizien
durch das Tridentinum. 5 Im Anschlusse an diese Bestimmung haben
die Papste Pius V., Klemens XI. und Benedikt XIV. noch weitere

2 C.

1 In neuerer Zeit erfolgt regelmii.Eig, um lange Vakaturen zu verhuten,
die Bestatigung durch ein papstliches Breve und wird im Konsistorium dann
hievon lediglich Mitteilung gemacht. Eine Konfirmationsbulle fur Brixen im
Archiv 1913, 39, 292 if.; eine Bulle betreifs Ernennung eines Weihbischofs
ebd. 1914, 94, 641 if.
2 Trid. 23, de ref., cap. 2; sonst mussen die perzipiertell Fruchte restituiert
werden. Nach weiteren drei Monaten tritt ipso facto Privation ein.
a Benedikt XIV., In postremo, 20. Oktober 1756, § 15 if., Bull. IV (ed.
::Ifechlin., vol. 12, 84 if.). Uber die Recbte des Salzburger Erzbischofs s. oben
S.251. - Zur Giiltigkeit der Weihe genugt, daB die Konsekration von einem
Bischof vorgenommen wird; sie soIl aber geschehen unter Assistenz von zwei
andel'en Bischofen, bzw. im Notfall mit papstlicher El'laubnis unter Assistenz
von zwei zum Gebrauche del' Pontifikalien berechtigten Pralatell. V gl. c. 1,
Dist. 64; c. 7, X,I, 11.
4 S. oben S. 155. 5 Trid.24, de ref., cap. 18.
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§ 176. Die Besetzungder niederen Benefizien.

Durchfiihrungsverordnung'en getroffen.l. Hiebei wird unterschieden
zwischenSeelsorgsbenefizien freier bis~hof1icher Verleihung •und
geistIichen Patronates einerseits, und solchen des Laienpatronates
andererseits.
a) Bei Besetzung von Seelsorgebenefizien liberae collationis o-det
g eis tli ch e n P a tr 0 nat e S2 ist ein eigenes Ediktalausschreiben (Konlrurs) zur
Bewerbung zu erlassen und haben sich die Bewerber einem eigenen Exame:a
(Konkursexamen) zu unterziehen. Die Examinatoren, sechs an del' Zahl, werden
auf del' Synode gewahlt (Synodalexaminatoren).3 Zur PrUiung' del' auf Grund
del' Ausschreibung fur das erledigte Benefizium sich meldenden Bewerber be-.
stimmt del' Bischof aus den gewahlten Synodalexaminatoren mindestens drei.
Dieselben haben die Konkurrenten mit Rucksicht auf "aetas, mores, doctrina,
prudentia et aliae res ad vacantem ecclesiam gubernandam opportunae" zu
prUien. Die Examinatoren werden beeidet und durfen anlaBlich des Examens
keine Geschenke annehmen. Widrig en falls verfallen sowohl sie wie del' Gebel' den
auf Simonie gesetzten kanonischen Strafen. 4 1st das zu besetzende Benefizium
so unscheinbar, daB kein Bewerber fur dasselbe sich einem regelrechten Examen
unterziehen will, so kaun del' Bischof nach Einholung des Rates del' Examinatoren sich auch mit einem Privatexamen begnugen.
b) Bei Vorhandensein eines La i e n p a tr 0 nat e s wird nach dem Tridentinum (andel's nach dem Partikularrecht) kein Konkm's (Aufforderung zm' Bewerbung) ausgeschrieben. Del' yom Laienpatron Prasentierte wird abel' von den
Examinatoren in del' angegebenen Weise gepruft und nul' dann, wenn er fur
tauglich (idoneus) befunden worden ist, instituiert.
Dies ist die Yom Tridentinum und vOn den nachfolgenden Papsten geregelte Konkursprufung. Mit Rucksicht auf das angestrebte erledigte Benefizium
ist es ein sog. Spezialkonkurs. Doch nul' in einzelnen romanischen Landern
mit kleineren DiOzesen kam derselbe zur DurchfUhrung. 5

In 0 sterr e i ch und D eu ts chI an d entwiekelte sieh unter
dem Einfl.uB del' staatliehen Gesetzgebung eine eigene Form des
Pfarrkonkurses, ein G e n era 1k 0 n k u r S. 6 Derselbe besteht im
wesentlichen darin, daB an gewissen Terminen allgemeine Prufungen
fUr Pfarramtskandidaten abgehalten werden und daB die hiebei er1 Benedikt XIV" Cum illud., 14. Dezember 1742 (Richter-Schulte, 1. C., 578 if.).
Die unter einem Laienpatron stehenden Benefizien find en eine eigene
Behandlung, S. folgenden Absatz.
2

3 Die Examinatoren sollen graduierte odeI' sonst taugliche Welt- odeI'
Regularkleriker sein. T~'id. cit. Nach Benedikt XIV., Syn. dioec., 1. 4, c.7, n.4,
ka= del' Bischof mit Ubergehung del' Doktoren auch solche aus,vahlen, "qui
sine doctoratu doctiores reputantur".
4 Trid. cit.

In Italien, Spanien, Portugal, Sudamel'ika.
Eine Zusammenstellung del' zahIreichen auf den Pfarrkonkm's in Osterreich sich beziehenden, nun aufgehobenen staatlichen Verfiigungen s. bei Rieder,
Handbuch del' k. k. Yerordnungen, Wien 1847, I, 99 if. Vgl. auch Wahrmund, Das
Kirchenpatronatsrecht, Wien 1896, II, 78 if.
5

6
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worbene wissenschaftliehe Befarhigung dureh. eine b~sti.mmte Zeit
.die Bewerbung um erledigte SeelsorgebenefiZlen ermogheh.t.
..
t ::l4 des
o1terreiehisehen
Konkordates
wurde
del'
tndellbmI 11· A r.
.
. d
1
~ 1 K. o
nkur'S wiedermll
"ene
. i~ Aussieht genommen. Doeh schon. III1 en
folgenden Jahren wurdBn vom Apostolischen ~tuhl~ den emze nen
n'
Indulten bedeutende ModlfikatlOnen
viSC hoof:
OLen 1'11 Form 'Ton
'.
. zugestan~len.2 Da cliese Indulte teih~eise in allgemeinenAusdrii~ken sleh beweg~n
und daher eigener DurehfUhrungsverordnu~gen bedurfen,. so treten III
.
1n eDI'o"zesen
klein ere , auBerwesenthche Sonderh81ten hervor.
6111ze
n·
In del' D i 0 z e s e Sec k au 3 gelten folgende Bestimmungen.: Zweimal.im
J abe (Fruhjahr und Herbst) nndet fur die Pfarramtskandidaten. eme allgememe
Konkursprufung statt. 4 Zugelassen werden zu diesel' Prufung 1m ~lauben und
j'n den Sitten unbescholtene Priester, welohe in der Seels~rge ode.r eme~ andern
o'eistliohen Amte del' Diozese dumh drei Jahre zur Zufnedenhelt ged1ent o~e~
~'t del' Vollmacht zur Ausspendung des heiligen BuBsakramentes du~ch fun.
versehen waren. 5 Als Examinatoren fungieren die
und m deren
Ermanglung die vom Bisohof unter Zustimmung. des Domk~p1t.els erna=ten
Pl'osynodalexaminatoren. 6 Die Priifung wird mundhch und sohnfthch abg~halten
d erstreckt sich auf die positive Dogmatik, Kirchenrecht, :M:oraltheologle ~nd
Hiezu kommt nooh die
Predigt, ein mundlioher Probevortrag und eine prakt1sche Kmderkatechese.

~~1re

Synoda~-

;~storaltheologie.

sohriftl~che A~sarbeitung e1~er

1 Parochiis omnibus providebitm publico indicto concursu et servatis
Conoilii "Tridentini praescriptionibus."
'"
2 Del' W ort1aut des fur die Seokauer (lIDd damalige Leobner) DlO~ese
6rlassenen Indultes im Kirchliohen Verordnungsblatt 1857, 78. Auoh die ubngen
osterreichischen BisohOfe erhielten gleichlautende Induite. 1m Jahre 1858 wu.rde
.
olche auch dem FUrstbischof von Bresiau zugestanden. Liimmer, Inst1tue.m s d es K .-R '" 2 139 f . U" brigens erfreuen sioh auoh andere BischOfe .J:!eutschtlOnen
lands derselben Fakultat, Vel'ing, K.-R. " 471, Amn. 28, In Bayern .1l1mmt an
del' Prufung fUr die kirchlioh-politischen Gegenstande ein kathohscher ReO'ierungsreferent teil. Silbernagl, K.-R", 256.
b
B Kirchliches Verordnungsblatt 1857, 77 ff.
4 Aus erhebliohen Grunden kann auoh auBer del' bestimmten Zeit unter
Anwendung del' gewohnliohen Prufungsnormen eine Privatprufung uber die
"lviss6nschaftliche Befahigung stattfinden.
.
.. .
5 Seelsorgepriester, welche die Konkursprufu.n~ odeI' el~e aqUl~~~ente
Pl'ufung (Doktorat, BefahigungsprUiung fur den RehglOn~untemc~t an M1tteJ8chu1en) i=erhalb del' ersten zehn Jahre des Seelsorged1enstes ll10ht ge~~acht
haben gelten als mindel' qualifiziert. Kirchliches Verordnungsblatt 1894, 2 (,
'6 Fruher bedurfte del' Bischof eines eigenen p1ipstlichen Indultes, um
mit Zustimmung des Kapiteis Prosynodalexaminatoren _ zu bestell.e~. Nach
C. Cons., 20. August 1910, Maxima oura, oan. 4, § 2, und ~er ~azu~ehol'lgen E~
klarung vom 3. Oktober 1910 (Acta Apost. Sedis, II, 639. 804) 1St dlese Befugms
ein fur allema1 gegeben.
7 Im Indult werden als Prufungsgegenstande aufgefuhrt: "Intel' caetera
positiva, uti dicunt, Dogmatioa et lIioralis Theologia itemque p08itivum jus
Haring, Kirchellrecht, 2. Auf!.
41
o

~
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Die mit Erfolg abgelegte Konkursprufung gewahrt durch sechs Jahre
hindur'ch die Berechtigung, um eine erledigte Seelsorgepfrunde sich zu bew'erben.
Del' Kandidat, welcher nach Abla11f diesel' Zeit noch keine PfrUnde erlangt
hat odeI' um eine andere sieh bewirbt, muB sich neuerdings del' Pruf11ng unterziehen,kann abel' ganz odeI' teilweise von del' Wiederholung derselbe)1 dispensiert werden. Einer allgemeinen Dispensation erfreuen sich in del' DiGzese
Seckau nach del' bisherigen Praxis die aktiven Synodal-, bzw. Prosynodalexaminatoren. Tatsachlich pfiegen auch diejenigen dispensiert zu werden, welche
die theologischen Rigorosen abgelegt haben.l
Die 0 s te 1'1' e i chi s c he B i s ch 0 f sk on f er enz, Herbst 1910, empfahl
die Trellllung del' Konkurspruf11ng ill zwei Teilprufungen. Z11r Durchfuhl'ung
gelangte diese Anregung bisher in del' Diozese T I' i e n t 2 uud in del' P rag e I'
Kirchenprovinz.3 In den DiOzesen del' Prager Kirchenprovinz wurde die Abanderung zugleich mit del' Einfuhrung von Jahrespritfungen uber einzelne
theologische Facher in den fUnf ersten J ahren del' Seelsorge vorgenommen.
Danach ist die Pfarrkonkursprufung innerhalb zweier J amen in zwei Terminen
abzulegen. Ein Ersatz del' Prufung ist gegeben im Erwerb des theologischen
Doktorates, bzw. in del' erfolgreichen Ablegung del' funf Jahresprt'lfungen. Ganz
befreit sind ferner die Professoren del' Theologie, die Alumnatsvorstande, die
Prosynodalexaminatoren und die wirklichen Konsistorialrate. Eine teilweise
Befreiung konnen Kandidaten des theologischen Doktorates, Religionslehrer
del' Mittel- und Bv-rgerschulen, ferner diejenigen, welche bel'eits einige del'
fUnf Jahresprufungen erfolgreich zuruekgelegt haben, erlangeu. Die Prufung,
bzw. die Befreiung hievon gibt das Recht, dmch funf Jahre sich urn kiJ:chliche
Benefizien zu bewerben.

AnHLJ3lich der Bewerbung eines wissenschaftlich approbierten
Kandidaten um ein Seelsorgebenefizium sprechen sich die Synodal-,
Canonicum." Die neueren, vornehmlich in Osterreich und Deutschland gepfiegten
selbstal,ldigeu Disziplineu, Pastoraltheologie und Katechetik, sind uieht erwahnt,
konnen abel' unter die "caetera" eingereiht werden.
1 1m ubrigen ist die Dispeusationspraxis in den einzelneu Diozesen Yersehieden. Es hangt dies mit dem von del' C. a negot. eeel. an die osterreiehisehen
Diozesen im Jahre 1857 ergangenen Reskript (fur die Diozese Seckau yom
18. J\1:ai 1857, Seekauer Kirehl. V.-Bl. 1857, 78) zusammen, welehes eiue Yersehiedene Auslegung zulaBt. Del' in Frage kommende W ortlaut ist: Quovis
exeunte sexennio, qui approbati fuerint, denuo eoneursui se sistant oportet, a
quo onere ii dumtaxat eeelesiastiei eximentur viri, qui in praesentia inter
Synodales vel Prosynodales examinatol'es sint asciti quique propter muneris
aut benencii, quo fruuutur digllitatem vel propter diuturnam operam, qua eeelesiae cum laude servierunt, de eorum seient,ja probation em satis s11perque exhibeant quique ideireo ab episcopo audita examiuatorum sententia ab hae eoneursus lege immunes fuerint deelarati. - 1m Hinbliek auf diesen W ortlaut
erklarte das Wiener Diozesanblatt 1899,lf., daB nm'von einer Wiederholung"
del' Konkurspritfung, nieht abel' von del' Pritfung uberhaupt dispensiert werden
konnte. 1m gleiehen Silllle Aichner, Compo jur. eeel. 1., 806.
2 Salzburger Kirehen-Zeitung 1911, 182.
3 Ordinariatsblatt del' Prager Erzdiozese 1914, NT. 1 b.
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bzw. Prosyno(la,lexaminatoren (wenigstens drei) unter dem Vorsitze
des Bischofs oder seines Generalvikars auch uber die anderen vom
Tridentinum all~gBstellten Erfordernisse (aetas, mores, doctrina,
prudentia_ et aliae r.es ,ad vacantem ecclesiam gubernandam opportuna e) aus. Del' Bischof kann abel' einen von den Examinatoren
Approbierten wegen ~ines ihm allein bek~nnten Grundes Cob defectum
conversationis) repr6bieren odeI' eine Wiederholung der Prufung
anordiien. 1
Sowohl yom Urteil del' Examinatoren (a mala relatione examinatorum)
ala aueb des Bisehofs (ab irrationabili judieio episeopi) kann appelliert werden.
Die Appellation ha,t keine aufsehiebende Wirkung. Del' an Stelle des
Reprobierten Eingesetzte bleibt im Besitze der'Pfrunde, bis zwei gleiehlautende
Erkenntnisse zugunsten des Reprobierten sich ausgesproehen haben. 2

Wahrend das Tridentinum und die sich daranschlieBenden
papstlichen Konstitutionen eine Ediktalausschreibung (Konkurs)
bei Besetzung von Pfrunden, die einem Laienpatronate unterstehen,
nicht vorschrieben, wurde im osterreichischen Konkordate, Art. 24,
die offentliche Ausschreibung fur all e Pfarr en angeordnet. Regularpriester, denen die Verwaltung einer Pfarre iibergeben wird,
sollen in der Regel sich auch der allgemeinen Konkursprufung
unterziehen. Ausnahmen kann abel' del' Bischof olme Zustimmung
der Synodal- oder Prosynodalexaminatoren gewahren. 3
Konsequent ware es, wenn fur aIle Kuratbenefizien die wissenschaftliche Konkursprufung gefordert wurde.

§ 177. Besetzung der einfachen Benefizien.
lIinschius, K-R., II, 618 ff. 694 ff. Siigmuller, K-R.', § 74. lIergenrotherHol/week, K-R., 444 f.

Die Besetzungform del' einfachen Benefizien ist keine einheitliche. Wenn auch del' Bischof uber die Tauglichkeit und Wurdigkeit
1 So die Seekauer Verordnung yom Jahre 1857 (Kirehl. Y.-Bl. 1857, 81)
unter Berufung auf die Bisehofsversammlung yom 1856. Damit scheint teilweise
im Widerspruch zu stehen die Erklarung del' Congr. Cone., 9. April 1892 (Arehiv,
70, 1893, 415 f.), wonaeh eine Zuruekweisung eines (prasentierten) Kandidaten
ex informata eonseientia unzulassig ist.
2 Pius V., In conferendis, § 7. 8. Benedikt XIV., Cum illud, § 15 (Richtm'Schulte, 1. e., 578. 588 f.). Diesel' V organg ist eigentlich nul' praktiseh bei einem
Spezialkonkurs. Wird z. B. dem Patron eine Liste von me1reren Approbierten
ubermittelt, so kann del' Reprobierte nieht mit Sieherheit behaupten, daB die
Approbation die Verleihung des Benenziums zur Folge gebabt hiitte.
3 Seekauer Verordnungsblatt 1857, S.81. 1m Schematismus del' DiOzese
Seekau werden jene Pfarrvikare und Pfarradministratoren, welehe sich del'
Konkursprufung nicht unterzogen habeu, als "provisoriseh" bezeiehnet.
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des Kandidaten in: geeigneter Weise sich uberzeugen wird, so k~ri1mt
doch die bei Besetzung von Pfarren gebrauchliche Konkursprufung
nicht zur Anwendung.
Dasselbe gilt von den Kanonikaten, die ja an sich auoh
nur einfache Benefizien sind.
Geschichtlich war die Besetzung del' Kanonikate hochst mannigfaltig
Besetzung durch Bischof und Kapitel zumal l odeI' Teilung des Besetzungsrechtes zwischen Bischof und Kapitel auf bestimmte Stellen2 odeI' freie Besetzung durch das Kapitel allein. s Innerhalbdes Kapitels galt vielfach das
Optionsrecht,4 d. i. das Recht des dem erledigten Kanonikate im Range zunachst
stehenden Kanonikus, die freigewordene Stelle in Anspruch zu nehmen. In
del' Folgezeit wurde die Besetzung mancher Stellen dem Papste reserviert,
andererseits nahm abel' auch das landesfurstliche Nominationsrecht an Au;;;dehnung zu. LangeZeit, bis zur Auflosung des romisch-deutschen Reiches, spielte
auch das jus primarum precum eine Rolle, demzufolge del' Landesherr
ffir die erste nach seinem Regierungsantritt frei werdende Stelle im Kapitel
eebenso abel' auch in Stiften) mit Erfolg einen Kandidaten empfehlen konnte:

Auch heutzutage ist die Besetzung der Kanonikate eine hochst
mannigfache. Speziell in 0 s t e I' I' e i c h wurde im Konkordat, Art. 22,
bestimmt, daB die Gewohnheit, Kanonikate im Wege einer offentlichen Konkursausschreibung zu vergeben dort, wo dies ublich,
auch in Zukunft beibehalten werden solle. Nach demselben Artikel
soIlen zu Kanonikern nur Priester genommen werden, welche die
von den Kanons vorgeschriebenen Eigenschaften besitzen und entwedel' in del' Seelsorge odeI' im Lehrfache sich Verdienste erworben haben. 5
Die erste Stelle an allen osterreichischen Kapiteln - falls
diese abel' einem Laienpatron untersteht - , die zweite Stelle wird
yom Apostolischen Stuhle besetzt. Fur alle ubrigen Domherrenstellen, sofern nicht ein anderer Besetzungsmodus zu Recht besteht,
gilt das landesfurstliche N ominationsrecht. 6
c. 15, X, 3, 8; c.13, VI, 1, 3.
c. 3, X, 1, 10.
3 c. 31, X, 1, 6.
4 c. 4, in VI, 1, 4.
5 Altere staatliche V orschriften bei Rieder, Handbuch, I, 142 ff.
6 In Wien hat del' Kaiser fUr acht Kanonikate die Nomination; vier
stehen unter dem Patronate del' Universitat, weitere vier unter dem Patronate
des Fursten Liechtenstein (Schulte, Status dioecesum catholicarum, Gissae 1866,
41 f.). - In Prag steht dem Kapitel die Wahl des Dekans zU; fur acht Kanonikate besteht das Optionsrecht, ffir zwei das kaiserliche Nominationsrecht auf
Grund eines vom Kapitel gemachtenTernavorschlages (Schulte, 1. c., 24 f.). An del' Metropolitankirche in Olrnutz findet slch neben dem \Vahlrechte des
Kapitels auch das kaiserliche Nominationsrecht (s. oben S. 262; Schulte, 1. c.,
1

2
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§ 178. NJfierordentlicne Besetzung der Benefizien.
Hinschius, K-R., III, 113 ff. ~Ebers, D;s Devolutionsrecht vornehmlich
naeh katholischem Kh'l1\henrecht (Kirchenrechtl. Abhandlungen, herausg. von
Stutz 37 u. 38), Stuttgart 190H. Schulte, System des K.-R.,
324 fro> Siig~
mulle;', K-R. ',' § 76 f. Hej1Ji:~11'6ther-Hollweck, 448 ff.

Als auBerordentliche Besetzungsmodalitaten kommen in Betracht: A. (las Devolutionsrecht, B~ auBerordentliche Besetzung
von seiten des Papstes, C. auBerordentliche Besetzung durch Laien
auf Grund papstlicher Ermachtigung.
A. D as De vol u ti 0 n sre ch t. ,Vird ein Benefizium innerhalb del' gesetzlichen Frist schuldbarerweise· nicht besetzt, die
Nomination odeI' Prasentation schuldbarerweise gar nicht odeI' in
ungesetzlicber Weise eN omination, Prasentation eines Unwurdigen)
ausgeubt, so geht (devolviert) das Besetzungsrecht an den nachsthoheren kirchlichen Obe1'en.1
Das Devolutionsrecht spielte einsteine groBe Rolle. Die Besetzung del'
Bistumer devolvierte unter den angegebenen Bedingungen an den Metropoliten,2
spater an den Papst,3 die Besetzung del' vom Kapitel zu besetzenden Kapitelstellen an den Bischof,' die Besetzung von Benefizien freier bischoflicher
Kollatioll an den Erzbischof,5 die Besetzullg von Benefizien, fur welche Personlichkeiten, die unter dem Bischof stehen, Kollations- und Prasentationsrechte
ausiiben. an dell Bischof.6 Del' infolge del' Devolution Berechtigte muB die fiir den
ursprun~lichen Kollator und Prasentator geltenden Bestimmungen einhalten.7

Heutzutage hat das Devolutionsrecht seine einstige groBe
Bedeutung verI oren. In einigen Konkordaten wurde es, soweit es
sich um Besetzung von Bischofstuhlen handelt, ausdrucklich aufDas im Jahre 1899 in Linz gegrundete sog. Marienkanonikat ist liberae
collationis; s. Hittmair, Del' josefinische Klostersturm, Freiburg 1907, 509. Dber den Besetzungsmodus del' Kanonikate in Deutschland s. Sagmullel', K.-R. ';
§ 74; Phillips, Lehrb. d. K-R.', 319; Hinschius, K-R., II, 695 ff.
1 Ebers, a. 0., 270, definiert das Devolutionsrecht als "das auBerordentliche Verleihungsrecht des nachsthoheren Kirchenoberen fur den Fall, daB die
zur Besetzung eines kirchlichen Amtes odeI' zur entscheidenden Mitwirkung
bei derselben berufenen Personen schuldhafterweise ihTe Rechte gar nicht
odeI' den kanonischen Vorschriften zuwider ausgeubt haben".
2 c.41, X, 1, 6.
3 c. 18, in VI, 1, 6; Reg. Can cell., n. 1 (Walter, Fontes, 483); Wiener
Konkordat (1. c., 112).
4 C. 2, X, 3, 8. Das ebendort angefuhrte Recht des Kapitels, bei Nachlassigkeit des Bischofs die Kollation vorzunehmen, wurde nicht recht praktisch.
5 c. 2 cit.
6 c.2, X, 1, 10; c. 12, X, 3, 3f:).
7 Devolutio fit cum qualitatibus et personis, quae erant in prima collatione. V g1. Ebers, a. 0., 362 ff.
35). -
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§ 178. AuEeroI'dentliche Besetzung del' Benefizien.

gegeben. 1 Gewohnheltsrechtlich findet es gegenubel' dem LallGlesherrn, insofel'n er nominations- odel' prasentationsbel'echtigt i;t,
keine Anwendung. 2
..
Bei del' heutigen SteHung der Metropoliten dul'fte auch eine
Ausubung ~es Devolutionsrechtes gegenuber dem in del' Betatigung
des KollatlOnsl'echtes saumigen Bischof kaum mehr vorkommen.
Es bleiben demnach nur die Falle der Bestellung des Kapitelvikars
durch den Metropoliten, bzw. die in weiterer Instanz B81~echtigten, 3
ferner
der Fall
.
. del' Besetzung niederer Benefizien durch den Bischof,
lllsofern dIe zustandigen Privatpatrone vom P1'asentationsrecht
schuldbarerweise keinen geho1'igen Gebrauch machen.4, Doch pfiegt
auch in diesen Fallen vielfach eine Mahnung an die Berechtigt~n
vorauszugehen.
B. A uB ero1' den tliche Besetzung von B enefizien
d u l' C h den Pap s t.5 Auf Grund del' Pl'imatialgewalt kann del'
Papstunmittelbar die Besetzung del' einzelnen Benefizien vornehmen. Ausgeubt wurde dieses Recht im Laufe del' Geschichte
vorzuglich durch Mandate und Reservationen.

Die Res'ervation auEert sich darin, daE Benefizien, die in bestimmter
vyeise in Erledigung< kommen, vom Papste besetzt werden sollen. Hieher geharte VOl' allem die E:fledigung in curia. Dieselbe war gegeben, we1lll del' bisherige Iuhaber in Rontst~rb.l SpateI' sah man eine Erledigung in curia ~uch
dann. -we1lll d<;;r hisherige Inhaber in einer Entfernung von zwei Tagrelsen
von Rom starb. 2 1m w@iteren Verlaufe lieE man eine Reservation eintreten,
,venn del' bisherige Inhaber. vom Papste abgesetzt, transferiert odeI' befordert
worden war.3 Ausgenommen waren die Benefizien des Laienpatronates. Auf
den Reforrnsynoden von Konstanz' und Baseln erfolgten Einschrankungen der
Reservationen. Eine Regelung del' miElichen Frage geschah fur Deutschland im
vViener Konkordat 1448.6 Danach sollte dem Papste die Besetzung von Bishimern und exempten Abteien im FaIle einer unkanonischen odeI' nicht rechtzeitig erfolgten Wahl zustehen. Fur alle ubrigen Dignitaten mit Ausnahme
del' erst en und fur die Kirchenamter, welche in den ungeraden Monaten in
Erledigung kommen, sollte del' Papst das Besetzungsrecht hat en, in den
ubrige~l Monaten die sonst zur Verleihung Berechtigten. Nach del' Praxis
gelten abel' Pfarrkirchen und Benefizien des Laienpatronates wiederum als
ausgenommen. Eine Neuregelung erfolgte in den neueren Konkordaten. 7

O. AuBerol'dentliche Besetzung durch Laien auf
Grund papstlicher Ermachtigung. Auf Grund eines papstlichen Privilegiums konnen auch Laien, besonders Landesful'sten
das Recht erlangen, die Person des Providenden zu benennen
(nomil1atio). Niemals steht denselbel1 die Ubertragung des Amtes zu. 8

Die Jl;Iandate bestehen darin, daE del' Papst jemandem ein bereits erledigtes odeI' voraussichtlich bald in Erledlgung kommendes Benefizium anweist. 1m letzteren FaIle liegt zugleich eine Anwartschaft, Exspektanz VOl'.
Diese Mandate und Exspektanzen entwickelten sich etwa vom 11. Jahrhundert
a? u~d traten zuerst in Form einer Bitte des Papstes an den ordnungsgem1Wen
Ii erlelher auf. Infolge del' hervorragenden SteHung des Bittstellers entwickelte
sich bald ein Befehl, dessen Durchfuhrung eigenen Exekutoren ubertragen
vmrde. 6 Waren diese papstJichen verfugungen auch formell berechtigt,7 so
bargen sie, haufig angewendet, doch viele Unzukammlichkeiten in sich. Nachdem schon die Konzilien von Konstanz und Basel dagegen Stellung genommen.
erfolgte eine allgemeine Abschaffung del' Mandate und Exspektanzen durch
das Tridentinum. 8
1 ~~p.ensa, ~ 15, 24. l\Iarz 1824 (Schneider, Part. Kirchenrechtsquellen, 92) ;
Ad dOmll1lCl gregls, 11. April 1827, § 3 (a. 0., 125).
2 Richtel'-Schulte, 1. c., 456, n.18: Aliigue docent nullum regibus currere tempus
ad praesentandum, quia sempersupponitur eos esse prohahili detentos impedimento,
3 S. oben S, 269. 4 Ebers, a. 0., 424 f.
5 V g1. Baier, Papstliche Provisionen fur niedere Pfrunden bis zum Jahre
1304, Munster 1911.
6 Vg1. z. B. c. 7. 30. 37. 38, X, 1,3; c. 4, X, 3, 8; c. 3. 4, in VI, 3,7.
7 Durch derartige JlIandate Vi'Urden vom Papste absolut Ordinierte, Gelehrte, Kurialen und arme Kleriker, welche von den ordentlichen Kollatoren
nicht berucksichtigt Vi'Urden, befardert. Auch zur Durchfuhrung von Reformen
wurde die Bestellung durch Mandate angeordnet. Baie]', a. 0., 4, 70. 105.
s Trid. 24, de ref., cap. 19. - Bei Bestellung eines bischaflichen Koadjutors cum jure successionis ist tatsachlich auch nach dem Tridentinum eine
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Anwartschaft vorhanden (25, de ref., cap. 7). Uhrigens wid die V ollgewalt
des Papstes an. sich durch einen solchen disziplinaren KonzilsbeschluE nicht
eingeengt.
1 c. 2, in VI, 3, 4.
2 c. 34, in VI, 3, 4 (Bonifaz VIIL).
3 c. 4, E. C., 1, 3. AuEerdem gab es noch weitere Reservationsfalle: c. un.,
Extr. Joan. XXII., tit. 3: c. 4, E. C., 3, 2. - Auch in den Kanzleiregeln fanden
seit Benedikt XII. die Reservationen Erwahnung. S. Reg. Cancellariae, n. I,
(TValter, Fontes, 483). Von del' Reservation untel'schied man die Affektion.
Del' Unterschied wird noch im Tridentinum (XXI, de ref., cap. 5: reservata
aut affecta; XXIV, de ref., cap. 15: l'eservatione ... aut affectione) festgehalten.
Uber die heute wohl ganz gegenstandslosen Unterscheidungsmerkmale s. Hinscizins, K.-R., III, 141 it'. - Uber die papstliche Affektion im Ol'dinationsrecht
insofern del' vom Papste Ordinierte nul' von ihm odeI' tiber seinen Auftrag
weitere Weihen empfangen darf, s. oben S. 139. Eine papstliche Affektion findet
sich auch im Gel'ichtswesen.
4 Walter, 1. c., 88.
5 Sess. 31, decret. II (Mansi, C. C., XXIX, 161 ff.).
G Walter, Fontes, 113.
7 S. oben S. 634 f. 644.
8 Bei Besetzung einer Seelsorgestelle an einer staatlichen Anstalt kann
allel'dings formen die Verleihung von del' Staatsbehal'de ausgehen. D och bedal'f
del' Ernannte immer noch del' institutio authorizabilis von seiten des zustandigen
Bischofs. Daher wird in del' Regel mit dem Bischof hieruber frUber verhandelt.
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Die Nom ina t io n sb e fu g n iss e del' Landesfursten 13ip.d
neueren Datums. Alter ist das R e ch t de I' e I' s ten Bit teo 1 Ablehnend verhalt sich die Kirche gegen die Wah 1 des Benefiziaten
durch die Pfarrgemeinde, wie solches Staatsgesetze in einzelnen.
Schweizer Kantonen verfugten. 2

§ 179. Erledigung von Benefizien.
Decret. Greg. IX., lib. 1, t. 9; lib. 3, t. 19; lib. 1, t. 7. Lih. Sextus, lib. 1,
t. 7; lib. 3, t. 10. Clem., lib. 1, t. 4; lib. 3, t. 5. - Hinschius, K-R., III, 264 ff.
Vering, K.-R. 3, § 98. Sag'lnuller, K-R.', § 86. Wernz, Jus decret., 11", 2, 233 ff.

Kirchenamter konnen in Erledigung kommen: 1. ipso jure bei
Eintritt gewisser Tatsachen, 2. auf Grund eines durchgefUhrten
kanonischen Prozesses, 3. durch gewisse Rechtshandlungen.
1. E I' 1e dig un g ips 0 j U I' e. Von selbst tritt die Erledigung
des Benefiziums ein: a) durch Tod odeI' Todeserklarung des Benefiziaten; 3 b) durch Eingehung einer Ehe seitens eines Minoristen,
Attentat einer Ehe von seiten eines Majoristen;4 c) durch feierliche
ProfeBablegung in einem Orden i 5 d) durch Nichtempfang des e1'forderlichen Ordos binnen del' gesetzlich bestimmten Zeit;ti e) durch
S. oben S. 644. -o-ber das Prasentationsrecht s. unten S. 659.
Damit steht nicht im Widerspruch, daB in alter Zeit das Yolk an
del' Bischofswahl sich beteiligte (s. oben S. 632); denn del' Schwerpunkt lag
bei del' Entscheidung rechtlich niemals beim V olke. W 0 abel' das V olk einen
ungeblihrlichen EinfiuB auf die Bestellung nahm, kam es in del' Regel auch
zu argen MiBgl'iffen. Es sci nul' an die kirchlichen Zustande Roms im 9. und
10. Jahrhundert erinnert. In einzelnen Schweizer Kantonen erfiossen in den
siebziger Jahren des vorigen Jahrhundel'ts Gesetze, wonach den Kirchengemeinden im Vereine mit del' Regiel'ung die Ein- und Absetzung del' Pfarrer
und Vikare zugewiesen wird. V gL Vering, K.-R.', 272-305. Pius IX. verurteilte
21. November 1873 diese Gesetze als mit del' Verfassung del' Kirche in ,\Viderspruch stehend und C. C., 23. Mai 1874, brachte die auf 801c116 AnmaBung kirchlicher Gewalt gesetzten Strafen in Erinnerung. Archlv, 31, 1873, 186 ff.; 32,
1874, 246 ff. - Nur eine auBere Almlichkeit hat hiemit die in einzelnen Gegenden Ungams, Deutschlands und Oberitaliens bestehende Pfarrerwahl. Es
kommt derselben nul' die Bedeutung einer Prasentation zu. Vgl. Hinschius,
K-R., II, 637 ff.; KiinstZe, Die deutsche Pfarrei, 1905, 66 ff.; Timon, Archiv
1889, 61, 369 ff.; 62, 3 ff.
~ c. 6, in VI, 1, 3; C. C., 28. August 1841 (Richtel,-Schulte, 1. c., 39, n. 21).
4 c. 1. 3. 8, X, 3, 3. 5 C. 4, in VI, 3, 14.
6 Del' Pfarrer muB binnen Jahresfrist Priester sein: c.35, X, 1, 6; del'
Bischof binnen sechs Monaten die Weihe besitzen, Trid. 23, de ref., cap. 2;
s. oben S. 639. Es besteht namlich die Pfiicht. binnen drei J',{onaten sich die
Bischofsweibe zu verschaffen; nach weiteren drei Monaten tritt fur den Saumigen
ipso facto die Privation ein.
1
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Erwerb eines inkGmpatiblen Benefiziums; f) infolge Verurteilung
WE?gen gewisser enorJ?1er Verbrechen.
Zu den letzten zwei Pu:tkten ist eine besondere ErkHirung notwendig.
InkompaPible BE'J~efizien sind solche, welche man nicht zu gleicher
Zeit innehaben kann. Die p.luralitas, s. cunmlatio beneficiol'um findet sich geschichtlich bald nach~ del' Ausbildung des Benefizialwesens. Rasch zeigten sich
abl:lr auch die'liblen Folgen diesel' Praxis. Da8 III. und IV. Laterankonzil erlieBen zwar .eingehende Bestimmungen gegel1 die Haufung von Benefizien. l
Leider kamen die Vorschriften nicht zur energischen Durchfnhrung, vielmehr
lieB man Ausnahmen zugunsten hoherer '\Vurdentrager, del' personae sublimes
et litteratae, zu.:l AuBerdem unterschied man zwischen incompatibilitas primi
und secundi generis. 1m ersteren Falle wird durch die Annahme eines zweiten
Benefiziums das erste Benefizium sogleich vakant; imzweiten Faile muB del'
Verlust erst durch eine richterliche Sentenz ausgesprochen werden. Seit dem
Tridelltinum ist diese Einteilung gegenstandslos.
Das Konzil von Trient scharfte das Verbot del' Kumulation wiederum
ein.s Nach geltendem Rechte sind inkompatibel: a) zwei beneficia curata;
z. B. zwei Pfarren:! b) beneficia uniformia sub uno tecto, d. i. Benefizien an
derselben Kirche mit gleichen kirchlichen Funktionsverpfiichtungen;" c) beneficia regularia: 6 - Selbst ahgesehen von diesen Bestimmungen ist nach dem
Tridentinum die Annahme eines zweiten Benefiziums nul' gestattet: a) wenn
durch das erste Benefizium del' standesgemaBe Unterhalt nicht gewahrt ist
und b) nicht etwa beide Benefizien Residenzialbenefizien sind. - Eine libel' die
Bestimmungen des Tridentinums hinausgehende Dispensation konnte nul' del'
Apostolische Stubl gewahren. 7
Die Vel' b r e c hen, deren Begehung ipso jure Verlust des Benefiziums
zur Folge hat, sind. ziemlich zahlreich. Es sind solche notol'ische Vergehen,
welche eine von selbst eintretende Infamie zur Folge haben: Haresie, Simonie,
Realinjurien gegen Papst und Kardinale odeI' den Diozesanbischof, Falschung
von apostolischen Briefen u. a. S

2. Erledignng des Benefiziums anf Grund eines
gegen den Benefiziaten d nrchgefuhrten Prozesses odeI'
3, X, 3, 4.
c. 28. 30, X, 3, 5.
3 Sess. 7, de ref., cap. 2. 4. 5.
4 zit, cap. 4.
5 c.9, X, 3, 8; c.l, in VI, 1,4; c.6, Clem., 3, 2.
() C. 32, in VI, 3, 4. Sess. 24, de ref., cap. 17.
7 In Deutschland erhielt sich noch langere Zeit die Kumulation von
Bistumel'll. s. hieruber Benedikt XIV., Syn. dioec., 1. 13, cap. 8, n. 6 ff.
8 Die Aufzahlung diesel' Delikte ist bei den Autoren keine konstante.
V gl. Wernz, 1. c., IF, 2, 275 ff. Sagmuller, a. 0., 1', 378, Anm. 6. Nach heutiger
Praxis geht dem Verluste eine deklaratorische Sentenz voraus. V gl. Hollweck,
Die kirchlichen Strafgesetze, 1899, 158, Anm. 11. Da diese Strafbestimmungen
verschiedenen Zeiten angehoren und teilweise veraltet sind,ware eine Neuregelung erwlinscht.
1 C.
2
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Administr1,tti.vverfahre-ns. Wenn ein Benefi7.iat schwerer,Vergehen sich schuldig macht, beharrlich seine Amtsp:fiichten vernach··
lassigt odeI' die kirchlichen Zensuren mi13achtet, so kann gegen ihn
del' kanonische ProzeE eroffnet und nach Durchfuhrung desselb~n
del' Verlust des Benefiziums ausgesprochen werden. Wegen bestimmter
Vergehen kann die Entfernung des Benefiziaten im Verwaltungswege
erfolgen. 1
3. Erledigung von Benefizien durch gewis,se Rechtshan dIu n gen. Es kommen hier in Betracht: Translation (Ve1'setzung), Resignation (Verzichtleistung) und Permutation (Tausch).
a) Die Tr an s 1at ion ist die Versetzung des Benefiziaten
von einem Benefizium auf ein anderes unter gleichzeitigem Aufgeben des bisherigen Benefiziums. 2
Die altere Disziplin war del' Translation, besonders wegen del' darin
gelegenen Gefahr von MiBbrauchen nicht gewogen. Ausdruckliche Verbote
stellte das Konzil von Nizaa 325 auf.3 Nach spaterem_ Rechte konnte die Provinzialsynode Tl'anslationen gestatten.4 Seit Innozenz III. ist die Translation
von Bischofen und exempten Pralaten ein Reservat des Apostolischen Stuhles. 5
Dies ist auch heutzutage noch geltendes Recht. Die Translation von Inhabern
niederel' Benenzien nimmt del' Bischof vor.

Die Translation kann im allgemeinen nul' mit Zustimmung
derjenigen vorgenommen werden, welche bei del' Besetzung des
Benefiziums mitzuwirken habell, also des zu Versetzelldell und des
N ominations- odeI' Prasentationsberechtigten. 6 Eine strafweise Versetzung gegen den Willen des Benefiziaten konnte nul' auf Grund
1 C. Consist., Maxima cum, 20. August 1910 (Acta Apost. Sedis, II, 636 fr.).
Das Nahere s. unten beim kil'chl. Stl'afrecht, § 239.
2 Vgl. Wernz, 1. c., II', 2, 264 fr".
B c. 15 (c. 19, C.7, quo 1; Luuchert, a. 0., 41).
4 Syn. Antiochien 341, C. 18 (c. 37, C.7, quo 1; Lauchej·t, a. 0., 47 f.). Vgl.
Obel', Die Translation del' Bischofe im Altertum. Archiv, 88, 1908, 209 fr. 89, 3 fr.
Die Tl'anslationen im Sinne del' Beforderung auf einen hoheren Ordo und damit
auch auf einen andern Posten, lieBen sich uberhaupt nicht vermeiden, auEer
man verweln-te im vorhinein den Empfang weiterer '.1iT eihen.
5 C. 1-4, X, 1, 7. Man sah besonders in del' Verbindung des Bischofs
mit seiner Kirche ein matrimonium spirituale. Innozenz III. bemerkt in cap. 4
cit.: spirituale foedus conjugii, quod est inter episcopum et ecclesiam, quod
in elec.tione initiatum, ratum in conill-matione et in consecratione intelligitur
consummatum. Zu sehr darf diesel' Vergleich wohl nicht betont werden. - In
dem oben S. 634 erwahnten Rechte des Salzburger Erzbischofs ist auch das
Recht del' Translation enthalten.
6 Bei del' Machtfulle des Apostolischen Stuhles muE theoretisch unzweifelhaft ein unbeschranktes Translationsrecht behauptet werden.
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eines durchgefuhrt.8n kanonischen Prozesses erfolgen. 1 Die neuere
Zeit kennt abel' auch eine Versetzung im Verwaltungswege. 2
. b) Del' Verzicht auf das Benefizium. 3 Die entsprechend~n lateinischen Ausdl'ucke renuntiatio, resigmLtio werden vielfach als identis'ch gebrau'cl1t. -1m engeren Sinne versteht man unter
renuntiatio 1?eneficii lediglich das Aufgeben eines Benefiziums, unter
resignatio beneficii das Aufgeben eines Benefiziums zugunsten
eines and ern.
Del' Verzicht muE mit del' notigell F rei he i t geschehen, hinl'eichend begriindet, frei von Simonie und in del' Regel
auch bedingungslos sein. Perfekt wird d.e1' Vel'zicht durch die
Annahme vom kompetenten kirchlichen Oberen (fiir hohere Benefizien
vom Papste, fUr niedere vom Bischof).
Hinsichtlich del' Freiheit wird jenel' Grad verlangt, del' uberhaupt zur Gultigkeit eines Rechtsgeschaftes erfol'dert wid. 4 Wegen
des Mangels del' Freiheit ist auch del' Verzicht eines Geisteskranken
auf das Benefizium ungiiltig. 5 fiber die Hinlanglichkeit del' Gl'iinde
entscheidet del' kirchliche Vorgesetzte. fi SolI del' verzicht auch in
del' Regel bedingungslos sein, so ist doch allgemein die Ausbedingung
einer pensio, falls trotzdem fur den neuen Benefiziaten die portio
congrna verbleibt, zulassig. 7
1 Allerdings besteht darin eine Schwierigkeit, daB zur Annahme des
zweiten Benenziums del' Wille des GemaBregelten notwendig ist: coactus voluit!
2 Vgl. cit. "Maxima cura", § 26. Doch wurde auch schon VOl' ErlaB dieses
Dekretes die Zulassigkeit dieses Verfahrens gelehrt. S. hieruber HeineT, Die
Versetzung eines Pfarrers auf dem Verwaltungswege (Archiv, 85, 1905, 80 fr.).
Aus dem dort mitgeteilten Rechtsfall, C. Ep. et Reg., 13. Mai 1904, ergibt sich,
daB die vVeigerung des im Verwaltungswege transferierten Benenziaten, ein
anderes Benenzium anzunehmen, als strafbarer Ungehorsam aufgefaBt wird.
3 V gl. Gillmann, Die Resignation del' Benenzien, lifainz 1901.
4 Nach "Maxima cUl-a", can. 8 fr., ist VOl' Einleitung des Verfahrens die
Einladung zur Resignation zu machen.
5 Nach fruherem Rechte muBte in dies em FaIle durch Bestellung eines
Koadjutors odeI' Administrators zeitweilig V orsorge getrofren. werden. c. 5, X,
3, 6; c. Ull., in VI, 3, 5; Trid. 21, de ref., cap. 6. Nunmehr karol nach dem Dekl-et
115iaxima cura", can. 1, n.l, eine Enthebung im Verwaltungswege stattfulden.
6 Das Summarium zu c. 10, X, 1, 9, enthiilt die zUllachst fur die Resignation
eines Bischofs in Betracht komroenden Grunde;
Debilis, ignarus, male conscius, irregularis,
Quem mala plebs odit, dans scandala, cedere possit.
In einem neueren Resignationsfalle ngurierte als Grund: odium populi et cl61-i.
7 Eine Einschrankung del' Pensionen bei Bistumem und Pfarrkirchen
verfugt Trid. 24; de ref., cap. 13, S. oben S. 619.
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§ 179. ;Erledigung von Benefizien.
Die Resignation auf ein Benefizium zugUnsten eines Dritten war, auch
nach alterem Rechte als unzulassig erklart. 1 Doch machten die Papste haufiry
2
Ausnahmen. - Eine lGesonderevom Tridentinum verbotelle Art del' Resignatio~
zugullsten eines Dritten ist die resignatio salvo regressu, ingressu, aggressu
(~ceessu):3 1m ersten FaIle resigniert jemand auf ein Benefizium zugunstell
emes Dntten unter del' Vereinbarung, daB er zu einer bestimmten Zeit ~das
Benefizium zuruckerhalte. 1m zweiten FaIle resigniert jemand auf ein verliehenes, abel' noeh nieht angetretenes Benefizium zug~lnsten eines Dritteu
Ul~ter del' Bedingung, daB er naeh dessen Tod odeI' Resignation das Benefizium
wlederum antreten konne. 1m dritten Falle ubernimmt jemand 8in Benofiziulll
unter del' Vereinbarung, zu gelegenel' Zeit zugunsten eines jetzt noch Unfahigen (Unmiindigen) auf das Benefizium zu verzichten.
,

Der Verzicht ist in del' Regel ein ausdrucklicher; die FaIle
des stillschweigenden Vel'zichtes gehoren in eine andere Kategorie.4
1m iibrigen kann del' Verzicht mundlich odeI' schriftlich, personlich
odeI' dmch Stellvertreter geschehen. Unzulassig ist del' Verzicht.
wenn das Benefizium den Ordinationstitel des Resignanten bildet
und nicht die Substitution eines andel'll Titels erfolgt.5
Nach Reg. Cancell., n. 19,6 ist die Resignation hinf:allig, we1111 del' Resignant innerhalb 20 Tagen nach del' Resignation stil'bt. Es gilt demnach d~'l
Benefizium erst als dUTch den Tod erledigt. Zur Hintanhaltung von MiBbrauchell
bestimmte Pius V.,7 daB del' Ordinarius das dUTch Resignation erledigte Benefizium wedel' seinen eigenen noch des Resignanten Verwandten, Verschwagerten
odeI' Hausgenossell verleihen durfe. Gregor XIII.s sehrieb bei Nichtigkeit del'
Resignation Publikation del'selben in del' Domkirehe und betreifenden Pfarrkirche VOl', doch kam diese Bestimmung nicht uberall zur DurchfUhrung.

c) Permutation (PfrUndentausch).lJ Aus den bei del'
Translation angegebenen Griinden wird auch del' PfrUndentausch
vom kanonischen Rechte im allgemeinen nicht begiinstigt. Verboten und strafbar ist del' eigenmachtige Tausch.l 0 Liegen abel'
triftige Grunde VOl', so kann ein s01che1' Tausch vom kirchlichen
Vorgesetzten (vom Papste fur hohere, vom Bischof fur niedere
Gillmann, a. 0., 133.
,
2 Gillmann, a. 0., 134. Auf ein strittiges Benefizium konnte nul' zugunsten
des Streitgenossen verzichtet werden. e. 2, in VI, 2, 8.
a Trid. 25, de ref., cap. 7.
4 V gL z. B. e. L 3, X, 3, 3: Verlust des Benefiziums beim EheabsehluB
eines llHnoristen.
5 Trid. 21, de ref., cap. 2.
6 TValtel', Fontes, 491.
7 Quanta ecclesiae, 1. April 1568, S 5 (Bull. Taur., VII, 665).
8 Humano vix judicio, 5. Janner 1584, § 1 if. (Bull. Taur., VIII. 434 if.).
9 V gl. Wel'nz, 1. e., 11", 2, 246 if. Gillmann, a. 0 .• 154 if.
'
10 e. 7, X, 3, 19 (unter Strafe des Benefiziumverlustes).
1
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Benefizien) 1 unter~Zustimmung del' bei del' Kollahon rechtlich Beteiligten (Wahl-, Prasentations- oder Nominationsberechtigten) bewilligt werden. 2 Beim T~ausche darf keine Simonie Platz greifen. 3
Formell habeIt niwh <:i-<)1l ~gepfiogenen Vorverhandlungen die beiden
Benefiziaten gegenuber' dem kirchlichen Vorgesetzten, dem das
einzelne Benefizium untersteht,zu resignieren, worauf dann die
Verleihung ,del' ausgetauschten Benefizien an die Resignanten erfolgt. "
Staatliche Bestimmungen in Osterreich libel' die
Erledigung von Benefizien. Das Gesetz vom 7. Mai 1874,
R.-G.-Bl. Nr. 50, bestimmt: 5 "Wenn ein Inhaber eines kirchlichen
Amtes odeI' einer kirchlichen pfrunde die . osterreichische StaatsbUrgerschaft verliert, odeI' wenn derselbe verbrecherischer odeI'
solcher strafbarer Handlungen schuldig erkannt worden ist, die aus
Gewinnsucht entstehen, gegen die Sittlichkeit verstoEen odeI' zum
offentlichen Argernis gereichen, so hat die staatliche Kultusverwaltung seine Entfernung von dem Amte odeI' del' Pfrunde zu
verlangen . .. Wil'd dem Verlangen del' Regierung seitens del'
kirchlichen Behorden in angemessener Frist nicht entsprochen, so
ist das Amt odeI' die pfrUnde fur den staatlichen Bereich als
erledigt anzusehen und hat die Regierung daHir zu sorgen; daf;!
jene Geschafte, welche die Staatsgesetze dem ordentlichen SeelsorgeI' ubertragen, von oiner andel'll, von ihr bestellten Personlichkeit insolange. besorgt werden, bis das betreffende Kirchellamt
in staatsgilltiger Weise neu besetzt ist" (§ 8). - "In dem Fane eintretender Dienstuntauglichkeit eines selbstandigen Seelsorgers weltgeistlichen Standes ist im Einvel'llehmen del' kompetenten staatlichen und kirchlichen Behorde die Entscheidullg zu treffen, 0 b
ein ProvisoI' (Administrator) odeI' Hilfspriester zu bestellen odeI'
del' dienstuntaugliche Seelsorger nach Verzichtleistung auf die
Pfrunde in den Defizientenstand zu libel'llehmen ist" (§ 9). - "Jedo
Erledigung eines kirchlichen Amtes odeI' einer kirchlichen Pfrunde
ist del' Landesbehorde sofort anzuzeigen" (§ 11). - "Die Wiederbesetzung erledigter kirchlicher Amter und pfrUnden muE in del'
Regel innerhalb eines Jahres vom Zeitpunkte del' Erledigung stattc. 5. 7, X, 3, 19; c. un., in VI, 3, 10.
Wel'nz, 1. c., 11", 2, 254 f.
3 C. 5, X, 3, 19.
4 Wernz, 1. c., II', 2, 253: resignatio ... vere est conditionata, ideoque effectum llon consequitur, si altera pars aut non possit aut nolit officium resignare. Hinschius, K.-R., III, 290, ni1111nt eine absolute Resignation an.
5
sterr. Gesetze, 26, 1895, II, 31 :II.
1

2
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"'

find en. Ausnahmsweise kann diese Frist mit Zustimmung' del'
Landesbehorde verlangert werden" (§ 12). - "Privatvertrage tiber
die Sukzession in ein kirchliches Amt oder eine kirchliche Pfrtiride
sind ungtiltig" (§ 13).1
c) Das kirchliche Patronatsrecht.

§ 180. Begriff uud geschichtliche Eutwicklung des Patronaies.
Decret. Gregorii IX., 1. 3, t. 38.. Lib. Sextus, 1. 3, t. 19. Clem., 1. 3, t. 12.
Walmnund, Das Kirchenpatronatsrecht und seine Entwicklung in Osterreich,
I, 1894; II, 1896. Schockherr-Muller, Kirchenpatronat und Kirchenkonkurrenz
in Ostel'reich 1912 3 • Stutz, Die Eigenkirche, 1905; Geschichte des kirchlichen
Benefizialwesens, 1895. Schulte, System des Kirchenrechtes, II, 1856, § 161 ff.
Hinschius, K.-R., III, 6 ff. Vering, K.-R.', § 87 ff. Wernz, Jus decret., II, 2, 162 ff.
Sdgrnuller, K.-R.', § 78 (daselbst auch die weitere reiche Literatur). Schindler,
Zur geschichtlichen Entwickiung des ... Patronats nach germanischem und
kanonischem Rechte. Archiv 1905, 85, 489 f.

Dnter kirchliehem Patronatsreeht versteht man eine keineswegs
konstante Summe von Reehten und Pflichten, welehe einer Person
in Bezug auf Kirchen und Benefizisn aus einem ganz besonderen
Titel zustehen.
.
Andere Namen fur Patronat sind: Kirchensatz, geistliche Lehensherrschaft,
Klrchenlehen. 2 - Aus del' Definition ergibt sich bereits, daB del' Kreis del'
Rechte und PHichten des Patrons ein schwankender ist; ferner daB del' Grund
zu diesel' Berechtigung nicht die hieral'chische Ordnung, sondern spezielle
Rechtstitel sind. Del' Bischof als solcher ubt uber die unterstehenden Kirchen
nicht ein Patronat, sondern bischofliche Rechte aus. Auch die Beziehung del'
inkorporierten Pfrunde zu dem betl'effenden kirchlichen Institut bildet an sich
kein Patronat. 3
AuBel' dem Kirchenpatronate gibt es auch S c h u 1pat l' 0 nat e, welche
analoge Rechte und Pflichten haben. In Osten-eich sind die Schulpatronate,
soweit sie nicht auf besonderen Titein beruhen, aufgehoben. 4

G e g ens tan d des Patronatsreehtes sind Kirchen und kirehliehe Benefizien. Ausgeschlossen ist das Patronat beim Apostolischen
Stuhle, dem Kardinalate, naeh gewohnlieher Lehre aueh bei Bisehofsttihlen. Das ftir letztere maneherorts bestehende landesflirstliche
1 V gl. auBerdem noch § 27 des zit. Gesetzes, wonach unter gewissen
Voraussetzungen dem kirchlichen Oberen zur Durchfuhrung eines Absetzungsurteils das brachium saeculare geliehen wird.
2 Del' Ausdruck patronus im angegebenen Sinne findet sich erst im
9. Jahrhundert. Art. Patron im Kirchen-Lexikon, IX", 1620.
3 Allerdings hinsichtlich des Benennungsrechtes und hinsichtlich del'
Baulast konnen ahnliche Verhaltnisse bestehen.
4 Schockherr,jJ£uller, a. 0., 546 ff.

Nominationsreeht):st"kein aus dem Patronat hervorgegangenes Prasentationsreeht, ;ondern ist ein yom Apostolisehen Stuhle gewahrtes
Privilegium. Patronatte iedoeh ohne Prasentationsreeht finden sieh
bei ~~bteien und Kollegiatkirehen. 1 Del' Bestand von Patronaten
fUr Dignitaten und K~nci'niblte an- Dom- und Kollegiatkapiteln wird
im osterreichisehen Konkordat vorausgesetzt. 2
T I' age r des Patronatsreehtes konnen, da es 8ieh um kirehliehe Reehtehandelt, nul' reehtsfahige Mitglieder del' katholisehen
Kirehe sein. Daher konnen Dnglaubige, Haretiker und Sehismatiker
an sieh Patronate nieht erwerben und aueh l1icht besitzen. Die
linter dem Einfluf3 del' staatliehen Gesetzgebul1g mit dem Patronate
verbundenen Lasten sowie die in del' N euzeit veranderten Beziehungen zwischen Kirehe und Staat braehten aueh hierin einige .
JYIodifikationen. 3
Geschichtliches. Es liegt in del' Natur del' Sache, daB den Personlichkeiten . welche eine Kirche auf ihre Kosten bauell odeI' ausstatten. gewisse
Ehrenrechte eingeraumt werden. So WUl'den schon in den iiltesten Zeiten del'
Kirche die Wohltiiter in den Diptychen beim allgemeinen Gebet erwiihnt.4 1m
.'Iforgenlande erhielten die Stifter das Recht, dem Bischof einen taug~ich~ll
Kleriker zum Zwecke del' Anstellung an diesel' Kil'che zu benennen,o Dle
gleiehe Vel'fugung traf -die erste Synode von Orange 441 6 und die neunte
Synode von Toledo 655. 7 - Das Patronatsrecht in seiner heutigen Gestalt
entwickelte sich abel' aus den Verhaltnissen des IvIittelalters.
Die Grundherren, welehe beinahe die ganze Arbeitskraft del' Untergebenen,
del' Unfreien, in Anspruch nal1men, muBten, wie fur die Befriedigung del' anderen
Bedurfnisse. so auch del' religiosen, Sorge tragen. Del' Grundherr muBte de=ach
Kirchen ba~en und sie mit dem N otwendigsten ausstatten. N ach germanischer
Auffassung betrachteten manche Grundherren (patroni, seniores) die auf ihrem
Grund und Boden erbauten Kirchen (Eigenkirchen, ecclesiae propriae) als Ullumschranktes Eigentum, mit dem sie frei schalten und walten konllten. Deshalb woUten sie auch die Priester an diesen Kirchen frei ein- und absetzen.
Es war dies eine Laieninvestitul' im klein en.
Eine andere Quelle fur die Einmischung in kirchliche Angelegenheiten
bot die V 0 g t e i. In einer gewalttiitigen Zeit bedurfte del' Schwache eines beI e. 25, X, 3, 38. Del' Patron hat also nul' ein Zustimmungsrecht zul'
geschehenen WalIl (Walmnund, a. 0., II, 248).
2 Art. 22 (Schneider, Die partikuHLren Kirchenrechtsquellen, 174 f.). In
diesem Artikel wird sogar von einem Laienpatronat fur die erste Dignitiit des

Kapitels gesprochen.
;3 S. unten S. 667 ff.
4 Art. Diptychen im Kirchen-Lexikon, IIP, 1815 ff. TIber die Diptychen
s. auch Kraus, Real-Enzyklopadie, I, 364 ff.
5 Nov. 57, cap. 2; Nov. 123, cap. 18.
s cap. 10 (Bruns, Canones, II, 123), fur bischofliche W ohltiiter.
7 cap. 2 (Bruns, 1. c., I, 292).
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sonderen Beschutze~s.· Daher stellten sich die SChutzbedurftigen (clie:r::tes) in
den Schutz eines Machtigen (Vogt). Derselbe hatte sie gegen Angriffe zu
sc~iitze~ VOl' Gericht zu. verteidigen. Del' Grundherr war del' berufene V ogt
semel' untertanen; del' Stifter del' Kirche war del' Vogt derselben. Die Obervogtei iibte als hochster Schutzherr del' Kaiser aus.
. '
So war das aus del' Grundherrschaft sich ergebende Patronat~verhaltnis
an sich verschieden von del' V ogtei. Doch tatsachlich waren beide meist in
einer Hand vereinigt. Urn so machtiger konnte diese EinfluLlnahme sich gestalten.
Zur Zeit, als del' InvestitUJ."streit im groBen hinsichtlich de,r Bistumer und
Abteien sein Ende gefunden hatte, wurde auch die Laieninvestitur im kleinen
hinsichtlich del' niederen Benefizien geregelt. Den Hauptanteil hat daran Papst
Alexander III. Die Kirche ging hiebei von dem Grundsatze aus, daB einerseits
die W ohltaten, welche die Kirche von den Grundherren erlangt, belohnt, andererseits die verderblichen, die kirchliche Ordnung gefahrdenden Eingriffe hintangehalten werden sollen. Das Patronat wurde als jus spirituali annexum erklart.
woruber del' Kirche die Gerichtsbarkeit zusteht.!
.
Die V ogtei kann darauf zuriickgefuhrt werden, daB bereits im Romischen
Reiche die Kirchen sich weltliche Schutzherren (defensores) nahmen. 1m Frankenl"eiche ordnete Karl d. Gr. die Advokatie. 2 In del' Folgezeit wurden aus Verte~digern Bedriicker del' Kirche. 8 In Osterreich ,yurde die Vogtei zugleich
mIt del' Grundherrschaft aufgehoben t und trat an Stelle derselben vielfach die
staatliche Kultusverwaltung.

Literatur wie

§ 181. Einteihmg des Patronates.
§ 180.

Man pflegt das Patronat einzuteilen in ein jus patronatus
pcrsonulc und reale, personliches und dingliches Patronat; ferner
in ein ecclesiasticum, laicale und mixtum.
Das per son 1i c he Patronat steht einer bestimmten physischen
odeI' jmistischen Person zu. Eine Abart des personlichen Patronates
ist das Familienpatronat (jus p. familiare, gentilicium), welches
selbst wiederum verschieden gestaltet sein kann, indem die Ausubung des Patronates vielleicht nm dem Majoratsherrn oder den
m annli chen Mitgliedern derFamilie zusteht. Das dinglichePatronat
ist jenes Patronat, welches dem jeweiligen Besitzer eines bestimmten
c. 16, X, 3, 38.
V gl. Cap. missorum generale 802, c. 13. 1\{on. Germ., Cap., I, 93; Eichmann, Quellensammlung, I, 45.
3 Friedrich II. muB die Kirchen gegen die Vogte in Schutz nehmen.
Privileg Friedrich U. zugunsten del' geistlichen FUrsten, 26. April 1220, n.5.
Mon. Germ., Const., II, 89; Eichmann, 1. c., II, 33: ne quis eeclesiam ali quam ill
bonis suis damnificet occasione advocati.
4 Patent, 7. September 1848. Uber die Rechte und Verbindlichkeiten del'
ehemaligen Vogtei in Osterreich s. Schockherr-MiUler, Kirehenpatronat, 1912, 544ff.
1
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Gutes zukommtJ,vO'rausgesetzt, daB er die vom kirchlichen Rechte
bestimmtell Qualifik~tionen besitzt. 1
~'"
Ein g e i s t Ii q):r e s Patronat -liegt VOl', wenn die Patronatsrechte dem 11lhaber ei4es kirchlichen Amtes als solchem zustehen
ode r wenn das Patronat auf eine Grundung aus kirchlichem Vermogen sich stiitzt.2
Ein L a i ell pat ron a t 1St j enes, welches auf eine Grii.ndung
aus Laienvermogen sich stutzt und nicht einem .. kirchlichen Amtsinhaber als solchem uberwiesen worden ist. 8
Ein gem i s c h t e s Patron at liegt VOl', wenn geistliche und
. weltliche Faktoren zusammenwirken, also die Stiftung aus kiI'chlichem und weltlichem Vermogen entstanden ist odeI' sonst die
Ausubung des Patronatsrechtes dem Inhaber eines kirchlichen
Amtes als solchem und einem Laien zumal zugewiesen ist. 4
Gibt es ein 1and e she r I' I i c he s Patronat auf Grund del' Landeshoheit
oder del' Sakularisation? Nein. Del' Landesherr kann, wie jeder andere, ein
Patronat sich erwerben. Landeshoheit und Sakularisation bilclen abel' keinen
Erwerbsgrund. Denn: 1. Es ist das Patronatsrecht ein kirchliches Recht, welches
mit del' Landeshoheit in keiner Beziehung steht; 2. sind Sakularisationen Gewalttaten, die jedenfalls von del' Kirche nicht mit Auszeichnungen beclacht
werden. Die personlichen Patronate gingen mit den aufgehobenen juristischen
Personen unter. Geistliche Realpatronate konnten schon deshalb auf den konnszierenden Staat nicht iibergehen, weil ja auf Aneignung von Kirchengut del'
Verlust des Patronates gesetzt ist. 5 Nichtsdestoweniger erklarte Kaiser Josef II.
die den aufgehobenEm Stiften und KlOstern zustehenden Patronate als landesS. oben S. 655.
Wahrmund, a. 0., 1, 92 ff., laBt das geistliche Patronat aus del' Inkorporation entstehen. J edenfalls ist die heutige Inkorporation nicht mit dem
Patronat zu verwechseln.
3 c. un., 9 1, in VI, 3, 19. Die Grundung aus Laienvermogen hat also
noch nicht notwendig ein J~aienpatronat zur Folge. Andererseits kann die
Griindung aus dem peculium patrimoniale vel quasipatrimoniale eines Geistlichen aueh ein Laienpatronat bewirken. Unrichtig ware es, zu behanpten, daB
bei Ausiibung cles Patronatsrechtes durch einen Laien immer ein Laienpatronat
vorliege (s. unten S. 666).
.
4 Die Ausiibung kann derart geregelt sein, daB beide gemeinsam '1101'gehen, wobei dann die dem Patron giinstigeren Grundsatze gelten (s. unten
S. 661), oder daB sie alternativ, abwechsBlnd, von ihren ReehtenGebrauch
machen, wobei dann jeweilig die Grundsatze des geistlichen odeI' weltlichen
Patronates zur Anwendung kommen.
5 Trid. 22, de ref., cap. 11. Manche SakularisatioIien dienten ausgesprochenermaBen finanzieller Entsehadigung; so die groBe Sakularisation infolge des Reichsdeputations-Hauptschlusses von 1803 (Walter, Fontes, 138 ff.). Da partikularrechtlich mit dem Patronate gtoBe Lasten verbulleten Silld, muB
'praktiseh allerdings eine Scheidung von Rechten und Pfliehten eintreten.
42
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herr1iche. 1

Das gleiche·vel'fitgtell die deutschell Furstell llach del' groLhm Sakularisation des Jahres·1803. 2 1m osterreichischell Konkordat, Art. 25, wurde dem
Kaiser tatsachlich das Nominationsrecht fur die Pfrunden des Religions- und
Studienfonds zuerkanllt. In ahnlicher Weise. wurde die Angelegenheit auen in
den deutschen Staaten geregelt. 3

§ 182. Rechte des Patrons im allgemeinen.
Hinschius, K.-R., III, 42 ff. Wahrmund, Das Kirchenpatronatsrecht, II, 67 ff.
Sagmuller, K.-R.', S 84. Vering, K.-R.3, § 93. Hergenr6ther-Hollweck~ K.-R., 478 ff.

Die Glosse fa13t die Rechte des Patrons samt den entsprechenden
Pflichten zusammen in den Vers:
Patrono debetur honos, onus, utilitasque
Praesens ut praesit, defendat, alatur egenus. 4

Man teilt die Rechte des Patrons in Ehrenrechte und ntitzliche
Rechte.
E h r e n r e c h t e sind: ein Ehrenplatz in der Kirche (jus sedis,
aber an sich nicht im Presbyterium) ; 5 ein Ehrenplatz bei Prozessionen
(honor processionis); del' Anspruch auf Nennung des Namens bei
den allgemeinen Gebeten (jus pre cum seu honor intercessionum); 6
das jus suffitus, Inzensation des Patrons bei del' heiligen Messe,7
honor aquae benedictae seu aspersionis, d. i. das Recht, zuerst von
den Gemeindemitgliedern bei del' Besprengung das Weihwasser zu
erhalten; das jus listrae S s. inscriptionis, d. i. das Recht, in der
Patronatskirche sein Wappen anbringen zu dtirfen; das jus sepulturae,
Vgl. Wahnnund, a. 0., II, 31f. Darauf bezuglicheHofdekrete beiRieder,
Handbuch, I, 352 ff.
2 Wahrntund, Das Kirchenpatronat, II, 32 f. Man nahm sagar das bischOfliche Kollationsrecht fur niedere Benefizien in den Territorien del' ihrer Besitzungen beraubten Bischofe in Anspruch, mit del' Begrundung, daB die
Bischofe als Landesherren das Besetzungsrecht ausgeubt hatten. So auch in
Salzburg. V gl. Kaltner, Das landesfurstliche Patronat im Kronlande Salzburg
(Archiv 1895, 73, 54-99). Freilich hinsichtlich del' Patronatslasten zog man
nicht daraus die Konsequenzen.
3 Schneider, Die partikuli1ren Kirchenrechtsquellen, 175. Fur Bayel'll,
Konkordat 1817, Art. 11 (Schneider, a. 0., 7). - Weitere altere und neuere
Vereinbarungen verzeichnet Silbemagl, Kil'chenrecht, 1903 4, 266 ff.
4 Ad e. 25, X, 3, 38 in fine.
5 V gl. abel' oben S. 178.
6 Wann soIl dies nach heutiger Liturgie geschehen? Es ist hier vielleicht
an die alten Diptychen gedacht? S. oben S. 655.
7 J edenfalls nul' gegenuber dem mannlichen Patron und unico ductu.
S litra, woraus listra entstanden ist = Streifen.
1
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das Recht, in der Fatronatskirche sich die Grabstatte zu bestimmen: 1
das jus luctus ecclBsiastici, d. i. das Recht auf Trauergelaute, Gebet,
vielleicht auch Tra-nergottesdienst fiir den verstorbenen Patron oder
des sen nachsten An~ehDrigen. Es sind abel' keineswegs tiberall diese
Ehrenrechte gebrauchl'ich: 1m Einzelfall ist das Herkommen ent..scheidend: 2
N ii tz Ii ch eRe c h t e sind; das Prasentationsrecht und Anspruch auf .Alimentation (Atzung), wenn del' Patron, welcher dies en
Anspruch erhebt, yom Stifter abstammt, unverschuldet in Armut
geraten ist, keine anderen Alimentationspflichtigen vorhanden sind
und die Kirche nach Bedeckung der notwendigen kirchlichen Erfordel'l1isse dies zu leisben vermag. - Ein weiteres Recht des Patrons
1St die cura beneficii, d. i. ein allgemeines Aufsichtsrecht tiber das
Benefizium und tiber die Vermogensverwaltung. Abgesehen von
e1ner Ausbedingung anlaJ3lich del' Stifbung hat del' Patron aber
auf die Vermogensverwaltung selbst keine Ingerenz. 3 In fruherer
Zeit bezogen di~ Patrone auch Abgaben (Zehente) und Renten.
Reste erhielten sich· bei den bischOflichenPatronatskirchen, die
vielfach noch alljahrlich kleine Betrage an die bischofliche Mensa,
sog. Mensalgelder zu leisten haben.
Wie bereits in del' Definition des Patronates hervorgehoben
wurde, ist del' Umfang del' Rechte kein abgeschlossener. Gewohnheit
und Ubung sind im Einzelfall entscheidend. Einer eingehenden Erorterung bedarf das prasentationsrecht.

§ 183. Das Priisentationsrecht.
Hinschius, K.-R., III, 42 ff. WeTnz, Jus decret., II', 2, 182 ff. Friedle, Die
Ausubung des Prasentationsrechtes (Archiv, 23, 1870, 3 ff.). Wa7mnund, a. 0.,
II, 67 ff. V gl. ferner die in den vorausgehenden Paragraphen zit. Literatur.

Unter Prasentation versteht man die Befugnis des Patrons,
dem zur Verleihung des Kirchenamtes zustandigen kirchlichen
Oberen fiir das erledigte Patronatsbenefizinm eine geeignete Personlichkeit vorzuschlagen, mit del' Wirkung, daB dem PrasenlIst abel' heutzutage wegen des allgemeinen Verbotes in den meisten
Landel'll nicht praktikabel.
2 Manche Autoren fiihren noch weitere EhrenTechte auf: Darreichung
von Palme und Kerze am Palmsonntag, bzw. am Feste Maria LichtmeB, osculum
pacis bei del' heiligen Messe (durch Darreichung eines Kreuzes), das Recht,
zuerst VOl' den ubrigen Glaubigen die heilige Kommunion zu erhalten.
3 Uber die weitgehenden Befugnisse del' bohmischen Patrone ist in del'
Lehre von del' kil'chliehen Vermogensverwaltung zu handeln; s. unten § 200.
42*
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tierten
selUB .rrauglichkeit -vorausgesetzt
das Benenzium
verliehen vverden muB.
Uber die Ausubung del' Prasentation gelten nach allgemeinem
kanonischen Rechte folgende G-rundsatze.
Del' Prasentationsberechtigte kann die Prasentation personlich
odeI' durch einen Spezialbevollmachtigten ausuben. 1 Fur den Unmundigen odeI' den unter Kuratel Stehenden prasentiert der Vormund. bzw. derKmator. Mundige Minderjahrige (d. s. s01che, welche
die P~bertat erreicht, also das 12., bzw. 14. Lebensjahr vollendet
haben) bedurfen nicht del' Vertretung dmch den Vormund. 2 Auch
Frauen konnen personlich das Prasentationsrecht ausuben. 3 Eine
zur Prasentation berufene Mehrheit von Personen kann in verschiedener Weise das Prasentationsrecht betatigen: abwechselnd
(alternativ) odeI' gemeinsam (dmch einen Majorit3~tsbeschluf3). 1st
die Nachkommenschaft des Stifters odeI' auch nm die mannliche
Nachkommenschaft (die Agnaten) zm Prasentation berufen, so erfolgt
die Prasentation durch Abstimmung nach Stammen. 4 Juristische
Personen uben das Prasentationsrecht, wenn statutarisch nichts
anderes festgesetzt 1St, dmch einen MajoritatsbeschluB aus. 5
Das Prasentationsrecht kann schon von Anfang an ein beschranktes sein (jus praesentationis [patronatus] passivum), indem
die Auswahl aus einem bestimmten Kreis, z. B. einer Familie, eines
Ortes geschehen muB.AuBerdem kann das Prasentationsrecht dmch
eine vorausgehende N o~nation (Benennung) eingeschrankt werden. 6
S. auch unten S. 669.
V gl. c. 32, in VI, 1, 6. WahnJ!und, a. 0., II, 73 f., vertritt auch fur das
osterreichische Zivilrecht die persiinliche Pl'asentationsfahigkeit del' mundigen
Minderjahrigen.
il V gl. c. 16, X, 3, 8. Ein strenger Beweis liegt allerdings nicht in
diesel' Stelle.
4 Ein Beispiel: A und dessen beide Neifen B und C sind prasentationsberechtigt. A hat eine Stimme, B und C zusammen auch eine Stimme. Kiinnten
sich die beiden Stamme auf eine Person nicht einigen, so hatte del' Bischof
die freie Wahl unter den zwei Vorgeschlagenen: c. 2, Clem., 3, 12.
5 c. 4, X, 3, 10. Ratte eine Pfarrgemeinde ein Prasentationsrecht, so
wurde es durch die patres familias ausgeubt: C. C., 21. August 1790 (RichierSchulte, 1. c., 456, n. 19). Ob damit ein allgemeiner Grundsatz ausgesprochen
worde~ ist? - DaB nul' die katholischen :r.1:itglieder del' Gemeindevertretung bei
del' sog. Pfarrerwahl (Austi.bul1g des Prasentationsrechtes durch die stadtischen
Patronate) stimmbel'echtigt seien, erklarte auch das ungarische Kultusministerium,
23. Februar 1914 (Salzburger Kirchen-Zeitung 1914, Nr. 11). V gl. uber die diesbeziiglichen Streitigkeiten Taube}', M:anuale jur. can. 1908, 596 if. (S. auch unte11 S. 671).
6 S. hierubel' TValmnund, a. 0., II, 114 if.
1
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Die Nomination im angegebenen 8inne besteht darin, daB jemand
das Recht besitzt,' dem Prasentationsberechtigten eine Liste del'
tauglichen Kandi<1'a~en vorzulegen, aus welcher letzterer eine Auswahl treffen' kann. 1.
Del' Patron kann'ein"en :uahen "Verwandten (seinen Sohn), nicht
'abel' sich 'selbst prasentiel'en. 2
Nicht ganz gleichartig gestaltet sich die Auslibung des Prasentationsrechtes beim Klerikal- und Laienpatronat. Desgleichen weicht
das Partikularrecht in einigen Punkten yom gemeinen Rechte abo
N ach alI gem e i 11 e m Kirchenrecht gelte11. folgende N or11'len: a) Del'
e i s t 1i c h e Patron mu13 bi11nen sechs ]iionaten, nachdem er die Erledigung
'" Kirchenamtell erfahren hat, die persona dignior unter den Bewerber11 dem
des
Bischof prasentieren;1 b) del' Laienpatro11 mu13 bin11'en vier Monaten dem Bis~hof
eine persona digna prasentieren,4 welche von den SYllodal-, bzw. ProsynodalEXRlninatoren auf ihre Fahigkeit zu prufen und, wenn sie fur tauglich (idonea)
befunden worden, zu instituieren ist. - Es solI, ,,{em1 auch nicht unter Nichtigkeit deS Aktes, ftir Bistumer-, Kurat- und einfache Benefizien stets die persona
dignior unter den Bewerberll genommen werden." Bei Erledigung eines u~ter
dem Laienpatronate stehenden Benefiziums wird abel' nach dem allgememen
Kirchengesetz keine Ausschreibung vorgenommen, daher kann auch nicht von
einer persona dignior in dem Sinne wie bei Besetzungen von Benefizien geistlichen Patronates die Rede sein.
Fur Kleriker und Laien, welche bei einem gemischten Patronat die
Prasentation gemeinsam vornehmen, gilt die Frist des geistlichen Patronates,
weil sie die dem Rechte des Patrons gunstigere ist. 6
Die Form del' Prasentation, 0 b schriftlich odeI' mundlich, ist im kanonischen Rechte nicht bestimmt. Doch ist die schriftliche Prasentation die Regel.
Unter Strafe del' Nichtigkeit ist bei del' Prasentation jegliche Simonie verrr

1 Braucht del' N ominant dem Prasentanten bloB e i n e n Kandidaten 1'01'zuschlagen, so ist das Prasentationsrecht ein blo13e8 Ehrenrecht. - Etwas A.hnliches :verfugte auch das Trid. 24, de ref., cap. 18, bei geistlichen Patronaten
fur den Fall, daB die Institution nicht dem Bischof zusteht: Quum vera institutio
ab alio quam ab episcopo erit facienda, tunc episcopus solus ex dignis eli gat
digniorem, quem patronus ei praesentet, ad quem institutio spectat.
2 Er kiinnte abel' den Vel'leihungsberechtigten bitten, ihm das Benefizium
zu verleihen odeI' del' auf ihn gefallenen Prasentation del' Mitpatrone zustimmen.
Wernz, 1. c., 184.
..
3 C. 22, X. 3, 38 samt Summarium; c. un., in VI, 3, 19. Uber den Fall,
daB die Institution einem andern als dem Bischof zusteht, S. oben Anm. l.
4 V gl. C. 3. 22. 27, X, 3, 38.
5 c.7, § 3. 25, X, 1, 6; C. 29, X, 3, 5; Trid.7, de ref., cap. 3; 24, de ref.,
cap. 18. - TIber die Frage, ob und inwieweit gegenuber del' tibergangenen
persona dignior eine Restitutionspfiicht besteht, S. oben S. 624 und 643, Anm. 2.
6 Gloss. s. V. Ecclesiasticus ad C. un., in VI, 3, 19. Bei alternativer Ausubung des Prasentationsrechtes kamen abwechselnd die Grundsatze des Laienund Klerikalpatronates zur Anwendung.
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boten. Der Gebrauch 'von Ausdrucken; die
deuten, bewirkt keine rechtsgultige Prasentation.2
L1iBt del' Patron die Pr1iklusivfrist verschuldeterweise unbenutzt verstreichen, so geht fur mesmal das Prasentationsrecht zugunsten del' frei~n
Kollation durch den Bischof ve1'loren.3 Wird wissentlich ein Unwurdiger pr1isentiert, so verliert del' geistliche Patron fur diesmal das Prasentationsrecht,4 dem
Laienpatron wird wahrend del' Praklusivfrist eine Nachprasentation gestattet.5
Abel' auch abgesehen von del' Prasentation eines Unwurdigen steht dem
Laienpatron nach geschehener Prasentation wahl'end del' Prak1usivfrist eine
Nachprasentation frei (jus variandi).6 Diese N~chprasentation hat abel' nicht die
Wirkung, daB del' Erstpriisentierte vollends ausgeschaltet werde, es hat nun
vielmehr del' Bischof freie Auswahl. Man sagt' daher auch, die durch Nachprasentation herbeigefUhrte Variation sei eine k u m u I a t i v e, keine privative.7

2. 1m Art.
des osterreichischen Konkordates wird den katho1ischen Herrschern' Osterreichs das landesfiirstliche Nominations"""l'echt fiir Kanonikate und Pfarren, welche dem Patronate des HAligions- oder 'Studienfo~d~ unterstehen, in der lI'orm zuerkannt, daB
die Auswahl aus dem vom. Bischof gemachten Ternavorschlag erfolgt.l Eiil Ternavorschlag wird uberhaupt bei den sogenannten
Offentlichen PatrQitlaten, wozu anBer den Patronaten des Religionsmid Studienfonds noch die anderer 6ffentlichel' Fonds und die
landesfurstlichen gehoren, gemacht. 2 Ausgeubt wird dieses Prasentationsrecht bei einem Pfl'unden6rtragnis bis einschlieBlich 2000 K
durch die Landesstelle, bei einem hoher6n Ertragnis durch das
K ultusministerium. Glaubt die Landesstelle den an erster Stelle in
Vorschlag gebrachten Kandidaten nicht prasentieren zu konnen,
so ist der Vorschlag an das Kultusministerium zu leiten. Will das
K ultusministerium den vom Bischof primo loco Vorgeschlagenen
nicht prasentieren, so ist ein Vortrag an den Kaiser zum Behufe
einer Allerhochsten EntschlieBung zu erstatten. 3
3. Hinsichtlich des Prasentationstel'mins wurde durch
das Hofdekret vom 18. Juni 1805 bestimmt,4 daB jeder Patron, falls
e1' im Lande sich befindet, innerhalb eineinhalb Monaten, und wenn
e1' auBer Landes" sich befindet, binnen drei Monaten von dem Zeitpnnkte an, als ihm vom bischoflichen Ordinariate die Kandidaten
vorgeschlagen worden sind, sein Prasentationsrecht bei sonstigem
Verluste des Rechtes fUr diesen Fall ausuben r1lusse. 6
J~

Par t i k ul a rr e ch tlich sind die Normen uber die Ausubung
des Prasentationsrechtes etwas modifiziert. Dies gilt besonders fur
s t err e i c h. Rier haUe sich unter dem Einfiusse der staatlichen
Gesetzgebung(Tra.ctatus de juribus incorpora.libus vom 13. Marz 1679 8
und die zahllosen Hofdekrete) ein eigenel' Rechtszustand herausgebildet. Derselbe wurde kirchlicherseits stillschweigend anerkannt.
Das Konkordat vom Jahre 1855 fixiert nur einiD"e Punkte naher
'"
.
Nach einseitiger Aufhebung des Konkordates erklarte das Gesetz
vom 7. Mai 1874, R.-G.-Bl. Nr. 50, § 4, die bisherige Gepfiogenheit
fortbestehen zu lassen. 9 1m einzelnen sei folgendes bemerkt:
1. N ach Art. 24 des osterreichischen Konkordates werden
samtliche Pfarren (also auch die des Laienpatronates) im Konkursw eg e verliehen. Zur Ausubung der Prasentation erhalt nach gegenwartiger Praxis del' K 1e l' i k alp at ron vom Bischof einen T ern av 0 r s chI a g (d. i. eine Liste del' drei wurdigsten Kandidaten), del'
Laienpahon die Gesamtliste del' approbierten Bewerber. 1o

o

c. 13. 27, X, 5, 3.
2 c. 5. 10. 31, X, 3, 38.
3 c. 3, X, 3, 38. Bei unverschuldet-er Nichteinhaltung del' Frist geht das
Recht nicht verloren.
4 Nach Analogie von c. 7, § 3. 20, X, 1, 6; c. 18. 26, in VI, 1, 6. Bei unverschuldeter Prasentation eines Unwurdigen beginnt eine neue Praklusivfrist.
5 Vgl. c. 4, X, 1,31.
6 c. 24, X, 3, 38; c. 2, Clem., 3, 12. Wegen dieses Variationsrechtes erhalt
del' von einem Laienpatron Prasentierte nul' ein bedingtes jus ad rem.
7 Ubrigens besteht uber dies en Punkt schon seit del' Glossatorenzeit eine
Kontroverse. V gl. Glossa ad c. 24 cit. und ad c. un., in VI, 3, 19. Schulte, System
K-R., II, 695; Sagmuller, a. 0., 1', 372.
8 Riegger, Corpus juris ecclesiastici Bohemici et Austriaci, Wien 1770,
II, 289-302.
9 Osten. Gesetze, 26, II, 1895, 36 f.
JO Uber die schwankende Praxis in fruherer Zeit s. Wah1'1nund, a. 0., II, 93.

Pfiichten des Patrons.

§ 184. Pnichten des Patrons.
Die als Recht aufgefuhrte cura beneficii schlieJ3t gleichzeitig
auch schon die Pfiicht in sich, dieses Aufsichtsrecht im angegebenen
Sinne zu betatigen. Hatte das Benefizium nicht einen eigenen Vogt,

J

.

1 Altere Verordnungen (s. Wahr1nund, a. 0.,. II, 89 f,) verlangen, daB dem
Ternavorschlag auch eine Liste del' ubrigen Bewerber angefugt werde.
2 Hofdekret, 31. Janner 1800 (R£eder, Handbuch, I, 65).
3 Kaiserl. Entschl., 19. Dezember 1879, ErlaB des linn. f. K u. U., 10. Febmar 1880, Z. 20.029 (Archlv, 45, 1881, 238).
4 Rieder, Handbuch, I, 382.
5 Ist unter Land die Provinz odeI' das Reichsgebiet zu verstehen? Die
Frage ist unentschieden; s. TVahl'1nund, a. 0., II, 104 if.
6 Uber das Verhalten gegenuber dem prasentations- odeI' nominationsberechtigten Landesherrn s. oben S. 646. - Die steiermarkische Instruktion
fur die staatlichen Patrol1atskommissare: Seckauer Kirchl. Verordnungsblatt
1863, 5Sif.
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so war der Patron' auch zur Be~chutzung und Verteidigung . dBsselben verpflichtet. Bei einer geregelten Rechtspflege ist diese
Funktion gegenstandslos.
N ach dem Tridentinum wird del' Patron von del' Baulast nul'
sub sid i a r getroffen, namlich falls e1' von der Pat1'onatskirche Bezuge hat odeI' auch sonst das Pat1'onat nicht verlieren will. 1 Anders
liegen die Verhaltnisse dort, .wo infolge del' geschichtlichen Entwicklung, wie z. B. in Osterreich, unter dem Einflusse der' staatlichen
Gesetzgebung die Baulast del' Patrone als eine dingliche erklart
worden ist. Dort 1st abel' auch das Patronat zu einer schweren
Last geworden, del' gegenuber die Rechte ganz in den Hinterg1'und
t1'eten. 2

§ 185, Erwerb des Patronaies.
Walmnund, Das Kirchenpatronat, II, 243 if. Sagmullel·,. K.-R. 3, § 81. Wernz"
Jus decret., II", 2, 174 ff.

Das Patronat kann entweder in originarer odeI' derivativer
Weise erworben werden. 3
I Del' origin are Erwerb des Patronates findet entweder dmch
gewisse Handlungen odeI' durch papstliches Privileg statt.
1. Die Han dIu n g en, d u r c h weI c hem an e in Pat l' 0nat e1'wil'bt, werden von del' Glosse in die \Vorte zusammengefaBt: Pat1'onum faciunt: dos, aedificatio, fundus. Untel' dos versteht man die notwendige Ausstattung del' Kirche , unter aedificatio
die Auffuhrung des Gebaudes, unter fundus den Grund und Boden.
We1' eine von diesen Handlungen, ohne hiezu ve1'pflichtet zu sein,
mit Genehmigung des Bischofs vornimmt, erwi1'bt, wenn nicht ein
ausd1'ucklicher Yerzicht geleistet wird, ,eo ipso das Patronat. 4 Die
unter den gleichen Voraussetzungen vorgenommene reaedificatio del'
verfallenen Kil'che, bzw. redotatio, wenn die erste Dotation ver1 Del' Text des Trid. 23, de ref., cap. 7: Olllnes patronos et alios, qui
fructus aliquos ... percipiunt, laLlt unentschieden, ob del' Patron uberhaupt odeI'
nul' dann,. wenn . er Bezuge von del' Kirche erhalt, beitragspftichtig sei. C. C.,
3. August 1686 (Richter-Schulte, 121, n. 4. Benedikt XIV., Institutiones, Inst. 100,
ed. Ingolstad. 1751, 668), stellt die Alternative: Beitrag odeI' Aufgeben des Patronates. Dem ganzen Tenor des Tridentinullls entsprechend muLl man den Patron,
welcher Bezuge von del' Kirche hat (patronus usufructuarius) uberhaupt verpftichten, den patronus simplex, we= 81' Pairon bleiben will.
2 S. unten § 205.
3 Uber die Ausdrucke original' und derivativ s. oben § 8.
4 c.25, X, 3, 38; c. 3, X, 3, 48; Trid. 14, de ref., cap. 12; 25, de ref., cap. 9.
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loren gegangen, jh sogar l'edotatio bis zur Halft~ del' urspriinglichen, begriinden .ebenfalls das Patronat. 1 Dadurch, daB diese
vel'schiedenen Akte (fundatic, aedificatio, dotatio)
verschiedenen
Personen in del' b~z~ichlleten 'IVeise vo:rgenomm~n werden, entsteht
ein Kompatrona~2
2. Erwerb des Patronates €lurch ein p1:i.pstliches
Privilegium. Nach gegenwartigem Rechte kann nul' dey Papst
auf dem Wege des Pl'ivilegiums ein Patronat vel'leihen. Das Vel'leihungsl'echt del' Bisch~fe wurde schon auf dem II. Konzil von
Lyon 1274 sehr eingeschrankt. 3 Spatere Papste widerriefen zahlreiche derartige Privilegien. 4 N och energischer ging das Tridentinum
zm Beseitigung del' aus den Patronaten sich ergebenden MiBstande
VOl': aIle bis dahin durch Pl'ivilegien erworbenen Patronate sollen
aufgehoben sein, ausgenommen die den Fiirsten und Universitaten
verliehenen Patl'onate und diejenigen, welche auf Domkil'chen sich
beziehen. 5
Kann ein Patronat auch original' ersessen werden? An sich liegt kein
Grund VOl', diese Erwerbsart auszuschlieLlen. Doch das Tridentinum erklarte,
daLl die unvordenldiche Verji1hrung (durch Ausubung des Patronatsrechtes seit
lfenschengedenken) nul' einen Ersatz des Beweises dafur bietet, daLl einst durch
die bezeichneten Rechtshandlungell das Patronat ordnungsgemaLl erworben
worden sei.u

II. D e1'i v ati vel' Erwe 1'b des P a tro nate s. Ein Patronat
kann auf verschiedene \Veise auf andere Personen iibertl'agen
werden. Hiebei macht sich del' Unterschied zwischen Personal- und
Real- (dinglichem) Patl'onat, zwischen Klerikal- und Laikalpatronat
geltend.
1 Trid.14, de ref., cap. 12. V gl. Innocenz VIII, Cum ab Apost. Sede,
23. August 1485 (Bull. Tam., V, 316); Hadrian VI., Accepto, 9. Dezember 1522
(1. c., VI, 1).
21st jemand zur Leistung eines Aktes, z. B. zur Dotation rechtlich verpftichtet, so erwirbt er durch seine Leistung kein Patronat, wohl abel' del'
Fundator und Erbauer. Wird eineKil'che durch milde Beitrage erbaut, so erwerben diese Einzelwohltater nicht das Patronat.Es fehlt ihnen del' Stifterwille (Wahl'mund, a. 0., II, 254).
3 c. 2, in VI, 3, 9.
4 lnnocenz VIII. und Hadrian VI. in den oben Anm. 1 zit. Erlassen.
5 Trid. 25, de ref., cap. 9. Trid. 14, de ref., cap. 12, erklart, daLl in
Zukunft uberhaupt nul' durch die sub 1 aufgefuhrten Rechtshandlungen ein
Patronat erworben werden kann.
6 Trid. 25, de ref., cap. 9. Personen, bei denen eine Usurpation des
Patronates naheliegt, mussen nachweis en, daLl sie in den le.tzten 50 Jahren
wiederholt mit Erfolg prasentiert haben.
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. § 186. Verlust des Patronates.

1. Ein personliches Laikalpatronat geht, sofern in del' Stiftungniehts
anderes vereinbart oder im Privileg nicht das Gegenteil bestimmt word% ist,
auf die ;!gTIHl1!c uber, vorausgesetzt, daB letztere die Fahigkeit, ein Patromit zu
erwerben, besitzen.l
2. Durch Schenkung kann ein personliches Laikalpatronat (sofel'll es
nicht ein I' e i n personliches ist) an eine kirchliche Person als solche iibertragel1
werden. 2 Ein I1fitpatron kal1ll dem andel'll I1fitpatron geschenkweise sein Recht

Durch Ubertragung eines dominium utile (Lehen, Erbpacht) am Patronatsgat wird, falls del' Oberlehensherr nicht einen V orbehalt lel.acht, ebenfalls das
Patronat ubertra~n,l Nur ~(lie Au sub un g des PatronatsrGchtes erlangt, ",enn
del' Eigentumer Ii:einen, gegenteiligen V orbehalt macht, del' NutznieBer und
del' Sequester. Nicht 'kanr; dies yom Pfandglaubiger und Pachter gesagt werden."
Auch ein~ translative Ersitzung (eines be1'eits bestehenden) Patronates
ist moglich. Dieselbe erfolgt bei einem dinglichen Patronate durch Ersitzung
des Patronatsgutes. Ein personliches Klerikalpatronat wird bei gutglaubigem
R.echtsbesitz in 40 Jahren, ein personliches Laienpatronat unter gleicher Voraussetzung in 30 Jahren ersessen. Tritt zum guten Glauben ein justus titulus
hinzu, so genugt zur Ersitzung eines .Laienpatronates eine zehnjahrige (inter
absentes zwanzigjaill:ige8) Frist..
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c

uberlas~en.8

Die Sehenkung eines geistliehen Patronates an einen Ll1ien, ja auch. an
eine andere geistliche Person ist verboten} Personliehe Patron ate derselben
Art konnen mit bisehoflicher Erlaubnis untereinander odeI' gegen eine andere
res spiritualis vertauscht werden. Verboten ist bei Verlust des Rechtes del'
Verkauf und Kauf des personlichen Patronates 5 oder Eintausch desselben gegell
ein zeitliches Gut. 6
3. Das ..cIJ:g.gli c h e Patronat geht mit dem Gute, dem es anhaftet, an
den neuen Besitzer uber,7 vorausgesetzt, daB derselbe di eel' for d e rl i c hen
Eigenschaften besitzt. Daher wird auch gelehrt, daB ein dingliches Laien-·
pat l' 0 nat dureh Konfiskation des Patronatsgutes auf den Fiskus ubergehe. 8
Nieht gilt dies abel' ohne weiteres vom dinglichen Klerikalpatronat.9 Bei
Teilung des Gutes entsteht ein Kompatronat. lO \Vegen des Patronates darf del'
Kaufpreis des Gutes nicht erhoht werden.!l
Ein dingliches Klerikalpatronat, das dmch Ubertragung des Patrol1atsgutes in Laienhande kommt, behalt wenigstens partikularrechtlich seine
Klerikaleigenschaft bei. 1Z
S. oben S. 655. - 2 c. un., in VI, 3, 19.
Gloss. s. v. liberaliter ad c. 14, X, 3, 38.
4 1m ersteren Falle ware papstliche, im zweiten Falle bischofliche Erlaubnis notwendig. J\fan beruft sich hiebei auf c. un., E. C., 3, 4. Sagmuller,
K.-R., ra, 365.
5 c. 6. 16, X, 3, 38. 6 c. 9, X, 3, 19.
7 Eine Lostrennung des Patronates vom Patronatsgut ware nul' zugunsten
eines kirchlichen Institutes zulassig, so daB das Patronat nunmehr zu einem
geistlichen wird. In Osterreich war auf Grund staatlicher Verordnungen
(s. Wahnnund, a. 0., II, 269 f.; Rieder, Handbueh, I, 352 if.) mitunter eine Lostrennung des Patronatsrechtes vom Gute verfugt worden.
~ Sagmullel', a. 0., 1', 367.
9 S. oben S. 657 f.
10 \Verden von einem groBeren Komplex nul' ell1lge klein ere Parzellen
abgetrennt, so verbleibt das· Patronat beim Stammgut allein (Wahrmund, a. 0.,
II, 269). Abel' bier ist schon modus in rebus notwendig, besonders wenn, wie
in Osterreich, vom Patronatsgut groBe Lasten zu tragen sind (Wahrmund,
a. 0., II, 279).
11 Heutzutage ist diese Gefahr so ziemlieh geschwunden.
l2 So sind in Osterreich die Besitzer ehemaliger Fondspatronatsguter an
den Ternavorschlag (wie die geistlichen Patrone) gebunden. Zit. Hofkanzleidekret, 12. November 1818 (Rieder, Handbuch, I, 352). - Ein I1finisterialerlaB,
12. Februar 1854, Z.1551 (Wahrmund, a. 0., II, 94), scheint allerdings das Gegenteil zu verfugen. Doch die altere Praxis erhielt sich.
1

B
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§ 186. Verlust des Patronaies.
Wahrmund, Das Kirchenpatronat, II, 278 if. vorausgehenden Paragraphen angegebene Literatur.

V gl. auch die in den

Praktisch hat man iller zu unterscheiden ein Au fh 0 I' en des
Patronates iiberhaupt und Verlust des Patronates fiir einen bestimmten·lnhaber (8 us pen s ion des Patronates). Da partikularTechtlich mit dem Patronate oft bedeutende Lasten verbunden
sind, so hat ein einseitiger Verzicht odeI' strafweiser Verlust des
Patronates in del' Regel nul' Aufhoren del' Rechte, nicht abel' der
P:B.ichten zul' Folge.
I. V 0 lIs t an dig e rUn t e1' gang des Patronates findet statt:
1. Bei Ve r z i c h t auf das Patronat von seiten des dazu Berechtigten.
Bei einem Kompatronat muate also die Zustimmung del' J\fitpatrone, bei einem
}<'amilienpatronat die Zustimmung del' Anwarter hinzutreten. Da nach gemeinem
Rechte die Patronatskirche durch Verzicht auf das Patronat nul' gewinnt, so
ist Annahme des Verzichtes durch den kirchlichen Vorgesetzten nicht erforderlich. Anders, wo partikularreehtlich mit dem dinglichen Patronat eine betrachtliche Baulastquote verbunden ist. 5
2. We g fall des 0 b.i e k t e s bei vollstandigem Untergang del' Patronatskirche, des Benefiziums.1l
c. 13, X, 3, 38.
e. 7, X, 3, 38. - Obedcamp im Archiv, 10, 1863, 370 if. - Congr. epise.
et reg., 15. Juni 1850, ebd. 380 if. - Die staatliche osterreichische Praxis war
in diesel' Hinsicht etwas schwankend (s. Wahnnund, a. 0., II, 272 if.).
3 S. oben S. 25.
4 V gl. Schindler, Uber die Ersitzung als abgeleiteten Erwerbsgrund des
Patronatsrechtes (Archiv, 82, 1902, 437 if.). - Doch bestehen in diesel' heutzutage ziemlich unpraktischen Angelegenheit manche Kontroversen.
1) Da diese Frage auch staatsgesetzlich (z. B. in Osterreich) eine Regelung
erfahren hat, so wurde zur erfolgreichen Entlastung auch die Zustimmung del'
gesetzgeberischen Faktoren treten muss en.
6 Formell erloschen ist das Patronatsrecht in dies em FaIle allerdings
nach del' suppressio. - Schwierige Verhaltnisse konnen bei del' Veranderung
1

2
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3. Wegfall des berechtigten Subjektes; z.B.: Tod des Inhabers
eines rein personlichen Patronates, Aussterben del' Familie bei einem Familienpatronate.1
. .
4. Ersitzung del' Freiheit (usucapio libertatis), hidem beirn Laienpatronat durch 30, bei einem Klerikalpatronat durch 40 Jahre, die den Patronatsrechten entgegenstehenden Rechte von den kirchlichen Organen ohne Widerspruch des Patrons ausgeubt worden sind. 2
5. Widerruf des das Patronat gewahrenden Privilegiums.3
6. Bei Begehung gewisser schwerer Verbrechen,:4 ApostaBie,
Haresie, Schisma, simonistischer V;el'auBerung des Patronates,E5 Totung odeI'
Verstumm1ung des an del' Patronatskirche angestellten Geistlichen,6 Aneignung
des kirchlichen Vermogens. 7 1nde8 ist es bestritten, ob in all diesen Fallen ein
dauernder odeI' ein bloB auf den Tater sich erstreckender Ver1ust des Patronat~s
anzunehmen ist.
Sind mit dem Patronate Reallasten verbunden, so b1eiben diese1ben bei
Vorhandensein diesel' Delikte jedenfalls weiter bestehen.

§ 187. Suspension des Patronaisrechtes.
Da das Patron at eine Mehrheit von Rechten in sich schlieBt,
so konnen einzelne Rechte, z. B. das Prasentationsrecht odeI' die
Gesamtheit del' Rechte suspendiert werden.
verlust des Prasentationsrechtes, abel' nur fiir den Einzelfall,
tritt ein: Bei schuldbarel' versaumnis del' Prasentation innerhalb
del' gesetzlichen Frist, bei Prasentation eines bewuJ3t Unwurdigen
durch den geistlichen Patron. Suspension samtlicher Patronatsrechte tritt bei Exkommunikation des Patrons fur die Dauer dieses
Zustandes ein. 8
Untel' dem Einflusse del' neueren staatskirchlichen verhaltnisse
wird das Prasentationsrecht akatholischen Ohristen zugevon Benefizien entstehen. J edenfalls kann del' Patron verlangen, huher gehort
zu werden. Eine unio per confusionem del' Patronatskirche mit einer freien
Kirche muBte das Ende des Patronates herbeifuhren, nicht abel' eine unio per
subjectionem odeI' eine Inkorporation (TVahrmund, a. 0., II, 281).
1 Erwirbt die Patronatskirche das Patronatsgut, so geht das Patronat
infolge Konsolidation (s. oben § 12) unter, nicht abel' wenn del' Bischof das
Gut erwirbt. Bei dinglichen Patronaten durfte in beiden Fallen nul' Suspension
anzunehmen sein (Wahrmund, a.O., II, 291).
2 Aus del' Natur derSache ergibt sich, daB vielleicht nul' einzelne Rechte
verloren gehen.
3 S. oben S. 665. -- 4 c.13, § 5, X, 5, 7. 5 c.6, X, 3, 38.
G c. 12, X, 5, 37.
7 Trid. 22, de ref., cap. 11.
8 Jacobi, EinftuB del' Exkommunikation und del' delicta mere ecclesiastica
auf die Fahigkeit zum Erwerb und zur Ausubung des Patronatsrechtes,
Leipzig 1908.

§ 188. Jurisdiktion uber das Patronat.

669

standen.1 veteinzelt, so in Ungarn, wird sogar einem J u den die
Ausiibung des Pl'a~entationsrechtes durch einen dem Bischof zu
bezeichnenden Kaltholikell in del' Weise gestattet, daB letzterer aus
del' Liste de]; vom Biscp.of approbierten Kandidaten einen in Vorschlag lJringe. 2 W 0, ~y-ie in Osterreich, die Patronatslasten den
Charakter von Reallasten angenommen haben, sind Rechte und
'Pflichten ~ohl zu scheiden und tritt auch in Fallen, die sonst
ganzlichen verlust des ,Patronates zur Folge haben, nur eine Suspension del' Rechte ein.· 3

§ 188. Jurisdiktion iiber das .Patronat.
TVa7mnund, Das KiTchenpatronat, II, 292 ff.

Die Kirche betrachtet das Patronat als ein jus 8pirituali annexum,
worliber ihr die Juri8diktion zusteht. 4 Diesel' pl'inzipielle Standpunkt
wurde auch im osterreichischen Konkordate, Art. 12, anerkannt,5
jedoch wurde kil'chlicherseits auch zugegeben, daB libel' die Nachfolge
m ein Laienpatronat die weltlichen Gerichte entscheiden 8011en.
Ohne Rucksicht auf das Konkordat bestimmt das osterreichische Gesetz
vom 7. Mai 1874, R-G.-Bl. Nr. 50:6
1. Die staatliche Ku1tusverwaltung (Bezirkshauptmannscbaft, Statthalterei,
Kultusministerium) entscheidet na ch Einvernehmung del' kirch1ichen Behorden
ob eine Kirche odeI' Pfrunde unter einem Patronate steht.7
2. Die staat1ichen Verwaltungsbehorden entscheiden die Streitigkeiten
uber Leistungen, we1che auf Grund eines Patronates beallsprucht werden. s
3. Die staat1ichen Gerichtsbehorden entscheiden die Streitfrage, wem ein
Patronat zustehe 1111.d ob aus einem privatrechtlichen Tite1 eine Befreiung von
den Lasten Platz greife. 9

§ 189. Patronat und Staatsrecht.
Hatten einst die Grundherren an dem kirchlichen Patronate
em groDes Interesse, so ist es begreiflich, daB auch del' seinen
1 So bereits im Instrumentum pacis Osnabrug., Art. 5, § 31 (Galante,
Fontes, 247). Auch in Osterreich ist dies ge1tendes Recht. MinisterialerlaB,
22. JliIarz 1868 an die niederosterr. Statthalterei (Wahrmund, a. 0., II, 76).
2 O. Inguis., 21. Dezember 1873 (Archiv, 37, 361 ff.). 1m zis1eithanischen
Osterreich "ruhen" die Patronatsrechte, solange ein Jude das Patronatsgut
besitzt, wenng1eich derselbe zur Tragung del' Lasten verpftichtet ist. Kaised.
Verordnung yom 18. Februar 1860, R-G.-Bl. Nr.44, § 2 (Osterr. Gesetze, 26, II,
1895, 80).
3 S. oben S. 667 f. 4 c.3, X,· 2, 1.
5 Schneider, Die partiku1aren Kirchenrechtsquellen, 172.
6 osterr. Gesetze, 26, 1895, II, 75 ff.
7 § 33 des zit. Gesetzes. 8 § 34. 9 § 33. 34.
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Wirkungskreis ausd'ehnende neuzeitliehe Staat an diesem ree,ht'l' b
.,
.
Ie en
G eb 1'ld e mcnt
tellnahmsios voruberging. Zunachst gestaltete siGh,
e~tsprechen~ einem Zuge des deutschen Rechtes, das Patronat
ha~fig zu em em Realrecht, das an Grund und Boden haftet. Zur
Ze.lt del' groBen religiosen Umwalzungen des 16. Jahrhunderts
splelte das. Pa~ro:::-atsrecht del' adeligen Gutsherren elne groBe Rolle. 1
Sp~zlell m 0 sterreich hatte besonders seit der Zeit del' Gegenrefor.matlon del' Sta~t die ~egelung del' Patronatsgewalt gro13tenteils
an s10h gezogen. Eme Zusammenfassung alterer ErHisse bedeutete
del' Tractatus de juribus incorporalibus yom 13. Marz 1679. 2 Unter
Maria Theresia und Josef II. ergingen zahlreiche Dekrete. welclle'
den Patronen eine ·weitgehende Baulast auferlegten, wo~on dieselben durch Verzichtleistung auf das Patron at sieh nicht befreien
k~n~ten. a Hie~urch sind die Patl'onate zu Belastungen gewol'den,
dIe Jm allgememen kanonischen Rechte nicht begl'undet sind. Ausdl'ucklich wurde das Realpatl'onat als eine von del' Konfession des
j eweiligen Besitzers unabhangige Reallast el'klart.4
. Dul'ch J ahl'zehnte hindurch beschaftigte man sich in Ostel'reich
mIt del' AblOsung del' Patl'onatslasten. 5 Das Gesetz yom 7. Mai 1874,
R.-G.-Bl. Nl'. 50, begnugt sich im § 32 zu el'klaren: Die Patronatsver~altnis~e bl~iben einel' besondel'en Regelung v~rbehalten. Bis
dahl~ blelben m Betl'eff diesel' Verhaltnisse die bisherigen Vol'schnften bestehen." 6
. Die durch die staatliche Gesetzgebung herbeigefiihrten ModifikatlOnen des Patl'onatsl'echtes wurden, soweit dieselben zur Zeit
des osterreichischen Konkordates bestanden, auch kirchlichel'seits
Wahl'1nund, a. 0., II, 8 ff.
De patronatus jure oder: Von den geistlichen Lehenschaften. Riegger,
1. c., II, 289 ff.
1

2

a S. Zusammenstellungen bei Rieder, a. 0., I, 28 ff. - Kaiser Josef II. stellte
den Grundsdtz auf, jede Kirche masse einen Patron haben. Bei neuerrichteten
Pfarren soUte, falls die Grundherren sich weigerten, das Patronat zu ubernehmen, del' Religionsfonds dasselbe ubernehmen. Wahnnund, a. 0., II, 26.
4 Art. 9, Gesetz, 25. Mai 1868, R-G.-Bl. Nr.49 (Osten. Gesetze, 26, 1895,
I,.24). - O. G.-H., 10. November 1877, Z. 1176, Unger-Glaser, Kr. 6574, ordnete die
Emtragung del' Patronate in das Grundbuch an. Hiezu im Gegensatz wurde in
e~nem Einzelfalle (19. Janner 1909, R. i. 22/9) die Eintragung abgelehnt, weil
d:ese Last dem offentlichen Rechte angehore, zuwenig umschrieben sei und
n:cht unter den taxativ aufgefuhrten Titeln des Grundbuchsrechtes aufscheine,
eme Vor::nerkung ohne Rechtfertigung abel' unzulassig sei.
5 ~ber die Verhandlungen s. Vering, K.-R.', 492 f. Walmnund, a. 0" II, 41 ff.
6 Osten. Gesetze, a. 0., 26, II, 75.
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rezipiert. 1 Z\li'uckyveisung einer Prasentation ist eine bmerkirchliche
A.ngelegenheit und ware daher auch daruber k,eine Beschwerde bei
derstaatlichen Ve'rwaltungsbehorde (a,uf Grund des § 28 des zit. Gesetzes yom 7. Mai 1874r zulassig. Konfiikten in diesel' Hinsicht ist
abel' 1m vorhine,in dad'uJ-;9h die Grundlage entzogen, daB den Patronen
uberhaupt nul' die Lists del' approbierten Kandidaten, bzw. ein Ternavorschlag ubermittelt wird. 2
Die landesfiirstlichen Patronatsrechte und die Patronatsrechte
del' von den Staatsbehorden unmittelbar verwalteten oder aus dem
Sta1),tsschatz ganz odeI' teilweise dotiel'ten Fonds sind del' Obsorge
del' Finanzprokuratur uberwiesen. 3
.
In Un gar n beansprucht del' Apostoliche Konig ein Oberpatronat, verleiht, bzw. verlieh dnrch Privilegien das Kirchenpatronat
und entscheiden staatliche Behorden in Patronatsangelegenheiten. 4o
Eine eigentumliche Stellung nehmen die ungarischen s tad t is c hen Pat I' 0 nat e ein. Es wurden diese Patronate von den
Apostolischen Konigen begrundet. Die Prasentation erfolgt von
del' stadtischen Gemeindereprasentanz durch Wahl aus einem vom
Bischof vorgelegten Ternavorschlag. Daher hat die "Pfarl'erwahl"
daselbst nicht die Bedeutung einer schweizerischen Pfarrerwahl. 5
Die koniglichen Freistadte erhielten das Patronatsl'echt zu einer
Zeit, als uberhaupt nul' katholische Gemeinden in Betracht kamen.
Als nach ErlaB des Toleranzpatentes auch akatholische Mitglieder
an del' "Wahl"sich beteiligten, wurde nicht immer dagegen Einsprache erhoben. Erst in neuerer Zeit wird mit Erfolg del' Grundsatz
vertreten, daB das Patronatsrecht kein politisches, sondel'll ein kirchliches Recht ist, dessen Ausubung nul' den katholischen Gemeindevertretungsmitgliedel'll zusteht. Unter Josef II. wurde Patronatsrecht und -last auch anderen Gemeinden ubertragen, die nicht
zu den koniglichen Freistadten zu rechnen sind. Schon mit Rucksicht auf die Lasten hatte man auch hier ursprunglich katholische
Gemeinden VOl' Augen, so daB auch in diesem Fane nur die katholischen Mitglieder del' Gemeindevertretung wahlberechtigt sind. 6
1 S. oben S. 641. 663 die BestimmuDgen uber Pfarrkonkurs, PrasentatioDstermin. - 2 S. oben S. 662.
3 Verordnung deR Gesamtministeriums, 9. Marz 1898, R.-G.-Bl. Nr. 41, § 2,
I, Pmikt 7.
4 V gl. Tauber, Manuale jur. can., Sabariae 1908, 594 ff.
5 S. oben S. 648, Anm. 2.
6 Tauber, 1. c., 596 ff. Timon, Archiv 1889, 61, 369 ff.; 62, 3 ff. S. oben
S. 660, Anm. o.
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Erwerbsfiihig~eit

der Kirche.

Schulte, Die juristische Personlicl1keit der katholischen Kirche, ihrer
Institute und Stiftungen 80w,ie deren Erwerbsfahigkeit, 1869. Vel'ing, K.-R. 3,
§ 205. Oberhammer, Zeitschrift fur kath. Theologie, 1899, 247 if. St'igmidZer, K.-R.';
§ 193. TVernz, Jus. decret., III', J, 153 f. Hel'genl'other-Hollweck, K.-R., 834 fl:'.

Als vollkommene Gesellschaft (societas perfecta) nimmt die
Kirche das Recht in Anspruch, unabhangig von den jeweiligen staatlichen N ormen zeitliche Giiter zu erwerben und zu besitzen und
hieri:i.ber selbstandige Gesetze zu erlassen. 1
Tatsachlich allerdings werden diese Grundsatze heutzut~ge
von den Staaten gar nicht odeI' nul' zu geringem Teile anerkannt.
'iVenn die Kirche :B'reiheit in der Verwaltung ihrer Guter verlangt, so
beansprueht sie nul' ein jedem Privaten zustehendes Recht. "iYeiter geht allel'dings die Forderung der Kirehe, aueh bei Erwerb, Besitz' und '( erauBerung
von Gutern lediglich ihr8 Rechtsnormen zur Anwendung zu bringen. 2
Solange die Christengemeinden -yom romisehen Staate als collegia illieita
behandelt wurden, konnten sie sichel' nicht, auBer etwa als Begrabnisgenossenschaften,3 auf Grund des staatliehen Reehtes Verm~'gen erwerben. 4 Naeh
Anerkennung del' Kirche im Romerreiehe findet man abel' auch bald die Betonung des burgerlichen Rechtstitels. 5 Del' mittelalterlichEll Stellung del' Kirche
entsprach es, diese Fragen selbstandig yom Standpunkte del' kirchlichen Gesetzgebung aus zu regeln. Tatsachlieh ware die Kirche heutzutage zufrieden, wenn
in den einzelnen Staaten nicht eigene druckende Ausnahmsgesetze fur sie geschaffen wiirden.

§ 191. Die Erwerbsfiihigkeit der Kirche im Laure der ueschichte.
Stutz, Geschichte des kirchlichen Benefizialwesens von seinen Anfangen
bis auf die Zeit Alexanders III., Berlin 1895. Knecht, System des Justinianischen
Kirchenrechtes, Stuttgart 1905. Vel'ing, K.-R.3, § 205. Wernz, Jus decret., III',
1 Daher wurde auch del' Satz verworf'en: Ecclesia non habet nativum
ac legitimum jus acquirendi ac possidendi. Syllabus errorum, 1864, n. 26 (Denzinger-Bannwaj·t, Enchiridion, n. 1726). V gl. hiezu Heiner, Del' Syllabus, Mainz
1905, 141 if; 1vlichelitsch, Del' Syllabus Pius' IX., Munch en 1907, 58 if. - Nach
Richter, K.-R. 8, 1265, hat die Kirche einen ethischen Anspruch gegeniiber dem
Staat auf Anerkennung del' Erwerbsfahigkeit.
2 Wernz, 1. c., 164£.: Bona temporalia in ecclesiae dominium translata ...
naturam juridicam omnino mutant. Acquisitio ... per ecclesiam ... producit
eifectus juridicos, qui in ordinariis translationibus dominii inter homines privatos lo'cum non habent. V g1. auch Heiner, a. 0., 143.
3 S. unten § 191. - 4 Heiner, a. 0., 144.
5 Augustinus, In Joan. Ev., tract. 6, 26 (lJ![igne, Patr.lat., 35, 1437 f.): Noli
dicere quid mihi et regi? .. Per jura regum possidentur possessiones (c. 1,
Dist. 8). S: zu diesel' Stelle aueh Seipel, Die wirtschaftlichen Lehren del' Kirchenvater, Wi en 1907 (Theol. Studien del' Leo-Gesellschaft, 18), 81 if.

1. 147 fr. Sdgm{tller, K.·R, 3, § 193. Hergenrother-Hollweck, IL-R., 843 if. v. Hussarek,
Osten. Staatsworterl?u~h, III', 77 if.

I. Freiwillige Gab-en del' G!aubigen stand,en Christus und den
Aposteln ZUl' Verfiigung. 1 Die Verwaltung dieses in beweglichen
Giltern besteh~den Vennogens wurde schon in del' apostolischen
Zeit den Diakonen iiberwiesen. Liegendes Gut konnte die Kirche
nach romischem Rechte, solange sie als collegium illicitum galt,
nicht erwerben. Ver!'\inzelt mag es vorgekommen sein, daB die
christlichen Gemeinden als .Begrabnisgenossenschaften sich konsti'Guierten und deral;t auf Grund des romischen Vereinsrechtes
Liegenschaften erwarben. 2 Kaiser Konstantin restituierte, im JYIailander Edikt 313 die wahrend del' Verfolgungen konfiszierten
Kirchen und deren Besitzungen 3 und verlieh del' Kirche auch vope
Erwerbs- und Besitzfahigkeit. 4o
Sowohl unter Konstantin als besonders unter den nachfolgenden christlichen Kaisern wurden del' Kirche verschiedene vermogensrechtliche Begiinstigungen zuerkannt.
Durch eine Konstitution stellte Konstantin 321 die Kirche in privatrechtlicher Beziehung den Korporationen besten Rechtes gleich. 5 Theodosius II.
verfugte 434, daD die erblosen Gutel' von Geistlichen odeI' il:Ionchen der Kirche
zufallen sollten.6 Justinian erklarte, daB Erbeinsetzungen auf Gott, die Heiligen,
die Armen del' Kirche zur Durchftthrung iiberlassen werden sollten,7 Legata
ad pias causas sind ohne Abzug del' quarta Faleidia auszubezahlen. 8 Zugunsten
del' Kil'che wnrdeeine langere Vel~ahrungsfrist festgesetzt. 9
Luk. 8, 3. Apg. 2, 45; 4, 34 f.
S. oben § 25. - Die fruher vertl'etene Anschauung von del' allgemeinen
Konstituierung del' cIn'istlichen Gemeinden zu Begrabnisgenossenschaften ist
heute aufgegeben. Ygl. Hel'genrothel'-Kirsch, K.-G., I", 343; Knecht, a. 0., 2.
3 Der vVortlaut des von Konstantin und Licinius gemeinsam erlassenen
Ediktes bei Lactantitts, De morte pel'secutorum, c. 48 (lYligne, Patr. lat., 7,267 f.).
Die Besitzel' des Kil'chengutes haben dasselbe ohne Ersatzanspruch auszuliefel'n,
doeh wird sie del' Kaiser sehadlos halten.
4 Codex Just., 1. 1, tit. 2. 5 c. 1, Cod., 1, 2. IT g1. Knecht, a. 0., 1 f.
6 e. 20, Cod., 1, 3.
7 c. 26, Cod., 1, 2; 46, Cod., 1, 3; Knecht, a. 0., 78.
8 c. 49, Cod., 1, 3. Die qual'ta Falcidia (benannt nach dem Plebiszit
des Faleidius) bestand darin, daB del' Testamentserbe wenigste-ns den vierten
Teil seiner Erbportion unbelastet von Legaten erhalten muDte, bzw. eine
entspreehende Verringerung del' Legate verlangen konnte. Vgl. Vering, Geschichte und Pandekten des romischen heutigen und gemeinen Privatrechtes',
:I\Iail1z 1887. 849.
9 c.24, Cod., 1,2; Nov. 131, e. 6; Nov. 111. Die Fristen unterlagen manchen
Schwankungen (40jahrige, vorubergehend 100jahrige Verjahrung), s. Knecht,
a. 0., 131 f. Yering, K.-R.', 760.
43
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Weitere' Pl'ivilegien el'hielt die Kirche mden christlichen
germanischen Reichen.
Formlose Schenkungen zugunsten der Kil'che waren vorubergehend sch~n
im christlich-romischen Kaiserreich anerkannt.l 1m :3iittelalter war die Gultigkeit formloser letztwilliger Verfugungen geltendes Recht. 2 Auf dem Wege del'
Gewohnheit erhielt die Kirche die Rechtswohltat del' restitutio in integrum. 3 Riezu kam noch eine mehr mindel' weitgehende Befreiung von Steuern und Abgaben.

Die reale Immunitat, die Befreiung del' Kirche ,von den an
Grund und Boden haftenden munera sordida und wenigstens von
au13erordentliehen Abgaben, findet sich bereits vom 4. Jahrhundert
ab. 4 1m Frankenreich waren nul' die Dotalgliter del' Kirchen
(mansus) 5 und die vom Konig ausdrlicklich mit del' Immunitat
ausgezeichneten Gliter von den Abgaben frei.6 Das Dekl'etalenl'echt
sprach die volle Immunitat del' Kirchengliter aus 7 und Kaiser
Friedrich II. bestatigte dieselbe. 8 Tatsachlich hatte abel' das Kirchenvermogen im Mittelaltel' bedeutende Lasten zu tragen. Die Erhaltung von Schulen und W ohltatigkeitsanstalten war beinahe ganz
del' Kirche liberlassen. Die ausgedehnte Rechtspftege forderte gro13e
Opfer, ebenso das im Mittelalter notwendige Vogteiwesen. 9
II. Gegenlibel' del' Beglinstigung del' Kirche und ihrer Institute
trat frlihzeitig eine Reaktion ein: lOA m 0 r tis at ion s g e set z e und
Knecht, a. 0., 72 ft.
V gl. c. 11, X, 3, 26. Thomas, Das kanonische Testament, 1897. Wolf
v. Glanvell, Die letztwilligen Verfugungen, Padel'born 1900, lOS ff. 124 ff.
3 S. oben S. 23.
4 1. 2 f. 6 f. 8 f., Cod. Theodos., 13, 3. Die munera sordida umfaEten die
Verpflichtung zu ]\I[ehl- und Brotlieferungen an Rof und Reel', Lieferungen an
Lebensmitteln fur die GroBstadte, Lieferungen und Randdienste fUr offentliche
Bauten, Kalkloschungsarbeiten, Beistellung von V orspann und Lastfuhren.
L 12, Cod., 10, 48. V gl. auch Knecht, a. 0., 128 ff.
5 Cap. Ludovici 818/819, 1. 1, c. 85 (~ron. Germ., Leges, ed. Pertz, I, 283).
6 Conc. Aurel., cap. 5 (Bruns, Canones Apostol. et Conciliorum, II, 162).
7 Decret. Greg., 1. 3, tit. 49; in Sexto 3, 23; Clem., 3, 17.
8 Auth. post C. 2, Cod., 1, 3.
9 S. oben S. 6S5 f. Uber die auBerordentliche Besteuerung des Klerus seit
1500 in Clsterreich S. ]Jlensi, Geschichte del' Steuern in Steierm.ark, 1912, 261-287.
315-3(31..- Kanonisten el'ortern ofters auch die Frage, ob die kirchliche Immunitat gottlichen oder menschlichen Rechtes sei. lVernz, 1. c., lIP, 1, 169 f.,
bemerkt, daB die kirchliche Immunitat nicht gerade auf gottlichem Rechte
beruhe, daB abel' die Kirche als societas perfecta allein beruf'en ist, hinsichtlich
des Kirchenvermogens Gesetze zu erlassen. In dies em Sinne sei an sich das
Kirchengut dem staatlichen Steuergesetze jure divino nicht unterworfen.
10 Vereinzelt findet sich eine solche schon in del' vOljustinianischen
Periode; s. Knecht, a. 0., 122 ff.
1
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Sa k 11 1a r i sat ion EO n. U nter Amortisationsgesetzen versteht man
staatsgesetzliche B!3stimmungen, welche den, Erwerb von seiten
del' Kirche an hj:trtere Bedingungen knlipfen. 1 Sakularisation (Verweltlichung), ist die:-])inziehung von Kircli'engut. ~A..mortisations
gesetze findeJ:ft sieb. s'chon im frlihen lVIittelalter, schwanden abel'
wiederum ,bei entgegengesetzten politischen Stromungen. 2 Sakularisationen erfolgten bereits im 7. J ahrhundert unter den merowingischen Konigen,3 nahmen abel' besonders im sog. Reformationszeit alter ungeheure Dimensionen an. Weitere Sakularisationen
die gro13e franzoslsche Revolution, -1 in Ost'erreich die
josefinische Periode, in Deutschland del' Reichsdeputations-Hauptschlu13 vom 28. Februar 1803. Der neueren Zeit gehoren die Sakularisationen durch die italienische, franzosische und portugiesisyhe
Regierung an.5
III. Gegenwartige vermogensrechtliche Verhaltn iss e de r K ire he in 0 s tel' l' e i c h. Die alten osterreichischen
Amortisationsgesetze wul'den durch das Konkordat, Art. 29 und 35,
aufgehoben. f)as Staatsgrundgesetz libel' die allgemeinen Rechte der
Staatsbi.i.rgel', Art. 6, la13t trotz del' allgemein garantierten Erwerbs1 Amortisation bedeutet an sich die Eigentumsubertragung von Vermogensobjekten an juristische Personen, spezieU an kirchliche Institute. Del'
Name ist darauf' zuruckzufuhren, daB diese Korporationen ihre Vermogensobjekte weit seHeuer verauBern als Private, ja gleichsam wie eine tote Hand
(manus mortua) festzuhalten scheinen. Kirchliches Handlexikon, I, 190.
2 S. Kahl, Die deutschen Amol'tisationsgesetze, 1879. Holde]', Zur Oeschichte del' staatlichen Amortisationsgesetzgebung, Archiv, 84, 1904, 22 ff.
3 Vgl. Zehetbauer, Das Kirchenrecht bei Bonifatius, 1910, 106 fi:'. DaE auch
Karl d. Or. Sakularisationen vorgenommen, sucht nachzuweisen Poschl, Bischofsgut und mensa episcopalis, I, 142.
4 Gesetz
vom. 2. November 1789, Antrag Talleyrands; Knopjler,
K.-G.', 693.
5 S. Art. Siikularisation der Kirchenguter im Kirchen-Lexikon, X', 1526 ff.
Zu del' in "gesetzlicher" Form sich vollziehenden neuesten Sakularisation in
:Frankreich s. Art. 9 des Trennungsgesetzes vom 9. Dezember 1905, Archiv, 8'i,
1906, 241. - Auf widerrechtliche Aneignung von Kirchengut ist die dem
Papste einfach reservierte Exkommunikation gesetzt. Trid.22, de ref., cap. 11.
Doch wird zum Ankauf derartiger geraubter Kirchengti.ter meistens unter
gewissen J'vfodalitaten Erlaubnis gewahrt. V gl. fur Italien, Poenit. vom 15. April
1892; Bucceroni, EnchiJ:idion 3, 483 ff.; fill' Frankreich Secret. Status vom 13. Dezember 1907. Acta S. Sedis, XLI, 1908, 202 ff. Archiv, 88, 1908, 503 ff. Darauf
bezugliche Fakultaten del' BischOfe Frankreichs, 21. September 1907, Acta Apost.
Sedis, II, 602 ff. TIber die Beraubung del' Kirche in Portugal, S. Lins, Staatslexikon, V4, 1462 ff. Del' Protest Pius' X., Jam dudum, 24. Mai 1911 (Acta Apost.
Sedis, III, 217 if.).
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freiheit prinzipiell Amortisationsgesetze ~U.l Von den einstigeriPrivilegien sind nul' vereinzelte Reste zuruckgeblieben. 2 Solche sind, n:: zw.
z i viI r e c h t 1i c he: Fromme Vermachtnisse sind im Gegensatze zu
anderen Vermachtni;,sen sogleich auszubezahlen, odeI' es kann, bzw.
mu!3 deren Verzinsung gefordert werden. 3 Fromme Vermachtnlsse
bleiben bis zu einem Viertel des rein en Nachlasses aufrecht, wenn
auch das Testament, in welchem sie ausgesetzt sind, wegen nachtraglicher Geburt eines Noterben entkraftet wird. 4 Gegeniiber del'
Kirche, wie gegenuber den juristischen Personen uberhaupt, hat
nul' die au!3erordentliche Ersitzung statL 5 In manchen Fallen, so
I v. Hussarek, Art. Kirchenvermogen im Osten. Staatsworterbuch, lIP, 81,
bemerkt, daB durch Art. 15 des zit. Staatsgrundgesetzes ein Verbot derSakulal'isation ausgesprochen sei.
2 v. HU8sarek, a. 0., meint, daB durch die Bestimmung des Konkordats, ..
Art. 29, nach welchem die Kirche zum Erwerb eines justus titulus bedarf, die
Kirche selbst auf den Erwerb aus fOl'mlosen Testamenten verzichte.
3 § 685 a. b. G.-B.
4 § 778 a. b. G.-B.
5 VgL § 1446 und 1467 a. b. G.-B.: "Das Eigentumsrecht, dessen Gegenstand eine bewegliche Sache ist, wird durch einen dreijahrigen rechtlichen
Besitz ersessen. Von unbeweglichen Sachen ersitzt d81jenige, auf dessen Namen
sie den offentlichen Buchern einverleibt sind, das volle Recht gegen allen
vv-iderspruch ebenfalls dUl'ch Verlauf von drei Jahren." § 1470: ",:><;TO keine
ordentlichen offentlichen Bucher eingefuhrt sind oder wenn die Sacbe nicht
eingetragen ist, wird die Ersitzung erst nach 30 J ahren vollendet." § 1472:
" ... Gegen die Verwalter del' Kirchen, Gemeinden und anderer erlaubter Korper,
reicht die gemeine ordentliche Ersitzungszeit nicht zu. Der Besitz beweglicher
Sachen sowie auch der Besitz der unbeweglichen odeI' del' darauf ausgeubten
Dienstbarkeiten und anderer Rechte, wenn sie auf den Kamen des Besitzers
den offentlichen Buchel'n einverleibt sind, muB durch sechs Jahre fortgesetzt
werden. Rechte solcher Art, die auf den Namen des Besitzers in die Offentlichen BUcher nicht einverleibt sind ... , lassen sich gegen die al1gefuhrten
begunstigten Personen nur durch den Besitz von 40 Jahren erwerben." Diese Bestimmungen des a. b. G.-B. haben durch das Grundbuchsgesetz
'170m 25. Juli 1871, R-G.-Bl. Nr. 95, besonders durch § 62 ff. einige Modifi kat ion en erlitten. Danach ist die Klage in del' ganzen angegebenen };'rist
nur gegen denjenigen, del' unmittelbar durch die ungultige Eintragung ein
Recht erworben hat, und gegen dessen Erben und Geschenknehmer moglich,
nicht gegen andere, welche im guten Glauben ihre Tabularrechte erworben
haben. Gegen 1etztere ist, wenn seinerzeit die Verstandigung uber die neue
bucherliche Eintragung geschehen ist, innerhalb del' gesetzlichen Rektifikationsfrist (im Gebiete d9sselben Oberiandesgerichtssprengels 30, sonst 60 Tagen,
vgl. § 127 G.-E.-G.) die Streitanmerkung zu erwirken und binnen weiterer
60 Tage (gerechnet vom Ablauf obiger Frist) die Loschungsklage einzubringen
§ 63 G.-E.-G. Unterblieb aus irgendeinem Grunde die in § 123, Z. 1. 2.4, des
G.-B.-G. vorgeschriebene Yerstandigung uber die neue bucherliche Eintragung,

bezl.i.glich V61jahrung
nicht gegeben.
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~on Zinsen;- ist eine SondeJ:stellung uberhaupt

l

_

.

Die wichtig!lten ~taatlichen Steuern, Abgaben und Lasten, von de11en. dIe
TT' _ ,
nd
Klerus i11 Osterreich auch oaer speziell betroffen werden, smd:
1)...1.1 cne u
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1 Die·Grundsteuer, jedoch sind davon die Begrabnisplatze befrelt."
Die G eb au des te 1.1 e r, jedoch sind hie von befreit: Kirchen un~ offent..lIeh e K apeI'1 en.• ; l ' ~ ~
"mts'''ohnungen del' Seelsorger (bischofliche R,eslden.zen,
,n h
en del' Pfarrer Kuraten, Expositi),3 die vVohnungen del' Klrchendlener
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4 die Klostergebaude der :1Iendikanten,5 sowelt Sle zu emer
("''1 e"ner, OrO'ani~ten)
b
,
•
B .. d G
~ndern Bestimmung verwendet werden, Apotheken ~er .B~rmherzIgen ru er.
g D as G e b u h r en a qui val en t,7 ein\l den Junsttschen Personen auf-legte 'Ersatzsteuer fur die beim Besitzwechsel unter physischen Personen zu
~~istende Ubertragungsgebuhr (Laudemium). Es unterliegen die.ser Abgabe unter
anderen: 8 Kirehen, Benefizien, Stiftungen, geistliche KorporatlOnen undo Gesellschaften. deren }\Iitgliedern ein Anteil am Vermogensstamme der Gem.emschaft
nicht z~steht.9 Die Berechnung geschieht fLir eine Veranlagungspenode von
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•
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so erlischt das Klagerecht gegen dritte Personen, welche bona fide die. bucl~e~
lichen Rechte erworben baben, erst in drei Jahren. § 64, G.-E.-G. DIe pn:'I19ierten Personen neh111en also in diesem Punkte keine Sonderstellung em.
; gl. auch PjajJ-J{rainz-Ehrenzweig, System des osterI'. aUgem. Zivi:rechtes, I,
1905, 643 f. Neuhold, Das osterr. Grundbuchswesen, Graz 1904, 129 ft.
1 § 1480 a. b. G.-E.
..
2 § 2, Gesetz 24. ~Iai 1868, R-G.-Bl. Nr. 88 (Dannerbauer, Geschaftsbuch" 638).
.
}I .
. 3 Nicht sind befreit: Wirtschafts- und Nebengebaude, ,Vmzer- und l' eler·
hauser sowie Gebaude, die vermietet sind.
.
4 Die ,Vohnunaen del' Kirchendiener (sei es, daB diese Wohnungen 1m
Pfarrhofgebaude ode; in einem Nebengebaude sieh befinden) unter del' Voraussetzung daB diese vVohnungen als ,Vohnungen fur das Kirc~enpersonal ~er
O'estellt' worden und dazu bestimmt sind und kein vVohnungsz1l1s gezahlt WITd.
V.-G.-H. 24. }\larz 1886, Z. 1005. Budwinski, Erkenntnisse, XII, Nr. 4010. ErlaB
des Finanzministeriums. 4. J uli 1861, Z. 71.921; 8. Janner 1872, Z. 38.644. Danner.
bauer, Geschaftsbuch 3, 566 f.; Osterr. Staatsworterbuch, IP, 162 ff.
5 Unter ::Ifendikanten sind hier jedenf'alls jene zu verstehen, welche eIlle
staatliche Dotation erhalten, s. unten § 208.
.
6 Allgemein bef'reit sind ferner die zur Unterb:ingu~g :,on offenthehen
Lehr- und Erziehungsanstalten dienenden Gebaude emschheJ3hch del' Lehrer~
wohnungen Spitaler, A1'1nen- und Siechenhauser, Kinderbewahr~nstalten .und
andere W ohltatigkeitsanstalten, vorausgesetzt, daB die Gebaude meht. fur ~1l1en
del' angegebenen Zwecke gemietet sind, in welchem FaIle del' HauseIgen~umer
yom Zinsertrag die Hauszinssteuer zu entriehten hatte. ]}lyrbach-Rhetnjeld,
(Osterr.) Finanzrecht, Leipzig 1906, 82.
.
.
7' \' gl. hieruber das Spezialwerk Schimon, Das osterr. Geb~hrenaqUlvalent,
Wien 1900. Griefll, Das Gebuhrenaquivalent fill' das Dezenmum 1911-1920,
Graz 1911.
8 ]l[yrbach-RheinjeZd, a. 0.,296. Dannerbauer, a. 0., Art. Gebuhrenaquivalent,
9

Schimon, a. 0., 25.
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zehn Jahren (z- ,B. '1910-1920) und wird dann auf die betreifenden zehn Jah;re
verteilt (also ';'0 fur ein Jahr). Das AusmaB betragt fur jede Veranlagungsperibde 3% vom \Yerte del' unbeweglichen und 1'/2 % 'lorn Werte del' beweglichen Vermogensobjekte del' juristischen Person. Hiezu kommt noch ein
25%iger Zuschlag 1 Eine Anderung an del' Vorschreibung im Laufe del' \'eranlagungsperiode findet nul' statt, wenu eine unbewegliche Sache verauBert
odeI' in eine bewegliche umgewandelt wird. Die Abscbreibuug erfolgt nul': auf
Ansuchen del' Interessenten.
Vom Gebuhrenaquivalent gibt es personliche, gegensta,ndliche und zeitliche Befreiungen. Pel's 0 n 1 i c h befreit sind die Inhaber von Benefizien, deren
jahrliches Reineinkommen 1000 K nicht ubersteigt. 2 G e g ens tan d 1 i c h be±i:.eit
sind die Immobilien, welche del' Grund- und Gebaudesteuer nicht unterliegen
(s. oben Rr. 1 und 2), die dem Gottesdienst gewidmeten beweglichen Sachen del'
Kirchen, die beweglichen Sachen del' Stiftungen zu Unterrichts-, ViTohltatigkeits- und Humanitatszwecken. Eine z e it I i c h e Befreiung liegt darin daB an
sich gebuhrenpflichtige, bewegliche odeI' unbewegliche Sachen erst nac}l Ablauf
von zebn J ahren ihrer rechtlichen Erwerbung gebuhrenpflichtig warden,3
4. Die sog. Religiollsfondsbeitrage. 4 Schon in del' josefinischen
Periode" wurde Benefiziaten und geistlichen Korporationen aufgetragen, den UberschuB 'Li.ber das standesgemaBe Einkommen abzuliefern. 1788 wurde eine 7'/2%ige
geistliche Einkommensteuer 6 ausgeschrieben, von del' nul' Pfrundner mit einem
Einkommen bis 600 fl. K.-:M. befreit waren. In del' Folgezeit traten mannigfache
Befreiungen ein. Kloster fanden sich meistens mit einem Pauschalbetrag ab.
Eine Neuordnung del' Religionsfondsbeitrage erfolgte durch d~s Gesetz 'lorn
7. :Mai 1874, R-G.-Bl. Nr. 5l,7 Veranlassung hiezu bot die damals im Zuge befindliche Kongruaregulierung des Seelsorgeklerus. Durcb die neue Steuer BoUten
die Religionsfonds gestarkt ,Yerden. Die Steuer ist eine progressive Vermogenssteuer. Ais l\IaBstab fur die Bemessung wird del' bei Bemessung des GebUhrenaquivalents zur Grl1ndlage dienende ,Vert des Gesamtvermogens del' pfrunde
odeI' Kommunitat, einschlieBlich del' etwa bei denselben genossenon Stiftungen
angenommen. J edoch ist nicht einzl1beziehen das in Bibliotheken, wissenschaft-

von 80.000 bis 90.000 fl.. . . . . . . . . . . .
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von jedem J\:[ehrbetrag uber 90.000 fl.. . . . . 10°/0
Eine Pauschalierung ist unzulassig. Die Einzahlung erfolgt in viertelJahrlichen Antizipativraten. Die Kultusverwaltung hat nach Einvel'llehmung des
Bischofes und mit Berucksichtigung del' ortlichen Verhaltnisse denjenigen Betrag (Kompetenz) festzustellen, welcher behufs Deckung des standesmaBigen
U merhaltes del' geistlichen Personen (von dem Religionsfondsbeitrag) freizulassen ist (§ 4). Soweit durch diese Steuer die KOl11petenz verletzt wird, ist del'
entsprecbende Teilbetrag del' Steuer abzuschreiben.l
Das Einkommen aus Grund und Boden wird mit dem Katastralreinertrag
angesetzt. BauhersteUungen - groBere, muss en fruher angemeldet werden mindel'll die Religionsfondsbeitrage. 2
5. Die Personaleinkommensteuer (seit 1914 kurz Einkommensteuer genannt), zu welcher alle Staatsburger (physische Personen), deren J ahreseinkommen 1600 K ubersteigt, verpflichtet sind.3

1 Uber die Anlage del' Einbekenntnisse s. Dannerbauer, a. O. Die Zahlung
del' Jahresquote erfolgt in vierteljahrigen Raten.
2 Gesetz 15. Februar 1877, R-G.-Bl. Nr. 98. Obliegt die Erganzung del'
Kongrua einem Fonds, so hat del' Fonds das Gebuhrenaquivalent zu entrichten.
llIyrbach-Rheinfeld, a. 0., 296.
3 Fin.-l\iin.-Erl. 14. Juli 1900, R-G.-Bl. Rr. 120 und Vdg. des Fin.-Min.
10. Oktober 1910, R-G.-Bl. Nr. 186, § 3 (Griefll, a. 0., 4). Uber die Bemessung
des Gebuhrenaquivalents sowie uber die Befreiung von demselben besteht eine
reiche Spruchpraxis, S. die Zusaml11enstellung bei Schimon, a. 0., 35 if. Griefll,
a. 0., 35 if. Vom GebuhreniIquivalent frei ist auch das Kirchenbauvereinsverl11ogen. ErlaB des Fin.-l\Iin. 20. September 1903, Z. 39.382 (in Angelegenheit
des Kirchenbauyereines in Liezen, Steiermark). V gl. Linzer Theol.-prakt.
Quartalschr. 1904, 964.
4 Vgl. Hussal'ek, Art. Religionsfonds im Osten. Staatsworterbuch, IY', 99 if.
5 Kabinettschreiben 17. Janner 1783; Resolution 20. August 1782.
6 Zirkular 28. Februar 1788.
7 Osten. Gesetze, 26, II, 1895, 172 if.

1 Fur Abfassung del' Einbekenntnisse ergingen die ausfuhrlichen MinisterialVerordnungen: 21. Juni 1892, R-G.-Bl. Nr. 110; 11. Februar 1905, R-G.-Bl.
Nr. 22; 16. Oktober 1905, R-G.-Bl. Nr. 106. V. Hussa1'elc, a. 0., 100. Verordnung
des }Iinisters fur Unterricht und des Finanzministers 29. Juri 1913; Seckauer
Kirch!. Verordnungsblatt 1913, 69 f.
2 Das nahere ausfuhrliche Detail in den zit. Verordnungen. In den
Vorberatungen zu dies em Gesetze hatte lTtan die Unbilligkeit diesel' Steuer
offen zugestanden und trostete sich nul' damit, daB das Gesetz lediglich pro visorischen Charakter habe. Tatsachlich trug die Steuer 1903--1907 durchschnittlich nul' 714.150 I{. Art. Religionsfonds, Osten. Staatsworterbuch, IV',
1907, 100.
3 Gesetz 25. Oktober 1896, R-G.-Bl. Nr. 220, § 153 if. mit den Abanderungen
del' Personalsteuel'llovelle, Gesetz 23. Janner 1914, R-G.-Bl. Nr. 13, § 153 if. Gilt auch fur Mitglieder von Orden, obwohl hier kein Einzelgut, sondern nul'
Gesamtgut vorliegt. § 158 zit. Gesetz und ErlaB des Finanzministeriums 30. Dezember 1897. Dannerbauer, Geschaftsbuch 3 , 1107 if. Es kann hier von del' Steuerbehorde zum Zwecke der Besteuerung eine imaginare Anfteilung auf die Mit-

lichen und Kunstsammlungen bestehende Vermogen (§ 2). Bei regularen KOl11munitaten, dereIt statutenmaBiger Zweck in der Pfl.ege von arm en Kranken
besteht, 1st auch 'jenes Vermogen freizulassen, welches nachweisbar fur diesen
Zweck verwendet wiJ,d. Das gleiche gilt hinsichtlich des Einkommens, welches
eine reguliife' Kommniiitat auf kirchliche und Kultuszwecke verwendet, wenn
diese Auslagen bei Ermanglung einer solchen Kommunitat aus dem Religionsfonds bestritten werden muBten, ferner Ausgaben auf Zwecke des oifentlichen
U nterrichtes, die yon del' Regiel'ung als notwendig anerkannt werden (§ 4).
Del' Re~igionsfondsbeitrag wird wie das GebUhrenaquivalent fur einen
Zeit,:aum von .ie zehn Jahren im vorhinein bemessen (§ 58). Fur dies en Zeitraum betragt del' ReligioI!sfondsbeitrag bei einem Vermogen
bis 10.000 fl. .
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6. Del' R e n ten t e u"e r unterliegt, weI' aus Vermogensobjekten, welche
nicht SChOll dLlrch die Grund-, Gebaude-, Erwerb- odeI' Besoldungsstel1er1 unmittel bar getroffen sind, Bezuge empfangt. Unter den angegebenen Voraussetzungen wird von diesel' Steuer auch das Vermogen del' Kirchen und kirchlichen InstItute getroffen, sofern es nicht dem offentlichen LJnterrichtszweck,
del' Armennnterstutzung oder dem Bau von Gotteshausern dient. 2 Personen,
deren Bezuge wedel' fur sich noch in Verb in dung mit einem anderweitigen"
Einkommen den jahrlichen Betrag von 16CO K ubersteigen, sind von del'"
Rentensteuer befreit.3
7. E in q u arti er un g sla st. Es durfen jedoch fur die militarische, Einquartierung nicht in Ansprnch genommen werden: die dem offent.1ichen Gottesdienst, den Of'fentlichen Kranken- und IVohltatigkeitsanstalten gewidmeten
Ral1me, die Fral1enklOster; ferner in den Jl1annerklOstern jene Raume, die, dem
wirklichen Bedarf entsprechend, durch die inn ere Klausur abgeschlossen sind.
Ferner die nach strengem Bedarf fur die Amts- und geistlichen Funktionen
erforderlichen Raumlichkeiten del' Seelsorger und del' hohe1'en Geistlichkeit
aller anerkannten Religionsgenossenschaften, schlieBlich die fur jeden derselben
mit Rucksicht auf' dessen Familienverhaltnisse notvirendige "VIT ohnung. 4
glieder, wozu die Ordensp1'ofessen mit feierlichen und einfachen Gelubden zu
rechnen sind (V.-G.-H. 25. September 1912, Budwinsk1:, 36, Finanzrechtl. Teil,
Nr. 9089), erfolgen. - Nach § 202 des zit. Gesetzes sind "errichtete" 11:eBstipendien nach ihrem tatsachlich erzielten Ertrag bei Bemessung del' Personaleinkommensteuer einzubekennen. VeranlaBt durch den ErlaB des Fin.-Jliin. vom
14. Janner 1901, Z.2103, und 12. April 1901, Z.22.784 (Seckauer Kirchl. V.-Bl.
1901, 37 f.), beschaftigte sich del' Verwaltungsgerichtshof mit del' Frage nach
Einrechnung des Ertrages del' Manualstipendien. Unter teilweiser Abanderung
del' Entscheidung vom 5. Juli 1892 (Budwinski, Erkenntnisse, XVI, Nr. 67'20)
entschied er 14. November 1903 (Budwinski, XXVII, Finanzrechtl. Teil, Nr. 2127),
daB lVlanualstipendien von del' Personaleinkommensteuer nul' dann befl'eit sind,
wenn sie sich als auBerordentliche, nicht regelmaBig wiederkehrende schenkungsweise Einnahmen darstellen. - Formular und Instruktion zur Anlage des
Personaleinkommensteuer-Bekenntnisses s. Seckauer Kirchl. Verordnungsblatt
1897,58 ff. 101 ff., wobei die Abanderungen del' Personalsteuernovelle zu beachten
sind. Eine 1Iehrbesteuerung des Klerus bedeutet auch § 172 a del' zit. Personalsteuernovelle vom 23. Janner 1914 ("Aufschlag fur minderbelastete Haushalte",
im Volksmund Junggesellensteuer genannt), wonach bei einem Einkommen von
mehr als 2400 K del' Steueransatz um 15 Prozent erhoht wird, wenn zum
Haushalte keine Person gehort, deren Einkommen mit dem Einkommen des
Haushaltungsvorstandes gemeinsam zu veranlagen ist.
1 Fur Bezuge von mehr als 6400 K. § 124 zit. Gesetz 25. Oktober 1896.
Die nahere Aufzahlung daselbst.
2 § 1'25, Punkt 4, zit. Gesetz. Die Steuerfreiheit ist auch gegeben, wenn
del' Baufonds zinsentragend angelegt ist.
3 § 125, Punkt 7 (Personalsteuernovelle). Diese Bestimmung wird abel'
teilweise wiederum illusorisch durch § 133 (Abzug del' Rentensteuer durch den
Schuldner).
4 Gesetz 11. Juni 1879, R.-G.-Bl. ~r. 93, § 10, Punkt 4.6. 7. Noch weiter
geht das Gesetz vom 26. Dezember. 1912 betreffend die Kriegsleistungen,
R.-G.-Bl. Rr. 236, bes. § 20 (freie Verfugung und Enteignung von Gebauden).

S 162.
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8. :J1ilitarlast undBefreiung hievon s. oben S.184f.
9. Die An s t el 11 u n g s g e b tt h r. Dieselbe wird bei Anstelluno'
als defini<::>
tiver Seelsorger vom zehnfacheno Jahreseinkoll'lmen, bei provisorischer AnsteHung (Hilfspriesi'Br,- :E{xpositus) ~ vom dreifachen Jahreseillkoll1men nach del'
Stempelskala i1rIIi berechlf'et. 1
10. Per.zentualgebuhren in del' Hohe von 100/0 zu entrichten bei
Errichtung von Stiftungen, auch bei Legatmessen (d. i. bei Aussetzung eines
Legates fttr heilige ::\Iessen).2
Eine Erhohnng erfahren die Abgaben durch die bei direkten Steuern
gebrauchlichen U mlagen ·und Zuschlage. Von del' Gemeindeumlage kann del' Seelsorger, insofern seine gesetzliche Kongrua betroffen wird, Befreiung erlangen.3

§ 192. Das Kirchengut (res ecclesiastica).
JJlew'cr, Begriff und Eigentumer heiliger Sachen, 1_ Vel'ing, K.-R . ., 770 f.
Hergenr6ther-Hol/weck, K.-R., 857 ff:

Del' Ausdruck Kirchengut (res ecclesiastica) umfaJ3t an sich
zwel verschiedene Gruppen von Gegenstanden:
1. Res sacrae, das sind Gegenstande, welche durch Benediktion
odeI' Konsekration dem religiosen Kulte gewidmet sind;
2. res ecclesiasticae im engerem 8inne, das sind Gegenstande,
Vermogensmassen, die im Eigentum del' Kirche odeI' del'en Anstalten stehen und aus deren Ertragnissen die Kirche und deren
Diener unterhalten werden.
Die unter 1. erwahnten res sacrae stehen zwar auch regelmaJ3ig
im Eigentum del' Kil'che als Anstalt, konnen abel' auch im Eigentum
von Pl'ivaten sich befinden. 4 J edoch darf mit Rlicksicht auf die
1 Gesetz 13. Dezember 1862, R.-G.-Bl. N1'. 89, § 17. ErlaB des Pin.-:lIilL
8.1\1arz 1889, Z. 22.769; 23. Juni 1891, Z.45.278. JJiaye1'7w!el', Handbuch, IV", 27.
Dannel'bauel', Geschaftshuch', 249 ff. Uber die Taxe bei del' ViT ahl von Klostervorstehern s. unten § 203.
.
2 Gesetz 13. Dezember 1862, R.-G.-Bl. Nr. 89. Ohne Abzug werden die
gelegentlich des Begrabnisses zu persolvierenden Jl.fessen belassen_ - Das
Interesse des Fiskus sucht § 13 des Gesetzes vom 18. Juni 1901, R.-G.-BL Nr. 74,
zu wahren: "Schenkungen, welche del' Erblasser nicht fruher als zwei Monate
VOl' seinem Tode gemacht hat, sind, wenn aus den Umstanden die Absicht des
Erhlassers erheUt, del' Ubertl'agung im Erbwege vorzugreifen, zum Behufe del'
Gebuhl'enbemessung in den NachlaB einzurechnen, wenn fur dieselben nicht
ohnehin die Gebuhr als yon einer Schenkung unter Lebenden entrichtet worden
ist. Ubliche Geschenke sind somit diesel' Einrechnung nicht unterworfen."
3 V gl. Dannerbauer, Geschaftsbuch', 611 f. Gl'iefil, Repertorium, 197 f.
Seidl, Die Verwaltung des Kirchen- und Pfrundenvermogens, 1905, 222.
4 So konnen Kirchen, Kapellen, dem Gottesdienst gewidmete heilige
GefaBe, Paramente in Privatbesitz stehen. - Domkirchen und in del' Regel
auch Pfarrkirchen sollen nicht im Eigentum von Privaten sich befinden. Vering
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Widmung kein dem kanonischen Rechte widerspl'echender Gebrauch
mit d{esen Gegenstanden gemacht werden. 1 Bei Strafe del' Simonie
darf auch wegen del' BenediHion odeI' Konsekration des Gegenstandes kein hoherer Preis gefordel't werden. 2
Um spatere Konflikte zu vermeiden, yvurde schon in alter ;Zeit del'
Grundsatz ausgesprochen, daE bei del' Einweihung del' Kirche die Eritlass,ung
derselben aus dem Laieneigentum zu verlangen sei B "Vird ein dem Kulte gewidmetes Obiekt in Hinkunft fur profane Zwecke benutzt, so, solI ein eigenes
decretum de "profanando erlassen werden. Aus den zu profaniel'enden l<irchen
sind die Reliquien zu entfernen. 4 Ein sonstigel' Profanationsritus ist nicht vorgeschrieben. 5
•
JiEt dem kanonischen Rechte in W idel'spruch steht das sog. S 1m n It a n e u m, d. i. del' abwechselnde Gebrauch von kirchlichen Gebauden odel'
Gegenstanden zu katholischen und akatholischen Kultzwecken. "Vo dasselbe
tatsachlich besteht, ist es lediglich ein Kotbehelf.6
K.-R. '. 769. - Uber die Natur del' Rechte, die den Pfarrern und den Glaubigen
wahre~d des franzosischen Trennungsgesetzes an den Kirchen zustehen, nachdem die Katholiken 'wedel' Kultusvereine auf Grund des Gesetzes yom 9. Dezembel' 1905, noch Vereinigungen auf Grund de~ allgemeinen Yereinsgesetzes eingingen (Gesetz 2. Janner 1907) S. Loher, im Arclliv 1914, 94, 577 if.
1 Reg. jUl'. in 1'1, n. 51: Semel Deo dicatum, non est ad us~s hum~nos
ulterius transfel'endum. - tber den VOl' den staatlichen Gerichten (OsterrelChs)
gefuhrten Kindberger Kirchenstreit s. Kirchl. Yerordnungsblatt fur die J?ii:izese
Seckau 1899, III, und' Archiy, 80, 1900, 802 ff. (Ein Akatholik hatte lTIlt dem
Herrschaftsgebaude die nachgewiesenel'll1aBen dem katholischen Kulte gewidmete Kirche kauflich erworben. Die vom eyangelischen Pastor vorgenommene Funktion wurde yom Obersten Gerichtshof als Besitzstorung anerkannt.)
2 Ygl. c. 8. 9. 15, X, 5, 3.
3 Die ausf'iihrlichen Nachweisungen bei Stutz, Geschichte des kirchl.
Benefizialrechtes, I, 1895, 58 if. Mit der dedicatio ecclesiae wurde regelmaJ3ig
auch die terminatio ecclesiae, die Abgrenzung des Kirchspiels vorgenommen,
ut terll1imun habeat unaquaeque ecclesia, de quibus villis decimas recipiat.
Falk im Archiv. 89 1909 79 ft. - -VVird eine Kapelle auf Privatgrund erba.ut,
,
,Zeit die Bestimmung des Gebaudes fur aussc hI'18JJQl'lC h
so sucht
man in"
neuerer
katholische Kultzwecke durch grundbucherliche Eintragung zu sichern. Doch
wurde eine solche Eintragung in Osterreich unter Berufung auf das Grundbuchsgesetz yom 25. Juli 1871, R.-G.-Bl. Nr. 95, § 8 if., wo eine taxative Al:fzfHllung del' zulassigen Eintragungen sicll findet, schon ofters abgelehnt. E:n
Revers des gegenwartigeri Besitzel's ist nul' ein sclnya.cher Ersatz fill' dle
Eintragung.
4 C. 2, X, 3, 38. 5 V g1. Uhrig, im Archiv, 40, 1872, 3 if.
6 Vgl. uber das besonders in einzelnen Gegenden Deutschlands york0n;tmende Simultaneum HirschI. Die Rechtsyerhaltnisse bei Simultankirchen, Arclllv
1871, 25, 1-88; 1881, 46, 329-384. Hinsehius, K.-R., IV, 358 if: V. 8che:er, K.-~.,
II 638 f. vVenn anlaBlich des Krieges 1915 manche kathohsche KIrchen 1m
D~utschen Reich zum Mitgebrauch fur den protestantischen Garnisonsgottesdienst uberlassen wurden, so handelte es sich um einen Ausnahmszustand.

§ 193. Das Subjekt des kirchlichen Y81:mogens.
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Staatlicherseits besteht fur die res sacrae nur eine teilweise Extrakomm e1'~ia:itat. ~ N.ach 0 s tel' l' e i chi s c hem Rechte durf'en Kreuzpartikeln
un~ R.ehqUle~, ab~esehen V.9 n del' .Fassung, nicht entgeltlich verauDert werden. 2
Auf dleselben Gegenstande darf keii1e 'Exekution gefuhrt werden. s

§ 193 ..' Subjekt· des kirchHchen Vermogens.
. Mans im Archiy, 4, 1859, 51?3 if.; 5, 1860, 3 if. Hil'sehl, ebd .. 34. 1875. 32 if
Sclmntz, ebd., 61, ~889, 255 ff. Posehingm', Das Eigentum am Kir~he~ver~ogen:
1871. Meurer, Begnif und Eigentiimer del' heiligen Sachell I 1885 2'~1 ff S<
K R' § 196 . Wel'nz, Jus decl'et III' 1 155 ff "Knee 't ,S 0
. ag
mu"IIer,
. . . .-...
.
.,
"
.
,.7 , VS t em d es
J ustllllalllSchen Kll'chenvermogensrechtes Stuttgart. 1905 4 if
H:.. 7 A
·
.....
,
,
. V. USSaJ elf, rt.
K lrchenyermogen
1m Osten. Staatsworterbuch III' ~(7--94 'b' 84 if 0: l
.
' .
"
, es.
. ot arc~uc
SU?Jekt des Klrchenvermogens in del' morgenlandischen Kirche (Deutsch~
Zeltschr. f. K.-R., XIX, 1909, 1 if.).

. I. Von alters her beschaftigten sich die Kanonisten mit del'
Streltfrage, weI' SUbjekt (Trager) des kirchlichen Vermogens sei.
1st es Gott, del' Pfarrpatron, die romische Kirche die Gesamtkirche
odeI' das einzelne kirchliche Institut? Die Gru~dlage fiir die verschiedenen Theorien scheint die Tatsache zu bilden. daB. die Reprasentanten des kirchlichen Institutes ein ziemlich) beschranktes
Verfiiglmgsrecht iiber das Kirchengut besitzen. - Die Lehre. daB
G~tt. ode: die Heiligen als juristische Eigentiimer anzusehen 'seien
(J?lVlllal61gentum), ist heutzutage wohl aufgeg e ben. 4 Nicht kann
dIes von del'. Theorie des Eigentumsrechtes del' Gesamtkirche behanptet \~erden. 5 \Veit mehr Vertreter abel' findet heutzutage die
sog. Ins tIt ute nth e 0 r i e, d. h. die Lehre, daB das einzelne kirchli?he !nstitut, allerdings unter Wahrung des Aufsichtsrechtes del'
kll'chhchen Vorgesetzten, Eigentiimel' des Kirchenvermogens sei. 6
1

]J!feu1'er, a. 0., II, 59 f.

2 Hofd~kret 16. Noyember 1826 (Rieder, Handbuch, I, 292). Die Beschrankung, daD NlChtkatholiken solche Gegenstande nicht erwerben konnten ist
~urch Art. 14 del' Staatsgrundgesetze vom 21. Dezember 1867, R.-G.-Bl. Nr. '124.
m "Vegfall gekommen.
'
3 Gesetz 27. JVIai 1896, § 250, R.-G.-Bl. Nr. 79.
.
. . 4 Selbs~yerstandlich ist damit nUl' gesagt, daD Gott nicht im menschlichJ~n:tlsch~n Smne als Eigentumer zu betrachten sei; als Herr del' Vvelt veriugu e1' lllcht bloB uber das Kirchengut in unbeschrankter "Veise.
.
5 Vgl. z. B. Phillips, Lehrbuch des K.-R. " 474 f. Vering, K.-R. " 765. Heiner,
K.-R, II 6, 440 IT. Larmne1', lnst. des K.-R.., 649 f. Silbel'nagl, K.-R.., 690.
_ 6 E:;ergisch tritt fur die Institutentheorie ein Schulte, System des K.-R.,
II,. 1806, 41.7 if. Vgl. auch Wernz, 1. c.; Sagmuller, a. O. _ Del' Begriif Anstalt eutwlCkelte B1Ch aus dell1 romischen Rechte, so daB zum allgemeinen BeO'riif des
KorporatiollSyerm~gens del' Begriff des Anstaltsvermogens trat. V Knecht,
System des Just. Kirchenvermogensrechtes 1905 17. Brinz Pandekten III' 460' ft

gt

"

)
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§ 19:[. Quellen des kirchiichen Yermogens im allgemeinen.

Praktisch ist del' Streit zwischen den Vertretern del' Gesamtkirchentheol'ie und del' Institutentheorie bedeutungslos, da die einen wie
die anderen daran festhalten, daB das Kirchengut nach den bestehenden kanonischen Vorschriften zu verwalten sei.

TheOl'ie bezeiehnet dcnjenigen als Eigenti.imer des Kirchengutes,
de11 del' Staat t als. solehep, anerke11nt. 1 - Alle11 Sehwierigkeite11 will
die sog. Antido.minaltheo:t;:ie aus dem Vi! ege gehen. welche erklart.
daB ~er gewohnl~c1ie Eigentumsbegriff auf das Kirchengut sicl~
uberhaupt 11icht an,wenden lasse:
II. S t a a t 1i c1 e s R e c h t. Del' Frage, weI' im Einzelfalle nach
staatlicher Auffassung .Trager des Kirchenvermogens ist, gestaltete
sieh in den einzel11en Staate11 imLaufe del' Gesehichte sehr verschieden. 2 Naeh dem burgerliehen Rechte Osterreichs erscheint das einzelne mit juristiseher Personliehkeit ausgerlistete
kirchliche Institut als Trager des Vermogens. Dies gilt selbst danl1.
we1111 das betreffe11de Institut, wie die KlOster del' Kapuziner und
Franziskaner, naeh kanonisehem Reehte Immobilie11 11ur dureh Vermittlu11g des Apostolische11 Stuhles besitzt. 3 Zu del' aueh i11 del'
osterreichisehen Gesetzgebung angestrebten K011stituierung von
Pfarrgemeinden ist es bisher 11oe11 nieht gekommen,4o
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Die Institutentheorie findet eine machtige Stutze bereits im romischen
Rechte. 1 Nach kanonischem Rechte sind die einze1nen Kirchen und kirchlichen
Institute juristische Personen, denen die Erwerbs- und Besitzfahigkeit zukomrnt."
Dieselben konnen untereinander Rechtsgeschafte uber das Kirchenverrnogen
abschlieBen, was bei der Gesarntkirchentheorie juristisch unrnoglich ware.

AuBel' diesen 'l'heorien gab und gibt es noch andere Theorien,
welche teilweise allerdings nul' Abartel1 del' bereits angeflihl'ten
darstellen. Dies gilt z. B. von den Theorien, welche den Papst
(Papaltheorie) odeI' die Kleriker (Klerikaltheorie), die Armen (Armentheorie) als Eigentlimer hinstellen wollen. 3 - Zur Rechtfertigung
del' Sakularisationen schrieb man dem Staate hinsichtlich del'
Kirche11gliter ei11 domi11ium emine11s seu supremum zu 4 odeI' erklal'te
wie auf del' franzosische11 Nationalversammlu11g 1789 das Kirchengut alsNationalgut. Ma11 konnte diese Theorie wohl auch die pub lizistische Theorie 11e1111e11. - Protestantische11 Ursprunges ist die
Theorie, daB die Pfarrgemeinde (Kirche11gemei11de) die Eige11tlimerin
des Vermogens sei (Kirchengemeindetheorie). 5 Die katholische Kirche
kann sich mit diesel' TheOl'ie nul' insofern abfinde11, als del' Ein:f:l.uB del'
kirchlichen Hierarchie entspreche11d gewahrt ist. 6 - Die zivilistisehe
Vgl. z. B. c. 13, Cod., 1, 2; c. 55, 56, Cod., 1, 3. Nov. 5, c. 5; 123, c. 37 f.
Vgl. z. B. 6.8.9, X, 2, 26.
:; Vgl. hieriiber Hergenrother-Hollweck, IL-R., 851 f. 1st del' Papst Eigenturner des Kirchengutes, dann hatte die Reservation von den Immobilien gewisser Jlfendikantenk10ster keinen Sinn. S. unten § 208.
4 S. oben S. 52.
5 Friedberg, a. 0.,579, betont, daB erst unter dem EinfluB del' Naturrechts1ehre die spatere pl'otestantische Kirche diese Anschauung sich zu eigen machte.
6 Aus dem angegebenen Grunde 1ehnte Pius X. die franzosischen Kultvereine ab: Gravissimo officii 10. August 1906 (Acta S. Sedis, XXXIX, 385 ff.).
Vgl. auch Jam dudum 24. Mai 1911 (Acta Apost. Sedis, III, 217, hinsichtlich
des portugiesischen 'l'rennungsgesetzes). Am ungefahrlichsten ist Hoch die zum
Zwecke del' Aufteilung del' Kirchensteuer konstituierte Kirchengerneinde. Doch
von hier bis zur Verwaltung des Kirchenvermogens ist nul' ein Schritt. Gegen
das preuBische Gesetz yom 20. J uni 1875 uber "die Vel'mogensvenva1tung in
den katho1ischen Kirchengerneinden" protestierte del' preuJ3ische Episkopat,
tolerierte schlieBlich abel' die Mitwirkung; s. Archiv, 87, 1907, 419. Bayern
erhielt am 24. September 1912 eine Kirchengemeinde-Ordnung. Text und Erlauterungen herausgegeben von Frank, Regensburg 1912 f. V gl. auch Hellmuth,
~>1.rchiv 1913, 93,205 ff. 385 ff. Yom kanonischen Standpunkt aus fand schon del'
Gesetzentwurf verschiedene Beurteilung; vgl. Archiv 1907, 87, 666.
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§ 194. QueUen des kirchHchen Vermogens im allgemeinen.
"Vie jedes Vermogel1, so kann auch das kirehliche Vermogen
aus versehiedenen Besta11dteilen sieh zusammensetzen: liege11dem
Gute, beweglichem Vermogen, Nutzungsrechten, Giebigkeiten u. dgl.5
Die alteste Form des kirehliehen Vermogenserwerbes waren
wohl die freiwilligen Gaben, primitiae (Erstlingsfruehte) und 0 bla-

1
2

Auf diesem Standpunkt Friedberg, K.-R. 6, 575 f.
Eine Zusammenstellung bei Friedberg, K.-R.', 579 ft: In Nordamerika
griff man ZUT Corporation sale, d. h. del' Bischof gilt als Eigentiimer. Die C. C.
29. J u1i 1911 (Archiv 1912, 92, 314f.) sprach sich mehr fUr eine l110difizierte Parish
Oorporation (Kirchengemeinde) aus. ,Vo die Corporation sole besteht, solI del'
Eischof in gewissen Fl'agen an die Zustil11l11ung del' DiOzesankonsultoren gebunden, bzw. verpflichtet sein, wenigstens deren Rat einzuho1en. AbO'elehnt
wird die Methode Fee simple, wobei del' Kirche 1ediglich die NutznieB:ng zukommt. V gl. auch die interessanten Ausfuhrungen bei Rothenbucher, Die Trennung von Kirche und Staat, 1908, 155 if.
a S. un ten § 208.
4 Gesetz 7. Mai 1874, R.-G.-Bl. Nr. 50, § 35-37 (OsterI'. Gesetze, 26, II,
83 ft·.). Das im § 37 in Aussicht gestellte Gesetz ist noch nicht zustande
gekornmen. Vgl. auch GrojJ, Art. Pfarrgemeinde im Osterr. Staatsworterbuch.
III', 913 ft'.
'
1

2

5 ,Venn die Kirche auch prinzipiell an del' Se1bstandigkeit des kirchlichen
Vermogensrechtes festha1t, so sucht sie in del' Praxis ihren Vermogensbestand
sta~.tsrecht1ich zu sichel'll. Daher werden dort, wo Grundbiicher bestehen, so
in Ostel'reich, die Immobilien (Grund und Hauser) sowie Rechte an dense1ben
(Servituten) grundbiicherlich sichergestellt.
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tiones bei del' Opferfeiel'lichkeit. AuBerdem wurden abel' auch mwh
Bedarf Sammlungen (collectae) veranstaltet. 1m Laufe del' Zeit
kamen hinzu die Schenkungen und Vel'machtnisse, Abgaben anlaBlich gewissel' Kultakte (Stolare) oder Gebiihren fur besondel'e
Leistungen, z. B. fur Glockengelaute, Gewahrung eines Sitzes- in
del' Kirche u. a.
1m ,folgenden sollen einige diesel' Vermogensquellen nahel'
erortert werden.

§ 195. Die kirchlichen Abgaben iiberhaupt.
Ph. HeTgenrother, Art. Abgaben im Kirchen-Lexikon, P, 75 if. Hel'genrotherHollweck, K.-R., 878 if. Sagmulle1', K.-R.', § 195. Wernz, Jus decret., III', 1,
223 if. F1'iedbeTg, K-R. 6, 566 if.

Zum Unterhalte del' Kleriker und zul' Bestreitung del' Kultusauslagen bedal'f die Kirche materiellel' Mittel. Zur ·Deckung diesel'
Auslagen find en sich im Laufe del' Zeit in del' Kil'che verschiedene
Abgaben. Manche gehoren bereits del' Geschichte an, wahrend andere sich bis in die Gegenwart el'halten haben.
Zur Zeit del' Kreuzzuge entwickelte sich ein besonderes
papstliches Steuerrecht (Kreuzzugsteuern).l Betroffen waren hievon
zunachst die Kirchenguter.
Bischofen und auch del' weltlichen Gewalt wurde die Steuereinhebung von Kirchengutern verboten. 2 In dem MaBe als die staatlichen Steuern uberhandnahmen, kat das papstliche Besteuerungsrecht in den Hintergrund. Del' neuel'en Zeit gehoren das staatliche
Kultusbudget und die sog. Kirchensteuer an.
Das Kultusbudget besteht darin, daB del' Staat fiiT die Kirche
alljahrlich gewisse Summen aus dem Staatshaushalte gewahrt. Es
hat seine Begl'undung in den Sakulal'isationen von Kirchengut
durch den Staat und in dem Umstande, daB del' Staat fur Staatsnotwendigkeiten, wozu auch die Piiege del' religios-sittlichen Grundlage des Staatswesens gehort, zu sorgen hat. Tatsachlich ist durch
die groBen Sakularisationen am Ende des 18. und am Beginn des
19. Jahrhundel'ts die Kirche vielfach del' notwendigsten materiellen
Mittel beraubt worden. Zur Deckung del' Kultusauslagen wurden
nun, wie in Osterreich, Dotationen aus dem Religionsfonds,3 wo
em solcher nicht vorhanden ist odeI' nicht hinreicht,4 Dotationen
1

2

3
4

Gottlob, Die papstlichen Kreuzzugsteuern des 13. J ahl'h., 1892.
Lateran. nT, cap. 7. 19; (JJiansi, C. 0., XXII, 220. 228).
S. unten § 201. 206.
Gegenwartig in Osterreich.

~
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aus dem Staatsschatze gewahrt,l und haben die einzelnen Staaten
hiezu sich auch g~setzlir:,h. verpiiichtet. K i l' C hen s t e u ern im
modernen Sin-ne ,des \eVodes sind Zwangsabgaben, welche durch
die Kirifheng€meinden von ihren J1£itgliedern zur Bestl'eitung del'
kirchlichen .El'forder'~sse regelmaBig unter Mitwirkung und Aufsicht des Staates eingehoben werden.
Als selb~tandigB vollkommene Gesellschaft beanspl'ucht die
Kirche auch ein selbstandiges von del' Staatsgewalt unabhangiges
Besteuerungsrecht. Tatsachlich ist, wo eine Zwangskirchensteuer
dieselbe meist durch staatliche Gesetze, We1111 auch vielfach
. im Einvernehmen mit del' Kirche, geregelt:
Sehr entwickelt ist die Kirchensteuer in PreuJ3en. Die Steuerbeschlusse
werden yom Kirchenvorstand gefaJ3t und bedurfen del' Zustimmung del' Kirchengemeindevertretung und del' bischoflichen und staatlichen Genehmigung. AuBel'
del' ortlichen Kirchensteuer konnen auch Abg:j,ben fur pfarrliche Gesamtverbande
(groJ3ere Orte mit mehreren Pfarren), fur den Diozesanhilfsfonds und allgemeine
Diozesanbedurfnisse eingehoben werden. 2

Die katholische Kirche verhalt sich im allgemeinen gegen die
staatliche Kirchensteuer, wenn sie auch unter den gegebenen Umstanden davon Gebrauch macht, ablehnend, weil die Durchfiihrung
mit del' kil'chlichen Verfassung sich nicht gut vertragt. 3
Kultusbudget und Kil'chensteuer schlieBen sich gegenseitig nicht
aus, vielmehr finden sich in manchen Staaten beide nebeneinandel'.
Ubersichtliche Zusan;menstellung kirchlicher Abgaben.
I. Abgaben an den Papst: 1. DeI' Peterspfennig (denarius
S. Petri), besonders von den nordlichen Landern: England, Danemark, Schwede:..!,
1 Ein staatliches Kultusbudget findet sich in den meisten deutschen Staaten.
Angabe fur die einzelnen deutschen Bundesstaaten bei E1'zberger, Klerus und
Gehaltsfrage, Koln 1908, 54 IT. Hiezu zu erganzen: Gesetz, bekeifend das
Diensteinkommen del' katholischen Pfarrer in PreuJ3en, 26. Mai 1909 (Arch iv,
89, 1909, 742 ft.). V gl. auch Art. Kirchensteuer im KirchL Handlexikon, II, 382 f,
Sagmulle1', Del' Rechtsanspruch del' kath. Kirche in Deutschland auf finanzielle
Leistungen von seiten des Staates. Tiibinger Quartalschr. 1913, 204 if. (auch
separat in erweiterter Form).
2 V gl. Giese, Deutsches Kirchensteuerrecht 1910 (KirchenrechtL Abh.,
69-71). Knecht, Staatslexikon, III', 246-255. Heine1', Das Besteuerungsrecht
del' Kirche, Archiv 1897, 77,340-331. Freyer, Del' Staat und die Kirchensteuer
in Deutschland, ebd. 1907, 87,407-436; 637-666; 1908,88, 1-21. In Osterreich
existiert eine Art staatlicher Kirchensteuer hinsichtlich del' Baulast s. unten § 205.
S Giese, a. 0., 18: "Die Verfassung del' kath. Kil'che kennt an sich keine
Kirchengemeinden als Selbstverwaltungskorper, keine J'liitwirkung von Laien
bei del' Vermogensvel'waltung, keine Landeskirchen, keine Diozesan- und landeskirchlichen Vertretungskorper."
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Norwegen entricht'et,l erhielt 8ich bis zum Reformationszeitalter. Del' geo-enwartige Peterspfennig ist €line reine Liebesgabe ohne .den Charakter eiilerf;rm_
2
lichen. Abgabe. - 2. Tr i b u tz i n 8 e del' FUl'sten,. welche zum Apostolischen
Stuhl 1m Vasallenverhaltnis standen. a - 3. S pol i eng e 1d e 1'.4 _ 4. Interkalarfruchte, fructus intermedii. 5 - 5. Ann ate n. Dieselben umfassen drei Arten von
Abgaben: a) Die Annaten im engeren Sinne, zu entrichten von Benefizien. die
yom Papste selbst vergeben werden, jedoch nicht Bistumer odeI' Konsistdrial6
abteien sind. Sie bestehen in del' Halfte del' Fruchte des ersten Jahres. daher
auc~ Halban~ate~ genannt. Annata Bonifatiana werden sie aU9h genan~t, weil
Bomfaz IX. 818 emgefuhrt haben solI. b) Servitia communia. zu entrichten Von
den Bistumern und Konsistorialabteien, bestehend in den ~ach einem alteren
Ansatz berechneten Fruchten des erst en Jahres. Sie fallen zur Halfte dem
Papste, zur Halfte den in Rom weilenden Kardinalen Zll. c) Servitia min uta
mit 3';, % von den servitia communia berechnet, kommen an das niedereKanzleipersonal zur Verteilung. - 6. Quindennia, eingefuhrt von Paul II. als Ersatz
7
del' Annaten bei den inkorporierten Benefizien. 8 Dieselben sollten aIle 15 Jahre
entrichtet werden. Sie konnten sich abel', bEsonders in Deutsehland, nieht einburgern und sind aueh sonst allerorts in ,Vegfall gekornmen.9 _ 7. PallienYgl. c. 12, X, 3, 39.
2 Doeh strebt man aueh bei diesemPetel'spfennig eine Fixieruno. fur einzelne
Diozesen ani s. 8yn. dioee, Lavant.1906, J\Jarburgi 1907,507. Aeta S:lisburg., 242.
3 Hel'genrothel', Kath. Kirehe und ehristl. Staat. 1873 ff.. 246 ff. 309 ff
4 S. unten § 204. 5 S. unten § 202.
"
.
G vVelehe im papstliehen Konsistorium zur Yerleihung kommen.
7 Deeet 6. Janner 1470, § 4 (BulL Taur., V, 198).
8 ,Veil diese Benefizien nie vakant werden. so konnten die sonst bei
Verleihung gebrauehliehen Abgaben nieht behoben 'werden: daher diese E1'satzsteu:~. Sie war eine_ orlauferin des staatliehen Gebuhren~clllivalents, s. 0 ben
S. 6 iI. - Zur Geschrchte des papstliehen Gebuhrenwesens vo·l. Gottlob Die
Servitientaxe im 13. Jahrhundert, Stuttgart 1903.
""
9 Die Annaten enhviekelten sieh aus den EhrenO'uben. welche sehon in
alter Zeit gelegentlieh del' Ordination von Bisehofen untaueh 'anderen Klerikern
entriebtet wurden (inthronistiea, emphanistica sive insinuativa), K ov. 123, eap. 3.16.
V gl. aueh e. 4, C. 1, guo 2. Doeh wird an letzter Stelle del' Charakter del' f1' e iwilligen Gabe stark betont. Im Laufe del' Zeit, besonde1's zu1' Zeit des okzidentalen Sehisl11as, hatten diese Abgaben eine bedeutende Hohe erreieht und
bildeten €linen del' vielen Besehwerdepunkte del' deutschen Nation. Im Konstanzer Vel'tl'ag wude von Martin V. mit del' fl'anzosisehen und deutsehen
Nati~n vere~nbart, daB von Bistul11ern und Abteien als Abgaben in zwei Zahlungst.ermmen dle F1:uehte des erst en .Jahres, von den anderen yom Papste verheh~nen Benefizlen, deren J ahl'eseinkommen wenigstens 24 Goldgulden (1 Goldgulaen = 8'5 K) betragt, die Halbannaten (medii fruetus) gezahlt werden sollten.
Das ~lllkommen del' Pfarrpfrunden in Deutschland, Belgien, l<'rankreieh und
Spal1len wurde abel' geringer als 24 Goldgulden bewertet. Demnach entfiel
tatsaehlieh diese Abgabe. Fur die einzelnen Bistumer wurden in neuerer Zeit
in den Konkordaten fixe Taxen, sog. Kammertaxen. vereinbart. welehe die
servitia eommunia und miliuta enthalten. Die Hohe sellwankt bei 'den Diozes8n
des Deutsehen Reiehes zwisehen 332 (Fulda, Limburg, J\1ainz) und 1162 Gold1

Y

§ 195. Die kirehliehen Abgaben uberhaupt.

689

t a x e anlaBlieh del' Verleihung des P a 11 i u m s. Einst nach dem Einkommen
des betl'effellden El\zbistums ,bereehnet, erreiehte die Taxe oft eine bedeutende
Hohe.1 Gegenwartig petragt'sie gewohnlieh 5 % del' Kamn].ert_axe des betreffenden Bistums. - 8; Dis pen s~a t i 0 it s t a x en, welche entwedel' den Charakter
von Komp~sitionen ~haben und fiir kirchliehe Anstalten verwendet werden odeI'
zur Deekung del' Kanzleiauslagen bestimmt sind. 2
II. Abgaben an den Bisehof und die Di6zesaninstitute. Die
meisten del' hier" aufzuf!\hrenden Abgaben gehoren del' Gesehiehte an odeI'
haben sich nul' ganz vereinzelt erhlUtell.8 Hieher gehol'en: 1. Das eathedratie u m, auch synodaticum, weil anlaBlieh del' Diozesansynode entriehtet, ist
eine Abgabe del' Diozesankirehen an die Kathedrale zum Unterhalt derselben,
meist in Geld, selten in Katuralien. Zuerst in Spanieu eingehoben,4 vel'breitete
odeh diese Steuer aueh nach anderenLandern. 5 -2. Subsidium eharitativ u m, Liebessteuer, ursprunglieh eine freiwillige Gabe, spateI' eine Steuer bei
auBerordentliehen Anlassen. Sie wurde von den Benefiziaten, welche mehr als
die standesmaBige Kongrua beziehen, eil1gehoben. G 3. Alumnaticum
(selllinaristieum), €line Abgabe zum Unterhalte des Seminars.7 - 4. P l' 0{)uratio eanoniea (servitium, eommestio), s. oben S.616. - 5. Die Quart
gulden (Breslau). 1m Guadenweg finden Reduktionen st~.tt. Aueh in anderen
Landern haben sich standige Taxen herausgebildet. Fur Osterreieh finden sich
dieselben zum Teile verzeiehnet in Schulte, Status, 1866, bei den betreffenden
Diozesen. Danaeh zahlt Salzburg 1000, Brixen 780, Budweis 448 Goldgulden;
Prag ca. 12.000 K, Olmutz ea. 4430 K. Nach Meindl, Rudigier, I, 288, betrug
1853 die 'raxe fur Linz 1064 Skudi.
1 S. Friedberg, K.-R,s, 569. TIber das Pallium oben S. 252 if.
2 Vgl. oben S. 561 f. uber die Bezeiehnungen componenda, eleemosyna,
taxa, expensae. Eirie Zusammenstellung del' versehiedenen Taxen enthalt das
Dekl'et Innozenz' XI. yom 1. Oktober 1678 (Taxa Innoeentiana). Bull. Taur.,
XIX. 105 ff. Aueh del' Ordo servandus in saeris eongregationibus, tribunalibus,
officiis vom 29. J uni 1908 (Aeta S. Sedis, XLI, 462 ff.) besehaftigt sieh, ohne
indes groBere Andel'ungen vol'zunehl11en, mit dem Taxwesen. - Als Dispensationstaxen sind aueh die Ertragnisse del' Bulle "Cl'ueiatae" aufzufassen, die
abel' gegenwartig groBtenteils zur Bestreitung del' Kultusbediirfnisse Spaniens
dienen. Naheres Kirchen-Lexikon, IF, 1469 ff.
a Das Reeht des Bischofs auf die in herkommlieher Weise zu leistenden Abgaben nannte man lex dioeeesana e.18, X, 1,31 (im Gegensatz zur lexjurisdietionis).
4 e. 1, C. 10, quo 3 (Cone. Baear. 572).
5 V gl. e. 16, X, 1, 31.
6 V gl. e. 6, X, 3, 39. Ahnliehkeit mit diesel' Abgabe hatte die Steuer,
welche del' Bischof beim erst en Betreten del' 13isehof'stadt einzuheben pfiegte
(Ingressus, Entl'ata). Friedberg, K.-R.", 565. - In Frankreieh wird seit del'
Separation del' sog. denier du elerge eingehoben, welchel' del11 Bisehof fiir
kirchliehe Zweeke zu ubergeben ist. Del' Pfarrer, welcher die Einhebung ve1'weigert, kann von del' Pfarre entfernt werden (C. C. 29. April 1911, Aeta Apost.
Sedis, III, 277 f.).
7 Das Osten. Gesetz vom 7. Mai 1874, R.-G.-Bl. Rr. 51, § 25, erklart, da.B
mit Einfiihrung del' Religionsfondssteuer die Verpfliehtung zur Leistung des
Alumnatikums entfalle.
Haring, Kirchenrech±, 2. Auf!.
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von verschiedenen Einnahmen del' Pfarrkirehen, so die guarta decimarum,l' ein
Viertel des Pfarrzehntes; quarta legatorum, ein Viertel, manchmal auch ein
Drittel, del' an die Diozesankirehen ohne besondere Bestimmung uberwiesenen
Legate; quart a mortuariorum (auch portio canonica, quarta fun:eralis genannt),
ein Viertel (oder uber1aupt aliquoter Tell) des an die Kirehe fallenden N aehlasses eines Geistliehen. 2 Hieher gehort aueh der nummus vigesimus, s. unten
§ 204. - 6. Die bisehOfliehen Annaten (aueh jus deportus genannt), bestehend
in den Fruehten des ersten Jahres, bzw. der Halfte des Ertrages von vakal1ten
Benefizien.3 -7. Kanzleitaxen bei verschiedenen Anlassen.4 - 8. In Gsterreich die U m 1age g e b u h r fiir Revision del' Kirchenreehnungeu. 5
III. Abgaben an den Pfarrer, bzw. an die Pfarrkirche. 1. Der
Z ehn t, an dessen Stelle Imnmehr meistens das AblOsungskapital getreten
ist. 6 2. Die Baulastquote. 7 - 3. Die Stolgebuhren.8 Durch Ubertragung des Horigkeitsverhaltnisses auf den Pfarrverband entstand das Mortuarium, eine Abgabe anlaBlich des Todesf'alles eines Paroehianen. Die Abgabe,
auch genannt Besthaupt (das beste Stuck Vieh), Sterbehaupt, Ponfall, bestand
vielfach in einem StuekVieh.9 - 4. Maneherorts herkommliche Samml ungen. 10 5. K an z 1e ita x e n, besonders bei Ausstellung von Matrikenscheinen.
Erinnert wohl an die einstige Aufteilung des Kirchenvermogens,
S 199. - 2 Findet sich noch vereinzelt, s. ulltell § 204.
3 V gl. 10, in VI, 1, 3. Die Einsehrankung auf die Halfte erfolgte: Extr.
Joann. XXII, tit. 1, c.2,
4 Die Taxa Innocentiana (s. obell S. 689, Anm. 2) wurde dell Bischofell
zur Danaehachtung am 1. Oktober 1678 mitgeteilt. Da das Deb'et, weil ill
italienischer Spraehe abgefaBt, nieht als allgemeill verbilldlich angesehell wurde
und die Verhaltnisse im Laufe der Jahrhunderte sic1 gewaltig geandert habell,
so beschaftigte sich die COllgr. COllC. am 10. Juni 1896 mit del' Frage nach
N euordnung des kirchlichen Taxwesens. Als Grundsatz wurde aufgestellt, daB
die Regelung nicht dem einzelnen Bischof, son del'll del' Provinzialsynode, in
deren Ermanglung den BischOfen der Kirchenprovinzen unter Wahrung des
Approbationsrechtes del' Congr. Conc. zu uberlassen sei. Die derart aufgestellten
Taxordnungen sollen von del' Congr. Conc. versuchsweise auf zehn Jahre
approbiert werden (Analecta eccl., IV, 344 f.). Die Acta Salisburg. 293 ff. enthalten fur die Kirchenprovinz einen neuen Ordo taxaruill; s. auch Syn. Seccov.,
335 f. Die Genehmigung del' Taxansatze erteilt die Congr. Conc. (C. consist.,
21. April 1910; Acta Apost. Sedis, II, 329 f.). - Zu den Taxen sind auch die
einstigen K 0 m men den gel del' zu rechnen, welche alljahrlich bei Erneuerung
del' Bestellung fur ein widerruflich verliehenes Benefizium (Kommende) eingehoben wurden; ferner die Absenzgelder, das sind Taxen anla£lich del' Dispensation von del' Residenzpflicht. Friedberg, K.-R. 6, 566.
5 S. unten § 200. 6 S. folgenden Paragl'aphen.
7 S. unten § 205. 8 S. unten § 198.
9' Uber das einstige Seelenrecht (Ponfall) in Salzburg, s. Grein!!, Linzer
Theol.-prakt. Quartalschr. 1903, 296 ft. Eine Art lIiortuarium besteht noch teilweise in Bayern, s. Silbemagl, Verfassung und Verwaltung, 1900, 378. V gl.
auch Passauer Theol.-prakt. JYlonatschr., 25, 53. 120.
10 S. unten § 196, am Ende. In Bayel'll fuhren solche Reichnisse den Namen
Kirchentrachten, s. Sibernagl, a. 0., 494.
1

s. unten

§ 196. Del' Zehnt.

691

§ 196. Der Zehnt.
Thomassin, Vet1J.s e'l nova disciplina, P. III, 1. 1, cap. 1 ff. Schulte, K.-R.,
II. 510 ff. Wen'lZ, Jut' deC'.cet., III', 1, 214 ff. Hel'genrother-Hollweck, K.-R., 884 ff.
\ Sdgmif/iel', K.~.', § 195. j'Ci;rchen-Lexikon, XII', 1885-1894; Staats-Lexikon,
\73, 1229-1233.-

1. UnterZehnt versteht man eine A.bgabe, welche im zehnten
Teil des Ert'.rages . besteht. Zur Zeit del' N aturalwirtschaft war
der Zehnt eine beliebte'Steuerform, die sich bei verschiedenen
alten Volkern vorfindet. Eine genaue Regelung erhielt del' Zehnt
in der mosaischen Gesetzgebung,l nur war derselbe bei den Israeliten eine reine Kultabgabe. Von dem Judentum wurde del' Zehnt
ins Ohristentum herlibergenommen.
Es ist schon in del' Natur del' Sache begl'undet, daB die Christengemeinde
fur den Lebensunterhalt ihl'er Priester aufkomme. Iudes wid diese PB.icht in
del' Heiligen Schl'ift noch ausdrucklich statuiert. 2 Unter diesen Uillstanden ist
es begl'eiflich, daB die Kirchenvater die. Glaubigen auffol'del'll, den Zehnt zn
entrichten. 3 Die erste Synode, welche den Zehnt zur Pfiicht macht, ist die
II. Partikularsynode zu Macon 585. 4 - Abel' auch aus anderen Rechtstiteln
entstand del' kirchliche Zehnt. Abgesehen von dem Falle, daB die Kirche ein
Gut erwarb, auf we1chem infolge des Kolonatsverhaltnisses del' Zehnt haftete,
gab die Kirche ihre Guter oder weltliche Henschel' sakularisiertes Kirchengut an Laien unter Vorbehalt des Zehntes fur die Kirche. 5 Die karolingische
Gesetzgebung, welche die Durchfuhrung des Pfansystems sich angelegen
8ein lieB, verpfiichtete aIle Staatsangehorigen zur Leistung des Zehlltes an
den Pfarrer. Hiedurch wurde wenigstens im Frankenreiehe das Zehntrecht ein
allgemeines. 6
Diese Verhaltnisse hielten sich indes nicht lange. Bald befanden slch
viele Kirchenzehnten III Laienhanden. Verschiedelle Umstande hatten hiezn
1 Es gab einen dreifachen Zehnt. Del' erste Zehnt wurde (nach Abzug
der Erstlinge) von del' jahrlichen Ernte gemacht und an die Leviten ausgeliefel't
(Lev. 27, 30; Num. 18, 21; 24,31). Von den neun Zehnteln wurde nochmals ein
Zehnt genommen, del' an das Heiligtum abzuliefern war und von den Hausvatern, dessell Familie und den Leviten verzehrt wurde (Deut. 12, 6 ff.; 14-23 ft'.).
Del' dritte Zehnt wurde j edes dritte J ahr genommen und zu Hause mit den
Hausgenossen, Leviten und Armen verzehrt (Deut. 14, 28 f.; 26, 12).
2 Matth. 10, 10; 2. Kor. 11, 7 £f.
3 Vgl. Augustimts in Ps. 146, ad v. 8 (Migne, Patr. lat., 37,1911); vgl. auch
Const. apost., 1.2, c. 25; 1. 7, c. 29 (deutsche Ausgabe von Boxler, 1874,64.234),
.. Conciliuill lIiatisconense II, e. 5: . . . decernimus, ut mas antiquus a
fidelibus reparetur et decimas ecclesiasticis famulantibus . . . populus omnis
inferat (Bruns, Canones, II, 250).
5 P6schl, Bischofsgut und mensa episcopalis, I, 142.
6 V gl. Cap. Frankfort. 794, cap. 25 (Mon. Germ., Leges, ed. Pert!!, I, 73). DaB del' Zehnt ein Ersatz fur sakularisiertes Kirchengut sein soUte, betont
Poschl, a. O.
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heigetl'agen. Viel Kil'chengut und damit auch del' daran haftende Zehnt .war
wiederum durch Gewaltakte in den Besitz weltlichel' Gl'o13en gelangt. Die
Bischo±'e selbst hatten um den Schutz weltlicher FUl'sten gegen Barbarenein±alle zu erlangen, an erstel'e Kirchenguter und Kil'chenzehnte abgegeben.
Ferner behielten die Grundhel'l'en bei Umwalldlung del' Eigenkil'chen in P±'arrKirchen Oftel'S , allel'dings gegen kirchliche V orschl'ift, den an die Pfarrkirche
2U entl'ichtenden Zehnt sich vor.1 Die in del' Mitte des 11. Jahrhunderts einsetzende Refol'mpel'iode suchte zwal' die kil'chliche Gerechtsame wieder herzustellen,2 ja das Dekretalenl'echt el'klarte den Zehnt als unvel'au13erlich, so daB
er von Laien nicht erworben werden konnte. 3 Doch die tatsachlichen Verhaltnisse erwiesen sich starker als die Theorie.
Selb8t als das III. Laterankonzil1l79 4 die Ruckgabe aller im Laienbesitz
befindlichen Kirchenzehnte anordnete,5 legte man diese Bestimmungen nul' dahin
aus, daB Neuerwerbungen des Kirchenzehntes durch die Laien aU8geschiossen
seien. 6 So hlieb durch das ganze 1vfittelalter hindurch Kirchenzehnt in Laien"'"
handen. Im Reformationszeitalter ging mit dem Kirchengut viel Kirchenzehnt
unter. In noch ausgedehnterem 1faBe geschah dies zur Zeit del' groBen franzosischen Revolution7 und del' Sakularisation anlaBlich des ReichsdeputationsHauptschlusses yom 25. Februar 1803.8 Was noch an Zehnt ubriggeblieben
war, wurde durch die an das Stul'mjahr 1848 anschlieBende staatliche Gesetzgebung beseitigt, bzw. abgelOst.
Speziell in 0 s t e 1'1' e i c h el'folgte eine Ablosung des Zehntes zugleich
mit del' allgemeinen Grundentlastung. Das kaiserliche Patent yom 7. September
1848 hob das Untertanigkeits- und obrigkeitliche Schlltzverhaltnis auf. Die
Dllrchfuhrung del' Grundentlastung erfolgte durch das Patent vom 4. JYIarz
1849, R.-G.-Bl. Nr. 152, und. durch zahlreiche Einzelvorschriften. Es wurden in
den einzelnen Lpondern und Bezirken eigene Kommissionen mit del' Durchfuhrung betraut. Del' Zehnt selbst wurde gegen sog. billige Entschadigung abgelOst. Vom veranschlagten vVerte wurden zunachst die Gegenleistungen und
dann ein Pauschaldrittel abgezogen. Von den verbleibenden zwei Dritteln
hatte das eine del' bisher Zelmtpfiichtige, das zweite das betreffende Kronland
(fur Galizien das Reich) zu tragen. Die Abzahlung del' Schuld durch die Vel'pfiichteten erfolgte in 20 Jahresraten. Zul' Durchfuhrung del' Aktion waren in
jedem Kronlande Grundentlastungfonds gegrundet und Schuldverschreibungen

Decretum Burchardi, 1. 3, c. 239 (JJl{igne, Patr. lat., 140. 724).
Vgl. C. 1, O. 16, quo 7.
3 C. 15. 17. 19, X, 3, 30.
4 C. 14. 26 eod. wird die gottliche Anordnung des Zehntes gelehrt. DaB
die Diener des Altars Anspruch haben auf den notigen Unterhalt von seiten
del' Glaubigen, ist gottliches Recht: Del' Zehnt war nul' eine Erfullungsform
diesel' Vorschrift. Abel' wie sonst wid auch hiel' als gottliches oder naturliches
Recht auch jenes bezeichnet, welches diesem Rechte entspricht. V gl. Ha;ring,
Rechts- und Gesetzesbegriff, 1899, 100.
5 C. 19 eod.
6 C. 2, in VI, 3, 13 C. Gloss.
7 Decret de l'Assemblee nationale, 4.-11. Avril 1789, § 5.
8 Y gl. bes. § 36 (TVa;/tel', Fontes, 163).
1
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(Gl'undentlastungsobligationen) ausgegeben worden.l Die Stelle des jahrlichen
Zehntes vel'tritt 'also ~unmehr del' Zinsertrag des Ablosungskapitals.

II. Art end e s Z e hn t e s. Nicht zu erortern ist hier der weltliche Zehnt, Elf''!.' Iediglich. eine Steuel'form im Zeitalter del' Naturalwirtschaft war. Auch del' Zehnt, weichen del' Untergebene (Erbpachter,
Horige) !l'n den Grundheirn zu leisten hatte, bIeibt hier auBer Betracht.
Del' kirchliche Zehnt selbst wurde, allerdings theoretisch ungenau,
eingeteilt in decimae clericales, d. i. Zehnt, del' an kirchliche Personen
(physische odeI' juristische) zu Ieisten war, und decimae laicales, d. i.
ursprunglicher Kirchenzehnt, del' abel' gegen kil'chlichcs Vcrbot
an Laien gekommen war. Del' Realzehnt (d. J'eates) wurde vom
Bruttoertrag der Fruchtc entrichtet und war entweder Feldzehnt
(d. praediales) odeI' Blutzehnt (d. sanguinales) von del' Tiernutzung.
Dem Realzehnt stand del' Personalzehnt (d. personales), del'
vom Nettoertrag des personlichen Einkommens genommen wurde,
gegenubel'. Letzterel' konnte sich abel' in Deutschland nicht recht
eillburgern. AuBel'dem unterschied man GroBzehnt (d. maiores), d. i.
Zehnt von den HaImfl'uchten, 01 und Wein; Kleinzehnt (d. minores),
Zehnt von Garten- und Baumfruchten. Gal'benzehnt (d. met'gitum)
war del' Zehnt in Feldfruchten mit Halm und Stroh; Sackzehnt
(d. saccariae, granorum), Zehnt vom gedroschenen Getreide. Neubauzehnt (d. novales) war del' Zehnt vom neukultivierten Land. Partikularrechtlich gab es noeh weitere Zehntarten. Zehntgult (arreh uneigentlieher Zehnt) ist ein meist in Geld zu leistender Ersatz fur
den N aturalzehnt.
Verschieden vom allgemeinen kirchlichen Zehnt sind die bei besonderen
Anlassen im vorhinein meist zeitlich beschrankten von den P1Lpsten vorgeschriebenen zehntartigen Abgaben von den Kirchengutern. Hieher gehoren die
Kreuzzugzehnten, zuerst von Innozenz III. fur einige Lander in del' Hohe eines
viel'zigsten, 1215 vom IV. Laterankonzil auf drei Jahre in der Hohe eines
zwanzigsten, dann Of'ter auferlegt. Ahnlich verhalt es sich mit dem Tiirken-,
Tataren-, Hussitenzehnt. Auch zum Unterhalt del' romischen Kurie und zur
Ermoglichung del' Romerzuge deutscher Konige wurdenZehnten ausgeschl'ieben. 2

III. Zehntreeht und Zehntpflicht. Das kanonische
Recht steUt zugunsten des Pfarrers die Reehtsvermutung des
vollen Zehntrechtes in del' Pfarre auf. Behauptete Ausnahmen
N1Lheres lJl{al'chet iill Osten. Staatsworterbuch, 1', 58-65.
Hennig, Die papstlichen Zehnten aus Deutschland, 1909; Kirchl. Handlexikon, II, 2793 ff. Del' Saladinzehnt war eine kirchlich-staatliche Abgabe in
England, Frankreich und Polen und wUl'de 1188 vorgeschrieben. Kirch.-Lex.,
XII',1894.
1
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miissen demnach bewiesen werden. 1 Verpftichtet sind zum Z~hnt
die Parochianen. Den Zehntberechtigten nannte man Zehnthehn)
den Zehntpftiehtigen Zehnthold. Unter dem EinftuB des deutschen
Reehtes wurde der Pradialzehnt als eine Reallast des betreffenden
Grundstuckes betraehtet. Daher ist der jeweilige Besitzer (auch
Pachter) zur Leistung verpftichtet. 2 An sieh waren von der Zehntleistung auch nicht die Grundstiieke del' geistliehen Korporationen
ausgenommen. 3 Del' Grundsatz: Olerieus elericum non decimat galt
nur von den Benefizialgiitern del' Seelsorgegeistliehkeit in derselben
Pfarrei. Tatsachlieh wurden abel' auf Grund von Privilegien die
Kloster vielfaeh von del' Zehntpftieht gegenuber der Pfarrkirche ausgenommen;4 ja auf Grund von Inkorpol'ationen kam das pfarrliehe
Zehntreeht iiberhaupt oft an die Kloster.;; Dadureh) noch mehr aber
durch mannigfaehe Vergabung des Zehntes an Laien wurde derselbe
seiner ursprunglichen Bestimmung immer mehr entfremdet und.
daher aueh als sehwere Last empfunden. 6 Dazu kamen noeh del'
allmahliche Ubergang von der Naturalwirtschaft zur Geldwirtschaft
und die Prinzipien des okonomischen Liberalismus, del' Grund und
Boden von allen Lasten zu befreien shehte. Die tatsachliche Folge
all diesel' Erscheinungen war die Aufhebung, bzw. AblOsung, des
Zehntes, u. zw. regelmaBig durch einseitige staatliche Verfiigullgen. 7
AuBer dem Zehnt gab und gibt es mancherorts zu Recht
bestehende (nicht rein freiwillige) Sammlungell, die regelmaLlig abel'
nicht die N atur von Reallasten angenommen haben. Dieselben
konllen daher aueh nur von den KOllfessionsangehorigen des PfalTsprengels ver1angt werden. 8 Die AblOsung solcher Sammlungen
c. 29. 30, X, 3, 30.
2 Vgl. c. 4. 16, X, 3, 30.
a c.4 eod.
4 c. 10. 12, X, 3, 30; c. 2, in VI, 3, 13.
5 Vgl. He1'genrother-Hollweck, K.-R., 886 4, 889 ' . Jl.1iBbrauche waren in
diesem Punkte sehr leicht moglich, die dann nul' dazu beitrugen, das Zehntrecht verhaBt zu machen.
6 Hel·genl'other-Hollweck. K.-R.. 890 ' . bemerkt. daB die Kirche nach Erlangung selbstandiger Dotationen fttr Ki~chen und Benefizien und uberhaupt
mit zunehmendem Reichtum ganz odeI' teilweise auf den Zehnt hatte verzichten sollen.
7 S. oben S. 692 f. In Siidamerika hat sich del' Kirchenzehnt bis auf
unsere Tage erhalten. Hel'genrother-Hollweck, K.-R., 885.
8 Art. 11, Gesetz 25. l\1:ai 1868, R.-G.-Bl. Nr. 49 (Osten. Gesetze, 26, 1905,
I, 25). Die Abgaben, meist bestehend in Getreide, Wein llnd Eiel'll werden
auch in diesem Falle von den einzelnen \Virtschaftsbesitzern, Familien odeI'
Hausel'll (in seltenen Fallen von den majorennen Parochianen) eingehoben,
1
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wurde in ,Osterreieh fakultativ erklart, d. h., es wurde den Gemeinden freigestellt, sich fiir den Fortbestand odeI' fiir die Ab·
lOsung zu entscheiden. 1
X~,ben die's,en zu Recp.t bestehenden verflichtenden Kollekten gibt ef>
abel' auch rein freiwilligeSaml?lungen bei gewissen Anlassen. Sofern dieselben
innerhalb del' Kirche vorgenommen werden, sind sie, wenigstens in Osterreich,
sine rein innere Angelegenheit del' Kirche, auf welche del' Staat keinen EinfluB nimmt: Fur Hauskollekten ist staatliche Erlaubnis notwendig und erteilt
dieselbe' f~r das Gebiet del' Bezirkshauptmanllschaft del' Bezirkshauptmann, fur
das Kronland der Landeschef, fur das Reich der Minister fur Kultus und
lTnterricht im Einvernehmen mit dem .Minister des Innern. 2

§ 197. Die kirchlichen Stiftungen.
Wernz, Jus decret., lIP, 1, 1908, 207 if. SagmiUler, K.-R. g, § 204. Hergenrother-Hollweek, K.-R., 875 ff. Herrmann v. Herrnritt, Das osterreichische Stiftlmgs~
recht, Wi en 1896. Ebd., im sterr. Staatsworterbuch, IV', 484 if.

o

1. Unter kirehlicher S t i f t U 11 g (fundatio, causa pia) im
wei t ere n Sinn e versteht man die Wid mung zeitlicher Giiter
fUr einen' dauernden religiosen Zweck. Oftel'S wird aueh das
.Stiftungsgut selbst als Stiftung bezeichnet. Stiftungsgut in diesem
weiteren Sinne ist das Klostergut, Benefizialgut und kirchliche
Fabriksgut. Vorziiglich gehoren hieher abel' auch die zahlreichen
kirchlichen zum W ohle del' l\ienschheit errichteten Stiftungen
(Armenstiftungen, Hospita1er, Schulstiftungen u. s. w.). 1m engeren
Sinne versteh-b man unter Stiftung (auch sog. fromme Stiftung)
die ,\Vidmung eines Vermogens zur Sicherstellung regelmaBig wiederkehl'ender Kultakte, wobei dieses Zweckvermogen mit juristischer
Personlichkeit ausgestattet wird.
Bei den Stiftungen im weiteren Sinne unterscheidet man 0 ff en t li c hrechtliche und privatrechtliche. Erstere werden von del' kirchlichen
jedoch kommen hiebei nul' die katholischen in Betracht. V gl. Art. Kultusbeitrage
im Osten. Staatsworterbuch, III', 30/if. Nach § 21, Gesetz vom 7. Mai 1874,
R.-G.-Bl. Nr. 50, sind diese Leistungen, sofel'll sie nicht Reallasten sind, bei
Umpfarrungen dem nunmehrigen Pfarrer zuzuweisen. ViTo derartige Leistungen
an einen fremden Pfarrer noch bestehen, solI die Exzindierung beim nachsten
Wechsel in del' Person des Pfrundners geschehen.
I Die Landesgesetzgebungen und die Praxis haben die AblOsungen noch
befordert. - In einigen Teilen del' Salzburger ErzdiOzese und in einigen Dekanaten del' Diozese Brixen bestand bis 1903 eine stolaartige Abgabe bei Todesfallen, Ponfall odeI' Seelenrechtsgebuhren, S. zit. Art. Kultusbeitrage und Greinz,
Linzer Theol.-prakt. Quartalschr. 1903, 296 if. S. oben S. 690.
2 ErlaB des Ministers des Innel'll vom 13. Jl.fai 1902, Z. 2882 (Osten. Staatsworterbuch, lIP, 307), s. auch Mayerhojer, Handbuch fur den polito Verwaltungsdienst, IV 5, 492.
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Autoritat formell errichtet. Del' Stifter bietet lediglich die Mittel. Ei;'e sotche
Stiftung ist ;>;. B. die Stiftung eines Benefiziums. Die privatrechtlichen Stift;n'gen
werden durch den ,Villen des Stifters ins Dasein gerufe:q, e,rhalten abel' erst
durch die formelle Anerkennung von seiten del' berufenen Autoritat ihre rechtliche Existenz.!
Erfolgt die VVidmung des Zweckvermogens an eine bereits bestehende
juristische Person, ohne daB hiedurch eine neue juristische Person gesch;iffen
wird, so spricht man von einer Zustiftung. 2 Geht das yVidrnungsvermogen
in das Eigentum del' juristischen Person uber, so liegt, strenggenomrnen, eine
unter einer Auflage gemachte Schenkung (donatio sub modo) vor.3

Das Stiftungsvermagen ist als Kirchengut nach den fur das
Kirchengut geltenden Grundsatzen zu verwalten. 4
Das kirchliche Lebell des lIiittelalters brachte auch zahlreiche Stiftungell,'
besonders fur arme hilfsbedurftige Persollen (personae miserabiles) hervqr.5
Da abel' diese mittelalterlichell Stiftullgell zurn Zwecke des Unterrichtes, del'
Kranken, Hilfsbedurftigen und Arrnen auf kirchlicher Grundlage fuBtell, so
war die J urisdiktioll del' Kirche in diesen Fragen von selbst gegeben. 6 Seit
dem Zeitalter del' Reformation, noch mehr abel' seit del' sog. Aufklarungsperiode wurde die kirchliche Jurisdiktion auch in diesel' Beziehung immer
mehr zuruckgedrangt, urn einer weitgehenden staatlichen Stiftungsoberhoheit
Platz zu machen. 7

II. Errichtung von Stiftungen im engeren Sinne. Bei
Errichtung von kirchlichen Stiftungen ist das Zusammenwirken
mehrerer Faktoren notwendig: Widmung des Stiftungsgutes von
seiten des Stifters, Annahme (Akzeptation) del' Stiftung von seiten
des Kirchenvorstandes, Bestatigung (Konfirmation) von seiten des
Ordinarius. Gegen die Annahmeverweigerung von seiten des Kirchenvorstandes ist eine Beschwerde beim Ordinarius magEch. Del' 01'Hel'genrother-Hollweck, K.-R., 876.
Hergenl·6thel·-Hollweck, a. 0., 876, fiihrt als Beispiele von Zustiftungen an:
J ahrtagstiftung, Ewig-Licht-Stiftung, Freiplatz-Stiftung; indes konnell diese
Widll1ungen auch Stiftungell ill1 wahren Sinne des WOl'tes sein.
3 S. oben § 9. - v. Hel'rnritt, a. 0., 10, nenntdie oben geschilderten Zustiftungen uneigentliehe, unselbstandige, fiduziarische Stiftungen. Krainz-PfaffEhl'enzweig, System des allgem. osten. Privatrechtes, I, 1905, 207, bemerkt, daB
nach alterer Anschauung das Stiftungsvermogen als im Eigentum einer Ko1'poration (Kirche, Staat, Gemeindfl) stehend gedacht wurde, also die Aufstellung
einer zweiten }.. rt von juristisehen Personen als unnotwendig entfie1.
4 S. unten § 199.
5 Man vgl. z. B. den Art. Armenpfiege im Kirchen-Lexikon, P, 1354-1374;
Ratzinger, Gesehichte del' christlichen Armenpfiege 2 , 1894.
6 Wernz, Jus decret., III', 1, 207 f., erklart: fundationibus eeclesiastieis
adnull1erari non possunt fundationes philantropieae, quae a fine religioso plane
abstrahunt. Solche Stiftungen waren dem lIfittelalter fremd.
7 v. Herrnritt, a. 0., 71 if.
1

2

§ 197. Die kirchlichen Stiftungen.

697

dinarius kann auch ein allgemeines Statut tiber die kirchlichen
Stiftungen erlassen. und aus Grunden gewisse Stiftungen sogar
aussc.~liei3en.

Die tibernommenen Stiftungsverbindlichkeiten sind gewissenhaft zu erfiillen. Nach d-en Bestimmungen des Tridentinums l ist dem
Bischof alljahrlich tiber die Persolvierung del' Stiftungen und tiber
die Auszahlung del' Betrage an die Bezugsberechtigten (Perzipienten)
Recliellschaft abzulegen. 2 Zum Zwecke del' Kontrolle wurden von
den spatel'en Papsten 110ch weitere Einzelverfiigungen getroffen. 3
Einschrankung del' tibernommenen Stiftun.gsverbindlichkeit (Reduktion) sowie Ubel'tragung del' Stiftung von einer Kirche zu einer
andel'll (Translation) 1st naeh geltendem-Rechte eill Resel'vat des
ApostoIischen Stuhles und kal1nen demnach die BischOfe derartige
Verfugungen nul' auf Grund papstlicher Ermachtigung vornehmen. 4
Nul' wenn del' Stifter selbst bei El'l'ichtung del' Stiftung dem Bischof
das in Frage stehende Recht zuerkennt, ist die Ermachtigul1g von
selbst gegeben. 5
III. Das staatliche Rech t Osterreichs hins'ichtlich
des kirchlichen Stiftungswesens. 6 Unter derKaiserinMaria
22, de ref., cap. 9.
Geschieht anlaBlich del' kanonischen Visitation. Leo XIII., Conditae
vom 8. Dezell1ber,1900, II, n. 9 (Archiv, 80, 1901, 337) bestimmte, daB auch das
Ordenshaus, dem eine Stiftung ubergeben worden, zur Reehnungslegung verpfiichtet ist. Vgl. aueh C. C. vom 7. August 1909 (Acta Apost. Sedis, I, (66).
3 U. C. vom 23. November 1697 (bestatigt von Innozenz XII., 23. Dezembel' 1697) ordnet die Anbringung von Sakristeitabellen und Anlegung von
Stiftungshauptaus,yeisen und Persolvierungsprotokollen an. Richter-Schulte,
Cone. Trid., 147. Uber die Behandlung del' Stiftsll1essen vgl. C. C. yom 11. Mai
1904, Dt debita (Archiv, 84, 1904, 586 if.). Danach sind Stiftsmessen, auBer es
handelt sich um missae beneficiis adnexae, mit dem in del' Stiftung, bzw. Reduktionsindult bestimmten Stipendium weiterzugeben. Am Schlusse des Jahres,
in welch em die Stiftung zu persolvieren ist, sind die etwa noch nicht persolvierten Stiftsmessen dem bischoflichen Ordinal'iat einzusenden.
4 Urban VIII., 21. Juni 1625. Richter-Schulte, 1. c., 141 fr. Vgl. Seckauer
DiOzesansynode 1911, 409 if.; Linzer Diozesansynode 1911, Beilage II, 109. In
del' Linzer DiOzese di.i.rfen neue Stiftungen nicht mehr angenommen werden,
wenn an del' betreifenden Kirche wegen bereits bestehender Stiftungen die
Persolviel'ung nicht mehr moglich ist, auBer del' Stifter stimmt im vorhinein
del' Persolvierung an einer andel'n Kirche zu; a. 0., 104 f.
5 Richter-Schulte, 1. c., 146. Wernz, Jus decret., Ill', 1, 213. Uber Reduktion
und Translation s. auch Gaspa1'l'i, De S. Eueharistia, I, 1897, 447-454. - Die
den BischOfen (Trid. 25, de ref., c.4) gewahrte Reduktionsvollmacht bezieht
sich nul' auf Stiftungen, die VOl' dem Tl'identinum bereits errichtet worden,
VgL auch cap. 8 ibid. - 6 Vgl. v. Hermritt, a.O., 98-107.
1
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Theresia wur£.len 1750 eigene staatliche Stiftungskommissionen, irr
welchen ..auch die Kirche vertreten war, eingesetzt und denselben
das weltliche und kirchliche Stiftungswesen zugewiesen. Kaiser
Josef II. hob diese Kommissionen auf und betraute mit den Agenden
derselben die politischen Landesbehorden. Infolgedessen kam es
zu einer vollstandigen staatlichen Stiftungshoheit. Etwas glinstiger
gestalteten sich die Verhaltnisse fUr die Kirche seit del' Mitte des
19. Jahrhunderts. Das Hofdekret yom 21. Mai 18411 band die Staatsverwaltung bei Handhabung des Aufsichtsrechtes libel' geistliche
Stiftungen bereits an das Einverstandnis mit dem Ordinariate.
Weiter gingen die Verfassungsurkunde yom 4. Marz 1849, § 2,2 und
Art. 30 des Konkordates, welche del' Kirche die selbstandige Verwaltung ihrer Angelegenheiten, bzw. del' Kirchengliter zusicherten.
In Ausflihrung diesel' Bestimmungen erlieBen die im Jahre 1856
in ,\Vien versammelten osterreichischen BischOfe Weisungen i:i.ber
die kirchliche Vermogensverwaltung und die Verwaltung del'
Stiftunge:q..3 Eine Verschiebung brachte schon del' Art. 15 des
Staatsgrundgesetzes libel' die allgemeinen Rechte del' Staatsblirger. 4o
Nach § 47 des Gesetzes yom 7. Mai 1874, R-G.-BL Nr. 50, sind nul'
die rein kirchlichen Stiftungen in del' Verwaltung del' kirchlichen
Organe. 5 Hiebei beansprucht del' Staat auch das Recht in Streitfallen libel' den rein kirchlichen Oharakter del' Stiftung zu entscheiden. 6
Rieder, Handbuch del' k. k. Verordnungen, I, vVien 1847, 492.
S. oben S. 56.
3 Abgedruckt in del' Anleitung zur Verwaltung des Kil'chenvermogens,
lIIarburg 1904, 143 f.
4 Jede gesetzlich anerkannte Kirche "bleibt im Besitze und Genusse
ihrel' Stiftungen", wahrend nach del'Verfassungsul'kunde yom Jahre 1849, § 2,
del' Zweck maBgebend war. Vgl. oben S.56.
5 v. He1'Tnritt, a. 0., 60, zeichnet die staatliche Stellung zu den kirchlichen Stiftungsgebilden in Osterreich folgendermaBen: 'Vas das gestiftete
Benefizium anlangt, so uberwacht die Staatsverwaltung im wesentlichen nul'
die ungeschmalerte Erhaltung del' Vel'mogenssubstanz (§ 38. 40, Gesetz yom
7. Mai 1874, R-G.-Bl. Nr. 50). Verfolgt die in kirchlicher Verwaltung stehende
Stiftung Zwecke, welche nicht auschlieBlich del' Kirche eigentiimlich sind
(z. B. Humanitatsstiftungen), so untersteht sie del' staatlichen Stiftungsaufsicht
wie andere Stiftungen. Ausgenommen von del' allgemeinen staatlichen Stiftungsaufsicht abel' sind (zit. § 47) die rein kirchlichen Stiftungen.
6 Hiehergehorige Entscheidungen des Vel'waltungsgerichtshofes sind zusammengestellt bei GriejJl, Repertorium, 475-478. DaB bei Entscheidungen uber
Annehmbarkeit, Abanderung, Aufhebung geistlicher Stiftungen die Verwaltungsbehorden auch jetzt noch im Sinne des Hofdekretes yom 21. lVIai 1841 (s. oben
1

2
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VI. Seckauer Diozesan-Partikularrecht.l Die durch eine Widmung (testa~ental'ische yerfugung, Stiftbrief, unmittelbaren El'lag eines Kapitals
'Und protokollarische Feststelhmg des Stifterwillens) angebotene Stiftung ist von
del' kil'cblichen J ~rmogensvel'waltung2 durch Ausstellung del' Akzeptationsurkunde anzunehIllen. Glaubt die kirchliche Yel'mogensverwaltung die Stiftung
nicht annehmen zu konnen, so ist zul' Ablehnung die Bewilligung des Ordinal'iats einzuholen. 3 Aus liturgischen Grunden sollen in Zukunft keine Stiftungen
~ von Segelll~essen, Segenamtern und Jahrbitten 4 meh1' angenommen werden.
Die ordllungsgemaB gefertigte (gestempelte)'> Akzeptationsurkunde ist dem
bischoflichen Ordinal'iate vol'zulegen. 6 Findet das Ordinariat die Annahme del'
Stiftung del' kirchlichen Ordnung entspreehend, so el'folgt die Konfirmation
del' StJtung (Ausstellung del' Konfumationsurkunde). Dieselbe enthalt die genaue Angabe del' Stiftungsverbindliehkeit, des Bedeckungskapitals7 und del' Pel'zipientenanteile. Etwaige Anderungen (Reduktion, .A.nderung des Bedeckungskapitals) werden an del' Konfirmationsul'kunde amtlich angemel'kt (indossiert).
Die Kosten fur Errichtung del' Stiftungen durf'en nicht del' Kirche zur Last
fallen, Hat del' Stifter nicht selbst auf diese Kosten Bedacht genommen oder
sind nieht die El'ben zur Ubernahme derselben bereit, so wird mit del' Persolvierung del' Stiftung illsolange, bzw. insoweit innegehalten, bis die Kosten gedeckt sind. Nul' insofern kOllnten die Kosten von del' Kil'che ubernommen
werden, 'als sie durch den uber die direktivmaBige Gebuhr hinausgehenden
_ZinsenuberschuB wenigstens in drei Jahren gedeckt werden. s Die Stiftungskapitalien sind ,vie anderes kil'chliches Stammvermogen zu verwalten. 9
In del' Regel wid heutzutage das Stiftungskapital in viukulierten Staatspapierell angelegt. lO Uber die Hohe des Bedeckungskapitals und uber die PerS. 698) im Einverstandnis mit dem bischoflichen Ordinariate vorzugehen haben,
erklarte del' V,-G.-H. 29. Jl.fai 1878, 28. September 1883, 17, Marz 1885 (Budwinski, II, Nr. 277; VII, Nr. 1849; IX, Nr.2456).
1 S. Seckauer Kirehl. Verordnungsblatt 1856, 71£.; 1859, 46 f.; 1861, 47 ft·.;
1902, 70. V gl. auch GriejJl, Repertorium, 473-494, und Syn. Seecov., 407 if. Fur
Lavant, Anleitungzur Verwaltung des Kirehenvermogens, 1904; fur Linz, Beigabe II zur Linzer Diozesansynode 1911, 103 if.; fur St. Polten, Appendix zur
St. Poltner Synode, 83 if. - Uber eine neue Seckauer Instruktion s. Anhang
dieses Buches.
2 D. L, wenn es sich urn Stiftungen, welche del' Kirche gemacht werden,
handelt, yom Pfaner und den Kirchenpropsten.
3 Kirchl. Verordnungsblatt 1856, 71 f.; 1859, 46.
4 Kirchl. Verordmingsblatt 1861, 49. Vgl. bezuglich del' Segenmessen auch
Acta et constitutiones Salisburg., 142 f. Linzer Synode 1911, Beilage II, 104.
5 1 Kfur jeden Bogen.
6 Besteht das Bedeckungskapital in Bm'geld, bzw. Wertpapieren, so ist
auch dasselbe einzusehicken.
7 Mitunter kommt es auch VOl', daB fur mehrere Stiftungen ein gemeinsames Bedeckungskapital pro parte bestimmt ist. Diese Tatsache ist in del'
Konfirmationsurkunde zu vermerken. S. unten § 200.
8 Kirchl. Verol'dnungsblatt 1861, 49. Die Bestimmung fur die Diozese
Linz in del' Beigabe II, 105, del' Linzer DiOzesansynode.
9 S. unten § 199. 10 S. unten § 200.
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§ 198. Die Stolgebuhren.

zipielltenantei;e ergillg im Jahre 1861 eill :Normale.l Nul' ist dabei zu heacht-ell.
daB illfolge: des Sillkells des ZillsfuBes das Kapital heutzutage entspreche:nd
hoher seill muB.2 Die lleuerrichtete Stiftung ist in dell Stiftungshauptausweis.
in das Persolvierungsprotokoll und in del' Sakristeitabelle einzutragen. Di~
Korrfirmationsurkunde wird in drei Origillalien ausgefertigt, wovon .ein Exemplar
hillterlegt, ein zweites Exemplar del' betreifenden Kirchenvorstehung, das dritte
del' politischen Landesstelle (Statthalterei) ubermittelt wird.

ein Stola~'e zu vei'langen, ja vereinzelt sogar ein solches, auch
wenn es freiwillig angeboten wurde, anzunehmen. 1
:M::ang:els andere; Einktinfte, bzw. bei del' UnzuHinglichkeit
derselb~n wal': 'abel' del' Klerus doch tatsachlich auf die gelegentlich del' Sakraments- t<nd Sakramentalienspendung verabreichteD
Gaben 'angewiesen. Auch hatten sich dieselben im Laufe del' Zeit
bereits stabilisiert. Unter dies en obwaltenden Umstanden stellte
die Kil"che den Grundsatz auf, daB Sakl'amente und Sakramentalien
zwar gT~tis zu spenden seien, daB abel' auch mit Strafen gegen
diejenigen vOl'zugehen sei,' welche die lObliche Gewohnheit, bei
diesen Anlassen fl'eiwillige Gaben zu verabfdlgen, beseitigen wollen. 2
Im Laufe del' Zeit nahmen die Abgaben die Natur von TaxeD an,
welche partikularrecht1ich naher geregelt sind. Vielfach entscheidet
tiber die Hohe die Gewohnheit. Abgesehen davon, steht die Bestimmung den BischOfen zu. 3 Befreit von den Stolgebiihren sind
die Armen; ferner darf die Spendung del' Sakramente nie von der
Entrichtung del' Gebtihr abhangig gemacht werden.
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Thomassin, Vetu8 et nova eccl. dis cipl ina, III, 1, c. 72 if. Gj'ellmann, Geschichte del' Stolgebuhren, 1785. Benario, Die Stolgebuhren nach bayerischem
Staatskirchelll'echt, 1894. Riedle, Das pfarrliche Recht del' Stolgebuhrell, 1896.
Schulte, K.-R., II, § 104. Hel'genrother-Hollweck, K.-R., 881 if. Wernz, Jus decret.,
lIP, 1, 222 f.

I. Stolgebtihren sind Abgaben, welche von den GHiubigen
an den Pfarrer, bzw. an die Kirche anHWlich der Vornahme von
Kultakten geleistet werden. Sie werden Stolgebiihren (jura stolae)
genannt, weil die StoIa bei V ornahme dieser Handlungen im
Gebrauche ist. Entsprechend dem bei Matth. 10, 8 ausgesprochenen
Grundsatze: Gratis accepistis, gratis date, verboten altere Kanons,
1 Kirchl. Verordnungsblatt 1861, 48. Daselbst wird folgende Tabelle aufgestellt :
!
Del'
: Priester

Verbindlichkeit

kr.

.

•i

2. Requiem odeI' anderes Amt
3. Vigil
4. Libera
5. Assist. J eder Priester bei dem Amte
odeI' Vigil
6. bei dem Libera
7. Predigt

·

.

.

.

1

..·

ii

fI.

Der Organist
Del'
oder Kantor 1\1:e8ner
f!

150

-

30

· ·

70
40

-

70
45
30

2
-

-

-

70
40

-

-

3

IV"rbou"

8. Einmalige Kreuzwegandacht

Die
Kirche
kr.

Ii f1.

1. Jiiesse •

l:

i

-

1
-

fl

kr.

-

20

-

-

30

35
20

-

. kr,

· 10·

ZuKupital
sanlmen zu %

5

fl.

kr.

214
1
1

50

-

.
. ·· ·· ·· ·· ··
.
.
.
· · · I·

fl

40
80
30
20

14
8
60

Anzullder

· I! -1

I 50
15
2 50
1 I 35
,I
2 Kirchl. Verordnungsblal:;t 1902, 70. Danach erhoht sich das Kapital bei
1. auf 100 K, bei 2. auf 200 K, bei 3. auf 75 K bei 4. auf 50 K. bei 5. auf
35 K, bei 6. auf 20 X, bei 7. auf 150 K, bei 8.' auf 125 K. Die Ansatze fur
Lavant, Linz, St. Polten an dem oben S. 699, Anm. 1, a. O.

1

Haben die Stolgebuhren den Charakter von Taxen, die nm gelegentlich
del' Spendung von Sakramenten und Sakramentalien entrichtet werden, so
verlieren sie auch den silllonistischen Beigeschlllack. Freilich ware es bessel',
wenn die Geistlichkeit wlrtschaftlich derart gestellt ware, daB auf jegliches
Stolare verzichtet werden konnte. - Besteht ein Forderungs- odeI' gal' eill
Klagerecht VOl' dem geistlichen Gerichte? Partikularrechtlich wmde das Klagerecht zugestanden,' doch scheint dasselbe mit dem allgemeinen kanonischen
Rechte im ,\Videl'spruch zu stehen. 4 Zugegeben wird ein Forderungs- und
1 Syn. Elvira um 300, c. 48 (La~tcheTt, Die Kanones, 21; auch in c. 104, C. 1,
quo 1): Emendari placuit, ut hi qui baptizantur, ut fieri sole bat, nummas ill
concha non mittant, ne sacerdos, quod gratis accepit; pretio distrahere videatur. Die Forderung einer Abgabe bei Taufe, FiTmung, Spendung del' Eucharistie
verbieten c. 99. 100. 103, C. 1, quo 1. Fjine geg8nteilige Gewohnheit v8rwirft
C. 8, X, 5, 3 (Alexander III.): Pro sepultma quoque et chrismatis et olei
receptione nulla cuiusqualll pretii exactio attentetur nec sub obtentu cuiusquam consuetudinis reatum suum quis tueatur, quia diutu1'nitas temp oris non
diminuit peccata sed auget. Ganz auf demselben Standpunkte steht C. 9 eod.
(Lateran. 11(9). V gL auch die SchluBansprache des Bischofs auf del' DiOzesansynode: Pontificale Romanum, Ratisbon. 1891, 254 if.
2 C. 42, X, 5, 3. Wernz, L c., lIP, 1, 222 sieht hie1'in den Ursprung des
pfarrlichen Stolarrechtes.
3 V gl. Wockej', Recht del' preuBischen BischOfe, fiir ihre Diozesen die
Hohe del' Stolgebtthren zu bestimmen. Archiv 1912, 92, 435 if. Heinej', WeI' hat
die Hohe del' Stolgebuh1'ell in PreuBen zli bestimmen? Ebd. 630 if.
4 Hej'genl'other-Hollweck, K.-R., 882, macht auf die Entscheidung del' C. C.
vom 10. Juni 1896 (Analecta eccL, IV, 344) aufmerksam: All et quae taxae imponi
possint juxta prudelltiae et justitiae regulas in materia sacramentali ac specia-
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Klagerecht hinsichtlich del' Stolgebiihl'en fur Funktionen (Solemnitaten): bezli,glich welcher: Eline seelsorgliche Verpilichtung nicht besteht. Da abel' l'egelmaBig
bei den stolarpilichtigen Funktionen mehr mindel' Solemnitaten gewiinscht
'werden, z. B. bei del' Trauung, beim Begrabnis, so wird hiedurch die Ubereinstimmung mit dem gemeinen kanonischen Rechte so ziemlich hergestellt.

II. S t 0 larp fli ch tig e A kte. Nicht zu allen Zeiten war del"
Kreis del' stolarpfiichtigen Akte der gleiche. Das Mittelalter kannte
Abendmahl- und Beichtgroschen. 1 Gegenwartig el'scheint unter
den Sakramenten nul' mancherorts die Taufe als stolarpfiichtiger
Akt. 2 Andere stolarpfiichtige Akte sind: Das Eheaufgebot, die
Trauung, die Vorsegnung der Wochnerinnen, a Beerdigung, AussteHung von Matrikenscheinen. Das Stolare fallt an sich dem Pfarrer
zu. N ur auf Grund besonderer Vereinbarungen besitzen andere
(z. B. Hilfspriester) einen Anspruch darauf. - 1m weiteren Sin~e
gehoren zum Stolare auch jene Leistungen, welche anlaBlich gewisser stolarpfiichtiger Akte an die Kirche und an die Kirchenangestellten zu entrichten sind.
III. Besonders seit dem 18. J ahrhundert unternahmen die
Staatsregierungen eine Regelung derStolabezuge. In Ostertim in materia matrimoniali itemque in materia beneficiaria? Affirmative, ita
tament ut quoad actus, qui directe respiciunt sacramentorum administrationem,
servetur dispositio c. 42. decret. de simonia, scilicet, ut lib ere conferantur
ecclesiastica sacramenta et piae consuetudines observentur. Danach steht das
gemeine kanonische Recht auch heute noch auf dem Standpunkt des Dekre-·
talenrechtes.
1 Eine Aufzahlung del' mittelalterlichen Stolartaxen bietet Kunstle, Die
deutsche Pfarrei im Mittelalter, 1905, 97 ff. Stolarartigen Charakter hatte mitunter auch das sog. Seelenrecht, auch Ponfall genannt, wenn del' Pfaner auf
Grund diesel' Abgaben ·zu kirchlichen Funktionen verpilichtet war. In den
Vel'einigten Staaten N ordamerikas hat sich vielfach del' JYIiBbl'auch eingeschlichen,
bei den Kirchtul'en von den Kirchenbesuchern Geldbeitrage einzuheben. In
einigen Gegenden wul'den fur gewisse Feste (Ostern, vYeihnachten) im vorhinein Eintrittskarten verkauft. Del' apostolische Delegat in Washington, bei
welchem. Klage gefiihrt wurde, wies nach gepflogenen Erhebungen unter Hinweis auf C. Prop. 22. Mai 1908 die betreffenden Ordinarien an, die MiBbrauche
abzuschaffen. Salzburger Kirchen-.zeitung 1911, Nr. 45.
2 Wenn beim EheabschluB ein Stolare erho ben wird, so k01=t die Trauung
und die Erteilung des Brautsegens in Betracht.
3 Die Entscheidung C. Rit. yom 21. November 1893 (Decret. auth., n. 3813)
scheint die V orsegnung aus den rein pfal'rlichen Rechten auszuscheiden:
benedictionem mulieris post partum fieri deb ere a parocho, si expetitus ipse
fuerit, posse autem fieri a quocumque sacerdote, si expetitus pariter fuerit in
quacumgue ecclesia vel oratorio publico certiore facto superiore ecclesiae.
Uber die Sto1gebilhr, wenneine solche gewohnheitsmaBig besteht, ist in diesel"
Entscheidung allerdings nicht verfugt worden. S. oben S. 292, Anm. 7.
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rei c h 1 waren es Maria Theresia und Kaiser Josef II., welche ausfuhI'liche staatliche Stolarpatente erlieJ3en. Dieselben erfolgtBn fiir einzelne
Lander zu verschiedeaen Zeiten und sind trotz del' veralteten Ansatze -and dl71' in denselben vorausgesetzten, aber heute nicht mehr
zutreffend~n' 'Grup~ierung der BevoTkerung nochnicht aufgehoben. 2
Das alteste Stolpatent ist das fur :'\1ahren vom 15. April 1749, gleichlautend niemit (~"'8 Patent fur Osterreichisch-Schlesien yom 4. Oktober 1749:
damn reihten' sich das Patent fill' Bohmen yom 30. :'I1ai 1750 und ein Patent
gleichen ·Datums fill' Prag; die Stolordnung fill' Steiermark yom 13. Dezember
1774 (publiziert 23. Februar 1775); die .YIilitarstolordnung yom 19. Janner 1754.
Wahrend del' Regierung J osefs II. erflossen das Stolpatent yom 27. Janner 1781
fur Niederosteneich, welches durch das Hofdekl'et yom 20. Janner 1783 auch
in Oberosterreich eingefuhrt wul'de; das spateI' mehrfach abgeanderte Patent
yom 1. Juli 1785 fUr Galizien und die Bukowina. - Del' nachjosefinischen Zeit
gehoren an die Stolordnung fur Kal'llten (Hofdekret yom 6. Juni 1799); das
Stolpatent fur Krain (Dehet del' Zentralorganisierungs-Hofkommission yom
11. 1J:arz 1816, Z. 23.811); die Stolordnung fur das Kustenland (Gubernialordnung yom 10. April 1832, Z. 4477; approbiert die in den einzelnen Pfarr en
bestehenden l'evidierten Stolordllungen). In Salzburg bestanden altere Stolordnungen aus del' Zeit del' geistlichen Herrschaft,3 welche erst durch die Vel'ordnung des Ministeriums fill' Kultus und Unterricht yom 11. :M:ai 1903, Z. 5821,
abgeandert wurden. 4 Krakau besitzt erne Tabella jurium stolae, die von del'
Organisierungskommission am 10. Juli 1816 festgestellt wurde. In Tirol entschied
uber das Stolare lediglich das Herkommell und wurde diesel' Zustand auch
durch das Hofdekret yom 10. November 1825, Z.02.781, anerkannt. Istrien und
Dalmatien haben ilberhaupt keine staatlichen Stolordnungen. 5

Auch das Gesetz vom 7. JYIai 1874, R.-G.-Bl. Nr. 50, § 23-26,
beschaftigt sich mit den Stolgebuhren und bestimmt folgendes: 6
,,§ 23. Zur Einbringung von Abgaben odeI' anderen Leistungen
fur kirchliche Zwecke, welche den Kirchenangehorigen mit Zustimmung del' Regierung auferlegt worden sind, wird die pol i tis c h e
Exekution gewahrt. 7 Dies gilt auch von den :fixen Gebiihren fur
kirchliche Eheaufgebote, Trauungen und Leichenbegangnisse (Stolgebiihren), sowie fUr pfarramtliche Ausfertigungen. Personen, welche
V gl. J1{ischler-Ulbl'ich, Osten. Staatswortel'buch, IV', 491-494.
Eine ilbersichtliche Zusammenstellung del' einzelnen Stolordnungen bei
Baldauf, Pfarr- und Dekanatsamt, V, 1837, 46 ff.; Schreine1', Vorschriften in
Stolatax-Angelegenheiten (Beilage zu Frommes Kalender f. d. kath. Klerus,
1894/95). Partikularrechtlich bestanden auch andere Abgaben. Vgl. uber die
sog. Schulopfer, welche in Schlesien bei Taufen und Trauungen zum Unterhalt del' katholischen Schulen eingehoben wurden, Archiv 1912, 92, 748 ff.
a Linzer Theol.-prakt. Quartalschr. 1903, 296 ff. - 4 Archiv, 85, 1905,603 ff.
5 V.-G.-H. 29. September 1890 (Budwinski, El'kenntnisse, XIV, Nr.5459).
6 OsterI'. Gesetze, 26, II, 1895, 64 ff.
7 Also nicht durch die Gerichts-, sondern V erwaltungs behorden.
1

2
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auf ~as Arm~nrecht Anspruch haben, sind von del' Entrichtung
del: eDen bez81chn~tel1 .Gebuhren befreit. - § 24. Die Abanderung
del bes~ehende;l klrchhchen Stoltaxordnul1gen steht del' Regiernng
na?h Emverne~mung del' Bischofe zu. 1 - § 25. In del' Regel darf
kel~. p~arramthcher Akt von del" Vorausbezahlung del' Stolgebii.hr
a~hanglg gema~ht werden. Nur wenn derse1be in einer Form verlangt
,:lrd, we1che emer hoheren als del' niedrigsten Stolgebuhr unter~legt .(z. ~. ~ssistenz mehrerer Priester beim Leichenbegangnisse),
1St dIe hlefur entfallende hohere Gebuhr iiber Ver1anO'en im vorhinei.n zu entrichten. Bei pfarramtliehen _~usfertigung:n kann die
Entnchtung des etwa notigen Stempelbetrages im vorhinein begehrt
werden. - § 26. Kontraventionen gegen die Bestimmungen del'
Stoltaxordnungen sind, soiern sich del' Fall nicht zu einem strafgerichtlichen Vorgehen eignet, nach Anhorung des Ordinariats von
den Verwaltungsbehorden mit Geldstrafen bis zum Betrage von
100 fl. zu ahnden. Zugleich mit del' Strafe ist die den Schuldigen
t~'effende Ersatzleistung auszusprechen. Solche Ersatzerkenntnisse
s:nd exekutionsfahig. Bei wiederholtem Ruckfalle kann die staathehe Kultusverwaltung verlangen, daB del' betreffende Geistliche
von del' Ausubung ~s ki1'ch1ichen Amtes entfernt werde."
Das Stolareinkommen des Pfarre1's bildet einen Teil des mit.
del' Pf1'unde verbundenen Amtseinkommens und wird in einem
Pausehale, dessen Rohe nach einem sechsjahrigen Durchschnitt von
del' Landesstel1e im Einvernehmen mit del' kirchlichen Oberbehorde
eventuell vom Ku1tusminister bestimmt wird und WOvon 60 K i1;
Abrechnung gebracht werden, in die Kongrna eingerechnet.2
Das Sto1arbezugsrecht des katholischen Pfarrers gegenliber
den Akatholiken besteht nicht mehr zu Recht. 3
.
In au13erosterreichischen Landern ist die staatIiche Stolartaxe
vle1fach aufgehoben.4
1 Ta~sachlich erfolgte eine Abanderung in Salzburg, s. oben S. 703, Anm. 4,
abel' auch III anderen Kro1ll1indern Vi'Urden filr einzelne Pfarr en neue Taxordnungen von del' politis chen Behorde zur Kenntnis genommen. Y gl. Lavanter
Synode 1911, 971 ff.
2 S 4, Gesetz vom 19. September 1898, R-G.-Bl. 1\1'. 176; Durchfilhrungsverordnung yom 30. November 1898, S 4, I, f. (Fritsch, Das Gesetz vom 19. September 1898, 91. 103).

3 V gl. § 13 _des _Patentes vom 8. April 1861, R.-G.-Bl. 1'\1'. 41 (Osterr.
~esetze, 26, I, 1890, 161) und Art. 9 des Gesetzes vom 25. J\1ai 1868, R-G.-Bl.

:Nr. 49 Ca. 0., I, 1895, 24).

4. S. Fl'i:d.berg, K.-R. 6, 563 f. So in Sachs en, Braunschweig, MecklenburgSchwel'll1, lIfellll11gen, Anhalt. In Pl'eui.len sprach sich del' Episkopat gegen die

§ 199. Verwaltung des Kirchenvermogens im allgemeinen.
ThoJna.ssin, P. HI, J. 2, c. 1 ff. Knecht, System des Justinian. KiTchenvermogen~l'echtes, 1905. K01'1nann, Die kil'che~rechtl:

~

1907. F6schl, Bischofsgut und mensa seplscopahs, I, Bonn 1908, 10 ff. Jeering,
K-R s, S 208. Sdgmuller, K-R. 3, § 198. I~~rgen1'6the1'-Hollweck, K-R, 847 ff. WeJ'nz,
Jus decret., lIP, 1, 171 ff. v. Hussarek, Osten. Staatsworterbuch, III', 77 ff.

I. 'G e s.c h i c h t1 i c he s. Entsprechend del' Einrichtung in den
eTsten J ahrhunderten lag die Verwaltung des Kirchenvermogens in
den Ha~den des VOl'standes del' christlichen Gemeinde, des Bischofs,
del' diese Befugnisse abel' dUTch den ersten Diakon, bzw. dUTch
eigene 0 konomen ausubte. 1
Da die Bedurfnisse in den einze1nen Ohristengemeinden ubeTall
so ziemlich dieselben waren, entwickelte sich seit dem 5. J ahrhundert
allgemein auch eine Teilung del' Vermogensmasse nach gewissen
Gesichtspunkten. Gewohnlich nahm man eine Vier- (odeI' Drei-)
Teilung VOl': quarta episcopi, quarta cIeri, quarta fabricae ecclesiae,
quarta pauperum. 2 :Mitunter entfiel eine eigene quarta pauperum,
indem Bischof und Klerus die Obsorge fUr die Armen ubernahmen. 3
Eine solche Dreiteilung fand sich vornehmlich in Spanien VOl'. 4
Etwa seit dem 6. und 7. Jahrhundert tritt eine bedeutende
Anderung in del' Verwaltung des Kirchenvermogens ein. :Mit der
Ausbreitung des Ohristentums wurde die Errichtung von LandkiTchen notwendig. Wahrend fruher die Kleriker fur ihren U nterhalt meist Bezlige aus dem Gesamtgut, stipendia, zugewiesen e1'Aufhebung' aus (Archiv, 72, 1894, 150 f.). Selbstverstandlich ist durch die staatliche Aufhebung des Stolares das k i l' chI i c he Stolare noch nicht aus der
",Velt geschafft. In lIfill1chen wurden ilber BeschluB del' kaotholischen Gesamtkirchenverwaltung ab 1. August 1914 die Stolgebuhren fill' die geistlichen und
weltlichen Kirchendiener gegen eine alljaln'lich zu zahlende Entschadigung
abgelost. Bei Feststellung del' Entschadigul1g wurden die Gebilhren fill.' die
niedersten Klassen in Ansatz gebracht. Wird von del' Partei eine hohere Klasse
gewahlt, so sind die J\fehrkosten zu entrichten. Archiv 1914, 94, 527.
1 Die Bestellung eines Okonomen an jedel' Bischofskil'che scharft ein
Syn. Oha1cedon 451, c. 26 (Lauchert, Die Kanones, 95; vgL auch c. 21, O. 16,
quo 7). Die gleiche FordeTUng stellt Kaiser Justinian. V gl. Z. B. c. 32, § 4, Ood., 1,3;
Knecht, a. 0., 109. Hilfskrafte del' OkonoHlen waren unter anderen die Defensores,
S. Knecht, a. 0., 111.
2 V gl. C. 23. 25 ff. 30, O. 12, quo 2; an letztzitierter Stelle wird die quarta
fabricae ecclesiae mit den Worten umschrieben: quarta ecclesiis reparandis.
3 Uber die mannigfachen Verhaltnisse im Frankenreich s. Schulte, IL-R.,
II, 506 f. Stutz, Geschichte des kirchl. Benefizialwesens, I, 40.
4 V gl. Syn. I. Braga 561 (563), c. 7 (Bruns, Oanones apost. et conciliorum, II, 34).
Haring, Kirchemecht, 2. Auf!.
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hielten,l wurde es nun Sitte, de~ einzelnen Landkirehen dauernd
ein bestimmtes Ma£ von Ertragnissen anzuweisen. Entsprechend
der damaligen Naturalwirtschaft waren es Ertragnisse von liegenden Giitern. Diese Dotierung konnte sich in der Weise vollziehen,
daB der Bischof dem Inhaber der Kirche Grund und Boden als
sin Bittleihen (precarium) verlieh. 2 W 0 die Bisehofe iiber 801che
Landereien nicht verfiigten, was bei den Wirren der Volkerwanderung leicht zutraf, konnte die Dotation aueh dadul1ch besehafft
werden, daB man vor Konsekration der von den Grundherren auf
ihren Giitern fiir slch und ihTe Untergebenen erbauten Kirchen
eine entsprechende Ausstattung (dos) derselben verlangte. 8 Dieser
mit del' Pfarrkirche verbundene Giiterkomplex wurde mansus (mansio) genannt.
Unter dem Einflusse des deutschen Rechtes wurde diese ausgesonderte Vermogensma8se zu einem Lehen (beneficium), welches
von den Grundherren nur zu oft in eigenmachtiger Weise verliehen
wurde. 4o Die Regelung des Patronatsrechtes 5 beseitigte die MiBbrauche, doch die Benefizien blieben als selbstandige Vermogensmassen bestehen.
W ~nun einmal das Gesamtkirchenvermogen del' Diozese zersplittert, so lag es nahe, noch eine weitere Teilung vorzunehmen.
An der bischoflichen Kirche trat eine Sonderung des bischoflichen
Mensalgutes und des Kapitelgutes ein. Yom Kapitelgut selbst
1 P08chl,Bischofsgut und mensa episcopalis, I, 10 if., tritt dieser Auffassung
entgegen. Nach seiner Meinung war dieses Stadium del' Zentralversorgung
nicht allgemein vorhanden und hatten die Niederkirchen damals schon selbstandige Guter. Die Entwicklung scheint tatsachlich nicht allerorts die gleiche
gewesen zu sein.
2 V gl. c. 61, C. 16, quo 1; c. 32, C. 12, quo 2; c. 11, C. 16, quo 3. Die Verleihungsurkunde hieS precaria. War das precarium an sich auch widerruflich,
so erfolgte doch die Verleihung in del' Regel auf Lebenszeit des Inhabers.
Schulte, a. 0., II, 508', vergleicht diese kirchlichen Prekarien mit den beneficia
militaria del' :M:ilitarkolonisten. Uber die Anschauung Stutz's. folgende Anm.
3 V gL Stutz, a. 0., 58 if. Del' genannte Autor leitet aus del' letzteren
Modalitat allein die vermogensrechtliche Verselbstandigung del' Pfarrkirchen ab.
Dagegen nimmt nuter anderen auch Friedberg, K.-R.·, 594, Stellung. - Poschl,
a. 0., 15 if., findet in del' Forderung, daB die Kirche bei ibrer Konsekration mit den
notigen liegenden Gutern auszustatten sei, eine Loslosnug vom bisherigen
Prinzip des Selbsterwerbes des Klerikers.
4 1m alteren Recht muBten die Erbauer del' Kirchen ausdrucklich auf
das Eigentumsrecht VOl' del' Weihe del' Kirehe verzichten. Gelasius, Ep. 45,
a.495 (Thiel, Epist. Rom. Pontif., 1, 449).
5 S. oben S. 656.

wurden einzelne Prabenden ausgeschieden. Bei den einzelnen
Kirchen' trennte 1}lan die Vermogensmasse, welche lediglich zum
~ Unterhalte des Beneflziaten bestimmt war (Benefizialgut, Pfriindengut), von de~ Vermogensmasse, welche zum Unterhalte der Kirehe
bestimmt, war (Kirchenfabriksgut; Gotteshausvermogen). Bei dieser
Teilung ist es bis auf die Gegenwart geblieben. AuBel' diesen selbstandig~n V..ermogensmassen gab und gibt es mancherorts noch
andere Fonds: Armenf-onds, Sehulfonds u. dgl. Viele derselben fielen
der Sakularisation anheim. 1
II. Allgemeine Gl'undsatze del' Kirchenverwaltung.
Es handelt sieh hier nur um allgemeine Prinzipien; das Detail ist
bei den einzelnen Partien anzugeben. 1. Die Verwalter von Kirchengut haften fiir ihr Gebaren wie der Vormund fiir das Vermogen
des MiindeIs.2 2. Der Bischof fiihrt die Oberaufsicht iiber die Vermogensverwaltung und laBt sieh jahrIich dariiber Rechenschaft erstatten. 3 3. Etwaige Patrone haben ebenfalls ein Aufsichtsrecht
iiber die Vermogensverwaltung der Patronatskirchen. 4o 4. Die Staatsgewalt hat an sich keine Ingerenz auf die Kirchengutsverwaltung;
tatsachlich abel' nimmt del' Staat vielfach eine solehe in Anspruch,
u. zw. teils auf Grund von Vereinbarungen mit del' Kirche, teils
wegen Leistung von Zuschiissen aus der Staatskasse, teils aus
eigener Machtvollkommenheit. 5
III. V erauB erun g de s Kirehengu t e s. Unter VerauBerung
(alienatio) versteht man nicht bloB das Aufgeben des Eigentumsrechtes, sondern auch jede Schmalerung desselben durch Verpachtung, Verpfandung des Gegenstandes, durch Einraumung einer
Servitut u. dgL 6 Da das Kirchengut, wozu die Giiter der Kirchen,
Uber die Pfarrarmeninstitute in Osterreich s. unten § 219.
c. 2, § 1, Clem., 9, 11. V gl. Haring, Die Schadenersatzpfiicht des
Erben. Wien 1903. 57 f. - Haftung del' Kirche fur eine in rem versio: c. 1,
X, 3, 16; c.4, X, 3, 22.
3 Trid. 22, de ref., cap. 9: administratores tam ecclesiastici quam laici
fabricae cujusvis ecclesiae, etiam cathedralis, hospitalis, eonfraternitatis, eleemosynae montis pietatis et quorumcunque piorum locorum singulis annis teneantur reddere rationem administrationis ordinario.
4 Naheres unten § 200 if. - 5 Uber das justianis'che Recht s. Knecht, a.O., 118 if.
6 V gl. Wernz, 1. c., ill·, 1, 177 f. Sag muller, K.-R., II', 458. Diese Erweiterung des VerauSerungsbegriffes erfolgte nach dem V orbilde del' spatromischen
Gesetzgebung. - Die Zuruckweisung eines Vorteiles faUt nicht unter den Begriff del' VerauBerung; nach del' Auffassung mancher Autoren aueh nicht die
Darlehensaufnahme ohne Hypothekgewahrung und nieht die in gesetzlieher
Form mit genugender Sicherheit gemachte Darlehensgewahrung. Wernz, 1. c.,
178. Das Partikularrecht ist strenger; s. unten IV.
1

2
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KlOster, kirchlich el'l'ichteter Anstalten' und Stittnngen zu :rechnen
sind, dauernden Zwecken dienen soIl, so gilt jede Vel'auBerung desse1ben als res odiosa. SoIl abel' dennoch eine VerauBerung dul'chgefUhl't werden, so miissen VOl' allem wichtige Grunde vorhanden
sein. Solche Gri.i.nde sind: urgens necessitas,l evidens ecclesiae utilitas,2 chal'itas christiana. 3
Erkennt del' kirchliche Vorgesetzte die angestl'ebte Vel'auBerung
als begrundet, so wil'd die Bewilligung hiezu, das sog. decretum
de alienando, unter Einhaltung gewisser Solemnitaten erteilt. Die
Solemnitaten nach dem 111teren kanonischen Rechte sind:
1. VerauBerungsantrag, bzw. Zustimmung des Verwa1tungsorgans des Kirchengutes. 4 Fur das erledigte Benefizium ist ein
Defensor (Kuratol') zu bestellen. Juristische Personen geben ihre
Erk1arung kollegialiter durch einen Maj oritatsbesch1uB ab. 5 - 2. Zustimmung des Domkapite1s zum Genehmigungsdekret des Bischofs.6
All diese Solemnitaten konnten abel' nicht verhindern, daB
viele lVIiBbrauche bei del' KirchengutsverauBerung sich einschlichen.
Dies veranlaBte den Apostolischen Stuhl, die Gestattung del' KirchengutsverauBerung zu einem Reservate zu machen. 7 Dies geschah
durch die Konstitution Pauls 11., Ambitiosae, yom 1. Marz 1468. 8
Dawidel'hande1nde sollen del' Exkommunikation verfallen. Auch die
6, X, 3, 48. - 2 C. 7, X, 3, 13.
70, C. 12, quo 2. -- Die ohne hinlanglichen Grund vollzogene YerauEerung ist all sich ungiiltig, doch entscheidet del' kirchliche Y orgesetzte
(Bischof, Papst) iiber die Hinlanglichkeit des Grundes. 1st die Yel'auEel'ung
nach staatlichem Rechte giiltig, so diirfte die Revindikation schVler fallen.
4 .:IIuE auch del' Patron einvernommen werden? Rach Sag1n~Ule1', K.-R.,
II', 459, ja. Dem entspricht auch die Praxis. Hergenrother-Hollweek, a. 0., 909,
meint, daE die Zustimmung des Patrons nul' dann gefordert werde, wenn sie
stiftungsgemaE vorbehalten worden. Einwilligung des Patrons verlangt F1'iedber-g, a. 0., 618.
5 Die Frage, weI' bei YerauEerung von Klostergut diese Erklarung abzugeben berechtigt ist, wird unten § 209 beantwortet werden.
6 Indes ist diesel' Punkt ziemlich bestritten. Festgehalten wird, daE del'
Bischof als YerauBerer, also bei YerauBerung des 1Iensalgutes del' Zustimmung
des Kapitels bedarf. \Veniger gilt dies fiir den Fall, daB del' Bischof die YerauEerung des Kirchengutes lediglich zu genehmigen hat.
7 S. K01"1nann, Die kirchenrechtlichen VerauEerungsbeschrankungen, Stuttgart 1907, 7 f.
8 c. un., E. C., 3, 4: Ambitiosae cupiditati ... qui immobilia et pretiosa
mobilia usurp are praesulllunt, occurrere cupientes, olllnium rerum et bonorum
ecclesiasticol'um alienationelll olllneque pactum, per quod ipsorum dominium
transfertur, concessionem, hypothecalll, locationem et conductionem ultra triennium, nec non infeudationem, vel contractum emJ)hyteuticulll praeterquam in
1 C.
3 C.
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Bulle Ap,ostolicae Sedis setzt auf den erwahnten Tatbestand die.
nicht reservierte Exkommunikation. 1 Tatsachlich wurde die Kon• stitution an vielen Orten nicht beobachtet; daher wohl auch die
Lehre, daB &!6 in Deutschland nicht rezipiert worden sei. 2 Gegenwartig ist ·die Konstitution insofel'n in unangefochtener Geltung,
als di'e Bischofe auf Grund apostolischel' Vollmacht die erforderliche Erlaubnis zur kirchlichen VeTauBerung gewahren.
i

Rach del' Konstitution Ambitiosae ist dem Apostolischen Stuhl die Erlaubnis81:teilung zur Verl1uBerung3 von immobilia und pretiosa mobilia und zur
Yerpachtung (collductio ultra triennium) resel'viert. Dol' Text gibt manchen
Zweifeln Ramn. Dem W ortlaute nach ist die Stattgebung von YerauBel'ung
j e g Ii c her Immobilien reserviert; auEerdem unterlieB es die Konstitution, naher
zu bestimmen, bei welcher vVel'tgl'enze die Jl,Iobilien als wertvoll (pretiosa) zu
betrachten sind. 1m Anschlusse an altere Rechtsbestimmungen4 wurde gelehrt,
daB die Bischofe auch nach del' Konstitution Ambitiosae kleine Grundstiicke
(terrulae aut vineolae exiguae) wie bisher ohne Zustimmung des Kapitels (sine
consilio fratrum), so nun auch ohne papstliche Erlaubnis verauEern di.tl'ften
Die vVertgrenze einer "terrula" "l'\rurde mit 25 Goldgulden del' papstlichen
Kammer festgesetzt. Desgleichen sollen nul' solche Mobilien als ,,"lvertvoll" zu
betrachten sein, welche die genannte Wertgrenze i.tbersteigen. 5 Bei YeI'auBerungen
unter diesel' Wertgrenze geniigt bischoflic.he Erlaubnis. Keiner Erlaubnis bedarf
del' Verwalter des KiTchengutes bei VerauBerung von vvertlosen Gegenstanden
sowie von Dingen, welche ohne Wertverlust nicht auf'behalten werden konnen
(quae servando servari non possunt).6
casibus a jure petmissis ac de rebus et bonis in e~phyteusim al) antiquo concedi
soli tis et cum ecclesial'um evidenti utilitate ac de fructibus et bonis, quae servando servari non possunt, pro instantis temp oris exigentia hac ... constitutione
prohibemus. Hinsichtlich del' religiosen Genossenschaften vgl. unten § 209.
1 Koek, Die kirchl. Zensuren, 64f. 2 Kor-mann, a. 0., 4, 8.
3 1m angegebenen Sinne, also Verkauf, Schenkung, Tausch, Vererbung,
Belastung. Die in del' Konstitution aufgefiihrte infeudatio (Lehengebung) und
emphyteusis (Erbpacht) entbehren, weil nicht mehr dem gegenwartigen Rechts1eben angehorend, del' aktuellen Bedeutung.
4 c. 53, C. 12, qu.2.
5 Welchen Wert reprasentieren heutzutage 25 Goldgulden? Hollweek, Die
kirchl. Strafgesetze, 242, bezeichnet mit Riicksicht auf die Anderung des Geldwertes als auBerste Grenze 500 Mark, nimmt abel' Kunstwerke, die selbst bei
geringerem \Verte nicht verauEert werden sollen, aus. Y gl. auch vVernZ', 1. c., 184.
6 Da die Franziskaner und die Kapuziner auch als Korporatioll nicht fahig
sind, 1mmobilien zu erwerben und z1.1 besitzen, so bedarf die VerauBerung
eines einer derartigen Korporation angebotenen 1mmobilargeschenkes keiner
Bewilligung, weil ja del' Geschenkgeber, bzw. sein Reprasentant die VerauEerung
vornimmt. - Die Kanonisten fiihren als Ausnahmsfall auch die maxima et
urgens necessitas, welche die EiDholung del' notigen Erlaubnis nicht zulaBt,
auf. "Not kennt keill Gebot." Indes diirfte diesel' Fall bei YerauBerung wertvoller Gegenstande nicht leicht zutrefi'en.
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1m ubrigell filldet sich bei Q-en Autorell in diesel' Allgelegenh'eit €line
reiche Kasuistik. 1 Bei deJ,ll Umstande, daB die Eischofe sich weitgehender papstHcher Fakultatell erfreuen, entbehren die meisten diesel' Streitfragen aktueller
Bedeutung. Das eine wurde auf dem Wege del' historischen Entwicklung e1'reicht, daB nunmehr die Bischofe auf Grund del' papstlichen Fakultaten in 'del'
Gewahrung del' KirchengutsverauBerung freier sich bewegen konnen alB VOl'
del' Konstitution Ambitiosae, da die Zustimmung des Kapitels bei Ausubung
del' papstlichen Vollmacht nicht immer gefordert erscheint. 2

IV. Partikublrrechtliche Grundsatze tiber die
Kirche~gutsverwaltung. Die Verwaltung des Kirchenvermogens ist heutzutage in den einzelnen Landern 8eh1' verschieden
ge8taltet. Nic~t zu ge1'ingem Teile hat die staatliche Gesetzgebung
daran ihren Anteil.. Diese Verschiedenheit macht es aber auch unmoglich, in der Darstellung dasP~rtikula1'recht einzelner Lander
zu berticksichtigen. i

Die osterreichischen BischOfe erhalten Dezennalfakultaten. 3
Riebei wird ein Unterschied hinsichtlich der Kirchengiiter im
engeren Sinne und der Klostergiiter gemacht.

Sp~ziell in 0 s t err e i c h sprach Art. 30 des Konkordats den Grundsatz
aus. daB die katholische Kirche ihr Vermogen frei nach den kirchlichen Vorsch~iften verwalten k6nne. 2 In Ausfilhrung dieses Artikels erschien am 3. Oktobel' 1858 eine kaiserliche EntschlieBung,3 welche im Einklang mit den Beschlussen del' Bischofsversammlung vom Jahre 1856 unter Wahrung del' landesfurstlichen Rechte Weisungen uber die Verwaltung des Rirchenvermogens den
Landesstellen zukommen lieB.4 Daraufhin erlieBen auch die einzelnen DiozesanbischOfe fur ihre Diozesen eingehende Instruktionen. 5, Dadurch wurden von
selbst klein ere Verschiedenheiten in den einzelnen Diozesen geschaifen. Au6er
den erwahnten Diozesaninstruktionen kommen fur die Folgezeit in Betracht:
1. das Breve Pius' IX. yom 3. April 1860, 16. April 1861 und im Einklang damit
eine Allerhochste EntschlieBung vom 9. J uni 1860 und die daraufhin ergangene
Ministerialverordnung vom 20. Juni 1860;6 2. das nach einseitiger Aufhebung
des Konkordats erflossene Gesetz vom 7. J\1:ai 1874, R.-G.-Bl. Nr. 50.7
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Danach konnen die Eischofe die VerauBerung del' Kirchenguter bis zu
einem .,Xlerte von 12.000 K, die Belastung bis 24.000 K und die Verpachtung
auf 15 Jahre gewahren. Die Erzbischofe, bzw. del' Apostolische Nuntius in Wiell
fur die Rom ullmittelbar unterworfenen Diozesen, bzw. wenn es sich um erzbischofliche Mensalguter handelt, besitzen die V ollmacht, VerauBerungen bis
zu 16.000 K und Belastungen bis 30.000 K zu gestatten. 4 In dringellden Notfallen erweitert sich die Vollmacht del' BischOfe bei Vera,uBerungen, bzw. Belastungen auf 24.000 K, die del' ErzbischOfe auf 32.000 K. Hinsichtlich del'
Klosterguter erhielten die osterreichischen Bischofe" die Vollmacht, VerauBerungen bis zum Betrage von 16.000 K, Belastungen bis 24.000 K, Yerpachtungen bis auf 15 Jahre zu gestatten. In dringenden Fallen sind die
Bischofe durch keine Wertgrenze behindert, mussen abel' allsogleich den
Apostolischen Stuhl, bzw. den zustandigen Nuntius in Kenntnis setzen. - Sowohl
bei VerauBerung von Klostergutern als anderen Kirchengutern sollen die Bestimmungen del' Konstitution Pauls II., Cum in omnibus, yom 11. Mai 1465,
eingehalten werden. 6
1 V gl. Hollweck, a. 0., 242 f. Kock, a. 0., 64 f. 1st zur Anlage von Kirchenkapitalien, welche die erwahnte Wertgrenze ubersteigen, papstliche Erlaubnis
notwendig? Nach Hollweck, a. 0., nicht. Genugt bischofliche Zustimmung, wenll
das VerauBerungsgeschaft zwischen zwei kirchlichen Instituten sich vollzieht?
Die Frage ist kontrovers. V gl. Hallweek, a. 0., 244.
2 Hollweck, a. 0., 242, betont zwar, daB del' Apostolische Stuhl die VerauBerung nUl' gestatte, wenn die Solemnitaten (also auch Einholung del' Zustimmnng des Kapitels) erfullt sind. Die zu erwahnenden Fakultaten del' osterreichischen Bischofe erithalten abel' eine derartige Klausel nicht.
3 Die Fakultat vom 8. ::M:ai 1900, bzw. 8. November 1911, abgedruckt illl
Archiv, 80, 1900, 763 f., bzw. 1912, 92, 481 ff. - Die im Breve erwahnte Konstitution
Pauls II., Cum in omnibus, 11. Maj. 1465 (Magnum Bull. Rom., I, 381; BulL
Taur., V, 183f.), scharft lediglich Gewissenhaftigkeit bei VerauBerung des Kirchengutes ein.
4 Faktisch wenden sich die Bischofe statt an den Erzbischof vielfach an
den Nuntius.
5 Del' Text des papstlichen Breve vom 16. April 1861 ist abgedruckt bei
Seidl, Die Verwaltung des Kirchen- und Pfrundenvermogens in Osteneich,
1905, 54. V gl. unten § 209, IV.
6 S. oben Anm.3.

Die wichtigsten Grundsatze dieser partikularrechtlichen N ormen
m Osterreich sind:
a) Als Vel'walter des Kirchenvermogens erscheint del' Inhaber
des Benefiziums; u. zw. verwaltet e1' das Pfrtindenve1'mogen allein,
1 Zusammenstellungen £nden sich bei Vej'ing, K.-R. 3, 780 if. Friedberg,
K.-R. 6, 613 ff. - Fur PreuBen: Forster, Die preuBische' Gesetzgebung uber die
Vermogensverwaltung in den katholischen Kirchengemeinden und Di6zesen,
Berlin 1907.
2 Art. 30: bonorum ecclesiasticorum administratio apud eos erit, ad quos
secundum canones spectat.
3 Abgedruekt in "Anleitung zur Verwaltung des Kirchenvermogens",
l1:arbm'g 1904, 146 f., und Osten. Gesetze, 26, II, 1895, 129 ff.
4 v. Hussarek, Osterr. Staatsworterbuch, lIP, 91, nennt sie eine interne
Dienstesanweisung fur die staatlichen Verwaltungsorgane.
(j Dieselben TInden sleh in den betreffenden Diozesanblattern. Die Seckauer
Instruktion vom 28. Mai 1859 im Kirchl. Verordnungsblatt 1859, 37-55, und Syn.
Acta 381 if. Die Lavanter Instruktion vom 22. September 1860 in del' zit. Anleitung, 148-164. Die Wiener Instruktion vom 2. Juli 1860 bei Seidl, Die Yer·waltung, 10-19. - In Bohmenund Galizien kamen die bischoflichen Weisungen
uber die Kirchenvermogensverwaltung nicht zur Durchfuhrung. S. unten S. 716 f.
6 Abgedruckt bei Seidl, a. 0.,47-56, teilweise im Seckauer Verordnungsblatt 1860, 52-55. Die zitierien papstlichen Breven enthalten die oben erwahnten
Fakultaten del' osterreichischen Bischofe hinsichtlich del' Genehmigung von
KirchengutsverauBerungen. - 7 Osten. Gesetze, 26, II, 1895, 1 if.
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das Gotteshausvermogen im Vereine mit Vertretern del' Kirchengemeinde (Kirchenpropsten, Kirchenkammerern, Kirchenviitern) 1
unter Aufsicht des etwaigen Patrons.
b) Die staatliche Kultusverwaltung wacht tiber die Erhaltung
des Stammvermogens del' Kirchen und kirchlichen Institute 2 und
verlangt abgesonderte Verwaltung des Pf1'tinden- und GoUeshausve1'mogens. 3
c) In Rinsicht auf die VerauBerung von Kirchengut wi1'd in
§ 51 des Gesetzes yom 7. Mai 1874, R-G.-Bl. Nr. 50, die oben e1'wahnte Ministe1'ialverordnung yom 20. Juni 1860 aufrecht erhalten. 4
Danach ist in Osterreich zu einer SachverauBerung im Werte von
mehr als 200 K und zu einer Belastung mit mehr als 2000 K, ferner
zu einer Verpachtung auf mehr als drei Jahre, sowie wenn del'
Miet-, bzw. Pachtzins auf mehr als ein Jahr vorhinein entrichtet
werden soll, staatliche Genehmigung notwendig. Hiebei ist del'
Nachweis del' bischOflichen Zustimmung beizubril1gen.1>

del' kirchlichen Vermogensverwaltung (beim Pfriindengut yom Pfaner, beim
Kirchengut yom Pfanel', Kirchenpropsten und etwaigen Patron) zu fertigen
ist, wird die Xotwendigkeit, bzw. Nutzlichkeit des beabsichtigten Geschaftes
dal'getan und uber die Deckung des Kaufschillings, bzw. beim Yerkauf ii1er
dessen Verwendung' ein kntrag gestellt. Dem Gesuche ist ein Vertragsentwurf
und, WeIm es sich urn Immobilien handelt, ein Auszug aus dern Grundbuch
(Landtafel) und dam GI'1?-ndkataster (Grundbesitzbogen), das Urteil von zwei
eigenbel'echtigten Jl1:1hmeTn fiber die Angemessenheit des Rechtsgeschaftes und,
wenn moglich, auch ein Situatiol1splan beizuschlieBen. 1 Findet das bischofliche
Ol'dinariat das geplante Rechtsgeschafb zu bewilligen, so ubermittelt es das
Gesuch an die politische Landesstelle. 2 Stimmt dieselbe zu, so weist das bischofliche Ordinariat den Gesuchsteller an, nach dem genehmigten Ennnlrf den
Vertrag auszufertigen und zur Ratifikation einzusenden.~
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Pl'aktisch gestaltet sich das Vorgehen bei KirchengutsverauBerungen
(und analog auch bei Erwel'bungen) folgenderm.aBen: Zunachst ,verden mit dem
Gegenkontrahenten TInter Hinweis auf' die notwendige kirchliche und staatliche
Bewilligung mundliche Verhandlungen gepflogen. Sind dieselben zum AbschluB
gelangt, so ist an das bischofliche Ordinariat ein Gesuch um die BewilligUl1g
des Vertragsabschlusses zu richten. In dies em Gesuche, das von den ~Iitgliedern
1 Die Kirchenkammerel' finden sich in den Stadten schon im 13. J ahrhundert. In del' Folgezeit schwindet del' EinfluB des Pfaners bei del' Yerwaltung
immer mehr, bis schlieBlich die Gemeindereprasentanten selbstandig das Kil'chenvermogen ,erwalteten. Kilnst/e, Die deutsche Pfarrei und ihr Recht am Ausgang des Mittelalters, 1905, 76 f.
2 ~ 38 zit. Gesetz, 7. .Thfai 1874. 3 § 39 zit. Gesetz.
4 NUT die Forderung del' papstlichen Genehmigung del' VermogensverauBerung wird staatlicherseits fallen gelassen. S. hiel'uber auch den r.Iotivenbericht zu zit. § 51.
5 Zur El'laubnisgewahrung sind je nach del' Hohe del' Betrage verschiedene Behorden zustandig. Beim Verkauf bei einem Werte von 200 bis
16.000 K die Landesstelle (Statthalterei, Landesregierung), unterstutzt del' Bischof
das Ansuchen nicht, so ist das Kultusministerium zustandig; von 16.000 bis
40.000 K das Kultusministerium, von 40.000 K ab del' Kaiser. Bei Belastungen
von 2000 bis 30.000 K die Landesstelle, von 30.000 bis 80.000 K das Kultusministel'ium, uber 80.000 K del' Kaiser. Bei VerauBerung odeI' Belastung des
bischoflichen Mensalgutes ist dem Gesuch das Gutachten des :Metropoliten und
des Domkapitels, bzw. wenn es sich um eine El'zdiozese odeI' exempte Diozese
handelt, das Gutachten des Metropolitan-, bzw. Dornkapitels beizuschlieBen. Die
Landesstelle leitet mit einem Gutachten das Aktenmaterial an das Kultusministeriurn. Acta Salisburg., 283, sagen uber § 38-60 des Gesetzes yom 7. .Thlai
1874: quas normas, ecclesia non adprobat, practice vero tolel'at.

VOl' Einlassung in Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich des Kirchenund Pfrtindengutes ist von del' betreffenden Vermogensverwaltung
die Zustimmung des bischoflichen Ordinariates einzuholen. Die
staatliche Vertretul1g ftihrt in Osterreich die k. k. Finanzprokmatur. 4

§ 200. Das Gotteshausvermogen und dessen partikularrechtHche
Verwaltl1ng.
Anleitung zur richtigen VerwaUung des Kirchen-, Pfrunden- und PfalTarmeninstituts-Vermogel1s (speziell in del' Lavanter Diozese), Marburg 1904. Seidl, Die Verwaltung des Kirchen- und Pfrundenvermogens in Osterreich, 1905.
GriejJl, Repertorium zu den Kirchl. Verordnungsbliittern del' DiOzese Seckau,
1902, 1906, s. v. Kirchenvermogen. Kirchliche Vermogensverwaltung (Anhang
zur Seckauer DiOze·sansynode 1911, 381 ff., auch separat). Dannel'bauel', Geschaftsbuch 1908 3, s. v. Kirchenrechnung, Kil'chenvermogensv6Twaltung.
Seckauer Kirchl. Verol'dnungsblatt 1884, 72.
Zustandig ist jene Landesstelle, in deren Verwaltungsgebiet das betreffende kirchliche Rechtssubjekt seinen Sitz hat. Liegt das zu verauBernde
Vel'mogensobjekt in einem andern Verwaltungsgebiet, so ist die betreffende
Landesstelle zur AuBel'ung zu veranlassen. Min. f. K. u. U. vom 19. August
1907, Z. 28.402; Seckauer Kirchl. Verordnungsblatt 1907, 147 f.
3 S. Seidl, a. 0., 125 f. Ebendort FormulaTe.
4 Dienstesinstruktion fur die FinanzpI'okuratur yom 9. Marz 1898, R-G.-Bl.
Nr.41, § 2, Punkt 9. 10. 11. Anleitung, 42. Uber einen 1finisterialerlaB V0111
5. Dezember 1903, Z. 23.155 ex 1899, beziiglich del' Ingerenz del' Finanzprokuratur bei Einbringung von Erbschaften u. s. W., kundgemacht durch die
steiermarkische Statthalterei yom 31. Dezembel' 1903, Z. 57.538, s. Anleitung,
191 ff. -- Gegen den Vertretungszwang dul'ch die Finanzprokuratur nahm
Stellung v. Scherer, Von del' ProzeBfahigkeit del' kirchl. Institute, .ThIainz 1882
(auch Archiv, 47, 1883, 50 ff.). KlOster, ttberhaupt religiose Genossenschaften
·werden nicht von del' Finanzprokuratur, sondern von den Oberen vertreten.
Eine Ausnahme in Galizien. V gl. den Art. Finanzprokuratnr in Mischler-Ulbrich,
Osten. Staatsworterbuch, IF, 76. Uber die Vertretung del' offentlichen Patronate
s. oben S.671.
1
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dargetan wurde, unterscheidet m~n bei
den ~inz.elnen Pf~rrkirchen Gotteshausvermogen (peculium
e~cleSlastlCum, Klrchenfabriksgut, Kirchenvermogen im engeren
Smne) und P fr u n den vel' m 0 g e n (peculium clericale. Ptrundengut). Ersteres ist zur Erhaltung del' Kirche, letzteres 'zum Unter~
h~lte des an del' Kirche angestellten Seelsorgers (Benefiziaten) bestlmmt.
Solch Kirchenfabriksgut komint abel' nicht bloB bei Pfarrkirchen, sondel'll auch bei Filialen, Kapellen, fur welche kein eigener
Seelsorger bestellt ist, vor.
Das Gotteshausvermogen kann sich aus verschiedenen Bestandt~ilen. zusammensetzen: Liegenschaften, Kapitalien, Giebigkeiten,
kIrchhchen Geratschaften, Kostbarkeiten u. dgL Wie bei anderen
Vermogensmassen so ist auch hier zu unterscheiden zwischen
Stammkapitalien, freiem Vermogen und laufendenEinnahmen. Stamm.;.
kapitalien sind solche Vermogensmassen, welche fur immerwahrende"'
Zeiten zur Realisierung eines gewissen Zweckes bestimmt sind. Diese
Stammkapitalien muss en daher erhalten bleiben und konnen nur
die Ertragnisse derselben fUr den bestimmten Zweck verwendet
werden. 1m Gegensatz zu dem Stammvermogen steht das freie Vermogen, das im Bedarfsfalle auch quoad substantiam. nicht bloB in
seinen Ertragnissen, fur die Zwecke, zu denen es g~geben worden,
verwend'et werden kann. 1m Zweifel, ob ein Vermogen Stammvermogen odeI' freies Vermogen, steht die Vermutung fUr den
Oharakter des Stammvermogens. Daher sind Schenkungen und Legate, welcbe del' Kirche nicht als frei verwendbar ubergeben werden
als Stammkapitalien zu betrachten. 1
'
.
Zu den laufenden Einnahmen gehoren zunachst die Ertraglllsse des Gotteshausvermogens, dann del' fUr die Kirche bestimmte
Teil des Stolare und Stiftungsertragnisses, das Kirchenopfer, soweit
dasselbe nicht eine andere Bestimmung hat, 2 das Ertragnis del'
Kirchenstuhle. :I

1. Wie oben, §

II. Berufener ; Vel' w a 1tel' des Got t e s h a u s v e r m 0 g ens
ist an sich del' rector ecclesiae. Partikularrechtlich, so auch in
Osterreicb, stehen demselben zwei oder drei Reprasentanten der
Kirchengemein?e (Kirchenkammerer, Kirchenpropste)I zur Seite. 2 Die
Bestellungsform derselben 1St in den einzelnen DiOzesen verschieden.
In del' Diozese Seckau,bringt die Kirchengemeinde durch Wahl
einen oder mehrere' Ka~didaten dem Pfarrer in Vorschlag, welcher
die Bestatigung des Ordinarius einholt. 3 In anderen Diozesen werden
die Kirchenkammerer, wenn auch unter Berucksichtigung llbilliger
Wunsche del' Gemeinde", vom Dechant el'llannt. 4 Die zu bestellenden
Funktionare sollen Manner gediegener katholischer Gesinnung, gut
situiert und wedel' untereinander noch' mit dem rector ecclesiae
nahe verwandt sein. 5 Die Bestellung erfolgt an sich auf Zeit, 6 jedoch
verbleiben die Ernannten, wenn nicht schwerwiegende Grunde
etwas anderes verlangen, regelmaBig zeitlebens in ihrem Amte.
Die Einfuhrung in das Amt geschieht gewohnlich vom Dekan
unter Abnahme des Gelobnisses, die iibel'llommenen PHichten ge-

199, I,

In del' Kirchenrechnung werden die zur freien Verwendung ubergebenen Summen regelmaBig unter den laufenden Einnahmen aufgefuhrt. TInter freien Kirchenkapitalien versteht man mancherorts die mit keinen besonderen Verpfiichtnngen belasteten kirchlichen Kapitalien.
2 Heutzutage werden von den kirchlichen Oberbehorden im Laufe des
J ahres Kollekten fur verschiedene kirchliche Zwecke angeordnet; vgl. z. B. die
Rubrik Abfuhr von Sammlungsgeldern im Verzeichnis del' Eingaben im Anhan 0des geistlichen Personalstandes del' DiOzese Seckau.
'"
3 Die in nor.dlichen Landern jetzt allgemein in Gebrauch befindlichen
u1lbeweglichen Kirchenstuhle werden gegen Erlag einer einmaligen Summe
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("Kaufsunime") und Leistung ei1les jahrlichen Zinses an Familie1l odeI' Einzelperso1len zur BenutzU1lg uberlassen. In den einzelnen DiOzesen bestehen eigene
Kirchenstuhlordnungen; fUr die Seckauer Diozese Verordnung yom 15. JI.1.aj
1888 (Kirchl. V.-Bl. 1888, 49 ff.), fur Gurk Archiy, 78, 1898, 538 ff. FUr die
preuBische1l Verhaltnisse ygl. Forster, PreuBische GesetzgebU1lg uber die Vermogensverwaltu1lg in den katholischen Kirchengemeinden, Berlin 1907, 19 f. Fur
Bayern s. Girisch-Hellmuth-Pachelbel, Bayerisches Staatskirchenrecht, 1912,261 fT'.
1 Andere Namen: Zechpropste, Kirchenyater, Kastenvogte, Heiligenpfieger,
Heiligenmeister, Alterleute, Altermanner, Kirchenmeier, Kirchenmeister. Entsprechend den mittelalterlichen Verhaltnissen wurden diese Funktionare ofters
auch vom Grundherrn ernannt und verwaltete1l ziemlich frei das Kirchenvermogen. Kunstle, Die deutsche Pfarrei und ihr Recht zu Ausgang des ]\;£ittelalters, 1905, 77.
2 Instruktion des osterreichischen Episkopates yom Jahre 1856 (im folgenden zitiert als Osten. Instr.), § 4, Seckauer Insk. yom Jahre 1859 (zitiert als
Seckauer 11lstr.), § 2. - Die Osterreichische Instruktion ist abgedruekt in der
Anleitung zur richtigen Verwaltung, Marburg 1904, S. 143; Osterr. Gesetze, 26,
I, 1895, 132 ff.; die Seckauer Instr. im KirchL Verordnungsblatt 1859, 37 ff.; revidiert in Seckauer DiOzesa1lsynode 1911, Acta, 381 ff., und auch separat; die Linzer
Instruktion in del' Ausgabe del' Linzer DiOzesansynode 1911, Beilage II, 47 ff.
St. Polten, Appendix zur DiOzesansynode, 1908, 67 ff.
a Seckauer Verordnung, § 7:
4 J..Iinzer Instr., § 9 i St. P61ten, Appendix, a. 0., 70. V gl. aueh Archiv
1912, 92, 324 (fur Trient).
5 Seckauer Insk., S 6.
s Nach Osterr. Instr., ~ 4, wenigstens auf 1 Jahr; nach Seckauer Instr.,
§ 7, auf 3 Jahre; in Lavant auf 6 Jahre (Anleitung, S. Hi6); Linz auf 3 Jahre
(Linzer Instr., S 9).
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wissenhaft erftillen zu wollen. Zu ih1'er O1'ientie1'ung ist den neu' bestellten Kirchenkammerern Einsicht in die letzte Kirchenre6hnung
und in das Kircheninventar zu gewahren. 1 Das Amt ist ein Ehrenamt,
daher auch unbesoldet. Nul' ausnahmsweise konnten, wo eine derartige Gewohnheit besteht, gewisse Bezuge gewahrt werden. 2 W ohl
abel' werden den Kirchenkammerern gewisse Ehrenrechte (hervorragender Platz in del' Kirche, bei kirchlichen Prozessionen) zugestanden. 3 ~4...1s Mitverwalter unterzeichnen die Kirchenpropste mit
dem Kirchenvorsteher die das Kirchenvermogen betreffenden Urkundel1, haftel1 ftir die gewissenhafte Verwaltung des Kirchenvermogel1s 4 und konnen daher auch wegen einer Ihnen weniger zweckmaBig erscheinenden MaBnahme des Kirchenvorstehers in Hinsicht
auf die Verwaltung des Gotteshausvermogens beim zustandigen
Dechant, eventuell beim bischOflichen Ordinariat vorstellig werden. 5
Die Patrone haben auf die Verwaltung des Gotteshausver'mogens keinen maBgebenden EinfluB.6 Sie sind abel' berechtigt, durch
ihl'en Rat an del' Vermogensverwaltung mitzuwirken, miissen daher
auch zu den zu diesem Behufe berufenen Versammlungen eingeladen
werden und konnen, wenn ih1' Ra,t nicht gehCirt wird, Vorlage
des Beschlusses an das bischofliche Ordinariat verlangen und daselbst Beschwerden tiber die kirchliche Vermogensgebarung vorbringen.

§ 200. Das Gotteshausvermogen und dessen Vel'waltul1g.

geblieh 'wurde im AnsehiuJ3 an die el'wahnten Durehfuhl'ungsbestimmung~ll
zu ~.I,Tt. 80 des Konkol'g.ats die Auslieferung des Kirehenvel'mogens durc.h dIe
Patrone vel'langt.l Aueh nac.h ErlaB des Gesetzes yom 7. Mai 1874, R.-G.-Bl.
1\1'. 50, blieb del: bisRel'ige Zustand bestehen.

Das nach einseitiger Aufhebung des Konkordats erflossene
Gesetz yom 7. Mai 187"4" R.-G.-Bl. Nr. 50, bestimmt 2 in § 41: "Die
Verwaltung des Vermogens del' Kirchen und del' bei denselben
bestehenden kirchlichen Anstalten (Stiftungen u. dgl.) ist im allgemeinen nach dem Grundsatze einzurichten, daB an derselben del'
Kirchenvorsteher sowie eine Vertretung derjenigen teilzunehmen
hat, welchen bei Upzulanglichkeit jenes Vermogens die Bestreitung
del' AU'31agen ftir die Kirchenbedtirfnisse und die subsidiare Haftung
ftir die Verpflichtungen del' Kirche odeI' kirchlichen Anstalt 0 bliegt. U - § 42: "In GemaBheit des im § 41 aufgestellten Grundsatzes
ist das Vermogen del' Pfarrkil'chen gemeinschaftlich von dem pfarrvorsteher, der Pfarrgemeinde und dem Kirchenpatrone zu verwalten. U

I
!

I

.I
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i

:Maneherorts, so in Bohmen, uben die Patrone in Hinsieht auf die kirehliehe Vermogensverwaltung allerdings weitergehende Reehte aus. 7 So ,yird in
Bohmen das Kirchenvermogen tatsachlieh von den Patronen verwaltet. VerSeekauer Instr., § 8. Linzer Instr., § 9.
Seekauer Insk., § 9.
3 Seekauer Instr., § 9. Fur Linz: Linzer Diozesanblatt 1910, 79.
4 Seekauer Instr., ~ 10.
5 Seekauer lnstr.. § 11. Naeh Seekauel' Instr., § 2, sind nieht nul' an
den Pfankil'ehen, sondern aueh an den Filialen Kirehenpropste zu bestellen.
6 § 8. 20. 80 Seekauel' Instr. Linzer Instl'., § 10. Del' Patron kann sieh
ZUI' Aus1.1bung seiner Reehte eines Stellvertreters (eines katholisehen .:Ifannes
von unbeseholtenem Rufe und Wandel) bedienen. Kann del' Patron odeI' dessen
Stellvertreter, obwohl sie im Gebiete del' Diozese wohnen, sieh nieht personlieh bei den Yel'handlungen einfinden, so hat del' Pfaner zu allen .:IIaBl1ahmen
odeI' Ausgaben, zu welehen die Genehmigung des bisehofliehen Ordinariats
erfol'dert wird, die sehriftliehe AuBel'ung des Patrons einzuholen. J\Iit den Behorden, welche das landesful'stliche, bzw. das Patronat des Religions- und
Studienfonds wahrnehmen, verhandelt das bisehofliehe Ordinariat. § 80, Seekauer
Instruktion.
7 -Cber die bohmisehen Pakonatsverhaltnisse s. Arehiv, 7, 1862, :296 ff.;
8, 1862, 245 ff.; 16, 1866, 139 ff.; 58, 1885, 229.
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Dureh diese staatsgesetzliehen Bestimmungen wird den Reprasentanten
del' Kirehengemeinde und dem Patron ein groJ3eres MaB von Befugnissen
zuerkannt, als dies naeh den kirehliehen Normen del' Fall ist. Da jedoch
S 43 des zitierten Gesetzes el'klart, daB die nahere Ausfuhrung del' in den
§§ 41 und 42 aufgestellten Grundsatze dureh ein besonderes Gesetz erfolge,
ein solches Gesetz abel' bisher noeh nieht zustande gekommen ist, so erhielt
sieh in den einzelnen osterreiehisehen Diozesen die bisherige Gep:S.ogenheit. 3
Einzelbestim.mungen 1.1ber die Verwaltung des Gottes11 au s v e r m 0 g ens. Uber das gesamte bewegliehe und unbeweglieh e Gotteshausvermogen ist ein I n v en t a I' anzulegen und dasselbe alljahrlieh zu revidieren und eventuell zu erganzen. Bei jeder Veranderung in del' Person des
KiTehenvorstehers hat eine Revision dureh die 1iiitglieder del' Kil'ehenvermogensverwaltung im Beisein des zustandigen Deehantes und etwaigen Patrons stattzufinden. Eine Absehrift des Inventars ist' dem bisehofliehen Ordinariat einzusenden. 4 - Alle das Gotteshausvermogen betreffenden Urkunden (Inventarium,
Stiftsbriefe, Rec.hnungen, offentliehe SehuldversehTeibungen, Barsehaften u. dgl.)
sind in einer mit drei versehiedenen Sehlossern versehenen, mogliehst feuersic.heren Kasse aufzubewahren. Die drei Sehlussel sind fill' die Mitglieder del'
1 Naeh Vel'ing, K.-R.', 484, sollen die bohmisehen Patrone die Kirehenfonds bei versehiedenen Unternehmungen investiert haben und die Patronatskosten mit den Uberschussen anderer Patronatskirc.hen dec.ken. Naeh Wahl'mound, Das Kirehenpatronatsreeht, II, 221, ist wenigstens letztere Gep:S.ogenheit
gegenwartig beseitigt.
2 Osten. Gesetze, 26, II, 1895, 100 f.
3 Dies ist wohl aueh ein Grund, warum in Bohmen die Patrone das
Kirehenvermogen noeh immer selbstandig verwalten. Y gl. v. Hussarek, Art.
Kirc.henvermogen in JJ£ischle!'-Ulbl'ich, Osten. Staatsworterbueh, lIP, 89.
4 See-kauer lnstr., § 12. 14. Erneuerung des Inventars aile zehn Jahre
ordnet an Linzer Instl'., § 18.
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Kirchenvermogensverwaltung (Kirchenvorsteher und zwei Kirchenpropste)
bestimmt, so daE eine Oft'nung der Kirchenkasse nur in Gegenwart der Genannten moglich ist.! Die Fuhrung einer Extrakasse 1st verboten.2
Anlage von Kapi t ali en. Die Kirchenkapitalien sind pupillarsicher
anzulegen, d. h. (mit Rucksicht auf die bfugerliche Gesetzgebung Osterreichs,
a. b. G.-B., § 230) darf das Grundstuck des Schuldners unter Eimechnung des
geliehenen Kirchenkapitals nul' zu zwei Drittel, das Gebaude nur zur Halfte
des Wertes mit grundbucherlichen Hypotheken belastet sein.a Die Schuldscheine
uber Darlehen von Kirchenkapitalien sollen die Klausel halbjahriger Verzinsung
und die Bestimmung enthalten, daB sechs W o chen nach Nichtberichtigung del'
falligen Zinsen das Kapital als gekundet angesehen werden soHte. 4 Fur rechtzeitige Eintreibung del' Zinsen ist Sorge zu tragen. 5
Sowohl zur Anlegung als auch zur Kundigung von Kirchengeldern, Yerpachtung von Kirchemealitaten auf mehr als drei Jahre6 sowie zur Loschung
grundbucherlicher Eintragungen ist die Bewilligung des bischOflichen Ordinariats einzuholen. 7 Keiner Erlaubnis bedarf es zur Einklagung rechtmaBig aufgekiindeter Kil'chenkapitalien und falliger Zinsen.8
1 Seckauer Instr., § Hi. Auf die gegenwartig ziemlich allgemein in Gebrauch stehenden groLlere Sicherheit gewahrenden Kassen (Wertheim) ninlmt
die Linzer lnstr., § 14, Rucksicht.
2 Seckauer Insk, § 18. Da zit. § 15 hinsichtlich d€lr Aufbewahrung des
Bargeldes in del' Kirchenkasse eine Ausnahme gestattet fill' das, "was zu den
vorfallenden kleineren und gewohnlichen Zahlungen etfordert wird", so erhielten slch tatsachlich die Extrakassen. Es ware daher vielleicht zweckmaSiger,
dem Kirchenvorsteher eine bestimmte Pauscbalsumme fur Leistung kleinerer
Ausgaben freizulassen. - 3 Seckauer Instr., § 24. - 4 Seckauer Instr., § 25.
5 Nach § 1480, a. b. G.-B., verjahren dieselben in dre!. Jahren.
6 Seckauer Instr., § 23. Mit diesen Bestimmungen steht nicht im Widerspruch § 17, welcher von del' bei YerauLIerung einzuholenden Genehmigung
handelt und nebenbei bemerkt, daB Kundigung zum Zwecke neuer Elozierung
(Anlegung) keine VerauLIerung sei.
7 Die Urkunde, durch welche die Zustimmung zur Extabulation gegeben
wird, heWtLoschungsquittung. In derselben ist von der Kirchenvorstehung
(dem Pfarrer und den beiden Kirchenpropsten) die Tilgung del' Forderung zu
bestatigen und zugleich die Zustimmung zur grundbucherlichen Loschung auszusprechen. Formulare bei GriejJl, Repertorium, 283 f., Dannerbauer, Geschaftsbuch 3, s. v. Loschungsquittung. Die ausgefertigte, nach Stempelskala II gestempelte Loschungsquittung ist an das bischofliche Ordinariat einzusenden,
welches die Genehmigungsklausel del' Landesstelle (Statthalterei) erwirkt. _
In Steiermark ist das bei GrieLll mitgeteilte mit del' Staatsbehorde vereinbarte
Formular zu verwenden. - 1m Seckauer Kirchl. Verordnungsblatt 1902, 42 f.,
wird eine Weisung del' Finanzprokuratur mitgeteilt, derzufolge es sich empfiehlt,
dein Schuldner nach Zahlung del' Schuld in nachweisbarer Form (z. B. VOl'
Zeugen) bekanntzugeben, daB die Loschungsquittung bereits ausgefertigt und
ZUl' Genehmigung den AufsichtsbehOrden ubermittelt worden seL Dadurch
sichert man sich bei einer etwaigen Klage des Schuldners auf die Ausfolgung
del' Loschungsquittung gegen jegliche Kosten (§ 41, Z.-P.-O.).
8 Seckauer Instr., § 21.
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Kirchengelder uber' den Betrag von. 3000 K durfen nicht in Sparkassen
angelegt werden. l Die Anlage del' Kirchengelder in Y orsch~kasse::, wurde
mangels del' Pupillarsicherheit dieser Institute partikularrechthch Wiederholt
verboten. 2
•
Kann daher ein Kirchenkapital uber 3000 K nicht pupillarsicher bei
Privaten angelegt werden, so sind Staatsschuldverschreibimgen odeI' denselben
gleichgestellte pupillarsi0h~re oft'entliche Schuldverschreibungen (Obligationen,
Rentenpapiere) anzukaufen. 3 In gleicher Weise werden auch die Stiftungskapitalien angelegt. 4
Die Schuldverschreibungen (Obligationen) sind an sich Inhaberpapiere,
d. h., del' jeweilige Inhaber gilt als berechtigt, uber das Papier zu verfugen. 5
Diese Bestimmung erleichtert den Verkehr mit den Papieren, birgt abel' auch
in. sich gewisse Gefahren. 6 Die falligen Zinsen del' Schuldverschreibung werden
durch Coupons, welche yom Couponbogen zu trennen sind,' behoben. Die Umwechslung del' Coupons besorgen die Banken. Del' nach Abtrennung del' falligen
Coupons verbleibende Rest des Couponbogens (Talon genannt) gil~ zu~leich
als Anweisung fur die Behebung eines neuen Zinsencouponbogens. DIe Zmsenverjahrung tritt bei manchen Papieren in 6, bzw. 5, bei anderen in 3 Jahren ein. 7
Inhaberpapiere konnen abel' auch vi n k u Ii e l' t werden, d. h., an Stelle
des einfachen Inhaberpapieres kann ein Wertpapier ausgefolgt werden, welches
durch einen Yermerk (Yinkulum) an eine (meist juristische) Person gebunden
ist. Die Obligation hort dadurch auf, ein Inhaberpapier zu sein, und wird zu
einem Namenspapier. Die Zinsen einer solchen vinkulierten Staatsschuldverschreibung werden nicht in Coupons, sondern beim Steueramt (bzw. Finanzkasse)
gegen stempelfreie Amtsquittungen (eigenes Formulro') ausbezahlt. Zum Behufe
del' Anweisung ist bei del' Yinkulierung die Kasse, bei welcher die Zinsen-

1 Gesetz, 15. September 1909, R-G.-Bl. Nr. 198, § 1. Hiemit ist § 194 des
kais. Patentes yom 9. August 1854, Punkt 5, welcher die Grenze mit 525 fl. bestimmte, abgeandert.
2 Seckauer Kirchl. Yerordnungsblatt 1881, 2; 1892, 27; 1900, 75.
3 Ein Verzeichnis del' pupillarsicheren Schuldvel'schreibungen bei Gl'iejJl,
Repertorium, 243 f. Weniger empfiehlt sich del' Ankauf sog. Verlosungspapiere,
deren Ruckzahlung nach einem Yerlosungsplan erfolgt, weil die gesche~ene
Auslosung leicht ubersehen wird und derart ein Zinsenverlust zu gewartigen
ist. In del' DiOzese Seckau werden fur die Anlage von Kirchenkapitalien tatsachlich nur Staatspapiere angekauft. Mit Recht bemerkt v. Hussarek, Art.
Kirchenvermogen in Mischler-mbrich, Osten. Staatsworterbuch, III', 92, daB
die Yerfugung des § 50 des Gesetzes yom 7. Mai 1874, R-G.-Bl.Nr. ~O, eine
weitgehende wirtschaftliche Begiinstigung des Staatsschatzes enthalt, da infolgedessen ein sehr bedeutender Teil des kirchlichen Yermo gens in Schuldverschreibungen des Staates angelegt wird.
4 S. oben S. 699.
5 Ausfiihrlich Schrn6ger, Was soIl del' Klerus uber Wertpapiere, Sparkassen, Ballken und Borsen wissen? Wien 1911.
6 Auch del' unrechtmaLlige Besitzer, del' Dieb, kann ein solches Papier
mit Erfolg verauLIern.
7 Die Aufzahlung bei GriejJl, Repertorium, 243 f. 287.
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auszahlung gewunscht wird, zu benennen. 1 Den Ankauf von Staatsschuldver-'
schreibungen besorgen das bischofliche Ordinariat, die Postsparkassen, die
Steueramter und di e Banken. 2 Die Yinkulierung wird verlangt fiir 'iVel'tpapiere,
welche kirchliche Stammkapitalien und Stiftungskapitalien reprasentieren. Die Aufhebung des Vinkulum8 nennt man Devinkulierung. Sie ist notwendig, wenn die Schuldverschreibung in Bargeld umgesetzt werden solI. Hiezu
ist die kirchliche und staatliche Bewilligung einzuholen. 3 Wertpapiere, welche
zugrunde geg-angen odeI' in Verlust geraten sind, konnen amortisiert werden.
Talons ,verden nul' zugleic.h mit dem 'iVertpapier amortisiert. 4,

III. Die Kirchenrechnung. Reprasentieren sich die Ertl'agnisse del' Kirchenrealitaten und die Zinsen del' Kil'chenkapital'i~n
als Einnahmen des Gotteshauses, so tl'eten denselben die verschiedenen Ausgaben gegenuber. Das vom osterreichischen Episkopat im Jahre 1856 herausgegebene Normale erkHirte (§ 5), daB
die einzelnen BischOfe die Rohe des Betrages festzustellen haben,
del' ohne Einholung del' bischoflichen Erlaubnis verausgabt
werden kann.
Daraufhin wurde z. B. in del' Diozese Seckau5 festgestellt, daB Ausgaben uber 25 fl. (50 K) bei Kirchen, \velche ein Jal1l'e.3einkommen von 800 fl.
(1600 K) nicht erreichen, ferner Ausgaben uber 50 fl. (100 K) auch bei Kirchen
mit mehr als 800 fl. (1600 K) Einkommen als auBerordentliche zu betrachten
1 Sofem die Auszahlung bei Steueramtern erfolgt, wird ein eigenel'
Zahlungsbogen ausgegeben, del' bei Behebungen vorzuweisen ist. VOl' del' Auszahlung bei der Finanz-Landeskasse ist eine Liquidatur von seiten der Landesbehol'de notwendig. Eine Auszahlung del' Zinsen durch die Postsparkasse ist
geplant. Fur 111ehrere Obligationen wil'd auf Ersuchen eine einzige ausgegeben.
1m AnschluB an den ErlaB del' k. k. Direktion del' Staatsschuld in "YVien, 26. N ovembel' 1909, Z. 10.330 (Linzer Theol. Quartalschr. 1910, 439 if.), wurde eine weitgehende Zusammenschreibung gleichartiger Obligationen durchgefuhrt.
2 Die Staatszentralkasse vel' weist derartige Gesuche an die Postsparkasse.
Seckauer Kirchl. Verordnungsblatt 1907, 46.
B Praktisch richtet der Pfaner das begrundete Ansuchen an das bischofliclle Ordinariat, welches sich mit del' Landesstelle (Statthalterei) ins Einvernehmen setzt. Letztere veranlaBt die Auszahlung del' Staatsschuldverschreibung
bei del' k. k. Staatsschuldenkasse in Wien. Formell wird die Obligation del'
Staatsschuldenkasse zediert. - DaB die VerauBerung von Wertpapieren (Inhaberpapieren), um so mehr viukulierten Schuld verschreibungen eine VerauBel'ung (alienatio) im kanouischen Sin11e bedeute, erkliirte O. G, 17. Februax
1906 (Schmogel', a. 0., 74).
4 V gl. Schrnoger, a. 0., 84 :IF.; G'fiejJl, Repertorium, 246 if.
o Seckauer Insk, S 20. Ebenso Lavanter Insk, § 42 (Anleitung S. 161).
In del' ,Viener Diozese bildet fur aHe Kirchen 100 K die l'Ifaximalgrenze. Wiener
Instr., § 7. 8 (Seidl, Die Verwaltung des Kirchen- und Pfriindenvermogens, 13 f.).
Ebenso in del' Linzer DiOzese (§ 15), jedoch ist del' Fall ausgenommen, daB
arme Kirchen die Deckung del' Bediirfnisse yom Patron erfahren.

§ 200. Das Gotteshausvermogen und dessen Yenyaltung.
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seien, wofur yorgangige Ordinariatsbevvilligung eiJlzuhol~ri ist. 1 Erweisen sich
an einer Kil'che groBel'e Ausgaben als dauern.d notwendlg, s~ kann ~nac~ ~n
honmg des' etwaigen Patrons) eine Systemisierung diesel' .i:'osten Qurc~ u>t~
Ordinariat stattfinden.2 - Oftel'S w'~'d in den kirchlichen Verordnungsb:attern
die Anschaifung gewisser Gegenstande, z. B. Bucher, auf Kosten del' Klrchenkasse o-estattet. Altere' staatliche Yorschriften nominierten die J\faxh~alhohe
del' ja~'lichen Knltel-fordernisse. 3 Di!')se Bestiml~ungen sind ge~e~wartlg noch
YOll Bedeutung bei jenen Kirchen, deren Defizlt aus dem RehglOnsfonds gedeckt wird.

Die jahrliche KirchenrechilUng ist vom Kirchenvorsteher,
u. zw. unentgeltlich,4 zu legen u1d von den Kirchenpropsten und
dem etwaigen Patron (bei 6ffentlichen Patronaten vom Bezirkshauptmann) mitzufertigen. 5 Die Rechnung samt Beilagen ~nd del'
letzten Kirchenrechnungserledigung ist durch das zustandlge De6
kanat. dem bischoflichen Ordinariate vorzulegen.
1 Da die JlvIaximalhohe sich nul' auf einzelne Posten bezieht, so ist eine
Umgehung del' Vorschrift nicht schwer. Del' Patron.kann abel' verlangen, daB
uber die Berechtigung auch von Ausgaben, die 8ich in del' angegebenen Grenze
halten, die Entscheidung des Ordinariats eingeholt werde; zit. § 20. .
2 Seckauer Instr., § 22. Die Bewilligung del' Ausgaben fur VersIChe.rung
gegen die Haftpflicht fur Unfalle bei del' Kirche wird gestattet. Seckauer Klrchl.
Verordnungsblatt 1911, 55 f.
.
.
3 Wachs fur einen Priester 30 Pfund W. G. = 17 kg, fur zwel PrIester
40 Pfund = 23 kg,' Opferwein fiir je einen Priester 20 :MaB, Weihl:au~h 3 Pfu.nd =
kg
fttr das Ewige Licht 52 Pfund = 30 kg, Hostien fur Je emen PrIester
3 fl. K.-l\f. = K 6,30 (Deb-et del' o. e. Regierung vom 4. April 1833, Z. 8738,
Riede1", Haudbuch, I, 248). Y gl. Seidl, a. 0., 339. Anlei~ung S.79.
,
4 A usnahmen gestattet Seckauer Instr., § 43; Lmzer Insk., § 20, 43.
5 Seckauer Iustr., § 46: "Zur Aufnahme del' Kirchenrechnung ist nebst
den pflichtgemiW anwesenden Gliedern del' Kirchenvermogensv~rwalt~g del'
Kirchenpatron einzuladen. Es steht ihnen frei, die ihnen llotwendlg s?hemenden
Eri=eruno'en zu machen. auch dieselben schriftlich del' Rechnung belzulegen ...
,Venn es "'dem Kirchen;atrone nicht wohl moglich ist, dem Akt del' Kirchenrechnungsaufnahme selbst odeI' dm'eh einen Stellver~reter beizuwohn.en, so
hat die Vermogensverwaltung, falls del' Patron odeI' sem Stellvertreter III dem
Bereiche del' Diozese wohnt und sich uber die gehorig belegte J ahresrechnung
schriftlich zu auBe1'n wunscht, ihm dieselbe zu diesem Behufe zuzu~itteln."
6 Osterr. Inst1'., § 12. Die naheren Details si~d wi.eder~m in den emzelne.n
DiOzesen verschieden. In del' DiOzese Seckau 1st d!8 Kn'chenrechnung blS
langstens 15. Marz des auf das I-technungsjahr folgenden J~hl'es dem Dechante
vorzuleg8n. Die Dechante haben die Kirchenrechnungen Ih1'es De~anates zn
revidieren. Fttr je eine Kirchenrechnung wird ein Termin von 10 blS 14 Tage.n
zugestanden. Langstens bis Ende J uni si~d a?er j.edenfalls yom Dech~nte dIe
Kirchenrechnungen dem bischoflichen Ordmal'lat emzusenden (§ 4~) .. Dl~ Rechnungen von Dekanats- und solchen Kirchen, welche :von .. d~r Ylsltat~on .des
Bezirksdechantes befreit sind, werden unmittelbar dem blschofhchen Ordmanate
46

en

Haring, Kirchenrecht, 2. Auf!.
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§ 201. Das Pfrundenvermogen und dessen Verwaltung.

Die dem bischoflichen Ordinariate vorgelegten Kii:chenrechnungen werden (regelmaBig in del' Diozesanbuchhaltung, einer Abteilung del' bischoflichen Kanzlei) gepruft. Zur Bestreitung der
notwendigen Auslagen kann fur die Revision auf Kosten des
Kirchenvermogens eine Gebuhr (Umlagegebuhr) eingehoben werden.1
Gegen die yom bischoflichen Ordinal'iate gegebene Erledigung del'
Kirchenrechnung kann eine Vorstellung beim bischoflichen Ordinariate gemacht werden. 2
Auf Grund del' Erledigung 1St yom Kirchenvorsteher ein Extrakt (mit summal'ischen Angaben) an das bischofliche Ol'dinariat
einzuschicken. 3 Diesel' Extrakt und ein Bericht uber die etwaige Vermehrung des Stammkapitals wird im Sinne del' §§ 45 und 49 des Gesetzes yom 7. Mai 1874, R.-G.-Bl. Nr. 50, del' Landesstelle mitgeteilt.

mogensrechtliche Sicherstellung des kirchlichen Amtsinhabers; s. oben
§ 64. Die geschichtliche Entwicklung hat zu einer scharfen Sonderung des Kirc~envermogens im engeren Sinne yom Pfrundengut
gefuhrt. Bei del' ja nicht unbegrundeten Wertschatzung des Immobiliarbesitzes durch die Kirche sowie aus historischen Grunden bevorzugt die Kirche bei Dotierung von Benefizien das liegende Gut.
Zu den Ertragnissen von Grund und Boden kommen etwa auch
noch andere regelmaBig wiederkehrende Leistungen (Zehnte).l Da
die Naturalgiebigkeiten nunmehl' in den meisten Landern abgelost
worden sind, so trit~ a,n deren Stelle del' Zinsertrag des AblOsungskapitals. Mehr schwankender N atur sind· folgende Einnahmen des
Pfrundners: a) Stolare, soweit dasselbe nicht fur die Kirche und
die Kirchenbediensteten bestimmt ist i 2 b) Bezuge fur Persolvierung
kirchlicher Stiftungen; a c) Legatmessen;4 d) Tafel-(AltaI'-)Opfer,
soweit dasselbe nicht gewohnheitsmaBig odeI' auf Grund besonderer
VerfLtgung fur einen and ern Zweck bestimmt ist.
Eigentumerin des Pfrundenvermogens ist die Pfrunde als
juristische Person (Anstalt); del' NutznieBer ist del' jeweilige rechtmaBige Benefiziat. Es fallen ihm daher die Fruchte fUr die Zeit
seiner Amtsdauer (pro rata temp oris) zu, soweit das objektive Recht
nicht wegen Vernachlassigung del' Amtspflichten die Strafe des
Verlustes del' Fruchte eintreten laBt. 5
Weil del' Pfrundner nm NutznieBer, nicht Eigenttimer des
Pfrundengutes ist, so haftet er auch fur die El'haltung del' Substanz und fur etwaige Vel'schlechterungen. 6 Auch obliegt ibm die
Erhaltung del' sarta tecta. 7
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§ 201. Das Pfriindenvermogen und dessen partikularrechtliche
Verwaltung.
Groft, Das Recht an del' Pfrunde, Graz 1887. Vel'ing, K-R.', § 211. lVernz,
Jus decret., ill 2, 1, 195 if. Sagmuller, K.-R. 3, § 200 (mit reieher Literaturangabe).
GriejJl, Repertorium, 300 if. ]Jfischlel'-UlbTich, Osten. Staatsworterbuch, III',
86 if. 145 if.

I. Allgemeine Grundsatze. Dem kirchlichen Amte,
officium, entspricht das beneficium, praebenda, Pfrunde, die vereingesendet (~51). Vgl. auch Lavanter Instr., § 47. Linzer Instr., S 20 (bis
1. Marz). Gegen Kirchenvorsteher, welehe vier Woehen nach Ablauf del' Praklusivfrist die Reehnung nieht geliefert haben, kann strafweise vorgegangen
werden (Absendung eines Strafboten, Seekauer Instr., § 50; Lavanter Instr.,
§ 48). Vorlage del' Rechnungen in zwei Exemplaren verlangt Seckauer Kirchl.
Verordnungsblatt 1885, 65; 1892, 8; Linzer Instr., § 20. - Del' Kirehenrechnung
ist am Schlusse eine Bemerkung uber den Zustand del' Kirche und de.<' Pfrundengebaude anzufugen. Seekauer Instr., § 47; Lavanter Instr., § 11 und § 46. - In
neuerer Zeit sind uber Veranlassung del' statistisehen Zentralkommission auch
gewisse statistisehe Tabellen auszufertigen. Seckauer Kirchl. Y.-Bl. 1891. 89.
1 Osten. Insk, § 13. Die kaiserl. EntsehlieBung yom 3. Oktober 1858 (Anleitung, S. 148) verlangt Anzeige von del' Einfuhrung einer solchen Umlage.
In del' DiOzese Seek au wurde die Umlagegebuhr mit 1°10 des Bruttoertragnisses del' betreifenden Kirche und del' Jliinimaltaxe von 50 kr. (1 K) und del'
J\Iaximaltaxe von 10 fl. (20 K) festgestellt. Seckauer Kirchl. Verordnungsblatt
1861, 13; 1863, 63. Dieselben BestimlIlungen gelten fur Lavant (Anleitung, S. 28).
V gL Linzer Instr., S 43.
2 In Seckau und Lavant binnen 30 Tagen (Seekauer Instr., § 49; Lavanter
Instr., § 49).
8 Hiebci ist zugleieh die im letzten Jahre eingetretene Vermehrung odeI'
Verminderung des Kirchen-, Stiftungs- und des Pfritndenvermogens anzumerken.
Seckauer Instr., § 52. 60; Lavanter Instr., § 50.

S. oben S. 691 if.
Man vergleiche diesbezttglich z. B. die osterI'. Stolarpatente, s. oben S. 702 f.
3 S. oben S. 695 if.
4 Es sind das heilige Messen, fur del' en Persolvierung ein Legat ausgesetzt worden ist.
5 Das altere Recht lieB den Fruchteerwerb nur durch die Separation
eintreten (s. oben S. 10), infolgedessen bUeben z. B. bei Todesfall des Benefiziaten die nicht separierten Fruchte (Getreide auf dem Felde) del' Pfrunde.
So auch Julius ITI., Cum sicut, 26. Juni 1550; Dudum, 4. August 1550 (BulL
Taur., VI, 417--420). - Neuere Entscheidungen z. B. C. C., 23. Dezember 1873,
28. Janner 1882 (Wernz, 1. c., III', 1, 197) erkennen die Fruchte pro rata temporis zu. V gl. auch Lingen, Archiv, 20, 1868, 79 if. Brandis, Archiv, 61, 1889, 285 if.
s c. 2, X, 3, 24. Fur Jlfeliorationen soll ihm yom Pfrundenvermogen oder vom
Nachfolger eine angemessene Entschadigung gewahrt werden. c.1, C. 12, qu.4.
7 Sarta (von sarcire, ausbessern) tecta ist ein klassischer Ausdruck; sartum tectum conservare = im guten Zustand erhalten.
46*
1
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§ 201. Das Pfri.'llldenvermogen unO. dessen Venvaltung.

Die SteHung des Benefiziaten ist im allgemeinen die eines NutznieBers,
jedoch bestehen gewisse Ausnahmell. Del' Benefiziat ist namlich auch berechtigt,
Veranderungen, z. B. an del' Bodenfiache, vorzunehmen,l V\'OZU del' NutznieBer
nicht befugt ist. Andererseits muB del' Benefiziat gewisse Beschrankungell sich
gefallen lassen. Er erwirbt die zufallenden Fruchte zwar ins Eigentum, hat
abel' die Verpfiichtung, das vom standesgemaBen Unterhalt Erubrigte nach den
Kirchengesetzen zu verwenden. 2 Auch muB del' Benefiziat sich in eine' Beschrankung fugen, die durch eine Veranderung des Benefiziums von seiten des
kompetenten V orgesetzten (divisio, dismembratio, pensio) herbeigefuhrt ·wird.3

Uber die Notwendigkeit gr6J3erer Bauherstellungen ist rechtzeitiO' an das bischOfliche Ordinariat zu berichten. 1 Uber die Verb
l'
waltung des Pfritndengutes, eventuell VerauJ3erung u. s. w., ge~ten
die allgel11einen Grundsatze uber Kirchengutsverwaltung iiberhaupt. 2
Partikulal'rechtlich· durfen Pfrundenweingarten und -waldungen
nul' mit Ordinariatsbewilligung - verpachtet werden. Fur die Verpachtung anderer ,Pfrundenrealitaten ist Ol'd.inal'~atsbewilligung
notwendig, wenn die Verpachtung auf mehr als drm Jahre el'folgt,
und wenn auch del' Pfri.lndennachfolger an den Vertrag gebunden
sein solI. 8 Da besonders bei Pfl'undenwaldungen sehr leicht zuungul1sten des Nachfolgers in del' Pfl'unde die Substanz al:gegri~en
werden kann, sind in diesel' Hinsicht eingehende staathche V01'schriften erflossen, welche die kirchlichen Behorden den PfrundenvOl'stehungen zul' Danachachtung mitgeteilt haben. 4
Auch zugunsten einer Pfrunde konnen Stiftungen gemacht
werden. Uber die Annahme entscheidet das bischofliche Ordinariat,
an welches sich del' Pfrundner unter Vorlage der AuBerung des bei
del' Vermehrung und Verwaltung des Pfrundenvermogens interessierten Patrons zu wenden hat. 5
II. Kongrua, Begriff, Feststellung derselben. Ullter KOllgrua
(congrua sc. portio fructuum vel sustentatio) verst~ht ::nan das :rvIinimaleinkommen, welches dem Verwalter eines kIrchhchen Amtes
6
aus den Ertragnissen des kirchlichen Benefiziums zu gewahren ist.
Nach diesel' Definition ist die Feststellul1g der Kongrua nur dal1n
pl'aktisch, wenn del' eigentliche Benefiziat durch einen and ern
Geistlichen sich vertreten laBt odeI' vel'treten lassen muB; 7 denn
daJ3 das Benefizium dem Inhaber das zum Lebensunterhalte N ot-

724

Diesen allgemeinen Grundsatzen entsprechen auch die ins.
einzelne gehenden partikularen Vorschriften uber die Pfrunden-'
gutsverwaltung.
Nach derlnstruktion des osterreichischen Gesamtepiskopats
yom Jahre 1856 und den daraufhin ergangenen Diozesaninstruktionen
wird das geistliche Pfrundenve1'mogen yom Pfrundeninhaber allein ve1'waltet;4 jedoch sind die Mitglieder del' Kirchenvel'mogensverwaltung
(Kirchenkammel'el', Patron) und die zustandigen Dekane berechtigt
und verpflichtet, etwaige Vernachlassigungen dem Pfrundeninhaber
in Erinnerung zu bringen, eventuell beim bischoflichen Ordinariate
anzuzeigen. 5 Das Pfrundeninventar ist genau zu f1-1hren und nach
Bedarf zu erganzen. 6
Um uber Einnahmen u~d Ausgaben an der Pfrunde im Bedarfsfalle AufschluB geben zu konnen, soIl del' Pfrundner ein eigenes
Journal fli.hren, daB bei del' Pfrunde zu verbleiben hat und von
dessen Vorhandensein del' kanonische Visitator sich alljahrlich
uberzeugen solI. 7
c. 5, X, 3, 25.
S. unten § 204.
3 Ygl. TVernz, 1. c., III', 1, 198.
4 Daher werden auch die das Pfrulldenvermogen betrefIenden Aktenstucke yom Pfrundner allein unter Beidruck des Amtssiegels gezeichnet.
Seckauer Insk, § 55.
o Osterr. Instr., § 15; Seckauer Instr., § 58.
6 Nach Seckauer Instr., § 54, hat das Pfrundellinventar zu enthalten das
Verzeichnis allel' Realitaten, Rechte unO. anderer Vermogensteile del' Pfrunde
mit EinsehluB del' allenfalls bestehendell Geld- und Naturalstellung, endlich
del' zur Pfrullde gehorigen, naeh ihren wesentlichen .:Ilerkmalen bezeichneten
Grundentlastungs- und sonstigen Kapitalien unter Angabe des Titels diesel'
Besitzungen mit llinweisung auf die etwa vorhalldenen Urkunden. Noeh ausfuhrlicher LavB.Jlter Instr., § 8; Linzer Instr., § 92.
7 Seckauer rnsk, § 55; vgL auch Lavanter Instr., § 10. DaB ubel' den
Zustand del' Pfrundengebaude und uber vorgenommene Reparaturen alljahrlich
am Sehlusse del' Kil'chenreehnung eine Bemerkullg zu mach en sei, Vi'llrde bereits
oben S.722 erwahnt.
1

2

Seckauer Instr., § 55; Lavanter Insk, § 11; Linzer Instr., § 95 ff,
S. oben S. 707 fI.
.
a Seckauer Instr., § 55; Lavanter Instr., § 9.
4 V gl. Seekauer Verordnungsblatt 1901, 51. Danaeh werden d18 Pfar:'er
angewiesen, fachm.annische Wil'tsehaftsplane uber die IValdnutzung entwel'fen
zu lassen unO. dieselben dem bisehofliehen Ordinariat und dureh dasselbe auch
del' Statthalterei vorzulegen, Diesbezugliehe Weisungen fur MaBnahmen beim
Tad des Pfrundeninhabers gibt steierm. StatthaltereierlaB, 21. November uno,
Z. 166: 27. April 1911, Z. 217. Seekauer Kirchl. Verordnungsblatt Ulll, 56f. Vgl.
Linzer'Instr., § 93. Y gl. den instruktiven Artikel von Siegl, Kirchen- und pfrundenwald, Linzer Theol.-prakt. Quartalschr. 1915, 39-55.
5 Griej3l, RepertOl'ium, 304. V gl. Seekauer Instr., § 33. D.em W.ortlaute
naeh ist daselbst allerdings nul' von Stiftungen zugunsten del' Klrche dIe Rede.
6 c. 12. 30, X, 3, 5,
7 S. oben S. 295.
1

2
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wendige abwerfe, dafnr mu13 . bei Errichtung des Benefiziums· gesorgt werden. 1
1m weiteren Sinne nennt man abel' Kongrua auch dag Minimum de8 Amtseinkommens des kirchlichen Amtsinhabers. Die B,estimmung des Mindest8,usmal3es wurde besonders notwendig, seitdem an Stelle del' Dotation in Grund und Boden, bzw. zum Ersatz
fiir eingezogenes Kirchengut eine Dotation aus offentlichen Fonds
(Religionsfonds) odeI' aus Staatsmitteln erfolgt ist. 'Entsprechend
den Prinzipien des kanonischen Rechtes mu13 das Ul'teil li.ber die
Hohe des Minimalbetrages dem Bischof gewahl't bleiben, ein Grundsatz, der, insofern der Staat die Kongrua zu beschaffen hat, nicht .
immer beachtet wird.
III. Partikulare osterreichische Verhaltnisse. 2 Staatlicherseits wurde die Kongrua del' katholischen Seelsorgegeistlichkeit definitiv durch das Gesetz vom 19. September 1898, R.-G.-Bl.
Nr. 176, geregelt.
Die vielen Kriegswirren und die Glaubenskampfe im 16. und 17. Jahrhundert hatten die Ertragnisse vieleI' Benefizien sehr geschmalert; manche
Pfrunden waren uberhaupt vom Anfang an schwach dotiert. War die Errich tung einer neuen Pfarre notwendig, so verwies man den Pfarrer bei del'
Unzulanglichkeit anderweitiger Bezuge auf das voraussichtliche Stolare und
andere Abgaben. Unter Kaiser Josef II., del' bei seinen bekannten kirchenpolitischen Anschauungen die Errichtung del' Pfal'l'ell in die Rand nahm, wurde
durch die Rofverordnung vom 18. Juni 1785 3 die KongTua del' alten (d. i. del'
bisher bestehenden) Pfarreien mit 300 fl., del' neuen (unter Josef II. errichteten)
Pfarreien mit 400 fL festgesetzt. Fur Stationskaplane l wurde eine Kongrua von
300 fl., fur Kooperatoren eine solche von 200 fl. bestimmt. Fur einzelne Orte
wurden Ausnahmen ge'lvahrt. 5 In diese Kongrua wurde das Elrtragnis des
Stolal'e (von 1840 an unter Freilassung del' Summe von 50 fl. K.-J\L),6 del'
Zehnte und mit schwankender Praxis auch das Ertragnis derStiftungen,' nicht
abel' del' freiwilligen Gaben und KurrentmeBstipendien eingerechnet.8 - Eine
Regulierung del' Bezuge des Seelsorgeklerus envies sich im Laufe del' Zeit als
dringend notwendig, kam abel' durch Jahrzehnte hindurch nicht zur DurchS. oben S. 618 (dos sufficiens).
V gl. Singer, Art. Kongrua in Mischler· Ulbrich, Osterr. Staatsworterbuch,
III', 145-160. Jl£artini (M~issia), Zur Kongruafrage des kath. Seelsorgeklerus
in Osterreich, 1883. Motivenbericht zum Gesetze Yom. 19. April 1885 (Osten.
Gesetze, 26, II, 1895, 225-275). - Fur PreuBen vgl. das Gesetz vom 26. Mai
1909 (Archiv, 89, 1909, 742 ff.) und Tournem£, Archiv 1910, 90, 87 ff., 278 ff.
464 ff., 653 ff.
a Riedel', a. 0., I, 108 ff.
4 Das sind unselbstandige Seelsorger an Exposituren. 5 Riedel', a. O.
6 Allerhochste EntschlieBung vom 25. April 1840 (Rieder, a. 0., I, 112).
7 S. Singer, a. 0., 150. 8 Rieder, a. 0., I, 112.
1
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fuhrung. Zwar hat Art. 26 des Konkordats eine Aufbe8serun~ in Auss~cht. gestellt:1 doch die Bestimmung blieb auf dem Papier. Erst m den slebzlger
Jaln'e~ des 19. Jahrhunderts, als die durchgefuhrte AblOsung del' Naturalgiebigkeiten die vermogensrechtliche Stellung des
uoeh verschlimmert hatte, wurde die Kongruafrage ernstlicher in Angriff genomroen.
Doch \vollte die o'sterreichische Regierung zunachst nul' durftigen Mitgliedern
des Seelsorgeklel'us Unterstut:'lungen gewahren. Zu dem Zwecke wurde von
1872 ab ein jahl'licher Betrag von 500.000 fl. aus Staatsmitteln bewilligt, an
dessen Stelle seit Einfuhrungder sog. Religionsfondsbeitrage 2 das mutmaBliche Ertragnis derselben, 600.000 fl.,3 traten. Begreiflicherweise konnte diese
Art del' Jrongruaaufbesserung nicht befriedigen. Nach weiteren, beinahe zehnjaln'igen Verhandlungen kam endlich das Gesetz 170m 19. April 1885, R.-G.-Bl.
Nr. 47, znstande, durch welches "provisorische Bestimmungen uber die Dotation
del' katholischen Seelsorgegeistlichkeit" erlassen werden. 4 Ein Definitivum wurde
geschaffen durch das Gesetz 170m 19. September 1898, R-G.-Bl. Nr. 176, "mit
welchem Bestimmungen uber die Dotation del' katholischen Seelsorgegeistlichkeit erlassen werden"."
Riebei wurde die Kongrua mit Rucksicht auf die einzelnen Kronlander
normiert und del' Begriff selbstandiger Seelsorger und Rilfspriestel' naher umschrieben (s. Schema I, S. 728).
Die Kongrua eines selbstandigell Seelsorgers gebuhrt jenen Geistlichen, welche auf Grund kanonischer Einsetzung von seiten des Diozesanbischofs in einer bestimmten kirchlichen Gemeinde die Seelsorge auszuuben
das Recht und die Pilicht haben odeI' sonst durch den Diozesanbischof zur
selbstandigen Ausubung del' Seelsorge berechtigt sind, wie Lokalkaplane, Pfarrvikare u. S. w .. sofern in dem einen und andern Faile diebetreffende Seelsorgestation staatlicherseits als selbstandig anerkannt ist. Die K 0 n g I' U a eines
R i If s P ri est e I' s gebUhrt denjenigen Geistlichen, welche den selbstandigen
Seelsol'gern yom Diozesanbischof mit staatlicher Zustimnmng zu deren Unterstutzung in del' Ausubung del' Seelsorge beigegeben sind. Die staatliche AnerkellllUng ist ohne weitere Nachweisung bezuglich derjenigen Seelsorgestationen
und Hilfspriesterstellen anzunehmen, welche in diesel' Eigenschaft bei dero Inslebentreten des kaiserlichen Patentes vom 5. November 1855, R-G.-Bl. Nr. 195,
bel'eits bestanden haben und seither nicht ausdrucklich aufgelassen worden
sind. Inhaber einfacher Benefizien haben, we= sie eine systemisiel'te Hilfspriesterstelle versehen und diese Rilfeleistung vom Diozesanbischof im Einvernehmen mit del' staatlichen Kultusverwaltung als notwendig anerkannt wird,
Anspruch auf eine Entlohnung im AusmaBe del' Rilfspriesterkongl'ua, bzw.
auf Erganzung iln'es Benefizialeinkommens bis zur Rohe del' Hilfspriesterkongl'ua.
Religiosen, welehe eine systemisierte weltgeistliche Hilfspriestel'stelle versehen, haben, wenn diese Leistung vom DiOzesanbischof im Einvernehmen mit

1 Parochiis, quae eongruam pro temporum et loc-orum ratione sufficientem
non habeant, dos, quam primum fieri poterit, augebitur (Walte1', Fontes, 286).
2 S. oben S. 678 f.
3 Singe!', a. 0., 152.
4 Das Gesetz samt Jl.lotivenbel'icht in Osten. Gesetze, 26, II, 1805, 225 ff.
5 Fritsch, Das Gesetz vom 19. September 1898, Wien 1901.
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Schel.na I
del' im Sinne des § 1 fur die einzelnen Konigreiehe und Lander'
f estgestellten Kongruabetrage.

del' staatliehen KultusvGl'waltung als notwendig anerkal1nt wird, Anspruch auf
eine Entlohnung im AusmaBe del' Hilfspriest61-kongrua (§ 1).
Eine Erhahung ihl'es Minimaleinkommens um 160 fl. (320 K) erhalten
jene systemisiel'ten Hilfspriester, welehe mit Seelsol'gefunktionen an emer
auBerhalb des. Pfarrortes befindliehen Kirche betraut sind (§ 2 [exponierte
Hilfspl'iester, Stationskaplane]). Hat ein selbstandiger Seelsorger nebst den ihm
o bliegenden Verbindliehkeiten aueh noeh die systemisierte, abel' vakante Stelle
eines Hilfspriestcl's an del' von ihm zu IJastorierenden Seelsorgestation zu vel'sehen, so gebuhrt ihm hiefur erne Remuneration von monatlieh 15 fl. (30 K) aus
dem mit del' Hilfspriesterstelle vel'bundenen Einkommen, bzw. aus dem Religions_
fonds, insoweit die Kongrua diesel' Hilfspriester nicht zur Ganze odeI' ten'weise
aus dem Ph'undeneinkommen des selbstandigen Seelsorgers dotiert ist (~ 12).1

'i,

I

H'lfs- I
IIIi St"Sel»'
d' ,
un 1ge i priester
!

1

-I'

III~e~~rgerL_=1

I. ?:\iederosterl'eieh.
1. In Wien . . . . . . . . . . . . . . .
2. In del' Umgebung von 30 Kilometer um ,Vien:
a) Pfarren mit systemisierten Hilfspriestern
b) Pfarren ohne sYRtemisierte Hilfspriester
3. In Stadten und groBeren KUTorten . . . .
4. In anderen Orten:
a) Pfarr en mit systemisierten Hilfspriestern
b) Pfarren ohne systemisierte Hilfspriester

1!~~l1!d_~ll_J
Ii

I

I,'!!

1800 . 500

1200
1000
. 1000
i

II. Bohmen, lUahren, Sehlesien und Oberosterreich.
1. In Prag Ulld Brunn . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200
2. In Linz (mit Urfahr), Ried, Steyer und Wels, dann in Troppau 1000
3. In del' Umgebung von 15 Kilometer um Pl'ag und um
BrUnn, in Stadten und Markten uber 5000 Einwohner,
dann in groBeren Kurorten . . . . . . . .
900
4. In anderen Orten:
Ii
a) Pfarren mit systemisierten Hilfspriestern
.. 800
b) Pfarr en ohne systemisierte Hilfspriestel'
II 700
III. Steiermark, Karnten, KraiIl, Salzburg, Tirol
I!
mit Vorarlbel'g.
1. In del' Landeshauptstadt . . . . . . . . . . . . . . . 1000
2. In den Stadten und Markten uber 5000 Einwohner und
in gl'oBeren Kurorten. . . . . . . . . . .
I 800
3. In anderen Orten:
a) Pfarr en mit systemisierten Hilfspriestern
700
b) Pfarr en ohne systemisierte Hilfspriester
600

r

IV. Ish-ien, Triest und Gebiet, Gorz, Gradiska und
Bukowina.
i 1. In Triest .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. In Czernowitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. In del' Umgebung von 15 Kilometer um Tl'iest, in Stadten
und Markten ubel' 3000 Einwohner, dann in groBel'en
Kurorten.
. ...... .
4. In anderen Orten. . . . . . . . .
V. Galizien.
. . . . .
2. In Stadten uber 10.000 Einwolmer, dann in den Orten
Podgorze (bei Krahu) und :Biala .
3. In Stadten und M1:irkten ttber 3000 Einwohnel' und in
groBeren KUTorten . . . . . . . . .
4. In allen anderen Orten . . . . . . . . . . . .
1. In Lemberg und Krakau

VI. Dalmatien.
1. In Zara
.................. .
2. In Stadten und Markten uber 2000 Einwohner, in Lesina,
JYIaearsea und Curzola, dann in gl'oBeren Kurorten .
3. In anderen Orten. . . . . . . . . . . . . . . . . . •

400

I

400

I

/i

800
700

I
I

350

400
400

350
350

400

350
300

1200
1000

400
400

700
600

350
300

1000

400

800

350

700
600

350
300

800

350

700
600

300
300
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Eine Erganzung (Gewahrung von Quinquennalzulagen) erhielt
das Gesetz vom 19. September 1898 dnrch das Gesetz vom 24. Februar 1907, R-G.-Bl. Nr. 56. 2
Danaeh haben katholische Seelsol'ger nach je funf in del' Seelsorge odeI'
einern andern oifentlichen kirehliehen Dienste zuruckgelegten Jab-en, einschlieBlich bis zum 40. Dienstjaln-e, Ansprueh auf eine Erhohung von je 100 K,
d. i. Ansprueh auf acht Quinquennien zu je 100 K.3 Die Quinquennien konnen
fttl' immer odeI' fur eine bestimmte Zeit eingestellt 'werden, wenn darauf in
einem ordentliehen Verf'ahren (§ 27 des Gesetzes yom 7. Mai 1874, R-G.-Bl.
XI'. 50), erkall11t -worden ist. Die Xachsieht eines solehen Erkenntnisses kann
naeh Einvernelmmng des zustandigen DiOzesanbischofs gesehehen. Die zugesieherte Erhohung wird, insoweit sie nicht dureh die mit dem geistliehen Amte
standig verbundenen Bezuge gedeekt ist, aus dem Religionsfonds, bzw. aus del'
Dotation desselbell- bestritten. 4
1 Dureh vorubergehende Bestellung von Aushilfspriestern, denen die
Hilfspriesterkongrua angewiesen wil'd, werden den systemisierten Hilfspriestern
im Bedarfsfalle Krankenurlaube ermoglieht.
2 Arehiv, 87, 1907, 336 f., samt del' Durehfuhrungsverordnung v. 6. JYfal'z 1907.
3 Aus finanzteehnischen Grunden wurden diese angefallenen Quinquennien
yom L Janner 1907 bloB mit einem, vom 1. Janner 1908 mit zwei Dritteln und
erst mit 1909 mit dem vollen Betrag ausbezahlt.
4 Uber diese ubrigens schon im Gesetze vom 19. September 1898 vorkommende Ausdrueksweise s. unten § 206. N ach dem klaren W ortlaut des
Gesetzes treten Religionsfonds, bzw. del' Staat nur bei Unzulangliehkeit del'
mit dem geistliehen Amte stan dig verb1.mdenen Bezuge ein. Ergibt sieh aus
dem Einbekenntnis des Pfrundners, daB seine Kongrua und die angefallenen
Quinquenl1ien durch das Pfrundeneinkommen gedeckt sind, so unterbleibt die
Anweisung. - Wie steht es mit den Hilfspriestern, die mit ihren BezugE}n auf
die Pt'runde angewiesen sind? Erhalten sie nul' insofe1'n die Quinquennien aus
dem Fonds, bzw. aus del' staatlichen Dotation, als sie durch das Pfrundenertragnis nicht gedeekt? - 1m Rekursweg wurde im Einzelfalle vom Min.
f. K. u. U. vom 28. August 1908, Z. 33.962 (Linzer Theol.-pl'akt. Quartalsehr.
1909, 200) erkal1nt, daB die Quinquellnien del' Hilfspriester dem Einkommen
del' PfarrpfrUnde nieht konnen zur Last gesehrieben werden. Dies gilt abel'
nul' hinsichtlieh del' Quinquennien, s. folgende Seite.
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Da die Kongrua, bzw. eine Erganzung del'selben aus. dem
Religionsfonds, bzw. aus del' staatlichen Dotation nur insoweit gewahrt wird, als das standesgemtiBe Minimaleinkommen nicht dul'ch
die mit dem geistlichen Amte verbundenen Beziige gedeckt ist, so
miissen im Einzelfalle die Beziige des Pfl'iindners rechnungsm~Big
festgestellt werden. Dies geschieht durch die sog. P fr ii n d e nfa s s ion e n (Pfriindeneinbekenntnisse). fiber die Anlage derselben
erfiossen im AnschluB an die Gesetze vom 19. September 1898
und 24. Februar 1907 eigene Durchfiihrungsverordnungen: 1

Ausgabe in die Fassion einzusetzen ist, wird im Gesetze yom 19. September
1898, § 4, bzw:. 7, taxativ l aufgezahlt. - Besonders sei hervorgehoben: 1m
Gegensatz znm Ges~tz yom 19. April 1885 sind nach dem Gesetze yom 19. September 1898, § 5 und 6, von del' Einrechnung ausgeschlossen das El'tl'agnis
del' mit einem bestimmtell Betrag errichtetell Stiftungen fur Jl.fessen und andere
gottesdienstl~c:he Randlungen; 2 ferner die Ertragnisse del' nach Wirksamkeit
des Gesetzes (1. Oktober 1898) durch Liberalitatsakte einer bestehenden Pfrunde
zugewachsenen Yermogenschaften. - Fur Matrikenf'uh:rung, fur Besorgung del'
Dekanatsgeschafte konnen gewisse imVerol'dnungswege'3 f'estgestellte Betrage
in Ausgabe gestellt werden. Das Stolare wird in einem Pauschalbetrag, wovon
30 fl. (60 K) in Abzng gebracht werden konnen, in die Kongrna eingerechnet.
Die Rohe des Pauschales wird von del' Landesbehorde (Statthalterei, Landesregierung) im Einvernehmen mit dem DiOzesanbischof oder, falls ein Einverstandnis nicht erzielt wird, yom Kultusminister festgesetzt. 4 - Yom Bruttoertrag del' Naturalsammlungen konnen 20 0/0 wegen Minderwertigkeit und als
Einbringungskosten in Abschlag gebracht werden." - Auf inkorporierte Seelsorgestatiollen findet das Gesetz nul' insof'ern Anwendlmg, als das dauernde
tatsachliche Unvermogen del' betreffenden Korperschaft odeI' Pfrunde zur Bestreitung des standesgemaBen Minimaleinkommens del' mit del' Seelsol'ge betl'auten Geistlichkeit ·nachgewiesen erscheint. G
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Yon den Einzelbestimmungen seien folgende Punkte hervorgehoben;
Die Einbekenntnisse sind innerhalb der Frist von zwei Monaten nach dem Tage
des Amtsantrittes beim bischoflichen Ordinariate zu uberreichen. Aus triftigen
Grunden kann die Frist erstreckt werden. 2 Wird das Einbekenntnis innerhalb
del' gesetzlichen odeI' erstreckten Frist uberreicht, so erfolgt die Zuerkennung
del' El'ganzung yom Tage des Amtsantl'ittes. Geschah die Uberreichung erst
nach del' gesetzlichen, bzw. erstl'eckten Frist, so wird die Erganzung erst voin
Tage des Einlangens del' Fassion bei del' politischen Landesstelle zuel'kannt.
Urn El'streckung del' Frist ist vierzehn Tage VOl' A.blauf derselben bei de!
Landesstelle anzusuchen. 3 Die Einbekenntnisse sind in zwei gleichlautenden
Exemplaren beim bischoflichen Ordinariat zugleich mi1, dem neuesten Pfl'undenvermogensinventar, einem spezifizierten Ausweis uber samtliche wie immer be11annte Bezuge des betreffenden Seelsorgers aus dem Religionsfonds und mit
den erforderlichen Belegen zu uberreichen. 4 - "Vas als Einnahme nnd was als
1 Vdg. d. Min. f. K. u. U. u. d. Fin.-Min. yom 16. November 1898, R.-G.-Bl.
Nr. 205 (Fritsch, a. 0., 100), und V dg. d. Min. f. K. u. U. und des Fin.-JliEn. vom
6. ilIarz 1907, R.-G.-Bl. Nr. 56 (Archiv, 87, 1907, 337 ff.). - Eine Instruktion zur
Abfassung diesel' Einbekenntnisse auch im Seckauer KirchL Verordnungsblatt
1898, 84 ff. GriejJl, Repel'torium, 140 ff.
2 § 8, Gesetz 19. September 1898. Nach § 1 desselben Gesetzes kommt
Religionsfonds, bzw. staatliche Dotation nur eventuell fur die Ergal1zung del'
Kongrua auf. Zeigt nun das Einbekenntnis, daB die Kongrua des Pfarrers, bzw.
auch del' Gehalt des auf die Pfrunde angewiesenen Kaplans (s. oben S. 297 ff.)
durch das Pfriindenertragnis, bzw. durch andere mit dem geistlichen Amte
verbundene Bezuge vollstandig gedeckt ist, so ist ein ZuschuB aus dem Religionsfonds; bzw. del' staatlichen Dotation nicht zu erwarten. Das Einbekenntnis des
Rilfspriesters wird vom Pfarrer mitunterfertigt, jedoch nicht beijedem Wechsel
in del' Person des Rilfspriesters erneuert. - Aus dem Gesetze ergibt sieh, daB
Seelsorger, welche es nnterlassen, ein Einbekenutnis vorzulegen, auch auf eil1e
eventuelle Erganznng keinen Anspruch haben. Selbstverstandlich wird durch
die Nachlassigkeit des Vorgangers del' Nachfolger nicht geschadigt, da letzterer
ja in die Lage kommt, das Einbekenntnis vorlegen zu konnen.
3 Zit. Verordunug yom 16. November 1898, § 2. Die. Landesstelle kaun
weitere vier W ochen, del' Kultusminister ausnahmsweise eine langere Fristerstreckung bewilligen.
4 Wenn ein in GemaBheit des Gesetzes yom 19. September 1898, R.-G.-Bl.
Nr. 176, l'ichtiggestelltes Einbekenntnis vorliegt, so kann innerhalb zehn Jahl'en
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Die bisher aufgefiihrten Gesetze befassen .sich lediglich mit
del' Kongrua des Seelsorgeklerus. Die Verhaltnisse del' D 0 m her r e n
beriicksichtigt das Gesetz vom 7. Janner 1894, R-G.-Bl. Nr. 15. 7
Danach wird verschieden nach einzelnen Orten den Dignitaren
und Residenzialkanonikern des staatlich anerkannten Personalstandes del' Metropolitan-, Kathedral- und Konkathedralkapitel del'
Anspruch auf ein gesetzlich bestimmtes Minimaleinkommen, bzw. die
yom Tage diesel' Richtigstellung die Vorlage del' Belege unterbleiben, insofern
die Landesstelle dieselben nicht wegen eingetretener besonderer Yerhaltnisse
abzuverlangen findet (§ 4 del' V dg. d. ilfin. f. K. u. U. nnd des Fin.-Min. yom
16. November 1898. Fj'itsch, a. 0., 103).
1 D. h., nul' diese aufgefiihl'ten Posten durfen aufgefuhl't werden.
2 Eine Ausnahme machen die sogenannten Dotationsstiftungen, das sind
Stiftungen, welche die Dotation des Seelsorgepostens ganz odeI' teilweise ausmachen, mit denen abel' eine gewisse Auflage (Modus) zur Yornahme gewisser
gottesdienstlicher Verrichtungen verbunden ist; derartige Stiftungen werden
Bil1gerechnet. R.-G.-Erk. 24. April 1900, Z. 103, 6. Juli 1900, Z. 201; Y.-G.-H.
6. Dezember 1900, Z. 8499 (Fritsch, a. 0., 144). Rekul's im Einzelf'alle abel' nicht
8.nssichtslos.
a S. die Vdg. des Min. f. K. u. U. und des Fiu.-Min. yom 9. Juni 1886,
R.-G.-Bl. Nr. 107, und V dg. derselbel1 BehOrden yom 8. Dezember 1885, R.-G.-BL
Nr.170 (Fj'itsch, a.O., 116ff. 127). Neuere Verol'dl1nngen Fritsch, Beilage, 16.
4 § 4/, Gesetz yom 19. September 1898.
5 Zit. § 4 d.
G § 15, zit. Gesetz.
7 Osterr. Gesetze, 26, II, 1895, 357 ff.
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nahmen weiterbestehen. 1 Die Konige, Vogte und Grulldherren e1'hoben ebenfa,lls Al1spruch auf das Interkalare. Die Lal1desherren
stlitzten sieh' hiepei auf das jus deportus seu regaliae, demzufolge
sie das Interkalare del' Kathedralkirchen geTadeso in Anspruch
nahmen als das Intel'kalargefalle del' Vasallengliter. In Frankreich
vergab del" Konig wahrend del' Sedisvakanz des Bistums sogar die
Benenzien, deren Verleihung dem betreffenden Bischof zustand.2
1m 13. J ahrhundert verzichteten die deutsehen Konige zugleieh mit
dem Spolienreeht 3 auch auf das RegaEenreeht, ohne daB gerade
allerorts die tatsachliche Auslibung des Rechtes ul1terblieb. Seit
Johann XXII. beanspruchten diePapste. das Interkalare erledigter
Benenzien. Die Bescliwerden, welche darob besonders zur Zeit des
abendlandisehen Schismas erhoben wurden, veranla13ten Martin V ..
wie auf das Spolienrecht aueh auf das Interkalare zu verziehten. ~
Gleiehwohl erhielt sieh mancherorts die Gepflogenheit, daB Kollektoren die fructus intermedii flir die Apostolische Kammer einzogen. 5
Die gegenwartige Praxis ist eine au13erst mannigfache. G
In 0 s tel' I' e i c h flieBen die Interkalarfrlichte weltgeistlicher
Pfrlinden ausnahmslos dem Religionsfonds zu. 7 Del' zur interimistischen Verwaltung des Kirchenamtes bestellte ProvisoI' wird in
del' Regel auch zum Tempol'alienverwalter bestellt. Da von diesel'
Verfugung die Landesstelle verstandigt wid, so ist sie auch in del'

Erganzung aus den Religionsfonds, bzw. der staatlichen Dotation
derselben gewahrt.
Das garantierte Minimaleinkommen betragt in Niederosterreich, Triest,
Bohmen und :IlHihren fur den erst en Dignitar 2000 fl., fur die ubrigen Dignitare
je 1800 fl., fiir die einfachen Kanoniker je 1600 fl. - In Oberosteneich, Salzburg, Steiermark, Karnten, Krain, Gorz, Gradiska, Tirol und Galizien fiir den
ersten Dignitar je 1800 fl., fiir die iibrigen Dignitare je 1600 fl., £tiT die einfachen Kanoniker je 1400 fl.
In IstriEm und Dalmatien fiir den erst en Dignitar 1600 fl., ft'lr die iibrigen Dignitare je 1400 fl., fiir die; einfachen Kanoniker je 1200 fl.
Zur Feststellung des Einkommens sind, falls eine Erganzung beansprucht
wird, Einbekenntnisse zu legen (drei Monate nach del' Installierung). tber die
in die Kongrua einzurechnenden Einnahmen, bzw. iiber die als Ausgaben anzurechnenden Posten gibt das Gesetz selbst (§ 4) sowie die Dul'chfiill1'ungsverordnung l AufschluB. Bemerkt sei, daB (im Gegensatz zum Kongl'uagesetz
[1898] fiil' die Seelsorger) in die Kongl'ua del' Kanbniker eingerechnet ,yird:
das Ertragnisaller VOl' Wirksamkeit des Gesetzes (d. i. 1. Janner 1894) mit
einem bestimmten Betrag errichteten Messenstiftungen nach Abzug des diozesaniiblichen Stipendiumbetrages, ferner das Ertragnis anderweitiger Stiftungen fiil'
gottesdienstliche Funktionen, auBer es steht del' Einrechnung eine Bestimmung
des Stiftsbriefes, bzw. del' Akzeptations- odeI' Konfirmationsklausel entgegen
(§ 4 e). Auf Kollegiatkapitel finden die Bestimmungen dieses Gesetzes keine
Anwendung. Die l'vIitglieder diesel' Kapitel haben nul', insofern sie Seelsorge
ausiiben, die Kongrua del' Seelsorger zu beanspruchen.

§ 202. Die friichfe erledigter Benefizien.
Vering, K.-R.', § 213. TVe1'?1Z, Jus decret., III', 1, 203 if. Siig1n~Uler, K._R.3,
§ 201. Seg~!la, Die Intel'kalarrechnung, Graz 1892. Sagmeister, Amtstatigkeit des
Pfarrprovisors, vVien 1913 (Beilage zu Fro1nme, Kleruskalendel').

Die Ertragnisse erledigter Benenzien (fructus intercalares,
Interkalarfrlichte) hatten im Laufe der Zeit ein hochst wechselvolles Schicksal. N ach alterem Rechte verblieb das Interkalare im
Eigentum del' Kil'che odeI' wurde yom beste1lten Okonomen fUr
den Nachfolger im Benenzium verwaltet. 2 Als Aufsichtsorgalle libel'
die niederen Benenzien llahmen auch die Bischofe ofters das Interkalare in Anspruch. Inllozenz III. verbot zwar diese Aneignung
des Interkalare durch die Bischofe, lieB jedoch mannigfache Aus1 V dg. des .M:in. f. K. u. U. und des Fin.-lvEn. yom 15. April 1894, Z. 2389
ex 1893 (a. 0., 360 if.).
2 Syn. Chalcedon (451), c. 35 (Lauchert, Die Kanones, 95; auch in c.2,
Dist. 75): reditus viduatae ecclesiae integros reservari apud oeconomum ejusdem ecclesiae placuit. Die Alternative betont noch c. 9, in VI, 1, 16: quae in
utilitatem eorum expendi, vel futuris debent successoribus fideliter reservari.

~

I

!

I

1 c. 9, in VI: nisi de speciali privilegio vel consuetudine jam praescripta
legitime, seu alia causa rationabili, hoc eisdem competere dignoscatur.
2 Art. Regalienstreit, Kirchen-Lex., X 2, 894 f.
3 Uber das Spolienrecht s. unten § 204.
4 Conc. Constant., sess.43, art. 8 (Mansi, C. C., XXVII, 1181).
5 TVernz, 1. c., 204.
6 So kommen die Interkalarfriichte del' Bistiimer in PrenBen an die
N achfolger, in Bayern an die Kathedralkirchen; die del' niederen Benefizien
meistens in einen Fonds (Interkalarfonds), so in Wiirttemberg, Baden, Hessen.
In Paderborn und im linksrheinischen Gebiet von Koln, Trier und I1Iiinster
"werden den Erben durch ein Quartal (3.M:onate), in Bayern durch einen Monat
die Ertragnisse des Benefiziums ansgefolgt. Saqmiiller, a. 0., II', 470; Vering, K.-R. "
801 f. Wernz, 1. c., 204, bemerkt, daB manche diesel' staatlichen Verfiigungen
ausdriickliche odeI' stillschweigende Anerkennung von seiten del' Kirche gefunden
haben. Eine ausdruckliche Billigung im osten. Konkordat, Art. 32.
7 Zit. Art. des osten. Konkordats. Osten. Instr., § 17, Seckauer Iustr.,
§ 62. Diese Bestimmung gilt auch fiil' die Kal1onikatspfriil1den del' Domkapitel
und ist die Hofverordnung vom 8. Februar 1771, welche das InterkalaJ:e von
Prabenden mit gemeil1samer Masse (mensa communis) an diese gelangel1 lieB,
aufgehobell. Entsch. des V.-G.-H. yom 6. Dezember 1882, Z. 2H3 (Budwinski,
Erkenntnisse, VI, Nr. 1581).
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Lage, den kirchlich b~stellten Temporalienverwalter gutzuheiJ3en
oder ihm einen Mitverwalter beizugeben. 1

"
""
1400""
110"
"
"
"1600-1800,,
"
120 '"
"
""
2000""
140"
Exkurrendo-Provisoren erhalten eine von Fall zu Fall zu bestimmende
Remuneration, welche abel' in keinem FaIle zwei Dritteile des ordentlichen
Provisorgehaltes ubersteigen darf. In beiden Fallen haben die Provisoren Anspruch auf das Ertragnis del' Stiftungsgebiihren fur Messen und andere gottesdienstliche Handlungen. Hiezu kommt noch die naeh dem Gesetz vom 24. Februar 1907 etwa gebiihrende Quinquennalzulage.
Sehr einfach gestaltet sieh die Interkalarrechnung bei Pfrunden, ,velehe
ausschlieBlieh aus einem Fonds dotiert sind. In diesem Falle hat del' ProvisoI' bloB
die falligen Zinsen rechtzeitig zu beheben und im Journal zu verzeiclmen, das
Stolarverzeiehnis bcrenau zu fuhren und fur die Erfiillung del' Stiftungsverbind•
lichkeiten V orsorge zu treifen.2 1st del' Pfrundner abel' ganz odeI' wemgstens
teilweise auf den Ertrag von Grund und Boden angewiesen, so hat del' zugleieh als Temporalienverwalter bestellte Pfarrprovisor das Pfrundengut fur
den Religionsfonds zu verwalten und daruber eine Rechnung zu legen:l
Die Stellung des Temporalienverwalters gegenuber dem Religionsfonds
ist im allgemeinen nach den einschlagigen Bestimmungen des Privatrechtes
zu beurteilen. 4 Bei del' Ubernahme del' Temporalien ist darauf zu sehen, ob
del' abtretende Pfriindner hinsiehtlich del' Baulichkeiten (Erhaltung del' sarta
tecta des Pfrundengebaudes) seine Pfiieht getan, ob das etwa bestehende
Stellungsinventar vorhanden, ob nicht forstwidrige Sehlagerungen in Pfr~nden
waldungen odeI' Vernachlassigungen in Pfrundenweingarten zu verzelchnen
sind damit rechtzeitig die entsprechenden Ersatzforderungen an den V 01'gan~er, bzw. an dessen NachlaB gestellt werden kon~len. Abel' auch so~s~ wird
del' ProvisoI' das Interesse des zukunftigen Pfrundenlllhabers durch moghchste
Erhaltung del' zum Wirtschaftsbehieb unentbehrliehen Erfordernisse zu wahren
suchen. Ob del' ProvisoI' das Pfrundengut verpachten odeI' in eigener Regie
bewirtschaften solI, hangt von den Umstanden ab. 5
Oster. Insk, § 17; Seckauer Instr., 1859, § 62.
GriejJl, Repertorium, 310 f.
3 Eine eingehende An weisung bieten Segula, Die 1nterkalarrechnung,
Graz 1892 (Jedoch sind nunmehr S. 26 und 42 hinsiehtlich del' Stiftungsbezuge
und S. 52 hinsiehtlich des Provisorgehaltes die dureh das Gesetz yom 19. September 1898, bzw. 24. Februar 1907 veranlaBten Anderungen vorzunehmen);
GriejJl, Repertorium, 306-320; Dannerbauer, Gesehaftsbuch, s. v. Interkalal'rechnung. Fur die Linzer Di6zese, Beigabe II zur Di6zesansynode, S. 133 if.
4 V gl. § 1014, 513, des a. b. G.-B.
5 Winke bei GriejJl, a. 0., 311 f. Linz. Instr., § 129 if.
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Das 1nterkalaljahr wid aus wirtschaftstechnisehen Grunden gegem,"artig
meist gerechnep yom 1. Mai bis 30. April des nachsten Jahres,l wobei, wenn
die Erledigungszeit .mi~ dem Interkalarjahr nieht vollstandig sich deekt, eine
Absondel'ung del' Fruchte f)ir den Vorganger, fur den Religionsfonds und den
Nachfolger notwendig ist." Hiebei sind die Fruchte des Abtretungs-, bzw.
Sterbetages noch dem Vorganger, die Fruchte des Tages del' kanonisehen 1nvestitul' (investitura verbalis) dem neuen Pfrundeninhaber gutzuschreiben. Bei
Feststellung des Pfrundeneinkommens ist die letzte adjustierte (gen8hmigte)
Pfrlindenfassion Zll verwenden; nul' hat an Stelle des Katastrall'einertragnisses
del' Pfrundengrundstucke das tatsachliche El'tragnis auf Grund einer genauen
mit den gehorigen Belegen yel'sehenen Wirtschaftsrechnung zu treten.3
Die Interkalarreehnung ist nach ,Ablauf des Interkalariahres zu leO'en.4
Die Erledigung el'folgt von del' politischeil Landesstelle nach" gepfiogener Ein-

Da die Interkalarfruchte dem Religionsfonds zufiieBen, so bekommt del'
Pro visor auch aus dem Religionsfonds seinen Gehalt. Derselbe betragt nach
dem Gesetze vom 19. September 1898, § 10, je nach der Hohe del' Kongrua.
welche del' betreifenden Pfriinde zukommt:
bei Pfrunden mit
1200 K monatlich 90 K

1

2

Die Fruchte erledigter Benefizien.

v

1

1

1 Doch sind in manehen Diozesen aueh andere Termine gebrauchlich.
v. Hussarek, Osten. Staatsworterbuch, IV', 99.
2 Erstreckt sieh das Provisorium auch nul' teilweise auf zwei Interkalarjahre, z. B. vom 20. 1Vlarz 1915 bis 8. Juni 1915, so sind zwei Interkalarrechnungen zu legen. Eine N achsicht von del' ,zweiten Intel'kalarrechnung pflegt
nul' gewahrt zu werden, wenn bloB wenige Tage des Provisoriums in das
zweite Intei'kalarjahr fallen. Grir13l, a. 0., 313.
a ETlaB des Min. f. K. u. U. 13. Juni 1890, Z. 10.002, mitgeteilt mit steierm.
StatthaltereierlaB yom 21. Juni 1891, Z.9573, abgedruckt in del' Lavanter Anleitung, 98 f. V gl. aueh Seckauer Kirchl. Verordnungsblatt 1891, 36 if. - Als
E inn a h men sind zu verreehnen: 1. Das Ertragnis aus den Pfrundengiitern,
bzw. den von del' Kirehe dem Pfrundner in partem salarii uberlassenen Grundstucken, 2. del' Zinsertrag von vermieteten Gebauden, 3. del' Ertrag von Pfrundenkapitalien, 4. del' Ertrag von Ab15sungskapitalien, 5. del' El'trag von Pfrttndenl'echten, z. B. J agdrechten, 6. del' Ertrag von N aturalgiebigkeiteh. - Als Au sgab en sind zu verrechnen: 1. Die Steuern, 2. Kanzleiauslagen, sofern solche
in del' Pfrttndenfassion anerkannt sind, 3. Auslagen fur Fuhrung del' Dekanatsgeschafte, falls dieselben yom Provisor auf Grund amtlicher Bestellung besorgt
werden, 4. das an eine andere Pfane etwa abzufuhrende Stolarpauschale, 6. del'
Untel'halt del' auf die Pfrunde angewiesenen Hilfspriester, bzw. die bei Vakatur
diesel' Posten zu beanspl'uehende Remuneration, s. oben S. 729, 6. die Auslagen
fur die sarta tecta auf Grund del' Pfrundenfassion, 7. del' Pachtzins fttr die
dem Pfrundner von del' Kirche uberlassenen Grundstucke, 8. Auslage fur Sicherstellung des Wasserbedarfes auf Grund del' Fassion, 9. Patronatslasten, 10. Rauchfangkehrerbestallung. - Die Gegenuberstellung del' Einnahmen und Ausgaben
ergeben das reine Jahreseinkommen del' erledigten Pfrunde. Die Aufteilung an
Perzipienten (Vorganger, Fonds, Nachfolger) geschieht nach Tagen. Als Einnahme des Fonds ist zu dessen Quote zu rechnen das Stolarertragnis del' Interkalarzeit. Als Ausgabe kommt auch del' Provisorgehalt in Betracht, falls nieht
uber Ansuchen die unmittelbare Auszahlung ans dem Ponds erfolgt. Y gl.
Linzer 1nsk, § 143.
4 In Seckau drei Monate nach Ablauf des Intel'kalarjahres, Jnstr., S 6G,
in Linz nach vier Wochen, Instr., § 137. Aus Grunden kann VOl' Ablauf del'
Frist um Erstreckung derselben angesueht werden. Versaumnisse werden mit
Geldstrafen geahndet. Bei Erfolglosigkeit del' Mahnungen wird die Rechnung
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§ 203. Versorgung unfahig gewordener Benefiziaten und Seelsorger.

vernahme mit dem bischoflichenOrdinariate hinsich tEch des Religi-onsfonds. Die Abrechnung zwischen Pro visor, Vorganger und Nachfoiger ist
diesen selbst uberlassen. 1

Vielmehl' sollte del' gebrechliche Benefiziat einen Adjutor erhalten,
welcher aus d-em Beuefi~ium semen Unterhalt bezieht. Resigniert del'
BeJ?efiziat freiwillig, so soUte ihm die Ausbedingung einer pensio
gestattet 8ein.l
Die Schmalerung del' kirchlichen Benefizien infolge politischer
Umwalzungen erschwerte' die Durchfiihrung diesel' kanonischen
Grundsatze. Zudem gibt es ja eine ganze Kategorie von Priestern
(Hilfspriester), welche ihren Unterhalt in del' Regel nicht aus einem
Benefizium beziehen. In allen diesen Fallen ist eine Vorsorge fur
Gebrechlichkeit und ,Alter notwe!ldig, zumal wenn del' Ordinationstitel nur eine Fiktion war odeI' tatsachlich zu gering bemessen ist.
Man schritt deshalb mancherorts zur Errichtung von Emeritenfonds oder Emeritenhausern. Auch z'ahlreiche Privatversicherungsvereine wurden zu dies em Zwecke ins Leben gerufen. 2
In 0 s t 13 1'1' 13 i c h, wo del' landesfurstliche Tischtitel die Regel
ist, bildet del'selbe auch den Ruhegehalt des unfahig gewordenen
Seelsorgers.3 Die letzte definitive Regelung erfuhr die Angelegenheit durch die Gesetze yom 19. SeptElmber 1898, R.-G.-Bl. Nr. 176,
yom 19. Februar 1902, R.-G.-BL Nl'. 48, und yom 24. Februar 1907,
R.-G.-Bl. Nr. 56. 4
Hinsichtlich del' selbstandigen Seelsorger weltgeistlichen Standes
bestimmt zunachst § 9 des Gesetzes yom 7. Mai 1874, R.-G.-Bl.
Nr. 50, daB im FaIle eintretender Dienstuntauglichkeit im Einvernehmen del' kompetenten staatlichen und kirchlichen Behorden die
Entscheidung zu treffen ist, ob ein ProvisoI' (Administrator) odeI'
Hilfspriester zu bestellen odeI' del' dienstuntaugliche Seelsorger nach
Verzichtleistung auf die Pfrunde in den dauernden De£zientenstand zu iibernehmen 1St.5

Das Interkalare erledigtel' Bistumer fallt in Osterreich ebenfalls dem Religionsfonds zu. Zur Verwaltung del' Bistumsgiitel' wird
yom Domkapitel ein eigener Tempol'alienvel'walter bestellt, welcher
im Einvel'nehmen mit dem Religionsfondsvertreter die Gegensta.nde
des Inventars aus dem Vel'mogen des verstorbenen, bzw. abtretenden
Bischofs auszuscheiden, bzw. fur Erganzung zu sorgen hat.Dem
neuen Bischof ist del' Bestand des Inventars nachzuweisen und auf
Verlangen Rechnung zu legen. 2

§ 203. Versorgung unyahig gewordener Benefiziafen und Seelsorger.
Vering, K.-R.', § 214. E1'zbel'gel', Klerus und Gehaltsfrage, 1908. V gl. auch
oben § 60.

Nach den Bestimmungen des kanonischen Rechtes muB bei
del' Ordination die vel'mogensrechtliche Sicherstellung des Ordinanden, ein titulns ordinationis, nachgewiesen werden. 3 Hiedurch ist
auch fiir den Lebensunterhalt im ]1-'alle eingetretener Dienstesunfahigkeit gesorgt. 1st der Ol'dinationstitel nul' eine rechtliche
Fiktion, z. B. titulus missionis, servitii, so bedarf allerdings die
Yersorgungsfl'age noch einer Losung. Vlurde jemand auf ein Benefizium hin ordiniert (titulus beneficii), so kann und darf ohne Substitution eines andern Ol'dinationstitels auf dieses Benefizium nicht
verzichtet werden. Abel' auch abgesehen davon, entspricht es nicht
den Bestimmungen wenigstens des alteren kanonischen Rechtes, daB
del' unfahig gewordene Benefiziat von seiner Stellung entfernt werde. 4
auf Kosten des Saumigen hergestellt. Die lnterkalanechnung ist in der Diozese
Seckau samt den erforderlichen Belege.n dem Deehant, bzw. Dekanatsadministratal' vorzulegen, welcher sie binnen 14 Tagen dem bisehoflichen Ordinariat
l.tbermi ttelt.
1 GriejJl, Repertorium, 318. 320. V gl. aueh Seekauer lnstr., § 66; Linzer
lnstr., § 147 f.
~ Osten. lnstr., § 16. Uber die lnventarisierung des Vermogens bestehen
eingehende V orschriften: ErlaB des k. k. Staatsministel'iums vom 28. August
1865, Z. 6657, und die erganzenden, bzw. abandernden Erlasse des Min. f. K. u. U.
vom 8. Janner 1880, Z. 17.721, 15. }\'[ai 1892, Z.10.987 (Seidl, Die Verwaltung
des Kirchen- und Pfrundenvermogens, 494-501). - Das Zeremoniell fur die
Temporalieninstallation del' BischOfe, Rofdekret Yom 5. Februar 1824 (Seidl,
a. 0., 502 f.), wil'd heutzutage wohl kaum mehr einzuhalten sein.
3 S. aben § 60.
4 Afflicto nOll est afflictio addenda; c. 5, X, 3,6. Uber die BeEotimmungen
des neU81'en Rechtes Dekret "Jifaxima em'a", s.unten § 239.

S. oben S. 651.
Eine gute Zusammenstellung der zurzeit in diesel' Rinsicht im Deutschen
Reich bestehenden Verhaltnisse s. bei El'zbel'ge!', Klerus und Gehaltsfrage, 1908.
3 Del' lVIotivenbericht zum Gesetz vom 7. Jifai 1874, R.-G.-BL Nr. 50, § 9,
gesteht auch zu, daB del' Religionsfonds zur Erteilung dieses Titels schon
wegen del' 1784 erfolgten Einziehung des in den deutschen Erblanden fruher
bestandenen Emeritenfonds verpflichtet sei. S. unten § 206.
4 Fritsch, Dotation del' kath. Seelsorgegeistlichkeit, Wien1901, Beilage 1907.
5 Wie schon aus dem W ortlaut des Gesetzes sich ergibt, mu13 die angedeutete Verhandlung del' Verzichtleistung vorausgehen. Die Dienstesuntauglichkeit mu13 eine dauernde sein. Seidl, Die Verwaltung u. s. w., 1905, 401 f.
Ebendort auch Naheres uber die lnstruierung del' Gesuche. Die Ubernahme
eines selbstandigen Seelsorgers in den bleibenden Ruhestand genehmigt das
IIfin. f. K. u. U., die eines Rilfspriesters die Landesstelle.
47
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angegebenen Grunden ausnahmsweise einen hoheren als den im
Schema angegebenen Ruhegehalt zu' bewilligen, jedoch nur bis zum
Hochstbetrage von 2000 K.
Demeriten, das sind Priester, welche aus eigener Schuld im
kirchlichen Dienste nicht verwendbar sind, erhalten bei vollstandiger
Mittellosigkeit lediglich eine Alimentation (Atzung).l
Als Erganzung des Kongruagesetzes vom 19. September 1898
erschien das Gesetz vom 19. Februar 1902, R-G.-Bl. Nr. 48. Mit
demselben wurden Bestimmungen uber' die Ruhegen usse del'
katholischen Seelsorger an gemeinnutzigen Anstalten sowie del'
priesterlichen Beamten bei katholischen Ordinariaten, Konsistorien
und an bischoflichen Seminarien erlassen. 2
Ein auf dieses Gesetz begrundeter Anspruch auf einen Ruhegenul3 liegt VOl': 1. wenn del' in Frage stehende Priester fUr kirchliche Amter befahigt ist, 2. seine Stelle vom Kultusminister ausdrucklich im Sinne des Gesetzes anerkalint, 3. er wegen unverschuldeter Leistungsunfahigkeit aus dem Amte scheidet und 4. keine
andere besoldete kirchliche SteHung innehat und keinen andern
Ruhegehalt geniel3t. - Ein etwa vorhandener anderweitiger Pensionsbezug wird in den vom Gesetz gewahrten eingerechnet.

Wird dem dauernd dienstunfahigen selbstandigen Seelsorger
zur vollstandigen Vertretung ein Hilfspriester zur Seite gege~en,
so hat letzterer Anspruch auf den Provisorgehalt. Fur denselben
ist jedoch in erster Linie ein allfalliger Kongruaiiberschutl del'
betreffenden Pfrunde heranzuziehen. 1
Ohne ihr Verschulden dienstunfahig gewordene Seelsorger
erhalten ohne Rucksicht auf ihr etwaiges Privateinkommen und mit
Einrechnung del' vor einer unverschuldeten zeitweiligen Defizienz
vollstreckten Dienstzeit einen Ruhegehalt nach einem bestimmten
Schema. Seit del' Wirksamkeit des Gesetzes vom 25. Februar 1907
kommen hiezu noch die bereits angefallenen Quinquennien.
Schen1.a II
zur Bemessung del' Ruhegehalte leistungsunfahig gewordener Seelsorger (ohne
Rucksicht auf etwa angefallene Quinquennien in Guldennach damaligerWahrung) ..

I! Mit einer Dienstzeit ill der Seelsorge !
oder eillem andern iiffent.]ichen kirch- I
II
lichen Diellste
I
Ii bis zu I uber t fiber I tiber I itber I

Ii
.

!:IO JahrenIIO-20J.i20-30J,30-40J. 40 Jahre

a) Fur einen selbstandigen Seelsorger,:1
I
wenn die fiir die letztinnegehabte i
Seelsorgestation systemisieI·te Kon- i,
grua beigetragen hat:
I
I
600 :fl. .
. It 400 I 450
'400
450
700 "
800 " .
i 400 475
900 " .
: I: 450 i 500
1000 odeI' mehr Gulden
500
550
b) Fur einen Hilfspriester. .
225
250

I

I

I

I
'
I

i ,

AusmaB des Ruhegenusses: 1. Del' erste und einzige Seelsorger und die
genannten priesterlichen Beamten sind in Hinsicht auf den Ruhegehalt wie
selbstandige Seelsorger nach dem vom Gesetz vom 19. September 1898 aufgestellten Schema (II) zu behandeln; 2. andere Seelsorger haben die Ruhegebuhr von Hilfspriestern. Die in del' allgemeinen Seelsorge odeI' in einem
andern offentlichen Dienst verbrachten Dienstjahre sind einzurechnen. Gnadenweise kann del' Kultusminister bei 1. einen Ruhegehalt bis zu 1600 K, bei
2. bis zu 800 K bewilligen und (in Hinsicht auf den Ruhegehalt) den zweiten
Seelsorger dem ersten gleichstellen.
1m Gesetze vom 24. Februar 1907 finden diese Kategorien von Seelsorgern und die priesterlichen Beamten keine Erwahnung; infolgedessen haben
sie auch keinen Anspruch auf die durch dasselbe Gesetz gewahrten Quinquellllien und auf die Anrechnung derselben bei Ubernahme in den Ruhestand.3
Nur in dem Faile, daB sie VOl' del' Ubernahme in den Ruhestand in die allgemeine Seelsorge ubertreten, konnen diese als in einem offentlichen kirchlichen.
Dienst verbrachten'Dienstjahre auch hinsichtlich des Anfalles del' Quinquennien
in Anrechnung kommen.

II

500
500
550
575
625
275

550
575
625
650
700
300

600
650
700
750
800
350
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Eine gnadenweise Erhohung wegen besonderer korperlicher
Gebrechen odeI' aus anderen rucksichtswurdigen Umstanden war
bereits im Gesetz vom 19. September 1898 vorgesehen. 2 Das Gesetz
vom 24. Februar 1907, § 4, ermachtigt den Kultusminister, aus den
1 § 10, Gesetz 7. Mai 1874, R-G.-Bl. Nr. 50; § 11. 13, Gesetz 19. September 1898, R-G.-Bl. Nr. 176. Wahrend also gegenwartig del' Ruhegehalt des
Pfrundners zunachst aus dem Pfrundeneinkommen gedeckt werden muB und
erst in zweiter Linie del' Religionsfonds, bzw. die staatliche Dotation eine Verp:flichtung ubernimmt, fand das Hofdekret vom 4. November 1784 (Riede!', a.O.,
I, 422) die Reservation einer pensio durch den Resignanten "dem echten Geist
del' kirchlichen Zucht nicht angemessen".
2 § 1 zit. Gesetz: ~faximalbetrag des gnadenweise erhohten Ruhegehaltes
fur einen selbstandigen Seelsorger 800 fl., fur einen Hilfspriester 400 fl.

S. oben S. 159, Anm. 1.
Fl'itsch, Dotation del' katholischen Seelsorgegeistlichkeit (Beilage),
1907, 1 ff. Ebendort auch die Durchfuhrungsverordnung vom 12. Marz 1902,
R-G.-Bl. Nr. 54.
3 Konnte nicht auf die Seelsorger diesel' Kategorien wenigstens § 4 des
Gesetzes vom 24. Februar 1907 Anwendung :flnden, wonach del' Kultusminister
uberhaupt im Gnadenweg einenRuhegehalt bis zu 2000 K bewilligen kann?
47*
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§ 204. Beerbung der Benefiziaten und iiberhaupt der Weltgeistlichen.
Die 'reiche Literatur nndet sich verzeichn~t bei Sagmuller, K-R, 3, § 200.
Moy, Uber die Verlassenschaften del' Geistlichen insbesondere in Osterreich,
bchiv, 2, 1857, 429 ff. Schulte, Uber das Recht del' Geistlichen in Osterreich
zu testieren (Archiv, 3, 1858, 284 ff.). Singer, Historische Studien uber die Erbfolge del' katholischen Weltgeistlichen in Osterreich-Ungarn, 1883. Wolf v. Glanveil, Die Ietztwilligen Verfugungen nach gemeinem kirchlichen Recht, 1900,
34 ff. Hollweck, Das Testament des Geistlichen nach kirchlichem und burgerlichem Recht, 1901. Bastgen, Die Verhandlungen zum osterreichischen Intestaterbfolgegesetz 1807 und seine Ausdehnung auf Salzburg, Archiv 1912, 92, 625 ff.

Del' Benefiziat ist Nutznie13el' des Benefizialgutes und hat als
solcher das Hecht, damus sich den notigen Unterhalt zu vel'schaffen.
Was au13erdem von den Benefizia1einkiinften eriibl'igt wird, soIl als
Kirchengut zu kil'chlichen Zwecken oder ftir die Armen verwendet
werden.
N ach alterem Rechte kOl1l1ten die Klerikel' nul' uber das Vermogen weltlichen Ursprunges (peculium patrimoniale vel industriale), nicht abel' uber das
Vermogen aus kirchlichen Einkiinften (peculium ecclesiasticum) frei verfugen. 1
Letztel'es sollte, soweit es beim Tod des Klerikel's vol'handen ist, an die
Kirche fallen. 2
Die romisch-rechtlichen kanonischen Bostimmungen f'anden auch in den
frankischen und germanischen Staaten Eingang; jedoch bildeten sich bald verschiedene abweichende Gewohnheiten. Die Entwicklung wurde gewaltsam unterbrochen durch das sog. Spoliel1l'echt (jus spolii, exuviarum, Rapite capite, RipsRaps-Recht).3 Dasselbe besteht in del' gewaltsamen Aneignung del' Hinterlassenschaf't eines Verstol'benen und wul'de besonders von den Landesherren, Grundherren, Patl'onen und Vogten ausgeubt. 4 Die deutschen Konige und Kaiser
vel'zichteten zwar auf das Spolienl'echt,5 um so eifrigel' vi7urde es nun abel' von
den kleineren Filrsten gehandhabt. Dies veranlaBte BischOfe, Abte und Domkapitel, ihrerseits das Spolienrecht zu beanspruchen. 6 1m Zusammenhang mit

1 Syn. Carthago (397), c.49 (Lauche1't, 174). Ganz allgemein erklal't Pontincale Romanum, Ordo ad Synodum (SchluBansprache des Bischofs; ed. Ratisb.,
1891, 255): N ec facultates vestras post ordinationem vestram acquisitas alienate,
quoniam Ecclesiae sunt.
2 Nov. 131, cap. 13. Die zit. Stelle handelt zunachst von den BischOfen.
Fur die ilbrigen Kleriker war die Frage erst nach Auf'teilung des Kirchengutes
in Ben9nzien praktisch. Hinsichtlich de1' Geschenke, welche die Bischofe von
ihren Verwandten erbalten, wird eine Ausnahme gemacht. V gl. auch C. 1, C. 12,
quo 4; C. 4, C. 12, quo 5; C. 1, X, 3, 25; c. 1, X, 3, 26.
3 S. Art. Spolienrecht, Kirchen-Lexikon, XF, 657 ff.
4 Fl'ilhzeitig scheinen abel' auch die Kleriker gegenuber ihl'en verstorbenen
l\1:itbrildern dies Recht geubt zu haben. V gl. C. 43, C. 12, qu. 2; C. 6, C. 12, qu.5.
5 l\i[on. Germ., Leges, II (ed. Pertz), 204. 217 (Otto IV.). 231 (Friedrich II.).
6 Das Vel'bot Bonifaz' VIII., C. 9, in VI, 1, 16, entbehrte des Erfolges,
weil es viele Ausnahmen zulieB.
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den Resel'vationen1 ubten schlieBlich auch die Papste, besonders zul' Zeit des
abendliindischenSchismas, das Spolienrecht aus. 2 Um nun den geistlichen NachlaB besondel's gegen die Spoliation von Laien zu sichern, gewahl'te man in
man chen Gegenden den Klerikern ein allgemeines Testierrecht mit del' "b,ut'lage, del' Kirche ein Legat zu hinterlassen, bzw. an den Bischof eine Abgabe
(Ferdo,' Ferio)S zu entrichten. Das Testament bedurfte del' Bestatigung des
Bischof's, bzw. seines Stellvertl'eters und wurde hieful' gewohnlich eine Art
Erbsteuer (numml1~ vicesimus, quinquagesimus) eingehoben. Die Testierf'reiheit
erhielt sich abel' auch nach Beseitigung .des Spolienrechtes, um so mehr, als
unterdessen das privilegium fori del' Kleriker wie uberhaupt die kil'chliche
Jnrisdiktion bedeutende Einschrankungen erlitten hatte. Heutzutage gewahren
die staatlichen Gesetze den Weltklerikern allgemein Testierfreiheit und 1st
diesel' Zustand von del' Kirche wenigstens stillschweigend anel'kannt. 4 Deshalb
hat del' Klerikel' bei Abf'assung seines Testamentes auch die Vorschriften des
Staates zu beobachten und wiTd die Gultigkeit nach den staatlichen Gesetzen
beurteilt.5 Hiemit- ist abel' an den alten kil'chenrechtlichen Bestimmungen,
daB der Kleriker uber die bona ecclesiastica zugunsten kirchlicher Zwecke
odeI' del' Armen verfugen solIe, nichts geandel:t.

Die kanonische Lehre unterscheidet beim Vermogen des Klerikers folgende Bestandteile:
A. Weltliches Vermogen: 1. bona patrimonialia, vaterliches Erbe, andere Erwerbungen durch Erbschaft oder Schenkungen;
2. bona quasi patrimonialia seu industrialia, Erwerbungen durch
besondere Arbeiten und Fertigkeiten, z. B. Schriftstellerhonorare,
Honorare fur Privatunterricht u. dgl. - B. G e i s t 1 i c he s Ve I'm 0 g en, u. zw. :a) Einkommen aus Benefizien, bzw. aus Dotationen,
welche an Stelle des Benefizialgutes getreten sind; 6 b) Einkommen
aus kirchlichen Amtern und Stellungen, deren Inhaber einer missio
S. oben S. 646 f.
Kirsch, Die piipstlichen Kollektol'ien in Deutschland wahrend des
14. Jahrhunderts, 1894, 392 f. - Auch 1n spatel'er Zeit nndet sich noch das
papstliche Spolienrecht. V gl. Pius IV., Grave nobis vom 26. Mai 1560; Bull.
Tanr., VII, 27 ff. Pius V., Romani pontincis providentia yom 30. August 1567,
1. c., 609 ff.; Gregor XIIL, Officii nostri vom 21. Janner 1577, 1. c., VIII, 162 ff.
a Uber den Ferto ·s. Kirchl. Handlexikon, I, 1452. Ursprilnglich betrug
derselbe '/. Mark Silber. Spiiter bezeichnete man mit diesem Ausdruck auch
die erwahnte Abgabe. V gl. auch Friedberg, K-R,6, 601. Uber Ungarn S. am
Schiusse dieses Paragraphen.
4 V gl. osterr. Konkordat, Art. 13 u. 21 (Schneider, Ki~'chenrechtsquellen,
172 ff.); Bayr. Konkordat, Art. 12 c (a. 0., 8); Wilrttemb. Konkordat, Art. 5
a.O., 147).
5 Ausgenommen sind die Verf'ilgungen ad pi as cans as, welche (wenn
gleich formlos) nach kanonischem Rechte gultig sind. S. oben S. 674. V gl. auch
Hollweck, Das Testament des Geistlichen, 43 ff. Tatsachlich laBt sich diese Bestimmung heutzutage schwer durchfiihren.
6 Poenit. vom 19. Janner 1819. Archiv, II, 1857, 447.
1

2
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canonica bedtirfen, wie Professoren theologischer Fakultaten und
kirchlicher Seminare, Religionslehrer an Gymnasien u. dgl.; c) Akzidentaleinkommen ftir geistliche Dienstleistungen (Stolare, MeBstipendien, Ohordistributionen u. dgl.).
In del' Verftigung tiber sein weltliches Vermogen ist aer
Kleriker vollkommen frei. Unbehindert ist del' Kleriker auch in
del' Verftigung tiber das geistliche Akzidenta1einkommen B, C,l ja
nach del' Lehre del' meisten Kanonisten auch beztiglich des unterI
B, b aufgeftihrten Vermogens. 2 Aus dem Benefizialeinkommen gebtihrt dem Benefiziaten die honesta sustentatio. Del' fibers chuB
ist ftir kirchliche Zwecke, bzw. fiir die Armen zu verwenden. Die
Verwandten sollen hievon nm insoweit sie arm sind bedacht
werden. a fiber die parsimonialia, d. i. tiber die Erspal'nisse, welche
del' Benefiziat dul'ch Einschrankung del' honesta sustentatio ertibl'igte, besteht freies Verfiigungsrecht. 4
An die ausgesprochene Verpfiichtung schlieBt sich die alte Streitfrage
nach dem Verpfiichtungsgruud, 0 b derselbe ex justida oder ex caritate 5 resultiere. 1m ersteren Falle wurde der Rleriker sowie diejeuigen, welche' die
besagten Kirchenguter erhalten, zur Restitution verpfiichtet 8ein, im zweiten
Falle nicht. - In alterer Zeit betrachtete man die kirchlichen Einkunfte uberhaupt als im Eigentum der Kirche .stehend, wovon dem Kleriker lediglich die
honesta sustentatio gebuhrt. Daraus ergibt sich von selbst eine '{ erpfiichtung
ex jnstitia, die uberschussigen E rtragnisse im angegebenen Sinne zu verwenden. Seit dem Tridentinum aber wurde von manchen Kanonisten die Verpfiichtung nicht als eine Rechts-, sondern als eine Liebespfiicht aufgefaBt.
Einen Anhaltspunkt hiefiIr schien das Tridentinum se1bst zu gewahr~n. In
cap. 1, sessio 23, wurde nam1ich erklart, da!3 die Inhaber kirchlicher Amter,
we1che durch eine bestimmte Zeit ungerechtfertigterweise der Residenzpfiicht
nicht nachgekommen sind, fur die Zeit der straflichen Absenz die Benefizialfruchte nicht in das Eigentum erwerben (fructus suos non facere), vielmehr
verpfiichtet seien, dieselben der Kirche odeI' den ATmen zukommen zu lassen.
Daraus zog man nun den SchlnB, daB der Benefiziat bei Einhaltung der
Residenzpfiicht die Benefizia1fruchte ins Eigentum erwirbt (fructus suos facere),
also ex justitia eine Verpfiichtung, die Superfiua fur kirchliche oder fiiT Armen-

1 Wolf v. Glanvell, a. 0., 32 2 , will das Akzidentaleinkommen, weil intuitu
ecclesiae erworben, wie das Benefizialeinkommen behandelt wissen.
2 Eine Gleichstellung des Einkommens sub B, a und B, b verlangt Hol/weele, a. 0., 33 ff., und hat hiebei die ratio legis auf seiner Seite; so auch schon
Moy, Archiv, 2, 1857, 447. Doch fehlt eine autoritative Entscheidung.
3 Trid. 25, de ref., cap. 1.
4 Wie verhalt es sich mit Pensionen? Die Ansichten der Autor6l1sind
geteilt. Alphonsus de Lig., Theol. mor., IV, n. 139.
5 V gl. uber die Frage Benedikt XIV., Syn. dioec., 1. 7, c. 2; Hallweek,
a.O., 16 ff.
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zwecke zu verwenden, nicht vorhanden sein konne. 1 Indes tritt del' Unterschied zwischen beiden Theorien heutzutage wenig hervoT. Tatsachlich ,vird
die Fra2:e regelmaBig erst nach dem Tode des Benefiziaten akut. Die weltlichen. Gerichte abel', denen auch die Erbschaftsangelegenheiten der Kleriker
zugewiesen sind, erkennen die kanonische Verpfiiehtung nicht an; es konnte
alsQ die Kirche nur an das Gewissen der Erben appellieren. 2
Die entwickelten Grundsatze gelten' auch fur die Bischofe. Fur dieselben
besteht noch die besondere Vorschrift, daB sie die fur die heiligen Funktionen
bestimmten Utensilien, au!3er sie natten dieselben von ihrem Privatvermogen
angeschafft, der Bischofsll;irche zu hinterlassen haben. Uber Ringe .und Pastoralkreuze, nicht :;.ber uber Kreuzpartikel, konnen sie frei verfugen. Eine analoge
Bestimmung gilt fill' die Kardinale. 3

Os t e rr €lie h is che Vel' h altni sse. Das osterreichische Konkordat, Art. 21, gewahrte .den Klerikern die Freiheit, nach den
Vol'schriften des kanonischen Rechtes zu testiel'en,4 ja auch die
Intestaterben sollen verpflichtet sein; die kanonischen Bestimmungen
zu beobachten. 5
•
fiber den letzten Teil del' Verfiigung entstand bald €line
Kontl'overse,6 die abel' nach einseitiger Aufhebnng des Konkordats gegenstandslos ist.
Gegellwal'tig gelten in Ostel'reich staatlicherseits folgende
N ormen: Dem Weltkleriker steht es wie j edem Staatsbiirger frei,
tiber sein Vel'mogen auf den Todesfall zu vel'ftigen. 7 Stirbt abel' ein
1 Dieser. SchluB ist unrichtig. Es ist ja ein Eigentumserwerb mit der
rechtlichen Verpfiichtung, in bestimmter Weise uber das Eigentum zu verfugen, moglich. Es sei auf eine Analogie hil1gewiesen: Del' Dar1ehensnehmer
bekommt die Darlehenssumme ins Eigentum, hat aber die rechtliche Verpfiichtung der Ruckzahlung, welche Rechtspfiicht auch auf den Erben ubergeht.
2 Hollweek, a. 0., 30 f., lehrt daher auch, da!3 die Erben die Erbschaft
tuta consciel1tia behalten durften, solange die Kirche nicht einen Anspruch erhebe. - Uber die Frage, ob auf dem Wege del' Gewohnheit die kanonischen Vorschriften uber Verwendung del' uberschussigen Benefizialfruchte beseitigt worden
seien, s. Wolf v. Glanvell, a. 0., 51 ff.; Hollweek, a. 0., 20 ff. (beide vereinend).
3 Pius IX., Cum illud vom 1. Juni 1847. Acta S. Sedis, III, 279 ff. Vgl.
auch Laurentiu8, Institutiones jur. eccl. 3, 707 f.
4 Hiemit waren Testierverbote, wie solche in Ungarn bestanden, beseitigt
und das Noterbenrecht entsprechend eingeschrankt; s. Wolf v. Glanvell, a. 0.,59.
Doch wurden gerade in Ungarn die Bestimmungen des Konkordats nicht praktisch.
5 In cunctis Imperii partibus archiepiscopis, episcopis et viris ecclesiasticis liberum erit, de his, quae mortis tempore relicturi sint, disponere juxta
sacros canones, quorum praescriptiones et a legitimis eo,rum haeredibus ab intestato successuris diligenter observandae erunt.
6 Moy de Sons im Archiv, 2, 1857, 429-448; Schulte, ebd., 3, 1858, 284--295.
7 Winke fur Errichtul1g eines Testamentes im Sinne des kanonischen
Rechtes enthalt die Seckauer DiOzesansynode 1911 (Acta, 291 ff.).
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katho1ischer Weltgeist1icher ohne letztwillige VerfUgungen, so kommen
die Hofdekrete vom 27. November 1807 und 16. September 1824
zur Anwendung,l welche beide in § 761 des a. b. G.-B. und § 58
des Gesetzes vom 7. Mai 1874, R.-G.-Bl. Nr. 50, aufrecht erhalten
werden.
Danach hat man zu unterscheiden W e1tpriester, welohe b1eibend,
in titu1um, an einer Kirohe angestelit waren, und solche, bei denen
dies nicht zutrifft.2 1m ersteren FaIle wird der Nach11:d3 in drei
Teile getei1t: ein Dritte1 fallt der Kirehe zu, an welcher del' Verstorbene zuletzt dauernd angestellt war, ein Drittel dem Armeninstitut desselben Ortes,3 ein Drittel den Verwandten. 1m zweiten
FaIle wird mangels eines Testamentes ein Drittel dem Armeninstitute
des Sterbeortes und zwei Drittel den Verwandten ausgefolgt. Sind
die Verwandten arm, so konnen sie vom Armendrittel so viel erhalten, als sie bei del' gewohnlichen gesetzliehen Erbfolge aus
diesem Dritte1 erlangt hatten. 4
In Un g a I' n henschte bis Ferdinand II. (1618-1G37) das konigliche
Spolienrecht. Mit Dekret vom 11. Dezember IG25 erhielten die Bischofe Testierfreiheit zugestanden, muBten jedoch fur Erhaltung del' Grenzfestungen und
andere gute Zwecke ein entsprechendes Legat aussetzen. Die verschiedenen
Streitigkeiten, die an diese Verfugungen sich schloss en, wurden durch den sog.
Kollonichschen Vertrag 1703 (gesehlossen von Kardinal Kollonich [Kollonitsch1
im Namen del' ungarischen Bischofe mit dem Konige) beigelegt. Danaeh dUrfen
die vom Konig ernannten ungarischen Bischofe, Propste und Abte, abgesehen von einer besonderen vom Konig gewiihrten Testierfreiheit, nul' uber
ein Drittel des N achlasses testamentarisch verfugen. Die anderen zwei Drittel
fallen zu gleichen Teilen del' Kirche, welcher del' Verstorbene vorstand, und
dem koniglichen Fiskus zU. - 1st kein Testament vorhanden, so wird del'
N achlaB zu gleichen Teilen zwischen Verwandten, Kirche und Fiskus geteilt.
Fur die etwa fehlenden Verwandten tritt del' Fiskus ein. -Fill' die niederen
Benefiziaten und nicht bepfrundeten Seelsorger gelten folgende
Bestimmungen: Del' NachlaB del' ohne Testament verstorbenen Benefiziaten
wird geteilt zwischen Kirche, Armen und Verwandten. Vom Kirchendrittel

Rieder, Handbuch, I, 558 f.
Hieher gehoren nicht bloB Seelsorgepriester, sondern auch bei weltlichen Amtern angestellte Priester.
3 Die auf offentlichen Titeln beruhenden Einnahmen del' Armeninstitute,
also auch obiges Armendrittel, sind seit dem Bestande del' Gemeindeordnungen
an die Gemeinden u bergegal1gen. Osten. Staatsworterbuch, 1', 321; II', 247.
4 Hofdekret yom IG. September 1824 (Rieder, a. 0., I, 5GO). Die gewohnliche Erbfolge gilt fur die Militarseelsorger und auch fur die griechischkatholischen Seelsorger. Sterben letztere ohne Hinterlassul1g einer Familie, so
treten die fur romisch-katholische Seelsorger geltenden Bestimmungen in Kraft
(Riede;', a. 0.).
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fallen abel' zwei Drittel dem Diozesanfonds fUr arme Kirchen zu. Del' NachlaB
von weltgeistlichen Seelsorgern, die nie ein Benefizium mnehatten, ve1'fiillt ab
intestato (1em koniglichen Fiskus.
Das, Vermogen von Geistlichen, die in auBerkirchlichen Stellungen sich
befandel1, kommt mangels eines Testamentes zu einem Drittel an den Fonds,
wol'aus. del' Verstorbene semen Gehalt bezog, zu einem Drittel an die Ve1'wandten und zu einem Drittel an die Al'men:1

§ 205~Die kirchlicl:u!. Baulasi.
Decretales Greg. IX., I. 3, t. 48. Vering, K.-R. " § 215. Sagrnuller, K.-R.',
§ 208. Fr'iedberg, K.-R. 6, § 181. Wahr'mund, Das Kirchenpatronatsrecht, II, .. 1896,

202-242. Schockhel'r-JJ'iuller, Kirchel1patronat und Kirchenkonkurrenz in Osterreich, Wien 1912. V. Hussarek, Art. Kath. Kirche, Kirchengebiiude und -Baulast
in Mischler und Ulbrich, Osten. Staatsworterbuch, III', 65-7G. Ebers, Art. Baulast im Staatslexikon, P, 629-G36.

Schon in ,alter Zeit. wurde ein Teil des Kirchenvermogens ftir
die Instandha1tung der Kirche (fabrica ecclesiae) ausgesehieden.
Als spater bei den einze1nen Kirchen zwei streng gesehiedene Vermogensmassen hervortraten: Kirehenvermogen und Pfri:indenvermogen, trug ersteres die kirchliehe Baulast. Bei Unzulangliehkeit
dieser Vermogensmassen, die durch Sakularisation und Zehntentzug
stark zu leiden hatten, muBte man auf andere Hilfsquellen bedacht
sein. Es wurden als beitragspflichtig erklart die we1tlichen Besitzer
von Kirehengut und Kirchenzehnt, aher auch die Benefiziaten,
soweit sie tiber die ihnen gebtihrende Kongrua hinaus Einktinfte
bezogen; 2 in 1etzter Linie die Pfarrinsassen. 3 Hiebei hatte auch
noch eine mannigfache, gewohnheitsrechtliehe Entwicklung Platz
gegriffen.
Das Tridentinum <, stelite tiber die Baulast bei Pfarrkirchen
folgende Grundsatze auf: Zunaehst ist heranzuziehen das fre1 verftigbare Vermogen dieser Kirchen. 5 Reicht dasselbe nieht aus, so
sind die Patrone und andere, welehe irgend welehe Frtichte von
diesen Kirchen beziehen,6 und in Ermang1ung solcher die Pfarr-

1

2

Niiheres bei Tauber, Manuale jur. can.', Sabariae 1908, 514 f.
c. 22, C. 16, quo 1; C. 1. 4, X, 3, 48.
3 Hlotharii constitutiones Olonnenses a. 825, cap. eccl., 8 (II1:on. Germ.,
Leges, ed. Pertz, I, 249). - 4 21, de ref., cap. 7.
5 Ex frnctibus et proventibus quibuscunque ad easdem ecclesias quomodoeunque pertinentibus. Gemeint sind darunter abel' nul' die nicht anderweitig
gebundenen Summel1. V gl. C. 4, X, 3, 48.
,
6 Die Stilisierung: "patronos et alios, qui fructus aliquos ... percipiunt",
laBt es' unentschieden, ob nul' del' patronus usufructuarius (welcher etwas
von del' Kirche bezieht) odeI' auch del' patronus simplex beitragspflichtig
1

2
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insassen, auch die sog. Fo1'ensen, d. h. die auswa1'ts Wohnenden,
abel' in del' Pfane Beglite1'ten,l zu1' Beitragsleistung heranzuziehen.
Von diesem Standpunkte aus waren auch die Dezimatoren, die
Zehntnehmer, ferner die Pfarrer, soweit ih1'e Bezlige libel' die Kongrua hinausgehen, die kirchlichen Anstalten, denen Kirchen inko1'poriert sind, zur Baulast verpflichtet.
Die Baulast del' Kapellen und Kirchen, die nicht Pfarrkirchen sind,
wurde durch das Tridentinum nicht geregelt. Mangels eigener Baufonds
mussen diese Gebaude von den Interessenten erhalten werden. Kathedralkirchen, die nicht zugleich Pfarrkirchen sind, sollen vom Bischof und dem
Kapitel, eventuell vom Kathedralklerus, in weiterer Linie von del' DiOzese erhalten werden. 2 - An sich erstreckt sich die Baulast auch auf die Annexe del'
Kirche (Pfarrhaus und Einrichtung del' Kirche). Doch gibt es partikularrechtlich
von diesem GrundAatz viele Ausnahmen.

Die Sakularisationen von Kirchengut, die tatsachliche Ausdehnung del' staatlichen Jurisdiktion auf kirchliche Belange hatte
zur Folge, daB in den meisten Landern staatliche Gesetze libel'
die kirchliche Baulast ergingen, die in hochst mannigfacher Weise
diese Frage regeln. 3
In 0 s t err e i c h wurde durch das Gesetz yom 7. Mai 1874,
R.-G.-Bl. Nr. 50, § 57, hinsichtlich der kirchlichen Baulast del' bisherige Rechtszustand aufrecht erhalten. 4o Derselbe ist abel', weil
nach Provinzen geregelt, ein sehr mannigfacher und erhielt durch
das Reichsgesetz yom 31. Dezember 1894, R.-G.-Bl. Nr. 7 ex 1895,
£line kleine Abanderung. 5
seL C. C. vom 3. August 1686 (Richter-Schulte, 1. c., 121, n. 4) schlieBt auch nicht
jeden Zweifel aus. Y gl. Hergenrother-Hollweck, K.-R., 902; Siigmuller, K.-R., II',
474. Del' sich weigernde Patron verliert das Patronat, zit. O. O. vom 3. August
1686. - v. Hussarek, Art. Kirchengebaude und -Baulast,
sterr. Staatsworterbuch, IIP, 66, verpfiichtet den patronus usufructuarius absolut, den patronus
simplex nul', wenn er das Patronat nicht aufgeben will, zur Baulast. Hiemit
stimmt auch zit. O. O. vom 3. August 1686.
1 O. O. vom 5. September 1783, 10. Janner 1784, 16. Mai 1795, 24. Marz
1838, 20. JilIai 1824, 15. Dezember 1827. Richte!'-Schulte, 1. c., 121, n. 8. 9. Del'
Grund durfte darin gelegen sein, daB die Forensen ja Untergebene auf ihren
Gutern haben, fur deren religiose Bfldurfnisse sie zu sorgen verpflichtet sind.
2 In PreuBen wird bei Taufen, Trauungen und Begrabnissen eine eigene
Kathedralsteuer erhoben, S. F1'iedbe1'g, K.-R. 6, 610.
3 Zusammenstellungen fur das Deutsche Reich s. beiFriedbe1'g, K.-R. 6,610 if.
4 Zit. § 47: "Unbeschadet del' voranstehenden Bestimmungen bleiben d~e
Y orschriften in Kraft, welche in den einzelnen Konigreichen und Landern 111
betreif del' Herstelhmg del' Kirchen- und Pfrundengebaude, dann del' Beischaffung del' Kirchenparamellte, -Einrichtung und -Erfordernisse bestehen."
5 Osterr. Gesetze, 26, II, 545 if.

a
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Bemerkt sei. daB durch die osteneichische Gesetzgebung nur die Baulast fur die Seelsorgeanstalten, d. i. fUr Pfarr- (bzw. Kuratie-) Kirchen und
deren Zubehor, ferner fur W ohngebaude del' Seelsorger und Kirchendiener
und fur Fl'iedhOfe geordnet ist.

1m allgemeinen kann man in Osterreich zwei Gruppen unterscheiden: Lander, in denen nach einem Regierungsentwurf seit
dem Jahre 1863 diesbezugliche Landesgesetze erflossen sind, und
Provinzen, in welch en altere Baunormen noch in Geltung sind. In
die erste Gruppe gehoren Steiermark, Karnten, Krain, Istrien, Gorz
und Gradiska, Vorarlberg, Mahren,' Schlesien und Galizien; in die
zweite Gruppe die librigen Lander.I
Als Typus del' ersten Gruppe mogen unter gleichzeitiger Berucksichtigung
del' Reichsgesetzgebung die Bestimmungen des steiermarkischen Landesgesetzes vorgefiihrt werden. 2
Danachsind beitragspflichtig:
A. Bfli Herstellung von P f a rr k i I' ch e n in nachstehender Reihenfolge:
a) del' aus einem speziellen Titel hiezu Verpflichtete nach J'.1:aBgabe des
verpflichtungstitels ;3
b) soweit durch a die Au"lagen noch nicht Bedeckung gefunden haben,
das entbehrliche freie Einkommen des betreifenden Gotteshauses 4 und, falls
kein Ubereinkommen entgegensteht, auch jenes del' dazugehorigen Filialkirchen,5
ferner auch das Stammvermogen diesel' Kirchen, soweit dasselbe nicht eine
anderweitige Widmung hat odeI' zur Bestreitung von Auslagen erforderlich
ist, welche durch das Ertragnis des Kirchenvermogens zu decken sind;6
1 Die
betreffenden Landesgesetze, mit Ausnahme des Gesetzes fur
Galizien (1896) sowie die alten Bauordnungen D.nden sich in del' Taschenausgabe
del' Osten. Gesetze, 26, II (1895), 372-513. Eine ubersichtliche Zusammenstellung
bei Wahr11lund, Das Kirchenpatronatsrecht, II, 1896, 204 if.; V. Hussa1'ek, Osten.
Staatsworterbuch, III', 65 if. Y gl. auch die praktischen Zusammenstellungen
yon Riegle!', Konkurrenzpflicht, Beilage zu Frommes Kalender fur den kath.
Klems, 1897; Fritsch, Die Baulast des kirchlichen Pfrundners (Beilage 1909).
2 Es kann sich hier nul' um eine Ubersicht handeln. Fur die Details sind
die betreffenden Gesetze selbst einzusehen.
3 In Yorarlberg ist das Herkommen auch ein Yerpflichtungsgrund. Gesetz
vom 25. Juni 1863, § 1 (Osterr. Gesetze, a. 0., 510).
4 In Yorarlberg sind auch die nutzbringend angelegten Rentenuberschusse del' zuletzt verflossenen sechs Jahre "entbehrliches freies Einkommen".
§ 2 zit. Ges.
5 In Galizien ist Einkommen und Stammvermogen del' Filialkirchen von
del' Konkurrenz fur die J'.futterpfarre frei. Galiz. Gesetz vom 16. April 1896,
§ 2. In Schlesien darf dasselbe nul' fur das Pfrundengebaude del' Mutterkirche
verwendet werden, Gesstz vom 15. November 1863, § :2 (Osten. Gesetze, a. 0.,
483); nul' unter gewissen Yoraussetzungen in Gorz, Gesetz vom 29. November
1863, § 2 Ca. 0., 431).
6 Hiebei kommen die Y orschriften uber YerauBemng von Kirchengut
zur Anwendung.
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c) nach Abzug von a und b del' Patron, soweit nicht durch bes~~dere
privatrechtliche Tite1 etwas anderes bestimmt ist, fur ein D 1'i tt e1 des Restes: 1
die kirchlichen Anstalten bei den ihnen inkorporierten Pfrlinden, soweit nicht
eine geringere Verpfiichtung nachgewiesen wi1'd, nach Abschlag des Wertes
del' Hand- und Zugarbeiten 2 fur die Halfte 3 des Restes. Fur ein vermehrtes
Kultusbedurfnis braucht del' Patron nicht aufzukommen.4
.'
d) Den Rest leistet die Pfarrgemeinde, das sind die in del' Pfarre wohnenden Katho1iken und die katholischen Forensen, das sind die in del' Pfane
beguterten, abel' auswarts wohnenden Katholiken desselben Ritus: ferner nach
dem Pl'ozentsatz del' katholischen Bevolkerung zur Gesamtbe~oikerung jenejuristischen Person en, Gesellschaften und Genossenschaften, die nicht satzungsgemaB ausschlieBlich odeI' vorwiegend Zwecke einer andel'll Konfession oder
eines andel'll Ritus verfolgen. Hiebei witd vorausgesetzt, daB die erwahnten
Forensen und Korporationen mit einer Grund- odeI' Gebaudesteuer fur im
Pfarrbezirke gelegene R~alitaten in V orschreibung stehen odeI' ebendort die
Betriebsstatte odeI' Geschaftsleitung einer Unternehmung odeI' Beschaftigung
haben, wofur Ihnen eine Erwerb- (odeI' Einkommen-) Steuer 5 in einer Steuer-.
gemeinde vorgeschrieben ist, deren Gebiet ganz odeI' teilweise in den Pfarrbezirk fallt. 6 Besteht fur dieselbe juristische Person odeI' fur die auswarts
wohnhafte physische Person auch aus dem 'l'itel des Patronats die Verpfiichtung,
so entfallt die Umlage, wenn sie gleicb odeI' germger als del' Patronatsbeitrag
ist. 1st abel' die Umlage groBer als del' Patronatsbeitrag, so ist auBer dem
Patronatsbeitrag nul' jener Mebrbetrag zu entl'ichten, um welchen die Umlage
den Patronatsbeitrag ubersteigt. 7 Die Filialisten (Filialkirchel1gemeinden) sind

nach dem Gesetz vom 31. Dezember 1894 konkurrenzp:fl.ichtig fur die Mutterkirche, jedoch kann die Lav"desgesetzgebung sie hievon befI'eien.1
F il i a 1k i r c hen mussen von den aus einem speziellen Titel Verpfiichteten, 'von dem eigenen .yermogen und in Ietzter Linie von den Interessenten
d. i. von del'. Filialkil'chengemeinde, erhalten werden. Die Verp:fl.ichtung de:
Patrone bezuglich del' Baulast an Filialkirchen ist nul' in Galizien Schlesien
und V orarlberg gesetzlich geregelt. Abel' auch in den ubrigen L~ndel'll mit
Ausnahme von Steiermark 2 kann sie ·noch als bestehend angenommen werden.B
B. Bei HersteHung und Instandhaltung del' Pfrun.dengebaude, d. i.
Pfarrhof und del' hiezugehorigen Wirtschaftsgebaude, sind in S t e i e r m a l' k
auf Grund derselben Gesetze folgende Faktoren verp:fl.ichtet:
1. Fur Reparatmen bei Pfarrhof und Wirtschaftsgebauden, zu denen
del' kirchliche Pfrundner dUTCh seine, seiner Hausgenossen odeI' seiner Dienstleute Schuld, Nachlassigkeit odeI' Verwahrlosung AnIaB gegeben hat, mua er
selbst aufkommen. 4
2. Kleinel'e Auslagen bei Pfarrhof- und 'iVirtschaftsgebauden hat del'
kirchliche Pfriindner gleichfalls allein zu bestreiten. 5
3. Fur die ubl'igen Bauauslagen bei den Pfriindengebauden gelten die
fruher fur die Baulast bei Kirchengebauden aufgefuhrten Nonnen mit folgenden
Jliodifikationen:
a)Wie oben a.
b) ViTie oben b.
c) 1st beitl'agspflichtig del' Pfrundner, falls die Pfrunde ein Jahreseinkommen von mehr als 1000 K abwirft, u. zw. fur ein Zehntel bis zur Halfte"
del' nach Abzug del' Leistungen von a und b und nacb Abschlag del' Kosten
fur Hand- und Zugarbeiten verbleibenden Auslagen. Diese Summen konnen
in J ahresraten, welche abel' nicht unter ein Dl'itte1 des :M:ehreinkommens herabgehen durfen, 6ntrichtet werden. Die Verp:fl.ichtung lastet auch auf dem InterImlare und geht eventuell auch auf den Nachfolger uber.7
d) Wie oben c.
e) Wie oben d.

1 In Galizien 1/6 , in Krain '/5 • Bei Bestimmul1g des Restes werden abel' mit
Ausnahme von Steiermark und Krain die Zug- und Handarbeiten abgerechnet.
2 v. Hussarek, Osterr. Staatswortel'buch, III', 74, definiel't dieselben "als einfache, einer gewerblichenV ol'bildung nicht bediirftigenHandIanger- und TaglOhnerdienste sowie die mit landesublichen Transportmitteln zu bewerkstelligenden
Fuhren il1llerhalb des naheren Umkreises des Baues". Nach demselben Autor
sind diese Arbeiten mit 1/6 odeI' '/, del' gesamten Baukosten zu veranschlagen.
3 In Galizien fur den Gesamtrest, ebenso in Karnten, wenn das inkorporierteVermogen mit jenem del' Genossenschaft vermengt ist. In Gorz, Istrien, Vorarlbel'g febIt es hiefur an einer gesetzlichen Bestimmung.
4 § 32, Gesetz vom 7. Mai 1874, R.-G.-Bl. Nr. 50 (Osten. Gesetz, a. 0.,26,
II, 77). W ohl abel', wenn die Erweitel'ung in hygienischer, okollomischer odeI'
sozialer Hinsicht notwendig ist. V.-G.-H. 5. Februar, 25. September 18§6. Budwinski, XX, Nr. 9304, 9901.
5 Seit dem Gesetz vom 26. Oktober 1896 gibt esmir eine allgemeine
Erwel'bsteuer. Die Personaleinkommensteuer ist bisher frei von Zuschlagen.
6 Gesetz vom 31. Dezember 1894, R.-G.-Bl. Nr. 7 ex 1895, § 1 (Osterr.
Gesetze, 26, II, 545 if.). Dort auch das nahereDetail libel' die Durchfuhrung
diesel' Bestimmungen. - Auch Eisenbahnunternehmungen sind nach :M:aBgabe
del' Erwerbsteuer zul' Kirchenbaukonkurrenz verp:fl.ichtet, wenn auch im Pfarrsprengel sich keine Betriebsstatte findet. V.-G.-H. 19. :M:ai 1907, Z.3322 (Budwinski, XXXI, 1, Nr. 5197).
7 § 6 zit. Ges. Also del' im Pfarr b eziTk w ohnen de Patron
(physische Person) hat die Patronatslastund, falls er Katholik, auch die Umlage
zu tragen; nicht gilt dies fur die juristische Person.
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1 § 8 zit. Ges. Die Parochianen selbstandiger See1sorgekirchen sind
von del' Beitragsp:fl.icht fur die :M:utterkirche befreit. V.-G.-H. 15. November 1896
{Budwinski, XX, Nr. 10.087), 24. Oktober 1901 (XXV, Nr. 581).
2 V.-G.-H. 25. Janner 1882. Budwinski, VI, Nr.1279.
3 v. Hussa1"ek, a. 0., 71. 4 § 3 des zit. steierm. Gesetzes.
5 !:i 4 zit. Ges. Daselbst auch eine Spezifikation del' "kleineren Auslagen": "Rauchfangkehrer-Bestallung, Einsetzung eil1iger Fensterscheiben odeI'
einigel' Stucke in die Ofen, gewohnliche Ausbesserung del' FuBboden und Bedachung, del' Turen und SchlOsser."
6 D. h. beim Jahreseinkommen von 1000-1200 K '/,0; 1200-1400 K 1/9;
1400-1600 K '/8; 1600-1800 K'h; 1800-2000 K '/6; 2000--2200 K'/,; 2200-2400 K
2400-2600 Ii 'is; 26oo-x '/2. - In diese Betrage ist d.ie Kongruaerganzung
nicht einbezogen. In Steiermark wird nach § 5 des zit. Gesetzes das Jahreseinkommen von del" politischen Behord.e unter Zuziehung del" Interessenten
erhoben. In manchen Landern ist das' fassionmaBige Einkommen ausschlaggebend. Naheres bei v. Hussarek, a. 0., 70.
7 § 5 if. des zit. Gesetzes. Dieselben Grundsatze gelten in G6rz, Istrien,
Kal'llten, Jlfahren und Schlesien. In Krain ist ein Uberschua von 100 K frei. In
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In die zweite Landergruppe gehoren Bohmen, Niederosterreich,
Oberosterreich, Salzburg, Tirol, Bukowina, Dalmatien und Triest.
Es gelten hier noch die alteren, auf Gewohnheit odeI' einzelne Hofdekrete basierenden Normen.

In Sal z b ur g, als einem geistlichen Fiirstentum, galt bis 1803 fiir die
Baulast das kanonische Ref-ht. Auch spateI' kam es mit Rucksicht auf die
lokalen Verhaltnisse zu. keiner staatsgesetzlichen Regelung. Tats1ichlich konkurrieren bei Kirchenbauten das entbehrliche Vermogen del' betreffenden Kirche,
in zweiter Linie .Vorschiisse, bzcw. Unterstutzungen von Kirchen desselben
Patronats; bei Kirchen liberae collationis, die ubrigen Kirchen freier, bischofHcher Verleihung, in weiterer Linie del' Patron und schlieBlich die Pfarrgemeinde. Hinsichtlich del' Pfriindengebaude gelten dieselben Besti=ungen,
nul' sonte an den alten mit Okonomien ausgestatteten Pfarren in erster Linie
das Pfriindenvermogen herangezogen werden. l
T i'r oLDie kirchliche Baulast wurde durch eine Reihe von Hofdekreten
annahernd geregelt. 2 1m iibrigen ist zu unterscheiden zwischen Konkurrenz
bei Kirchen- und Konkurrenz bei Widdums bauten: Bei K i r c hen b aut en ist
zunachst das entbehrliche Vermogen del' Kirche, eventuell del' Filialen zu
verwenden. Vom Rest ist del' Wert del' Zug- und Handarbeiten in Abzug
zu bringen. Von den verbleibenden Kosten hat 'is del' Patron, 2/, samt Zugund Handarbeiten die Pfarrgemeinde zu tragen. Bei Widdumsbauten muB
in demselben Verhaltnis Patron und Pfarrgemeinde die Auslagen bestreiten.
Das Kirchenvermogen und die uberschussige Kongrua des Benefiziaten wird
nicht herangezogen.3
Bukowina. MaBgebend ist an sich das Baunormale vom 17. J1inner
1812.4 Da abel' wegen Armut del' Kirchen ein entbehrliches Kirchenvermogen
nicht vorhanden ist und die Pfrundner nirgends iiber die Kongrua dotiert sind,
so haben PatrQn und Kirchengemeinde die Lasten zu tragen. Hiebei ist zwischen
Erhaltung bestehender Kirchen- und Pfrundengeb1iude und zwischen Neu-,
bzw. Um- una Zubauten zu unterscheiden. 1m ersteren Falle tragt del' Patron,
als welcher in del' Bukowina nur del' katholische Religionsfonds (wegen del' staatlichen Zuschusse auch Dotationsfonds genannt) in Betracht ko=t, die Barauslagen, wahrend die Pfarrgemeinde fiir Hand- und Zugarbeiten aufkommt.
1m zweiten FaIle wird vom Kultusministerium als Vertreter des Religionsfonds die Patronatstangente bestimmt; del' Rest ist von del' Pfarrgemeinde
zu tragen.
D aIm a tie n. 5 Die Konkurrenzverhaltnisse entbehren einer sicheren
Fixierung. Das franzosische Kirchenreglement vom 30. Dezember 1809, welches
im Jahre 1812 unter del' franzosischen Herrschaft eil1gefiihrt wurde, bHeb
auch unter del' osterreichischen RegieruDg teilweise aufrechterhalten. Danach
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Bohmen. Es gelten das Hofdekret vom 18. April 1806 und die anHiBlich I
del' Pfarregulierung durch Josef II. ergangenen Hofdekrete.l
Danach ist fiir Kirchen- un d Pfarrhofbauten zunachst das entbehTliche
Kirchenvermogen zu verwenden. Auch das entbehrliche Vermogen del' Filiale
ist fiir Herstellungen bei del' durftigen Mutterkirche heranzuziehen. 2 Bei Herstellungen an Pfarrhof- und Wirtschaftsgebauden ist an zweiter
Stelle del' Pfarrer konkurrenzpfiichtig, wenn sein KongruauberschuB mehr als
100 :fl. betr1igt, u. zw. derart, daB ein Drittel des Uberschusses freibleibt und
von den zwei Drit,teln, falls dieselben 100-200 :fl. betragen, '/,0, 200-300 :fl.
'/, u. s. w. bis '/2 del' Auslagen zu decken ist. Bei Herstellungen an Kirchen
ist del' Pfriindner nicht konkurrenzp:flichtig, wohl abel' del' Patron, welcher fur
die Professionistenlohne und Materialkosten aufzukommen hat, und die Gemeinden bei Herstellung von Pfrundengebauden mit dem Unterschiede, daB
ihnen in del' angegebenen Weise del' Pfrundner vorangeht.
N i e del' 0 s tel' I' e i c h. Hofkanzleidekret vom 22. Mai 1805 und Zirkulare
del' Landesregierung vom 27. Juni 1805.3 Danach haben unter allen Umstanden
sowohl bei Kirchen- als Pfrundenbaulichkeiten die Gemeinden fiir Zug- und
Handarbeiten aufzukommen. Abgesehen davon gestaltet sieh die Konkurrenzp:flicht so wie in Bohmen.
Oberosterreich. Zirkular del' k. k. Landesregierung in Osterreich ob
del' Enns vom 3. J uli 1807. 4 Die Baulast fiir K i r c hen g e b a u deist wie in
Niederosterreich geregelt. Hinsichtlich del' Baulast bei Pfriindengeb1iuden ist
zu unterscheiden zwischen "alten" und "neuen" Pfarren. - Bei alten Pfarr en
ruht die Baulast zunacht auf dem freien lokalen Kirchenvermogen, in zweiter
Linie auf dem die Kongrua iibersteigenden Pfriindenertrag. Zur Deckung noch
unbefriedigter Kosten sind nach einem gewissen Plan riickzuzahlende "Bauschillingsgelder" von anderen Kirchen aufzunehmen. In weiterer Linie sind
konkurrenzpfiichtig del' Patron fiir Professionistenauslagen und Materialkosten
und die Gemeinde fiir Hand- und Zugarbeiten. An neueren Pfarren scheidet
del' Pfarrer aus del' Reihe del' Konkurrenzp:flichtigen aus. 5 KlOster haben die
Kirchen und Pfriindengebaude del' inkorporierlen (alten und neuen) Pfarr en
auf eigene Kosten zu erhalten.
Galizien muB von einem Einkommenuberschusse uber 800 K, bzw. iiber die
Kongrua, in V orarlberg uber 1000 K ein jahrlicher Bauschilling entrichtet
werden. N1iheres bei v. Hussarek, a. O.
1 Osterr. Gesetze, 26, II, 372 ff.
2 Die friihere Gep:flogenheit, die Uberschiisse einer Kirche fiir diirftige
Kirchen desselben Patronates zu verwenden, wurde spateI' aufgegeben (s. vVahr1nund, Das Kirchenpatronatsrecht, II, 221), so daB jetzt fiir die gegenseitige
Aushilfe § 50 des Gesetzes vom 7. Mai 1874, R.-G.-Bl. Nr. 50, maBgebend ist.
3 Osterr. Gesetze, 26, II, 462 ff.
4 osterr. Gesetze, 26, II, 476 ff.
5 Er hat also nul' die Lasten des NutznieBers zu tragen.
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1 Osterr. Gesetze, 26, II, 481 ff. Wahrmund, a. 0., II, 234 ff. EiDe interessante
juristische Erorterung bietet Kaltne1', Das landesfiirstliche Patronat im Kronlande Salzburg, Archiv 1895, 73, 54-99. Danach wurden seit 1731 (SaIzburger
Emigration) kirchliche und weltliche Fonds nach Bedarf systemlos fiir kirchHche Bauten herangezogen. Als del' Kaiser von Osterreich dem Salzburger Erzbischof in del' Landeshoheit sukzedierte, wurde den Anschauungen der damaligen Zeit entsprechend auf Grund del' Landeshoheit das landesfiirstliche
Patronat eingefiihrt, ein landesfiirstlicher Patronatsbeitrag abel' versagt.
2 Osten. Gesetze, 26, II, 500 ff.
3 Nur als l\iitglied del' Pfarrgemeinde tr1igt del' Benefiziat seinen Teil beL
4 Osterr. Gesetze, 26, II, 388; Wahrmnnd, a. 0., II, 223 ff.
osterr. Gesetze, 26, II, 397 ff.
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haben die organisierten Kirchenfabriken und bei Unzulanglichkeit derselben
die Pfarrgemeinden die Lasten zu tragen. Die Hofkanzleidekrete vom 14. Oktobel' 1842 und 23. August 1844 verweisen auf das kanonische Recht und erklaren als konkurrenzpfiichtig das entbehrliche Kirchenvermogen, den etwaigen
Patron und die Pfarrgemeinde.
Fur Tries t wu:rde im Jahre 1818 das fur Oberosterreich am 3. Juli 1801l
erlassene Baunormale publiziert. Tatsachlich tragt die Stadtgemeinde Triest
die gesamten Bau- und Herstellungskosten; nul' wo del' Religionsfonds Patron
ist, leistet diesel' die Kosten fur die Professionisten. 1

Zul' Aufteilung del' Konkurrenzbeitl'age der Kirchengemeinde
konstituiert sich ein KirchenkonkurrenzausschuB, d. i. eine Vel'tretung
der konkurrenzpflichtigen Gemeinden. 2
Die Konkurrenzverhandlungen werden, falls ein offentlichel'
Fonds in Mitleidenschaft gezogen wird, von den Verwaltungsbehorden von Amts wegen, sonst auf Verlangen del' beteiligten
Parteien eingeleitet. Kommt eine Mehrheit von Leistungspflichtigen
in Betracht, so ist zunachst eine mundliche Verhandlung (Konkurrenzverhandlung) anzuordnen, bei welcher die Notwendigkeit
Osten. Gesetze, 26, II, 509.
Die V dg. d. Min. f. K. u. U. im Einvernehmen mit dem Min. d. Iun.
31. Dezember 1877, R.-G.-Bl. Nr. 5 (Osten. Gesetze, 26, II, 94 if.) bestimmt:
"Bis zum Zustandekommen des im § 37 des Gesetzes vom 7. Mai 1874 (R.-G.-Bl.
Nr. 50) in Aussicht gestellten Gesetzes uber die Konstituierung und Vertretung
der Pfarrgemeinden, dann uber die Besorgung del' Angelegenheiten derselben
sind die Angelegenheiten del' katholischen Pfarrgemeinden wie bisher von den
Ortsgemeindevertretungen zu besorgen. Dieselben haben daher auch fortan uber
die die Pfarrgemeinden treifenden odeI' von denselben zu ubernehmenden
Beitragsleistungen zu katholischen Kultuszwecken zu beschlieBen und fur deren
Bedeckung und Einbringung vorzusorgen. Del' Wirkungskreis der in den einzelnen Konigreichen und Landern nach besonderen Landesgesetzen bestehenden
Kirchenkonkurrenzausschusse (Komitees, Bauausschusse) wird durch die gegenwartige Verordnung nicht beruhrt." - Die Einstellung del' Beitragsleistungen
in das Gemeindepraliminare, ja auch die Gewahrung von Subventionen aus
dem Gemeindevermogen fur Kirchenbauten wurde auf Grund einer eingebrachten
Beschwerde vom Verwaltungsgerichtshof fill' unzulassig erklart. Entscheidung
vom 8. Marz 1899 (Budwinski) XXIII, Nr. 12.590), 11. Dezember 1899 (eM.
Nr. 13.509). In Galizien, Gesetz vom 16. April 1896, § 8, ist abel' diese vom
Verwaltungsgerichtshof verponte Modalitat gesetzlich festgelegt. Die Gemeindesubvention ist abel' statthaft, wenn es sich in erster Linie um Erhaltung eines
Kunstwerkes und erst in zweiter Linie um konfessionelle Zwecke handelt.
V.-G.-H. 6. November 1906 (Budwinski, Erkenntnisse, XXX, Nr. 4737). Eine
Kritik diesel' Judikatur bei '/:. Hussal'ek, GrundriB des Staatskirchenrechtes, 1908 2,
29: Auslagen del' Gemeinden fur Kirchenbauten sind unstatthaft, Auslagen fur
konfessionelle Privatschulen statthaft, Auslagen fill' eine notwendige Ausgestaltung del' Seelsorgeeinrichtung unstatthaft, Auslagen fur eine uber das
AusmaB des unbedingt Erfo1'derlichen hinausgehende Ausschmuckung del' Kirchen1
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del' Auslage festgestellt und sohin uber die Art del' Bestl'eitung
ein Einverstandnis saD{tlicher Beteiligter anzustreben ist. Die Verwaltung~behorden entscheiden auch im Instanzenzug libel' die
Leistungspflicht, falls bei del' Verhandlung keine Einigung erzielt
werden kann. I ·
Rechtzeltig ist die kirchliche. und staatIiche Baubewilligung
einzuholen. 2 -Vv-l1hrend einer Umpfal'rung soUen Bauherstellungen
sovlel als moglich vermieden werden. 3 Die Baufuhrung ohne vorhergehende Konkurrenzvel'handlung kann uble Rechtsfolgen nach
sich ziehen. 4
Fur Beschaffung del' notwendigen Kircheneinrichtungen und
Kirchenerfordernisse gelten in del' Bukowina, in Galizien, Istrien,
Gorz, JYlahren, Schlesien, Steiermark und Tirol die fur die Baulast
del' Kirchen geltenden Nol'men.5 In Bohmen, Karnten, Krain, Niederosterreich, Oberosterreich und Triest ist del' Patron von diesel'
Leistung befreit; in Vorarlberg, soweit es sich um Anschaffung
von Paramenten handelt. 6
Hinslchtlich del' Friedhofe gilt del' Grundsatz, daB es del'
Kirche fl'eisteht, einen konfessionellen Friedhof zu errichten odeI'
gebaude statthaft. Nicht kommt del' Grundsatz zur Anwendung bei Gewiihl'ung
von Beihilfen, welche del' Staat einzelnen Konfessionsgenossenschaften gewahrt.
In del' untersten Instanz wird eine Trennung del' Kirche vom Staat vorgenommen, \'I'iihrend· die obe1'en Instanzen von diesem Prinzip nichts wissen. In groBeren Gemeinden mit mehreren Pfarr en und konfessionell gemischter
Bevolkerung verursacht schon die Anlage und Instandhaltung eines Katasters
uber die ::IIitglieder del' einzelnen katholi8chen Pfanen groBe Auslagen. Da
diese del' politis chen Gemeinde zur Last fallen, so bedeutet die direkte Ubel'nahme del' Ausgabe durch die politische Gemeinde schlieBlich doch die gering ere Auslage:
1 § 07, Gesetz vom 7. 11ai 1874, R-G.-Bl. Nr. 50 (a. 0., 26, II, 123 f.). Eine
eingehende Instruktion bei Griej3l, Repertorium, 263 if.
2 Seckauer Kirchl. Verordnungblatt 1873, 65 if.; 1914, 48.
3 ErlaB des lI:[in.f.K. u. U. vom29. November 1874 (GriejJl, Repertorium, 256).
4 ErlaB des Min. f. K. u. U. vom 10. August 1890, Z.4'784 (Gl'iej3l, a. 0.,
262 f.). In Bohmen, Niederosterreich und Mahren erl08ch8n bei Pfal'rhofbauten ohne vorhergehende Konkurrenzverhandlungen die Anspruche an die
konkurrenzpfiichtigen Faktoren. In Tirol wu'd eine eigenmachtige Baufiihrung
mit einer GeldbuBe bis zu einem Zehntel del' Baukosten geahndet. In anderen
Landern ist die Erloschung del' Ersatzansprtlche bei eigenmachtiger Baufuhrung
nicht ausgesprochen; immerhin abel' ist die Stellung eines solchen Bauftthrers
8ine prekare. v. Hussal'ek, a. 0., 75.
o Tatsachlich werden diese El'fordernisse vielfach durch freiwillige
Spenden gedeckt.
6· '1:. HU8sarek, a. 0., 71.
Haring, Kirchenrecht, 2. Auf[.
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einen bestehenden zu erweitern. 1 Hiebei kommen die in den
einzelnen Landern geltenden Konkurrenzvorschriften zurAnwendung.

§ 206. Religions- und Studienfonds.
Helfert, Yom Kirchenvermogen und dem Religionsfonds, Prag 1834.
Schmid, Art. Fonds im Osten. Staatsworterbuch, IF, 126 ff. v. HU8sarek, Art.
Religionsfonds, ebd., IV2, 92-10'2.
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Lehen). Auch die bohmische Salzkasse, ja sogar die in den Diozesen
vVien, Prag, Olmutz und Breslau bestehenden Emeritenfonds zur
Versorgung dienstuntauglieher Priester wurden del' Religionskasse
einverleibt. - ~ie Religionskassen (odeI' Religionsfonds, wie sie
nun auch genam.1t werdt;m) waren nach Provinzen gesondert. Del'
Versuch, einen Zentralreligionsfonds aus den Fonds del' einzelnen
Lander zu, grunden, 1 wurde nach einigen J ahren ::mfgegeben. 2 In
den Landern, welche erst nach Josef II. an Osterreich kamen ,
Salzburg (1805, bzw. 1816) und Dalmatien (1797, bzw. 1814), wurden
1818, bzw. 1821 Religionsfonds begriindet. Gegenwartig gibt es
deren 17.3
Aus den Religionsfonds sollten, abgesehen von den Pensionen
del' Exreligiosen, auch ganz odeI' zum Teil die Dotationen neuerrichteter Pfarren, die Patronatslasten del' Pfarren, welche keinem
andern Patronate unterstehen und noch weitere kirchliche Auslagen
bestritten werden. 4 Diese bedeutencienLasten, noch mehr abel' die
ungluckliche Verwaltung" del' Religionsfonds hatte bald eine Passivitat zur Folge.
Von aHem Anfang an wurden die Religions- (und Studien-)
Fonds von staatlichen Organen verwaltet und, wenn auch nicht
ausdrucklich, so doch vielfach tatsachlich als Staatseige~tum behandelt. G 1m osterreichischen Konkorciat, Art. 31, wul'deerklart, daB
diese Fonds Eigentum der Kirche seien, abel' vom Staat im Namen
,

1m kirchenpolitiscben Leben Osterreichs spielen gewisse o£fentliche Fonds eine groDe Rolle. Es sind dies del' Religions- und
Studienfonds.
1. ReI i g ion s f 0 n d s. Geschichtliches. Die Anfange des Religionsfonds reiehen zurlick in das 17. Jahrhundert. Da in Bohmen
infolge del' Winen des Hussitismus und del' Reformation viel
Kirchenvel'mogen uneinbringlich verloren gegangen war, die Errichtung neuer Seelsorgestellen abel' zul' Befestigung des katholischen
Glaubens sieh als notwendig erwies, traf Ferdinand II. mit Papst
Urban VIII. am 22.1\1:arz 1630 die Vereinbarung, daB in Bohmen
fur jede groBe Kufe Salz eine Abgabe (1!4 rhein. Gulden, etwa 30 h)
eingehoben werden solIe. Del' daraus entstehende FonGs, Salzkasse,
auch cassa parochorum genannt, sollte fur kirchliche Zwecke
Bohmens verwendet werden. - Unter 1\1:aria Theresia wurden in
einzelnen Landern fur Abhaltung von 1\1:issionen, vol'zuglich zur
Bekehrung der Protestanten (Unterhalt der Konversionshauser,
Missionsstationen) ReI i g ion s k ass en (Religionsfundi) gegrundet. 2
Josef II. hob 1781 3 die 1\1:issionen und die dazu gehorigen Anstalten auf und widmete das Vermogen del' Religiollsfundi flir
Errichtung neuer Seelsorgestationen und Schulen. - Durch die
Kabinettschl'eiben yom 27. Februar und 11. 1\1:al'z 1782 wurde
das Vermogen der aufgehobenen KlOster in del' sog. Religionsoder Pfarr kas s e vereinigt. Diesel' Kasse wurde in del' Folgezeit alles
wie immer freigewordene Kirchengut zugewiesen (das Vermogen
aufgeho bener Pfrunden, Bruderschaften, heimgefallener geistlicher
1 V.-G.-H. vom 30. Oktober 1888 (Budwinski, IX, N1'. 2696),24. Juni 1903 (a. 0.,
XXVII, Nr. 1903 a). - UnterHWt es die Kirche, so hat die politische Gemeinde
die Pfiicht, fur den Begrabnisplatz zu sorgen. § 3, Gesetz vom 30. April 1870,
R.-G.-Bl. Nr. 68. S. oben S.597.
2 Fur das steirische Ennstal bestand ein solches Konversionshaus in
Rottenmann; S. Huttel', Geschichte Schladmings und des steirisch-salzburgischen
Ennstales, Graz 1906, 325 f.
3 Allerh. Entsch. vom 1. April 1781.

Hofdekret vom 24. Dezel11ber 1794.
Hofdekret vom 24. Juli 180:2.
. 3 In. Niederosterreich, Oberosterreich, Salzburg, Steiermark, Karnten,
Kram, Tnest, Gorz, Istrien, Tirol, V orarlberg, Bohmen, Bukowina Dalmatien
Galizien zwei (Krakauer und Galizischer Religionsfonds) und ein ~inheitliche;
in :Mahren und Schlesien.
4 S. unten S. 757 f.
•
5 Del' rasche Verkauf del' Guter und die nicht il11mer reelle Gebarung
bel demselben brachten schon anfangs bedeutende Verluste. Drastisehe Beispiele in del' Schl'ift Zur Reform del' Theol. Studien in Osterreich, 1873, 88 if.
V gl. auchHolzknecht, U rsprnng und Herkunft del' Reformideen Kaiser J osefs II.
auf kirchlichem Gebiete (Forschungen zur inneren Gesehichte Osterreichs,
Heft 11), 1914,82 if. Die finanziellen Katastrophen im Jahre 1811und 1816 zogen
die Reli?ionsfond~, d~ deren Wel'te zum groBen Teile in Staatspapiel'en angelegt
",:,aren, III al'ge ~:htleldensehaft. Hiezu kommen noeh die Begleiterscheinungen
emer bureaukratlschen Verwaltung uberhaupt, Die Ertragsfahigkeit del' Religionsfonds wird auch dadurch bedeutend gemindert, daB del' Staat Religionsfondsgebaude gegen kaum nemlens,verten J\Iietzins fur seine Zweeke in Anspruch
nimmt.
'
1

2

6

Gesetzlich war dies nirgends ausgesprochen; s. v. HU8sarek, a. 0., 94.
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§ 206. Religions- und Studienfonds.

del' Kirche unter Aufsicht del' BischOfe verwaltet werden sollen. 1
Bis zur Aufteilung del' Religionsfonds in feste kirchliche Dotationen
sol1ten die Einkunfte fur kirchliche Zwecke verwendet werden.
Die staatliche Regierung erkl§xte sich bereit, wenn moglich noch
groBere Unterstutzungen an die Fonds zu gewahren. 2 1m Zusammen,
hang mit den Verhandlungen bei AbschluB des Konkordats bestimmte
del' Ministerialerla!.l vom 31. Dezember 1855, Z. 20.123, daB den
Praliminarberatungen bischo£1iche Abgeordnete beizuziehen seien.
1m ubrigen blieb auch nach dem Konkordat alles beim alten. 3
Diesel' Zustand wurde abel' auch durch die einseitige Aufhebung
des Konkordats und die darauffolgende Gesetzgebung nicht geandert. Gegenwartig werden die Religionsfonds als selbstandiges
Zweckvermogen n'lit stiftungsartigem kirchlichen Charakter vom
Staat verwaltet. 4

Religionsfonds, bzw. aus del' staatlichen Dotation derselben el'folge, scheint wohl
darauf hinzuweisen, daB diese Zuschusse nicht ruckzuzahlende Staatsausgaben
sind: Das Gegenteil w~re, ganz abgesehen von del' Geschichte del' Religionsfonds, ein kl'asser Fall del' Paritatsverletzung, da ja die
fttl' die Bedii.rfnisse del' e>;angelisclien ReligiQnsgemeinschaft und die staatlichen Dotationen fur den griectiisch-orientalischell Klerus als eillfache Staatsausgaben
behandelt werden. l

1m iibrigen finden sieh in del' staatliehen Behandlung del' Religionsfonds
manche Unklarheiten. Das Reichsgericht behalJdelte Anspruehe gegen den
Religionsfonds 'wiederholt als Anspruehe gegen den St2catssehatz; del' Verwaltungsgerichtshof lehnte Besehwerden del' Fondsverwaltung gegen Yerfiigungen des Kultusministel'iums ab mit del' Begl'undung., das dem Religionsfonds die Pa,rteifahigkeit mangle." Die staatlichen Zuschiisse an die Fond::;
werden, o]:Jwohl seit 1873 die Einnahmen del' Fonds als Staatseinnahmen im
Finanzgesetz erscheinen, als Darlehen an die Fonds gebucht. 6 Doeh findet eine
Zinsenaufrechnung nicht statt. - Die gesteigerten Anforderungen an die Religionsfonds infolge del' Kongruaerhohung del' letzten Jahrzelmte' bevdrkten, daB
nun samtliche Fonds bedeutender Staatszuschusse bedurfen. Die Ausdrucksweise in den betrefrenden Gesetzen, daB die Kongruaerganzung aus den
1 Art. XXXI: Bona, quae fundos, uti appellant, Religionis et studiorum
constituunt, ex eorum origine ad ecc.lesiae proprietatem spectant et nomine
Ecclesiae administrabuntur, Episcopis inspectionem ipsis debitam exercentibus
juxta formam, de qua Sancta Sedes cum :M:ajestate sua caesal'ea conveniet.
2 Ibid.: Reditus fundi Religionis, donec collatis inter Apostolicam Sedem
et gubernium hnperiale consiliis fundus ipse dividatur in stabiles et ecclesiasticas
dotationes, erunt erogandi in divinum cultum, in Ecclesiarum aedificia et in
Seminaria et in ea omnia, quae ecclesiasticum respiciunt ministerium. Ad supplenda, quae desunt, }lajestas Sua eodem quo hucusque modo imposterum
quoque gratiose Buccunet; immo si temporum ratio l)ermittat, et ampliora suhministraturus est subsidia.
3 Schon im Jahre 1849 erklarten die Bischofe, daB die staatlichen Subventionen an den Fonds den Charakter eines Ersatzes, nicht eines Darlehens
hatten. Doch es wurden auch spateI' diese Summen als Darlehen gebucht.
4 Die Beiziehung bischoflicher Vertreter bei Feststellung des Praliminal'es
findet auch gegenwartig noch statt.
5 v. HU8Sal'ek, a. 0., 95.
6 Nicht geschieht dies beim katholischen Religionsfonds in del' Bukowina.
7 S. oben S. 726 fr.

2. Stu die n f 0 n d s. Das Vermogen des aufgehobenen J esuitenordens wurde zum sog. Studienfonds vereinigt. Del' Name stammt
daher, weil diesel' Fonds durch das Kabinettschreiben vom 25. Juli
1774 zur Verbesserung des Studienwesens bestimmt wurde. Mit
den Ertragnissen wurde zum Teil del' Aufwand del' Universitaten,
Technischen Hochschulen, Gymnasien und seit 1850 2 auch del'
Realschulen bestritten. 1m Konkordat, Art. 31, wurde zwar erklart
daB die Ertragnisse des Studienfonds nur fUr katholische Schulen
verwendet ,verden sollen.:3 1m Gegensatz hiezu bestimmte § 8 des
Gesetzes vom 25. Mai 1868, R.-G.-Bl. Nr. 48, daB das Einkommen
desStudienfonds nohne Rlicksicht auf das Glaubensbekenntnis zu
verwenden sei, insoweit es nicht nachweisbar flir gewisse Glaubensgenossen gewidmet ist". Nachdem schon im Jahre 1893 angeordnet
worden war, daB del' ErlOs del' verkauften Immobilien des Studienfonds als laufende Einnahme des Staates zu verrechnen sei, erfolgte
im Jahre 1898 die Auflassung des Fonds und die Ubemahme del'
vorhandenen Giiter in das Staatsarar.4
Einnahmen del' Religionsfonds: 1. Ertrag del' Gutel' und Kapitalien del' Fonds." - 2. Ertragnis del' Interkalare. 6 - 3. Kaduzitaten, d. h.
heimgefallenes Kirchengut.7 - 4. Das Ertl'agnis del' sog. Religionsfondsbeitrage. 8
Lasten del' Religionsfonds: 1. Dotationen odeI' Dotationserganzungen fur Seelsorger; Ruhegeni.i.sse derselben, Ruhegenusse del' katholischen
V. Hussarek, a.O., 98 f.
Allerh. Entschl. vom 2. ::iDirz 1850.
B Reditus fundi studiorum 1.ll1ice impendentur in catholicam institutionem
et juxta piam fundatol'um mentem.
4 Schmid im Osten. Staatsworterbuch (Art. Fonds), II', 1905, 129.
5 Ende 1906 betrug del' Buchwert des gesamten Religionsfondsvermogens
141,160.467'21 K; die bis Ende 1905 gebuchten Staatsvorschi.tsse 269,954.298'75 K.
V. Httssarek, a. 0., 97 f.
6 S. oben S. 733.
7 §53 des Gesetzes vom7. Mai 1874, R.-G.-Bl. Nr. 50: "Hart eine einzelne kirchliche Gemeinschaft odeI' Anstalt, welche selbstiindiges Vermagen
besessen hat, zu bestehen auf, so ist dieses Vermogen, soweit uber dessen Ve1'wendung nicht stiftungsgemaLle Anordnungen bestehen, dem Religionsfonds
zuzuwenden." Osten. Gesetze, 26, II, 114.
8 S. oben S. 678 f.
1
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Seelsorgel' an gemeinnutzigen Anstalten sowie del' priesterlichen Beamten bei
katholischen Ordinariaten, Konsistorien und an bischoflichen Seminarien,l
Kosten del' Il'l'enpflege fur Priester;l Alimentationsgebuhr an Demeriten.3 2. Auf Grund besonderer Verfugungen Dotationen del' Bischofe und bischoflichen Verwaltung. 4 - 3. Unterhalt del' Priesterseminare' und theologischen
Lehranstalten, soweit nicht eigene Fonds hiefur bestehen. 5 - 4. Evell"tuelle.
Erganzung del' Bezuge del' Kanoniker. 6 5. Gewisse Remunerationen, so
fur doppelt geleistete Seelsorge; 7 an manchen Orten Beitrage· fur Haltung
eines Pfel'des zul' bequemeren Pastoration ("Versehpferdbeitrag'2"), Entschadigungen an Seelsorger in del' Diaspora ("Protestantenbeitrage"); Besoldung von
Aushilfskaplanen; auf Grund besondel'er Yerfugungen Beitrage zum Unterhalt
del' Seelsorger an gemeinnutzigen Anstalten; Beitrage zum Unterhalt katho.lisch-theologischer Fakultaten. - 6. Del' Tischtitel f1i.1' Weltpriester. 8 7. Patronatslasten del' Religionsfonds.9 - 8. Bestimmte Dotationen an die
.l\iendikantenklOster als Ersatz fur das verbotene Sammeln del' Almosen (Terminieren); 10 auf Grund von Spezialverfugungen auch an andere Kloster. 9. Auslagen fur sog. Religionsfonds(Dotations)messen, d. i. jene lIessenverbindlichkeiten, welche am eingezogenen Kirchenvermogen hafteten. ll - 10. Aue:nahmsweise Beitrage zu den Baulasten al'mer Kirchengemeinden, Beitrage zur
Deckung del' Auslagen gewisser Kirchen, Untersti'ttzungen.

e) Das kirchliche Ordensrecht.

§ 207. Oeschichtlicher Uberblick iiber die Ordensgriindungen.
v. Scherer, K.-R., § 144 (mit reicher Literatul'angabe). Sagrm111er, K.-R. 3,
§ 185. Wernz, Jus decret., III', 2, 245 ff. Heimbucher, Die Orden und Kongregationen, 1', 1907. Schiewitz im Archiv, 78, 1898, 3 ff. 453 ff.; 81, 1901, 461 ff.
630 ff. Ebenderselbe, Das mOl'genlandische J\!1onchtum, 1904. Tomek, Studien ZUl'
Reform del' deutsch~m KlOster im 11. Jahrhundert, Wien 1910. Zdk, Osterreichisches Klosterbuch, Statistisches Handbuch del' Orden und Kongregationen
Osterl'eichs, Wien 1911. - Eine Regelsammlung: Holsten, Codex regularum
monasticarum et canonicarum, contino Brockie, 6 vol., Aug. 1759.
S. oben S. 739.
vom 17. Oktober 1811 (Baldauf, Pfarr- und Dekanatsamt, Y, 114).
3 S. oben S. 159, Anm. 1.
4 Nach Schulte, Status dioecesium cath., 1866, 8, betragt die staatliche
Kongrua des Bischofs in Ostel'l'eich 12.600 fl., die des Erzbischofs 18.900 fL
5 Gehalte und Ruhebezuge del' Professoren an den theologischen Lehranstalten wurden geregelt durch Gesetz vom 1. Mai 1889, R.-G.-Bl. Nr. 68:
26. Janner 1902, R.-G.-Bl. Nr. 25; 24. Februal' 1907, R.-G.-Bl. Nr. 55. Eine Er~
hohung del' Aktivitatszulagen durch die V dg. d. liEn. f. K. u. U. u. d. Fin.-Min.
vom 20. Oktober 1914, R.-G.-Bl. Nr. 298. - Fur die Vorstehel' del' Klerikalseminare blieben bislang die Gehaltsansatze unverandert.
6 S. oben S. 731 f.
7 Auf Grund des § 12des Gesetzes vom 19. September 1898, R.-G.-Bl. Nr. 176.
~ S. oben S. 158.
9 S. oben S. 747 if. 10 S. unten § 208. 11 S. oben S. 299, Anm. 1.
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Das '\Vesen eines kirehliehen Ordens besteht in del' Befolgung
del' evs,ngelischen Rate, del' freiwilligen Armut, del' Keuschheit und
des Gehorsams. 1 ' Schon die Schriftsteller del' ersten J ahrhunderte
konnten daxauf hinweisen, daf3 viele Ohristen diese evangelischen
Rate befolgten (A s z e te n); 2
Eine weitere Entwicklung bedeuten die Ere mit e n (Anaehoreten; Einsiedler). Dm
'evangelischen Rate leiehter befolgen
zu konnen, zogen sieh besonders seit dem 3. Jahrhundert viele
Ohristen in die "Yuste zuruek. Die beginnenden Ohristenverfolgungen
. mogen aueh das Ihrige dazu beigetragen haben. Einer del' bekanntesten Eremiten ist Paul von Theben (t 347). - Den Nutzen del'
Einsamkeit mit den Vorteilen des gemeinsamen Lebens suehten
unter anderen die Einsiedlerverbande in Agypten unter Antonius,
in Syrien unter Hilarion zu verbinden. 3 Doeh war die vita eOlllmums nul' eine loekere. 4
Eine strammere Organisation fiihrte Paehomius (t 346) ein:
gemeinsames Leben im ZOllobium (xowo;3wv) unter einer Regel
(Zonobiten).
Noeh groJ3eren Aufsehwung nahm das Klosterleben dureh den
heil. Basilius von Oasarea im Orient (t 379)5 und Benedikt
von Nursia. (t 543) im Okzident.6

me

Die kil'chlicnen Orden sind eine spezifisch christliche Erscheinung. Insofern abel' del'. dem Ol'densleben zugrunde liegende Gedanke in del' Menschennatul' seine Begrundung hat, finden sich almliche Einl'ichtungen aueh bei den
Juden (Xasiraer, Essael') und heidnischen Yolkerschaften (Mohammedanern,
Indern). Es ist daher vel'fehlt, das Ordensleben aus dem Judentum oder Heidentum abzuleiten. 7

Die Regel des heil. Benedikt fand im Abendlande groJ3e Ve1'breitung. Dureh Papst Gregor d. Gr. kamen die Benediktiner naeh

1

2 Hofdekret

1 lIiatth. 19, 21: Ait illi (adulescenti) Jesus: si vis perfectus esse, vade,
vende quae habes et da pauperibus, et habebis thesaurum in coelo: et veni
sequere me. Ibid. 12: Sunt eunuchi, qui seipsos castraverunt propter regnulll
coelormn, qui potest capere, capiat. JYIatth. 16, 24: Si quis vult post me venire,
abneget semetipsum et tollat crucem suam et sequatur me.
2 Ygl. Clemens Rom., Ep. ad Cor., c.38 (Funk, Patres apost., P, 147 f.);
Ignatius, Ep. ad Polycarp., c.5 (ibid., II", 161). \Veitere Belege bei Heimbucher,
a. 0., 1', 86 ff.
3 Uber weitere Yerbande s. Heimbuchel', a. 0., P, 96 ff.
4 Die Anachoretell wohntell in benachbarten Naturhohlen oder in nebeneinallder gebauten Hutten, Lauren (l.avQal.), unter Aufsicht eines geistlichen Vaters.
5 Uber Basilius und den Basilianerorden s. Hei1nbucher, a. 0., P, 121 ff.
6 Heimbucher, a. 0., 2J5 ff. Spl'eitzenhofel', Die Entwicklung
des alten
Monchtums in Italien, 189.4. - 7 V gl. Heimbucher, a. 0., P, 46-59.
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England und von da naeh Frankreieh und Deuts.ehland (Bonifatius). Ein Grundprinzip der Benediktinerregel, die nun im Abendlande beinahe zur alleinherrsehenden wird, ist die stabilitas. loci,
d. i. die dauernde Verbindung des Monehes mit eineIIl bestimmten
ICloster.1
,
Dem Bestreben, ei'ngel'issenen Mi13brauehen entgegenzutreten,
verdanken die sog. Benediktinerkongregationen ih1'e Entstehung. Es sind dies Vereinigungen von IClOstern zum. Zweeke
notwendige1' Reformen. Die beruhmtesten Benediktinerkongregationen sind die von Oluny, Hirsau (aueh Hirsehau), Bursfeld,
St. Maur. 2 Del' neuesten Zeit' gehoren an die Beuroner Kongregation 3
und die osterreiehisehen ICongregationen von del' Unbefleekten
Empfangnis4 und vom heil. Josef.5
Die Vel'seharfung del' Benediktinerregel fuhrte abel' aueh zu
neuen Ordensgrundungen. Auf diesem Wege entstanden die ICamaldulensel' (begrundet von Romuald t 1027), die Vallombrosianer
(von Johann Gualbert, t 1073), Zisterzienser (1098 von Robert
gestiftet, verbreitet dureh den heil. Bernhard). Yom Zisterzienserorden zweigte sieh del' Trappistenorden ab. 6 Zu erwabnen sind ferner
noeh die ICartauser (begrundet vom heil. Bruno von ICoin 1084).7
Zahlreiehe religiose Genossensehaften entwiekelten sieh aus del'
sog. Augustinerl'egel. 8 So del' Orden del' Augustinerehorherren, welehe
1 Rothenlu'iusler, Gregor I. und' die Stabilitat des :.\[onchs, Zeitschrift del'
Savigny-Stift., kan. Abt. III, 141-159. Uber die verschiedenen Ausgaben und
Erklarungen del' Benediktinerregel s. Heil1wucher, a. 0., F, 214 ff.; ebenda 218 ff.
ein Auszug. V gl. auch Galante, Fontes .iur. can., Oeniponte 1906, 623 ff.
2 Heimbucher, a. 0., F, 242 ff. 254 ff. 288 ff. 305 ff.
3 Die Konstitutionen im Archiv, 54, 1885, 78-144.
4 Hiezu gehoren: KremSmU)lster, Jlfelk, Gottweig, Seitenstatten, Altenburg, Schotten-\Vien, Admont, St. Lambrecht, St. Paul, Brewnow und Braunau.
5 Hiezu gehoren: St. Peter (Salzburg), .l'.fichaelbeuern, Lambach, Fiecht,
::Ilarienberg, Raigern und das Priorat in Innsbruck. - Del' Abt von St. Anselm
in Rom 'wurde von Leo XIIL, Summum, 12. Juli 1893 (Acta S. Sedis, XXVI,
371 ff.), zum abbas primas des gesamten Benediktinerordens bestellt. Alle zw6lf
Jahe soll eine Neubestellung durch 'Wahl stattfinden. Del' Abt-Primas hat das
VisitationsI'echt. Ihm sind auch alle funf Jahre Berichte uber den Zustand del'
einzelnen Kongregationen vorzulegen.
6 S. Heimbuchel', a. 0., F, 401 ff. 408 ft'. 420 ff. 460 ff.
7 Heimbucher, a. 0., 1', 477 ff.
8 Dieselbe stammt namlich nicht yom heil. Augustin, sondern wurde
erst im 8. odeI' 9. Jahrhundert aus den Schriften des heil. Augustinus zusammengestellt. Augustinus selbst war abel' ein eifriger Forderer del' vita communis
del' vVeltgeistlichen. Heimbuchel', a. 0., 1', 167; IF,? f.
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sieh zu gewissen Verbanden (ICongl'egationen) vereinigten, so die
lateranensisehen, die ICongregationen von Marbach, vom heil. Rufus,
vom heil. lYIauritius.'1 Die Augustinerregel diente als Grundlage u. a.
dem Hospitaliterorden . vom Heiligen Geiste, den Ki'euzherren
(Kl'euzhel'ren mit dem l'otenStel'n in Boh~en), den ChOl'herren
auf dem Gro13en Sankt Bernhard. 2 Gro13ere selbstandige Orden mit
den Augnstinerregeln sind: del' Pramonstl'atenser- und Trinitariel'orden,3 del' Orden del' Augustinel'el'emiten,4 del' Merzedarier,5
del' Serviten,6 del' Barmhel'zigen Bruder (begrundet von Johann
von Gott, t 1550).7
Del' einrei13enden Verweltliehung del' Kirehe stellten sieh die
versehiedenen Mendikantenorden entgegen. Die vier wiehtigsten
Mendikantenordel1 sind: die Fl'anziskaner (lYIil1oriten), 8 die Dominikaner,9 die Karmeliter 10 und die Augustinereremiten. ll
Del' Orden des heil. Fl'anziskus spaltete sieh spateI' in die
]Hinoriten (IConventualen) und Franziskaner (Observanten).12 Von
letzteren zweigten sieh die Minimi und die ICapuziner abo Zu den
lYIendikanten werden abel' aueh noeh gereehnet die oben aufgefuhrten
Serviten, Trinitarier und Barmherzigen Bruder.
S. Heimbuchel', a. 0., IF, 21 ff.
a. 0., 31 ff.
3 a. 0., 50 ff. G9 ff.
4 a. 0., 180 ff..
5 a. 0., 212 ff.
a a. 0., 218 ff.
7 a. 0., 245 ff. 'Urban VIII. erteilte dem Orden die Privilegien del' Mendikanten: Sacrosanctull1. vom 20. Juni 1624 (Bull. Taur., XIII, 169 ff.).
8 Del' Grunder Franz von Assisi starb 1226.
9 Del' Dominikanerorden, begrundet yom heil. Dominikus (t 1221), hatte
msprti.nglich die il.. ugustinerregel. S. Heimbuchel', a. 0., II', 101 ff.
10 a. 0., 539 ff.
11 a. 0., 177 ff.
12 Die definitive Trennung del' Konventualen und Observanten erfolgte
durch die Bulle Leos X. Ite et vos vom 28. Mai 1517 (Bull. Tam., V, 602-698).
Die verschiedenen Observanten wurden unter Leo XIIL, Felicitate quadam yom
4. Oktober 1897 (Archiv, 78, 1898, 119 ff.), geeint und del' Name Observanten
zugunsten del' Bezeichnung Ordo Fr. 1Iinorum getilgt. S. Heimbucher, a. 0., II',
380 ff. Pius X., Septimo jam pleno yom 4. Oktober 1909 (Acta Apost. Sedis, I"
725 ff. 813 f.), ordnete naherhin die Beziehungen del' verschiedenen aus del'
Franziskanerregel hervorgegangenen Orden. Man hat demnach zu unterscheiden
die Fratres Minores ab unione Leoniana (umfassend die einstigen Observantes,
Reformati, Alcantrini und Recollecti), die Fratres JlIinores conventuales, Minoriten, und die Fratres ::1Iinores Capuccini. J eder Zweig hat seinen eigenen General.
Del' General del' ersteren hat nul' honoris causa den Titel Minis.ter generalis
1

2

Kirchliches Yerv{illtungsrecht.

§ 207. Gesehiehtlichel' Uberblick uber die Ordensgrundungen.

1m Zeitalter del' Kreuzzilge entstanden die Ritterorden: del'
Templerorden 1118 gegriindet, 1312 von Klemens V. auf dem Konzil
von Vienne uber Betreiben Philipps 'des Schonen aufgehoben, del'
Orden del' Spitalbrudel' des heil. Johannes (J ohaliniter, Malteser,
gegrundet 1118),1 del' Deutsche-Ritter-Orden 1190 gestiftet. 2 Die
Ritter des letztgenannten Ordens leg en abel' seit 1886- nul' mehl'
einfache Gelubde ab. 3
Seit del' groBen Glaubensspaltung entstanden zahlreiche klosterliche Genossenschaft,en. Man kann dieselben einteilen in Regularkleriker, religiose Kongregationen und Sakularkongregationen.
Wahrend die erste Gruppe noeh feierliche Geliibde Coder einfache
Gelubde, denen abel' gl'oLltenteils die '\Virkungen del' feierlichen
zukommen) aufweist, legen die Mitglieder religioser Kongregationen
nur einfache Gelubde ab. In den Sakularkongregationen werden:
die Gelubde von den Mitgliedern nur privatim (ohne Entgegennahme von seiten des Vorgesetzten) abgelegt.
Von den Regularklerikern seien hervorgehoben: die Gesellsehaft J esu, begrundet von Ignaz von Loyola Ct 1556),4 die Theatiner (gegrii.ndet 1524 von Kaj etan von Tiene und Peter Karaffa
von Theate), die Barnabiten auch Paulaner genannt (1530 gegrundet
von MaiH1nder Edelleuten), die Somasker (1528 begrundet von

Hieronymus Amiliani), die Bruder vom guten Tod (1584 von Kamillus de Lellis gestiftet), die Piaristen (1600 von Josef de Calasanetio gegrundet).1
V~n den zahlreichenrBligiosen Kongregationen seien
bloB erwahnt: die Schulbruder (begrlindet vOn Johann de la Salle,
t 1719), die Redemptoristen (begrundet vom heil. Alfons de Liguori,
t 1787), . die Oblaten ,del' unbefieckten Jungfrau Maria (begrundet
1816 von Karl de Mazenod), die 1\ial'isten (bestatigt 20. April 1836),
die Assumptionisten (gestiftet von Moritz d' Alzon, t 1880).2
Von den S ak ul ark 0 ng reg a ti 0 n 6n mogen hel'vorgehoben
werden: die Lazaristen (Priester del' 1\1ission, begrundet vom heiligen Vinzenz von Paul, t 1660), die Eudisten (begrundet von J 0hannes Eudes, t 1680), die Vater vom Heiligen Geist,3 die Gesellschaft des gottlichen W ortes von Steyl (1875 von Arnold J al1ssen
begriindet), die Gesellschaft des gottlichen Heilandes, Salvatorianer
(begrundet von J ohann Jordan, 1905 die erste Bestatigung durch
ein decretum laudis). Hiezu kommen noeh versehiedene \Veltpriesterkongregationen. 4
In analogel' Weise, meistenteils auch unter denselben Namen,
entwickeln sieh die Frauenorden: Benediktinerinn6n, Augustinerchorfrauen, Dominikanerinnen (zweiter Orden des heil. Dominikus),
Augustinereremitil1nen, Klarissen (zweiter Orden des heil. Franzikus),
Karmelitinen U •. a. 5 Seit dem Ausgang des Mittelalters entstanden
auch zahlreiche F I' a u e n k 0 n g I' ega t ion e n. Manche derselben,
so die Ursulinen, gegrundet 1537, die Frauen von del' Heimsuchung
lHariens, gegrundet 1610 von Franz von Sales, entwickelten sich
zu wirklichen Orden. Die Zahl del' neueren Frauenkongregationen
geht fast ins Unabsehbare. 6
Um den in del' Welt lebenden Christen gewisse geistliehe
Vorteile del' Orden zukommen zu lassen, schritten die 1\fendikanten
zur Errichtung sog. Dr itt e I' 0 l' den. 7 Manche von dies en Tertiaren,
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totius ordinis, die Prazedenz gestaltet sich nach del' oben aufgefuhrten Ordnung.
Die drei Zweige stehen gegenseitig in del' communicatio privilegiorum, auBer
insofern es sich um Abschwachung del' Ordensregel handelt. Die Dritten Orden
diesel' Ordenszweige fuhren in ihrem N amen keinen Zusatz, del' auf die
Trennung hinweist. Neue Streitigkeiten schlichtet Pius X. 1. November 1909
(Acta Apost. Sedis, II, 705 :ff.): Die Bezeichnung Regularis Observantiae ,yird
toleriert, im ubrigen silentium perpetuum aufgetragen. Die Prazedenz wil'd ge-regelt durch Pius X. 15. August 1910 (1. c., 713 :ff.). IV' eitere Fragen behandelt
das l'Ifotu proprio Pius' X. vom 23. Oktober 1911 (Acta Apost. Sedis, III, 556 :ff.). Eine Approbation del' neuen Konstitutionen del' Kapuziner erfolgte yon Pius X.
8. September 1909 (Acta Apost. Sedis, I, 761 :ff.).
1 Gegenwartig besteht nul' die italienische Zunge und das GroBpriorat
Bohmen-Osterreich.
2 Gegenwartig besteht del' Orden nul' mehr in Osterreich in zwei Ba11eien,
Osterreich und "an del' Etsch und im Gebirge" (= Tirol), wo die Ordensguter
als 'l'hronlehen erklart wurden und statutal'isch ein kaiserlichel' Prinz als
Hoch- und Deutsehmeister zu berufen ist.
3 Leo XIII., 16. Jl.-Iarz 1886 (Archiv, 58, 1887, 190 f.). Die Yerfugung gilt
abel' lediglich fur die Ordensritter. Die Ordenspriester legen wie vorher feierliche Gelubde abo
4 Kratz, 1st die Gesellschaft J esu ein eigentJicher Orden? (Al'chiv, 02,
1912, 92-112, be.jahend).
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Zur Geschichte del' Regularklerikel' vgl. Heimbuchel', a. 0., III', 1-296.
S. Heimbuche1', a. 0., III', 298:ff.
a 1848 aus del' Vereinigung von zwei Genossenschaften entstanden.
4 Heimbucher, a. 0., III 2, 401:ff.
5 Ygl. Heimbuchel', a. 0., P, 389:ff.; II', 78:ff. 163:ff. 208 ft 475:ff. 570:ff.
Die Mitglieder del' Frau8norden pfiegt man N onnen zu nennen. Das Wort
wil'd vom agyptischen nonna = Herrin abgeleitet.
6 N eugrundungen, fur welche kein Bedul'fnis besteht, tritt entgegen
Pius X, Dei pl'ovidentis vom 16. Juli 1906, Archiv, 96, 1906, 738:ff.
, Uber Leitung und Disziplin del' Dritten Orden vgl. das Sehreiben
Pius X. vom 8. September 1912 (Acta Apost. Sedis, IV, 582-586). Uber die V 011I

~
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bzw. Tertia1'innen fiib'en eine vita communis und entwickelten sich
zu selbstalldigell Orden, z. B. die Elisabethinen,l odeI' zu Kongregationen, z. B. die Scbulschwestern, die Barmherzigelt Schwestern
vom heiL Kreuze. 2

§ 208. Begriff des kirchlichen Ordens. -

SteUung der Orden.

Vermeersch, De religiosis institutis et pel'sonis, I, 1902, 1 if. P}'iilnmer,
~Ianuale jUl'. eccl., II, 1907, 1 fl'. v. Scherer, K.-R., S 145. Wernz, Ju~ decret., lIP,
2, 248 if. Sagmuller, K.-R.., § 186. Hergenrother-Hollweck, K.-R., 360 if.

1. Unter Orden (religio) versteht man kirchlicbe Vereinigungen,
welche sich zur Aufgabe gemacht haben, nach einer vom ApostoEschen Stuble approbierten Regel, den drei Gelubden del' Armut,
Keuschbeit und des Geborsams entsprecbend zu leben. 3
.
Die papstliche Approbation del' Regel wird seit 1215 geforderL 4 Das gegenwartige Recht verlangt von den Ordensmitgliedern
eine vita communis, die allerdings nicbt in allen Orden gleich streng
durchgefiihrt erscheint. 5 Die Regel schl'eibt entweder ein Leben
VOl', das vornebmlich del' Betrachtung (Kontemplation) odeI' del'
Vollbringung auBerer guter vVerke gewidmet ist. Danach unterscheidet man kontemplative (besehauliehe) und aktive (tatige)
macht del' Beichtvater zur feierlichen El'teilung del' Generalabsolution: S. Offizium, 15. Dezember 1910 (Ada Apost. Sedis, III, 22). Weitere Fragen C. Rel.,
6. Dezembel' 1911 (Acta Apost. Sedis, IV, 143 f.).
I v. Schere}', a. 0., II, 728; Kirchen-Lex., IV', 399 if.
2 Heimbucher, a. 0., II2, 518 f. 524.
3 vVemz, 1. c., definiel't den status religiosus als: stabilis in communi
vivendi modus fidelium ad christianae cal'itatis perfectionem tendentium editis
tribus substantialibus votis perpetuis paupertatis, castitatis, obedientiae, ab·
ecclesia approbatus.
4 c. 9, X, 3, 36. Von del' Regel unterscheidet man mitunter die Konstitutionen und versteht unter letztel'en spatere Zusatze (zeitgemaBe Abanderungen). Doch werden beide Ausdl'ucke auch als identisch gebraucht. WeTnz,
1. c., 261. - .l\fitunter schrankt man den Ausdruck Regel auf die vier alten
Ordensl'egeln (del' Heiligen Basilius, Benediktus, Augustinus und Franziskus)
ein. PrilJnmer, lVIanuale, II, 122, charaktel'isiert den Unterschied folgendermaBen:
regula non solet mutari ... constitutiones vero seu statuta sunt normae vivendi
cuilibet religioni propl'iae et mutatis temporibus mutabiles. In dies em Sinne
dient z. B. die Augustinerregel vielen Ordenskonstitutionen als Grundlage.
N eben den Ordenssatzungen finden sich fur das innere und auBere Leben del'
Genossenschaft haufig noch das geistliche Dil'ektorium und ein Gebl'auchebuch.
Hergem'othel'-Hollweck, K.-R., 375.
5 Bei Orden, die sich mit Seelsorge befassen, ist tatsachlich del' Gl'oBteil
del' }\fonche auf den Seelsorgestationen auBerhalb des Klosters.

j
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Orden. Oft sind beide Elemente gleichmaBig m del' Ordensregel
vertreten. 1
Di~ Einverleihl}l1g in den Orden gesehieht
die Pro feB, 2 Sowohl die ~il1zelneIJ- Ordensmitg1ieder als auch die Korporatioll
e1'freuen sich gewisser kirchlicher Rechte. Die einzelnen Ordensmitglied.er (w6zu in diesel' Beziehung aueh die Mitglieder del' Kongregationen zu reebnen sind) g8l'iieBen die sog. Klerikalprivilegien,
u. zw. auch dann, wenn sie nicht Kleriker sind. 8 Ferner e1'f1'euen
sie sich jener Privilegien, die ibnen als Mitgliedern bestimmter
Orden oder Kongregationen vom Apostolischen Stuhle zuel'kannt
worden sind. 4 Eine Prazedenz kommt den Ordenspersonen als
solchen nicht zu; viehnehr gehen denselben die Sakularkleriker 'lor.
Die Rangordnung unter den einzelnen Orden selbst ist genau bestimmt. 5
II. Als K 0 r po r a ti 0 n en besitzen die Orden das Recht del'
Autonomie und meist einemehrminderweitgehende Exemption. 6
Die einzelnen Ordensniederlassungen und bei streng zentralistischen
Orden auch del' Gesamtorden sind auf Grund des kanonischen Rechtes
JUT i s ti s eh e Pel's 0 n en und konnen,
soweit nicht etwa die
Ordensstatuten das Gegenteil verfugen, V e r m 0 g e n e r w e r ben. 7
Besebl1ftigungen, welehe den Klerikern verboten sind, sind auch
den Orden nieht gestattet. 8 - Die Mendikanten \voUten auch auf
1 lIVernz, L c., lIP, 2, 259 f. Begl'eiflichel'weise kann sich diesel' Chal'akter des einzelnen Ordens im Laufe del' Zeit andern. Daher wird man heut'Zutage z. B. die Benediktiner und Zisterzienser kaum noch zu den rein beschaulichen Orden reclmen konnen.
2 S. unten § 213.
3 S. oben S. 179. Tatsachlich kommen mit Rucksicht auf das votum
paupertatis nul' das IJrivilegium canonis und fori in Betracht.
4 Die Zusammenfassung del' hauptsachlichsten Privilegi6n eines Ordens
in einer Bulle pflegt man :llIare magnum zu nelmen; s. v. Scherer, K.-R., II,
742 f. Auch die Bezei~hnung Bulla Aurea fur derartige Zusammenstellungen
kommtvor.
5 S. oben S. 198. v. Scherer, K.-R., II, 734. - Auch die einzelnen
Diozesan-Schematismen geben in del' Anordnung del' religiOsen Genossenschaften hieruber Auf'schluB.
6 Uber die Begl'iife Autonomie und Exemption, s. oben S. 81 f. und
203 if. Tatsii.chlich haben die ll1.eisten Orden gegenwartig nul' die sog. exemptio
passiva, s. oben S. 205 und LaU1'entius, Institutiones jUl'. ecel. " 670 if. P1'l111lmeJ',
Jlfanuale, II, 196 if.
7 Y gl. z. B. c. 3, X, 3, 35; Trid.25, de reg., cap. 2.3. Ob die Kol'porationsrechte auch vom Staate anel'kannt sind, ist nach den Gesetzen des Einzel,staates zu beurteilen.
8 S. oben 162 if.
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jegliches Korporationseigentum verzichten, indem die einzel'il6n
Ordensmitglieder durch Handearbeit und Almosensammeln (Tel'miniel'en) sieh den Unterhalt vel'schaffen soUten. Be\ del' groBen
Verbreitung diesel' Orden erwies sich dies abel' als undurchfuhrbar.
Daher wurde den Mendikanten, mit Ausnahme del' Franziskanel' und
Kapuziner, del' maJ3ige Erwerb von Liegenschaften (Immobilien) gestattet. Eigentiimer del' fur die Franziskaner- und KapuzinerklO;;tel'
bestimmten Kirchen, Hauser, Bibliotheken und Garten ist del' Apostolisehe Stuhl, del' seine Reehte durch einen bestellten Klostel'vater '
(syndieus apostolieus) ausubt. 1
Uber den Eigentumserwerb del' Franziskanerkloster entstand bald nach
dem Tode des heil. Franziskus ein heftiger Streit. 2 Nikolaus III. reservierte das
Eigentum del' fur die :liinderen Bruder bestimmten Mobilien und Immobilien
dem Apostolischen Stuhle. 3 Doch hiemit war del' Streit noch nicht beendet.
Man warf die Frage auf, ob die erwahnten KlOster den Besitz des Gebrauchsrechtes an Konsumtibilien odeI' bloB den simplicissimus usus hatten. Umsonst
suchte Klemens V. durch eine Erklarung del' Regel die erhitzten Gemuter von
dem unfruchtbaren Hader abzubringen. 4 Die Anhanger del' strengeren Richtung
behaupteten schlieBlich, auch Christus und die Apostel hatten wedel' privates
noch gemeinsames Vermogen, ja nicht einmal das Gebrauchsl'echt an den
ihuen uberlasseneu Gegenstanden besessen. Diese Anschauung 'Nurde von
Johann XXII., Cum inter nOllnullos vom 12. Dezember 1323. verworfen 5 und
zugleich erklart, daB del' Apostolische Stuhl Eigenttlmer del" Kirchen, Hauser,
Garten und Bibliotheken del' :1finderen Bruder sei.6

III. Die k ire h 1i e hen 0 l' den u n d d asS t aa t s r e e h t.
Die Stellung del' Orden in den einzelnen Staaten ist ungemein verschieden. 7 Bald bestehen eigene Klostergesetze, welche den Regularen die Existenz ersehweren odeI' gar unmoglich machen,8 bald
1 Auch del' Besitz von Reuten ist ausgeschlossen; daher konnen solche
Kloster, abgesehen von einem papstlichen Indult, auch keine Stiftungen rechtsgultig akzeptieren. C. c., 18. November 1719 (Richter-Schulte, 399,6). Zugunsten
del' Kirche odeI' Sakristei sind Kleine Stiftungen zulassig. C. Ep. et Reg., 2. September 1870 (Acta S. Sedis, VI, 113-117).
2 Heimbuche1', a .. 0., 365 ff., und die daselbst aufgeftlhrte Literatur.
3 c. 3, in VI, 5, 12 (c. Exiit, 12(9).
4 Exivi, 5. J\1ai 1312 (c. 1, Clem., 5, 11).
5 c.4, Ex. Joann., t.14.
oDie Frage uber den Besitz von JYIobilien v,Turde offengelassen.
7 V gl. hieruber Rothenbuchel', Die 'l'rennung von Staat und Kirche, 1908.
B V gL Art. 13 des franzos. Gesetzes vom 1. Juli 1901: Keine religiose Genossenschaft kann sich bilden ohne Genehmigung (Autorisation) durch ein
Gesetz, welches die Bedingungen ihrer Wirksamkeit (fonctiol1nement) l'egelt.
Sie kann keine neue Niederlassung grunden, auJ3er in Kraft eines vom Staatsrat erlassenen Dekretes. Die AuflOsung del' Ordensgenossenschaft odel' die
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sind sie dem gewohnlichen Yereinsgesetze unterworfen. Hinsichtlich
des Yermogenserwerbes bestehen in einzelnen Staaten Amortisationsgesetze. 1 Yon ein~sehneidendel' Bedeutung ist auch del' Umstand,
ob und unter ',:"elchen nfodalitaten del' Staat die Korporationsrechte
del' klosterlichen Niederlassungen anerkennt. 2
In 0 s t err e i c h sind im groBen ganzen die Bestimmungen
des kanonischen Rechtes hinsichtlich. del' Orden anerkannt. Sie
unterstehen nicht dem Yereinsgesetz,. sondern l'iJteren staatlichen
Verordnungen. 3
Die unter Beobachtung del' gesetzlichen Vorschriften errichteten klosterlichen Niederlassungen haben jui'istisehe Personlichkeit
und gelten die statutarischen Vol'stande auch staatlieherseits als
Vertreter del' Korporation. 4
Den .1YIendikanten (mit Ausnahme del' Barmherzigen Bruder
und Elisabethinen) ist in Zisleithanien (ausgenommen Tirol und
Salzburg) das Terminieren verboten. Als Ersatz erhalten sie fur
einen numerus fixus del' Ordensmitgliedel' eine kleine Dotation (je
420 K) aus dem Religionsfonds. 5
Die Vel'fugung, daB del' Apostolische Stuhl Eigentumer von
den Immobilien del' .1YIedikantenklOstel' ist, wird in Ostel'reich staatlicherseits nieht berucksichtigt. 6
Die Amtskorrespondenz del' Mendikal1tel1klOster ist portofrei. 7
SchlieBung derselben kann durch DeKl'et des ::\Iinisterrates ausgesprochen
werden (Stimmen aus :lIaria-Laach, LXII, 1902, 483 fI'.).
1 S. oben S. 675.
OJ Fur das Deutsche Reich vgl l1ieurer,
Das katholische Ordenswesen
nach dem Reehte del' deutschen Bundesstaaten, Stuttgart 1912.
3 V gl. § 3 des Gesetzes \Tom 15. November 1867, R.-G.-Bl. Nr. 134 (Osten.
Gesetze, 4, 1895, 469), und § 31 des Gesetzes vom 7. Mai 1874, R.-G.-Bl. Nr. 50
(Osten. Gesetze, 26, II, 1895, 73).
4 § 5-7 del' Vdg. d. l\£in. f. K. u. U. Ulld del' Justiz vom 13. Juni 1858
(Rieder, a. 0" III, 249). Hiebei wird eine Bestatigung des Diozesanbischofs
verlangt.
5 S. oben S. 758. Hofdekret vom 6. Oktober 1789, 12., bzw. 21. Oktober
1790. Riedel', I, 256 f. Die Ausuahm.e fur Tirol und Salzburg: Hofdekret vom
23. Dezember 1791, bzw. Hofkanzleidekret vom 18. Marz 1819, ebenda.
6 Die Praxis scheint nicht allel'orts die gleiehe zu sein. In Steiermark,
speziell Graz, erscheint das betreffende Kloster als Eigentumel' im Grundbuche; nach Hittmail', Del' jose:finische Klosterstul'm im Lande ob del' Enns,
Freiburg 1907, 523, fungieren in Oherosterreich als grundbucherliche Eigentumer del' besitzlosen Franziskaner und Kapuziner die an die KlOster gebauten
Kirchen odeI' kirchliche Fonds.
7 Gesetz vom 2. Oktober 1865, R.-G.-BL Nr. 108, Art. II, 8 (Dannerbauer,
Geschaftsbuch, s. v. Portofreiheit).
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§ 209: Ordensverl'assungen.
v. Scherer, K.-R., § 146. Lcntrentius, Instit. jUl'. eccl.3, 622 ff. TYernz, Jus
decret., III', 2, 385 ff. Hergenrother-Hollweck, K.-R., 360 ff.

1. Err i c h tun g von Orden. N ach geltendem Rechte ist zur
Errichtung eines neuen Ordens ausdruckliche Genehmigung von
Seite des Apostolischen Stuhles notwendig. 1 Dem ApostoliseheI:'
Stuhle steht es auch zu, einen Oraen aufzuheben. 2 UJfzulassig' ist
del' BeschluB del' Ordensmitglieder auf Auflosung des Ordens. 3
II. Innere Einrich tung. Die inn ere Einrichtung del' einze1nen Orden ist sehr verschieden. Es kann das einze1ne Kloster
fur sich ein ganzes bilden. Dies tl'ifft z. B. zu bei den alten BenediktinerklOstern, wo del' Kandidat bei del' Aufnahme verspricht,
dauernd in dem betl'effenden Kloster zu verbleiben (stabilitas loci).
Unbeschadet dieses Prinzips konnen abel' mehrere derartige KlOster
aus disziplinaren Grunden eine Einheit (Ordenskongregation) bilden. 4
Diesel' Verb and kann auch ein bleibender, organischer, sein, wobei
ein Kloster gegenuber den anderen KlOstern bestimmte Rechte
ausubt. 5 SchlieBlich konnen aIle KlOster eines Ordens, bzw. die
KlOster eines Territoriums (Provlllz) eine streng geschlossene Einheit mit zentralistischer Leitung bilden. 6
III. Die Klo s te rv 0 rs tan d e. In den alten Orden (Benediktiner- und Zisterzienserorden) heiBt del' oberste Vorsteher Abbas,
Abt.7 Ihm zm Seite steht als 'Vachtel' del' geist1ichen Disziplin
] c.9, X, 3,36 (I1-. Later. 1215), verordnet, daB bei Neugrilndungen eine
bereits bestehende Regel anzunehmen sei. c. un., in VI, 3, 17 (II. Lyon 12(4),
erkHi.rt, die seit 1215 entstandenen yom Papst nicht approbierten Orden fill'
aufgehoben.
2 Bekannte Beispiele: U nterdl'ilCkung des Templerordens dul'ch Klemens V., 23. Mal'z, bzw. 2. lIIai 1312 (llfansi, C. C., XXV, 389 ff.). Aufhebung
del' Gesellschaft Jesu durch Klemens XIV., Dominus ac redemptor yom 21. Juli
1773 (Bull. Contin., IV, 607-618).
3 Sonst konnten die Ordensmitglieder sich ja auch von den Ordensgelilbden entbindfm, s. unten § 216. Auch ein BeschluB auf Auflassung einel'
Ordensniederlassung bedal'f gewisser Solemnitaten, s. unten S. 784.
4 S. obe11 S. 760.
5 Hiehm' sind die sog. Erzabteien zu rechnen. Dem El'zabt von Beuron
unterstehen die Abteien von Seckau (in Steiermark) und von Emaus bei Pl'ag.
6 Diese Einrichtung findet sich vornehmlich bei den Mendikanten.
7 TIber die vel'schiedenen Bedeutungen von Abbatia (Amt des AMes,
Gesamtheit del' Abte, ::lfissionsbezirk des AMes, 'Tempol'alien und Gl'undherl'schaft des Klostel's, ilberhaupt Kloster, Stit't) S. Blume, Abbatia (Kirchenrechtl.
Abhandl., Heft 83). Stuttgart 1914.

S 209.

Ordensverfassungen.

769

del' Prior'! Sehr verschieden sind die Namen del' Klostervol'stande
bei den jungenJ- Orden: Prior z. B. bei den Dominikanern und
Barmhe1'zig~n Bruc,iern, Guardian bei den Franzislnmern und :M:inoriten, ReHor, Superior ?ei den Jesuiten u. a. - Da bei den jungeren
Orden die Leitung eine zentra1istische ist, so finden sioh hier Vorsteher del' Pl'ovinzen und des Gesamtordens: Provinzial, Geneml.
IV. Dle .hiachtbefugnisse del' Vorgesetzten. Die
:M:achtbefugnis del' klostel'liohen Vo:egesetzten ist im allgemeinen
eine potestas dominativa, welche in sioh das Recht zu befehlen, zu
uberwachen und zu bestrafen enthalt. 2 Eine Erweiterung del' 1\1achtbefugnisse bewirkte die Gewahrung del' E·xemption. Eine kirchliche
J urisdiktion erlangten abel' wedel' die Laieiwol'stande mannlicher noch
die Vorsteherinnen del' weiblichen kirchlichen Genossenschaften. 3
Die exempt en Regularpralaten gewahren, bzw. beschranken
hinsichtlich ih1'e1' Untergebenen die Beichtjurisdiktion, uben pro
foro externo die Gerichtsbarkeit aus 4 und vel'anlassen die Ordination
del' Untergebenen, soweit sie nicht etwa selbst hiezu berechtigt
sind. AuBe1'dem el'freuen sie sieh mannigfachel' Ehrenl'eehte. 5 Be1 Es ist dies del' prior claustralis, im Gegensatz zum prior cOllventualis,
d. i. dem V ol'stand eines von einem and ern Kloster abhangigen Klosters. Prior
obedientiarius, praepositus wird derVorsteher eines von dem Kloster abhangigen
Wirtschaftshofes (grangia. cella, obedientia, praepositura) genannt. Heutzutage
findet sich an die'sen HMen meist nul' ein Hofmeister odeI' Verwaltel'.
2 ::lIanche Klosterstrafen: korperliche Zilchtigung, Klosterhaft, sind mit
Rilcksicht auf die veranderten Verhaltnisse und die entgegenstehenden staatlichen Gesetze auBer TIbung gekommen. TVernz, 1. c., III', 2, 396.
B Tf1ernz, 1. C., 388. Priimme1', 2I.Ianuale, II, 191 f., unterscheidet ein8 dreifache Gewalt: potestas voti (vi voti oboedientiae a subditis emissi), potestas
dominativa, potestas jurisdictionis.
4 ll."lemens YIII., 26. Mai 1593, bestiitigt von Urban YIIL, 26. Oktobel'
1624 (Bull. Taur., XIII., 212); Benedikt XlV., Quod cOlID11Uni yom 30. :JIarz 1742
(Bull. I, Const.49, ed. :IlIechlin. I, 295 ff.). V g1. auch C. 1, S 1 (E. C., 5, 7). Nach cit.
Klemens VIII. soIl die Zahl del' k16sterlichen Reservate elf nicht ilbel'steigen.
TIber die Vollmacht, die Beichte von ,liTeltleuten zu horen, vgl. oben 395 f. und
Ve1'1neersch, De religiosis institutis et pel'sonis, I, 321 f., und P1'U1nmer, :IlIanuale,
II, 264 ff. - V gL auch Poenit. yom 14. :Il1ai 1902 (Archiv, 83, 1903, 117 f.).
Feichter, Die Absolutions- und Dispensationsgev;'alt del' praelati regulares.
Linzer TheoL-pl'akt. Quartalschr. 1901, 770 ff.
5 In alterer Zeit wurde fill' Ordenspralaten auch in Teil des Klostel'vermogens in Form_ eines Benefiziums fur den Pralaten ausgesehieden: ::\iensa
abbatialis. Hievon ist man in neuerer Zeit meist abgegangen. lVernz, 1. c., 399.
Bei den Ritterorden ist es abel' noeh vielfach gebrauchlich, den einzelnen
,VUrdentragern einen Komplex von Gtttern als Kommende zu ilbenyeisen.
v. Scherer, a. 0., II, 777.

H ariu g, Kirchenrecht, 2. Auf!.
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sondere Rechte kommen den Regulal'abten, den Ol'densgeneralen,
Genel'alabten und Generalprasides zu. Die Priesteral:l'te del' Benediktiner-, Zisterzienser- und Chorherrenstifte haben den usus Pontificalium und sind unter gewissen Voraussetzungen berechtigt, an
ihre Untergebenen Tonsur und minores zu erteilen. l Die Ge'neralabte, bzw. Generalprasides del' Ordenskongregationen habenSitz'
und Stimme auf dem allgemeinen Konzil. 2 1m ubrigen ist die
SteHung del' yorgesetzten gegenuber del' Klostergemeinde statuta~
risch naher bestimmt. 3
In wichtigen durch das objektive Recht, die Ordenskonstitutionen odeI' durch die Gewohnheit 11aher fixierten Fallen sind die
yorgesetzten verp:flichtet, die Zustimmung, hzw. den Rat des Kapitels, Konventes odeI' eines engeren Ausschusses,4 einzuholen. Del' Konvent, das Kapitel, besteht aus samtlichen voHberechtigten
n1itgliedern del' betreffenden Klostergemeinde. N ach gegenwartigem
Rechte gehoren zu den vollberechtigten Mitgliedern in Orden mit
feierlicher Profe13 nur diejenigen, welche die feierliche OrdensprofeB
abgelegt haben (capitulares, conventuales, choristae, vocales). In
den Mannerorden, welche ihre iVIitglieder in Kleriker und Laienbruder einteilen, sind die letzteren (conversi) regelmaBig yom Kapitel
ausgeschlossen. In Frauenorden und weiblichen KOllgregatiollen filldet
sich vielfach die Unterscheidung von Ohor- und Laienschwestern
und sind meistens nul' erstere zur Mitwirkung an del' Leitung del'
Ordensgemeinde berufen. 5

Laienbrudern sind nicht zu verwechseln die dienenden Bruder in Laienkleidung,
die keine Gelubde ablegen und zu gewissen Arbeiten auBerhalb des Klosters
vei'wendet wurden. Ebe analoge Entwicklung ist auch bei den Frauenorden
zu verzeichnen.l

Zunachst verstand man unter converSl lln Gegensatz zu den oblati,
vyelche schon in ihrer Jugend VOll den Eltern dem Kloster ubergeben worden
vmren, diejenigen, welche nach einem_ kurzeren odeI' langeren Leben in del'
Welt dem Ordensstande sich zuwandten. Seit dem 11. Jahl'hundel'te wul'de es
abel' Sitte, zul' VeTrichtung l1iederer Hansdienste odeI' auJ.lerer Arbeiten Laien
in den Klosterverband aufzunehmen, die nun ebenfalls conversi mitunter anch
illiterati, barbati, famuli regulares genannt wurden. Dieselben legten meist
feierliche Gelitbde ab und erhielten eine ihl'en Verhaltnissen angepaJ.lte Regel,
soUten abel' nie zu vollberechtigten Monchen VOTrucken konnen. Mit den

1 Heimbucher, a. 0., F, 268 ff. Einer Dreiteilung del' weiblichen Klostergemeinde in choristae, conversae und parvae sorores tritt die Congr. Reg.
entgegen. lVel'nz, 1. c., III2, 2, 387.
Z Auiler den Yol'standen beteiligen sich an den General- und Pl'ovinzialkapiteln regelmailig auch gewisse bestellte Rate (Definitores, Discreti, Ratschwestern bei den Frauenkongregationen). Andel'erseits haben Definitores,
Assistentes, Consult ores die _A.ufgabe, die Vorstande standig zu beraten. Wernz,
1. c., III', 2, 401 ff.
a Mitunter sind die Oberen allein berechtigt, dauernde Vel'ft\gungen zu
erlassen. lVemz, 1. c., III', 2, 394.
4 Eine Reform kann abel' auch yom Apostolischen Stuhl aufgekagen
werden. Praktisch pftegt gegen1iber den Regulal'en, welche bei del' bisherigen
Ubung verbleiben, kein Zwang ausgeubt zu werden. Hochstens findet eine Versetzung in ein anderes Kloster statt und wil'd das nicht reformierte Kloster durch
das Yerbot del' Aufnahme von Novizen del' baldigen Auflosung uberantwortet.
5 S. oben S. 707 ff.
6 V gl. Syn. Prag 1860, tit. 7, cap. 2 (Call. Lac., V, 573). Dies gilt fur
::'IIannerkli:ister; bei Frauenkli:istern hat del' Bischof weitergehende Rechte;
s. unten S. 777 ff.
7 Acta Apost. Sedis, I, 695 ff.
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S. oben S. 141 f.
S. oben S. 306.
3 P1'u1nmer, :Uanuale, II, 189 f., lehrt, daB die Regularpralaten nach Trid. 23,
de ref., cap. 1 verpftichtet waren, fur ihre Untergebenen das heilige J\feBopfer
darzubringen, nul' sei das "wie oft" nicht naher bestimmt.
4 Seniorat bei den Benediktinern. Derselbe besteht aus zwei odeI' vier
J\fonchen, die zur Halfte vom Abt, zur Halfte vom Konvent gewahlt werden.
Die Bestimmungen bei Schuldenkontrahierung und Ubernahme von groJ.leren
Verpftichtungen s. unten S. 771 f.
5 TVernz, 1. c., III', 2, 390.

In zentr'alisiert~n .Orden unterscheidet man General-, Provinzial- und Lokal(Konventual)kapitel. Uber Berufung, Zusammens~tzung und 'Nirkungskreis entscheiden die Konstitutionen del' betreffenden religiosen Genossenschaften. 2 Die Generalkapitel wahlen
den Generaloberen, beschlieBen S£atuten 3 und Reformen. 4 Die Provinzialkapitel sind hauptsachlich \Vahlkapitel. Von noch geringel'el'
Bedeutung sind die Lokalkapitel.
Die Verwaltung des Klostergutes, soweit ein solches nach den
Satzungen zulassig ist, steht den Yorgesetzten, bzw. den besteUten
Okonomen zu. Bei wichtigen Ma13nahmen ist (nach Statut) die Zustimmung odeI' del' Rat des Kapitels einzuholen. Bei VerauBerungen
sind die allgemeinen yorschriften libel' die yerauBerung des
Kirchengutes einzuhalten. 5 Nul' bei offenbar leichtsinniger Yermogensverwaltung kann del' Bischof Ingerenz nehmen. 6
Hinsichtlich del' Kontrahierung von bed e ute n den S c h u 1 den und
uberhaupt del' Ubernahme g l' 0 Bel' e l' wie immer geal'teter vermogensrechtlicher Vel' p ft i c h tun g en erlieB die Congr. de Relig. am 30. J uli 1909 eingehende Weisungen. 7 Danach bE-darf del' Generalobere in erwahnter Beziehung
del' Zustimmung des Generall'ates, wenn die oberste Leitung des Ordens odeI'
del' Kongregation -(Curia generalis) odeI' ein diesel' unmittelbar unterstehendes

1

2
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Haus verpflichtet werden soIl. Provinzobere bedurfen del' Zustimmung des
Provinzrates und des Generaloberen, welch letzterer vorher die Entscheidung
des Generalrates einzuholen hat.l Lokalobere bedtlrfen del' Zustimmung des
Lokalrates und, falls das betrefl'ende Haus keinem Provinzoberen untergeordnet
ist, auch der Zustimmung des Generaloberen und des Generalrates. 2 Die Vorsteher von Ordenshausern, die keinem Generabberen unterworfen sind, bedtlrfen del' Zustimmung des Lokall'ates und auBerdem, falls das betre:ff'end~
Ordenshaus nicht v\'ahrhaft exempt ist, auch del' schriftlichen Erlaubllis des
Diozesanbischofs. 3 Religiose Genossenschaften, welche keine Genera~-, Pl'ovinzialund Lokalkapitel haben, sollen binnen drei Jifonaten einen Okonomierat einsetzen. Das gleiche gilt von den selbstandigen KlOstern. 4 Die Mitgliedel' dieses
Rates, vier an del' Zahl in Klostel'n mit wenigstens zwolf IVahlern, sonst
zwei, werden auf drei Jahre gewahlt. Den Mitgliedel'n des Rates ist Einblick
in den ganzen Vel'mogensstalld zu gewahren. Die Gewahrung del' el'forderlichen Erlaubnis ist stets schl'iftlich auszufel'tigen. Als bedeutend gelten im
Sinne del' Instruktion Verpflichtungen zu mehr als 500 und weniger als 1000 Lire
bei Ordenshausel'll, 1000 bis 5000 exklusive bei Ordensprovillzen, tlber 5000
beim Gesamtorden (curia generalis). Fur Vel'pftichtungen tlbel' 10.000 Lire ist
unter allen Umstanden auch die Zustimmung des Apostolischen Stuhles zu
erbitten. 5 Das Votum des betrefl'enden Okonomierates ist auch bei Andel'ung
del' Kapitalsanlage einzuholen. 6 - Nichtbeachtung diesel' V orschriften, sofel'll
es sich urn Einholung eines apostolischen Indultes handelt, hat die auf unbefugte YerauBerung des Kirchengutes gesetzte Strafe zur Folge.'

V. Bestellung del' klosterliehen Vorgesetzten.
Die Bestellung des V orstandes erfolgt bei den aiten Orden in del'
Accedente voto deliberakm Consilii s. Definitorii generalis.
Die Textierung del' Instl'uktion, I c, ist ungenau. Kann del' Provinzobere, falls das betrefl'ende Haus ihm untersteht, die El'laubnis gewahren? Odel'
muB auch dann noch die ZustimHlung des Generaloberen und des Generalrates eingeholt werden?
3 Si vere exempta ... non sint; welche Exemption ist darunter zu verstehen?
4 Monasteria ... quae sint sui juris nec consilium lib era capituli localis
electione constitutUll1. habeant. Daraus ergibt sich, daB die Instruktion nicht
den Kapiteln selbstandiger KlOster diese Funktion zuteilen will.
fi Verschiedene Vel'pftichtungen sind, urn eine Umgehung del' Y orschrift
hintanzuhalten, zu summieren; cit. Instr., n. III. Yerschweigung bestehendel'
anderer Schulden odel' Vel'pftichtungen hat U ngiiltigkeit des apostolischen
Indultes zur Folge, n. IV.
6 Cit. Instr., n. IX.
7 Cit. Instr., n. XIV. S. auch oben S. 709. Privatmitteilungen zufolge
haben einzelne Ordenskongregatiouen (die osterreichische Beneaiktinerkongregation zur "Unbefteckten Empfangnis" und die osterl'eichischen l'eguliel'ten
lateranensischen Chol'herrenstifte) Ausnahmsstellungen erwirkt. In einem. konkreten Falle (YerauHerung von IVertgegenstanden del' Schatzkammer in Mariazell in Steiermark ftlr Kriegszwecke) w1.ude dem Stifte St. Lambrecht die Genehmigung von seiten des Abbas primas und des Apostolischen Nuntius ge,vahrt.
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Regel' dureh Wahl, u. zw. auf Lebenszeit. Aktiv wahlbereehtigt
sind im allgemeinen die sonst stimmberechtigten Mitgliede1'. 1 Voraus~
setzungen fli,r die vVahlbarkeit (passives Wahlreeht) sind: ProfeB, 2
eheliehe Gehq.rt, el~tspreehend'es Alter, in :fifannerklostern das begonnene 25. Lebensjahl', ein, hohe1'es Alter in Frauenklostern 3 und,
abgesehen von Frauenorden und Laienkongregationen, Klerikaistand
mit del' JYLogliuhkeit, bald sieh die Priesterweihe zu versehaffen.
\Veitergehende Erfordernisse sindiil den Konstitutionen einzelner
Orden aufgestellt.
.
Die vVahl soH geheim, personlich, durch Skrutinium geschehen. 4
1m allgemeinen entscheidet die einfaehe Majol'itat, auBel' es ware
in den Konstitutionen eine qualifizierte, etwa Zweidrittelmajoritat
verlangt. 5 Liegen in del' gewunsehten Personlichkeit die yom Rechte
verlangten Erfordernisse nieht VOl', so kann bloB eine Postulation
stattfinden.
Besondere Vol'schriften gelten fur die Wahl del'
Abtissin, bzw. Priorin. 6 Bildet die Wahl die Regel, so kommt
doeh aueh die Ern e n nun g des Klostervorstehers VOl'. Ein solches
Ernennungsrecht kann gewissen Personen auf Grund eines Privilegs
odeI' eines stiftel'isehen Vorbehaltes zustehen. N ach del' zweiten
Kanzleiregel war die Bestellung des Vol'stehers in Mannerklostern
mit mehr als 200 Goldgulden J ahl'eseinkommen dem Papste resel'viert.7 - Soweit im Reehte nieht etwas Gegenteiliges verfugt ist
bedal'f del' Erwahlte del' Konfirmation dureh den zustandigen

1

2

Ausnahmen bei v. Sche1'e1', a. 0., II, 757 f.
U. zw. in den Orden feierliche Pro feB, in den Kongregationen professio
simplex perpetua.
3 40 Jahre alt und 8 Jahre Pl'ofeB; heim Mangel solcher und, wenn
eine Berufung aus einem fremden Kloster nicht angezeigt ist, 30 Jahre alt
una 5 Jahre ProfeB. - c. 7, § 2, X, 1, 6; Trid. 24, de ref., cap. 12; 25, de reg.,
cap. 7. - Ahnlich auch in neueren Frauenkongregationen.
4 Trid. 25, de reg., cap. 6. Also unzulassig die Bestellung per acclamationem und per compromissum. Durch die W ol'te nec liceat voces et sufl'ragia
absentium supplere scheint die Stellvertretung ausgeschlossen zu sein. Nichtsdestoweniger findet sich dieselbe in manchen Orden in del' Form, daB in der
Vollmacht del' Kandidat nicht hezeichnet wird.
5 So in den Beuroner Benediktinel'klOstern, Constitut. Beuron., 1884,
cap. 64 (Archiv, 54, 1885, 135).
6 V gl. Trid. 25, de reg., cap. 7: Is qui electioni praeest episcopus sive
alius superior, claustra monasterii non ingrediatur sed ante cancellorum fenestellam vota singulal'um audiat vel excipiat. In reliquis serventur singulorum
ordinum vel monasteriorul1l constitutiones.
7 Walter, Fontes, 484. Wie die Reservationen tlberhaupt, so konnte sich
auch diese in Deutschland nicht recht einburgern, s. oben S. 646 f.
1

2
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kirchlichen Obe1'en, d. i. durch de~ Diozesanbischof, bzw. Gelle1'alobe1'en, E1'zabt, Prases del' Kongregation, welcher den Wahlakt
leitet, bzw. bei exempt en Klostel'n dul'ch den Papst.! Del' konfir-·
mierte Abt muB binnen J ahl'esfrist urn die Benediktion nachsuchen.
Zur Vornahme derselben ist del' Diozesanbischof, bzw. del' Erzabt
zustandig. 2
Die neueren Orden (und Kongregationen) wahlen ihre Vorsteher in del' Regel auf Zeit (3, 6, 12 Jahre). Die Lokalvorsteher
werden meist yom Provinzial odeI' Provinzialkapitel ernannt. Bei
den Jesuiten wird del' General auf Lebenszeit gewahlt, von ihm abel'
werden die Provinzoberen und andere Funktional'e bestellt. - Die
Resignation eines Klosterobel'en bedarf zu ihl'er Gultigkeit del'
Annahme von seiten des Konfil'mators. Bestellung eines coadjutor
cum jure successionis ist ein papstliches Reservat. 3

stitutionen naher bestimmt. Die A.blegung derselben gilt im allgemeinen als stFafbar. 1 Die Klausur ist etwas verschieden bei den
Manner- ul:ld Fra.uenorden. In Mannerorden besteht die Klausur
darin. daB die Pl'ofess€n mit Erlaubnis del' Ob61'en, vielfach nur in
Begleitung eines 1YIitbruders das Kloster verlassen durfen; 2 fe1'ne1'
daB Frauen unt~r del' dem Papste einfach reservierten Exkommunikation den fiir aie mannlichen Ordensgenossel1 bestimmten Klosterraum (septa monasterii) nicht betreten diirfen. 3 Zu den aszetischen
Ubungen gehoren verschiedene in den Konstitutionen vorgeschriebene
BuBubungen, Schuldkapitel, Gewissensrechenschaft.
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In del' karolingischen Periode wurden von den weltlichen Herrschern
reiche KlOster an Laien (abbates comites) verliehen. DaB hiedurch die klosterliche Disziplin nicht gehoben wurde, ist einleuchtend. Abel' auch die Vergebung del' KlOster an vVeltgeistliche Zl1r Erhohung del' Einkunfte (Kommendatarabte) erwies sich nicht als vorteilhaft. Erst allmahlieh, besonders seit del'
um sieh greifenden Sakularisation del' Ordensguter, konnte sich das daraufbezugliche tridentinisehe Verbot allgemein Geltung versehaffen. 4

VI. Klo s t erli ch e L eben s weise. Zu den gemeinsamen
Verpflichtungen del' Ordensgenossen gehoren Ohordienst, Tragen
del' Ol'denstracht, Beobachtung del' Klausur, aszetische Ubungen.
Del' 0 h 0 l' die n s t umfaBt Bl'evier und Konventmesse. Zum Oho1'dienst sind die O1'densprofessen vel'pflichtet, zu einer eventuellen
privaten Rezitation des Breviel's abel' nul' diejenigen, welche die
feierliche Ol'denspl'ofeB abgelegt odeI' die hohel'en "\¥eihen empfangen haben. 5 Die Ordenstri:Jocht ist durch die Regel und Kon! Nach 1Vernz, 1. c., III', 2, 392 f., erf'reuen sieh die Dominikaner, Franziskaner und Jesuiten des Privil.egs, daB del' erwahlte General eo ipso als
bestatigt anzusehen ist. - Indirekte Wahlen (z. B. des Ordensgenerals durch
die auf den Provinzialkapiteln bestellten ",Vahler) finden sich in zentralistisehen
Orden. Pn'i,mmer, 1. c., II, 177.
2 Nach O. 0., 12. Februar 1724 (Richter-Schulte, 198, n. 14) besitzen die
Zisterzienser das Privilegium, daB del' erwahlte Abt yom Generalabt benediziert
wird. Doeh wird dieses Privilegium nicht allerorts geubt. - Uber die Rechtsfolgen der dreimaligen vergebliehen Bitte urn Benediktion, s. oben S. 135.
3 Trid. 25, de ref., cap. 7.
4 Trid. 25, de reg., cap. 21. Als Ausnahme erhielt sieh bis in die Gegenwart die Kommendation von KlOstern an Kardinale. V gl. RichteT-Schulie, 371 f.
5 S. TVe1'nz, 1. C., lIP, 2, 363 f. Uber Einzelfragen vgl, Priimmer, 1. c.,
II, 144 ff.

;

Die BuBubungen sind in den einzelnen Orden hoehst mannigfaltig. J\t[anche
Arten, wie Flagellationen (Disziplin), sind aus den me is ten Ordensgemeinden
versch wunden. - Unter S c h u 1 d k a pit e 1 versteht man das Bekenntnis del'
Vergehen gegen die Ordenskonstitutionen VOl' den ubrigen JI£itgliedern.4 G e w i sse n s1' e ch ens c ha ft (Gewissenseroffnung) ist die auBe1'sakramentale
Eroffnung des Gewissenszustandes an den klosterlichen V orgesetzten. "Yegen
mannigfacher Unzukommlichkeiten wurde diese Gewissensrechenschaft in allen
Frauenol'den und Frauenkongregationen und in den von Laien geleiteten mannlichen Ordensgenossenschaften verboten. 5
Die Beichte durfen naeh geltendem Rechte die Jlfitglieder mannlicher
Orden und mannlicher religioser Genossensehaften bei jedem vom zustandigen
Ordinarius approbierten Beiehtvater ablegen. Dieser besitzt zugleich auch die
Vollmaeht, von den klosterliehen Reservaten zu absolvieren. 6
1 e. 15, X, 3; 1; c. 2, in VI, 3, 24; Trid. 25, de reg., cap. 19. Ob und
imvieweit eine pal'tielle Ablegung del' Ordenstracht gestattet ist, bestimmen
die Ordenskonstitutionen. In den Quellen wid Ablegung del' Ordenstracht vielfach mit Aufgeben des Ordenslebens in Vel'bindung gebracht. J\t[anehen Orden
fehlt uberhaupt eine spezifische Tracht. Fur diese kommen zunaehst die £iir
,Yeltkleriker geltenden Bestimmungen zur Anwendung. lVernz,1. c., III', 2, 356.
Vg1. aueh PrU11lmeT, 1. e., II, 142 ff.
2 Daher hat del' Professe VOl' Verlassen des Klosters und nach Ruekkehr in dasselbe dem Vorgesetzten sich vorzl1stellen und empfangt dessen Segen.
3 Apost. Sedis, II, 7 (K6ck, Die kirehliehen Zensuren, 43). TIber ve1'klausulierte Ausnahmen zugunsten weiblicher Mitglieder regierender Familien
odeI' Grunder: Benedikt XIV., Oonst. Regularis .disciplinae, 3. Janner 1742, § 8
Bull. Ben., ed. cit., I, 1, 216. Pl'ummer, 1. c., II, 101. Uber die.Klal1sur in Frauenklostern, s. un ten S. 779 fT'.
4 TIber das Schuldkapitel, welches sieh auch in den neueren Kongregationen
findet, vgl. Hal'ttsa, Das Schuldkapitel der Ordenspersonen, Paderborn 1912.
5 O. Ep. et Reg., Quemadmodum yom 17. Dezember 1890. BucceToni, Enehiridion', 207 ff.
6 Oongr. de Relig., 5. August 1913 (Acta Apost. Sedis, V, 431). Vgl. hiezu
Hilling, Archiv 1914, 94, 620 ff. Das Dekret gilt auch bezuglich del' Beichten,
welche Religiosen des lat.einischen Ritus bei Priestern des oriental is chen Ritl1s
ablegen und umgekehrt, aueh fur Novizen. Oongr. de Relig., 3. Mai 1914 (Acta

777

Kirchliches Verwaltungsrecht.

§ ·209. Ordensverfassungen.

VII. Visitation del' Kloster. Eine wichtige Einrichtung
ist die VisItation. Abgesehen von Exemptionen und anderweitigen
Ausnahmsverftigungen stebt die Visitation dem Bischof zu. Doch
kam es fl'ii.hzeitig zul' Bestellung eigenel' regulal'el' Visitatol'en.

kationen auch fUy die Frauenorden. Nul' stehen dem Ordinarius,
besonders beztiglich. del' nicht exempt en FrauenklOster, weitgeh8nde
Rechte zu. - Bei del' Einkleidung hat del' Bischof nersonlich odeI'
durch einen Stellve~:tr~terdie Freiheit del' Kandidatin zu prLlfen.l
Sofern das Frauenkloster nicht einem Generalkapitel odeI' einem
:ll'Iannerkloster untersteht, hat del' Bischof als solcher Recht und
PfEcht del' jahrlichen Visitation, im FaIle del' Exemption als papstlichel' DelegsL 2 Del' Bischof i:i.berwacht dieVel'mogensverwaltung. 3 Bei del' Wahl del' Oberin beaufsichtigt del' Bischof, bzw. dessen
Stellverheter a,uBerhalb del' Klausur die \Vahlhandlung, ohne sich
irgend wie in dieselbe einzumischen. 4 Die' Konfirmation wird bei
exempten FrauenklOstern vom Papste, bei solchen, welche einem
Regularobel'en unterstehen, von diesem, sonst vom Bischof el'teilt. 5
Erlangt die Gewahlte Zweidl'ittelmajoritat, so erfolgt die Konfil'mation ohne Anstellung eines summarischen Informativprozesses
uber die Wurdigkeit del'selben. 6
Del' Bischof kann seine Rechte gegenubel' den FrauenklOstern
personlich oder durch einen Kommissar (Direktor) austiben. 7
Gewissensleitung del' Klosterfrauen. ZurEntgegennahme del' Beichten del' Klosterfrauen (wozu auch die Mitglieder
von Frauenkongregationen gehoren) ist im allgemeinen eine besondere
V ol1macht von seiten des Bischofs notwendig. 8
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Auf dem IV. Laterankonzill wurde zu Visitationszwecken die Abhaltung
von Generalkapiteln del' in einem Reiche oder einer Provinz befindlichen
KlOster angeordnet. Das Tridentinum 2 bestimmt, daB die Kloster, welche
wedel' Generalkapiteln noch den BischOfen untergeordnet sind unO. kFline ordentlichen Regularvisitatoren haben, zu OrdenskDngregationen sich vereinigen
sollten. Die V orstande die Fl er, Kongregatiollen, bzw. die bestellten Visitatoren
soU ten die Kloster des Verba~des haufig (frequenter, nach del' Auslegung alle
drei Jahre) visitieren. 3 -- In zentralistischen Orden erfolgt die Visitation von
den nachsten V orgesetzten odeI' deren Stellvertretern. In auBerordentlicher
vVeise kann auch yom Apostolischen Stuhl durch einen apostolischen Kommissar
eine Visitation verfugt werden. 4 Fur die Visitation gelten die allgemeinen
Grundsatze. Es geM del' Visitator per modum correctionis VOl'. Gegen die Verfugungen desselben gibt es, auBer es ware nach wenigstens summarischem
Verfahren eine Zensur verhangt worden, keine Appellation. c,

VIII. Pl'otektoren und Konservatoren. Orden und
besonders die neue1'en Kong1'egationen haben aus del' Zahl del' in
Rom residierenden Kardinale einen Pl'otektor. Derselbe besitzt
gegenwal'tig in del' Regel keine Jul'isdiktion tiber den Orden, hat
abel' die Interessen des Ol'dens, besondel's bei Streitigkeiten, zu
vertreten. Konservatoren sind die yom Papste bestellten Anwalte
zur Verteidigung gegen ungerechte Angriffe. Heutzutage haben diese
Konservatol'en keine praktische Bedeutung mehl'.6
IX. Die F l' a u e nord e n. Die bisher tiber die Orden im allgemeinen angefUhrten Bestimmungen gelten mit einigen ModifiApost. Sedis, VI, 232). Hiemit sind die Fragen, ob als Beichtvater ::\Iitglieder
fremder Orden odeI' \Veltpriester bestellt werden durfen (uber Beichten auf
Reisen u. s. w. vg1. Prummer, 1. c., II, 163 ff.), uberholt. Uber Beichten del'
Klosterfrauen s. unten S. 777 ff.
1 C. 7, X, 3, 35. 2 25, de reg., cap. 8.
a Die Praxis scheint allerdings nicht allerorts del' Theorie sich anzupassen.
4 In neuerer Zeit kamen soIche apostolische Visitation en haufiger VOl'.
Durch ein Breve yom 25. Juni 1852 wurde Kardinal Schwarzenberg zum
apostoli;;chen Klostervisitator del' Kirchenprovinzen IVien, Prag, Salzburg, Lemberg, Olmiitz, GOl'Z, Zara unO. des osterreichischen Anteiles von Krakau fur
drei Jahre ernannt unO. die Vollmacht nach Ablauf del' Zeit auf drei weitere
Jahre verlangert. Del' Visitator war berechtigt, nach Bedarf sich Delegierter
zu bedienen. S. Meindl, Leben Rudigiers, Linz 18D1, I, 435 ff. S. uber diese
Visitation auch TVoljsgl'ubel', Studien und lIiitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens, 1911, 665-692; 1912, 109-130. 525-535. 677-689.
S. oben S. 616. c. 3. 26, X, 2, 28. v. Scherer, a. 0., II, 776.
6 lVemz, 1. c., III', 2, 405.

N eu geregelt, wurde diese Frage durch das Dekl'et del' Congl'. de Relig.
yom 3. Februar 1913. 9 Danach unterscheidet man confessarii ordinarii, extraS. unten § 212 f.
TriO.. 25, de reg., cap. 9. - Del' Bischof solI auch fur die Promulgation
papstlicher Erlasse in den Frauenk16stern sorgen. Congr. de Rel., 3. Juli 1910
(Acta Apost. Sedis, II, 523 f.).
8 Gregor XV., Inscrutabili yom 5. Februar 1622, § 5 (Bull. Taul'., XII, 659).
Anders bei weiblichen Kongregationen, s. unten § 217, II.
4 Untersteht das Kloster einem Regularpralaten, so erscheint diesel' neben
dem Bischof (Richter-Schulte, 409, n. 4). Del' Bischof, bzw. Regularobere darf
zur Wahl nul' zwei Priester als Skrutatoren mitnehmen. Dieselben durfen nicht
die ordentlichen Beichtvater del' N onnen sein.
5 Richtel'-Schulte, 1. c.
6 c. 43, in VI, 1, 6. Die Benediktion del' Abtissin solI binnen Jahresfrist
bei sonstigem Verlust des Amtes nachgesucht werden. c. 2, Clem., 3, 10.
7 DaB diesel' nicht zugleich Beichtvater des Institutes sein solI, ergibt
sich auch aus dem Anm. 9 zit. Dekret, n. 7.
S Zur alteren Literatur vgl. Kahn, De monialium confessario, Archiv, 42,
1879, 241 ff. Jader, Das Beichtvateramt in FrauenklOstern, Archiv, 78, 1898,
668 ff.; 79, 1899, 451 ff. 709 if. Rechenauer, Seelenleitung, Beichte unO. Kommunion in FrauenklOstern, 1909. Das geltende Recht behandelt v. Hankiewicz,
Archiv 1914, 94, 385-416. - 9 Acta Apost. Sedis, V, 62 ff.
1
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ordinarii und speciales. Dieselben werden vom Bischof aus dem Sakular-, bzw.
mit Zustimmung del' klOsterlichen Vorgesetzten aus dem Regularklerus erDannt. Sie sollen in der Regel wenigstens das 40. Lebensjahr bereits uberschritten haben, mit den entsprechenden Eigenschaften ausgestattet sein und
nicht irgendwie im auBeren Rechtsbereich die Stellung von Vorgesetzten gegenuber den Klosterfl'auen einnehmen. Auch sollen sie bei Ausubung ihres Amtes sich
wedel' in die inn ere noch in die auDere Leitung del' Kommunitat einmischen. 1

Die Bestellung der Beichtvater geht yom Bischof als ordinarius loci aus. Untel'steht das Frauenkloster einem Regulal'oberen,
so prasentiert diesel' dem Bischof die zu ernennenden ordentlichen
und auBerol'dentlichen Beichtvater.2 In del' Regel wird fur eine
Kommunitat nur e i n ordentlicher Beichtvater bestellt. Wegen del'
groBen Zahl del' Nonnen odeI' aus anderen wichtigen Grunden konnen
auch mehrere bestellt werden. Die Ernennung erfolgt regelmaBig
auf drei Jahre. Die Bestellung fliT ein zweites odeI' drittes Triennium darf erfolgen beim Mangel tauglicher Priester odeI' wenn die
Mehrzahl del' N onnen fur die Weiterbelassung des Beichtvaters in
geheimer Abstimmung sich ausgesprochen hat. 3 Del' abtretende
Ordinarius darf nicht in derselben Kommunitat zum Extraordinarius,
wohl abel' del' Extraol'dinal'ius zum Ordinarius bestellt werden.
Nach Ablauf eines Jahl'es kann ubrigens ohne weiteres del' gewesene
Ordinarius fur dasselbe Kloster wieder bestellt werden.
Mehrmals im Jahre ist dem Konvent ein auBerordentlicher
Beichtvater zu gewahren, welchem sich aile Schwestern, wenigstens
um seinen Segen zu empfangen, zu steilen haben. 4o Fur j edes Frauenkloster sind abel' auBerdem yom Ordinarius Spezialbeichtvater zu
. bestimmen, die in Einzelfallen lelcht geholt werden konnen. Abel'
auch sonst kann sich eine Klosterfrau zur Beruhigung ih1'es Gewissens und zur Erzielung groBel'en Fortschrittes in del' Tugend
1 :Morum integritate et prudentia elllineant, 1. c., n. 8; dummodo talllen
nullam habeant in easdem Religiosas in foro externo potestatem, 1. c., n. 7.
S. oben S. 777, Anlll. 7.
2 Zit. Dekret vom 3. Februar 1913, n. 6. Von einer Prasentation del' confessarii speciales ist im Dekret keine B.ede. C. Ep. et B.eg., 30. September
1903 (Archiv, 84, 1904, 137 if.) gibt den Salesianerini.J.en das Recht, durch vVahl
sich den Beichtvater zu bestellen. Doch hat diese Wahl nul' den Charakter
einer designatio personae gegenuber dem Bischof.
3 Fur die widerstrebende Minderheit muLl auf Wunsch in andel'er Weise
vorgesorgt werden; zit. Dekret, n. 2. - Die belgischen BischOfe erhielten ein
Indult, die bisherige Dbung, die Beichtvater pro tempore sibi beneviso zu bestellen, beibehalten zu durfen, C. B.el., 2. September 1913 (Arehiv 1914, 94, 468f.).
4 Zit. Dekret, n. 3. V gl. ubrigens auch Benedikt XIV., Const. Pastoralis,
5. August 1748 (Bull. Benedicti II., Const.61, ed. l\fechlin. 1826, VI, 187-207).
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einen
Beichtvater odeI' Seelenfuhrer erbitten. Del'
Bischof sowie 'diese Spezialbeichtvater sollen abel' darauf sehen,
daB mit dies en Ailsnahmen nicht MiBbrauch
",vird. J 1m
Falle einer 'Schweren Erkrankung kOllnen slch die Klosterfrauen
einen beliebigen vom Bischof zum Beichthoren von Personen beiderlei
G-eschlechtes approbierten Beichtvater wahlen und bei demselben
auch mehrmals bei andauernder schwerer Erkrankung beichten.
Del' Oberin ist es strenge verboten, beim Begehren eines auBel'gewohnlichen Beichtvaters Sch wierigkeiten zu machen odeI' nach
den GrLi.nden zu fol'schen. Auch die Mitschwestern durfen einander
in diesel' Hinsicht nicht beschwerlich fallen. - Befinden sich
Klosterfl'auen aus il'gendeinem Grunde auBel'halb des Klosters (Niedel'lassung), so durfen sie in jeder Kirche, oifentlichem odeI' halboifentlichem Oratorium bei jedem beliebigen fiir beide Geschlechter zum
Beichthoren approbierten Beichtvatel' beichten. 2
Zur Besorgung des Gottesdienstes in del' Klosterkirche del' Ordensfrauen
wird oft ein eigener Seelsorger bestellt. Die Anstellung erfolgt regelmaBig vom
Bischof. Hat das Kloster selbst das Bestellungsrecht, so steht dem Bischof
immerhin das Approbationsrecht zu. 3

KIa us u r i n F r a u e n k los t ern. N ach tridentinischem
Rechte 4 besteht dieselbe darin, daB die Nonne bei Strafe del' von
selbst eintretenden Exkommunikation ohne bischofliche Erlaubnis
das Kloster l1icht vel'lassen, daB abel' auch unter gleicher Strafe
niemand ohne schriftliche bischOfliche ErIaubnis das Kloster betreten dal'f.
Die Dul'chfuhrung diesel' Bestimmung stieB auf groBe Schwierig.keiten. Es bedurfte mehrerer erkHirender Erlasse del' Papste. 5 Die
1 Vgl. auch C. Ep. et Reg., 17. Dezember 1890 (Buccel'oni, Enchiridion',
207 if.) und C. C., 17. August 1891 (1. c., 210 L).
2 Zit. Dekret Yom 3. J?ebruar 1913, n. 14. Bemerkt sei auch, daB
der
Beichtvater, nicht die Oberin, uber den Komlllunionempfang entscheidet. Nul'
bei oifenkundigen schwer en Verfehlungen kann die Oberin bis zur nachsten
Beichte den Komlllunionempfang verbieten. Cit. C. Ep. et Reg., 17. Dezember
1890, n.5.
3 C. Ep. et B.eg, 17. April 1604. Fenal'is, Prompta bibliotheca, s. v. capellanus lllonialium, n. 2. 6. Interessant ist, daB derartige Seelsorger, auch wenn
sie Benefiziaten sind, schon VOl' EriaB des Dekretes "Maxima cura" s. unten
§ 239, ohne kanonischen Proze£) entfernt werden konnten. C. Ep. et B.eg., 25. Oktober 1602 (1. c., .n. 15. 16).
4 Trid. 25, de reg., cap. 5. Zur Geschichte Hollweck, Die kirchlichen
Strafgesetze, 1899, 221 if.
5 V gl. bes. Pius TT, Circa pastoralis yom 29. 1\fai 1566, Decori yom 1. Februar 1570 (Bull. Taur., Vn,447 if.).
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Folge del' Entwicklung war, daB weibliche Orden mit feiedichen
Geliibden die sog. papstliche Klausur erhielten. Bei Vorhandensein
del' papstlichen Klausur kann, abgesehen von N otfallen, 1 nur del'
Papst odeI' del' von ihm Delegierte einer Ordensfrau das Verlassen
des Klostel's gestatten. 2 Vec.'einzelt haben auch weibliche Genossenschaften mit einfachen Geliibden die papstliche Klausur als Privileg
zuel'kannt el'halten.
Tatsachlich ist die Handhabung del' Klausul' in den einzelnen Fl'auenklostern versehieden. Weibliehe Orden, welche sieh dem Unterrichte del' Jugend
widmen, haben vielfaeh iill Kloster zwei Klausurgebiete: Raume, welche fur
die Auswartigen versehlossen bleiben, und Raumliehkeiten, in denen del' Unter" richt erteiJt wil'd. 3 GroBe Schwierigkeiten ergeben sich aueh bei del' Ausbildung
del' klosterlichen Lehrpersonen. SolI die Klosteranstalt das staatliche Offentliehkeitsrecht erlangen, so muss en aueh die Lehrpersonen staatlieh gepruft
sein. Vorbereitung auf diese Prufung und noch mehr Ablegung derselben ist
fur Nonnen mit strenger Klausur, wenn nieht unmoglieh, so doeh erschwert..
Vie] leichter akkommodieren sich diesen Verhaltnissen die neueren Kongregationen.· Arzte, Handwerker erhalten yom Bischof im Bedarfsfall eine mundliehe Erlaubnis; sonst soIl sie schriftlich gegeben werden. Keiner Erlaubnis
bedarf del' Beichtvater, bzw. Seelf'>orger zum Betreten del' Klausur bei Spendung del' Sakmmentean kmnke Nonnen. Yom Verbote werden auch nicht betroffen Kaiser und Konige und deren Gemahlinnen und Kinder.4

Auf das unbefugte Betreten del' Klausurraume del' Frauel1klOster, bzw. Einfiihrul1g odeI' EinlaBgewahrul1g ist auch nach
geltendem Rechte die dem Papst einfach l'eservierte Exkommunikation gesetzt. 5 Iliit den Klausurvorschriften hangt auch zusammen,
daB zur Aufnahme von Pensionarinnen in das Kloster und (weib1 Cit. Decori fuhrt als solche auf: incendium, infirmitas leprae aut epidemiae. Die Kanonisten sehen hierin keine taxative Aufzahlung. Hollweck, Die
kirchl. Stl'afgesetze, § 149, formuliert die Ausnahme: "eine allgemeine, das Leben
odeI' die Tugend del' Insassen des Klosters bedrohende Gefah1'"'. DaB in diesen
Fallen, soweit die Umstande es zulassen, bischofliche Erlaubnis einzuhole.?- ist,
"ird in cit. Decori, § 2, eigens hervorgehoben. - Kann del' Bischof die Uberfii.hrung einer Nonne in ein Sanatorium zum Zweck einer fur die Erhaltung
des Lebens unaufschiebbal'en Operation gestatten? Zweifelsohne, wenn Gefahr
im Verzug ist.
2 1m Gegensatz zur papstlichen Klausur spricht man von einer bischOflichen, von welcher del' Bischof Ausnahmen gestatten kann.
3 Auf Grund einer papstlichen Fakultat kann ubrigens die Oberin yom Bischof
dauernd die Erlaubnis erhalten, Lehrpersonen und Eltern das Betreten des
Klostel'S zu gestatten. C. Ep. et Reg., 14. Dez. 1887 (Archiv, 61, lS89, 131 f.).
4 Hollweck, a. 0., 223, will diese Begunstigung allgemein auf 1'egierende
Fursten ausdehnen. In KlOstern mit doppeltem Klausurgebiet schwindet ubel'haupt die Schwierigkeit.
5 Acta Apost. Sedis, 12. Oktober 1869. Kock, Die kirchl. Zensuren, 41 f.
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lichen) Dienstboten (theol'etisch) papstliche Erlaubnis gefordert wird.1
Auch del' sonstige
Vel'kehr mit del' Aul3enwelt ist unter strenO'e
•
b
Kontrolle .gestell~. 2
X. Ordensverfassung und Staatsrecht. Die Beziehung del' Staatsgewalt zur' innel'en Einrichtung del' Orden ,val'
·im Laufe del' Geschichte hochst wechselvoll. 3 In 0 s t err e i c h
. gelten die statutarisch bestellten Vorstande als Vertreter des
Klosters. Erfolgt die Bestellul1g del' Vorstande nicht auf Lebenszeit.
so enthalt sich die Regierul1g einer EinfluBnahme, jedoch sind di~
Namen del' neuen Oberen del' Landesregierung zur Geltendmachung
etwaigel' politischer Bedenken mitzuteilen. 4 Zur 'Vahl lebenslanglich e1' Kloste1'vorsteher kann zur Ausubung des Vetorechtes
gegeni:iber einer weniger genehmen Person ein landesfurstlicher
Kommissar entsendet werden. 5 Anlai3lich del' N euwahl findet auch
1 C. Ep. et Reg., 16. Juli 1884 (Acta S. Sedis, XVII, 255.
Buccel'onz;
Enchiridion \ 481) i vgl. auch Fer'raris, Proll1pta bibliotheca, s. v. moniales, art. I,
n. 1 if. Die Gewahrung wurde an die Bedingung geknupft, daB die Zoglinge die
Klausur beobachten und, falls sie das Kloster verlassen. nicht ohne Erlaubnis
del' Congr. Reg. wiederum aufgenommen werden. Die' stl'enge Durchfuhrung
wurde die modernen Klosterpensionate, sofern dieselben von N onnen mit feierlichen Geli.i.bden geleitet werden, unmoglich machen. JlvIan gewahrt del' Bildung
einer gegenteiligen Gewohnheit Raum, wodu1'ch des Ofteren allerdings auch
andere Satzungen ins IVanken geraten.
2 Vielfach ist die Unterredung mit fremden Person en nul' hinter einell1
Gitter odeI' einem Vorhang in Gegenwart von Zeugen statthaft. Keiner El'laubnis bedurfen zu einer U nterredung die Vorgesetzten (Beichtvater, Visitator) und die im erst en und zweiten Grad Verwandten. Letztere wenigstens
zu gewissen Zeiten. Pn~11l1ner, 1. c., II, 110. Strenge Vorschriften wurden Uber
den Verkehr del' Regularen mit Or dens frau en erlassen. Auch nul' zn einer kurzen
Unterredung sollte bischofliche Erlaubnis eingeholt werden. S. v. Scherer, a. 0.,
II, 787. TVernz, 1. c., III', 2, 361. Die Gewohnheit hat auch hier mildernd eingewirkt. Priimme1', 1. c., II, 112, bemerkt: Etiam Romae contrariae consuetudines
vigent, ut ipse expertus sum. - Ein im Auftrage des Papstes erlassenes Schreiben
des Kardinalvikars Respighi yom 18.lIIai 1905 an die religiosen Frauengellossenschaften Roms (Acta S. Sedis, XXXVII, 728 f.) verbiebet die Aufnahme von mannlichen Laien als Logiergaste und wunscht, daii Kleriker in ]\fannerklOstern ihl' Absteigequartier neh111e11. V gL auch Conditae a Christo Yom 8. Dezember 1900, I, 3
-( Galante, Fontes, 657). S. auch Hilling, Die Reformen Pius' X., 1909, 135 it:
3 Vgl. v. Scherer, a. 0., II, 790 if. Osten. Staatsworterbuch, IV', 130 ff.
Uber die Verhaltnisse im Deutschen Reich vgl. Meurer, Das katholische Ordenswesen nach demRechte der deutschen Bundesstaaten, Stuttgart 1912.
4 MinisterialerlaB yom 21. Dezember 1858 (Archiv, 16, 1866, 241).
5 .MinisterialerlaB auf Grund Allerh. EntschL yom 3. August 1857. Rieder,
Handbuch, III, 248 f. Rinsichtlich des AMes des Benediktinerstiftes Ell1aus in
Prag besteht ein kaiserliches Bestatigungsrecht (Archiv, 54, 1885, 144).
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§ 210 . Errichtung einzelner Ordensniederlassungen.

eine Inventarisierung des Klostel'vel'mogens statt. 1 Die fl'uhere "\Vahlbestatigungstaxe ist aufgehoben, dafiiI' abel' wil'd eine bienstverleihungstaxe vorgeschrieben. 2 Die klOsterliche Zuchtgewalt ist
sehr eingeschrankt."

lassung soIl -,'Venigstens zwolf Mitglieder aufweisen. 1 Auf Grund
einer standigerl.Pri;txis pflegt nunmehr bei jeder Neuerrichtung odeI'
Translation. von Ordensniederlassungen mit feierlichel1 Geliibden
papstliche GBnehmigullg eingeholt zu werden. Dadurch hat die
Forderung der bischOflichen Zustimmung an Bedeutung verloren. 2
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§ 210. Errichtung einzelner OrdensniederIassungen.
Scherer, K.-R., § 146, XI, XII. Ebenderselbe, Art. ReligiOse Orden im
Osten. Staatsworterbuch, IV", 130 if. 1Vernz, Jus decret., III', 2, 283 ff. Laurentius, Institutiones jUl'. eccl.', 626 if. Vermeersch, De Religiosis, I, 1902, 64 if.
JJleurer, Das katholische Ordenswesen nach dem Rechte del' deutschen Bundesstaaten 1912, 25 if.
'C.

1. Zur Grundung einer kli:5sterlichen Niederlassung eines bereits
app1'obierten O1'dens bedarf es schon nach alterem Rechte del' Zustimmung des Bischofs. 4o Derselbe solI darauf sehen, daB durch die
Neugrundung berechtigte Intel'essen anderer nicht verletzt werden 5
und daB die Grundung finanziell gesiche1't ist. 6 Die neue NiederSeidl, Verwaltung, 494 if.
Gebiihrengesetz vom 9. Februar 1850, R.-G.-B1. ~r. 50, T. P. 40, Anm.4.
Sind fiir den Vorsteher keine eigenen Diensteinkiinfte ausgeschieden, so wird
des rein en Jahreseinkommens des betreifenden Klosters als jahrliches
Pauschale eingehoben. N ach del' Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes
vom 14. November 1907, Z. 10.229 (Buclwinski, XXXI, 2, Nr. 566 f.), gilt dies
auch bei Bestellung eines Rektors fur den Ordenskonvent del' Jesuiten. Aus
der Begrundung ergibt sich, daf.l die staatlichen Finanzbehorden, die genannte
Abgabe als eine konstant wiederkehrende, auch bei zeitlicher Bestellung von
V orgesetzten beanspruchen.
3 V dg. d. :Min. f. K. u. U., des Innern und del' J ustiz vom 7. August 1869
(Konfessionelle Gesetze, 1885, 83 f.). Danach dad" keine regulare Person gegen
ihren Willen inhaftiert "\-yerden, sind dem :Minister auch Verzeichnisse del' freiwillig Inhaftierten vorzulegen und ist diese Verordnung jedem Kandidaten vor
der Profef.l mitzuteilen. Del' Nachweis hie von ist dem Landeschef vorzulegen. Die Forderung war zu exorbitant, als daD sie sich ganz hatte einleben konnen.
4 c. 10, O. 18, qu. 2; Trid. 25, de reg., cap. 3.
5 Als Interessenten kommen in Betracht: Der Pfaner, die Ortsbewohner.
Die 1I1endikanten erhielten Privilegien, daD in einem gewissen Bannkreis sich
andere KlOster nicht ansiedeln durften; s. hieruber von v. Scherer, a. 0., II, 788.
6 Daher 8011en die Kloster an den numerus iixus sich halten. Eine uberzahlige OrdensprofeB war nach c. un., § 1, in VI, 3, 16, sofern es sich um ein
Frauenkloster handelt, das nicht den :Mendikantenorden beizuzahlen ist, ungultig.
Nach geltendem Rechte ware eine solche Profef.l nul' unerlaubt. Wernz, 1. c.,
320. Thomas von Aquin, Summa theol., 2, 2, qu. 100, art. 3, ad 4, findet bei
supernumerariae die Forderung einer dos begrundet; s. unten § 213. Nach del'
Instruktion der Oongr. de Relig. vom 30. Jnli 1909 (Acta Apost. Sedis, I, 695 if.)
darf GI'Undung odeI' Erweiterung einer Klosterniederlassung nul' erfolgen, wenn
die materiellen ?lEtte1 vollstandig vorhanden sind. BloDe Zusicherungen ("promissiones saepe non implentnr") genugen nicht.
1
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,Vie erwahnt, soll bei Klostergrundungen fur einen entsprechenden
Unterhalt Vorsorge getroifen werden. Da abel' gewisse Orden. die ?lIendikanten
schon auf Grund ihrer Regel Almosen sammeln, andere Ord~n und Kongrega~
tionen durch die Verhaltnisse dazu gedrangt werden, das A1mosensammeln
heutzutage aber auf mancherlei Schwierigkeiten stOf.lt, so stellte die Oongr. de
Religiosis mit Dekret vom 21. November 1908 hieruber eine Reihe von Grundsatzen auf".3 Dieselben gelten fur minnliche Ord'en und Kongregationen' Danach sind die J\f e nd i k ant e n berechtigt, mit Erlaubnis ihrer Vorgesetzten
in der Diozese, in welcher die k10sterliche Niederlassung sich befindet, Almosen
zu sammeln. Die Zustimmung des Bischofs gilt mit der Zustimmung zur
Klosterrichtung als gegeben.~ Um in einer andern Diozese Almosen sammeln
zu dUden, ist schriftliche Erlaubnis des betref"fenden Bischofs notwendig. Besonders auf.lerhalb des Ortes ihrer Niederlassung 8011en sie zu zweien und
personlich die Almosen sammeln und stets die erforderlichfm Edaubnisscheine
bei sich tl<agen. Es sollen zu dies em Amte verlaf.lliche Religiosen, niemals
solche, die noch den Studien obliegen, bestimmt werden. U m nicht dem klOsterlichen Leben entfremdet zu werden, durfen SammIeI' in der eigenen DiOzese
nul' einen, in einer fremden Diozese nur zwei Monate verwendet und erst nach
ein- odeI' zweimonatigem Aufenthalt im. Kloster wiederum ausgesendet werden.
1 Gregor Xv., Oum alias vom 17. August 1622 (Bull. Taur., XII, 719 f.).
Dies gilt auch fur Frauenkloster. V g1. Fe!"Tm'is, Prompta bibl., s. v. 11:oniales,
art. II, n. 6. - Eine Niederlassung mit geringerer 1I1itgliederzahl erfreut sich
nicht del' sonst etwa dem Orden zukommenden Exemption von del' bischOflichen Gewalt. Doch soil der Bischof auch diesen gegenuber von seinem Rechte
keinen Gebrauch machen. S. vVernz, 1. c., lIP, 2, 286. J\iissionshospize sind abel'
immer von der bischoflichen Jurisdiktion ausgenommen. 1Vernz, 1. c.
2 Leo XIlL, Romallos Pontifices vom 8. J\1ai 1881 (Archiv, 46, 1881.
23111'.). V gl. auch v. SchM'er, a. 0., II, 789. Die zit. Konstitution, ursprunglich
fUr England und Schottland erlassen, wurde uber Ersuchen des Plenarkonzils
von Quebec auf aile kanadischen Provinzen ausgedehnt. O. 0., 14. J\1:ai 1911
(Acta Apost. Sedis, III, 183 if.). - Bei Translation von PrauenklOstern ist schon
mit RUcksicht auf die papstliche Klausur papstliche Erlaubnis notwendig. 1st
papstliche Erlaubnis auch bei Errichtung von Klosterhospizen einzuholen? N ach
11Ternz, 1. c., 284, n. 151, ja, wenn es sich um hospitia vere regularia handelt.
3 Acta Apost. Sedis, I, 153-156.
4 Das Dekret gilt nicht fiir die Fratres missionis, insofern sie fur das
pium terrae sandae opus sammeln. Rier gel ten regulae et consuetudines Oongl'.
de Relig. vom 1. Oktober 1909 (Acta Apost. Sedis, II, 729 f.). Fur Frauenkongregationen vvar schon am 27. Marz 1896 in diesel' Angelegenheit eine Instruktion
ergangen. S. unten § 217, II.
5 VgL Acta Salisburg. 1906, 268, welche AblaBverkundigung und Verkauf
von Devotionalien bei diesel' Gelegenheit verbieten.

786

Kirchliches Venvaltungsrecht.

§ 211. Del' Eintritt in den Orden.

1st zur Kachtzeit die Ruckkehr nicht moglich. so sollen sie in einem geistlichen. Hause odeI' bei einem "lVohlthater des Klosters Herberge suchen: Gegen
:Mi13brauche kann der Bischof eventuell als Apostolisciler Delegat einschreiten.
Mannliche Orden und vom Apostolischen Stuhle approbierte Kongregationen (congregationes juris pontificii), die nicht schon auf Grund ihrer Konstitutionen odeI' auf Grund eines papstlichen Privilegs zum Almosensammeln
berechtigt sind, bedurfen hiezu der Erlaubnis des Apostolischen Stuhles. AuJ.lerdem bedurfen sie abel' auch del' Erlaubnis des Diozesanbischofs und
Bischofe, in deren Diozesen die Sammlung stattfinden solI. Die Bis,chofe konnen
hiebei mit Rucksicht auf Mendikantenkloster und andere almosensammelnde
kirchliche Institute Beschrankungen des Sammlungsgebietes vornehmen. Genossenschaften, welche blo13 bi5cho£1ich approbiert sind (juris dioecesani), gewahrt del' DiOzesanbischof die Erlaubnis, wozu abel' bei Sammlungen in fremden
DiOzesen auch die Erlaubnis del' betreffenden BischOf'e treten muB. Von
Sammlern fur auswartige Missionen haben die BischOfe vor Gewahrung der
entsprechenden Erlaubnis die Vorweisung von Empfehlungsschreiben des zustandigen apostolischen Vikars odeI' Prafekten, des Bestellungsdekretes Yom
Leiter des Missionsinstitutes und del' Ermachtigung von seiten del' Congr. de
Propaganda zu verlangen. 1m ubrigen gelten die oben uber die Sammlungen
der Mendikanten aufgestellten Bestimmungen.

Os t err e i c h oestimmt die Ministerialverordnung yom 13. J uni 1838,
daB bei Errichtuug yon Niederlassungen in Osterreieh noch nicht
eingefuhrter Orden eine ksjserliche EntschlieBung, in anderen Fallen
die Zustimmung del' Landesl'egierung einzuholen ist. 1\1it dem Ansuchen ist der Nachweis del: Subsistenzmittel und ein Exemplar del'
Statuten vorzulegen. 1 In del' absolutistischen Periode nahm die
Staatsregierung auch in Osterreieh bedeutenden EinftuB auf den
Bestand der Orden und deren Niederlassungen. Abgesehen von den
groBen . Sakularisationen del' josefinischen Periode wurden auch
haufig Translationen von Ordenskonventen yorgenommen. 2
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Wie bei del' Gl'undung, so mussen auch bei del' Auflassung
eines unselbstandigen Ordenshauses gewisse Vorschriften eingehalten
werden. Die Mendikanten diirfen ohne Erlaubnis des Apostolischen
Stu hIes uberhaupt nicht einzelne Niederlassungen aufgeben. 1 Bei
anderen Orden sind j edenfalls die Vol'schriften uber VerauBerung
von Kirchengut zu beobachten. 2 Ausgestorbene KlOster bleiben
als kirchliche Anstalten mit juristischer Personlichkeit weiterbestehen. Die elldgultige Verfugung hieruber steht dem Apostolischen Stuhle zu. 3
II. Klostergrilndungen und staatliches Recht. "\Vie
die sonstigen Beziehungen del' Staaten zum Ordensrecht, so ist auch
die Stellung derselben zu Klostergrundungen hochst mal1nigfaltig.
JYieist wird eine Bewilligung der Staatsregierung yerlangt. 4 In
1

c. un., in VI, 5, 6; c. 1, in VI, 3, 17.

S. oben S. 707 ff. Kach Laurenti1ls, Instit. jUl'. eccl. 3, 629, ist auch die
Zustimmung des Diozesanbischofs einzuholen, da dlU'ch die Bewilligung del'
Niederlassung wenigstens ein Quasikontrakt zwischen Bischof und Orden geschlossen worden sei.
a Die Besiedlung verlassener KlOster in Osterreich, besonders Bohmen,
durch die J esuiten nach den "I~Tirren der Reformation wurde durch die kirchlichen und staatlichen Behorden durchgefLlhrt. V gl. Urban TTIII., Inter gravissimas vom 7. Juli 1629 (Bull. Taur., XIV., 69 f.). Dullr, Geschichte der Jesuiten
in den Landern deutscher Zunge, 1907, I, 386 ff.
4 VgL v. Scherer, a. 0., II, 790. Fur das Deutsche Reich JJf.euj'er, Das kath.
Ordenswesen, 1912, 25 ff. Cber Frankreich s. oben S. 337 f. und 766, Anm. 8.
2

§ 211. Der Eintritt in den Orden.
v. Sche1'er, K.-R., § 147. lVernz, Jus decret., III', 2, 290 ff. Laurentius,
Institutiones jur. ecd.', 630 if. SdgmiUler, K.-R. " § 187. Fj'iedberg, K.-R.', § 88.
l'{ervegna, De jure practico regularium, Romae 1900. Yermeersch, De religiosis,
I, 1902, 86 ff. Prummer, Manuale jUl'. eccl., II, 23 ff.

Nach gegenwartigem Rechte muE del' Ordenskandidat personlich urn die Aufnahme ansuchen.
1m ::IIittelalter kam es haufig vor, daB Eltern ihre noch umll.undigen Kindel'
dem Ordensstande widmeten und dieselben schon in fruher J ugend dem I{loster
zur Erziehung iibergaben. Man nannte solche Ordenskandidaten Oblaten.3 Das
Institut findet seine Erklarung in del' iibermaBigen Betonung del' patria potestas
des romischen Rechtes, dann aber auch in del' vVel'tschatzung, welche vornehmlich das JI-fittelalter dem Ordensstande zollte. TIber die Verpflichtung der Oblaten
zum Ordensstande war die Disziplin lange schvmnkend,4 bis endlich das
Riedel', Handbuch, III, 249 f.
S. D. Scherer, u. 0., II, 857. Teil weise wurde hiefur die kirchliche Genehmigung eingeholt. S. oben S. 784, Anm. 3. Besonders wurde manches schwach
besetzte oder gar entvolkerte Kloster dem J esuitenorden uberwiesen. - Ein
Beispiel del' Translation bietet del' Dominikanerkonvent in Graz. Das ursprungliche Kloster an del' jetzigen Haupt- und Stadtpfarrkirche in Graz wurde ill
die damalige Vorstadt St. Andra, von da 1807 an das damalige Augustinerkloster
am Munzgraben iibertragen. 1830 wurde del' Konvent aufgehoben und das Kloster
zu einem N oviziat del' J esuiten umgewandelt. 1848 wurden die J esuiten ve1'trieben, 1857 erfolgte die Wiederbesiedlung des Klosters durch die Dominikaner.
3 Seidl, Die Gottverlobung von Kindern in Monchs- und NonnenklOstern
odeI' De pueris oblatis, 1871; Art. Oblati-Oblatae im Kirchen-Lexikon, IX", 620 fE.
4 Die Regel des heil. Benedikt, cap. 59 (Galante, Fontes 637), hat eine
absolute Verpfiichtung del' Oblaten vor Augen. Ebenso Syn. I, Macon (581),
cap. 12 (Bruns, Canones, II, 244). In diesem Sinne auch Papst Gregor II, 726, an
den heil. Bonifaz. Zehetbauer, Del' heil. Bonifazius, 97. Fur die Freiheit Leo I.
(c. 8, C. 20, quo 1), wenn die Stelle nicht etwa yom Zwang mundiger Kinder
spricht. Hildegard von Bingen spricht sich im 12. Jahrhundert gegen das
schroffe Oblatensystem aus. JJf.igne, Patr. 1., 197, 500 f.
1

2

Haring, Klrchenrecht, 2. Aufl.
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§ .211. Del' Eintritt in den Orden.

kanonische Recht fur die Freiheit des Oblaten in dem Sinne sich aussprach,
daB derselbe beim Eintritt del' Pubertat sich fur die Welt oder fur das Kloster
entscheiden konnte. 1 ,Vegen mannigfacher U nzukommlichkeiten haben die seit
dem 11. J ahrhundert neugegrUndeten Orden das Oblateninstitut grundsatzlich
ausgeschlossen. vVo es noch bestand, wurde es indirekt dul'ch das Tl'identinum
beseitigt.2 Die Oblatenkongl'egationen del' Gegenwart, welche aus Erwachsenen
bestehen, sowie die sog. Oblatenschulen (Klosterschulen) an man chen Bene~
diktinerklostern haben mit dem alten Institute nichts gemeinsam.3

Keiner besonderen Erlaubnis bedUrfen die Ubrigen Benefiziaten,l nicht
Eheleute innerhalb'.der ersten zwei 110nate matrimonio nOll consummato,2 auch
nicht Ehegatte.n, welch-e aus kanonischen GrUnden eine dauel'nde separatio a
thoro et mensq. vom schuldigen Gatten erlangt haben. 3 Nach kanonischem
Hechte benotigen mundige Kinder an ,sich nicht del' Zustimmung ihrer Eltern
'
zum Eintritt ,in den Ol'den. 4
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Allgemeine Erfordernisse sind:
1. Verstandnis des Schrittes, den man mit dem Eintritt
in den Orden unternimmt. Daher sind zuruckzuweisen: amentes,
infantes.
2. Die notige Freiheit und das Selbstbestimmungsr e c h t des K and ida ten. Daher durften die Sklaven nur mit
Zustimmung ihrer Herren aufgenommen werden. 4 Auch anderweitig
Verpfiichtete sollen nicht aufgenommen werden. 5 Verehelichte 6 bedi.i.rfen del' Zustimmung des andern Teiles, welcher selbst in den
Orden tritt, bzw. die hohe1;en 'vVeihen empfangt odeI' wenigstens
Keuschheit gelobt. 7 }\iit Rucksicht auf ihre hervorragende Stellung
in del' Kirche bedurfen (konfirmierte) BischOfe zum Eintritt in ein
Kloster papstlicher Erlaubnis. 8
1 c. 11, X, 3, 31. Ein Analogon findet sich auch iIll Verlobnisrecht,
s. oben S. 420.
2 Trid. 25, de reg., cap. 15, verlangt zm gUltigen Ablegung del' Ordensprofe.B Vollendung des 16. Lebensjahres.
3 S. Art. Oblatenkongregationen im Kirchen-Lexikon, IX", 614 if.
4 Svn. Chalcedon, c. 4 (Lauchert, Die Kanones, 90; c. 12, C. 16, guo 1). UnmUndige Kinder, welche gegen den Willen del' Eltern dem Ordensstande sich
gewidmet hatten, konnten von denselben reklamiert werden. ~yn. X. To~edo
(656), c. 6; Syn. Tribur (895), c. 24 (c. 1. 2, C. 20, quo 2). Dureh Bestlmmung elller
Altersgrenze fUr die GUltigkeit del' OrdensprofeLl ist dieses Revokationsrecht
in "Vegfall gekomIllen.
5 Klemens VIII., Cum ad regularem vom 19. 2\1arz 1603, § 20 (Bull. Tam.,
X. (73): reddendae alicujus administrationis rationi olmoxii.
,
6 Ausgenommen in den ersten zwei J'\fonaten del' Ehe matrimonio rato
non consummato; S. oben S. 577.
7 c. 4. 8. 18. X. 3. 32. Del' in del' Welt zuruckgebliebene Gatte hat ein
Reklamationsrecht, 'w~nn er seine Zustimmung nicht gegeben, ja sogar auch
dann, wenn er zugestimmt, abel' nicht wenigstens ein votum simplex cast~tatis
abgelegt hat. C. 1, X, 3,32. - Dem ehebrecherischen Teile steht das HeklamatlOnsrecht nicht zu. c. 15, X, 3, 32.
8 C. 2, X, 1, 7; C. 18, X, 3, 31; c. 10, § 9 if., X, 1,9. Die BegrUndung bei TVernz,
1. c .. 296 (episcopi religionem ingredientes) ex statu perfectionis exercendae
des~endunt ad statum perfectionis acquirendae ist wohl zu formalistisch.

3. Ehrenhaftigkeit und ein sittlicher Charakter.
Daher sind zurUckzuweisen Verbrecher (autler sie haben die Tat
gesuhnt), Ubelbeleumundete,5 Kridatare: SolI del' Ordenskandidat
einst zu den Weihen befordel't werden, so ist auch auf etwaige besonders schwer zu behebende Irregularitaten. zu achten. Da del' defectus natalium legitimorum durch die Ordensprofetl fUr Erlangung del'
hoheren vVeihen behoben wird,6 so konnen Illegitime an sich ohne
weitel'es in die mannlichen Orden aufgenommen werden. Tatsachlich
sind manche Ordenskollstitutionen in diesem Punkte strengel'. 7 Selbstverstandlich sind Hal'etiker und Schismatiker nicht aufzunehmen.
Nach dem Dekret del' Congr. de Helig. yom 7. September 1909 8 durfen
in religiose Genossenschaften 9 ohne ausdl'iickliche Erlaubnis des Apostolischen
1 Benedikt XIV., Ex quo vom 14. Janner 1747 (Bull. II, Const. 25; ed.
lliechlin., IV, 557 f'f.). Da heutzutage kein Kleriker ohne Testimoniales seines
Bischofs in ein Kloster aufgenommen wird, muB sich del' Kandidat schon aus
dies em Grunde vorher mit 8ein8m Ordinarius auseinandersetzen. Dieselben
Grundsatze gelten, fur den Eintritt in eine Kongregation. l/Vernz, 1. c., IIP, 2,
296. Strenger Schmid, Stud. Benediktinerorden, XI, 1890, 551-560.
2 S. oben S. 786, Anm.6. 3 S. oben S. 58L f.
4 Anders naeh Zivilrecht, S. unten S. 789. Da nach geltendem kanonischen
Rechte zm ProfeBablegung das vollendete 16. Lebensjahr erfordert wird (s. unten
S, 794), partikularrechtlich abel' auch diesel' Termin hinausgeschoben wird
(s. nnten S. 7(7), so tritt die Verschiedenheit zwischen kirchlichem und staatlichem Rechte weniger hervor. - Bedurfen die Eltern 110twendig del' Hilfe des
Kindes, £0 soIl dasselbe nicht dem Ordensstande sich widmen. Klemens VIII,
Cum ad, § 22 (Bull. Tam., X, 773).
5 Klemens VIII., cit. Cum ad, § 20. FrUher hatte Sixtus V., Cum de omnibus,
26. November 1587 (Bull. 'ram., VIII, 951 f.), die ProfeIl del' Infamen sogar
fUr ungUltig erklart. - 6 S. oben S. 154.
7 Del' strenge Sixtus V., Cum de omnibus (1. c.), schlo.B die ex incestu vel
sacrilegio nati von del' ProfeLl aus; Grego)' XLV., Circumspecta vom 15. M1irz
1591, § 3 (Bull. Tam., IX, 392 if.), milderte die Verfugung dahin, daB Vater und
illegitimel' Sohn nicht in demselben Kloster sich beflnden sollen. Die Gultigkeit
del' ProfeLl ist von del' Einhaltung diesel' Vorschrift nicht abhangig: Klemens VIII.,
In suprema vom 2. April 1602 (1. c" X, 768 f.).
8 Acta Apost. Sedis, I, 700 f.
9 Das Dekl'et galt ursprUnglich nul' fUr mannliche religiose Genossensehaften, ,vurde abel' von Pius X. am 4. Janner 1910 auch auf die mulierum
relig. familiae ausgedehnt (Acta Apost. Sedis, II, 63 f.).
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Stuhles bei Kic11.tigkeit del' ProfeD wedel' zum N oviziat noch zm Gelubdeablegung
zugelassen werden: Kandidaten, die aus einem wenn auch laikalen Kollegium
wegen schlechter tlitten oder anderer Yergehungen entlassen worden sind: 1
auch nicht diejenigen, ,velche aus einem kirchlic11.en Seminar oder aus einem
klosterlic11.en Kollegiuill entlassen worden sind,~ femer Professen oder Kovizen, .
die aus einem Orden oder einer Kongregation entlassen worden sind, bzw.
Dispensation von den Gelttbden erlangt haben; schlieDlic11. entlassene Professen
oder Novizen, sei es, daD sie die vYiederaufnahme in dm;selben oder in anderen
Provinzen desselben Ordens oder derselben Kongregation anstr,eben.
Hinsichtlich der notwendigen Y or bild ung der Kandidaten, welche einst
zu den ho11.eren Weihen befOrdert werden sollen, erklarte die Gongr. de Relig.
am 7. September 1\)03,3 daD die Kovizen beim Eintritt regelmaDig die primaria
gymnasialia (nach italienischem Muster) bereits absolviert haben mussen und
die philosophisc11.en oder Lyzealstudien Dach dem Noviziat Dachzuholen haben.
Die Klosteroberen sind vel'pfiic11.tet, dem ordinierenden Bischof d~n vollstandigeri
Nachweis uber die geho1'ig zu1'uckgelegten Studien des l\Teihekandidaten zu
erbringen. Die im Dekl'et Auctis admodum fur den Empfang einzelner hohe1'er
l\Tei11.en angegebene tltudienzeit darf nicht abgeku1'zt werden. 4

AuBel' den allgemeinen Erfordernissen konnen einzelne Orden
noeh besondere Aufnahmsbedingungen aufstellen. Zu weit gehende
Fordel'ungen pfiegen von del' Kong1'egation del' Religiosen beanstal1det zu werden. 5
Ob in11.onestos mores vel ob alia Cl'nmna expulsi.
Quacumque ratione; heiDt dies irgendwie (z. B. auch durch consilium
abeundi) odeI' aus irgendeinem Grunde (z. B. auch wegen geringer Studienerfolge)? Das Dekret Gongl'. de Relig. vom 5. April 1910 (Acta Apost. Sedis, II,
231) trifft Ubergangsbestimmungen (vgl. auch Gongr. de Relig. yom 4. Janner
1910; Acta Apost. Sedis, II, 36) und erldart, daD Kandidaten, welc11.e in einer
andern Anstalt das consilium abeundi erhalten haben, valide sed omnino illicite zum Noviziat zugelassen werden. Vielmehr ist bei Kandidaten, die frtiher
in anderen Anstalten sich befanden, eine Information uber diesen Punkt einzuholen. Letzteres gilt auch von Kandidaten, die in einer religiOsen Genossenschaft, nach Ablauf del' zeitlichen Gelubde dieselben nicht mehr erneuerten
und nun in einer andern religiosen Genossenschaft Uill Aufnahme ansuchen.
Das Dekret Oongr. de Relig. yom 31. 1fai 1910 (Acta Apost. Sedis, II, 449 f.)
erklart, daD das Dekret vom 7. September 1909 auch fur Genossensc11.aften n1.it
einer simplex pron:lissio perseverantiae und nicht bloD fur Italien gelte.
3 Acta Apost. Sedis, I, 701 ff.
4 Drei Studienja11.re sind mit 33 lIfonaten, vier (computatis vacationibus
seu feriis) mit 45 Monaten zu rechnen. Zit. Dekret. - Die getroffene Yerfugung
wird trotz gegenteiliger Bitten aufrechterhalten: Congr. de Relig. yom 17. Dezembel' 1909 (Acta Apost. Sedis, II, 35 f.) undjede weitere Zusammendrangung
des theologischen Studiums als unzulassig el'klart: Gongr. de Relig. yom 31. ::Ifai
1910 (Acta Apost. Sedis, II, 449 f.).
5 Besonders gilt dies yon den neueren Fl'auenkongl'egationen, s. unten
§ 217, I. III.
1

2

§ 212. Das N oviziat.
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Nach dem staatlichenReehte Osterreichs bedurfen
J\Iindeljahrig'B, d. s. solche, w~lehe das 24.' Lebensjahr noch nicht
vollendet. habell; del' vaterlichen, bzw. del' vormnndsehaftlichen
Zustimmm1g. 1 Auslander bedii.rfen ZUT Aufnahme in ein 08te1'reiehisehes Kloster landesfi.i.rstlicher Erlaubnis odeI' mussen sieh die
. osterreichisehe Staatsburgerschaft versehaffen. 2 ProfeBablegung 111
.. Ginem auslandischen Kloster gilt als Auswanderung. 3

§ 212. Das Noviziat.
Prummel', ::IIanuale, II, 44 ff. Vermeel'sch, pe religiosis, I, 110 ff. Nervegna,
De jure practico regularium, Romae 1900, 101 ff. v. Scherer, K.-R., § 147, IV.
lVernz, Jus decret., III', 2, 304 ff. Laul'enti1ts, Inst. jUl'. eccl.', 633 ff.

Die vorlaufige Zulassung des Ordenskandidaten gesehieht durch
die Aufnahme in das Noviziat. In manchen Orden wird dem
N oviziat ein mehrmonatiges Postulat vorausgeschickt. In Frauenorden ist ein wenigstens sechsmonatiges Postulat obligatorisch. 4
Fur Laienbrlider, welche die feierliehe ProfeB einst ablegen sollen,
ist ein zweijahriges Postulat vorgeschrieben. 5
Beil11 Eintritt in das N o-viziat el11pfiingt del' Kandidat das Orc1enskleid, das sieh l11anchmal etwas von dem del' Professen unterscheidet.
In den meisten Orden und Kongregationen pfiegt del' Kandidat
seinen Taufnal11en mit dem eines Ordensheiligen zu vertauschen. 6
1

Hofdekret yom 26. Janner 1844 (Justiz. Ges.-Samml., 780); a. b. G.-B.,

§ 1{)2. Das Vormundschaftsgeric11.t kann abel' bei grundloser Verweigerung die
Zustimmung ersetzen; vgl. § 148 a. b. G.-B.
2 Hofdekret yom 3. 1fai 1805, ErlaB d. ::Ifin. f. K u. U. yom 11. Oktober
1859 (Archiv, 7, 1862, 282 f.).
'
3 Patent yom 24. 1.'farz 1832, § 7, lit. b; IVIinisterialerlaD yom 15. Februar
1859 (Archiv, 4, 1859, 365 f.).
4 Gongl'. de Relig. yom 15. August 1912 (Acta Apost. Sedis, IV, 565 f.).
"Utantur veste modesti colol'is, diversa ab 11.abitu ordinis". Auch die neueren
Frauenkongregationen haben regelmaBig ein mehrmonatiges (6 bis 8 Monate)
Postulat. Arndt, Die kirchlichen Rec11.tsbestimmullgen, 106. Uber ein Jahr soll
die Generaloberin llur aus wichtigen Grunden, u. zw. hochsteDs auf weitere
drei ::Ifonate dasselbe verlangem (Bastien-Eliner, Kirchenrechtliches IIandbuch,
1911, 64 f.).
5 Gongr. de Relig. yom 1. Janner 1911 (Acta Apost. tledis, III, 29 ff.).
6 Nicht geschieht dies z. B. bei den J esuiten und Redemptoristen. In strengen
Orden pfiegen adelige ::Ifitglieder ihr Adelspradikat nicht zu fuhren. Die Kapuziner
pfiegen mancherorts sich mit dem Klostemamen unter Hinzufugung des Geburtsortes zu bezeiclmen, z. B. Hilarius a Sexten, Norbertus a Bulsano (Bozen).
,,\Teitere Eigentumlichkeiten bei Heimlmcher, Die religiosen Orden und KOllgregationen, F, 21 f.
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'Vor Zulassung eines man n I i c hen Kandidaten zum N oviziat
sind Testimoniales yom Bischof der Heimat (originis) und von allen
Bischofen, in deren Diozesen del' Kandidat nach Vollendung des
10. Lebensjahrefl uber ein Jahr sich aufgehalten hat, zu erbitten.1
I,Venigstens fur Italien und die umliegenden Inseln vel'fugte Pius IX.,
daB del' Kandidat VOl' Aufnahme in das N oviziat sich einem eigenen
Skrutinium zu unterwel'fen habe. 2 Die wei b Ii c h e Kandidatin abel'
hat VOl' Beginn des Noviziates VOl' dem Bischof odeI' dessen Stellvel'tl'eter sich einem Examen zu unterziehen. 3
Das Alter des Kandidaten ist dmch die Vol'schriften uber die
Zeit der Pl'ofeBablegung und Dauer des Noviziates bestimmt. 4 - Das
N oviziat hat die Aufgabe, den Kandidaten fur das Ordenflleben
vol'zubel'eiten, bzw. jhm und sei11en Vorgesetztell Gelege11heit zur
Prufung zu gewahren. Die Zeit ist aszetischen Ubungen, nicht aus8ch1ieBlich dem Studium zu widmen. 5
1 C. super statu regulari Romani pontifices, 25. Janner 1848 (Arch iv, 8, 1862,
143 f.; NeTvegna,1. c., 49 if.). Die Bestimmung gilt auch fur mannliche Kongregationen. Gelten diese Testimoniales auch fur die Ordination? S. unten § 217, IV.
2 Pius IX., Regulari disciplinae Yom 25. Janner 1848 (Archiy, 16, 1866,
353-360). Die Geltung des Dekretes fur die Gesamtkirche setzt C. super stat. reg.
yom 19. 2\Hi,rz 1857 (Archiv, 9, 1863, 438) voraus. Doch weiB TfTernz, 1. c., III',
2, 301, von einer sol chen Ausdehnung nichts. Uber die umstandlichen Eormalitaten des Skrutiniums s. v. Scherer, a. 0., II, 817 i ](el'vegna, 1. c., 98 ff. Fur
Frauenkloster gilt diese VOl'schrift nicht.
a Trid. 25, de reg., cap. 17 i C. C., confirm. 9. lVIaji 1626 ab Urbano YIlI.
(Richter-Schulte, Conc. Trid., 421), gilt auch fur Exempte. Nach Trid. cit. hat
del' Bischof den \Villen del' Kandidatin zu erforschen: an coacta, an seducta
sit, an sciat, quid agat, et si voluntas ejus pia ac libera cognita fuerit, habueritque conditiones requisitas juxta monasterii illius et ordinis regulam, nec non
l1l0nasterium fuerit idoneum. -- Die Y orschrift wurde durch die Praxis auch
auf die weiblichen Kongregationen ausgedehnti S. un ten § 217, III. Nach einem
dem Yerfasser vorliegenden Formular wird die Kandidatin auch gefi:agt, ob
sie bereit sei, die Ordensregel in aHem zu beobachten, auch wenn eine groBere
Strenge eingefuhrt wurde.
~ Darf namlich die ProfeE nicht VOl' Vollendung des 16. Lebensjahres
abgelegt werden (Trid. 25, de reg., cap. 15) und soIl das Noviziat mindestens
ein J ahr dauern, so ergibt sich fur den Eintritt ein Alter yon 15 J ahren. Trid. 25,
de reg., cap. 17, spricht von einer zwolfjahrigen Kandidatin. Y gl. ubrigens unten
S. 794. - Kandidaten des Laienbruderstandes mit feierlichen Ordensgelubden
durfen erst nach Vollendung des 17. Lebensjahres in das Postulat aufgenommen
werden und mit dem 21. Lebensjahr das Noviziat beginnen. Zit. Congr. de
Relig. yom 1. Janner 1911.
5 Tatsachlich betreiben die Novizen mancher KlOster theologische Studien;
vielleicht weil das erste theologische Studienjahr groBtenteils biblischen Studien
gewidmet ist und diese von PaulY., Apostolicae servitutis yom 31. Juli 1610
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In zentralisierten Orden wird das N oviziat in bestimmten
H11usern abgeleg't. 1 Stets ist im Kloster ein eigener Raum fur die
Novizen abzu,sond61:h. Die AufsIcht tiber die Novizen und die Leitung
derselben steht dem N ovizenmeister zu. Das N oviziat muD nach
dem Tridentinum wenigsten~ einJ ahr dauern. 2 Das Noviziat wird
unterbroehen, w8rrn del' N ovize yom V orgesetzten entlassen wird
ode;!.' oline Erl.aubuis des' Vorgesetzten das Haus verHiJ3t odeI'
uberhaupt, wenn aueh mit Erlaubnis des Vorgesetzten, 30 Tage
auf3el'halb des Klosters sieh aufhalt. 3 Dispensationen von del'
Noviziatsvorsehrift erteilt del' Apostolische Stuhl. 4 Beim Uber(Bull. Taur., XI, 625 ff), den Regularen eindringlich empfohlen werden. Doch
selbst ein osterr. Rofkanzleidekret yom 25. Februar 1813 (Rieder, Randbuch,
I, 270), tadelt diese TIbung. Congr. de Relig. yom 27. August 1910 (Acta Apost.
Sedis, II, 730 f.), verfugt, daB die Novizen taglich (mit Ausnahme del' Feiertag e) eine Stunde dem Studium widmen und auBerdem dreimal in der \Voche
unter der Leitung eines tuchtigen Lehrers schulma£igen Unterricht in del'
Jlfuttersprache und wenn sie Kandidaten del' hoheren \Veihen sind, in del'
lateinischen und griechischen Sprache erhalten. Bei angehenden Laienbrudern
ist auch auf' Beibringung gesellschaftlicher Formen (civilis educatio), U nterricht
in religiOsen Dingen und entsprechende aszetische Ausbildung Bedacht zu
nehmen. Con gr. de Relig. yom 1. Janner 1911 (Acta Apost. Sedis, III, 29 it).
1 In Italien und den umliegenden Inseln kann nach Klemens YIII., Regularis disciplinae Yom 12. Marz 1596, Sanctissimus yom 20. Juni 1599 (Bull.
Tam., XIII, 205 if.); Urban YIII., Sacra congregatio yom 21. September 1624
(1. c., 202£.), das Noviziat in gultiger \Veise nm in den ",:,:om Apostolischen
Stuhl bezeichneten Rausern gemacht werden. V g1. Adams, Uber die Gesetzeskraft del' allgemeinen Dekrete Klemens' VIlL, Archiv 1911, 91, 696 ff. In den
neueren Kongregationen ist Errichtung odeI' Uberlegung eines ProfeBhauses
nul' mit Erlaubnis des Apostolischen Stuhles zulassig. Wemz, 1. c., III', 2, 309.
2 Trid. 25, de reg., cap. 15. Die Berechnung geschieht nach Tagen. Congr.
de Relig. vom 3. Jifai 1914 (Acta Apost. Sedis, VI, 229). Uber das Noviziat del'
Konversbruder S. oben S. 789.
3 Zit. Congr. de Relig. vom 3. Mai 1914. Eine kurzere erlaubte Abwesenheit verlangert um die entsprechende Zeit das Noviziat. Die gleichen Prinzipien
gelten auch fur den Militardienst del' Noyizen. Del' Pro feB muB jedenfalls eine
dreiBigtagige Probezeit vorangehen. Zit. Congr. qe Relig. yom 3. IIfai 1914. Gilt diese
Bestimmung uber die Unterbrechung auch fur weibiiche Novizen? Das Dekret
spricht nur von novitii. Die ratio legis spricht indes auch fiir die Novizinnen.
V gl. Leitner, Passauer Theol.-prakt. },-fonatschrift 1914, 781.
4 Raben einzelne Orden und Kongregationen ein langeres (2-, 2 ' /,jahriges)
Noviziat, so ist auch in dies em Fane das Dispensationsrecht dem Apostolischen
Stnhl reserviert. Wel'nz, 1. c., III', 2,306. - Zum Zwecke del' AblaBgewinnung
kann del' sChwerkranke Novize VOl' Vollendung des Noviziates zur ProfeB zugelassen werden. Pius V., 23. August 1570 (Bull. Taur., VII, 849 f.). Neu geregelt
dUl'ch das Dekret Congr. de Relig. vom 10. September 1912 sowohl fur Orden
als auch fUr Kongregationen (Acta Apost. Sedis, IV, 589 f.). Voraussetzungen:
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tritt eines Ordensprofessen in einen and ern Orden ist em neues
N oviziat notwendig. 1
Die N ovizen genieBen das Privilegium eanollis und fori und
im allgemeinen aueh die Privilegien des betreffenden Ordens. Sie
sind an sieh zul' Beobaehtung del' Ol'densregel noeh nieht vel'pfiiehtet, obwohl sie andererseits gerade dureh treue Beobachtung
derselben sieh del' Aufnahme wlixdig maehen soIlen. 2
Zur Wahrung del' :B'reihei t durfen nach den Bestimdmngen des
Tridentinums 3 N ovizen nul' wahl'end der letzten zwei JliIonate des gesetzlichen
Noviziates und unter Genehmigung des Bischofs hinsichtlich ibres Vermogens
Rechtsgeschafte, die ihI'e Freiheit beschrankell (relluntiatio et obligatio), abschlieBen. Die Rechtswirksamkeit solchel' Rechtsgeschafte tritt abel' erst mit
del' ProfeB ein.4 Seit del' Scheidung del' einfachen und feierlichen ProfeE sind
die zwei 1110nate yom Zeitpunkte del' feierlichen ProfeBablegung zu l'echnen. 5
Da die Ordensmitglieder wiihrend del' Zeit del' einfachen Pro feB zwar das don1.inium radicale 'behalten, j edoch die selbstandige Verwaltung des Vermogens
ihnen untersagt ist, so rnllssen sie VOl' Ablegul1g del' einfachen ProfeB fur die
entsprechende Verwaltung Vol'sol'ge tl'effen. 6 IV as von Yerrn(igensrechten iibel'haupt, gilt auch von den Benefizien. Da dem Ordenskandidaten del' AbschluE del'
erwahnten Rechtsgeschafte VOl' Beginn des Noviziates nicht verboten ist, durch
die interimistische Verwaltung des Benefiziums abel' die Seelsorge Schaden
leidet, so pflegen derartige Kandidaten hiiufig VOl' Eintritt in das Noviziat zu
resignieren. 7 D8m Novizen steht wiihrend des Noviziates del' Austritt stets frei.

Nach Vollendung des Noviziates ist del' Kandidat entweder
Tatsachlicher Beginn des 11:' oviziates odeI' del' Probation, Erlaubnis des Z11standigen klosterlichen V orgesetzten. IVirkungen: Ablasse. Also nicht das kanonische Erbrecht des Klosters. 1m Falle der Genesllng ist Ruckkehr in die 'Welt,
bzw. Entlassung moglich, beim Verbleiben i111. Kloster muB das 11:' oviziat yollendet und neue ProfeB abgelegt werden.
1 Von e1ne111. neuerlichen ]\oviziat pflegt abgesehen zu werden, wenn
del' Professe von eine111. Ordenshaus mit stabilitas loci in ein Kloster desselben
Ordens llbertritt. vVern,e:, 1. c., III', 2, 305 f.
2 In wessen Jurisdiktion stehen die Novizen? Die Doktrin ist daruber
nicht einig. Vgl. v. Scherer, a.O., II, 80?f. lVernz, 1. c., III', 2, 312, lehrt eine
Exemption del' N ovizen von del' bischoflichen J urisdiktion, insofern es sich Uln
einen exempten Orden handelt.
3 Trid. 25, de reg., cap. 16.
4 FllI' die J esuiten gilt diese Bestimmung nicht. Trid. cit.
3
5 C. super statu reg. vom 1. August 1862 (Bucceroni, Enchiridion , 194).
6 C. super statu reg. yom 12. Juni 1858. Bucceroni, l. c., 201:' C. Ep. et
Reg. vom 2. ::IIai 1902, Perpensis temporum, n. 11 (Archiv, 82, 1902, 543).
7 Da Ordination en auf ein Benefizium heutzutage selten sind, so kommt
hiedureh wenigstens nieht so haufig del' titnlus ordinationis in Gefahr. Die
Freiheit des RUcktrittes ist abel' tatsiichlich durch eine solche ResignatlOn
beeintrachtigt.
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zur Profe13 zu~ulassen odel', wenn er als untauglieh- befunden worden
ist, zu entlassen..1 Das Vermagen ist bei diesel' Gelegenheit dem
Austretenden· mit 'Ausnahme dessen, was fli.1'
und
Kleidung vel'wend.{?twol'den, zuri.i.ckzuerstatten. 2 Eine Vel'Hingerung
des Noviziates 'ist auf Grund von Indulten maglich uild in manehen
Oraenskonstitutionen bereits vorgesehen. Gegen die Entlassung hat
del' Novize an die Ordensoberen, bzw. an den Apostolischen Stuhl
ein Besehwel'del'echt.

§ Z13. Die Ordel1sprofefi.
Literatul' s. § 212.

I. Arten del' OrdensprofeB. Nach gegenwartigem Reehte
unterseheidet man eine e i n fa c h e und eine f e i e r 1i e he Pl'ofe13. 3
Einst unterschied man auch eine stillschweigende (tacita) und
ausdri.i.ckliche (expressa) Pl'ofeB. Die stillschweigende ProfeB wurde
aus den Umstanden gesehlossen, so z. B. aus del' Tatsaehe, daB
jemand dlll',eh langere Zeit das Ordenskleid getragen. 4 Gegenwartig
ist die Ordensprofe13 stets eine ausdri.i.ckliche. In JYHinnerorden
ist dies fi.i.r die feierliche ProfeB unter Strafe del' Nullitat vorgeschrieben. 5
II Allg emeine Voraus setzungen d er 0 r den sprof eB
sind: 1. Zlll'i.i.ckgelegtes Noviziat. 2. Ein entspreehendes Alter
des Kandidaten.- 3. Freiheit yon Zwang und Irrtum. - 4. Freiheit yon Simonie.
A.d 1. fiber das Noviziat s. oben S. 789 ff.6
Trid. 25, de reg., cap. 16.
Uber die dos s. unten S. 795.
3 S. oben S. 517.
4 Vgl. c. 8, X, 3, 31.
5 C. super statu reg. vom 11. J uni 1858. Bucceroni, Enchiridion 3, 196. V gl.
hiezu lVernz, 1. c., 317. 323 f. Die ~"'rage, ob die einfache ProfeB stillschweigend
abgelegt werden konne, entbehrt gegenuber del' Praxis del' ausdrllcklichen
ProfeBablegung del' Bedeutung. Hinsichtlich del' :B'rauenorden bestimmen die
Erlasseder Congl'. Ep. et Reg. vom 3. Mai 1902, 28. Juli 1902, 13. Janner 1903
(Archiv, 82, 1902, 541 if.; 83, 1903, 119 ff. 495 ±l:'.), daB die einfaehe ProfeE nach
dem im Kloster gebrauchlichen Ze1'emoniell, die feierliche P1'ofeB privatim im
Chor oder im Oratorium VOl' der Klostergemeinde in die Hand del' Oberin
odeI' o:fI'entlich VOl' dem Ordinarius, bzw. dessen Kommissar - also ausdrucklieh abgelegt werde.
6 vVie vor Zulassung zum Noviziat, so solI auch vor Zulassung zu1'
ProieB ein Skrutinium stattfinden. Regulari disciplinae yom 25. Jiinner 1848
(Al'chiv, 16, 1866, 353-360). Doch sind diese Scrutinien auBer Italien, nicht
llberall in Ubung. Uber die Praxis v. Scherer, K-R., II, 818, }\.nm. 92.
1

2
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§ 214. Die eint'ache ProfeE.

Ad 2. Nach alterem Rechte gelltigte zur ProfeBablegung
die erreichte Pubertat (also beim Knaben das vollendete 14.,
beim Madchen das vollendete 12. Lebensjahr).l Das 'Tridentinum
setzt fiir beide Geschlechtbr als Minimalgrenze das vollendete
16. Lebensjahr fest. 2 Seit del' scharfen Trennung del' einf?-chen
Profel3 von del' feierlichen wird diesel' Termin auf die einfache
Pro feB bezogen. 3
Ad 3. vV' esentlicher Irrtum, absoluter Zwang, geistige Unzurechnungsfahigkeit lassen, wie tiberhaupt kein Rechtsgeschaft, auch
keine giiltige Profe.B zustande kommen. Mit Riicksicht auf die
schwel'en Verpflichtungen, die mit del' Profe.B tibernommen werden,
kann abel' vom kirchlichen Richter auch bei Vorhandensein von
andersgearteter starker Freiheitsbeeinflussung (metus gravis), bzw.
Tauschung, die Nichtigkeit del' ProfeB ausgesprochen werden. 4
J edenfalls wird unter derartigen Umstanden leichter eine Dispensation von den tibernommenen Verpflichtungen gewahrt. Zur
Wahrung del' Freiheit dient auch das Examen, welches del'
Bischof mit del' weiblichen Ordenskandidatin ,vie VOl' del' Einkleidung so auch VOl' deren einfachen und feierlichen ProfeBablegung vorzunehmen hat,5 ferner die Strafandrohung (excommunicatio nemini reservata) gegen diejenigen, welche eine Frauensperson zwmgen, in ein Kloster zu treten, bzw. daselbst die ProfeB
abzulegen 6.
Ad 4. Die ProfeB soIl frei von Simonie sem, d. h., fiir die
Zulassung zur Profel3 darf nicht Geld odel' Geldeswert gefordert
odeI' angenommen werden. Zuwiderhandelnde verfallen del' dem

Papst einfach vorbehaltenen Exkommunikation.1 . Bei Frauenorden
abel' wurde die .Ausbedingung einer Allilstattung {dos) als eines
Beitrages zum gemeinsamen Haushalt gebrauchlich. 2
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c. 1. 8. 11. 12, X, 3, 31. - Uber die Oblaten s. oben S. 785 f.
Trid. 25, de reg., cap. 15.
a Laienbriider diirfen nach V ollendung des zweijahrigen N oviziates die
einf'ache ProfeB ablegen, welche abel' auf seiten der Vorgesetzten nul' die Bedeutung sechsjahriger Geliibde hat. Zit. Dekret yom 1. Janner 1911.
1

2

4

c. 1, X, 1, 40.

Trid. 25, de reg., cap. 17. Congr. de Relig. yom 19. Janner 1909 (Acta
Apost. Sedis, I, 232 f.). Uber eine andere Sicherung del' Freiheit s. oben S. 792.
6 Trid. 25, de reg., cap. 18. Durch die interpositio autoritatis verfallt auch
der Bischof diesel' Zensur, wenn er beim l<Jxamen die Unfreiheit entdeckt und
doch Einkleidung, bzw. ProfeBablegung gestattet. V gl. auch Kaele, Die kirchlichen Zensuren, 74 f. Gilt die Bestimmung auch fiir Frauenkongregationen?
Da das Tridentinum noch keine Kongregationen im modernen Sinne kannte,
ist die Frage zu verneinen. Bejahend mit Rucksicht auf die ratio legis Hollweek, Die kirchl. Strafgesetze, 1899, § 171, Anm. 5. - Das zit. Kapitel des
Tridentinums bedroht auch die Behinderung des Eintrittes in das l<'rauenkloster, bzw. der ProfeEablegung daselbst mit del' gleichen Strafe.
5
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. § Z14. Die einfache Profe13.
§ 212.
Die Unterscheidung zwischen einfachen (privaten) und feie1'lichen (offentlichen) Geliibden war schon dem :lYIittelalter gelaufig. 3
Bonifaz VIII. erklarte 4 jenes (Keuschheits-)Geliibde als ein feierliches, welches in einem vom Apostolischen Stuhl approbierten
Orden abgelegt worden ist. Am Ausgange des Mittelalters
entstanden religiose Genossenschaften, deren Mitglieder zwar offentliche, abel' einfache Geltibde ablegten. 5 Es lag nun nahe, in den
Orden mit feierlichen Geliibden die approbierten Novizen zunachst
zu den einfachen Geliibden zuzulassen. Gesetzliche Regelung erhielt
diese Einrichtung durch Pius IX, und Leo XIII. 6
Die einfache Pro feB bindet den Ordensprofessen bleibend mit
del' Kraft del' einfachen Geliibde. 7 Dieselben decken sich inhaltlich
Literatur }Vie

1 Apost. Sedis vom 12. Oktober 1869, II, 10. Del' simonistische Vel'trag
1st ungultig und daher auch del' Preis zuruckzuerstatten. Nicht verboten ist dem
Kloster die Annahme von Geschenken. Uber die Formalitaten del' Schenkung
s. oben S. 785. Da die vollstandige Einverleibung erst mit del' feierlichen Pro feE
geschieht, so wird' del' Eintritt del' Zensur auf die simonistische Handlung
vor del' f e i e rl i c hen Prof'eB eingeschrankt, wenngleich Simonie auch bei
Zulas1>ung zum Noviziat und zur einfachen Pro feB verboten sind. Auf Kongregationen hat die Bestimmung keine Anwendung. K6'ck, a. 0., 46 ff.
2 Die dos geht erst mit Ablegung del' feierlichen ProfeB in das Eigentum des Klosters uber. - Scheidet eine Ordensschwester mit einfachen Gelubden aus irgendwelchen Grunden aus dem Kloster aus, so ist die dos, jedoch
ohne Zinsenberechnung, auszufblgen. C. Ep. et Reg., Perpensis yom 3. Mai 1902,
n. 13 (Archiv, 82, 1902, 543). Daher darf die dos bei Lebzeiten del' Ordensschwester nicht verbraucht werden. Instr. Congr. de Relig. yom 29. J uli 1909, n. XII
(Acta Apost. Sedis, I, 698). Auffallenderweise wird in der letzten Instruktion
nicht unterschieden zwischen Frauenorden (mit feierlichen Gelubden) und
Kongregationen. - Zur Beurteilung del' dos vgl. Benedikt XIY., Syn. dioec.,
1. 11, c.6, n. 1-7; v. Scherel', K.-R., II, 812 f. Schon Thomas von .Aquin, Summa
theol., 2, 2, quo 100, art. 3, ad 4, erwahnt und rechtfertigt die dos.
3 V gl. Gratian, ad c. 8, Dist. 27. 4 c. un., in VI, 3, 15.
5 In del' Gesellschaft J esu legen die sc40lastici approbati und coadjutores
formati nm einfache Geliibde ab. Heimbuchel', a. 0., Ill', 24 f. In den Kongregationen gibt es uberhaupt nul' einfache Gelubde. - 6 S. unten S. 796 f.
7 In Kongregationen werden allel'dings die Gelubde vielfach auf Zeit
abgelegt. S. unten § 217, IV. - Uber die einfache ProfeB del' Laienbruder in
den erst en sechs Jahren s. oben S.794, Anm.3.
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mit den feierlichen Gelubden, jedoch verbleibt dem einfachen
Professen trotz des votum paupertatis das dominium radicaleuber
sein bisheriges Eigentum und bildet das votum castitatis lediglich
ein impedimentum prohibens matrimonii. 1 Del' einfache Professe'
hat, weil dauernd gebunden, kein Recht des Austrittes aus dem "
Kloster; wohl abel' kann er von den Vorgesetzten 2 aus Grunden
entlassen werden. Wegen Kl'ankheit soIl dies nicht geschehen. :Mit
del' Entlassung wird in del' Regel auch eine Dispensation von den
einfachen Gehibden verfugt. 3 Sonst ist die Dispensation von den
einffwhen Gelubden yom Apostolischen Stuhle zu erwirken. 4
S t a at s r e c h t Ii c h entbehren die einfachen Gelubde del' Bedeutung regelmaBig auch in jenen Landern, in denen die feierliche
ProfeB staatliche Rechtsfolgen nach sich zieht.

§ 215, Die feierliche Profelt
Literatul' s.

§ 212.

1. Nach gegenwartigem Rechte kann die feierliche ProfeB erst
abgelegt werden, wenn die einfache Profef3 vorausgegangen ist
und del' Kandidat nach derselben drei volle Jahre im Orden zugebracht hat. Ein weiteres Hinausschieben uber das 25. Lebensjahr
ist nUl' auf Grund papstlicher Privilegien gestattet. 5 Ausnahmen
bestehen fur LaienbrLlder, welche erst nach Vollendung des
1

S. oben S. 528. Ebendol't auch die Ausnahm.e hinsichtlich des J esuiten-

§ 215. Die feierliche ProfeE.

797

30. Lebensjahres" nachdem sie sechs Jahre)n del' einfachen Profe13
verbracht habep, ZUT fejerlichen Profef3 zugelassen werden duden.
Or~ensmitgliecfer; welche del' Militarpfiicht Gel1-lt§re leisten mussen,
durfen nicht VOl' Zurucklegung del' militarischen Dienstzeit und
e'rst nach einem'Jahre, bzw. einem kurzeren Zeitraum, welcher del'
-'militarischen Dienstzeit entspricht, die feierlichen Ordensgelubde
abieg81;, bz,v. hohere \Veihe empfangen. 1
In 6 s t err e i c h konnte auf Grund staatlicher Y erordnungen 2 und einer
dadurch herbeigefuhrten kirchlichen Gewohnheit die feierliche ProfeB nul' von
solchen Personen abgelegt werden, welche das 24.. Lebensjahr oder, wenn sie
bereits drei Jahre im Kloster verbracht haben,. wenigstens das 21. Lebensjahl'
vollendet haben. Diese Praxis fand auch kirchliche Genehmigung. 3

VOl' Zulassung ZUl' feierlichen Profef3 soIl ein Skrutinium veranstaltet werden, wobei das Kapitel sich abel' lediglich eines votum
consultativum erfreut. 4 In Frauel1klOstern mu13 wie VOl' del' Einkleidung und einfachen Profef3 auch VOl' Ablegung del' feie1'1ichen
Profef3 die Freiheit del' Kandidatil1 durch ein EX80men seitens des
Bischofs oder seines Delegaten erprobt werden. 5
II. \Vil'kungen del' feie1'1ichen Profef3 im allgeme i n en. Eine allgemeine \Vil'kung del' feierlichen Profef3 besteht
darin, daB ein dauerndes Band zwischen dem Professen und dem
Kloster, bzw. Orden gekniipft wid. Nicht nul' del' Professe ist
daue1'nd an die Regel gebunden, auch del' Orden, bzw. das Kloster
kann den Professen nicht meh1' einseitig entlassen. o Aus diesem

Ordens.
2 Als solche kommen in selbstandigen Klostern Abt und Konvent, bei
zentralisiel'ten Orden General mit Generalrat in Betracht. 1). Scherer, a. 0., II, 817.
O. Ep. et Reg. vom 3. :\Iai 1902, n. 12 (Arch iv, 82, 1902, 543), ordnet an, daB
jeder Fall del' Entlassung eines weiblichen Ol'densprofessen unter genauel' Angabe del' Entlassungsgrunde dem Apostolischen Stuhle vorgelegt werde.
3 O. super statu reg. vom 19. J\hrz 1857, 12. Juni 1858 (Bucceroni, 1. c.,
195). Die EntJassung kann absque judicii forma geschehen. Ein Rekurs gegen
die Entlassung ist moglich, abel' begreiflicherweise in del' Regel wirkungslos.
Del' Wunsch, den Orden zu verlassen, ist an sich kein Entlassungsgrund. O. Ep.
et Reg. vom 18. November 1886 (Bucce1'oni, Enchiridion', 195), darf also auch
nicht in del' Entlassungsurkunde angefuhrt werden.
4 Cit. O. super statu reg. vom 12. J uni 1858; O. Ep. et Reg. vom 3. Mai 1902,
n. 5 (Archiy, 82, 1902, 542). - TIber die SteHung del' entlassenen Ordensprofessen,
welche bereits lI1ajoristen sind, s. unten § 216.
5 Pius IX., Ad universalis yom 7. Februar 1862 (Archiv, 8, 1862, 144);
O. Ep. et Reg. vom 3. ]\fai 1902, n. 2 (ArchiY, 82, 1902, 542). Die in Unkenntnis
des Gesetzes unmittelbar nach voHendetem Noviziat abgelegte feierliche ProfeE
ist ungultig und auch nicht als einfache ProfeB anzusehen. Oongr. de Relig. yom
30. Juli 1909 (Acta Apost. Sedis, I, 699 f.).

1 O. O. Relig. vom 1. Janner 1911 (Acta Apost. Sedis, III, 37 f.); 1. Februar 1912 (Acta Apost. Sedis, lY, 246 f.).
2 Verordnungen vom 17. Oktober 1770, 14. Juli 1782; Hofkanzleidekret
vom 2. April 1802 (Rieder, Handbuch, I, 270 f.).
3 O. super statu reg. vom. 19. 1farz 1857 (Bucceroni, El1chiridion 3 , 195).
4 O. Ep. et Reg. vom 26. Janner 1903 (Archiv, 83, 1903, 715 f.). Dieses
votum cOllsultativum ist auch notwendig, wenn um Dispensation vom '1'011standigen Triennium nachgesucht wird (ebd.). Zunachst fur Italien wl1rde durch
die O. Reg. vom 27. November 1892 verordnet, daE' einfache Professen, welche
infolge staatlicher Gesetze ihrer Militarpfiicht Genuge leisten mussen, bei den
kirchlichen Oberen des jeweiligen Garnisonsortes sich meld en und VOl' Zulassung
zu den hoheren '\Veihen, bzw. feierlichen Gelubden mindestens nocll ein J ahr
im Kloster zubringen und Testimonalien von all den BischOfen, in deren Dibzesen sie sich drei Jl.fonate in Garnison befanden, beibringen mussen (Acta S.
Sedis, XXY, 635-639). Allgemeine Yorschriften fur die Behandlung solcher
Ordenskandidaten enthalt Oongr. de Relig. vom 1. Janner 1911 (Acta Apost.
Sedis, III, 37 f.). V gl. oben Anm. 1.
5 O. Reg. vom 19. Janner 1909 (Acta Apost. Sedis, I, 232 f.).
6 TIber die strafweise Ejektion s. unten § 216.
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gegenseitigen Verhaltnisse ergibt sich auch del' Alimentationsanspruch des Profess en gegenUber dem Kloster.,l Die dauernde
Einverleibung in den Orden infolge del' feierlichen ProfeB hat auch
die Lasung bisheriger mit dem neuen Stande unvereinbarer Beziehungen zur Folge. So werden durch die feierliche OrdensprofeB
Sponsalien, ja sogar ein matrimonium ratum non consummatum
gelast,2 ein bisher innegehabtes Benefizium geht verloren,3 vorher
abgelegte GelUbde, soweit sie mit den OrdensgelUbden unvereinbal'
sind, werden ohne weiteres aufgehoben, vereinbare abel' nur insoweit
aufrechtel'halten, als del' Professe dies selbst will. 4 Eine Anerkennung del' groBen Bedeutuug del' OrdensprofeB ist gelegen in del'
Vel'fli.gung, daB dul'ch die feierliche Pl'ofeB del' defectus natalium
legitimorum fUr die Weihe (allerdings nicht fUr die Ordenspralaturen) behoben 5 und anlaBlich del' feierlichen PI'ofeB ellle
Nachlassung aller SUndenstI'afen gewahrt wil'd. G
III. Wil'kungen del' feierlichen GelUbde im einzeIn e n. a) Das votum solemne castitatis macht den Profess en unfahig, eine Ehe einzugehen, und verpflichtet aus einem speziellen
Titel zur Enthaltung von jeglicher SUnde gegen das sechste Gebot
des Dekalogs. Versuch einer EheschlieBung hat die dem Bischof
reservierte Exkommunikation zur Folge. '{
b)Das votUJn solemne obedientiae verpflichtet den Professen
zum verfassungsmaBigen Gehorsam gegenUbel' seinen rechtmaBigen
Vorgesetzten. Eine Ubertretung des Gehol'samsgelli.bdes liegt abel'
nicht schon in del' Ubertretung del' Ordensregel Uberhaupt, Bondern
erst in del' Nichtbefolgung eines Be!ehles, del' unter ausdl'Ucklicher
Berufung auf das votum obedientiae in einer sittlich erlaubten,

direkt odeI' i'ndirekt In del' Ordensregel enthaltenen Materie vom
Obe1'(1;n erlass8n worden 1St. 1
c) Das votwnsolemne l?aupertatis besteht im
jeglichen
Eigentums~ mid Nutzurigsrechtes und in del' Unfahigkeit, in Zukunft
solcle Rechte 'zu erwerben. 2 Was del' Professe scheinbar el'wirbt,
el'wirbt e~ dem Kloster. Das bishe;ige Vermagen des Professe~
geht, falls e1' dartiber nicht fruher andel'S verfiigt hat, an das Kloster
i:iber. 3 Von selbst ergibt sich daraus, daB del' feierliche Ordensprofesse kein Testament errichten 4 und nicht (wertvollere) dem Orden
gehorige Gegenstande verschenken darf (Verbot del' largitiones
munerum).5 Infolge des votUl11 paupertatis kann dem Moneh auch kein
Benefizium Ubel'tragen werden. 6 Besitz einesSondervermagens ist
dem Professen verboten. In vielen Orden abel' haben in diesel'
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1 Trid. 25, de reg., cap. 2 , .. nihil, quod sit necessarium, eis denegetur,
DaB gegen Ordensapostaten und rechtmaLlig Ejizierte keine Alimentationspflicht
des Klosters besteht, ergibt sich schon aus dem Text des Tridentinums. S. auch
unten § 216.
2 S. oben S. 421 f. 577.
a c.4, in VI, 3, 14; s. oben S. 648.
4 c. 4, X, 3, 34; c. 5, in VI, 3, 14. lVernz, 1. c., lIP, 2, 328. Durch die einfa chen Gelubde werden die mit denselben vereinbaren Gelubde an sich nicht
aufgehoben; die unvereinbaren werden suspendiert. lVeTnz, L c,' 327.
5 S, oben S. 154.
6 PattI V., Romanus yom 23, lI1ai 1606, § 5 f. (BulL Tam., XI, 316), Thomas
von Aquin, Summa theol., 2,2, quo 189, art. 3. Heutzutage bei geanderter AblaBdisziplin bedeutet diesel' Punkt nicht mehl' eine so groBe ~<\uszeichllung,
7 Apost, Sedis, III, 1 (Kock, Die kil'chlichen Zensuren, 58 f.), tber die
bei Vollzug del' Scheinehe eintretende Irregularitat s, oben S. 152.

zustand:ig~n

J Naheres hierUber bei TVernz, Jus dec1'et., III', 2, 342 f. Daselbst auch
die Er6rterung der schwierigen Frage, worin das votum simplex obedientiae sich
vom solemne unterscheide. - Ordensobere k6nnen die untergebenen Ordenspriester kraft des heiligen Gehorsamsverpflichten, auf die von den Konstitutionen vorgeschriebene oder von den Oberen aufgetragene Intention die heilige
lI1esse zu lesen. Oongr. de Relig. vom 3. lIIai 1914 (Acta Apost. Sedis VI, 231).
2 Anch an Manuskripten, welche der Professe wahrend del' Zeit der
feierlichen ProfeB ausgearbeitet hat, besitzt e1' kein Eigentum. Oongr. de Relig,
yom 13. Juli 1913 (Acta Apost. Sedis, V, 366).
3 c.9, § 4, c. 7, O. 19, quo 3, Vgl. Authentica NUlic autem, post 1. 20, Ood.,
1, 3; c.2, X, 3, 26., Uber die Forderungen der Piiichtteilbereehtigten e,14, X,
3, 31. Strittig war die Frage, ob das Kloster Universalsukzessor des Professen
und eventuell fur die Passiva aufzukommen habe. S. v, Scherer, a. 0., II, 822,
Anm.l09,
4 Nur del' Papst, nicht der Obere kann die Erriehtung eines Testamentes
gestatten. Abel' worUber? da der Religiose nichts besitzt. In Frage kame nur
das zu erwahnende Pekulium.
5 Klemens VIII., 19. Juni 1594 (BulL Tam., X, 146-150); Urban VIII.,
16. Oktober 1640 (1. c., XV, 81 ff.). Der Empfanger ist vel'pfiichtet, das
Geschenk zu restituieren. Die aeceptatio munerum ist eine Sunde, deren
Absolution dem Apostolischen Stuhle vorbehalten ist, - Nicht fallen untel'
das erwahnte Verbot herk6mmliehe Geschenke oder Almosen: 1funera tribui
posse ex causis gratitudinis, eonciliationis, benevolentiae, ejusque conservationis
erga ipsam religion em vel conventum, aliisque causis ex sui natura actnm
virtutis et meriti continentibus, modeste tamen ac discrete et dummodo id non
fiat nisi de superiorum localium consensu. Urban VIIL, cit, Doch mahnt Instr.
Oongl'. de Relig. yom 29. Juli 1909, n. XIII (Acta Apost. Sedis, I, 698), heim
Geschenkegeben die bestehenden Vorschl'iften wohl zu beaehten.
6 Bei h6heren Benefizien und Kirehenamtern wird mit Rucksicht auf
das bonum commune leichter eine Ausnahme gewahrt. - Die Pramonstmtenser
erfreuen sieh des Privilegs, ohne besondere Dispensation Pfarr- und Vikariatstellen ubernehmen zu durfen. Benedikt XlV., Oneroso yom 1. September 1750
(Bull. Benedict., III, Oonst. 33; ed. Mechlin" 8, 276 ff.).
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Hinsieht Milderungen Platz gegl'iffen dul'eh Gewahrung eines sog.
Pekuli ums, woriiber del' Pl'ofesse in Abha,ngigkeit yom Vorgesetzten
mehl' mindel' £rei, nie abel' von Todes wegen verfugen kann. I"
Da die Wil'kungen des kanonisehen Al'mutsgeliibdes in manchen Staaten nieht anel'kannt sind, so wul'de vom Apostolisehen
Stuhle angeordnet, daG daselbst nul' die einfaehe ProfeG abgelegt
werde odeI' abel' daG das feierliehe Armutsgeliibde nul' die Wirkung
eines einfaehen Gellibdes habe. 2

Erklarung del' Kirche, daB di~ in Frage stehenden Gelubde feierliche sind, der
Solennita.tsgrund"i~V 4. Die,S'Q lenni tat s th e o'r i e, wonach die Gelubde feier11ch sind, weil sie .1.mter. Einhaltung del' vorgeschriebenen Solennitaten unter
Intervention:der Kiryhe abgelegt werden. 2 5. Die gemischte 'l'heorie des
Suarez, ,,:,onach das 'iVesell del' feierlichen Gelubde, sowohl in del' absoluten
Tradition 'als auch in del' rechtlichen Unfahigkeit besteht, Randlungen, welche
den Gelitbden entgegengesetzt sind, vorzunehmen. 3
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Worin besteht das vYesen del' feierlichen ProfeB? Uber die
\Virkungen del' feierlichen Gelubde besteht unter den Kanonisten keine Un-.
einigkeit, wohl abel' hinsichtlich des vVesens del' feierlichen ProfeLl. Es lassen
Rich im ganzen etwa funf Theorien auffuhren. 3 1. Die K 0 n s e k rat ion sthe 0 l' i e~ welche das 'iliT esen del' feierlichen Gelubde in einer Art Konsekration
odeI' Ben~diktion sieht. 4 2. Die Traditionstheorie, welche das Wesen del'
feierlichen ProfeB in die absolute, dauernde von del' Kirche angenommene
Widmung des Professen verlegt. 5 3. Die Deklarationsthearie, wanach die
1 Y gl. Kober, De peculia religiosorum, in Studien unO. Mitteilungen aus
dem Benediktiner- unO. Zisterzienser-Orden, 1907, 3-30. 288-299. 467-490.
Ein vollstandig unabhangiger Sonderbesitz steht jedenfalls mit dem votum
paupertatis im 'iViderspruch. Nach dem V{ ortlaut des TriO.. 25, de reg., cap. 2,
ist dem Professen auch nicht gestattet, ein abhangiges Sandervermogen zu
besitzen (NuUi ... liceat ... mobilia ... etiam nomine conventus possidel'e).
Doch hat sich gegen diesen Disziplinarkanon eine gegenteilige Gewohnheit
gebildet. TVernz, Jus decret., III', 2, 334. Die Beschrankungen, unter denen
die Autoren das Pekulium gestatten, bei Kober, a. 0., 485: Abhangigkeit des
Sonderbesitzes yom Vorgesetzten, Rechnungslegung gegenuber demselben,
Zuteilung des Pekuliums aus del' mass a communis. Ferner solI nul' insoweit
ein Pekulium gestattet werden, als die Notwendigkeit es erheischt unO. dasselbe
in bescheidener Hohe sich halt. Eine Yerwendung zu unpassenden Zwecken
soIl ausgeschlossen sein. - DaLl zur Zeit des heiL Bonifatius das Armutsgelubde nicht im Sinne absoluter Besitzlosigkeit aufgefaBt wurde, s. Zehetbauer,
Das Kirchenrecht bei Bonifatius, 98 f. Das altere Recht bestrafte den Eigenbesitz am Profess en mit AusstoBung aus dem Kloster unO. mit Yerweigerung
des kirchlichen Begrabnisses. TriO.. cit. verhangt zweijahrigen Verlust des aktiven
una passiven Stimmrechtes. - DaB auch die Entwicklung del' Geldwirtschaft
auf aie Geschichte des Pekuliums EinfiuB genommen, laBt sich nicht in Abrede
stellen. Befinden sich Ordensmitglieder mit Erlaubnis ihre1' V orgesetzten in
kirchlichen odeI' staatlichen Stellungen auBerhalb des Klosters, so wird die
Gewahrung eines Pekuliums zur Notwendigkeit.
~ Zusammenstellungen bei v. Scherer, a. 0., II, 828, Anm. 127; TVernz,
1. c., III', 2, 339 f.
3 Ausfuhrlich hieruber TVeTnz, 1. c., III', 2, 346 ff.
4 Jlfan zitiert hiefur meistens Thomas von Aquin, Summa theol., 2, 2,
qu. 88, art. 7. 8.
5 V gl. uber aiese von vielen alter en Autoren vertretene Theorie Suarez,
De religione, tract. VII, 1. 2, cap. 7, n. 3 ff,
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IV. '\Virkungen del' feierlichen Gellibde naeh
s t a a t 1i e hem R e e h t e. Die kanonisehe Wirkung del' feierliehen
OrdensprofeG ist gegenwartig in keinem Staate vollsHindig mehr
anerkannt, Viele Staaten ignorieren die feierliehe ProfeG, andere
verbieten formlieh die Ablegung de~·selben.4 - ther die Wirkungen
del' feierlichen Ordensgellibde nach 0 s tel' I' e i e his e hem Reehte
ist folgendes zu bemerken: 1. Das votum solemne castitatis bildet
aueh staatliehel'seits ein dil'imierendes Ehehindernis. 5 2. Das
votum obedientiae entbehrt staatlieher Reehtsfolgen. 6 3, Das
votUl11 paupel'tatis auGert sieh darin, daB dem Pl'ofessen sowohl die
aktive wie passive Testiel'fahigkeit, ja die El'bfahigkeit mangelt. 7
Del' feiel'liehe Ordensprofesse kann daher wedel' auf Grund einer
testamentarisehen Verfilgung noch auf Grund des Intestatel'brechtes
etwas erwerben. 8 Abel' auch das Kloster tl'itt nieht an die Stelle
des Pl'ofessen. 9 VOl' del' feierliehen ProfeG kann del' Kandidat frei
libel' sein Verlllogen, auch testamentariseh, verfi:igen. Gesehieht
dies nicht, so wird das etwaige Vermogen durch einen Kurator bis
ZUlll Tode des Profess en verwaltet und fallt alsdann den Intestaterben ZU,10 Eine weitere Erwel'bsunfahigkeit auszuspreehen, unterlieG
1 Stutzt sich auf c. un., in VI, 3, 15: ... voti solemnitas ex sola institutione
ecclesiae est inventa.
2 Nilles, Zeitschr. fur Theologie, 10, 1886, 245-276.
3 Suarez, De religione, tract. VII, 1. 2, cap. 14, n. 10 (Venet. 1743, 97).
4 Eine iibersichtliche Zusammenstellung bei v. Scherer', a. 0., II, 833 ff.;
Friedberg, K.-R. 6, 277 ff.
5 S. oben S. 516 f.
6 Ja es ist der klosterliche Obere bei Austtbung del' Disziplinargewalt
sogar bedeutend gehemmt. S. oben S. 782.
7 § 538. 573 a. b. G.-B. Das einfache Geliibde del' J esuiten nimmt keine
Ausnahmsstellung ein. Just. Rofdekret vom 3. Marz 1848 (Just. Ges.-SammL
Nr.1124).
8 Zit. § 538: ... Rat jemand dem Rechte, etwas zu erwerben, entsagt,
. .. so ist er dadurch des Erbrechtes ttberhaupt verlustig gewol'den,
9 Hofdekl'et yom 27. April 1816 (Just. Ges.-Samml. Nr. 1235). Ob. Gericht:;;hoi' yom 10. Jlifarz 1909 (Linzer Theol.-prakt. Quartalschr. 1911, 701).
10 Patent yom 9. August 1854, § 182, R.-G.-Bl. Nr. 208 COsten. Gesetze,
3, 1896, 179). Ein Beweis daful', daB nach staatlicher Auffassung del' Professe
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das staatliche Gesetz wohl mit Riicksicht auf die herrschende Gep:B.ogenheit des Pekuliums. 1
Inter vivos konnen Ordenspersonen staatsrechtlich innerhalb
gewisser Grenzen Rechtsgeschafte abschlieBen, jedenfalls soweit das
Pekulium reicht; doch entbehrt diese Frage einer sicheren gesetzlichen Regelung. 2
Trotz Ablegung des feierlichen Armutsgeliibdes erfreuen sich
na-ch osterreichischem Rechte del' Erwerbs-, der aktiven und passiven
Testierfahigkeit: a) die Mitglieder jener Orden, we1che ein derartiges
Privileg er1angt haben; 3 b) Ordensmitglieder, welche kirchliche.
Dispensation von den feierlichen Geliibden nachweisen;4 c) die
JYfitglieder staatlich aufgehobener Orden sowie jene Ordensmitglieder,
welche in einem solchen Verhaltnisse angestellt sind, daB sie vermage del' politischen Verordnungen nicht mehr als Angehorige des
Ordens, Stiftes odeI' Klosters angesehen werden. 5
auch nach del' feierlichen ProfeE Eigentilmer des bei o.er feierlichen ProfeE
besessenen Vermogens bleibt, liegt darin, daB eine spatere Verfilgung unter
Zustimmung des Kurators als zulassig erklart wurde. Ob. G.-H. vom 3. November 1892 (Archiv, 69, 1893, 317-319).
1 V gl. Porzer, Archiv, 62, 1889, 313-323.
2 S. v. Scherej·, a. 0., II, 837. 1st del' Prof esse wechselfahig? (Archiv, 66,
1891,129-136. Nach Entscheidung des Prager Handelsgerichtes vom 13. Oktober
1890, nein). Kann er als verpfiichtl1ngsfahig ins Genossenschaftsregister eingetragen werden? (Archiv, 74, 1895, 100-110, nein). - Die Entscheidung des
V.-G.-H. vom 14. Dezember 1900, Z. 7610 (Budwinski, Erkenntnisse, XXIV, 1,
Nr. 14.940), sprach filnf Laienbrudern des Benediktinerordens in Martinsbti.hel
die Gewerbebefugnis (zur Ausilbung des Schuhmacher-, Schneider-, Tischlerund Schlossergewerbes) zu, da nach den Ordensregeln mit Zustimmung des
Abtes die Ausilbung des Gewerbes erlaubt, also § 2 del' Gewerbeordnung
Genilge geleistet seL - Vgl. zur ganzen Frage Kober, Das feierliche Armutsgelilbde del' Ordenspersonen im osterreichischen Staatsrecht (Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und Zisterzienserorden, 1909, 40-52).
3 Dies trifft zu bei Ordensrittern des Deutschen und J ohanniterordens.
Die Deutschen Ordensritter konnen mit Erlaubnis ihrer Vorgesetzten testier en ~
§ 12 des Patentes vom 28. Juni 1840, Just. Ges.-Samml. Nr. 451 (vgl. oben S.762).
Nicht gilt dies fill' die Priester. :M:in.-V dg. vom 31. Dezember 1866, R.-G.-Bl.
Nr. 4 ex 1867. Testierfahig sind ferner die J ohanniterordensritter. Hofdekret
vom 11. Dezember 1795, Just. Ges.-Samml. Nr. 268; nicht gilt dies fill' die
priesterlichen lI£itglieder. Hofkanzleidekret vom 22. Janner 1818. Just. Ges.Samml. Nr. 1408.
4 V gl. § 573 a. b. G.-B.
o § 573 a. b. G.-B. Die Stilisierung laBt eine engere und weitere Auslegung zu. VVird ein feierlicher Professe auf ein kirchliches Benefizium investiert odeI' zum Bischof ernannt, so wird e1' wohl nicht mebr als Angehoriger
des Ordens angesehen; ebenso nicht mebr nach erfolgter Sakularisation. (Da

§ 216. Del' Austritt aus dem Orden.
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Ordens~\Oistliyhefu solI in del' Regel keine Vormundschaft auf-

getragen w;yrdep.l ;Ordenspersonen bedi:irfen bei Bewerbung um ein
offentlich~s Amt del'· schriftlichen Zustimnumg
und
konne~ . nach :lYIaBgabe del' "beziiglichen Standesvol'schriften" zur
Ausiibung von Gewerbenzugelassen werden,3 sind abel' auch den
allgemeinen Steuergesetzen unterworfen. 4

§ 216. Der Austritt

al,lS

dem Orden.

v. Scherer; IL-R., § 148.
Jus decret., III', 2, 369 ff.
IL-R. 3, § 189. Laurentius, Instit. jUl'. eccl.., § .186 f. Singer, Die Behebung del'
fill' Ordenspersonen bestehenden Beschrankungen im commercium mortis causa,
Innsbruck 1880. Nervegna, De jure practico regularium. 1900, 159 ft. Schmid
Studien und ~1itteilungen aus dem Benediktiner- und Zi~terzienser-Orden, VI'
2, 233 ff.; VII, 1, 804 ff.; 2, 255 ff. i VIII, 18 ff.
'

Da die Ordensgeliibde, zumal die feierlichen, den Professen
dauernd binden, so gibt es rechtlich auch keinen Austritt aus dem
Orden. Immerhin aber kann man in einem mehrfachen Sinne von
einem Austritt' aus dem Orden sprechen. Del' Austritt kann 1. ein
rein tatsachlicher, unrechtmaBiger (apostasia a religione, fuga) oder
kanonisch das votum paupertatis nul' teilweise behoben wird, s. unten S. 805 f.,
so kann diesel' Fall fill' die staatliche Beurteilung zu c bezogen werden.) Nicht
gilt dies von E:losterangehorigen, die auf inkorporierten Stiftspfarren exponiert
sind odeI' den mit Zustimmung der k15sterlichen Oberen in offentlichen Diensien
angestellten Ordensprofessen. Ob. G.-H. vom 25. Janner 1888 (Archiv, 61, 1889,
70-74). Das beim Tod etwa vorhandene Vermogen (peculium) fallt dem Kloster
zu. Ob. G.-H. vom 16. November 1876, 31. lliarz 1887, Archiv, 38, 1877, 112-117;
58,1887,326-336. Bei dem lockeren Verbande, in dem manche derartige O1'densprofess en mit dem Kloster stehen, ist es begreiflich, daB die Verlassenschaftsgerichte sie nicht me hI' als Angehorige des Ordens belrachten wollen. Die als
~filitarseelsorger angestellten Ordensgeistlichen besitzen nach dem Dienstreglement fill' die k. u. k. Infanterie, 1860, 1, § 26, 14, ein Testienecht ilber das
peculium quasicastrense. Das neuere Dienstreglement (1873, 1909) schweigt
hierilber. Die Ausgabe 1909, Beilage 3, spricht allgemein von Testierrecht jeder
aktiven Person des Soldatenstandes.
1 § 192 a. b. G.-B.
2 Hofdekret vom 10. Oktober 1836 (Rieder; a. G., I, 258). Da nach gegenwartigem staatlichen Rechte das votum obedientiae del' Wirkungen entbehrt,
hat diese Forderung nicht mehr die frilhere Bedeutung.
3 Gewerbeordnung vom 20. Dezember 1859, § 4 (Osten. Gesetze, 1,
1908, 206).
4 S. oben S.679f. ilber die Personalei;lkommensteuer. Die Beschrankung
des § 591 a. b. G.-B., daB feierliche Ordensprofessen keine Testamentszeugen
sein konnen, ist durch die kais. Verordnung vom 14. Oktober 1914, R-G.-BL
Nr. 276, § 56, aufgehoben.
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2. ein rechtlicher sein, wobei dann entweder die Gehibde ganz odeI'
wenigstens dem \Vesen nach bestehen bleiben (ejectio, saecularisatio, translatio, transitus ad aliam religionem) odeI' als nichtbestehend erklart (annullatio) odeI' durch Dispensation aufgehoben
werden.
Zum Begriff del' 0 r den sap 0 s t a s i e (a postasia a religione)
gehort widerrechtliches Verlassen des Klosters durch den feierlichen
Ol'densprofessen 1 in del' Absicht, fur immer das Ordensleben aufzugeben. Del' Apostat WITd del' Ordensprivilegien verlustig, verfiel
nach alterem Rechte del' Exkommunikation und war fur die hoheren
Weihen irregular. 2 AuBerdem verfallt er noch den in den betreffend en Ordenskonstitutionen festgesetzten Strafen. - Ein fugitivus,
desertor, ist derjenige, welcher, ohne das klOsterliche Leben dauernd
aufgeben zu wollen, unrechtmaLligerweise das Kloster in del' Absicht
verlaLlt, sich einige Zeit auBerhalb des Klosters aufzuhalten. 3 Del'
Fluchtling, welcher das Ordenskleid ablegt, verfallt del' Exkommunikation.4- Apostaten unci Fluchtlinge sollen zur Riickkehr in das
Kloster gezwungen werden und sollen hiebei die BischOfe den
Ordensobel'en behilflich sein. 5
Die Au sst 0 Ll un g (ej ectio) aus dem Kloster. Gegen pftichtvergessene Mitglieder sollen von den Ordenso beren zunachst geeignete Disziplinarmittel angewenciet werden. Das letzte und
auLlerste Strafmittel ist die AusstoBung. Da die alten N ormen uber
das Ejektionsverfahren ti bei den geanderten Zeitverhaltnissen nicht
mehr durchgefuhrt werden konnten, erlieB die Kongregation der
Religiosen am 16. Mai 1911 ein neues Dekret "Quum singulare"
Das gleichqualifizierte Verlassen des Klosters durch den einfachen
Professen wird nicht als Apostasie angesehell. Wernz, 1. c., III', 2, 374.
2 S. oben S. 153. Dber entlassene Ordensmitglieder s. folgende Absatze.
3 Wernz, 1. c., 376, unterscheidet von del' fuga noch eille egressio
furtiva.
4 c. 2, in VI, 3, 24. :Manche Ordenskonstitutionen haben uberhaupt auf
die Flucht die Exkommunikation gesetzt.
5 c. 7, X, 3, 31; Trid. 25, de reg., cap. 19; C. C. vom 21. September 1624,
n. 4. (Richter-Schulte, 433). - Da die modernen Staatsgesetze (Osterreich, s. oben
S. 782) jeden Zwang in diesel' Richtung ausschlieJ.len, so kommt heutzutage
nul' die freiwillige Ruckkehr des Apostaten, bzw. Fluchtlings in Betracht. Nach del' Regel des heil. Benedikt, cap. 29 (Galante, Fontes, 629), ist derreuig
IViederkehl'ende trotz zweimaligen Ruckfalles wieder aufzunehmen. Allgemein
ordnet die Wiederaufnahme an Benedikt XII., Pastor bonus vom 17. Juni 1335,
§ 5 (Bull. Tam., IV, 327). S. unten S. 805.
s C. C. yom 21. September 1624 samt del' dazugehorigen Abanderung
C. C. yom 24. Juli 1694. Richter-Schulte, 432 if.
1
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uber das J;rozeBverfaJ;lren bei AusstoBung odeI' Entlassung del'
Religiosen aus,'den Orden und religiosen Instituten. 1
Del' Gei'i,chtshofsetzt sich zusammen aus dem Generaloberen unCI wenigstens
vier Definitoren oder Konsultoren, in Ordenskongregationen aus dem Generalabt und seinem Rat. In selbstandigen KlOstern, die keiner Kongregation angehoren, ist im Einzelfalle die Weisung des Apostolischen Stuhles einzuholen.
Das ProzeJ.lverf&rrren ist das summarische und geht demselben eine dreimalige
Mahnung voraus. Auf gewisse Delikte ist vom Recht selbst die Strafe del' expulsio siye dimissio gesetzt: publica apostasia a fide catholica, apostasia ab
ordine vel instituto, nisi intra tres menses religiosus redierit, fuga e monasterio
suscepta muliere, matrimonium civile vel attentatio aut celebratio matrimonii
(letzteres, wenn es sich um einen einfachen Profassen handelt). In diesen Fallen
obliegt es dem Generaloberen und dessen Rat, die Deliktstatsache festzustellen.
Auf Grund dieses Dekretes entlassene :'.1:ajoristen sind suspendiert, bis
sie von del' kompetenten Autoritat (Apostolischem Stuhle) dispensiert worden
sind. Minoristen durfen ohne Erlaubnis des Apostolischen Stuhles nicht zu den
hoheren vVeihen befordert werden. 2 Zur Aufnahme in einen andern Orden oder
eine Kongregation, bzw. zur Wiederaufnahme in dieselbe religiose Genossenschaft auch nach erfolgter Besserung ist Genehmigung des Apostolischen Stuhles
notwendig. ~ Nonnen mit feierlichen oder einfachen Ordensgelubden sowie
weibliche Mitglieder religioser Institute durfen nm bei Vorhandensein von
~ichtigen auJ.leren Grunden und yorhandener Unverbesserlichkeit entlassen
werden. Das Urteil falIt die Oberin mit ihrem Rate; doch mussen die Entlassungsgrunde yom Ortsbischof~ und wenn das Frauenkloster einem Regularobm'en untersteht, auch yon diesem genehmigt werden. Rechtskraft erlangt das
Urteil erst durch die Bestatigung del' Kongregation del' Regularen. Nul' in
Fallen schwerenArgernisses konnte mit Zustimmung des Bischofs l1nd gegen
N achholung del' papstlichen Bestatigung eine Ordensfrau sogleich entlassen
werden. - ProfeJ.lschwesterll del' Diozesankongregationen konnen yom Bischof
entlassen werden.3

Die Sa k u 1a r i sat ion eines Ordensprofessen. Das Wesen del'
Sakularisation einer Ol'densperson liegt darin, daB derselben die
ETlaubnis gegeben wid, das Ol'denskleid abzulegen und auBerhalb
des Klostel's zu leben, wobei jedoch die Ordensgellibde il11 wesentlichen bestehen bleiben. MaLlgebend ist ftiT den Einzelfall cler \Vort1 Acta Apost. Sedis, III, 235 if. Das Dekret findet Anwendung bei
AusstoBung (ejectio) yon feierlichen Ol'densprofessen; abel' auch bei Entlassung
(dimissio) ans eiller Kongregation mit ewigen Gelubden, bzw. auch bei Majoristen einer Kongregation, wenn auch nul' zeitliche Geliibde yorliegen. Erklarungen des Dekretes: Heiner, Del' kirchl. StrafprozeJ.l, 1912, 173 it Archiv
1911, 91, 681 if.
2 Vgl. auch die Konst. Apost. Sedis yom 12. Oktober 1869, V,5 (Kook, Die
kirch1. Zensuren, 86); Auctis admodum, 4. November 1892, n.4 (Bucceroni, Enchiridion', 198).
3 Conditae, I, 8.
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laut des Sakularisationsindultes. 1m allgemeiuen ist folgendes:zu
bemerken: Das votum obedientiae wird dahin abgeandert, daB del'
Sakularisierte anstatt dem Ordensoberen nunmehr dem Bischof zum
Gehorsam verpfiichtet ist. I Trotz \Veiterbestand des ArmutsgelUbdes
wird del' Erwerb eines Pekuliums und sakulal'isierten Ordenspriestern
regelma13ig auch del' Erwerb eines Benefiziums gestattet. 2 Um Ubel'
das Vermogen auch von Todes wegen verfUgen zu konnen, bedarf
es eines eigenen papstlichen 1ndultes. 1ntestaterbe ist die Apostolische
Kammer.3 Das votum castitatis bleibt regelma13ig im vollen Umfang
bestehen. Zum Zeichen, daB die Zugehorigkeit zum Orden nicht
vollstandig geli:ist ist, soll del' Sakularisierte wenigstens im Ve1'borgenen ein Abzeichen seines Ordens tragen. Regulare Majoristen
(Priester), welche die Sakularisation anstl'eben, mUssen den Nachweis
erbringen, daB ein Diozesanbischof sie in den Diozesanverband aufnimmt und ihnen hiebei dmch nachtragliche Gewahrung eines
Ordinationstitels den Unterhalt sichel't. Uber die GrUnde del'
Sakularisation entscheidet del' Dispensator. Es konnen dies Krankheit, Mangel an Ordensberuf u. dgl. sein.
Damit Clem Sakulal'isationskandidaten Gelegenheit geboten werie, sich
einen wohlwollenden Bischof (episcopus benevolus receptor) zu gewinnen,
wurde auf ein oder zwei Jahre eine zeitliche Sakularisation gewahrt. 4 "Vurde
I Dies gilt selbst dann, wenn dies ill1. Sakularisationsreskript nicht eigens
erwahnt ist. Congr. de Relig., 1. September 1912 (Acta Apost. Sedis, IV, 627 f.).
2 Durch die bloDe Sakularisation ist abel' die Befahigung zur Ubernahme
eines Benefiziums nicht gegeben. C. super disciplina reg. yom 31. Janner 1899
(Archiv, 81, 1901, 133 f.). Dieselbe Kongregation entschied am 21. Februar 1899
(1. c.), daD del' legitim auf ein Benefizium investierte Sakularisierte zwar die
Fruchte des Benefiziums enyerbe (posset facere suos fructu:;), abel' nul' pro
sui congrua s1.1stentatione. - HeiDt es im Indult: ad unum tantum beneficium
habilitare vale as, so ist bei Beforderung auf ein zweites Benefizium (Aufgabe
des ersten vorausgesetzt) ein neues Inclult notwendig.
3 Gregor XIII., Officii yom 21. Janner 1577 (Bull. Taur., VIII, 162-164).
Diese Bestimmung ware, da sie dem staatlichen Rechte i'remd ist, nm durchfuhrbar, wenn del' Sakularisierte bei Lebzeiten die entsprechenden Verfugungen
getroffen hat. Bemerkenswert ist, daD in del' im Archil', 88, 1908, 490 f., mitgeteilten Instruktion fur eine strafweise sakularisierte N onne das Intestaterbrecht del' Apostolischen Kammer nicht erwahnt wird. Es heiBt daselbst:
"Sollten Sie durchErbschaft, Schenkung odeI' Enverb Vermogen erhalten, so sollen
Sie sich nul' als Verwalterin und KutznieDerin desselben betrachten; und wollten
Sie daruber fur den Todesfall, z. B. durch Testament andel'S als fur das
K los tel', in welchem Sie die Gelubde abgelegt haben, verfugen, so mussen Sie
durch den Bischof sich dazu die Erlaubnis des Romischen Stuhles verschafl'en."
4 C. super disciplina reg. vom 16. August 1898 (Archiv, 81, 1901, 132 f.). Vgl. auch Analecta eccl., VII (1899), 11. - Die Bestimmungen des Dekretes
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die Aufnahm.e· in einen Diozesanverband und Substitution eines Ordinationstitels nachgewi(3e,en, sof erfolgte erst die dauernde Sakularisation. Dieses Verfahren bewahrt,? siQh 'in del' Praxis nicht. Denn fand del' zeitlich Sakularisierte
innerhalb del' festgesetzten Zeit keine Aufnahme in
Dio7:ASanverband,
so sollte er IIi ·das Kloster zul'uckkehren. Hiebei kam es nul' zu oft zum Bruch
mit dem 'Orden uberhaupt. Daher kamen neuestens diese zeitlichen Sakulari.sationen, die nUl' eine Vol'stufe fur die dauernde bilden, auDer tbung.I
Durch aClS Dekret del' Congr. de Relig. yom 15. Juni 19mJ2 wurde verfugt,
daB in Zukunft allen Sakularisationsindulten und Dispensationen yon einfachen
(danernden) Gelubden 3 folgende Klauseln als beigesetzt zu erachten seien: Ohne
besonderes papstliches Indult durfen den Sakularisierten und in erwahnter
,Veise Dispensiel'ten keine Amter und Benefizien an Basiliken und Kathedralkirchen, nicht Amter und Lehrstellen an kirchlichen Seminarien und Instituten,
nicht an Universitaten und Anstalten, welche auf Grund papstlicher Privilegien
akademische Grade in del' Philosophie, Theologie odeI' im kanonischen Rechte
erteilen, ferner nicht Amter und Stellungen an del' bischoflichen Kurie verHehen werden. Auch darf solchen Personen nicht das Amt eines Visitators
odeI' Leiters von religiosen Genossenschaften (auch nicht von Diozesankongregationen) ubertragen werden. Ja sie sollen nicht einmal an Orten, wo eine
Kiederlassung del' religiosen Genossenschaft, welcher sie fruher angehorten,
sich befindet, ihren ,Vohnsitz aufschlagen.

,Val' die bisher geschilderte Sakularisation eine ausdriickliche;
so kann andererseits in del' kanoniscben Ubertragung eines kirchlichen Benefiziums (Kardinalat, Episkopat, Pfarre) eine s t i lIs c h wei g end e Sakularisation gesehen werden. Die deral't Sakularisierten konnen in ihren Stellungen Gitter erwerben, u. zw. derart,
daB das Eigentum ih1'en Kirchen zufallt, sie selbst abel' da~
N utzungsl'echt besitzen.4
T ran s 1a t ion. Die Versetzung des Professen von einem
Kloster in ein anderes Kloster desselben Ordens unterliegt in Orden
mit provinzialer Gliederung keinen Schwiel'igkeiten. 5 An gewisse
Auctis adnlOdum vom 4. November 1892 sind nicht ohne weiteres auf die zeitlich sakularisierten Ordensprofessen anzuwenden. Vielmehr steht es dem Bischof
frei, dieselben zu kirchlichen Funktionen zuzulassen. Zit. 16. August 1898 (1. c.).
1 Laul'entiu8, Instit. jur. eccL", 654: "concedi non jam consuevit".
2 Acta Apost. Sedis, I, 523.
3 Nach Uongr. de Relig. yom 5. April 1910 (Acta Apost. Sedis, II, 232 f.)
gelten diese Bestimmungen auch fur Majoristen, welche bloD vota temp oralia
odeI' gar nul' das juramentum perseverantiae odeI' sonstige peculiares promissiones ablegen.
4 V gl. C. C. yom 17. J uli 17:23 (Richter-Schulte, 1. c., 399, n. 8).
5 Del' Abbas primas del' Benediktiner erhielt fur seine Amtsdauer die
Y ollmacht, Monche mit ihrer und del' betrefl'enden Abte Zustimmung in ein
anderes Benediktinerkloster zu versetzen. C. Ep. et reg. vom 21. Dezember 1907
(Archil', 88, 1908, 350).
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Formalitaten gebunden ist die Translation von einem Ordenshaus
zum andern, falls stabilitas loci gelobt wurde.1 Solche Translationen
konnen auch aus disziplinaren Grunden vorgenommen werden. 2
U b e r t r itt in e i n en and ern 0 r den, Da niemandem
verwehrt werden darf, nach hoherer Vollkommenheit zu streb en,
so steht es dem O1'densprofessen frei, in einen strengeren Orden
einzutreten. An sich bedarf es hiezu nicht einmal del' Erlaubnis
del' Obe1'en. 8 Da abel' bezuglich der Strellge eines Or dells ,nicht del'
Inhalt del' ursprunglichell Regel, sondern die praktische UbUllg derselbell entscheidet, so sind hierin viele Zweifel moglich und ist dahel'
regelmaBig fur jeden Ubert1'itt die Erlaubnis des Apostolischen
Stuhles einzuholen. 4 Uberhaupt ist die papstliche Bewilligung notwendig zum Ubertritt einer N onne, 5 eines Ordenspralaten 6 und
eines gallzen Konventes,7 ferne1' zum Ubert1'itt in einen gleich
strengen 8 odeI' weniger streng en Orden. 9 Del' Ubertritt in einen
andern Orden hat regelmaBig neues Noviziat und neue Profel3 zur
Folge.

AnnThFation del' Ol'densprofel3. Leidet die ProfeB an
einem wesentliclre'n Ntfordernis, so kann deren NichtigkeitserkUirnng
inllerhalb funf Jahren vom Professen, bzw. dem Kloster beim Orde1Jsoberen und dein Diozesanbischof nachgesucht werden. 1 Nach Ahlauf
von fiinf Jahren ist d'ie Erhebung del' Nichtigkeitsklage nur nach
vorausgehender restitutio in integrum moglich. 2 Del' Professe darf
VOl' Eintritt del' Rechtskraft des die Nichtigkeit aussprechenden
Urteiles das Kloster nicht verlassen. 3 Zur Durchfuhrung des
Annullationspl'ozesses ist vom Bischof, in c1essen Sprengel das
Kloster liegt, ein Gerichtshof einzusetzen, in welchen auch del'
betreffende Klosterobere Aufnahme findet.4; Die zweite und dritte
Instanz bilden die gewohnlichen bischoflichen Obergerichte, denen
abel' Ordensohere des betl'effenden Klosters aus diesem Gerichtssprengel beizuziehen sind. Das Vel'fahl'en hat groDe Ahnlichkeit
mit dem Vinkularehepl'ozeB. Ein bestellter defensor professionis
religiosae hat von Amts wegen fliT die Gii.ltigkeit del' OrdellsprofeB
einzutreten und darf sich erst zufrieden geben, wenn zwei unl11ittelbar aufeinanderfolgende Instanzen die Ungiiltigkeit cler ProfeB
ausgesprochen haben. - Heutzutage werden derartige Prozesse
gewohnlich schon in e1'ster Instanz in Rom gefiihrt.
Dis pen sat ion. Die aus den feierlichen Gelubden resultierenden VerpfEchtungen konnen auch durch papstliche Dispensation
aufgehoben werden. Die altere Doktrin bezweifelt die :lYIoglichkeit
einer Dispensation. 5 Tatsachlich werden auch heutzutage im FaIle
einer Dispensation die Vota beinahe nie vollstandig aufgehoben. 6
Eine teilweise Dispensation liegt auch in del' Gewahrung del' Sakularisation und beim Ubertritt in einen weniger strengen Orclen.
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1 Die Aufnahme geschieht auf Grund del' dimissio des bisherigen kliisterlichen Oberen und wird vom Kandidaten lediglich Gelobung del' stabilitas nova
verlangt. v. Schel'el', a. 0., II, 845, Anm. 32.
2 So solI besonders Nonnen gegenuber statt del' Ejektion die Translation
in ein anderes Kloster verfugt werden. Schon mit Rucksicht auf die Klausurvorschriften ist hiezu papstliche Genehmigung notwelldig. Wernz, 1. c., 380.
Heutzutage bringt man im Bedarfsfalle auch die strafweise Sakulal'isation in
Anwendung.
3 DaB del' Pl'ofesse um die Erlaubr+is bitte, verlangt die kliisterliche
Zucht. c. 18, X, 3, 31. Doch haben manche Orden, so die J esuiten, das Privilegium el'halten, daB zum Ubertritt die ausdruckliche Erlaubnis not-wendig ist.
Grego}' XIII., Cum alias vom 22. September 1582 (Bull. Tam., VIII, 398 f.).
Barmherzige Bruder bedurfen der Erlaubnis ihl'er V ol'gesetzten und des Apostolischen Stuhles. Paul V., Romanum vom 16. I1fai 1606 (1. c., XI, 314 ff.).
4 TVel'il,z, 1. c., lIP, 2, 383.
5 Benedikt XIV., Pastor bonus vom 13. April 1744, § 36 (Bull. I, Const. 95,
ed. ::I1ech1., 2, 225).
{; c. 18, X, 3, 31 (Innozenz III.).
7 c. 3, X, 3, 35 (Alexander III).
S Benedikt XIV., 1. c., § 34 n.
9 Del' Ubertritt in einen ·weniger strengen Orden ist an sich verboten.
Trid. 26, de reg., c. 19, kann also nul' auf Grund eines besonderen p1ipstlichen
Indultes, welches eine gewisse Dispensation in sich schlieBt, geschehen. .Pur ::\lendikanten bestanden besondere Beschrankungen. V gl. c. 1, E. C., 3, 8.
Del' J esuitengeneral besitzt das Privilegium, bei vorhandener Aufnahmszusicherung seinen Untergebenen den Ubertritt zu einem beliebigen Orden zu
gewahren. Gregor XIIL, Cum alias vom 22. September 1582 (Bull. Taur., VIII,
398 f.). V gl. auch Laurentius, Instit. jUl'. eccl. 3, 651 n.
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Trid. 25, de reg., cap. 19.
Entscheidungen bei Richter-Schulte, Conc. Trid., 423 if.
3 Trid. 25, de reg., cap. 19. DaB bei Vorhandensein von Grunden del'
Bischof dem Klager a_en Aufenthalt in einem andel'll Kloster gestatten konne,
1ehrt v. SCheTel', a. 0., II, 841, Anm. 12.
4 V gL die ausfUhrliche Instruktion Benedikts XlV., Si datam yom 4. lIIarz
1784 (Richter-Schulte, Conc. Trid., 600-608).
5 V gL Thomas 'Von Aquin, Summa theol., 2, 2, qu. 88, art. 11. Prtimmer,
Kann del' Papst in den feierliehen Ordensge1ubden dispensieren? (J ahrh. fi'lr
Philos. u. speknl. Theol., XXII, 1907, 55 n.) und Manuale jUl'. eed., II, 77 fE.,
fuhrt aus, daB Thomas von Aquin unter Dispensation eine vollstandige Losung
del' feierlichen Gelubde verstehe. Eine 801che totale Aufhebung sei aber geschichtlich gar nicht nachgewiesen. Daher sei die Thomistische Anschauung
auch heutzutage noch vollstandig zutrenend.
6 Wentz, 1. c., III', 2, 380.
1

2
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§ 217. Die Kongregatiouen.

Del' hisher hesprochene Austritt aus dem Orden ist als ein Einzelau:stritt
gedacht. Zu einem Austritt samtlicher Mitglieder kommt es bei rechtsgultiger
Aufhehung eines Ordens, bzw. eines selbstandigen Ordenshauses. Den Ordensprofessen wird hiebei del' Ubertritt in einen andel'll Orden nahegelegt odeI' sie
werden sakularisiert odeI' von ihren Gelubden dispensiert.l

religiosen Ordnung', ein gemeinschaftliehes Leben flihren und zu
diesem Behu{ eiJZfaeh~ Gelubde ablegen.
In mehr~aeher'Beziehung haben die Kongregatiol1en in ihrer
Organisation die Orden sieh zum Vorbilde genommen. 1hre :l11:itglieder WiOrden daher aueh Quasiregularen genannt. Als Gebilde del'
neueren Zeit sind die Kongregationen aueh zumeist dul'eh neue1'e
ErHisse geregelt. Vorzuglieh unter den Papsten Leo XIII. und
Pius X. erflossen Verordnungen von einsehneidendstel' Bedeutung.
N aeh dem g e It end en R e c h t e unterseheidet man pa pstlieh
und lediglich bisehoflieh approbiel'te Kongregationen. Doch darf
seit 1906 1 del' Bischof nm mit Zustimmung des Apostolisehen
Stuhles die Erriehtung neuer Genossenschaften genehmigen. Del'
Bischof hat zu diesem Zwecke an die Regularenkongregation ein
Bittgesueh zu riehten, in welehem AufsehluB gegeben wid libel' den
Grunder del' neuen Genossenschaft, libel' Zweek und Name de1'selben,
Kleidul1g del' Mitglieder, das spezielle Ts,tigkeitsfeld, Mittel des
Unterhaltes, ferne1' ube1' die Tatsaehe, ob in del' Diozese bereits
ahnliche Institute existieren. Die Statuten del' neuen Kongregation
di:irfen vom Bischof erst naeh Pri:ifung derselben durch die Regularenkongregation genehmigt werden. 2 Abanderungen del' Statuten unterliegen del' Genehmigung derselben Behorden. Eingehende Weisungen
erflossen bereits durch das Dekret "Oonditae a Ohristo" vom
8. Dezember 1900. 3 Die papstliehe Bestatigung erfolgt in
mehrel'en Stadien: decretum laudis, approbatio instituti, approbatio
constitntiol1um per modum experimenti, appro batio definitiva. 4
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Staatliehe Folgen des Austrittes aus dem Orden. Je nael
del' Stellung des Staates zur OrdensprofeB sind aueh die staatliehen
Folgen des Austrittes versehieden. Die Bestimmungen des i:i s t e rreiehisehen Reehtes wmden bereits oben S. 801 f. erortert.

§ 217. Die Kongregationen.
§ 149. SdgmulleT, K.-R.', § 191. Arndt,

'V. Schm'er, K.-R.,
Die kirchlichen
Rechtsbestimmungen fur die Frauenkongregationen, 1901. De r s e I be, Die kirchlichen und weltlichen Rechtsbestimmungen fur Orden und Kongregationen,
1904 (Seelsorgerpraxis, XII). Bastien-Elfne1', Kirchenrechtliches Handbuch fur
religiose Genossenschaften mit einfachen Gelilbden, 1911.

1. Neue Orden durfen nm mit Genehmigung des Apostolisehen
Stuhles gegrundet werden. 2 Naeh dem Konzil von Trient entstanden
abel' versehiedene religiose Vereinigungen, deren Mitglieder wedel'
die feierliehen Ordensgelubde ablegten noeh die strenge Klausur
beo baehteten, also nieht als Orden im wahl'en Sinne des \Vortes
angesehen werden konnten. W ohl wegen del' sieh leieht einsehleiehenden MiBbrauehe verbot Pius V.3 ausdrueklieh derartige
religiose Fl'auenvereinigungen. In del' Folgezeit tolerierte man sie
abel',4 da die Beful'ehtungen nieht eintraten, im Gegenteil manehe
von diesen Genossensehaften im Dienste del' ehristliehen Oharitas
GroBartiges leisteten. Doeh vermied man noeh lange eine ausdruekliehe Approbation diesel' religiosen Vereinigungen. 5
B egrifflieh sind die Kongregationen religiose Genossenschaften, deren Mitglieder naeh einer von del' Kirehe approbierten
1 V gl. die
Verfugungen Klemens' XIV., Dominus ac redemptor yom
21. Juli 1773 (Bull. Contin., IV, 607-618), besonders § 27.28. - Wenigstens
bis zur Ervverbung einer andern Versorgung pfiegen den Exl'eligiosen Pensionen
angewiesen zu werden. Uber die kirchlichen Verfugungen anHU3lich der Klosteranfhebungen in Italien im verfiossenen Jahrhundert, s. v. Schel'er, a. 0., II,
855, Anm. 75. - 2 S. oben S. 768.
3 Oi~'ca pastoralis yom 29. Mai 1566, § 3 f. (Bull. Tam., VII, 448).
4 Vgl. Benedikt XIV., Instit. eccl., Instit. 29 (ed, Ingolstad. 1751, 187 f.).
5 So wurden die Konstitutionen del' englischen Fraulein genehmigt,
j edoch mit dem ausdrucklichen Zusatz, daB die Niederlassung (conservatol'ium,
institutum) dadurch noch nicht approbiert erscheine: "citra approbationem
conservatorii" non intendimus per praesentes ipsum conservatorium in aliquo
approbare. Arndt, a. 0., 2 fr.
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Pius x., Dei providentis yom 16. Juli 1906 (Archiv, 86, 1906, 738fr.),
1m Jahre 1902 erschienen Normae, secundum quas S. Oongregatio Episcopol'um et Regularium procedere solet in approbandis novis Institutis votorum
simplicium, deren Nachdruck abel' verboten wurde. Zugleich mit del' Einsetzung
einer eigenen Kommission wurden auch Normae peculiares hiT die Prufung
llGUer rcligiosel' Institute unCi deren KOllstitutionen erlassen. O. Consist. VOlli
24, IIHirz 1914 (Acta Apost. Sedis, VI, 189 fr.).
3 Archiv, 81, 1901, 338 it'. In solchen Diozesaninstituten bestatigt oder
kassiert del' Bischof die "lV"ahl del' Obel'in, ilberwacht die Disziplin und Vermogensverwaltung. Ih111 steht auch das Recht del' Entlassung einzelner :M:itglieder, die Dispensation von den Gelubden mit Ausnahme des votum perfectae
et perpetuae castitatis zu.
4 S. Arndt, Die kirchlichen Rechtsbestimmungen, 17 fr.; Bastien-Elfner,
a. 0., 27 if.; Archiv, 15, 1866, 412-446. Die erst en Akte erfolgen heutzutage
gewohnlich in Zeitraumen vonfunf Jahren, s. Arndt, a. 0.,27. Die bischoflichen
Empfehlungsschreiben anlai3lich des Ansuchens um Approbation sind geschlossen
dem Apostolischen Stuhl zu ilberreichen. O. Reg. yom 22. Juni 1900 (Acta
S. Sedis, 33, 415). Erst mit dem Decretum laudis wird die religiose Genossenschaft
del' bischoflichen Jurisdiktion entrilckt. Dei providentis, n.5.
1

2
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Bei Approbation del' Konstitutionen kommen gewisse allgemeine Geslchtspunkte zur Durchfuhrung. So solI nicht gestattet werden, daB Schwestern auB'erhalb des Ortes ihrer Niederlassung, odeI' h5chstens zu zweien, Krankenpfiege
Ubernehmen; Schwestern sollen nicht Priesterhospize er5ffneri, nicht die Verwaltung von Seminarien, Knabenkonvikten oder anderer kirchlicher Anstalten,
auch nicht die unrnittelbare Sorge fUr Gebarhauser ubel'llehmen. Doch werden
in del' Praxis manche Ausnahmen gewahrt. 1

Nach 11aBgabe del' Exemption richtet sieh auch das Yerhaltnis del'
Kongregationen 'zumPfap'el'. Doeh Uben schon auf Grund eines Gewohnheitsl'eehtes die priesterHchen Oberen del' man nli c hen Kongl'egationen i.lber die
Untergebenen di'E). meisten "pfal'rlichen Reehte aus. Die
0.er
F l' a u e n k Q n g l' ega t ion e n unterstehen, abgesehen yon einer Exemption, dem
Pfarrer. Jedoeh wid fUr dieselben meist ein Hausgeistlicher bestellt, derdann
nach.'::ilaBgabe der Bestellungsurkunde einen bestimmten Kreis von Rechten
und Pflichten angowioson erhalt.l
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Bei Errichtung einzelner Niederlassnngen approbierter Kongregationen ist bischofliche Erlaubnis notwendig. 2 Del'
Bischof kann abel' auch die Aufhebung einer einzelnen Niederlassung
einer bloB bischoflich approbierten Kongregation verfugen. 3
II. Die innere Organisation del' Kongregationen ist ahnlich
jener del' zentralisierten Orden. An del' Spitze del' gesamten
Kongregation steht del' Generalobere, bzw. die Generaloberin,
welche auf dem Generalkapitel zugleich mit einigen Assistenten,
bzw. Assistentinnen gewahlt werden. Dem Generaloberen steht
ein Kardinalprotektor zur Seite. 4 Die Provinzialoberen werden
entweder yom Generaloberen ernannt odeI' auf Provinzialkapiteln
gewahlt und yom Generaloberen bestatigt. Eine Exemption ist, abgesehen von besonderen Privilegien, nicht gegeben. 5 Allerdings
erlangten besonders mannliehe Kongregationen derartige Exemptionsprivilegien. Die Leitung del' Disziplin steht den Vorstehern zu,
jedoeh hat aueh del' Bischof ein weitgehendes Visitationsrecht. 6
Bastien-Ellner, a. 0., 49 f.
Conditae, I, 2; II, 3. Di5zesankongregationen (welche also bloB die
bisch5fliche Bestatigung aufweisen k5nnen) bedurfen bei Ausdehnung ihres
Wirkungskreises auf eine andere Di5zese del' Zustimmung beider Bisch5fe.
Conditae, I, 4. 5. Die Erriehtung von Noviziatshausel'll bisch5flichel' Genossensehaften genehmigt del: Bisehof; die Errichtung von Noviziats- und lIilutterhausel'll papstlichel' Genossenschaften del' Apostolische Stuhl. V gl. Ai'1~dt) a. 0.,
38; Bastien-Eljner, a. G., 20. 85.
3 Conditae, I, 6.
4 Arndt, Seelsorgerpraxis, XII, 13.
o Conditae, II, 5: Alumni alumnaeve sodalitatum harum, ad foram internum quod attinet, episcopi potestati subsunt. In foro autem externo eidem
subsunt, quod spectat ad censuras, reservationem casuum, votorum relaxationem,
quae non sint uni summo Pontifiei reservata, publiearum precum indictionem,
dispensationes concessionesque ceteras, quas Antistites sacrorum fidelibus suis
impertire queant. - Uber die Beichten del' Mitgliedel' mannliehel' Kongregationen s. oben S. 775. Damit ist wohl aueh die Ausnahmsstellung del' Lazaristen,
(s. Arndt, Seelsorgerpraxis, XII, 72) gefallen.
6 Vgl. Conditae, I, 10; II, 10. 11. In papstlich approbiel'ten Priesterkongregationen haben die Vorsteher in Dingen zu entscheiden, welche das Gewissen, die Disziplin und wirtsehaftliche Verwaltung betreffen. In den (papstlich
1

2

Die Vermogensverwaltung ist meist eine zentralistische 2 und
unterstehen die papstlich approbierten Kongregationen hieril1. nicht
der bischoflichen Aufsicht. W ohl abel' is~ dies del' Fall hinsichtlich
des Vermogens einer Niederlassung fur daselbst zu realisierende
gottesdienstliche odeI' wohltatige Zwecke. 3 N oeh weitere Rechte
kommen dem Bischof hinsichtlich del' F I' au e n k 0 n g I' ega t ion e n
zu. Bei del' 'Vahl del' Generaloberen interveniert del' Diozesanbischof, u. zw., wenl1 es sich um lediglich bischoflich approbierte
Kongregationel1. handelt, als Ordinarius, sonst als apostolischer
Delegat. 4 Del' Bischof wacht auch uber die Einhaltung del' Disziplil1.
und Klausur,o bestellt die Beichtvater,' ordentliche und auBerordentliche, und die Hauskaplane. 6 Dem Bischof steht es zu, die
approbierten) Frauenkongregationen abel', ebenso wie in den Mannerkongregationen ohne Priester hat del' Bischof darauf zu sehen, ob die Disziplin den
Statuten gemaB aufreehterhalten wird u. dgl. Das Dekret del' Congr. Ep. et Reg.
vom 16. J uli 1906 (Acta S. Sedis, XXXIX, 1906, 348 if., auch b!?i Rechenauel', Seelenleitung, 1909, 196 if.) bestimmt, daB die Generaloberen (der nicht bloB biseh5flieh
approbierten Kongregationen) aUe drei Jahre ausfuhrliche, nach einem bestimmten ForulUlar angefertigte Berichte del' Kongregation del' Regnlaren einzuliefern haben.
1 Arndt, Seelsorgerpraxis, XII, 29; de r s e I b e, Die kirchlichen Rechtsbestill1mungen fur Frauenkongregationen, 82 ff. V gl. auch HilgenTeiner, Beilage
zn Frommes Kleruskalender, 1904. Schmoger, Beilage, 1910, s. oben S. 592 f. Doeh
gilt das an letzter Stelle Uber das Begrabnisrecht del' Regularen Gesagte streng
genommen nul' fUr die Mitglieder wirklicher Orden. Die Praxis ist indes milder.
2 Die Uberschusse einer Niederlassung deeken das Defizit del' andel'll. Uber Sehuldenkontrahiernng und Ubernahme von verm5gensreehtlichen Verpfiichtungen, s. oben S. 771 if.
3 Conditae, II, 9. V gL auch Congr. de Relig. vom 29. J uli 1909, n. XI
(Acta Apost. Sedis, I, 698). Hinsiehtlieh del' Di5zesaninstitute heiBt es gam:
aUgemein Conditae, I, 10: episcopus , .. jus habet ... de oeconomicis rationibus
eognoscendi. - 4 Conditae, I, 9; II, 1.
5 Conditae, II, 11. Die gleiche disziplinare Uberwaehung kommt dem
Bisehof hinsiehtlieh del' mannlichen Kongregationen, die unter niehtpriesterHcher Leitung stehen, zu. Ibid.
6 Conditae, II, 8. TJber die Bestellung del' Beiehtvater s. oben S. 775 ff.
Eine Zusammenstellung daraufbezUglieher alterer Entseheidungen im Archiv,
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Freiheit del' Kandidaten vor del' Einkleidung und ProfeBablegullg
zu e1'forschen. 1

mannlicher Kongregationen haben wie die mannlichen Ordenskandidaten litte;.ae ~f'\stjIl1oniales beizubringen. 1 In weiblichen Kongregationen wid beiin- Eintritt auch eine in den Konstitutionen
nahe1' bestimmte Aussteuer (dos) verlangt. Von diesem E1'fordernisse
k.an~lim allgemeinen nul' del' Apostolische Stuhl dispensieI'en. 2
Die :M:itgift ist von del' Kongregation gewissenhaft zu vel'walten
und fallt beim Tode des l\iitgliedes an die Kongregation; 3 beim
Austritt abel' wird die :M:itgift, jedoch ohn6 Zinsen, zmuckbezahlt.
Desgleichen werden andere Ausstattungsgegenstande, soweit sie
noch vorhanden, zul'uckgestellt. 4 fiber Aufnahme, Einkleidullg,
Gelubdeablegung in Genossenschaften, welche bloB die bischoflich.e
Approbation haben, entscheidet del' Bischof, bei papstlich appl'obierten Orden bleiben 1hm die vom Tridentinum vel'liehenen Rechte
gewahrt. 5
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Rinsichtlich des Almosensammelns dm'ch Klosterfrauen erging
unterm 27. 1Iarz 1896 eine ausfuhrliche Instruktion. 2 Dieselbe deckt sich inhalt;lich so ziemlich mit dem oben S. 783 f. erwahnten fur mannliche Orden und
Kongregationen erlassenell Dekret. Nul' wird hier kein Unterschied gemacht
zwischen Genossenschaften juris pontificii und juris dioecesani, son del'll in allen
.Fallen del' Diozesanbischof zm Gewahrnng del' Erlaubnis berechtigt erklart. 3
"\Venn die Sammlung durch andere Personen geschehen kann, soll diesel' \Veg
eingeschlagen werden.
III. Del' Eintritt in die Kongregation. Del' Eintritt
in eine religiose Kongregation vollzieht sich in ahnlicher Weise
wie del' Eintritt in einen Orden. Del' ProfeB geht ein mindestens
einjahriges Noviziat und demselben, besonders in Frauenkongregationen, meistens ein (sechs odeI' mehr J}i[onate dauerndes) Postulat
voraus. AuBel' den allgemeinen E1'fordernissen stellen die Statuten
del' einzelnen Kongregationen noch besondere auf.> Die Kandidaten
79, 1899, 468 ff. Besteht die Xiederlassung nul' in einigen Schwestern, welche
den Pfarrgottesdienst besuchen und dort die heiligen Sakramente del' BuBeund
des Altars empfangen, so braucht der Bischof keinen eigenen Beichtvater fur
dieselbe zu bestellen. :FUr die Barmherzigen Schwestern yom heiligen Kreuze
braucht ein eigener Beichtvater nul' hestellt zu werden, wenn die Niederlassung
zwolf Schwestel'll zahlt. "(Iber die Gewissensrechenschaft s. oben S. 775.
1 Conditae, II, 1.
2 Buccel'on'i, Enchiridion', 205 ff.
3 Die Verscharfung des Dekretes yom 21. November 1908 kann nicht
ohne weiteres auf Frauenkongregationen angewendet werden, weil das Dekret
ausdrucklich nul' von mannlichen Orden und Kongregationen spricht. - Die
osterreichischen BischOfe haben sich dahin geeinigt, den Klosterfrauen nUl' in
del' Diozese, in welcher das Kloster liegt, das Almosensammeln zu gestatten.
VgL Seckauer Kirchl. Verordnungsblatt 1891, 15. Doch wurde bisher diese ~b,..n
ordnung nicht immer eingehaiten.
4 Xach Arndt, Die kirchlichen Rechtsbestimmungen, 92 ff., pflegt die
Regularenkongregation allen Konstitutionen del' Frauenkongregationen folgende
Aufnahmsbedingungen einzuschalten: Eheliche Rerkunft, lediger (nicht "\Vitwen-)
Stand, nicht frUhere ProfeBablegung in einem andern Institute, Alter von mindestens 15 und hochstens 30 J ahren, ]'reiheit von Schulden. Yom Mangel diesel'
Erfordel'llisse gewahrt nul' der Apostolische Stuhl Dispensation. Vgl. auch BastienElfnel', Kirchenrechtl. Randbuch, 54 ff. - AuBerdem wird eine entsprechende
korperliche Gesundheit verlangt. Nach den Konstitutionon dol' Rerz-Jesu-Damen
ist die Entlassung nach den ersten funfjahrigen Gelubden gestatteL wenn dmch
eine verheimlichte Krankheit das Institut Schaden leidet. Die Klausel de non
adll1_ittendis famulis et illiteratis wid zwar von del' Ordenskongregation nicht
zugelassen, doch in manchen religiosen Genossenschaften gei'ibt. Arndt, Die
kirchlichen Rechtsbestimmungen, 100 ff.
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IV. Pro feB. Die einfachen Gelubde werden entweder auf eine
Anzahl von J ahren 6 odeI' auf Lebzeiten abgelegt. In del' Regel wird
die Ablegung dauernder Geltibde nm erprobten :M:itgliedern, welche
schon langere Zeit :in del' Kongregatiol1 zugebracht haben, gestattet. 7
Die Dispensation von diesen, wenn auch nul' zeitlichen Gellibden,
steht dem Papste zu, sofe1'n es sich um papstlich approbierte
1 S. oben S. 790. Die oben S. 788 f. allgefUhrten Bestimmullgen des
Dekretes der Congl'. de Relig. vom 7. September 1909 gelten auch fur die
mannlichen Kongregationen.
2 Es solI dadurch finanziellen Schwierigkeiten des Institutes vorgebeugt
-werden. lIianche Kongregationen erhalten die Erlaubnis, eine gewisse Allzahl
von Schwestern ohne Mitgift aufzunehmen. Frei sind von del' Beibringung del'
dos mitunter Kandidatinnen, die ein Lehrbefahigungszeugnis aufweisen kounen.
3 Instr. Congr. de Relig. yom 30. Juli 1909, n. XII (Acta Apost. Sedis, I,
698), verbietet dem Kloster die Yerau1;lerung del' dos bei Lebzeiten del' betreft'enden Ordensfrau.
4 i:ielbstverstandlich sind in dies en Punkten die Konstitutionen entscheid end. Doch sorgen die romischen Behorden, daB hierin eine gewisse GleichmaBigkeit herrscht. Aj'ndt, a. 0., 134.250.
5 Conditae, I, 8; II, 1. Uber die Erfol'schung der Freiheit del' Kandidatin
s. oben S. 797.
6 Uber die Profe13 del' :l1ilitaristen vgl. Congl'. de Relig. yom 1. Janner
1911 (Acta Apost. Sedis, III, 37). Danach durfen die Vota zunachst nul' bis zur
:lIilitardienstzeit abgelegt werden. Nach del' Ruckkehr von dem Jl.J:ilitardienst
haben sich die Religiosen einer mehrtagigen Rekollektion zu unterziehen und
durfen vorlauf-ig bloB auf ein J ahr die Gelubde ablegen. Vgl. auch Congr. de
Relig. vom 1. Februar 1912 (Acta Apost. Sedis, IV, 246).
7 So werden z. B. bei den Barmherzigen Sch-western vom heiligell Kreuze
zu Ingellbohl die einfachen GelUbde auf' ein Jahr und erst nach 20jahrigem
Aufenthalt in del' Kongregation auf Lebenszeit abgelegt.
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Fmuenkongregationen handelt; liegt bloB bischofliche Approbation
VOl', so dispensiert del' Bischof, ausgenommen vom GelUbde ewiger
Keuschheit. 1
In manchen religiOsen Genossenschaften findet keine Entgegennahme
del' einfaehen Gelubde dnreh die Vorgesetzten statt,2 in manehen gibt es iiberhaupt nul' zeitliche Gelubde odeI' es wird nul' ein odeI' das andere del' drei
Gehibde abgelegt. SchlieBlich gibt es religiose Genossenschaften, in denen
uberhaupt keine Geliibde abgelegt werden. 3 Es sind dies nicht }\:ongregationen
im eigentlichen Sinne des Vvortes. Man pflegt sie mitunter religiose Institute
zu nennen. So werden abel' aueh kirehliehe Genossensehaften mit bloB bisehOflicher Approbation genannt. 4
Die Klausur ist in den Kongregationen regelmaBig nul' eine teilweise
und erfahl't in den Konstitutionen ihre genaue Regelung. :NIindest ist ein Teil
des Rauses den Religiosen aussehlieBlieh vol'behalten. - Verboten ist aueh in
den Kongl'egationen die unbefugte Ablegung del' 0 l' den s tr a e h t, jedoeh
nicht unter den Strafen, die fur diesen Fall feierlichen Ordensprofessen angedroht ist. - Den Kongregationsrnitgliedern werden regelmaBig gewisse A nd a c h t s tt bun g en: }Iarianisches Offizium, Rosenkranz, jedoch nicht unter
einer Sunde aufgetragen. 5
Was die 0 r din a t ion del' :!VIitgliedel' religioser G enossenschaften anlangt,
so gilt fur dieselben an sich das allgemeine Recht. Pri vilegien abel' haben
manche Ausnahmen geschaifen. G
Oonditae, II, 2; I, 8.
Z. B. bei den Lazaristen s. Heimbuchel', a. 0., lIP, 441. Doch sind die
Vota dem Papste reserviert.
3 So bei den Oratorianern, Sulpizianern (Heimbuchel', a. 0., UP, 418. 449);
die Pallotiner legen bloB daB Vel's pre c hen ab, Armut, Keuschheit, Gehorsam und die vita communis zu beobachten. Heimbuchel', a. 0., UP, 485.
4 Heimbuchel', a. 0., 1', 23 f. Eine ganz eigentumliche Stellung nehmen
die Barmherzigen Schwestern des heil. Vinzenz von Paul ein. Es unterstehen
dieselben del' unmittelbaren und ausschlieDlichen Leitung des Generaloberen del'
Gesellschaft derl\1:issionspriester, haben kein formelles Noviziat, keine kanonische
Prufung del' Postulantinnen dnrch den Bischof, keine oft'entlich abgelegten und
im .::-I'amen del' Kirche entgegengenommenen G-eliibde. Del' Bischof bestellt iur
diese Schwestern auch keine Beichtv1iter. Ais solche fungieren zum Beicht110ren vom Bischof approbierte Missionspriester. S. die betreft'enden Aktenstucke
bei Bastien-Ellner, a. 0., 352 ff., welcher auch lehrt, daB die Konstitution "Oonditae" auf diese Genossenschaft nicht Anwendung finde. Gilt dies auch bezuglich des Dekretes "Oum de sacramentalibus" vom 3. Februar 1913? Scheint nicht.
Denn dieses Dekret verpflichtet aIle weiblichen religiosen Genossenschaften,
anch solche welche unter Jurisdiktion eines Regularpralaten stehen. n. 16, cit.
decret. (Acta Apost. Sedis, V, 64).
5 Bastien-Ellner, a. 0., 154 if.
6 S. oben 8.142. Die Regularen mit feierlichen Ordensgelubden sind
im allgemeinen zum Zwecke del' Ordination an den Bischof del' DiOzese zu
weisen, in welcher das Kloster liegt. S. oben S. 141. Mussen sie wie die Sakularkleriker, abgesehen vom Zengnis ihres Oberen, gegebenenfalls auch Testill1o1
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V. Wir kung,en del' einfa chen Gel ii b de. Die Wirkungen
del' einfachen' Geli?-bde ,in den Kongregationen decken sich im
allgemeinen .mit den einfachen Geliibden in den Orden. Ein Hauptuntersc~ied b~steht' abel' darin, daB die Ol'densgeliibde stets dauel'~d,
die Kongl'egationsgelUbde vielfach nul' auf Zeit abgelegt werden,
feTner, daB, abgesehen von einem besonderen Privileg, die in del'
Kongregation abgelegten Geliibde, u. 21w. auch die zeitlichen, den
Charakter eines zweiseitigen Vertrages haben. 1 - 1m einzelnen sei
bemerkt: 1. Das votmn castitatis bildet lediglich ein impedimentum
impediens matrimonii, das allerdings von Amts wegen geltend zu
machen ist. - 2. Das votUJn paupertatis benimmt nicht das dominium
radicale, sondel'll bloB die freie Dispositionsbefugnis. :M:itglieder von
Kongregationen haben daher VOl' Ablegung del' Geliibde iiber die
Verwaltung des etwaigen Vermogens Verfiigungen zu treffen. 2 Das
Nahere bestimmen die Konstitutionen del' einzelnen Kongregationen. 3
Del' Arbeitsverdienst del' einzelnen Kongregationsmitglieder, nicht
abel' sonstiger Erwerb, z. B. durch Schenkung, Erbschaft, fallt del'
Kongregation zu. Die Kongregation, bzw. die Kongregationsniales beibringen? Wernz, Jus decret., IF, 1, 76; Venneel'sch, De religiosis,
I, 290, verneinen es, weil beim Eintritt in den Orden Testimoniales gefordert
wtlrden. Ein ausdruckliches Befreiungsprivileg liegt nicht VOl'. Nach P1'ummel',
11:anuale, II, 1907, 296 f, ist nicht einmal del' Taufschein zu verlangen und hat
die Verkundigung' in del' Pfarrkirche zu unterbleiben. S. oben S. 133. - Hinsichtlich del' Regularen in Instituten mit e infa c hen Gelubden verlangt
Leo XIIL, Oonditae, 8. Dezember 1900, II, 0, ausdrucklich die Einhaltung del'
V orschriften uber Dimissorialien und Testill1onialien. Auffallenderweise erachtet
T17emz, 1. c., diese vVeihekandidaten aus dem gleichen Grunde wie die Regularen
mit feierlicher ProfeB von der Einhaltung del' Vorschriften uber die Testimoniales fur befi:eit und beruft sich dabei anf ein in Paris erliegendes Reskript
der Oongr. Episc. et Reg. vom 1. Marz 1895 (abgedruckt bei Vermeel'sch, 1. c.,
III, 65,). Eine geuaue gesetzliche Regelung del' :b'rage ware erwunscht. DaB
mit den Testimoniales beim Eintritt in den Orden auch die Testill10niales
fur die Weihen ausdrucklich gegeben werden konnen, betont Vel'meel'sch,
1. c., I, 294.
1 Bastien-Eline]', a. 0.,94. Ebd. wird ein Privileg del' Frauen vom heiligsten
Herzen J esu erwahnt, wonach dis Kongregation erst durch die Ablegung del'
letzten (dauernden?) Gelubde gebunden wird.
2 Arndt, Die kirchlichen Rechtsbestimmungen, 185. V gl. auch BastienEllner, a. 0., 132 f.
3 An sich sind die Mitglieder del' Kongregationen nieht unfahig, kirchliche Benefizien zu erwerben. Auch tritt mit Ablegung del' einfachen Gelubde
keine Vakatur des Benefiziums ein. Aus mehrfachen Grunden wird abel' regelmaBig eine Resignation notwendig werden. V gl. Benedikt XIV" Ex quo vom
H. Janner 1747 (Bull. II, Oonst. 25, ed. Mechlin., 4, 357 ft.).
H al'ing, Kil'chenrecht, 2. Auf!.
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niederlassung sukzediel't, abgesehen von einem entsprechel~den
Testament, nicht in das Vermogen des verstorbenen Professen. Die"
El'richtung eines Testamentes ist den Mitgliedern gestattet, Verfugungen inter vivos abel' nur mit Zustimmung des bel'ufenen
Vorgesetzten. 1 - 3. Das votum obedientiae vel'p:flichtet zum Gehol'sam
nach MaJ3gabe del' Konstitutionen. 2 Geliibde, welche mit den
klostel'lichen Vel'p:flichtungen im \JiTiderspl'uch stehen, werden dul'ch
die Pl'ofeB nicht aufgehoben, sondel'll nur fUr die Ze~t del' Zugehorigkeit zur Kongreation suspendiert.
VI. Del' .Austritt. aus del' Kongregation. Sind die
Gelubde bloB auf Zeit abgelegt, so steM del' ~~ustl'itt nach .Ablauf
diesel' Zeit frei. I.l Eine Entlassung darf, sofel'll es sich um papstlich
a,pprobiel'te Kongregationen handelt, nul' aus schwerwiegenden
Grunden nach durchgefUhrtem Verfahren geschehen. 4 In weiblichen
Kongregationen erhalt das Entlassungsurteil erst durch die Bestatigung del' Gongr. de Relig. Rechtskraft. fi Mit del' Entlassung wird
in del' Regel auch die Dispensation von den GeHibden, bzw. e1ne
Kommutation derselben erwirkt. 6 Die Dispensation del' auch nul'
auf Zeit abgelegten Gelubde ist, sofel'll es sich um p1ipstlich

approbierte· Kongregationen handelt, dem .Apostolischen Stuhle
reserviert. 1
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1 Die largitiones 111.UnerUm sind auch in den Kongregationen verboten,
Bastien-Elfner, a. 0., 143, abel' nicht unter den fur Orden geltenden Strafen;
s,. oben S. 799.
2 Das Verbot del' laurea doctoratus, das bisher in del' Oongregatio a
matre dei bestand, wird aufgehoben: O. Reg. yom 19. Janner 1912 (Acta Apost.
Sedis, IV, 245).
a In manchen Kongregationen muE aber vier Wochen VOl' dem Zeitpunkt del' Gelubdeerneuerung die AustrittserkHil'ung bekanntgegeben werden.
Andererseits besteht auch em Recht auf Gelubdeerneuerung, wenn nicht von
den kompetenten Vorgesetzten das Recht abgesprochen wird. DaB die Vorgesetzten einen unuberlegten Austritt hintanhalten sollen und zu dies em Zwecke
in manchen Konstitutionen gewisse Formalitaten yorgesehen sind, ist begreiflich. Vgl. uber die Satzungen del' Barmherzigen Schwestern vom heil. Vinzenz
von Paul Friedberg, K.-K 6, 283.
4 S.oben S.805.
5 S. oben S. 805. Arndt, Die kirchl. Rechtsbestimmungen, 243 f. "\Vegen
eingetretener Krankheit soll keine Entlassung stattfinden. Allerdings haben
manche .Konstitutionen die Bestimmung, daB wegen Verheimlichung schwerel'
Gebrechen eine Entlassung stattfinden konne. So bei den Frauen vom heiligsten
Herzen Jesl1 (s. oben S.814, Anm. 4), Grauen Schwestern, Schwestern vom
heiligen Kreuze, Amdt, a. 0., 240. In den Diozesaninstituten hat der Bischof
das Recht, Professen zu entlassen. S. oben S. 811, Anm. 3.
6 Arndt, a. 0.) 249. Beim Eheabschlu13 ehemaliger :YIitglieder kil'chlicher
Genossenschaften wird del' Seelsorger del' erfolgten Dispensation sich vergewissern. S. oben S. 528 ft'.
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Besonael'e Bestimmungen gelten fur P r i est e l', welcho aug irgendeinem
Grunde"aus einer Kongregation ausscheiden. Die nach Durchfuhrung des vorgeschriebenen Verfahrens entlassenen ?1~joristen sind suspendiert, bis sie einen
:Bischof gefunden, del' sie anfnimmt und Ihnen nachtraglich einen "\Veihetitel
verschafft. 2 Ja auch diejenigen J'vIajoristen, deren zeitliche Gelubde abgelauf:en
sind, odeI' die sonst Dispensation von ihren Gelubden erhalten haben, durfell
das Kloster nicht verlassen,. bis sie die A ufnahme in einen Diozesanverband
gefunden haben; sonst verfallen sie del' dem Apostolischen Stuhle reservierten
Suspension. 3

VII. Staatsrechtliche Bestiminungen uber die Kongregationen in 0 s t err e i c h. Fur Errichtung von Kongregationen
und einzelnen Niederlassungen gelten staatlicherseit.s dieselben Bestimmungen wie fur die Orden. 4 Die in den Kongregationen abgelegten
einfachen Gelubde entbehl'en del' staatsrechtlichen Bedeutung.

§ 218. Die Damenstifte.
Sc1u'ijel", Die Kanonissenstifter im deutschen :Mittelalter (Kirchenrechtl.
Abhandlungen, Heft 43/44), Stuttgart 1907. v. Scherer, K-R., § 149, I.

Wie del' Klerus in alter Zeit und wiederholt auch spateI' zu
einer gemeinsamen Lebensweise (vita communis) zusammentrat, so
geschah dies auch von seiten del' Frauen. So entstanden in Deutschland und Frankreich die spateI' sog. Damenstifte. Die Mitglieder
derselben, gleichsam die N achfolgerinnen del' altchristlichen sanct.i1 Vom Votum castitatis wird in del' Regel erst dispensiert, ,venn dies
behms Yerehelichung notwendig geworden. ?fitglieder von bloB bischiiflichen
Genossenschaften dispensiert del' Bischof; doch ist auch hier die Dispensation
von einem dauernden Keuschheitsgelubde dem Apostolischen Stuhle reserviert.
:::Jit dem ErlaB des Decretum laudis hat die Kongregation aufgehort, eine Llo13
bischofliche lOU sein. Bastien-Ellner, a. 0., 112 f.
2 Auctis admodum, n.4. Die Stilisierung ist dunkel: suspensi mane ant,
donec a S. Sede alia modo eis consulatur; ac praeterea episcopum benevolum
receptorem invenerint et de ecclesiastico patrimonio sibi providerint. Auf eine
Anfrage entschied O. Episc. et Reg. vom 20. November 1895 (Acta S. Sedis,
XXVIII, 559; Bu(;ceroni, 1. c., 198 L), daB zur Behebung del' Suspension notwendig sei Aufnahme durch einen Bischof un d Gewahrung eines nachtraglichell
Weihetitels; daB abel' dann auch die Suspension als behoben anzusehen sei.
8. auch oben S. 806, Anm. 4.
3 Audis admodum, n.5. Nach O. Episc. et Reg. yom 20. November
1895 (Acta S. Sedis, XXVIII, 559 f.) kann nichtsdestoweniger del' Bischof solchen
Priestern auf Grund einer papstlichen Fakultat das :NIesselesen gestatten.
4 S. oben S. 785.
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moniales und diaconissae, beteiligten sich korporativ am pfarrlichen
Gottesdienste, pflegten mitunter ein gemeinsames Ohorgebet (daher
auch wohl canonicae genannt), trugen Sorge ftir die kirchlichen
Utensilien, nahmen sich del' Al'men und Kranken an, erteilten
Unterricht an die weibliche Jugend u. dgl. Nul' selten legten sie
Geltibde, etwa das del' Ehelosigkeit, ab. 1 Infolgedessen war del'
Rticktl'itt von del' gemeinsamen Lebensweise und die Eingehung
einel' Ehe, soweit nicht entgegenstehende Geltibde abgelegt worden
waren, moglich. - Del' Verfall del' kirchlichen Disziplin sowie das
Bestreben gewisser angesehener Familien, die Damenstifte zu Versorgungsanstalten ihrer TocHer zu machen, ftihrten eine gewisse
Degeneration herbei. Daher auch die Tendenz del' kirchlichen
Behorden, die Damenstifte in kirchliche Genossenschaften mit
Ordensgeltibden umzuwandeln.
Die meisten Damenstifte fielen
bei den groBen kirchenpolitischen Umwalzungen del' Sakularisation
anheim; die noch bestehenden befinden sich in keinem kirchlichen
Vel'bande. Ih1'e Verpflichtungen sind durch die Statuten festgestellt.
In 0 s t err e i c h gibt es sieben adelige Damenstifte, welche teilweise
aus sakularisiertem Kil'chengut dotiert sind. 2

Del' Name Btud61;s:chaft, bzw. Verein ist ii.brigens bei del' Beurteilung
nicht entscheid"e~d.;
.

§ 219. Kirchlkhe Bruderschaften und Vereine.
v. Scherer, K.-R., § 150. Siigm,ullel', K-R.', $? 192. Wernz, Jus decret., IIF,
') 415 ff. Laurentius, Instit. jur. eccl.', 672 ff. Bel'inger, Die Ablasse, ihr Wesen
und Gebl'auch, 1906 13 , 511 ff. (Von del' N euaufJage 1915 liegt zurzeit erst del'
I. Band vor.)

I. Brudel'schaften (confl'aternitates) sind kanonisch errichtete
Vereinigungen von in del' WeIt lebenden Ohristen zur Erreichung
kirchlicher odeI' religiosel' Zwecke, ohne daB die Mitglieder zur
Ablegung von Geltibden odeI' zur vita communis vel'pflichtet waren.
Von den Bruderschaften unterscheiden sich die kirchlichen Ve rei n e
besondel's dadurch, daB ihn6n die kanonische Errichtung mangelt.
1 Uber die Frage, ob man die Diakonissen elnst zum Klerus gerechnet,
s. oben S. 142, Anm. 6.
2 Das Grazer Damenstift wurde aus dem Vermogen des 1784 aufgehobenen Dominikanerinnenklosters mit 250.000 ft. dotiert. Die Prabenden
betragen 1500 K. Die religiosen Verpftichtungen sind: Tagliches Anhoren del'
heiligen lliesse und marianische Tagzeiten. V gl. Stradner, Das soziale Wirken
del' katholischen Kirche in Qsterreich, II (Diozese Seckau), 1897, 157 f. - Die
ini'ulierte Abtissin des Damenstiftes auf dem Hradschin in Prag hat das Recht,
die Konigin von Bohmen zu kronen. Hofdekret vom 8. Marz 1782 (Jaksch,
Ges.-Lex., 3, 443).

c
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G ~ s chi h t 1 i c he B. Religiose Vereinigungen del'
fl.nden sich
schon in del' altesten Zeit, Hieher gehoreJ1 die Vereine fur Totenbestatt11l1g
(Aszeterien)" in Konstantinopel im 4. J ahrhundert, die Vereine fur Krankenptrege (Parabolani) in Alexandrien.3 .1m l\1ittelalter entstanden die Gilden,
Inn11l1gen und Zt'lmte, die autler den wirtschaftlichen auch religiOse Zwecke
verfolgten. 4 Als erste eigentliche Bruderschaft wird ofters die Bruderschaft
del' Gonfalonieri genannt (bestatigt 1267), deren Zweck Befreiung del' Christen
aus del' Gefangenschaft del' Sarazenen war." 1m Anschlutl an die Bettelorden
entstanden die sog. Dritten Orden. Durch die Gesellschaft Jesu wurden besonders die Marianischen Kongregationen verbr6litet. 6 Allerdings finden sich
an diesen verschiedenen Vereinigungen nicht im).ller alle Merkmale, welche
nach geltendem Rechte zum Begriff einer Bruderschaft verlangt werden. Die Bruderschaften spielten im Mittelalter eine grotle Rolle. Sie erfreuten sich
einer ziemlich weitgehenden Autonomie, hatten oft ihre eigenen Kirchen und
Oratorien und eigene Bruderschaftskaplane.

N ach geltendem Rechte gehort zum rechtsgtiltigen Bestande
einer Bruderschaft die k a non is c h e Err i c h tun g. Dieselbe besteht
darin, daB von del' rechtmaBigen kirchlichen Obrigkeit die Statuten
del' Vereinigung bestatigt und die Errichtung an einem bestimmten
Orte genehmigt wird. Die derart errichtete Bruderschaft erfreut
sich kirchenrechtlich del' juristischen Personlichkeit. Berechtigt ist
zur kanonischen Errichtung del' Bischof,7 soweit nicht etwa dieses
Recht rticksichtlich gewisser Bruderschaften und Vereinigungen
1 Beringer, a. 0., 513 f., untel'scheidet zwei Arten von Bruderschaften,
801che mit strenger Organisation und solche mit loser Vereinigung, und macht
aufmerksam, datl in manchen Fallen es zweifelhaft bleibe, ob eine Vereinigung
eille Bruderschaft oder einen Verein darstelle.
2 Kirchen-Lex., P, 1472.
3 :ra()(iI90}.or:; = tollkuhn, aufs Spiel setZJend. Del' Verein wu1'de so genannt,
weil dessen ::'IIitglieder sich auch zul' Zeit ansteckender Krankheiten del' Krankenpftege widmeten. Die Parabolanen bildeten zugleich die Leibwache a.el' Patria1'chen von Alexandrien. S. Wei), Historia (lccl" I, 392.
4 Giel'ke, Das deutsche Genossenschgftsrecht, I, 1868, 220 ff. Uber die
Gebetsverbrude1'ungen zur Zeit des heil. Bonifatius, s. Zehetbauer, a. 0., 101 ff. Kalandgesellschaften waren Verbindungen von Geistlichen und Laien. Die Ve1'sammlungen fanden im Kalandhause statt. 1m spaten Mittelalter trat vielfach
eine Entartung ein. Kirchen-Lex., VIP, 49 f.
5 Beringel', a. 0., 514.
6 Beringel', De congregationibus Mal'ianis documenta et leges, Graz 1909.
7 Del' Generalvikar bedarf eines Spezialmandates, das abel' wiederum
allgemein gegeben werden kann. C. Indulg. vom 16. November 1888. Beringer,
Die Ablasse, 518. - Del' Kapitelvikar solI sich del' Errichtung enthalten.
Decreta auth.Indulg., n.430.
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den Ordensgeneralen reserviert ist. 1 Die Vorschriften uber die
Formalitaten del' kanonischen Errichtung von Bruderschaften sind
in del' Bulle Klemens'VIII. "Quaecumque" vom 7. Dezember 1604
enthalten. 2 Doch verpflichten dieselben in ihrer ganzen Strenge nul'
die Ordensoberen, nicht abel' die BischOfe. 3 Immerhin sollen auch
die letzteren gewisse N ormen einhalten. So soll an demselben Orte
nul' eine einzige Bruderschaft del' gleichen Art (ejusdem generis et
instituti) errichtet werden. 4 Die Kirchen, an denen greichartige
Bruderschaften errichtet werden, soIlen voneinander entsprechend
entfernt sein. 5 An Kirchen odeI' Kapellen von weiblichen Orden
oder Kongregationen durfen nach alterem Rechte keine Laienbruderschaften errichtet werden. 6
II. Ve rfa s sung de r B rud e r s ch aft en. Die innere Ve1'fassung und Einrichtung wi1'd durch die Statuten bestimmt. Dieselben
sind VOl' Errichtung del' Bruderschaft dem Bischof zur Genehmigung
vorzulegen. Del' Bischof kann Anderungen damn vornehmen, selbst
dann, wenn die zu errichtende Bruderschaft die Statuten del' Erzbrude1'schaft anzunehmen gedenkt. 7 Die Statuten bestimmen auch,
ob del' Rektor vom Bischof, bzw. Ordensoberen odeI' durch die
,Vahl bestellt wird, ferner, ob demselben ein AusschuLl, Magistrat,
zur Seite steht odeI' nicht. Del' Ffaner del' betreffenden Kirche ist

nicht ohnD 'weite:res Rektor, kann abel' als s01che1' bestellt werden.
Praktisch ist ".e8, ,in die Statuten die Bestimmung aufzunehmen,
daB del' ReRtol' berEichtigt ist, sich durch einen and ern Priester
vertreten zu lassen. Die Statuten sollen den etwa notwendigen
Bruderschaftsalta1' '13ezeichnen und auch eine Bestimmung libel' die
Annahme und Vel' wen dung del' Almosen enthalten.
Nur wemge vom BischOf errichtete Bruderschaften werden
schon durch ih1'e kanonische Errichtung del' Ablasse teilhaftig,l
yielmehr muD eine Angliederung an eine Erzbruderschaft
erfolgen. Zu diesem Zwecke werden vom Bischof eigene Testimoniales ausgestellt. Das Aggregationsdiplom sowie das AblaLlverzeichnis ist vom Bischof zu vidieren. Sowoh1 fur die Aggregation
an eille Erzbruderschaft als auch fUr die Errichtung von Bruderschaften dUTch die Ordensoberen sind gewisse formulae servandae
vorgeschrieben. 2
\Vird die Errichtung del' Bruderschaft von Ordensoberen auf
Grund des ihnen zustehenden Rechtes vorgenommen, so 1st, sofe1'n
es sich nicht um eine dem. betreffenden Orden eigene Kirche handelt,
ebenfalls die Zustimmung des Bischofs einzuholen. 3
III. Uber die Au fn a h me in die Brude1'schaft und uber die
11iebei gebrauchlichen Solennitaten entscheiden die Statuten. 4 1m
allgemeinen ist zur Aufnahme del' Rektor berufen, jedoch kann
vom Apostolischen Stuhle, bzw. vom Bischof odeI' den zustandigen
Ordenso beren auch anderen die Vollmacht erteilt werden. 1m
allgemeinen sind nul' solche Ohristen aufzunehmen, welche personlich
darum bitten und bei del' Aufnahme anwesend sind. Doch wurden
hievon zahlreiche Ausnahmen gestattet. 5 Unzulassig abel' ist die

1 Eine Aufzahlung diesel' reservierten Bruderschaften bei Beringer, Die
Ablasse, 519.
2 Bull. Taur., XI, 138-143.
3 Decreta auth. Indulg., n. 308, ad 2; n. 312, ad 1. Zur bischoflichen Errichtung genugt an sich ein einfaches Dekret.
± Doch wird heutzutage die Gleichartigkeit bei einiger Verschiedenheit
del' Statuten nicht leicht angenommen. So werden z. B. die Bruderschaft vom
allerheiligsten Altarsakrament und die Bruderschaft del' ewigen Anbetung des
allerheiligsten Altarsakramentesnicht als gleichartig angesehen. Beringer,
a. 0., 520.
5 Nach alterem Rechte sollte die Entfernung etwa 4 ' / 2 Kilometer betragen. Gegenwartig entscheidet, ,ms die groBeren Stadte anbelangt, frei del'
Bischof. Bel'ingel', a. 0., 522.
G Doch wurden neuestens Ausnahmen hinsichtlich del' Zoglinge und
Hausgenossen diesel' Anstalten gewahrt. Bel'ingel', a. 0., 523. Nach O. Episc. et
Reg., 18. Janner 1907 (Archiv, 87, 1907, 494ff.) ist die Errichtung von Bruderschaften, die nul' aus weiblichen Mitgliedern bestehen, an diesen Kirchen gestattet; bei Errichtung gemischter Bruderschaften (utriusque sexus) ist das
Gutachten des Bischofs maBgebend.
7 Man versteht unter Erzbruderschaft eine Bruderschaft, die bevollmachtigt ist, die Bruderschaften desselben Namens sich einzuverleiben und
denselben die ihr als solcher eigenen Ablasse und Gnaden mitzuteilen.
Beringer, Die A.blasse, 535.
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Anders bei den von den Ordensoberen errichteten Bruderschaften.
Del' Ylortlaut bei Beringer, a. 0., 538 ff.
3 An ihrell eigenen Kirchen konnen die Ordensoberen B1'ude1'schaften, die
keine strenge Organisation und keine eigene Gewandung haben (non ad modum
organici corporis et cum sacco constitutae), ohl1e bischofliche Erlaubnis errichten, C. Indulg., 25, August 1897; Acta S. Seelis, XXX, 276. - Ist in einer
Pfane keine besondere Beteiligung an einer von den Ordensoberen zu e1'richtenden Bruderschaft zu erwarten, so lasse del' Seelsorger sich vom Ordens.oberen die Vollmacht geben, die Aspiranten fur die an del' nachstliegenden
Kirche des betreffenden Ordens bestehende Bruderschaft amnehmen zu dill'fen.
Die Namen del' Aufgenommenen werden an die Bruderschaftskirche eingeschickt.
4 An Stelle del' verschiedenen Skapuliere kann eine Medaille (mit HerzJ esu- und Muttergottesbild) mit den entsprechenden Benediktionen getragen
werden: S. Officium, 16. Dezember 1910: 5. Juni 1913 (Acta Apost. Sedis, III,
22 f.; V, 303f.).
5 Beringer, a. 0., 568 f;
1

2
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Aufuahme vonVerstorbenen, ferner von GHtubigen ohne ihr \Vissel1. 1
tber die aufgenommenen Mitglieder sind eigene Bruderschaftsbucherzu fiihren. - Die Bruderschaften wie auch die ubrigen
kirchlichen Vereine unterstehen del' Leitung und Visitation des
zustandigen Bischofs. Derselbe kann auch aus schwerwiegenden
Grunden die AuflOsung einer Bruderschaft verfugen. 2
IV. Die kirchlichen Vereine bedurfen keiner kanonischen
Errichtung im oben angegebenen Sinne und werden auch nicht
notwendig von Priestern geleitet. Die Statuten unterliegen del'
Approbation des Diozesanbischofs. 3 Die Vereine erfl'euen sich nicht
wie die Bl'udel'schaften del' juristischen Personlichkeit. 4
V. Staatliches Recht. Je nach den politischen Stromungen
nahm die Staatsgewalt eine verschieden geartete SteHung gegenuber
den kirchlichen Bruderschaften und Vereinen ein. In 6 s tel' rei ch
verfiigte Kaiser Josef II. die Aufhebung samtlicher Bruderschaften
und uberwies das Ve1'mogen de1'selben g1'oJ3tenteils dem Religionsfonds. 5 Zugleich wurde die Errichtung und PHege einer neuen
Brude1'schaft del' werktatigen Nachstenliebe empfohlen.
J\fit diesel' neuen Josefinischen Bruderschaft steht die Einftihrung des
P f a l' l' a l' men ins tit ute s in V erbindung. 6 N ach dem V orbild einer ahnlichen
Eillrichtung auf den bohmischen Besitzungen des Grafell Bouquoy ordl1ete das
Hofdekret yom 26. November 1784 die Errichtung eines Armel1institutes in
jeder Pfarre an. Tats11chlich erfolgte die Aktivierul1g 1mI' in Iunerosterreich,
Tirol, V orarlberg, Nieder- und Oberosterreich, Bohmen, :M:11hren und Schlesien. Die Leitung des Institutes wurde dem Pfarrer im Vereine mit dem Gemeindevorsteher und einem bestellten A.nnenvater tiberwiesen. Die Fonds sollten
durch freiwillige Gaben, Hauskollekten, Kirchenkollekten, Erbgebtihren und
Strafgelder beschaift werden. 7 Teilweise wurde zur Fundierung auch das Yermogen aufgehobener Bruderschaften verwendet. - Die Armeninstitute erhielten
sich bis in die neuere Zeit, ja bestehen teilweise noch. Doch wurde deren
Vermogen in den Landern mit Ausnahme von Steiermark, Tirol, Vorarlberg
1 Bel'ingel', a. 0., 570. Auch in fromme Vereine und fromme IVerke
konnen Verstorbene nicht aufgenommen werden. C. Inquis., 25. August 1897
(Acta S. Sedis, XXX, 278).
2 Beringer, a. 0., 579.
3 :M:ancherorts werden die Statu ten und die VeI'einsgI'tindung von del'
kirchlichell Behorde lediglich zur Kenntnis genommen.
4 Allerdings auf Grund des weltlichen Rechtes konnen sie eine solehe
erwerben.
5 Die Stiftungsverbindlichkeiten wurden durch Auferlegung del' sog.
Religionsfonds-Dotatiollsmessen gewahrt, S. oben S. 299.
6 Vg1. Mischler-rIlbl'ich, Osterr. Staatsworterbuch, P, 1904, 321 if.
7 Damit steht auch die Anordnung einer Armenpredigt und eines sog.
Armenopferganges an den hohen Festtagen im Zusammenhang.
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ulld Mahren de)I '})oli.tischen Gemeinden iiberwiesen. Abel' auch in den letztgenannten LandEo''l'll kOJ;p.raen die aus oifentliehen Titeln herrflhrenden, einst
den Armeninstit1}ten zttgewiesenen Eillnahmen nicht mehr denselben, sondern
den Gemeinden zu. 1 In den bezeichneten Landern V\o1Td das Vermogen des
Pfarrarmeninstitutes yom Pfarrerinl Einvernehmen mit dem durch Wahl bestellten Armenvater und dem Gemeindevorsteher verwaltet und alljahrlieh
darttber Rechnung gelegt. 2

Gegenwartig werden in Osterreich die kirchlichen Brud.erschaften und Ve1'eine nach dem allgemeinen Vereinsgesetz behandelt,
insofern sie abel' nach auJ3en keine Tatigkeit entwickeln, von den
staatlichen Behorden meist ignol'iert.

f) Das kirchliche Gerichtswesen.

§ 220. Allgemeine Ubersicht.
JJ1.unchen, Das kanonisehe Ge1'ichtsverfahren, I, 1865, 1 if. SiigJnuller, K.-R.',

S 169 (mit reicher Literaturangabe). Hergenrother-Hollweck, K.-R., 490 f. Vering,
K.-R. " § 179 ff. Heinm', K.-R., II', 6 if.
Aus dem Begriffe del' Kirche als einer vollkomll1enen Gesellschaft ergiht sich, daJ3 ih1' auch eine Gerichtsbarkeit zukommen muJ3. Ausspruche del' Heiligen Schrift, Tatsachen aus del'
apostolischen Zeit sowie die Geschichte aIler J ahrhunderte beweisen, daB die Kirche tatsachlich eine Gerichtsbarkeit besitzt und
ausubt. 3
Del' lateinische Ausdruck jurisdictio (abzuleiten a jure dicendo)
ull1faJ3t mehr als das deutsche Wort Gerichts barkeit und ist gleichbedeutend mit Amtsgewalt. 4 1m engeren Sinne wil'd. jurisd.ictio
gebraucht :fur richterliche Gewalt. Die jurisdictio im angegebenen
Sinne ist entweder eine voluntaria, freiwillige, auch genannt ad.elige,
auBerstrittige,5 odeI' eine necessaria, unfreiwillige, notwendige. Die
jul'isdictio necessaria zerfallt wiederum in die J'u?'isdictio contentiosa,
strittige und jurisdictio crimina lis, Strafgerichtsbarkeit (peinliche
Ge1'ichts barkeit).
S. auch oben S. 744. Anm. 3.
N11heres S. Anleitull~ zur richtigen Verwaltung des Kirchen-, Pfrunden...
und Pfarrarmen-Institutsvermogens, Jifarburg 1904, 129 f.
3 Die Nachweise s. unten S. 834f. Sohm, K.-R., I, 1, del' das Recht im
Widersprueh mit dem Wesen del' Ki1'ehe findet, muB konseguellt del' Kirche
auch eine Gerichtsbarkeit abe1'kennen. Allerdings gesteht aueh e1' zu, daB
prakiisch mit "eiserner Notwendigkeit" ein Ki1'ehenrecht sieh erzeugt.
4 S, oben S.188.
5 Die n11he1'e Erklarullg S. unten S. 831 f.
1

2
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§ 221. Das Oericht.
]:ft"inchen, Das kanonische Gerichtsverfahren, I, 1865, 62 if. Sag1nuller,
K.-R. 3, ~ 170. Hergenrother-Hallweek, 495 if. Heiner, K.-R., UB, 12 it Ebd. Del'
kirchliche ZivilprozeB, 1910, 19 if.

Das Gericht (judicium) ist jene Behorde, welche zur Ausubung
del' richterlichen Gewalt ordnungsgemlW eingesetzt ist. 1
Das Gericht besteht wenigstens aus einem beei}ieten Richter
(judex) und einem ebenfalls beeideten Gerichtsschreiber (scriba,
secretarius, cancellarius, notarius).2 An Stelle des Einzelrichters
kann auch ein Kollegium von Richtern berufen werden. 3 Danach
die Einteilung in Einzelgerichte und Kollegialgerichte.
Die
Jurisdiktion, auf Grund welcher del' Richter vorgeht, ist entweder
eme jurisdictio ordinaria oder quasiordinaria, m(;mdata, delegata. 4
Del' Richter muB von gewissen korpel'lichen, geistigen und rechtlichen
.:Jangeln frei sein, also den Gebrauch del' Sinne und die entsprechende Rechtskenntnis besitzen." Aus positiv rechtlichen Grunden sind yom kirchliehen
Richteramt ausgeschlossen die. Laien,6 ferner diejenigen, welche del' kirchlichen
Ehrenl'echte verlustig gev{ol'den: die Illfamen, ferner die Exkommunizierten,
Suspendierten und Interdizierten. 7
1 Del' lateinische Ausdruck judicium ist indes vieldeutig. Vgl. Hel'genrother-Hallweek, a. 0., 495 Gudicium. aueh = Urteil, ProzeB).
2 c. 11, X, 2, 19. An Stelle des Gerichtschreibers konnen auch duo viri
idonei tl'eten. Ibid.
3 c. 28, X, 2, 20: ... districtius inhibemus, ne unius judicis, quantaecumque fuerit auctoritatis, verbo credatur. - Ein Kollegium von Richtern ist
zu bestellen bei Eheprozessen, s. unten § 230. Prozesse wegen Gultigkeit del'
Vl7 eihe odeI' OrdensprofeB, in welchen auch ein Richtel'kollegium fungier-en soIl
(Heiner, Del' kirchliche ZivilprozeB, 23), werden heutzutage bei bischOflichen
Knrien sehr selten gefuhl't.
4 Die Erklarung del' Ausdrucke s. oben § 67.
5 Als ':\Iinilllum wird c.41, X, 1, 29, das Alter von 20 Jahren aufgefilhrt;
ein 18jahriger Richter kann nul' mit Zustimlllung del' Parteien seines Allltes
'\valten. Das :M:aB del' fiir den Richter erforderlichen Kenntnisse ist im kanonisehen Rechte nicht naher bestimlllt.
6 c. 2, X, 2, 1. Heine;', Archiv, 53, 1885, 331 if. DaB del' Papst hievon
eine Ausnahme machen kal1ll, ergibt sieh aus del' Machtbefugnis desselben.
DaB Laien als juristische Beirate verwendet werden, scheint keinem Bedenken
zu unterliegen. v. Scherer, K.-R., § 91, Anm. 91. Tatsachlich fungieren mancherorts Laienjuristen als Justitiare, Rate odeI' Assessoren, Vgl. Vering, K.-R.s, 741.
7 c. 24, X, 2, 27; c. 1, in VI, 1, 8; c. 1, in VI, 1, 13; c. 10, in VI, 1, 14;
c. 1, in VI, 2, 14. V gl. auch Hallweek, Die kirchlichen Strafgesetze, 1899, § 46.
6:2. 79. Doch lassen nul' namentliche Exkomlllunikation und Suspension die
vollen Rechtsfolgen eintreten. S. unten ~ 234. 236. Uber die Infamie Hallweek,
a. 0., 77 if., und oben S. Lt9 f.

AuBel'dem' kO'nnen abel' auch VOl' del' Streiteinlassung (litis contestatio) 1
richterliche Pe;soneJ?,1' ,,,elche nicht die volle Gewahr fiir die 'Unpal'teilichkeit
bieten, ,a b ge 1 e hnt (l'ekL1siert, perhorresziert) werden (l"ecusati~ judicis 5Uspecti). Ablelmungsgl'unde sind: V envandtschaft ~ odeI' Schwagerschaft3 (bis zum
vim'ten Grad) mit einer PaI'tei,' Freundschaft 4 odeI' Feindschaft.5 Haus- odel'
Tischgenossenschaft,6 Advokatenstellung Zi.l einer Partei.7 Uber die 'Berechtigung
del' ZuI'i.i.ckweisung entscheidet im allgemeinen del' hohere Richter. s Niemand
soll in eigenel' Sache Richter sein.D Rechtsvenveigerung so,vie Parteilichkeit
ist zu strafen.lO

AuBel' dem Richter und dem"Sekretar finden sich nach Bedari
bei Gericht noch folgende Personen:
1. Del' advocaius (causidicus, defensor), Rechtsbeistand.l1
2. Del' proctwaior, ProzeBbevollmachtigter. 12 Besonders bedurfen
Korporationen eines solchen, del' als Vertreter derselben meist
Syndikus genanl1t wird. 13
1m romischen Reiche unterschied man zur Zeit del' Republik patronus
(orator) und advocatus; ersterer setzte fur seinen Klienten die Rechtsgl'unde
auseinander, H letzterer leistete gelehrten Rechtsbeistand.1i) Zur Kaiserzeit 'waren
S. hiel'uber unten S. 839. - 2 c. 36, X, 2, 28.
c. 4, X, 2, 6.
4 c. 25. 35, X, 1, 29.
c.35 cit.
6 c. 25 cit.
c. 36, X, .2, 28.
s c. 4, in YI, 1. 14. Fruher war auch die Bestellung eines Schiedsrichters
gebrauchlich. c. 39, X, 1, 28. Einzelfalle behandelt Heiner, Del' Jdrchliche ZivilprozeB, 17 f.
9 e. 11, in VI, 2, 15. Eine Ausnahm.e muB beim hochsten Richter gell1acht
·werden.
10 c. 1, in VI, 2, 14. - Beachtenswert sind auch die ,,\I ode in c. 3, Dist. 4:
110n licebit judici de ipsis (legibus) judicare sed secundum ipsas.
11 Die VorscllTiften, daB del' Advokat bei Ausubung seines Allltes keine
Dngerechtigkeit beg8he, nicht zu hohe Honorarforderungen stelle, sind selbstyersMndlich.
12 Das Verhaltnis ist das zwischen Mandanten und J\1andatar, daher auch
Haftung fttr culpa und dolus.
13 Ygl. t. 39, L 1, in den Dekretalen Gregors IX. 1m osterreichischen
und deutschen Rechte ist del' Rechtsbeistand ofters auch zugleich PI'ozeBbevollmachtigter.
14 ~ian nannte diese Handlung postulare pro alio. Dieses jus postulandi
galt als ein Ehrendienst. Uber das Verhaltnis von Patron und Klienten vgl.
Schulin, LehI'buch del' Geschichte des rOll1ischen Rechtes, Stuttgart 1889, 185.
151m franzosisehen und englischen Rechte sind heutzutage noch fur
beide All1ter (ProzeBvertretung und Rechtsbeistand) verschiedene Funktionare:
avow'ls, bzw. solicitors (attorneys) und avo cats, bzw. barristers. Fosse?', Art.
Advokatur in Bachem, Staatslexikon, 1', 104.
1
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§ 222. Del' Instanzenzug.

beide l'unktionen in del' Person des Advokaten (causidicus) vereinigt. - 'Entsprechend del' altromischen Forderung nach moglichster Klarheit war das
romische Recht einer ProzeBvertretung nicht hold, gestattete abel' spateI' , dieselbe in ausgedehntem JYIaBe. 1

ofters von dies em ;I1echte Gebl'auch gemacht. 1 Doch suchte bereits das Dekl'etalenrecht die mUfbl'aucl;lliehe Anrufung eines h5heren Richtm's hintanzuhalten. 2
Auch die Refol'mkonzilien ':';1:\. Konstanz 3 und Base1 4 beschaftigten sich mit diesel'
Angelege11.heit. Das Tl'identinum 5 bestimmte: Die el'ste IllBta11.z Lildet das
bischofliche Gericht. ,Venigstens inn81'halb 'zweier Jahre ist del' ProzeB zu
beeJiden, sonst konnen sich die Pal'teien an den hohere11. Richter wenden. Inne1'halb diesel' Zeit dal'f nul' gegen ein Definiti'V-urteil 6 odeI' ein dem Definiti,urteil gleichgestellLes LiTteil eine Ber1.1fung eingelegt werden. Von diesel' Behandlung sind ausgenommen die causae majores 7 und jene Angelegenheiten,
welche del' Papst durch ein Speziall'eskript an sich zieht.
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3. Del' promotor (procurator) fiscalis sive justitiae, jene von Amts
wegen bestellte Person, welche im Interesse der offentlichen Ord-·
nung Klagen einzubringen und Antrage zu stellen hat. 2
4. Assessores, consiliarii, auditol'es, '3 die richterlichen JYIitglieder
des Gerichtshofes.
o. Hilfsbeamte des Gerichtes: apparitores, cursOt'es (Zustellungsbeamte), bidelli (Pedelle), Vollstreckungsbeamte: executores (Schergen,
,\Vibl).

§ 222. Der Insfanzenzug.
JYIunehen, Das kanonische Gerichtsverfahren, I, 62 fl'. Heiner, Del' kirchl.
ZivilprozeB, 1910, 18 ff.

SolI ein GericH dem Ideal del' Gerechtigkeit nahekommen,
so darf die Uberprtifung des gefallten Urteils, bzw. eine neuerliche
Untersuchung del' Rechtssache prinzipiell nicht ausgeschlossen
werden. 4 Das Recht muD also bestimmen, welche Gerichtsbehorden
und in welcher Reihenfolge dieselben anzurufen sind, mit anderen
'\Vorten, es ist del' gerichtliche Instanzenzug zu regeln. 1m kil'chlichen
Rechte gibt es im allgemeinen drei Instanzen. 5 Die erste Instanz
bildet del' Bischof, die zweite del' Metropolit,6 die dl'itte del'
Apostolische Stuhl. Doch konnen in allen drei Fallen Delegationen
verftigt werden.
Aus dem Begdffe des papstlichen Primates ergibt sich, daB del' Papst
berechtigt ist, jede Rechtssache schon in erster Instanz an sich zu ziehen,
bzw. die Klage entgegenzunehmen. Tatsachlich haben die Papste im .l\fittelalter

I'gl. Fosser, a. 0., 1', 9J f.
V gL die InstI'uktion del' Congr. Episc. et Reg. yom 11. Juni 1880, Art.13.
Hallweek, Die kirchl. Strafgesetze, 372 ff.
3 Auditor hat zunachst die Bedeutung von Untel'suchungsrichter. ProzeBinstruktoren haben uber speziellen Auftrag einzelne ProzeBhandlungen VOl'ZUnehmen; Referentenoder Ponenten Referate fur die Gerichtssitzung vorzubereiten. Heiner, Del' kirchl. Zivilpl'ozeB, 24 f.
4 Das l'omische Recht, 1. 1, Dig. 49, 1, begrundet dies en Gedanken mit
den Worten: Appellandi usus quam sit frequens, quamque necessarius, nemo
est, qui nesciat, quippe cum iniquitatem judicantium vel imperitiam corrigat.
5 Ausnahmen unten § 230. Die Dreizahl suchte man auch n'lystisch zu
el'klaren: In ore duorum vel tl'ium testium stet omne verbum. 1fatth. 18, 16.
6 Uber die Zusammensetzung des Diiizesan- und J\l[etropolitengerichtes
s. Salzburgel' Diozesansynode 1906, 275 ff. 280 ff.
1

2

Del' Papst i:ibt die Gerichtsbarkeit durch eigene Gerichtsbehorden 8 odeI' durch judices in partibus aus. 9 Um diezweite
Alternative zu ermoglichen, ordnete das Tridentinum an,10 daB auf
den Provinzial- und Diozesansynoden mindestens vier Synodalrichter
bestellt werden sollen, 11 aus denen dann im Bedarfsfalle eine Auswahl
getroffen werden konnte.
Durch die Uberweisung del' Rechtssache an judices in partibus sollte
den Klagen uber Umstandlichkeit, Verzogerung und Kostspieligkeit des Ve1'fahrens entgegengetreten werden. Ubrigens war die Bestimmung des Tridentinums nicht ganz neu; schon das Dekretalenrecht 12 weist ahnliche Verfugungen
auf. Die Errichtung konnte sich abel' auch nach dem Tridentinum praktisch
nicht l'echt einburgern. Denn, einmal wurden in vielen Kirchenprovinzen
und Diozesen keine Synoden gehalten, ferner unterlieB man es, die Namen
del' tatsachlich bestellten judices synodales dem Apostolischen Stuhle bekanntzugeben.l 3
c.56, X, 2, 28; c.1, X, 1, 30.
c.7. 59, X, 2, 28.
3 Concordata, eap, 4 (Walter, Fontes, 93; Harduin, Acta Concil., YIII, 891).
4 Hal'duin, Acta Coneil., VIII, 1245.
5 Sessio 24, de ref., cap. 20.
" tiber den Begriff l.mten § 227, ad C.
7 S. oben S. 210.
S Gegenwartig kommel'l in Betracht die Rota nomana und die Signatum
apostolica. Die Kongregationen entscheiden nunmehl' nul' in linea disciplinari,
d. i. in Yerwaltungsangelegenheiten. Pius X", Sapienti consilio, 29. J uni 1908
(Acta Apost. Sedis, I, 1909, 7 ff.).
9 S. oben S. 309.
10 Sess. 25, de ref., cap. 10.
n Eine Substitution fur die in Wegfall gekommenen Synodalrichter kann
del' Bischof cum consilio capituli bis zul' nachsten Synode vornehmen. Tl'id. eit.
Konnte dieses Vel'faln<en auch bei dauel'ndem :Mangel von Synoden eingegeschlagen werden?
13~e. 28, X, 1, 3 (Innoc. III.); C. 11, in YI, 1, 3 (Bonifaz VIIL).
13 Benedikt XDT., Syn. dioec., 1. 4, c. 5, n. 2 ff., bemerkt, daB er im Archiv
del' Konzilskongregation kein einziges Verzeichnis von Synodalrichtern entdecken konnte.
1

2
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§ 224. Die freiwillige Gerichtsb;trkeit.

Hentzutage werden als dritte Instanzen mituntel' benachbarte
bischOfliche Gerichte bestellt. Das gleiche ist notwendig schon hinsichtlich del' zweiten Instanz, wenn ein erzbischofliches Gericht odeI'
das Gericht eines exemten Bistums als erste Instanz entscheidet. 1

Die EhefI:au,welche vom Ehemann nicht rechtmaBig geschiec1en ist, hat
am Domizil des 1Ifailnes ihren Gel'ichtsstanc1. Kinder. welche noch in c1el' vaterlichen Gewalt ste,hen, .lraben iru:en Gerichtsstand a~ Wohnorte des Vaters, bz,y.
sieh, ,,'em1
V ormundes,l Irrsinnige anI I¥ ohnorte des Kurators. Fremde,
aueh nul' kurze Zeit in Rom aufhalten, haben daselbst ih1'en Gerichtsstand
(domicilium nctitium), haben abel' auch das jus revocandi domum, d. h. das
Recht zu verlangen, vom Ordinarius des Domizils gerichtet zu werden. Wer
bereits ein J ahl' in Rom wohnt, kann, auBer in Benefizialsachen, den Ordinarius
des auswartigen° Domizils ablehnen und verlangen, daB seine Sache in Rom
ausgetragen werde. 2 Del' Vagus hat 8einen Gerichtsstand am jeweiligen Aufenthaltsol't.
Ad 2. Das forum rei sitae besteht darin, daB in jenem Territoriu1l1, wo
die umstritten8 Sache sich befindet, aueh del' Gerichtsstand gegeben ist. Es
konkm'riert also diesel' Gerichtsstand mit dem forum domicilii. Das kanonische
Recht unterscheidet hie1' nicht zwisehen Jl,fobilien und Immobilien. 3
Ad 3. Das forum delicti besteht darin, daB del' Delinquent nicht bloB
am IVohnort, sondern auch am Orte des Deliktes belangt ,verden kann.4
Ad 4. Das forum contractus seu obligationis ist neb en dem forum
domicilii dort gegeben, wo del' Vertrag geschlossen, bzw. erfullt wird. 5
Ad o. Das forum prorogatum. In Zivilstreitigkeiten, wobei kein offentliches Interesse obwaltet,6 konnen die Parteien auch einem an sich nicht zustandigen Richter als Schiedsrichter (arbiter) die Entscheidung ubertragen. 7
Ad 6. Das forum continentiae besteht darin, daB Rechtsstreitigkeiten. die
sich gegenseitig bedingen, von demselben Richter zu entscheiden sind. s
Ad 7. Das forum reconventionis besteht darin, daB del' Beklagte eille mit
del' Klage im Zusammenhang stehende Gegenklage bei demselben Gericht einbringen kann.9
Ad 8. Das forum privilegiatum ist del' durch ein Privilegium gewahrte
besondere Gerichtsstand.
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§ 223. Zustandigkeit (Kompetenz) der Gerichte.
V gl. den Titel de foro competenti (2, 6) in den offiziellen Bestandteilen
des corp. jUl'. can. JJ;Iunchen, Das kan. Gerichtsverfahren, I, 33 ff. Lctul'entius, Instit.
jUl'. eccl. 3, 292 ff. Heiner, K.-R., 11", 18 ff. Ebd., Del' kirehl. ZivilprozeB, 1910, 12 ff.

Ein Richter kann nul' dann ein gtiltiges Urteil fallen, wenn.
er der z u st and i g e Richter ist. Es gibt verschiedene Rechtsgrunde
(tituli), auf welche hin eine Zustandigkeit des Gerichtes (forum),
bzw. fur die Person odeI' Sache der Gerichtsstand (auch forum
genannt) begrundet werden kann. 2 ]'Ifan untel'scheidet:
1. Ein forum domicilii (des I,Vohnortes),
2. ein forum rei sitae (del' gelegenen Sache),
3. ein forum delicti commissi (des Deliktes),
4. ein forum contractt~S seu obligationis (des Vertrages, bzw. del'
Erfullung),
o. ein forum prorogatum sen compromissi (vereinbarter Gerichtsstand),
6. einforum continentiae seu connexionis caUSWf'um (des Zusammenhanges del' Streitsache),
7. ein forum reconventionis (Widerklage),
8. ein forum privilegiatum (privilegierter Gerichtsstand).
Del' allgemeine Gel'ichtsstand ist das forum domicilii, bei
Konkurrenz mehrerer entscheidet die Pravention.
Ad 1. Das kanonisehe Recht steUt den Grundsatz auf: ibi et ubi domicilium habent, valent eonveniri,3 d. h., wo jemand einen vVohnsitz (eigentlichen
odel' uneigentlichen) hat, dort kann gegen ihn aucl1 eine Klage eingebracht
werden (actor sequitur forum rei).
1 Beispiel eines Instanzenzuges: Seckau, Salzburg, Olmutz. Prag
ist fur Wien und Salzburg die zweite Instanz, Olmutz 1st fur Prag, "Vien fur
Olmutz die zweite Instanz. - Dber die VerhiHtnisse im Deutschen Reiche
SagmillZer, a. 0., II', 322. Dber die Ordnung des Instanzenzuges im lateinischen
AmeriJm: Trans Oceanum von 18. April 1897, Bucceroni, Enchiridion', 28. Heine!',
Del' kirchliche ZivilprozeB, 37, meint, daB diese Einrichtung (in Osterreich,
Deutschland) als im Wege del' Gewohnheit abgeschafft zn betl'achten sei, zumal
Deutschland und Osterreich durch einen Auditor an del' Rota vertreten sei. Doch
ist wenigstens in Osterreich diesel' Instanzenzug in Eheprozessen noch praktisch.
2 Forum, verwandt mit foris, bedeutet zunachst einen freien Platz, dann
I1farktplatz; auch die Form forus kommt VOl'. - :3 c. 17, X, 2, 2.

§ 224, Die freiwiUige Gerichtsbarkeit.
Vering, K-R.', 673 f. HergenTother-Hollweck, K-R., 491 f.

Unter freiwilliger Gerichtsbarkeit versteht man jene richterliche Tatigkeit, welche auf die auBerstrittige Feststellung von
1 Eine Ausnahme wird allerdings gemacht werden mt'lssen, wenn die
Kinder mit Zustimmung del' Eitern einen selbstandigen W ohnsitz begriinden.
2 Heine?', Del' kirchliche ZivilprozeB, 14.
3 c. 3, X, 2, 2; c. 20 eod. und Gloss., s. v. contra possessorem. Doeh be,
merkt die Glosse am Schlusse: quidam tamen dicunt hoc habere locum tantum
in rebus immobilibus. - 4 c.14, X, 2, 2.
5 c. 20, X, 2, 2; vgl. 1. 3, Dig. 42, O. 6 V gl. c. 9, X, 1, 41.
7 V gl. Decret. Greg., 1. 1, tit. 43 (de arbitris). Verschieden von den arbitri
Sll1Cl die arbitratores, welche lediglich eine freundschaftliehe Vermittlung anstreben. Heiner, Del' kirehliche ZivilprozeB, 50.
s c. 3, X, 1±, 20 (del' Richter, welcher uber den Bestand del' Ehe urteilt,
solI aueh uber die dos entscheiden).
9 e. 1. 2, X, 2, 4.
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§ 224. Die freiwillige Gei'ichtsbarkeit.

Rechtsverhaltnissen und auf die Beglaubigung von Urkunden slch
e1'st1'eckt.
Man spl'icht hier von eine1' G e ric h t s bar k e i t, weil diese
Tatigkeit hauptsachlich, wenn auch nicht ausschlie13lich, von den,
Gel'ichtsbeho1'den ausgeubt wird. Sie wird eine freiwillige
gel1annt, weil sie nur statthat gegen diejenigen, welche darum
ansuchen. - 1m Mittelalter war del' Kreis del' freiwilligen Gerichtsbarkeit ein bedeutend weitel'et. Man l'echnete hiezu au13eI" del'
Beurkundung auch die kil'chliche Armenpfiege, ubel'haupt den
Schutz del' personae miserabiles; femer die Aufsicht uber die
Durchfuhrung des letzten \iVillens. Es sind dies Agenden, die h:utzutage nicht den Gerichten, sondern den Verwaltungsbehorden
zugewiesen werden. Zur Ausubung del' kirchlichen Gerichtsbarkeit
sind zunachst die kirchlichen Gerichtsbehorden berufen, jedoch
wurden sowohl vom Papste wie auch vom Bischof eigene Notare
bestellt. 1

I

.Au~ ei:tlIBucht~nden Grunden wurden, bevor noch ein Kirchengesetz dies. ))efahl-,~ Kirchenbucher, Matriken uber Tauf-, Trauungsund Sterbefalle angelegt. Die altesten Taufmatriken stammen aus
Frankreich l1nd Italien und gehoren dem 14. Jahrhundert an. Ausdi'ucklich wurde durch ein Gesetz auf del' Synode von Tournay 1481
die Fuhrung von Taufmatriken angeordnet. 1 Die Synode von
Augsburg 1548 verlangt aul3erdem noch die Fuhrung von Sterbeund Trauungsbuchern und die Anlegung eines Verzeichnisses der
Osterkommunikanten. 2 Das Trienter KonziF schrieb allgemein die
Anlegung von Trauungs- und Taufbuchem, das Rituale Romanum 4
au13erdem Fuhrung von Fil'mungs- und Sterbebuchern VOl'. 1m Laufe
des 16. Jahrhunderts kam die Verfugung in den einzelnen Landern
zur Durchflihrung. 1m 18. und 19. Jahrhundert wurden diese rein
kil'chlichen Bucher auch als staatliche Ziviistandsregister erklart. In
neuerer Zeit kam es abel' bei Einfuhrung del' obligatorischen Zivilehe in den meisten Staaten zur Anlegung eigener staatlicher Zivilstandsregistel'. 5
In 0 s t e rr e i c h haben die kirchlichen Matriken zugleich
staatlichen Charakter. Eine genaue Regelung erfolgte durch das
Patent vom 20. Febl'uar 1784, das Hofkanzleidekret vom 18. Mal'z 1819
und 27. Juni 1835. 6 - Demnach gelten in Osterreich die Matrikenbucher kirchlich wie staatlich als offentliche Ul'kunden und besitzen
als solche volle Glaubwurdigkeit. Die l\fatrikenfuhrer sind zul'
Ausstellung von Matrikenscheinen berechtigt und verpfiichtet und
konnen hiefur festgesetzte Gebuhl'en einheben. 7

1

Die Doppelstellung del' Matriken fuh1'te in neuerer Zeit zu manehen
Konflikten zwisehen Kirehe und Staat, Die osterreiehisebe Gesetzgebung des
Jabres 1868 unterlieB es, die Fl'age naher zu regeln, doeh stellten die Ministerial-
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Die Schriftlichkeit des mittelalterlichen Prozesses 2 sowie die Tatsache,
daB Schl'ift- und Rechtskundige bei den kirchlichen Gerichten stets zu TInden
waren, beforderte sehr die freiwillige Gerichtsbarkeit del' kirchlichen Richter
und X otare. N ach einer Verfugung Alexanders III. soUten die VOl' einem Richter
odeI' NotaI' errichteten, bzw. von demselben beglaubigten Urkunden volle Beweiskraft haben.'l Von groBer Bedeutung war auch die Bestimmung Gregors IX.
libel' Urlmndenerneuerung. 4 Fur den Rechtsverkehr mit Iunnobilien gelangten
die Urbarien (Verzeichnisse von Gutern und Rechten an denselben) zu groBem
Ansehen. Sie bilden die V~rboten des model'nen Grundbuchswesens,5

Ein besonderer Zweig del' fl'eiwilligen kirchlichen Gerichtsbarkeit, j a heutzutage beinahe del' emzlge, 1st die k i l' chI i c h e
Ma trik enHi.hl'ung. 6
I Heutzutage bedeuten
diese Namen in del' Regel nul' eine EhrentituJatur, S, oben S, 225, 273.
2 S. unten S. 837 f. 3 e. 2, X, 2, 22 (::.\£anus publiea), 4 e, 16, X, 2, 22.
5 Interessante Ausfuhrungen uber die Entwieklung del' freiwilligen Geriehtsbarkeit bei Ott, sterr. Staatsworterbucb, III', 52 ff.
6 V gl. Siigmuller, Die Entstehung und Entwi~klung del' Kil'ehenbuehel' im
katholisehen Deutsehland bis zur Mitte des 18. JahrhuudeTts in Tubinger TheoL
Quartalschr., 81, 1899, 206 ff. Jatsch, Kirehl. Handlexikon, II, 881. Speziell fur
Osterreieh GTiejJl, Kirebl. Vorsehriften und osten. Gesetze und Verordnungen
in den ]l;Iatrikenangelegenheiten, Graz 1891. Seidl, Matrikenfuhrung naeh dell
in Osterreieh geltenden kirchl. unO. staatL Gesetzen, Wien 1897. lJf.anlik, Anlei tung zur Matrikenftthrung, Prag 1905. Mahl-Sehedl, Art. Matriken in Mischle1'Ulbrich, Osten. Staatsworterbueh, V', 537"""':550, - Ein modernes Formelbueh
fur die pfarrliehe Kanzleifuhrung uberhaupt stellt dar: Bobelka, Formularienbuch fur die Pfarrkanzlei, Graz 1915.

o
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I

I

I

Hartzheim, Oone. Germ" V. 526,
Hartzheim, 1. e., VI, 365.
3 Sess. 24, de ref., cap. 1. 2.
4 Tit. X, eap. 2.
5 In Deutschland Gesetz vom 6. Februar 1875, in Ungarn Gesetzesartikel XXXIII yom Jahre 18G4 uber die staatlichen 1fatriken, wirksam yom
1. Oktober 1895.
6 Abgedruckt bei Griejil, a. 0., 9 ff,
7 Die Hohe ist in den Stolarpatenten angefiihrt. Doeh TIndet heutzutage
yielfaeh eine Abrundung statt. Die :M:atrikenscheine unterliegender Stempelpfiieht (1 K). 1)ber die stempelfreie Ausfertigung yon Ex offo-Seheinen s. GriejJl,
a. 0., 242ff. flannel'bauer, Geschaftsbueh 3 , 1476f. Die eingebendenDetails uber die
Fuhrung del' Jifatriken finden sieh besonders in GrieBls und Seidls zitiel'ten Anleitungen. 1)be1' einzelne Punkte ,vurde bereits gelegentlieb gehandelt, s. 0 ben
S. 367. 389 ff. 569 ff. 597 f.
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verordnungenvom 1. Juli, bzw.25. September 1868 1 sich auf den Standpunkt,
daB die Staatsgewalt den Seelsorger mit del' I11atrikenfuhrun~ betraut ~at und
nul' jene Eintragungen vorzunehmen sind, welche dem staatl~chen Recnte, e~t;;.
sprechen. Dies abel' auch dann, wenn diese mit dem kanol1lschen Rechte 1m
Widerspruch stehen."

§ 225. Die Ausiibtmg der jurisdictio necessaria im Lauie der
Geschichte.
Friedberg, De finium inter eccl. et civitatem re,gundorum ju'd~~iO, 186L
Ott, Art. Kirchliche Gerichtsbarkeit in Mischler-ffibl'ich, Osten. Staatsworterbuch,
III', 38 if. Vering, K-R. 3, § 180. Sii.gmuller, K-R. 3, § 169. Fl'iedberg, K.-R.·, 312 if.
1. Die strittige Gerichtsbarkeit. In Befolgung der.Vor~chrif~en
Ohristi und del' Aposte13 nahmen die ersten Ohristen nicht bloB III r~Ill.g61st;;.
lichen sondern auch in rein weltliehen Angelegenheiten nicht zum helll11schen
Rieht~r. sondern zum Bischof ihre Zufiucht.4 Solange die Kirche staatlich nieht
anerka~nt worden war, hatten diese Urteile lediglich innerkirehliche Bedeutung.
Eine Konstitution Kaiser Konstantins aus dem Jahre 321 bestimmte abel' ausdrueklieh daB die Bisehofe auf Grund eines Kompromisses del' Parteien aueh
in weltliehen Angelegenheiten exeguierbare Urteile fallen konnte~.. Diesel'
5
Rechtszustand fand unter Arkadius und Honorius eine dauernde Flxlerung.
Dieses bisehofliche Gerieht, bzw. Schiedsgericht fTIhrte den Namen audientia
episcopalis. 1m Orient erhielten sieh diess Sehiedsgeriehte selbst unter del'
Turkenherrsehaft. 6
In den germanischen Reiehen war die Gerichtsbarkeit des .Biseho~s in
rein kirehliehen Dingen anerkannt. 7 Doeh die bischoflichen Seh~edsge~lOhte
fan den daselbst nieht Aufnahme. 1m Laufe des Jlifittelalters fand dIe .Ger~ehts
barkeit del' Kirche eine weitere Ausdelmung. Es unterstanden del' kIrchhehen
Judikatur: Ehestreitigkeiten, aueh vermogensreehtlicher Natur,8 Testamentsangeleg enheiten,9 beschworene (unter Eid abgeschlossene) Reehtsgesehafte,lO
1 Griefl l , a. 0., 341 if.
2 Solche Kon£ikte ergeben sich besonders bei Eintragungen von sog.
Notzivilehen und Legitimationen, welche dem kirchlichen Rechte nicht entsprechen, s. oben S. 415, Anm. 5; 573 f.
3 J\fatth. 18, 15 if. ; .1. Kor. 6, 1 if.
4 V gl. Doctrina apostolornm, c. 15 (ed. Funk, 1', 35); Constitutiolles
Apost., II, 47.
.
..
5 C. 7. 8, Ood., 1, 4. Doch waren nach einer Kalserkollstlt~tlon yom
Jahre 331 (333) die BischOfe auch bei einseitigem Antrag del' Padel zur EntscheidunO' del' Streitsach8 berechtigt. Uber die beiden Konstitutionen Konstantins der:n Echtheit nun feststeht, vgl. Hanel, De constitutionibus, quas Sirmondus' edidit, 1840. - Als Gesetz des Kaisers Theodosius findet sich die Konstitution vom Jahre 333 im Dekret Gratians: c. 35-37, C. 11, quo 1.
6 Yel'ing, K.-R. 3, 675.
7 Ott, a. 0., 42.
8 c. 3, X, 4, 20.
9 C. 3.6.17, X, 3, 26.
10 c. 3 in VI, 2, 2.
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Str.eitigkeiten, .. dei·en· Behandlung del' weltliche Richter abwies (Rechtsverwelgerung),l Armensa!'Jilell,2 schlieBlich Streitigkeiten, bei denen das Umecht
als Sunde aufgefaBt '\vurcte. 3 Hiezu kam noch das privilegium fori des Klerus. 4
II. Die S tr af g e ri ch ts b ar k e i t. Von aHem Anfang an ging die Kirche
geg.en verbrecherische lI1itgliedel' mit kirchlichen Stl'afmitteln VOl'. Naeh Anerkennung des Christentums durch Konstantin entwickelten sich die Verhaltnisse ~erart,. daB die Kirche gegen aHe ihre Mitglieder im Bedarfsfalle geistliche
Strafmlttel 111 Anwendung braehte, besonders abel' die gesamte Strafgerichtsbarkeit uber die Kleriker ill Anspruch nahm. Tatsachlich gestand Konstantin
335 die Exemption del' BischOfe yom staatlichen Strafgerichte zu. 5 Hinsiehtlich
del' einfachen Kleriker bestimmte Kaiser Justinian, daB bei rein kirchlichen
Vergehen des Klerikers das kirehliche Gerieht urteilen,6 bei anderen Delikten
ein Zusammenwirken beider Faktoren stattfinden ~01lte.7 Gegenuber den frankischen Konigen kostete es del' Kirche einigen Kampf, das privilegium fori des
Klerus durchweg zur Geltung zu bringen. Das Edikt Chlotars II} noch mem
abel' die karolingische Gesetzgebung 9 erkannten im groBen ganzen den privilegierten Gerichtsstand des Klerus an. Gleichzeitig trat abel' allmahlieh auch eine
~rweiterung del' kirchlichen Jurisdiktion uber Laien ein. Besonders betatigte
slOh die kirchliche Strafgerichtsbal'keit auf den Sendgerichten. lO Zur Zeit ihrer
groBten Ausdehnung erstreckte sich die kirchliche Jurisdiktion in strafrechtHcher Hinsicht nicht bloB auf die delicta ecclesiastica, sondern auch auf die
delicta mixta, ja auch auf einige delicta civilia, welche von del' staatlichen
Gewalt gar nicht odeI' nul' geringfugig bestraft wurden. Bei den delicta mixta
galt del' Grundsatz, daB die Pravention des kirchlichen, bzw. weltlichen Ge-.
richtes entscheidend sei,ll Bei del' Mangelhaftigkeit des weltlichen Gerichtswesens im lIfittelalter muB die weitgehende Betatigung del' kirchlichen Zivilwie Strafgerichtsbarkeit als eine Wohltat bezeichnet werden. 12
1 C.

6, X, 2, 2.

2 c. 15, X, 2, 2.
3 C. 13, X, 2, 1.
4 S. oben S. 180 f. DaB Kleriker ihren allsschlieBlichen Gerichtsstand VOl'
dem Bischof haben, bestimmten schon III. Syn. Karthago (397), cap. 9, und
Chalcedon (451), cap. 9 (c. 43. 46, C. 11, quo 1; Lauche1't, 164.91).
5 1. 12, Ood. Theod., 16, 2.
6 Nov. 83, cap. 1.
7 Wid die Anklage beim Bischof erhoben, so soIl diesel' nach erwiesener
Schuld die depositio vOl'nehmen und die weitere Bestrafung dem weltlichen
Richter uberlassen. Wird die Anklage beim weltlichen Richter erhoben, so solI
zuel'st die Auslieferung des Klerikers an den Bischof erfolgen. Nov. 83, praef.,
§ 2; No•. 123, cap. 21, § 1.
8 18. Oktober 614 (Mon. Germ., Leges, ed. Pertz, I, 14; ed. Boretius, I, 20 f.).'
9 Oap. generale, 769-771 (Pertz, 1. c., I, 34; Boretitt8, 1. c., I, 46). Cap.
Francfort., 30 (Pertz, 1. c., 74; BQ1'etiu8, 1. c., 77), verordnet bei Streitigkeiten
zwischen Klerikern und Laien ein judicium mixtum (Bischof und Graf).
10 S. oben S. 615.
11 c.8, X, 2, 2; c.2, in VI, 2, 12.
12 Dies wird allch von den Gegnern del' katholischen Kirche zugegeben.
Friedberg, K.-R. 6, 308, schreibt: "Ubrigens darf nicht ubersehen werden, daB
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Eine Reaktion gegen die ausgedehnte kirchliche Gerichtsbarkei~ niachte
sich zuerst in England (12. Jahrhundert), dann in Frankreich mid Deutschland
seit dem Reformatiollszeitalter geltend. Das Ende del' Entwicklung war, daS
die Ki.J:che in manchen Staaten auch auf iln-em ureigensten Gebiete in del'
Ausubung del' Jurisdiktion behindert wurde. 1
Gegenubel' diesel' tatsachlichen Entwicklung nill1nit die Kirche heutzutage wenigstens in kirchlicher Angelegenheit eine selbstandige Jurisdiktion in
Anspl'uch. 2

§ 226. Der kanonische ProzeB 1m aHgemeinen.
j}!unchen, Das kanoniflche Gel'ichtsvel'fahren, I, 1865, 66 ff. Hel'genj·6'thel'Hollweck, K.-R., 506 ff. Wahl'mund, Quellen zur Geschichte des rOll1isch-kanoili:schen Pl'ozesses im l'vlittelalter, 1905 ff.

Unter ProzeB (modus procedendi, Rechtsgang) vel'steht man
das Verfahren, nach welchem eine Rechtssache VOl' Gelicht ver- '
handelt und entschieden wird. Bei del' groBen Verschiedenheit
zwischen Zivil- und StrafprozeB lassen sich nul' wenig gemeinsame
Momente hel'vorheben.
Die Parteien, welche bei Gericht auftreten, sind del' KHiger
(actor) und del' Beklagte (reus) oder, wie er im StrafprozeB genannt
wird, del' Beschuldigte, .A.ngeklagte. We1' als KHigel' auftreten will,
IDuB p1'ozeBfahig sein (persona legitim a standi in judicio). Die
ProzeBfahigkeit fehlt im kanonischen Rechte den Nichtgetauften,
den namentlich Exkommunizierten (auBer in Sachen ihre1' Exkommunikation,3 im EheprozeB odeI' wenn Gefahr im V erzuge),
ferner den Infamen. 4 Handlungsunfahige Personen (Unmundige,
aller MiBbrauche ungeachtet, die sich in den geistlichen Gerichten fuhlbar
ll1achten, doch das geregelte Verfam-en, die Festigkeit des hier angewendeten
materiellen Rechtes und endlich auch die Promptheit del' V ollstreckung ihnen
eillen V orzug VOl' den weltlichen Gerichten des l1:ittelalters gewahrten, del'
auch VOEl V olke anerkannt wurde und dieses sich gern del' geistlichen Gel'ichtsbarkeit unterwerfell EeB. Del' Widerstand del' staatlichen Gewalten dagegen
bel'uhte wenig auf del' grundsatzlichen Erwagung, die Kirche von dem Ubergriff in staatliche Befugnisse abzuhalten, sondern zum guten Teil auf eigennutzigen Beweggrunden, welche die Gerichtsgefalle nicht dem weltlichen Richter
entzogen wissen wollten ... "
1 S. oben S. 181f. 408 f.
2 V gl. oben S. 180 ff. Es ware nul' zu wiinschen, daB Kleriker untereinander
auch in rein weltlichen Streitigkeiten an das kil'chliche Gericht sich wenden.
3 c. 1, in VI, 2, 12; c. 8, in VI, 5, 11. Nach Heiner, K.-R., II', 22, und
Del' kirchliche ZivilprozeB, 52, entbem-en die vitandi ipso jure del' ProzeBftLhigkeit und konnen die tolemti auf Grund einer Eilll'ede abgelehnt werden. Die
Seltenheit kanonischer Prozesse laSt wohl kaum von eiller Praxis in diesem
Punkte sprechen. S. unten § 234.
4 Uber den Begl'iff s. oben S. 149 f.
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~aru:sinnige) b~~;ii.rfen eines Vertreters, Ordenspersonen del' Zushmmung del' Vorgesetzten. 1 Del' prozeBfahige Klager muB femer
da~t~n, ~aB ihm die aktiye ~nd dem Beklagten ciie passive KlagelegltImatIOn zukomme, d. h. aartun, daB e1' im konkreten Falle zur
.kJa~e berechtigt (aktive Legitimation), u. zw. zur Klage gegen den
bestlmmten Angeklagten (passive Legitimation). 2
In Bezug auf die For mal it ate n unterscheidet man ein
ordentliches undein summarisches Verfahl'en; in Bezug auf den
G e g ens tan d einen Zivil- und einen Strafpl'ozeB. Eine SondersteHung nimmt del' EheprozeB ein.
§ 227. Gang des ordentlichen Zivilprozesses.
JJlunchen, Das kanonische Gerichtsverfahren, I, 252 ff. Vel'ing, K.-R.', 688 fE'.
Hej'genl'other-Hollwec7c, K-R., 512 ff. Heiner, K-R., II', 23 ff. Ebd.. Del' kirchliche
'
ZivilprozeB, 67 ff.

Die Haupteigenschaften des ol'dentlichen Zivilprozesses sind:
Schriftlichkeit und Anwendung des Verhandlungsprinzips.
In Befolgung des e1'sten Grundsatzes sind aIle fur die Urteilsfallung
zu verw~ndenden Momente in Schriftsatzen niederzulegen: quod
l~on est ~n actis, non est in mundo. Das Verhandlungsprinzip auBert
s10h dann, daB del' Richter nul' das berttcksichtigen kann und
darf, was die Parteien selbst vorbringen.3
Del' ordentliche ProzeB weist femer zahlreiche F 0 rml i chk ei t en auf. 4 Die Gerichtshandlungen sind am Gerichtsort, an den sog.
Gerichtstagen,5 unter Einhaltung del' teilweise je nach dem Streitgegenstande ve1'schiedenen Formlichkeiten vo1'zunehmen.
1 Ausgenommen die Klagen hinsichtlich del' OrdensprofeS. Heiner Del'
kirchliche ZivilprozeB, 51, fugt noch den Fall hinzu, da8 ein rechtmaBig :uBerhalb des Klosters lebender ProfeB notwendig und eilig seine Rechte 'wahrell
muLl. DaB Benefiziaten zur prozessualen Vertretung des Benefiziums die Zustil11.mung des Bischofs bedurfen S. oben S. 713.
2 Z. R B fahrt ~ber den Acker des..d. . ..d. will wegen Besitzstorung klagen,
muB deshalb nachwelsen, daB er del' Besitzer des in Frage stehenden Ackers
ist (aktive Legitimation), ferner beweisen, bzw. Beweise anbieten, daB B uber
den Acker gefahren, also 8ich einer Besitzstorung schuldig gemacht habe.
•
3 Del' Str~fp:-ozeB verlangt schon seiner Natur nach die Anwendung
emes andel'll Pl'lnZlpS, des Untersuchungsprinzips.
4 S. hierttber Munchen, a. 0., I, 82 ff.
5 An kirchlichen Feiel'tagen kann eine Gerichtshandlung nicht g'Ultig
vorgenommen werden; an anderen gerichtlichen Fel'ialtagen nul' mit Einwilligung del' Parteien. Munchen, a. 0., 88. - Die Ferialtage del' ri:imischen
rden durch den Ordo servandus Yom 29. Juni 1908, I, cap. 5 (Acta
Behorden
Apost. Sedls, I, 44 ff.), naher bestimmt.
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§ 227. Gang des ordentlichen Zivilprozesses.

Der ganze Frozei3 vollzieht sich in drei Stadien: A. S c h r'i ft e nwe c h s e 1, B. B ewe i s vel' fa h I' e n, C. U I' t e i 1sst a diu m.
Ad A. Schriftenwechsel. Del' Frozei3 beginnt mit del'
Uberreichung del' Klageschrift (libellus conventionis) durch den
Klager (actor).!

nicht untffi' 'den yom Klager behaupteten Umstanden.l Zugleich mit del' Klage. beantwortung karui"6vent'Uell eine Widerklage (reconventio) vel'bunden werden.
Gegen die Einwendung kann del' Klager wiederum eine El'widerung (Replik)
und auf diese wieuerumder Beklagte eine Duplik einbringen. 2 Durch dies en
. Schriftenwechsel wird del' Streitpuukt fixiert, d. h. die petitio des Klagers und
die Stellungnahme des Beklagten festgestellt.

Die Klageschrift muB den rechtlichen und tatsachlichen Klagegrund
(fundamentum juris et agendi) und das Klagebegehren (petitum) enthalten. 2
Del' Richter pruft die eingebrachte Klage mit Rucksicht auf Legitimation und
Kompetenz. Findet er kein8n Grund, die Klage a limine abweisen zu mussen, so
erfolgt die Zitation (citatio, in jus vocatio) des Beklagten, sich innerhalb einer
besti=ten Frist uber die Klage zu auBern. Durch die Annahme del' Zitation
ist die sog. Litispendenz mit ihren Rechtsfolgen gegeben. 3 Das weitere Vel'';
halt en des Beklagten kann sich sehr verschieden gestalten:
1. Del' Beklagte zeigt sich cOl1tumax, d. h., er leistet trotz dreimaliger
odeI' einmaliger peremptorischer Zitation keine Folge. In diesem Falle wird auf
Antrag des Klagers durch ein Zwischenurteil (il1terlocutorium) die Kontumaz
konstatiert (declaratio contumaciae). Bis zu diesel' Erklarul1g kann del' Beklagte
durch Nachholung del' ProzeBhandlungen sich von den Folgen befreien (purgatio
contumaciae); nachher ist nul' eine restitutio in integrum moglich. Die Folgen
del' Kontumaz sind Zensuren, Einweisung des Klagers in den Besitz del' Streitsache. 4 Das Verfahren selbst ,vird Kontumazialverfahl'en genannt.
2. Del' Beklagte gesteht die Forderung zu (confessio) odeI' erklart VOl'
Gericht, daB dieselbe entweder gar nicht odeI' nul' zum Teil odeI' nul' unter
gewissen Modifikationen bestehe und daB er daruber mit dem Gegner sich in den
Streit einlassen wolle (litis contestatio, Streiteinlassung). Del' Beklagte kann zu
dies em Behufe den Klagegrund in Abrede stellen (litis contestatio negativa)
odeI' Einreden (exceptiones) vorbringen. Dieselben sind entweder peremptorische,
d. h. prozeBhindemde, odeI' dilatorische, d. h. aufschiebende Einreden. Zu den
ersteren gehoren: mangelnde Kompetenz des Richters, die exceptio rei judicataej
rei transactae, d. h., daB in derselben Sache bereits ein richterliches Urteil e1'floss en, ein bindender Vergleich geschlossen worden. Bei den dilatorischen
Einreden wird zwar das Petit zugestanden, jedoch nicht fur diese Zeit, bzw.

Die LitiskoDtestation ist dem altromischen ProzeBrecht entnommen, hat
dort abel' eine teilweise andere Bedeutung. Wahrend nach spaterem Rechte die
Litiskontestation mit del' Klagebeantwortung gegeben .ist, bedeutet sie nach
altel'em Rechte die mitunter erst 11.ach langen Verhandlungen herbeigeftthrte
Einigung del' Parteien 1.tbe1' das Streitobjekt und die hieruber VOl' Zeugen abgegebene Erklarung. Bei diesel' Gelegenheit .pflegte11. die Parteien den sog,
Kalu11lllien-(Gefahrde-)Eid (juramentum calumniae) abzulegen, des Inhaltes, daB
sie von del' Gel'echtigkeit ihl'er Sache uberzeugt sind, wissentlich nichts Falsches
vorbringen und den ProzeB nicht in boswilliger Weise in die Lange ziehen
werden. 3

AdB. Das Beweisverfahren. Zu beweisen sind Behauptungen (positiones), u. zw. von dem, del' sie aufgestellt hat (affirmanti,
non neganti incumbit probatio), au[3er es wurden diese Behauptungen vom Gegner zugestanden. 4 Keines Beweises bediirfen ferner
notorische und solche Tatsachen, welche durch eine praesumptio
juris et de jure erhartet sind. 5 Andere Rechtsvermutungen konnen
durch Gegenbeweis entkraftet werden. Die im Rechtsstreit zu beweisenden Behauptungen heii3en articuli probatorii) Beweisartikel.
Der Beweis .ist entweder ein voller (vollstandiger) odeI' unvollstandiger Beweis. ,\Vann ein vollstandiger Beweis vorliegt, bestimmen
die sog. Beweisregeln. Del' unvollstandige Beweis kann durch weitere
Beweismittel, besonders d urch Eid erganzt werden. 6 B ewe ismit tel sind: gerichtlicher Augenschein, Zeugenaussagen, Gutachten
von Sachverstandigen, Urkunden, Parteieneide, Anzeichen (Indizien).

Die Anklageschrift im StrafprozeB heiBt libellus accusationis s. unten § 240.
Z. B. Gewohnheitsrechtlich (fundamentum juris) besitzt del' Pfarrer das
Zehntrecht; die Parochianen .A und B verweigern die Leistung (fundamentum
agendi), daher die Eitte an den Richter, die Widerspenstigen zurLeistung zu
verhalten (petitum).
3 Folgen: Die Streitsache kann vom Beklagten nicht mehr bona fide verauBert werden, die Verjahrung wird unberbrochen, AusschluB einer andern
Kompetenz in del' Sache. Hergenl'otheJ'-Hollweck, K.-R., 516. Miinchen, a. 0.,
I, 257 f.
4 Will del' contumax die eingewiesene Sache wieder erlangen, so muB
er als Klager auftreten. Zeigt sich del' Beklagte in spateren Stadien (nach del'
Streiteinlassung) als contumax, so liegt eine sog. litis desertio, eremodicium
VOl', Die Folgen sind entweder dieselben wie im fruhel'en FaIle odeI' abel' es
wird nach dem bisherigen Ergebnis die Entscheidung gefallt. Del' contumax
hat sich del' Verteidigungsmittel begeben.

1 Hieher gehort auch die pluspetitio, welche re, tempore, loco, causa
erfolgen kann (X, 2, 11). Nach starrem altromischen Rechte hatte die pluspetitio Verlust des Klage1'echtes zur Folge, im kanonischen Rechte sind die
Folgen nach del' Art del' pluspetitio verschieden. ]}[iinchen, a. 0., I, 262 ff.
2 Nach kanonischem im Gegensatz zum rom is chen ZivilprozeBrecht soll
mit del' Duplik das erste Vedam'ell abgeschlossen werden, auBer del' Richter findet
die Streitfrage noch nicht genug'end aufgehellt odeI' es wird von einer Partei eine
neue Tatsache (novum in facto) vorgebracht, Hergenl'Othe1'··Hollweck, a.O., 519.
3 JJlunchen, a. 0., I, 234 ff. Heiner, K.-R., 116, 25 f.
4 Confessio est regina probationum.
5 Uber den Begriff s. oben S. 14.
6 Die modernen staatlichen Rechte haben die Theorie von den stringenten
Beweisregeln aufgegeben und an deren Stelle die Theorie von del' freien Beweiswfirdigung gesetzt. V gl.z.B. Osterr. Z.-P.-O., § 272.
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Diese Beweismittel konnen ernzeln oder in kumulativer Weise -verwendet (vorgefuhrt, produziert) werden. Nachdem Beweisartikel
und Beweismittel festgesteUt sind, kann von den Parteien iiber die
Zulassigkeit del' angebotenen Beweismittel verhandelt werden. Fur
die Vorflihrung del' Beweismittel (durch den Produzenten) wird
yom Richter ein Termin bestimmt. Das Resultat del' Beweisproduktion
kann yom G-egner (Produkten) angefochten werden: G-egenbeweis,
Beweisimpugnation. Hiegegen kann sich del' Produzent' in einer
Salvationsschrift (libellus salvationis) auBern.1 Ist derart das Beweismaterial hinHtnglich erortert, so erkHirt del' Richter mit Zustimmung
del' Parteien das Beweisverfahren fur geschlossen (AktenschluB).
Die einzelnen Beweismittel. 1. Del' gerichtliche Augenschein (inspectio ocularis) ist die auf unmittelbare Wahrnehmung beruhende
Feststellung eines Tatbestandes dUTch den Richter. Hiezu sind auch die Parteien zu laden und ist uber die ganze Amtshandlung ein Protokoll aufzunehmen.
Nach Bedarf sind Sachverstandige beizuziehen. Ein besonderer Fall des gerichtlichen Augenscheines ist die "Beweisaufnahme zum ewigen Gedachtnis". Sie
besteht darin, daB Tatbestande, welche fur einen spatereu ProzeB voraussichtlich
von Bedeutung sind, spateI' abel' vielleicht nicht mehr konstati€>rt werden konnen,
gerichtlich festgelegt werden. 2
2. Del' Zeugenbeweis. 3 Zeugen (testes) sind vom KHiger und Beklagten verschiedene Personen, welche uber ihre sinnlichen Wahrnehmungen
in Angelegellheit des in Frage stehellden Rechtsfalles gerichtliche Aussagen
machen. Als voUwertige Zeugen kommen nul' die testes de visu in Betracht;
von geringer Bedeutung sind testes de credulitate, de auditu (welche bloB ihr
Dafurhalten, bzw. das Horensagen bezeugen).4 Abel' auch abgesehen davon
erklart das kanonische Recht gewisse Personen als a b sol u t, andere als
relativ unfahige, andere als verdachtige Zeugen (testes suspecti),
andere schlieBlich als k 1as sis c h e Zeugen (testes classici, testes onmi exceptione majores).
A b sol u tun f a h i g fur die Zeugenschaft sind solche, denen diephysi'sche Fahigkeit fur die zu bezeugende sinn1iche '\Vahrnehmung odeI' del' Vernunftgebraueh fehlt; ferner aus sittliehen Gritnden die Meineidigen,5 die "wegen
schwerer Verbrechen Verurteilten odeI' in Untersuchung Be:findlichen,6 die
Infamen,7 die Exkommunizierten.s Auf Grund positiveI' gesetzlicher Verfitgung
sind von del' Zeugenschaft ausgeschlossen diejenigen, welche das eidesfahige
1 AuBel' den Ausdrucken Produzent, Produkt werden auch die Ausdrucke
Artikulant, Artikulat, Probant, Probat verwendet.
2 V gl. auch die Osten. Z.-P.-O., § 384 ff.
3 X, 2, 20.
4 Immerhin ist bei man chen Verhaltnissen uberhaupt nul' diese Art del'
Zeugenschaft moglich.
5 c. 9, X, 2, 20. 6 c. 13. 56, X, 2, 20. 7 c. 54, X, 2, 20.
s c.8, in VI, 5, 11. Nach spaterer Entwicklung ist die Bestimmung wohl
auf excommunicati vitandi einzuschranken. V gl. unten S. 863.

§,227. Gang des ordentlichen Zivilprozesses.

841

Alter noch nicht en'@icht, also das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 1 ReI a t i v lit n f a h i g Z.lU'~ Zeugenschaft sind del' Priester bezuglich des unter
Beichtgeheimnis Anvel;tfaute'o} die Aszendenten und Deszendenten, insofern s~e
gegeneinander Zeugenschaft ablegen sollen. 3 - Vel' d a c h t i gist das ZeugD~s
del' Aszendenten fitr die Deszendenten und umgekehrt. 4 Ferner das Zeugms
fur oder gegen Verwandte in del' Seitenlinie, Verschwagerte; das Zeugnis von
Personen, die im Freundschafts- odeI' Abhangigkeitsverhaltnis stehen odeI' ausgesprochene Feinde sind.5 Unfahige Zeugen durfen uberhaupt nicht vernommen
werden; verdachtige konnen yom Interessenten zuruckgewiesen werden. - 1m
AnschluB an J\fatthaus 18, 16 6 entwickelte sich die Lehre und Praxis, daB zwei
itber jede Anfechtung erhabene Zeugen (omni exceptione majores) einen vollen
Beweis erbringen (testes classici).7
Die Zeugen werden einzeln vernommen und 'beeidet. Zur Zeugeneinvernahme ist del' Gegner einzuladen.8 Nach kanonischem Rechte ist eine dreimalige
Beweisaufnahme durch Vernehmung verschiedener Zeugen zuHlssig, eine viel'te
Beweisaufnahme abel' nul' dal1l1, wenn durch einen Gefaln'deeid die Abwesenheit trugerischen V orgehens ausgeschlossen wird. 9 Eine abermalige Vernehmung
derselben Zeugen darf nul' aus wichtigen Grunden vom Richter verfugt werden.lo
Die Zahl die Zeugen solI 40 nicht ti.berschreiten. l l Die Zeugen konnen dUTCh
kanonisehe Strafen zur Aussage genotigt werden. u
3. Gu til ch ten von Sach vel' standig en. Zur Beurteilung gewisser
Verhaltnisse reichen die Kenntnisse gewohnlicher Zeugen nicht aus, es sind
Sachverstandige (artis periti) notwendig. AuBel' ihrer Fachkenntnisbedurfen sie
del' Eigenschaften del' Zeugen ubel'haupt. Nur das ubereinstimmende Urteil
von zwei Sachverstandigen bringt einen voUen Beweis.
1 Frauen konnen in Straf- und Eheprozessen als Zeugen verwendet
,yerden. c.3. 33, X, "2, 20. DaB sie von del' Zeugenschaft in anderen Prozessen
auszuschli.eBen seien, ist nicht gesagt. S. Munchen, a. 0., I, 134. - 1m 6sterreichischen Zivilrecht wurde durch die kaiserl. Verordnung vom 14. Oktober
1914, R.-G.-Bl. Nr. 275, § 3, die Fahigkeit del' Frauen zur Verwendung als
Solel1l1itats-, Akts-, Ul'kunds- und Identitatszeugen und bei einem Alter von
18 J ahren auch als Testamentszeugen ausgesprochen (§ 56).
2 c. 2, X, 1, 3l.
3 c. 22, X, 2, 20.
4 c. :22, X, 2, 20; c. 3, X, -do, 18. In Eheprozessen ist man abel' oft auf
solche Zeugen angewiesen.
5 c. 24, X, 2, 20; c. 31, X, 5, 3. V gl. auch c. 3, C. 4, quo 2. 3.
6 Ut in ore duorum vel trium testium stet omne verbum.
7 c. 23, X, 2, 20. Zwei Frauen konnen abel' nicht als klassische Zeugen
in Betracht kommen. Munchen, a. 0., I, 134. Ein einziger Zeuge erbringt keinen
voUen Beweis. C. 47, X, 2, 20: non sufficit unius testis assertio, etiamsi praesidiali
refulgeat dignitate.
8 ]}[unchen, a. 0., I, 148 f.; dort auch die geschichtliche Ausbildung diesel'
Praxis. - 9 C. 55, X, 2, 20. S. unten S. 843.
10 C. 53, X, 2, 20.
11 c.37, X, 2, 20: quadragenarium numerum testium excedere non permittas.
12 X, 2, 21: de testibus cogendis vel non. Auch die Osten. Z.-P.-O., § 325,
kennt einen Zeugenzwang.
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welche auf ~ ~rozeBfUhrung Bezug haben: juramentum calumniae, Gefahrdeeid, d.). die eidlich:'e''l3eteuemng del' Parteien, nicht mutwillig, sondern uberzeugt von der Richtigkeit ihrer Anspruche den ProzeB zu fiihren; 1 jU1'amentu?n
in litem, die eidliche Aussage dE¥' Klagers uber die Hohe einer Forderung oder
Ersatzleistung; juramentum dijfessionis, die eidliche Aussage uber die Unechth'eit einer Urkunde; juramentum rnanijestationis; die eidliche Aussage uber die
Hohe eines herauszugebenden Vermogens; 2 juramentum cautionis, das eidliche
VerSl)rechen, rechtzeitig und vollstandig eine Schuld abzutragen; juramentwll
cum septima manu, d. i. del' Eid mit sieben sog. Eideshelfern, welche beschworen
(juramentum c1'edulitatis), daB sie an del' Wahrhaftigkeit des principaliter
Schworenden nicht zweifeln. 3
6. In d i z i e n be wei S. Indizien, Anzeichen sind .Tatumstande, welche
zwar nicht mit absoluter Notwendigkeit, wohl abel' mit groBerer odeI' geringerer Wahrscheinlichkeit einen SchluB auf bestimmte Tatsachen zulassen. 4

4. U r k u n den be wei S.l Man unterscheidet offentliche und: Prlvaturkunden. Offentlich sind jene Urkunden, welche von Amtspersonen in amtHcher Form uber Gegenstande ihres Amtsbereiches ausgestellt worden sind.
Offentliche Urkunden, welche amtlich gefertigt (gesiegelt) sind unO. keine offenbaren Zeichen der Falschung an sich tragen, gelten bis zum Beweis des Gegenteils als echt unO. erbringen vollen Beweis. Privaturkunden sind von geringerer
Beweiskraft uno. beweisen, wenn einseitig ausgestellt, nul' gegen, nicht fur den
Aussteller.2 Die Echtheit muB im Zweifel bewiesen werden, wird aber garantiert
durch amtliche Legalisierung. 3
Auf Herausgabe (editio, exhibitio) von Urkunden, die im Eigentum oder
Miteigentum des Petenten stehen, kann geklagt werden. Auch die Herausgabe
von offentlichen Urkunden lind uberhaupt von Urkunden Dritter, kann gerichtlich verlangt werden. Jedoch ist niemand, auch nicht der Angeklagte ver~
pfiichtet, eine in seinem Eigentum stehende Urkunde, die gegen ihn zeugt,
auszuliefern. 4
5. P a I' t e i e n e ide." Es sind dies eidliche Aussagen der ProzeBparteien
in Angelegenheit der Streitsache. Schon aus der Natur der Sache ergibt sich,
daB zu diesen erst mangels anderer Beweise geschritten werden soIl.
J\:fan kann hiebei mehrere Eidesarten lJ.llterscheiden: a) Der H a u p t- odeI'
S chi e ds e i d, auch freiwilliger Eid (juramentum litis decisorium). Der Klager
kann mit Zustimmung des Richters den Beklagten auffordern, das Gegenteil
del' klagerischen Behauptung durch Eid zu bekraftigen (juramentum deferre).
Leistet der Beklagte (Delat) den Eid, so ist die Sache zu seinen Gunsten,
weigert er sich, so ist die Sache zu seinen Ungunsten entschieden. Statt einfach den Eid zu verweigern, kann del' Delat denselben aus Grunden (woruber
der Richter entscheidet) dem Deferenten zuruckschieben (Eidesrelation), der
nun, wenn er den ProzeB nicht verlieren will, selbst den Eid fur seine Behauptung leisten muB.6 Der Delat kann aber auch vor der Eidesleistung, bzw.
der Eidesrelation andere Beweismittel zur Erhartung seiner gegenteiligen
Meinung anbieten (probatio pro exoneranda conscientia).7 - b) D er notwen 0. i geE i 0. (jurarnentum necessar'ium) ist der vom Gericht auferlegte, nicht
deferierbare Eid. Er ist entweder ein Erganzungs- odeI' Reinigungseid
(juramentum 8uppletoriu1n, juramentum pur·gato1'iumj. Der erstere dient zur Erganzung eines unvollstandigen Beweises; letzterer zur Aufhebung eines unvollstandigen Beweises, bzw. einer Vermutung. - c) Juramenta judicialia, Eide,

X, 2,22.
Z. B. eine Quittung beweist, daB der Aussteller die Schuld bezahlt erhalten hat; wenig beweist die eigene Aufzeichnung des Schuldners (scriptum
propria) uber die vorgenommene Zahlung.
3 c. 2, X, 2, 22. :Freilich ist durch die Legalisierung der Unterschriften
noch nicht der Inhalt del' Privaturkunde gegen jede Anfechtung geschutzt.
4 c. 1, X, 2, 19.
5 X, 2, 24 (de jurejurando).
6 c. 36, X, 2, 24. Die Eidesdelation ist in Straf- unO. Ehenullitatsprozessen
unzulassig.
7 Eidesleistung wie Eidesrelation ist abel' auch nach miBlungener probatio pro exoneranda conscientia moglich. Nach der Osten. Z.-P.-O., § 378,
besti=t das Gericht, welche Partei eidlich zu vernehmen seL

Ad C. Das Urteilsstadium. Nach Beendigung des Beweisverfahrens und geschehenem Aktenschluf3 ist das Endurteil (sententia
definitiva) zu fallen. Hievon verschieden sind die Zwischen- odeI' Beiurteile. sententiae interlocutoriae, die entweder lediglich den ProzeJ3gang l'~geln (mere interlocutoriae) odeI' abel' z. B. durch Ausschlief3ung
eines angebotenen Beweises das Endurteil beeinftussen (sententiae
interlocutoriae vim definitivae sententiae habentes). Das Endurteil
muf3 wenigstens nach Verlauf von zwei J ahren gefallt werden; sonst
konnen sich die Parteien an den hoheren Richter wenden. 5
Im ordentlichen ProzeB ist das Urteil schriftlich abzufassen unO. vom
Richter in fornieller Weise, d. i. im Gerichtslokal, an einem Gerichtstage,
sitzend, durch Verlesung des schriftlichen Aktenstiickes zu verkundel1. Die
Parteien sind zur Urteilsverkundigung einzuladen. 6 Das Urteil ist entweder
ein freisprechendes oder verurteilendes. 7 Wurde del' Klagegrund (intentio) ver-

1

2
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1 Diesel' Eid kam seit dem 16. Jahrhundel't auBer Ubung; del' postulator
causae i111 Beatifikations- unO. KanonisationsprozeB muB ihn abel' noch leisten.
Ahnlichkeit mit dies em Eid hatte das juramentum malitiae, das in jedem
Stadium des Prozesses verlangt werden konnte, wenn Aiu Verdacht boswilligen
V orbringens vorhanden war.
2 Del' Name Manifestationseid
wird manchmal auch im SiIDle von
juramentum ignorantiae, Z. B. daB keine Ehehindernisse vorhanden seien, gebraucht. S. oben S.437.
3' Beispiel S. oben S. 487. 4 V gl. C. 14, X, 2, 19.
5 TriO.. 24, de ref., cap. 20. Schon c. 2, X, 2, 27, mahnt zu einer moglichst
raschen Erledigung del' Streitsachen.
6 c. it 5, in VI, 2, 14; c. 2, Clem., 5, 11.
7 Nach tilterem Rechte wurden in dem im ZivilprozeB gefallten UTteil
die Grunde nicht angegeben, wohl abel' im StrafprozeB bei Verhangung von
Zensuren, vgl. c. 1, in VI, 1, 11; gewohnheitsmaBig geschah dies spater allgemein. Urteile del' Rota Romana bedurfen bei sonstiger Nichtigkeit del' Angabe der Entscheidungsgriinde. Lex propria vom 29. J uni 1908, can. 32, S 3
(Acta Apost. Sedis, I, 29).
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§ 228. Das summarische Verfahren in Streiisachen.
JJ£unchen, Das ~anonische Gerichtsverfahren, I, 334:ff, Heiner, K,-R., 11",31 f.

Das ordenthche kanollische Verfahrell erwies sich friihzeitig
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Eigen·t5fmlic,h,keiten des summarischen Verfahrens
sind: 1. Die Klage.·· )d~mJ. auch miindlich vorgebracht werden und
wird dann hieriibel' ein Protokoll aufgenommen. - 2. Eine formelle
Litiskontestation ist nicht notwendig, vielmehr ist dieselbe mit dem
Eingehen in den Streit von selbst gegeben. - 3. Die Verhandlungen
diirfen auch wahrend del' Gel'ichtsfel'ien, nul' nicht an Sonn- und
gebotenen Feiertagen, st8,ttfinden. - 4. Del' Richter erfreut sich
erner groBeren Freiheit in del' ProzeBleitung: Verkiirzung del'
Termine, Zuriickweisung iiberfliissigel' Ausfiihl'ungen del' Advokaten
und Prokuratoren und iiberfliissiger Zeugenproduktionen. Die Beweise sollen in del' Regel auf einmal vorgebracht werden (Eventualmaxime). - 5. lm Zusammenhang mit dem vorausgehenden Punkte
verfiigt del' Richter nach fl'eiem Ermessen auch den AktenschluB.
Bei diesel' Vereinfachung und Verktirzung des Verfahrens solI abel'
die Beweisfiihrung und die 1'I1:oglichkeit del' Verteidigung nicht
Schaden leiden.
Bei den romischen Behorden war von jeher schon ein eigenes
von dem allgemeinen etwas abweichendes Verfahren in trbung.
Eine Neuregelung erfolgte unter Pius X. mit del' Neuorganisation
del' papstlichen Behorden. 1

§ 229. Rechtsmittel gegen das gefaHte UrteH.
Miinchen, Das kanonische Ge1'ichtsverfahren, I, 512:ff. Heinet', K.-R., II",
66:ff. EM., Del' kirchl. Zivilpl'ozeB, 1910, 124 ff, Siigmullm', K-R.', § 174. Hergen1'other-Hollweck, K-R., 527:ff,

Ein gefalltes Urteil kann.in ordentlicher tund auBerordentlichel'
Weise angefochten werden. Danach unterscheidet man ordentliche
und auBerordentliche Rechtsmittel (remedia juris ordinaria et extraordinaria). Die ordentlichen Rechtsmittel wenden sich innerhalb del'
gesetzlichen Frist gegen ein noch nicht in Rechtskraft erwachsenes
Urteil. Die auBerol'dentlichen Rechtsmittel streben die Aufhebung
eines Urteiles an ohne Riicksicht auf Praklusivfrist odeI' etwaigen
Eintritt del' Rechtskraft.
1 Sapienti consilio samt Lex propria yom 29. Juni 1908 und Ol'do serv8.ndus yom 29. Juni, bzw, 29. September 1908 (Acta Apost, Sedis, I, 108), Bei der relativen Se1tenheit von Zivilprozessen YOI' den bischoflichen Kurien
kam es bisher llicht zur weiteren Rege1ung des allgemeinen ZivilprozeBverfahrens.
Rinsichtlich des Eheprozesses s. unten § 230, hinsichtlich des Skafprozesses
§ 2·400. Ein Bild, wie heutzutage unter Bel'iicksichtigung del' gegebenen Ve1'ha1tnisse del' kirchliche ProzeB sich gestalten kan11, bietet Heiner, Del' kirchl.
ZivilprozeB, 1910, 67:ff.
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Die ordentlichEm Rechtsmittel sind: Die Berufung (appeli t'
t' )
,
,
a 10)
provo.ca 10 s.ow:e. ~Ie auBergerichtliche Berufung, Rekurs (provocatlO extraJudIC1~hs vel provocatio ad causam).
.
AuBerordenthche Rechtsmittel sind: a) die Nichtigkeitsbeschwerde (~l16~el~ n~llitatis), b) die Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand (restItutIO ~n mteg1'um), c) die Bitte um nochmalige Durchsicht
des Pr~zeBmatenals (supplicatio, revisio ).1
DIe, Re~htsmittel sind entweder suspensiv (die Durchftihrung
des Urt~Ils hmd~md) ode~ nicht, devolutiv (die Angelegenheit an
emen hohe1'en RIchter w61send) odeI' nicht.
A, Di~ ordel:tlichen Rechtsmittel. 1. Die Appellation, Die
A.~fe~htun~ eme~ ,:en~gstens vermeintlich ungerechten Urteiles bei dem zunachst'
hoheren RIchter" 1St mnerhalb zehn Tagen beim J'udex a d '
d
Urteil
11' t
'd
.
quo,,!. von essen
ap,pe leI' ,:l~"
anzumelden (libellus appellatorius),3 Innerhalb dreWig
Tagen ~eIt del' ~r~ffn~ng des Urteiles ist del' judex a quo um eine Bescheiniglmg (httel'a,e dlmlssol'lae, apostoli) und um Aushandigung del' Pl'ozeEakten zu
ersuchen.
Bumen
..
. '
. . J ahresfrist od er b'
ei v,erzogerung
aus gel'echter Ursache
w;mgstens bll1~en zwei J ahl'en muE die Appellationsverhandlung yom judex
a t ~~e~ ( berrlChter) durchgefiihrt sein.4 Berufungen konnen geo-en das' End~ er ell1ge~l'acht werden und gegen Zwischenurteile, welche die Bedeutun
haben odeI' fiir die Partei einen Nachteil enthalten, del' durcf
Ie ppellatlOn gegen das Endurteil nicht mehr behoben werden kann odeI'
wenn gegen das ~nd~rteil die Berufung ausgeschlossen ist. 5 Bei Berufungen
gegel~ d~s Endurtell konnen in del' Verhandlung neue Tatsachen und Beweise,
so;ert Sle auf dense:ben Streitgegenstand sich beziehen (noviter reperta), vorge racht. wer~en, ber Berufungen gegen Zwischenurteile abel' nul' die bei del'
Appellat:onsemlegung geltend gemachten Griinde Verwertuno- :linden 6
S
D:e rechtzeitig eingelegte Berufung hat Devolutiv- und regel~aBig auch
uspenslveffekt. 7 Die Entscheidung des Appellationsgerichtes kann fiir den

o

~~n:ndurte:len

; Uber die dem StrafprozeE angehorende abolitio s. unten § 240.
. c. 66, ~, 2, 28. Infolge del' hochsten Jurisdiktionsgewalt kann del' Papst
auch eame. unm:ttel.bare Appellation annehmen. V gl. c. 31, X, 2, 28.
DIe PrIst 1St als tempus continuum, a momento usque ad momentum
g~~acht. ,Glosse ad. c, 8, Clem., 2, 12. Die Anmeldung del' Appellation kann
~elch bel del' Urt~llsverkiindigung miindlich, spateI' nul' schriftlich geschehen.
aB es yom Urtell des Apostolischen Stuhles keine Appellation gibt erhellt
aus del' Verfassung del' Kirche.
'
.
4 c. 5, ?7. 6~, X, 2, 28; c.3, Clem., 2, 12. Nach gegenwartigem Recht ist
dI~ A~p~llatlOn ll1ne.rhalb ,einer im Urteil angegebenen peremptorischen Frist
berm Jlla~x a quo ell1zubrll1gen, welcher das Aktenmaterial an den judex ad
quem SChlCkt.
.
.
5 Trid. ~3, de ref., cap. 1. Das altere Recht gestattete iiberhaupt gegen
ZVYlschenurterle eine Berufung. Dadurch wurde abel' nul' zu ofb eine Verschlep~u~g herbeigefiihrt. 6 c. 17, X, 2, 20; c. 5, Clem., 2, 12.
.~
Uber Berufungen gegen Verfngungen des Visitators s, folgenden Punkt.
uber Berufungen gegen Verhangung von Zensuren s. unten § 237.

§ .229'. Rechtsmittel gegen das gefallte Urteil.
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Appellanten auch eine ungtinstigere Gestaltung des Urteiles zur Folge haben
(reformatio in pejus).l.
.
2. D erR e k u r s ist im al1gemeinen an dieselben v orschl'iften gebunden
wie die Appellation, jedoch ist del' Suspensiveffekt· ausgeschlossell, V{enn eR
sich um Vorschriften des Trienter Konzils handelt, (1eren DUl'chfiihrung den
BischOfen appellatione aut inhibitione quacunque postposita aufgetragen worden
ist,2 ferner bei Anordnungen, die del' Bischof bei del' Visitation odeI' anlaBlich
einer ZurechtweisTmg e:daBt.3
E. AuBerordentliche Rechtsmittel. 1. Die Nichtigkeitsbe s c h weI' d e (querelanullitatis) ist die Anfechtung eines Urteiles entweder
wegen Nichtbeachtung wesentlicher ProzeBvorschriften (neglecto juris ordine,
formeller Nichtigkeitsgrund) odeI' wegen irrtumlicher Gesetzesanwendung (contra
expressam legem, materieller Nichtigkeitsgrund). Die Beschwerde kann durch
4
die ganze Verjahrungsfrist (30 Jahre) eingebracht werden.
2. Die Wiedereinsetzung ,in den vorigen Stand (restitutio in integrum) ist die Aufhebung des Urteiles unter gleichzeitiger Wiederhel'stellung
des friiheren Rechtszustandes. V oraus.setzungen sind, daB del' Restitutionswerber
einen bedeutenden Schaden erleidet, fiir dessen Abwendung wichtige Grunde
sprechen und daB die iibrigen Rechtsmittel, wie Appellation, Nichtigskeitsbeschwerde, nicht ZUlli Ziele fiihren. Die restitutio in integrum wird unter den
angegebenen Voraussetzungen gewahrt: 5 a) den Jliiinderjahrigen, die, obwohl
vertreten, durch eigene, del' Tutoren odeI' Km'atoren oder anderer Handlungen
Schaden gelitten; b) del' Kirche und kirchlichen Instituten; c) GroBjahrigen,
welche infolge unverschuldeter Abwesenheit, unverschuldeten Irrtums oder infolge Betrug odeI' Gewalt durch das Urteil geschadigt worden sind. Die Zeit,
innerhalb welcher die restitutio in integrum verfiigt werden kann, betragt im
allgemeinen vier Jahre. Wurde das Urteil auf Grund gefalschter Urkunden
6
gefallt, so betragt die Restitutionsfrist 20 Jahre.
1 An sich steht die reformatio in pejus mit del' Appellation im Widerspruch; sie wird aber verstandlich, wenn der Appellationsgegner (appellatus)
auch, allerdings im entgegengesetzten Sinne, dem Verfahren' sich anscblieBt
(Adhasion). Die Glosse ad c.3, X, 1, 5, geht noch weiter: invenio quod quandoque judex supplet altera parte absente. Das rOl11ische Recht stellt sich auf
den Standpunkt del' objektiven Uberpriifung, L 1, Dig. 49, 1. - Im osterr,
ZivilprozeBrecht ist eine reformatio in pejus nul' moglich, wenn auch del'
Gegner Berufung eingelegt hat. V gl. Canstein, Das neue osterr. ZivilprozeBrecht,

Berlin 1901, 214.
2 V gl. z. B. Sess. 5, de ref., cap. 2.
3 c. 13, X, 1, 31; Trid. 7, de ref., cap. 8; 13, de ref., cap. 1; 22, de ref.,
cap. 1; 24, de ref., cap. 10.
4 c. 1, X, 2, 27; c. 4, X, 1, 38. - Pius IV., Cunl ab ipso yom 30. Juni 1562,
§ 13, bestimmte, daB die Nichtigkeitsbeschwerde nul' dann einen Suspensiveffekt
habe, wenn die Nichtigkeit in defectu citationis, jurisdictionis, mandati ihren
Grund hat. BulL Taur., VII, 216.
5 X, 1, 41.
6 Im Anschlusse an das romische Recht: c. 12, Cod" 9,22. Gegen Urteile
del' Rota Romana gewahrt die Signatura Apostolica innerhalb dreier Monate
aus Griinden restitutio in integrum. Lex propria, can. 38 (Acta Apost. Sedis, 1,30).
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. 8.
i e Bit t',l' ~ rr;t Rev i s ion (supplicatio, retractat,io, 1'eV18iofist die
an dle hochste Autorltat (Papst) gerichtete Bitte um neue Untersuchung del'
Rechtssache und Abanderung des Urteiles. Selbstverstandlich kann nul' aus
sehr wichtigen Grunden einem solchen Ansuchen stattgegeben werden. 1

§ 230. Eigentiimlichkeiien des kanonischen Eheprozesses.
Kutschker, Das Eherecht del' kath. Kirche, V, 1857. 481 ff. Wernz, Jus
decret., IV2, 2, 674 ff. Gaspa1'1'i, De matrimonio, II', 878 if. 'Schulte, Darstellung
des Prozesses VOl' den Ehegerichten Osterreichs, 1858.
.

Die im vorausgehenden aufgestellten Grundsatze des kanonischen Gerichtsverfahrens gelten zwar im allgemeinen auch fur den
kanonischen EheprozeB, erleiden abel' mit Rucksicht auf die Natur
des Prozei3gegenstandes mannigfache Ausnahmen.
Schon ~lemens V.2 erlaubte in Ehesachen die Anwendung
des summanschen Verfah1'ens. Eingehende Vo1'schriften e1'1ieB
Benedikt XIV. in del' Konstitution "Dei miseratione" vom 3. November 1741. 3 In Osterreich gilt auch nach einseitiger Aufhebung des
Konko1'dates die kirchlicherseits approbierte "Anweisung fur die
geistlichen Gel'ichte des Kaisel'tums Osterreich in Betreff del'
Ehesachen" .
Zustandig 1St del' Bischof, bzw. das Ehegel'icht, in dessen
Sprengel del' Ehemann sein8n Wohnsitz hat. Sind die Gatten von
T~sch und Bett geschieden, so ist del' Bischof zustandig, in dessen
DJozese del' Beklagte 8einen Wohnsitz hat. Bei boswilligel' Verlassung (desertio malitiosa) dmch den Gatten kann die Gattin die
Klage beim Bischof ih1'es W ohnsitzes anbringen. 4 Bei Mischehen
ist del' Bischof des katholischen Teiles zustandig. 5 Das Vel'handlungsprinzip tritt gegenuber dem Unte1'suchungsprinzip mehr in den
Uber die abolitio s. unten § 240.
c. 2, Clem., 2, 1.
3 Bul~. Benedicti XIV., I. Const. 88 (Mechlin., vol. 1, 166-177).
4 § 9b del' Anweisung. Die boswillig verlassene Frau kann auch beim
Bischof,. in dessen DiOz:ose del' Gatte wolmt, die Klage erheben. Die Klage
gegen dIe Frau, welche 1hren Mann boswillig verlaBt, ist bei dem fur den Mann
zustan~igen Bis~hof zu erheben. lVeJ'nz, Jus decret., IV", 2, 685.
" C. InqUIs., 30. J uni 1892: Conjuges in causis mixtarum nuptiarum
subsunt episcopo ~n. cuju.s dioecesi pars catholica domicilium habet; et quando
ambo SUIlt catholICl, qUIa pars haeretica in Ecclesiam revers a est. subsunt
episcopo, in cuj~s dioecesi domicilium habet maritus. C.Inquis., 28. Juni 1893:
quand~ ve~'~ agltur de matrimonio mixto contrahendo cum haeretico, separato
per . dlvortll .sententiam tribunalis civilis ab haeretica, edt episcopus domicilii
l~artlS cathohcae, ad quem spectat judicare, an contrahentes gaudeant status
hbertate. GasPaJTi, De matrimonio, II', 892.
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Hintergrun4. Die Part~ien werden J:,nundlich vernommen und deren
AuBerungen zu Protokoll gebracht. Zum Schutze des Ehebandes
ist fliT den Vinkulareheprozei3 ein eigenel' defensor matrimonii zu
bestellen, derbei Nichtigkeit des, Prozesses allen richterlichen
Akten, auch del' Vernehmung del' Zeugen und Pal'teien, beizuziehell ist und del' von Amts wegen fur die Gltltigkeit del' Ehe
einzutl'eten hat. Derselbe wil'd sowohl bei Antritt seines Amtes als
auch anlaBlich des einzelllen Prozesses beeidet.
Eine eingehende Instruktion fur die Filhrung des Eheprozesses wird in
del' "Anweisung fill' die geistlichen Gerichte" geboten.l Danach bedient sich del'
Bischof Lei del' DurchfLi.hrung des Eheprozesses eines' Gerichtes, welehes aus
einem Prases und wenigstens vier, abel' in del' Regel 'nieht mehr als sechs
Raten besteht. Trotz Einsetzung eines solchen Ehegeriehtes bleibt del' Bischof
del' eigentliehe Richter.2 Daher bedilrfen auch aIle Urteile seiner Bestatigung. 3
Ein Rat des Ehegeriehtes, welcher zu den Parteien in 801chen Verhaltnissen
steht, daB er als Zeuge bedenklich odeI' gar zuruckzuweisen ware, hat sich
fur cliese Rechtsfrage del' Amtsausubung zu enthalten. 4 SoIl die Gultigkeit
einer Ehe untel'sucht werden, so hat das Ehegericht zuniichst einen Untersuchungskommissar z~l' El'hebung des Tatbestandes zu besteIlen. 5 Die 1'01'laufige Einvernahme del' Gatten und Zeugen, bzw. derjenigen, welche das Ehehindernis zur Anzeige gebracht, geschieht in Gegenwart des defensor matrimonii.
Das Resultat del' Voruntersuchung ist dem Ehegericht zur weiteren Amtshandlung mitzuteilen. 6 Die Parteien sowie del' defensor matrimonii konnen
gegen die namhaft gem.achten Zeugen Einwendungen e1'heben. 7 Doch wird
hinsiehtlieh del' AusschlieBung und ALlehnung derselben dem Gerichtshof ein
ziemlich '\yeitgehendes Ermessen anheimgestellt. 8 Die an die Zeugen zu richtenden Fragen entwirft del' LTntersueh'LmgskoHllnissal' im Einverstandnis mit dem
defensor matrimonii. Letzterer hat das Recht, ihIn als zweckmaBig Erscheinendes beizufiigen odeI' auch zu verlangen, daB die Fragen vorher dem Ehegerichte
zur Genehmigung vorgelegt wel'den. 9 Die Zeugen sind 1'01' ihrer Einvernahme
zu beeiden. Zur Zeugenbeeidigung sind die Gatten, bzw. Dritte, welche die
Gi.iltigkeit del' Ehe bestreiten, zu laden. lO Das Zeugenverhor ist ohne Beisein del'

1

2

I § 95 ff. Gl'if;jJl, Ehevorschriften, 24 ff. -- 2 V gl. § 178, Anweisung.
1st del' Bischof verpfiichtet, einen solchen Geriehtshof einzusetzen? l\ach
Kutschke)', a. 0., V, 486, ja. Zit. § 95 sagt bloB: "Del' Bischof bedient sieh ... "
" $? 100, Anweisung.
5 § 140, Anweisung. _
6 ~ 142, Anweisung. 7 § 158, AnweisUIlg.
8 V gl. 153 ff., Anweisung. Die Blutsverwandten del' Gatten sind von demo
Zeugnisse fill' odel' gegen c1ie Ehe nul' dann auszuschlieBen, wenn aus del'
Eigentiimlichkeit des Falles besondere Grunde, dieselben fur parteiisch zu halten,
hervol'gehen. § 155, Amyeisung. - 9 § 161, Anweisung.
10 $? 168, Anweisung. Tatsachliches Erseheinen .der genannte11 Personen
ist abel' nieht llotwendig. - Auswartige k011ne11 durch ein fremdes Ehegel'ieht
odeI' di.1rch ein8n Delegierten einvernommen werden. Del' defensor matrimonii
hat c1as Recht, auch c1iesen Einvel'nehmullgen personlich anzuwohnen, kann
abel' aueh um Be stell ung e in e s Sub s ti tu ten ansuchen. § 146, Anweisung.
54
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Parteien und einzeln. (in Gegenwart des defensor matrimonii) vorzunehl1len.l
1st zur Herstellung des Beweises die Beiziehung von Sachverstandigen no~
wendig, so werden solche vom Ehegerichte bestellt. Dieselben haben nach
einer vom Untel'suchungskommissar zu entwerfenden und vom defensor matrimonii gutzuheiDenden Amveisung die erforderliche Untersuchung vorzunehlllen
und ihr Gutachten scbriftlich vorzulegen. 2 Geradeso wie die ubrigen Zeugen
werden auch die Sachverstandigen beeidigt.3 Parteieneide werden nul' als
Erganzungseide zugelassen. Das Ehegericht und del' defensor matrimonii
konnen zur Vervollstandigung des Beweisverfahrens von Amts welS'en weitere
Erhebungen anordnen. 4 Das Ehegericht fallt seine Entscheidungen mit absoluter
Stimmenlllehrheit. Del' Prases stillllllt zuJetzt ab und dirimiert durch eine zweite
Stilllmabgabe bei eingetretener StimmengleichLeit.5 - Das Urteil bedarf del'
ausdrucklichen Genehmigung des Bischofs.6 WiJ:d in del' ersten Instanz die
Nichtigkeit del' Ehe ausgesprochen, so muD del' defensor matrimonii dagegen
appellieren, bzw. sich del' Appellationspartei anschlieLlen. Erkennt die erste und
zweite Instanz auf Nichtigkeit del' Ehe, so soIl del' defensor matrimonii bei
V orhandensein von Zweifeln hinsichtlich des Beweises an die dritte Instanz
appellieren. Hat die erste und dritte Instanz sich fur die Nichtigkeit del' Ehe
ausgesprochen, die zweite fur die Gultigkeit, so muD del' defensor matrilllonii
die Einsetzung einer viel,ten Instanz verlangen, mit i1ncJ.eren Worten, del'
defensor matrimonii darf sich erst bernhigen, wenn zwei aufeinanderfolgende
Instanzurteile auf Nichtigkeit del' Ehe lauten. 7 Fur Berufungen, welche del' defensor lllatrimonii von Amts wegen eil1zulegen hat, gibt es keine Praklusivfrist. s

Aus praktisehen Grunden traf die Gongr. Inquis. mit dem Dekret
vom 5. Juni 1889 9 die Verfugung, daJ3 bei Vinkularprozessen, wo es
sieh um evident bewiesene odeI' notorisehe Hindernisse del' Religionsverschiedenheit, des Ehebandes, del' Verwandtsehaft, del' ehrbaren
Sehwagersehaft, del' geistlichen Verwandtsehaft odeI' del' Klandestinitat handeE, die Erwirkung eines zweiten auf Nichtigkeit lautenden Urteiles dureh den defensor matrimonii nieht notwendig ist. 1 (}
1

§ 141. 164, Anweisung.

3

§ 167, An,veisung.

4

5

2

§ 166, Anweisung.

§ 177, Am,eisung.
§ 99, Anweisung. Dieses Diremtionsrecht ist nicht vorhanden, wenn es

sich um Gultigkeit del' Ehe handelt. Denn in diesem Fane ist bei Stimmengleichheit auf Gultigkeit del' Ehe zu erkennen.
G Trid. 24, de ref., cap. 20: ... cansae matrimoniales ... episcopi tantum
examini et jurisdictioni relinquantur. Die Anweisung {:1178 verft'lgt, daB VOl'
FiUlung des Drteiles die Elltscheidung, woruber man sich geeinigt hut, dem
Bischof vorzulegen sei.
7 V gl. § 181 if., Anweisung.
s § 184, Anweisung, V gl. auch Benedikt XlV., Etsi vom 30. September 1755
(Bull. I, Const. 50; Mechlin., 11, 251 f.).
9 GriejJl, Ehevorschriften', 494 f.
10 }l;IuD del' defensor matrimonii gegen das Nichtigkeitsmteil appellieren,
wenn die Ehe - VOl' Rechts"lvirksamkeit des Deb'etes "Ne temere" - auf
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Aueh dem Klager im Vinkulareheproze13 steht das Berufungsreeht zu..EntsehE{id,,:t die erste und zweite Instanz auf Gultigkeit
del' Ehe, so ist jede weitere Berufung ausgesehlosseIl,l Das gleiche
gilt, wenn die ersten drei Instanzen fur die UngUltigkeit sieh ausgesproehen haben. Spreehen sieh die erste und zweite Instanz flir
die Ungliltigkeit, die drltte fur die GUltigkeit aus, so kann del'
Klager eine vierte Instanz anrufen, deren Entseheidung als endgUltige zu betraehten ist. 2
In 0 sterr ei eh werden die kirehliehen Urteile in Ehesaehen
staatlieherseits nieht anerkannt. Das staatliehe EheprozeJ3recht
Osterreichs ist vielfaeh dem kanonischen' nachgebildet. Die neue
ZivilprozeJ3ordnung vom 1. August 1895 unterlie13 es, das Verfahren
im EheprozeJ3 neu zu regeln. Mit del' Verordnung des J ustizministeriums vom 9. Dezember 1897 wurde das bisher geltende
Hofdekret vom 23. August 1819 mit del' neuen ZivilprozeJ3ordnung
m Einklang gebracht. 3

§ Z3I. Das kirchlkhe Sfrafrechf. -

Die kirchlichen Delikte.

Hinschius, K-R., IV, 691 ff.; V. He~'gen1'6ther-Hollweck, K-R., 536 ff. Sagmuller, K_R.3, § 169. 181if. F1'iedberg, K-R.6, § 102. Wel'nz, Jus decret., VI, 13if.

Schon in den ersten christliehen J ahrhunderten war auf gewisse
schwere Vergehen (homicidium, adulterium, fornicatio, idololatria,
sog. Kapitalsii.nden) offentliche Kirchenbu13e gesetzt. In den spateren
J ahrhunderten erweiterte sich del' Kreis diesel' Vergehen. Eigene
Bu13blieher 4 gaben Anleitung fur die Behandlung del' einzelnen
Delikte. Abel' auch spateI' nach Abschaffung del' offentlichen Kirchenbu13e war del' Umfang del' unter kirchlicher Strafsanktiol1 gesteUten
Verbreehen nicht immer derselbe.
tridentinischem Gebiete VOl' dem protestantischen Religionsdiener von Personen,
die, urspl'iinglich katholisch, ZUl' protestanti s chen Konfession ubergetreten 'waren,
geschlossen worden ist? In einem konkreten FaIle wUl'de vom S. Offizium
die Appellationspflicht des defensor matrimonii verneint, falls es feststunde,
daD an jenem Ort auch die Protestanten all die Forma Tridentina gebunden
waren. V gl. oben S. 463 if.
1 § 180, Anweisul1g.
2 § 181, Anweisung. Uber die Eigentumlichkeiten des Eheprozesses wegen
Impotenz, Eheband, bei Klage auf separatio a thoro et mensa s. oben S. 486 ff.
510 if. 582 f.
3 Beide Aktenstucke sind abgedruckt bei Canstein, Das neue osten. ZivilprozeLlrecht, Berlin 1901 (Leske-Loewenjeld, Die Rechtsverfolgung im internationalen Verkehr, III, 1), 235 if.
4 S. oben S. 94 f. Uber die BuDdisziplin vgl. z. B. Funk-Bihlmeyer, K_G.6,
233 if. 349 ff. Hel'genrothel'-Ki;'sch, 10, 252 if. 345 if. 520 if. 755 if.
54*
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Info1ge ihrer el'habenen Stellung und bei dem Mangel cider
del' Unzulanglichkeit del' weltlichen Gerichtspfiege zag die Kirche
nicht bloB rein kirchliche, sondern auch manch andere Delikte' VOl'
ib1' Forum. 1 Daher ist die Einteilung del' Delikte in delicta eeclesiastiea,
civilia und mixta eine schwankende. - Mit Rucksicht auf die Person
des Taters unterscheidet man allg emeine und Am t s- odel'
S tan des del i k t e. Bei den allgemeinen Delikten sind wiederum
zu unterscheiden Delikte, welche speziell gegen die kirchliclte Rechtsordnung odel' die Religion, und solche, welche gegen die allgemeine
Gesellschaftsordnung gerichtet sind. 2
I. All gem e i neD e Ii k t e.
A. De1ikte gegen die kil'chliche Rechtsordnung
und die Religion.
a) D elikte, welch e ein e Loslosung yon del' Kil'chengem e ins c h aft an s t reb en: Apostasio, Haresie, Schisma.

'"
del' unwurdigen Behandlung von Sakramenten
und Sakl'amentalien, geweihten
heiligen Gegenstanden, Yerletzung odeI' widerrechtlichen Aneignung yon Kirchengut, Behindel'ung del' kirchlic1mn. Jurisdiktion und in del' widerrechtlichen Aneignung derselben.Das sacl'ilegiu'In pel'sonale wird herbeigefuhrt dUTch Yerletzung des privilegium canonis, feTller dUi'ch unsittliche Handlungen, welche
von einer, bzw. mit einer (durch Ordensgelubde) geweihten Person, bzw. Majoristen begangen werden. 1
TInter S i m 0 n i e versteht man Kauf odeI' Yel'kauf eines geistlichen Gutes
odeI' einer mit einem geistlichen Gute verbundenen Sache gegen einen zeitlichen V orteil. Diesel' zeitliche Y orteil kann Geld odeI' Geldeswert reprasentieren
(munus a manu), eine Begunstigung odeI' Empfehhmg (munus a ling~ta) odeI' die
Ubernahme von Dienstleistungen (munus ab obsequio) darstellen. Die Doktrin
unterscheidet fe1'ner eine si1Jlonia conventionalis,' wenll zwischen Gebel' und
Empfanger eine fol'mliehe Ubereinkunft besteht; simonia realis, wenn diese
Ubereinkunft ganz odeI' teilweise durchgefiihrt wul'de; simonia mentalis, wenn
sie bloB in Gedanken des einen odeI' andern bestand, ohne nach auBen zu
treten. 2 Eine besondere Art del' simonia eonventionalis ist die simonia cOl1fidentialis in Benefizialsachen.3

Die Apostasie (apostasia a fide) ist die tatsachliche, vollstandige Lossagung yom Christentum, sei es nun, daB del' Abtrunnige sich demo Heidentum, JudelltUll1. odeI' einer andern nichtchristlichen Konfession oder del' Konfessionslosigkeit zmyendet. 3 Die H a I' e s i e ist das hal'tnackige l<'esthalten eines
Christen an einem von del' Kirche venvorfellen GlauDenssatze. Die UntEirscheidung hael'esis j01'1nalis et matel'ialis ist insofel'n von Bedeutung, als nul' Dei
el'sterer aile :Mel'kmale des Deliktes (auch das BewuBtsein des Irrtums) vorhanden sind und die Straffolgen eintl'eten. 4 - Sehisma ist die Lossagung
eines Katholiken von del' kirchlichen Einheit. Meistens ist mit dem Sehislna
auch die Haresie verbunden (hal'etisches Schisma).

Teilnahme 3,n geheill1en verbotenen Gesellschaften,
besondel'sdel' Fl'eill1aurel'ei, Unterlassung del' Anzeige del' geheill1en
Haupter und Leiter diesel' Verbindungen. Die Papste hatten wiederholt Veranlassung, gegen die geheill1en Gesellschaften einzuschreiten. 4

b) Delikte, we1che sich als Storung del' kirchlichen
R e c h t SOl' d nun gd a r s t e 11 en. Hieher gehoren: das vielgestaltige
Sa k r i 1e g i u m 5 und die vel'schieden geartete Sill1onie. G
:Man unterscheidet ein sacrileghun locale, reale, pel'sonale. Das sacl'ilegiutn
locale. wird begangen dUTCh Verletzung des kirchlichen .L\sylrechtes,7 Profanierung, besonders Entweihung heiligel' Ode. Das sacn:legium l'eale besteht in
S. oben S. 834f.
Die hier zu erwahnenden Delikte finden in, del' speziellen ,aioraltheologie
eingehende Besprechung. Daher wird im folgenden nul' eine kurze rechtliehe
Begriifsbestimmung gegeben.
3 Hollweck, Die kirchl. Strafgesetze, 162 f. Eine rechtliche Lossagung yom
Christentum gibt es nicht s. 0 ben S. 38. In ungenauer Weise werden Katholiken,
welche einel' aka.tholischen christliehen Konfession 8ich zu:wenden, auch Apostaten genannt.
4 Nicht decken 8ich die Begriife haeretici formales, ll1.ateriales mit vitandi,
tolerati s. oben S. 345.
5 Ludwig, Geschichte des Sakrilegs, Archiv, 69, 1893, 169 if. Hollweek, Die
kirchl. Strafgesetze, 178 f.
G Leinz, Die Simonie, 1902. Hol/week, a. 0., 181 ft ..7 S. oben S. 601 f.
1

2

1 Mussen die Ordensgelttbde feierEche sein? N ach Hollweck, a. 0., 269,
ist die Doktl'in schwankend.
2 Die simonia mentalis ist ll10ralisch yerwerflich, strafrechtlich abel' nicht
belangbar. Desgleichen die pure cOllventionalis, welche uber die bloBe Vereinbarung nicht hinauskommt. Hollweck, a. 0., 181.
3 Sie auBert sich als simonia confidentialis per accessum, ingressum,
regressum s. oben S. 652 odeI' per reservationem fructuum aut pensionis, wenn
dUTch die simonistische V ~reinbarung die Auszahlung eines Teiles des Benefizialeinkommens ausbedungen wird.
4 Y gl. z. B. Klem.ens XII., In eminenti vom 28. April 1738 (Bull. TaUT.,
XXIV, 366 f.); Benedikt XIV., Providas yom 18. Mai 1751 (Bull. Benedicti, III,
Const. J6; ed . .:IIechlin., 8, 416 if.); aus neuefer Zeit Leo XIII., Humanum genus
vom 20. April 1884 (Acta S. Sedis, XVI, 417 if.). - Die heutzutage noch unter
del' Strafe del' dem Papst einfach reseryierten Exkommunikation verlangte Anzeige del' Haupter (Bulle Apost. Sedis, II, 4) vel'fehlt unter den gegebenen Verhaltnissen ihre IVil'kung. Sie wird von den Bischofen ad acta gelegt. Hollweek, a. 0., 171. Nicht.sdestowenigel' wird die Anzeigepflicht aufrechtel'halfen.
S. Officium vom 19. April 1893 (Bucce1'oni, Enchiridion 3, 481). - Weniger ablehnend als die Kil'che verhielten sich die Staaten gegen die l<'l'eimaurerei. In
Transleithanien wurde am 6. Oktobel' 1868 das Statut del' l<'reimaUTel' genehmigt;
in Zisleithanien dUTch ErlaB d. Min. f. K. u. TI. yom 14. Dezember 1848 und ErlaB
des l<'in.-Jl,Iin. vom 21, .M:arz 1849 und spateI' abermal dul'ch einen (nicht publiziel'ten) ErlaB yom 19. Janner 1868 die IVeglassung del' Klausel im Diensteide
(ier Bea.mten, "daB del' Anzustellende wedel' einem Geheimbund angehore noell
je angehol'en wel'dc", angeol'dnet. Vering, K.-R.3, 724.

IGrchliches Verwaltungsrecht.

§ 231. Das kirchliche Strafrecht. - Die kirchlichen Delikte.

Die Religionsdelikte. Als s01che seien aufgefiihrt die Blasph emi e, Gotteslasterung. Dieselbe ist entweder eille einfache (simplex)
odeI' involviert zugleich auch eine Haresie (haereticalis).1 Del' A b erg 1 a u b e (superstitio) im weiteren Sinne, del' sich auBert als ,Vahrsagerei (divinatio), Anwendung aberglaubischer Mittel (vana observantia), Gebrauch von Losen zur Erforschung des gottlichen Willens
(sorti1egium), als Bestreben, mit Hilfe des Damons ubermenschliche
Wirkungen hervorzubringen (magia, Zauberei).

In neuerer Zeit fand del' aberglaubische Mag net ism u s und
S pi I' i tis m u s weite Verbreitung, so daB die Kirche sich gezwungen
sah, ausdruckliche Verbote zu erlassen. 1 - Del' Me i n e i d (pel'jurium) auBert· sich entweder als trugerischer Aussageeid odeI' Versprechenseid. 2
B. Delikte gegen die Gesellschaftsordnung uberh a u p t. Hieher sind zu 1'echnen die Delikte gegen Lei bun d
L e ben: Mord, Totschlag,3 Duell,4 procuratio abortus,5 Selbstmord,6
Aussetzung von Kindern, 7 U nfruchtbarmachung, 8 Verstummlung und
Selbstverstiimmlung. 9 Delikte gegeri das sechste Gebot des
Dekalogs als die verschiedenen Arten de1' Unzucht: fornicatio, 10
stup1'um non violentum et violentum 11 adulterium,12 concubinatus/ 3
incestus,14 bigamia simultanea,15 sodomia, bestialitas. 16 Del i k t e
gegen E h r e, Freih ei t, V e1'm 0 g en de s N 11ch st en. Hieher
gehoren die Schmahungen des Nachsten, 17 del' Frauenraub (raptus),18
Diebstahl, 1 v Raub,20 Brandstiftung,21 Falschung von 1\!(unzen, von
MaD und Gewicht,22 von papstlichen Urkunden,23 \Vucher.
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Eine traurige Rolle spielten im Mittelalter die Hexen prozess e. 2 Del' Verkehr mit dem Orient im Zeitalter del' Kreuzzuge, das V onlringen des judischarabischen Zauberglaubens nach Italien und Spanien, die Irrlehren del' Kartharer,
hatten die aberglaubischen Vorstellungen im V olke geweckt und im Laufe del'
Zeit eine formliche Hexenepidemie hervorgerufen. Innozenz VIII.3 reserviel'te,
allel'dings vergeblich, die Hexenprozesse dem kirchlichen Gerichte. Bald entstand eine umfangreiche Hexenliteratur. Das Haupt-werk war del' "Malleus
malefical'um", Hexenhammer, del' von 1487 bis 1669 29 Auflagen erlebte. Die
Hexenverfolgungen gewannen durch Luthers Lehre yom Teufel neue Nahl'ung
und erreichten im 17. Jahrhundert ihren Hohepunkt. :1£it einigem Erfolg tl'aten
del' traurigen Bewegung del' Jesuit Friedrich Spee ("Cautio cl'iminalis", 1631), del'
reformierte Prediger Balthasar Bekker ("Bezauberte ",Velt", 1691) und Christian
Thomasius entgegen. Die letzte Hexenhinrichtung fand 178:2 im protestantischen
Glarus statt. 4
1 Die Lasterung Gottes durch Redell, Handlungen, in Druckwerken odeI'
verbreiteten Schriften wird nach 0 s t err. St.-G., § 12:2 a, als Verbrechen del'
Religionsstorung bestraft. S. oben S. 371.
Z V gl. hieruber sowie uber die einschlagige Literatur Hergenrothel'-Kil'sch,
K.-G., II', 1039 ff., den Artikel HexenprozeLl von Diefenbach im Kirchen-Lexikon,
V', 1993ff., und Zec1c im Kirchl. Handlexikon, I, 1953 ff.
a Summis desiderantes yom 5. Dezember 1484 (Bull. Taur., V, 296 if.).
Die Bulle entscheidet einen in Deutschland entstandenen Kompetenzkonflikt.
4 Zeck, a. 0., auBert sich uber die Hexenprozesse im Zusammenhang
folgendermaBfm: "Fragt man, was im Abendland yom 14. bis zum Ende des
17. Jahrhunderts die Massenverfolgung bewirkt hat, so scheint die Antwort
begrundet; hauptsachlich die ,yillklirliche Gerichtspraxis mit systematischer
A1.uspurung und barbarischer Folterung del' Vel'dachtigen und mit den Suggestivfragen del' Richter an die Angeklagten; ohne dieses brutale Verfaln'en
hatte es auf Grundlage des Hexenwahnes wohl Einzelprozesse gegeben, nicht
abel' .:ilassenprozesse. Die meisten Opfer del' Hexenverfolgung waren unschuldig
odeI' doch keiner Vergehen schuldig, die so furchtbare Strafen verdienten.
GewiB mogen viele unter dem EinfluB des herrschenden Aberglaubens einen
Pakt mit dem. Teufel zu schlieBen und durch vermeintliche Zauberm.ittel andere
zu schadigen versucht habell. Auch sind ohne Zweifel in zahlreichen Fallen
ul1zuchtige nachtliche Zusammenkunfte anzunehmen. Ferner muLl zugegeben
werden, daB durch Hexenprozesse nicht selten Giftmorde und andere schwere
Verbrechen ihre Ahndung gefunden haben. Immerhin abel' bleibt die epidemische Hexenverfolgung beschamend fur das abendlandische Christen tum,
fur Katholiken wie fur Protestanten."
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S. Officium, :23. Juni 1840; S. Poenitentiaria, 1. Juli 1841, 1. Februar 1882
Enchiridion S, 66 ff.). Die Verwendung des l\1agnetismus zu HeilzW8cken wurde, in80fern aberglaubischer und anderer sundhaftel' l\'[iBbrauch
ausgeschlossen ist, nicht verboten.
2 S. oben S. 610 f. Gewisse Arten des Meineides wurden von jehel' auch
VOIll weltlichen Rechte gestraft. V gl. Osten. St.-G., § 199 a.
3 X, 5, 12.
4 c. 1. 2, X, 5, 14; Trid. 25, de ref., cap. 19. Bulle Apost. Sedis, II, 3. In
neue1'e1' Zeit machte sich uber Anregung Don Alfonsos von Bourbon und
Osterreich-Este eine Bewegung gegen das Duell geltend. V gl. Don AlfonsoVogelsang, KurzgefaBte Geschichte del' Ligen wider den Zweikampf, Wien 1909.
5 Bulle Apost. Sedis, III, 2. - Uber arztliche operative Eingriffe s. Capellmann-Bergmann, Pastoralmedizin 17, 26 ff.
6 c. 11, X, 3, 28.
c. un., X, 5, 11.
s c. 5, X, 5, 12.
9 c. 3, in YI, 5, 4.
10 :1ian versteht im engeren Sinne darunter den geschlechtlichen Yerkeh1'
mit einer Defiorierten odeI' Prostituierten. Gratianus post c. 2, C. 3G, quo 1.
11 C. 1. 2, X, 5, 16.
12 c. G, X, 5, 16.
n Trid. 24, de ref., cap. 8.
14 c. un., Clem., 4, 1. 15 S. oben S. 510. 16 C. 4, X, 5, 01.
n c. 23, X, 2, 27. - 18 S. oben S. 520 if. - 19 X, 5, 18.
20 X, 5, 17.
Zl X, 5, 17.
22 c~ 2, X, 3, 17.
23 c. 4. 5. 7, X, 5, 20; Bulle Apost. Sedis, I, 9.
I
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Von allen diesen kanonischenDelikten bedarfbesonders del' \'l u c her'~usura)
einer naheren Erlauterung. 1 N ach del' heutigen Ausdrucksweise ist Zins (Entgelt
fur Darlehensgewahrung) und Wucher (Ausbeutung des Nachsten zu eigenem
Vorteil) zu scheiden. 1m Altertum und Mittelalter wurde fur beide Begriffe
derselbe Ausdruck usura gehraucht. In del' mosaischen Gesetzgehullg wird
das Zinsnehmen wenigstens gegenuber Volksgenossen verboten. 2 Auf. das alttestamentliche Verbot berufen sich auch die altesten Kirchenvater. 3 Aus dem
N euen Testament wird 6fters Lukas 6, 34 herangezogen. Die Synode von
Elvira (um 300), c, 20, verbot Klerikern und Laien, Darlehen zugebell auf Zins.4
Die erste allgemeine Synode Nizaa (325), can. 17, bedroht nul' die zinsnehmenden
Kleriker mit kanonischen Strafen." 1m Mittelalter trat eine Verscharfung des
Zinsverbotes ein. Ein Kapitulare Karls des GroBen vom Jahre 789 G und die
Synode von Aachen, c. 5, aus demselben J ahre7 verbot allgemein das Zinsdarlehen.
Allgemein kirchlichen Charakter erhielten diese Bestimmungen durch die II. LateransYl1ode, c.13,8 durch das II. Lyoner Konzil, c. 26,9 und das Konzil von Vienne.l0
Unterdessen hatte auch die Scholastik die philosophische Begrundul1g des
Zinsverbotes unternommen. Thomas von Aquin,ll sich stutzend auf Aristoteles,
Alexander von Rales und Albert den GroBen, rechtfertigt das Zins,erbot folgenderma[;len: Beim Darlehen geht die geliehene Sache in das Eigentum des
Darlehennehmers uber. Derselbe tril.gt also auch die GefahT fur das ubernommene Darlehen. Weil del' Darlehennehmer Eigelltumer -wird, geh6ren ihm
auch die Nutzungen. Wurde del' Darlehengeber uber das Kapital hinaus etwas
verlangen, so wurde e1' die Fr1.'tchte einer fremden Sache beanspruchen. Lediglich aus dem Titel des Schadenersatzes konnte ,om Darlehengeber eine Ent..,
schadigung verlangt v\rerden. - All diese philosophischen Voraussetzungen
trafen wohl beim konsumtiven, nicht abel' beim produktivel1 Darlehen 12 zu. In
dem MaBe, als letzteres zunahm, veraltete auch das Zinsverbot. Es -wurden
del' Rentenkauf (Ringabe des Kapitals gegen das Recht auf einen jahrlichen
Rentenbezug), die montes pietatis (Leihhauser, welche an Anne und Bedurftige
Darlehen gegen Be1'echnung einer kleinen Gebuh1' fur die Selbstkosten) ge1 V g1. hiezu die Schriften von Funk, Zins und Wucher, 1868. Geschichte
des ki1'chlichen Zinsverbotes, 1876. Zur Geschichte des Wucherstreites, 190L
Weitere Litemtur bei Art. Zins und Wncher, Kirchen-Lexikon, XII', 1963ff.
2 Deut. 23, 19 f. An anderen Stell en, z. B. Psalm 14, 5; 54, 12 ist scheinbar ein allgemeilles Zinsverbot ausgedruckt; Exod. 22, 25; Lev. 25, 35 ff. ve1'bietet das Zinsnehmen von den Armen.
3 Funk, Gesch., 2 ff.
4 Lauchert, Die Kanones, 16 f.
5 Lauchert, a. 0., 41 f.
6 Mon. Germ., Leges, ed. Bor'etius, I, 54: omnino omnibus intercUctum
est ad usuram aliquid dare.
7 Harduin, A.cta Conc., IV, 827.
8 1. c., VI, 2, 1210 (richtig 2210).
9 Harduin, 1. c., VII, 717.
10 c. un., Clem., 5, 5.
11 Summa theol., 2, 2, quo 78, art. 1 ff.
12 Erste1'es dient dem unmittelbaren Gebrauche, letzteres del' produktiven
Tatigkeit.

§ 231. Das kirchliche Strafrecht. - Die kirchlichen Delikte.
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stattet,1 die Beteiligung an verzinslichen Staatsallleihen toleriert. 1m 16. Jahrhundert verschaffte sich dm' sog. contractus trinus Geltullg. Derselbe besteht
aus drei Vertragen: einem ci-esellschaftsvertrag und zwei Assekuranzvertragen.
Durch den ersten --Vertrag und dUTCh die Ringabe des Darlehons
sieh
del' Darlehengeber am Unternehmen des Dal'lehemiehmers, tragt also mit ihm.
nach Verhaltnis des Anteiles Gewinn und Verlust. Durcll den einen V 61'-sicherungsvertrag erl1i,Bt del' Darlehengeber dem Mitkontrahenten gegen Zusicherul1g del' Ruckzahlung deEl Kapitals eiJien Teil des zu erhoffenden Gewinnes. Durch einen weiteren Vertmg erlaBt er ihm gegen Zusicherung einer
bestimmten Summe uberhaupt den Gewhm., Ursprunglich dachte man wohl an
verschiedene Kontrahellten; schlieBlich wurde abel' mit ein und derselben
Person del' contractus trinus abgeschlossen. Riedure-h war man auf einenLJmweg z1.1 verzinslichen Produktivdarlehen gelangt.. Doch wurde deshalb del'
Darlehenszins noch nicht gestattet. Als Scipio Maffei im Jahre 1744 in einer
Schrift (Doll'impiego del denaro) die Erlaubtheit eines maBigen Darlehenzinses
lehTte, erklarte Benedikt XIV. in einem an die Bischofe Italiens gerichteten
R1.1ndschreiben,2 daB fur das Darlehell als solches keine Vergutung gefordert
werden durfe, wohl abel' aus anderen, etwa vorhandenen Titeln. 3 An diesel'
offiziellen Lehre wurde auch in Folgezeit nul' insofern eine }illderung vorgenommen, daB die Beichtvater ange,viesen 'Ivurden, Ponitentel1, welche ohne
Rucksicht auf besondere Rechtstitel fur gewahrtes Darlehen einen maBigen
Zins beanspruchen, nicht zu beunruhigen, falls dieselben nul' hereit sind, einer
etwaigen Entscheidung des Apostolischen Stuhles zu gehorchen. 4

II. G e i s t 1i c h e Am t s V erg e hen.
So verschiedenartig die kirchlichen Amtspflichten sind, so
mannigfaltig konnen auch die Verletzungen derselben sein. Besonders
seien die apostasia ab ordine, d. i. das widerrechtliche Aufgeben
des geistlichen Standes, die fractio sigilli sacramentalis, Verletzung
des Beichtsiegels, sollicitatio ad turpia in confessionali, die absolutio complicis in peccato turpi erwahnt.
1 \'legen del' montes pietatis entstand ein heftiger Streit zwischen }<'ranziskanern und Dominikanern. Das V. Laterankonzil (Hardttin, 1. c., IX, 1773 f.)
entschied zugunsten del' ersteren. V gl. Funk, G-ese-hie-hte, 53.
2 Vix pervenit, 1. November 1745, Bull. Benedicti, tom. I, Const.143 (ed.
.J1echlin., vol. 3, 268 ff.).
3 Die TheOl'ie hatte unterdessen verschiedene Rechtstitel aufgestellt: periculum sOl·tis, poena conventionalis, damnum emergens, lucrum cessans. - Einige
Autoren wollen aue-h die lex civilis als Rechtstitel gelten lassen. Doch ist dies
eine Inkonsequenz; denn wenn prazis ex ratione mutui del' Zins unerlaubt ist,
kann auch ein Staatsgesetz ihn nicht erlaubt machen.
4 Eine Zusammenstellung del' Erlasse in Denzingel'-Bannwal't, Enchiridion,
n. 1609 ff. Alphonsus, Theol. Moral., 1. 3, tract. 5, cap. 3 (ed. Hm'inger, III, 381 ff.). Tatsachlich ist heute einer von den aufgefuhrten Rechtstiteln stets vorhanden.
Eine Kritik del' verschiedenen V ors1.1che, die Lehre del' Kirche mit del' Zins. wirtschaft zu ver86hne11, bietet Graf Kuefstein, Zinswirtschaft gleich . Kapitalismus. Linzer Theol.-prakt. Q1.1artalschr. 1915, 21-39.
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§ 232. Di~ Kirchenstrafell im allgemeinen.

Naeh alterem Rechte, alS es noch keine absoluten Ordinationen
gab, kam bereits das Aufgeben des angewiesenen Postens eine1'
a po s t a s i a 0 I' dinis gleich. Nach g elt end em Rechte macht sich
dieses Verbrechens nul' del' ]\i[aj Ol'ist schuldig, del' die geistliche
Kleidung ablegt in del' Absicht, sich widerrechtlich zu laisiel'en. 1
Au13el' dem Vel'luste del' Klerikalprivilegien sind auf diese Handlung,
keine von selbst eintretenden Strafen gesetzt.2
Die Verletzung des Beichtsiegels besteht· zuna.chst
darin, da13 del' Beichtvater ohne ausdruckliche Erlaubnis des Beichtkindes 6ine nur aus dessen sakramentalem Siindenbekenntnis bekannte Sunde einem andern mitteilt. 1m weiteren Sinne ist eine
Verletzung des Beichtsiegels auch gegeben, wenn del' Beichtvater
ohne ausdruckliche Erlaubnis des Beichtkindes diesem selbst gegenjj,ber au13erhalb del' Beichte yom Sundenbekenntnis Gebrauch macht,
die Schuld des Sundengenossen, des Ponitenten, odeI' natul'liche
oder sittliche Gebl'echen des Beichtkindes odeI' andere Umstande,
welche dem, Beichtvater nul' aus del' Beichte bekannt sind und an
deren Geheimhaltung dem Beichtkinde gelegen ist, offen bart. 3
Del' sollicitatio ad turpia macht sieh Gel' Beichtvater
sehuldig, welcher bei odeI' anla13lich del' wirklichen odeI' auch nnr
simulierten Beichte durch \Vorte odeI' Handlungen den Ponitenten
zu Sunden gegen das sechste Gebot anznreizen sucht. 4 Del' schuldige Beichtvater ist yom Ponitenten bei Strafe del' von selbst eintretenden nicht reservierten Exkommunikation binnen 30 Tagen
beim Bischof anzuzeigen. 5
Die verbotene und rechtlich auch unwirksame a b sol uti 0
com p 1i cis in peccato tnrpi ist gegeben, \Venn ein Beichtvater

jemandell1, mrt· dem er erne schwel'e Si:inde del' Unkeuschheit in
Worten 1 oderW erkenbegangen hat, wissentlieh, sei es ernstlich,
sei es 'zum Sche1ne, die sakramentale Lossprechung von diesel'
Sunde gibt.2 Del' Beichtvatel' verfallt del' dem Papste in besonderer
,Weise vorbehaltenen Exkomll1unikation. 3 Straflos und giiltig abel'
ist die Absolution, wenn sie dem Ponitenten in del' Todesgefahr
gesp8ndet wirci und ein anderer, auch nicht zum Beichthoren bevollll1achtigter Priester ohne schwel'en Verdacht odeI' gro13es Argernis nieht gerufen werden kal1n.
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V gl. oben S. 126.
Hollweek, Die kirchl. Stl'afgesetze, 299.
3 Zur Geschichte KUl'tscheid, Das Beichtsiegel, Fl'eiburg 1912. Wenn in
Beatifikations- und Kanonisationsprozessen del' Beichtvater eines Dieners Gottes
vern ommen wird, so handelt es sich nicht um Aussagen uber Sunden, SOndel'll
anBerordentliche Gnadenerweise, deren Mitteilung denl Betreffenden, weil nach
dem Tode, nicht meh1' beschwerlich falit. V gl. zur Frage Benedikt XIV., De
servornm Dei beatificatione et canonisatione, 1. 3, c. 7 (Bonon. 1737, 62 IT.).
4 Gregor Xv., Universi, 30. August 1622 (Bull. Taur., XII, 729 if.); Benedikt XIV., Sacramentum Poenitentiae, 1. Juni 1741 (Bull. Benedicti, I, Const. 20,
ed. cit., 1, 101 if.).
5 Bulle "Apostolicae Sedis" yom 12. Oktober 1869, IV, n. 4. Ubel' das ProzeBverrahren in causa sollicitationis Heiner, Del' kirehl. StrarprozeJ.l, 159 if. - Die
falsa denuntiatio ist ein Vergehen, dessen Lossprechung dem Apostolischen
Stuhle reserviert ist. Zit. Saeramentum Poenitentiae, § 3.
1
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V erj ahru ng. Die Congr. Episc. et Reg., 4.1I1arz 1898 4 erkliirte, daB hinsichtlich del' Veljahrung del' Strafverfolgung von Klerikem ein gewisses Gewohnheitsrecht bestehe." Die Verjahrungszeit, die abel' in Form einer Einrede
geltend gemacht 'werden muB, betragt bei Injnrienklagen ein Jahr; bei Veruntreuung (pecnlatus) und fleischlichen Yergehen funf Jahre; bei anderen Delikten
zwanzig Jahre. Bei gewissen Delikten gibt es uberhaupt keine V61jahrung del'
Strafverfolgung.6 Die Veljahrung beginnt mit dem Tage del' Begehnng des
Deliktes, bei einem Verb1'echen n1.it fortgesetzten Handlnngen mit dem Tage
del' letzten Deliktshandlung, bei geheimen Vergehen mit dem Tag, an welchem
dasselbe zur Kenntnis des privaten odeI' offentlichen Anklagers gekommen ist.

§ 232, Die Kirchensirafen im aHgemeinen.
HinsehitlS, K.-R., V. Oath1-ein, Die Grundbegriffe des Strafl'echtes, 1905,
Hollweck, Die kirchl. Strafgesetze, 1899, 83 if. SiigmulZe1', K.-R. " § 175. Heine1',
K.-R., II', 76 ff. Hergen1'other-Hollweck, K.-R., 559 ff. TVemz- Vidal, Jus decret.,
VI, 79 ff.

J ede Gesellschaft bedarf znr Durchfuhrung ihrer Straferkenntnisse gewisser ZwangsmaBl'egeln. Die Kil'che brachte von
jeher solche im Bedal'fsfall auch zur Anwendung. \Vie del' Zweck
del' ll1enschlichen Strafe uberhaupt, so ist auch del' Zweck del'
kirchlichen Strafe ein ll1ehrfacher: Beugung des Trotzes, Besserung

:J

1 So ausdrucklich C. Inguis., 28. Uai 1878: omnia peccata gravia et exterius commissa contra castitatem etiam illa, quae consistunt in meris eolloquiis
et adspectibus, qui complicitatem important (Hollweek, a. 0., 330).
2 Zit. Sacramentum Poenitentiae, § 4.
3 Bulle "Apostolicae Sedis", I, n. 10. - Das Verfahren bei einer Rehabilitation (Le8 Beichtvaters, Linzer Theol.-prakt. Qual'talschr. 1909, 370 if.
4 Al'chiv, 78, 1898, 516ff.
5 DaB nul' von Klerikern die Rede ist, hat wohl darin seinen Grund,
daB ein kirchliches Strafverfahren gegen Laien beinahe auBer Ubung gekommen ist.
6 Es werden als solche anfgefuhrt: crimen suppositi partus, parricidii,
assassinii, laesae majestatis, duelli, falsae monetae, apostatatus, haeresis,
simoniae, concussionis, abortus; sodomiae.

I
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des Schuldigen, Siihne desUnrechtes. 1 Bei einzelnen St1'afaden
tritt mehr del' Besserungszweck (l\fedizinalstrafen), bei anderen das
:fifoment del' Slihne (Vindikativstrafen) hervor. Zu den Medizinalstrafen geharen vornehmlich die Zensuren.
AuBel' Zensuren und Vindikativstrafen werden von manchen Autoren
als dritte Gattung die Z Vi' a n g s buB en aufgefuhrt. Es sind dies von del'
Kirche auferlegte offentliche BuBwerke zur Suhne einesgegebenen Argernisses,
bzw. zur Vermeidung einer and ern Kirchenstrafe odeI' zur Edangung del'
Absolution. 2

Die Kirchenstrafen sind fe1'ner entweder a 11 gem e i n e, welche
iiberhaupt libel' Getaufte, und k 1e r i k ale, welche nurlibel' Kleriker
verhangt werden kannen.

4

S 234. Die Exkommunikation.
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"
also del' Papst,'das allgemeine Konzil, papstliche Legaten, Provinzialsynoden, del' Bischof, del' Kapitelvikar, Pralaten mit quasiepiskopaler
Jurisdiktion; ,mannliche Otdensobere nach MaJ3gabe del' Ordensstatuten. 1 Delegation diesel' Volhnacht 1st moglich.
l\liBachtung del' Zensuren ist strafbal'; Kleriker, welche einen
die Zensur verletzenden Akt del' Weihegewalt vornehmen, ve1'fallen
del' Irregularitat. 2 Hat del' mit del' excommunicatio major Zensurierte
binnen Jahresfrist sich um die Lasung del' Zensur nicht bemliht, so
tritt sog. Insol'deszenz ein und kann e1' als del' Haresie verdachtig
behandelt werden. 3
.
Allgemeine Zensuren (verhangbar libel' Laien und Klerike1')
sind Exkommunikation und Inte1'dikt, eine klerikale Zensur ist die
Suspension.

§ 233. Die Zensuren im aHgemeinen.
Literatur wie § 232; ferner T1'iebs, Studien zur Lex Dei, II, 1907, 9 f.

Zensur bedeutete bei den Ramern die Strafsentenz des Sittenrichters (Zensor). 3 In del' Kirchensprache bezeiclmete man anfanglich
mit dies em Ausdruck jede Kirchenstrafe, spateI' abel' nul' jene
Strafen, womit jemandem del' Gebrauch bestimmter geistlicher
Gliter entzogen wird, seit Innozenz III. Exkommunikation, Suspension
und Interdikt. 4 Entsprechend dem Ernste del' Zensuren sollen dieselben auch nul' wegen schwerer Vergehen verhangt werden.5 Berechtigt zul' Verhangung von Zensuren .sind flir ihren J ul'isdiktionsbereich 6 die Trager einer ordentlichen Jurisdiktion pro foro externo,
1 Die Rechtsphilosophen unterscheiden sog. absolute und relative Straf-"
rechtstheorien. Zu den ersteren gehoren die Kantsche Theorie (del' tbeltater
wird gestraft, wei 1 er ungesetzlich gehandelt hat) und die TheOl'ie des
Beccaria (del' Ubeltii,ter nmB die Strafe auf sich nehmen wegen des Yertrages,
contract social). Zu den relativen Strafrechtstheorien gehoren die BesserungstheOl'ie, Abschreckungstheorie, Suhnetheoric, Yerteidigungstheorie (die Gesamtheit verteidigt sich gegen die Angriffe des Verbrechers) und Notwendigkeitstheorie (o]111e Strafe kann nicht regiert werden).
2 Trid. 24, de ref., cap. 8. V gl. Hollweck, a. 0., 86. 161. Es besteht da
jedenfalls ein gewisser Zusammenhang mit den alten Kirchenstrafen.
3 Die Bestrafungen wurden in den Burgerlisten (census) eingetragen.
4 c. 20, X, 5, 40.
5 Trid. 25, de re£., cap. 3: excommunicationis gladius ... sobrie tamen
magnaque circumspectione exercendus est, guum experientia doceat, si temere
aut levibus ex rebus incutiatur magis contemni quam formidare et perniciem
poLius parere, quam salutem.
oDie Verhangung von Zensuren uber Landesherren. gilt als ein Reservat
des Apostolischen Stuhles. Kober, Art. Bann, Kirchen-Lexikon, F, 1938. Uber
das Exk011111lUnikationspl'ivileg des romisch-deutschen Kaisers als filius specialis

§ 234. Die Exkommunikation.
Decret. Greg. IX., 1. 5, tit. 27, tit. 39. J~ib. Sextus, 1. 5, tit. 11; Clem.. 1. 5,
tit. 10. - Kober, Del' Kirchenbann, 1863'. Jiolito]' im Archil', 9, 1863, 1 ff. Kacle,
Die kil'chlichell Zensuren, 1902, 11 ff. Binschius, K.-B., V, bes. 493 ff. Seitz, Die
Heilsllotwendigkeit del' Kirche, 1903, 116 ff.

Die Exkommunikation (Bann, Anathem) ist an sich eine meh1'
mindel' weitgehende AusschlieDung aus dem Rechts- und Gnadenleben del' Kirche. Immel' verbleibt die durch die Taufe erworbene
auDere il1itgliedschaft. 4 Man untel'scheidet eine excommunicatio
major und minor. Erstere auBert sich als vollstandige AusschlieBung
aus dem Rechts- und Gnadenleben del' Kil'che, so daB nul' eine
des Papstes, S. Eichmann, Zeitschr. fUr Savigny - Stift., XXXII, kan. Abt. I,
160-194. Uber Privilegien des englischen und franzosischen Konigs, Friedbe]'g,
De nnium inter eccl. et civitatem regundorum judicio, 1861, 158 ff. Bah'l1W1',
Jus eccl., V, tit. 39, n. 68 (V, Halae 1736, 982).
1 Y gl. Hollwec7;, Die kirchlichell Strafgesetze, 88 f. Del' Erzbischof kann
nul' gelegentlich del' Visitation in den Suffraganbistumern mit Strafen vorgehen.
C. 5. in VI. 3. 20. Die Jurisdiktion del' Kardinale an ihren Titelkirchen ist
heu~zntage' a~f einige Ehrenrechte reduziert, S. oben S. 224, Anm.3. Auch die
Nuntien haben gegenvval'tig keine Strafgerichtsbarkeit mehr, S. Hol/week, a. O.
2 S. oben S. 152. Hollweck, Die kirchlichen Strafgesetze, 113, 319 ff. Die
Ubung del' Jurisdiktionsge\valt im Zustande del' Zensur hat nicht die Irregularitat zur Folge. Spendung des BuBsakramentes ist selbstverstandlich als actus
ordinis aufzufassen. Ebd., Uber die Jifilderungen S. unten § 234 ff.
3 Trid. 25, de ref., cap. 3 .
. 4 Es ergibt sich dies schon aua dem Begriffe del' Taufe, S. oben S. 37 f.
Kichtsdestoweniger wUTde das Gegenteil behauptet. Muhlbauer, Passauer Theol.prakt. :lIIonatschr., XII (1902), 198 ff. Dagegen Jlinges, ebd., 339 ff. - Uber den
judischen Bann (Oherem) s, Kirchl. Handlexikon, I, 472.
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§ 235. Das Interdikt.

gewisse auBel'e durch den Empfang del' Taufe begri:i.ndete· Zugehorigkeit zur Kirche bestehen bleibt. Del' von diesel' Strafe
Betroffene ist also nach alterem Rechte ausgeschlossen vom Empfang
del' Sakramente und Sakramentalien, von den allgemeinen Fiirbitten,
vom offentlichen Gottesdienst (ausgenommen die Predigt), von allen
Rechten, welche den Vollbesitz del' kil'chlichen Eln'e voraussetzen ,
also auch von Gerichtshandlungen (als Richter, Anklager, Zeuge,
Prokurator, V erteidiger), 1 von den kirchlichen Gnadenerweisungen
und, falls del' Exkommunizierte ohne Zeichen del' Reue gestorben
ist, vom kirchlichen Begrabnis. Die excommunicatio minor bestand
im AusschluB vom Empfang del' Sakramente. 2
Fur den exkommunizierten Kleriker ergeben sich noch
weitere Rechtsfolgen. 3 Dem Kleriker, welcher del' groBeren Ex~o~munikation verfallen ist, ist nach alterem Rechte die Spendung
Jeghcher Sakramente unO. Sakramentalien untersagt. Del' Benefiziat
verliert durch die groBel'e Exkommunikation das Recht auf den
Friichtebezug aus dem Benefizium 4 unO. 1st, wenn e1' binnen Jahresfrist die Losung vom Banne nicht erwirkt hat, abzusetzen. 5 Del'
Kleriker, welcher in del' klein en Exkommunikation sich befindet,
spendet gultig unO. erlaubterweise Sakramente und Sakramentalien: 6
die Wahl odeI' Pl'asentation desselben auf ein Benefizium kann a~
gefochten werden. 7

Beklagte das Recht habB, gegen den Klager die exceptio excommunicationis zuerheben, daB abel' die VOl' del' Geltendmachung
del' Einwendung vorgenotIimel'len ProzeBhandlungen ihre Giiltigkeit
behalten sollen. Das gleiche galt von exkommunizierten Zeugen. J
. Unter Zugrundelegung del' Einteilung del' Exkommtinizierfen in
tolerati unO. vitandi entwickelte sich die Lehre, daB del' sacerdos
. excommunicatus toleratus auf Ersuchen gultiger- mid erlaubterweise
Sakramente unO. Sakra. mentalien spendet, del' vitandus abel' nul' in
auBerster Not darum ersucht werden dar£. 2 In gleicher ,IV eise lehrt
die Doktrin, daB del' erwahnte Ausschlu13 del' ExkOl~munizierten
von gerichtlichen Handlungen auf die vitandi· einzuschranken sei. 3 Infolge ausdriicklicher Verfugung sind seit 3. November 1908 nur
die namentliche Exkommunikation unO. die vom Papste verhangte
namentliche Suspension ein Hindernis fur papstliche Gnadenerweise
unO. Dispensationen. 4
1m Mittelalter hatte del' Kirchenbanl1 auch s t a a tl i c h e
F 01 gen. Besonders war dies im romisch-deutschen Reiche del' Fall.
Dem Banne' sollte die Reichsacht folgen. Del' Geachtete abel' verfiel
nach abgelaufener Rekonziliationsfrist del' Ehrlosigkeit unO. war
infolgedessen unfahig zu allen Offentlichen Amtern. 5 Heutzutage
sind all diese staatlichen Folgen in Wegfall gekommen.
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Geschichtlich nndet sich die Exkommunikation (u. zw. als major) schon
m del' a})ostolischen Zeit. s Eine Art excommunicatio minor war mit del'
offentlichen KirchenbuBe verbunden. SpateI' trat del' kleine Bann beim unbefugten Verkehr mit Exkommunizierten ein. 9 Gegenwal'tig ist del' kleine
Bann wenigstens als sententia lata aufgehoben. Seit 1418 unterscheidet man
excommunicati vitandi und tolerati.l"
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§ 235. Das Interdikt.
Hinschius, K.-R., V, 516 ff. Kober, Archiv, 21, 1869, 3 ff.; 22, 18G9, 3 ff.
Goldschmidt, ebd., 76, 1896, 3 ff. Hollweck, Die kirchlichen Strafgesetze, 126ff.
SiigmiUle1', K.-R. 3, § 178.

Die Haufigkeit del' Exkommunikation und die weitgehenden
Rechtsfolgen del'selben brachten abel' geradezu eine Rechtsunsicherheit hervor. Deshalb erklarte schon Innozenz IV., 1245,11 daB del'

Das Interdikt (interdictum, sc. officiorum divinorum) ist die
mehr mindel' umfangreiche Entziehung kirchlicher Rechtsguter.
Praktisch auBert sich das Interdikt in del' Einstellung des offentlichen
Gottesdienstes unO. im Verbot del' Spendul1g gewisser Sakramente
unO. Sakramentaliel1.

S. oben S.826.
c. 28. 38, X, 5, 39; c. 12, X, 3, 28; c. 2, X, 2, 25; c. 10, X, 5, 27. Vgl.
Hollweck, a. 0.,114 ff. Kacle, Die kirchlichen ZensuTen, 13 ff. S. auch oben S. 345.
3 V gl. X, 5, 27 (de cIeri co excommunicato).
4 c. 53, X, 2. 28.
5 c. 13, § 5, X, 5, 7: c. 7, in VI, 5, 2; Trid. 25, de ref., cap. 3.
6 So wenigstens die Doktrin nach einigen Schwankungen. Hollwed, a. 0.,
114; strenger c. 10, X, 5, 27: peccat conferendo ecclesiastica sacramenta.
7 c. 10 cit. 8 1 KOT. 5, 3 ff.; 1 Tim. 1, 20.
9 c. 2, X, 2, 25; c. 3, in VI, 5, 11, s. oben S.345.
10 S. oben S. 345 f. 11 c. 1, in VI, 2, 12.

V gl. auch Eichmann, Acht und Bann, Paderborn 1909, 88 if. 98.
Alphonsus de Lig., Theol. ]\101'., 1. 7, n. 165 ff. (ed. Haringm', 7, 110 ff.).
3 Kober, Del' Kirchenbann, 418 ff. Siigmullel', K.-R., Irs, 360.
4 Normae particulares yom 29. S~ptember 1908, art. 1, n. G (Acta Apost.
Sedis, I, 64). Vgl. auch die Bestimmung des Deb'etes "Ne temere", IV, § 1,
oben S. 470. Die ganze Entwicklung scheint dahin zu drangen, daB die Rechtsfolgen auf die namentlich Zensurierten eingeschrankt werden. Ubrigensist
auch nul' anf dies em Wege es moglich, Klarheit in die verworrene Materie zu
bringen. Bemerkenswel't ist, daB in den erwl1hnten Normae particulares die
notorischen percnssores clericorum nicht erwahnt sind.
5 V gl. Eichmann, a. 0., 12 ff. 64 ff. 117 ff. Haring, Kil'che und Staat, 1907,59 fl'.
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"Grspritnglich war das (per~onliche) Interdikt mit del' Exkommunikation
vereinigt. Doeh schon seit dem 6. Jahrhundert wurden wegen geschehener
Untaten lOur Strafe einzelne Kirchen geschlossen. Seit dem 10. Jahrhundert
tritt eine strengere Scheidung des Interdiktes von del' Exkollllllunikation hervor,l
seit dem 12. Jahrhundert wird diese Strafe bereits tiber ganze Lander verhangt.

:Man unterscheidet ein interdictum peTsonale und locale, je nachdem eine Perso:p. odeI' ein Ort von demselben betroffen wird. Bei
beiden Arten unterscheidet man wiederum ein inteTdictum paTticulan
(speciale) und generale, je nachdem beim personlichen In'terdikt nul'
eine Einzelperson odeI' eine ganze Korporation von del' Strafe getroffen wird, bzw. beim lokalen Interdikt nul' einzelne Kirchen odeI' .
del' ganze Ort hievon betroffen werden. Das interdictum kann ferner
tatale odeI' pal,tiale sein, je nachdem del' kirchliche Vorgesetzte aIle
. gewohnlich mit dem Interdikt verbundenen Rechtsfolgen odeI' nul'
einen Teil derselben eintreten laBt. Eine :Mis chung yom personlichen
und lokalen Interdikt stelE das inteTdictum mixtum set£ deambulcda1"iwn dar. Dasselbe besteht darin, daB del' Ort, wohin eine interdizierte Person kommt, yom lokalen Interdikt betroffen wird. 2
F 01 g end e sIn tel' d i k t e s.
An sich kann del' kirchliche Vorgesetzte, welcher das Interdikt
verhangt, den Umfang del' Rechtsfolgen bestimmen. Auf Grund des
gemeinen Rechtes treten belm allgemeinen lokalen Interd i k t nachstehende Rechtsfolgen ein:
c() Verbot del' Spendung und des Empfanges del' Sakr~mente
del' Eucharistie (auBer als Viatikum), des Ordo und del' Letzten mung. 3
b)/ EinstellunO'
des feierlichen Gottesdienstes (Messe.
feierliche
b
,
'
Prozessionen, feierliches Stundengebet) auBer an gewissen hohen
Festen (Weihnachten, Ostern, Pfingsten) Fronleichnam mit Oktave
und :Maria Himmelfahl't).4
c) Verbot des kirchlichen Begrabnisses. 5
D u r c h d a s all gem e i n e Per son a Ii n t e r d i k t wird den
:Mitgliedern del' interdiziel'ten Korporation untel'sagt: Ausspendung
c. 20, X, 5, 40.
Die Bewolmer sollten durch diese Verfitgung abgehalten werden, del'
interdizierten Person Unterstand zu gewahren. Ein Beispiel eines interdictum
deambulatorium in c. 11, X, 4, I.
3 c. 11, X, 4, 1; c. 11, X, 5, 38; c.43, X, 5, 39; c. 16. 19, in VI, 5, II.
Spendung und Empfang del' Sakramente del' Taufe Firlllung und BuBe sind also
nicht behindert. Auf eine frithere strengere Disziplin weist hin c. 24, in VI, 5, 11.
4 c. 57, X, 5,39; c. 24, in VI, 5, 11; Martin V., Ineffabile, § 3, 26. Mai 1429:
Eugen IV., Excellentissimum, 26. l\1:ai 1433 (Bull. Tam., IV, 731 f.; V, 14 it).
5 c. 11, 5, X, 38. Ebendort die Verfugung, daB Kleriker, welche das
Interdikt beobachteten, ohne Solennitat kirchlich beerdigt werden durfen,
1
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und Empfangdel'Eucharistie (ausgenommen als Viatikum), des
Ordo und del' Letzten Olung,l Abhaltung und Beiwohnung des
Gottesdienstes und Vomahme liturgischel' Amtshandlungen,2 das
kirchliche Begrabnis. 3 - Durch das spezieUe Personalintel'd ik t wird verboten: Ausspendung und Empfang del' Sakl'amente,4
.die Vol'nahme liturgischer Handlungen, Anteilnahme an denselben, {} ,
das kirchliche Begrabnis, auGer del' Intel'diziel'te ist mit Zeichen
ernster Reue aus dem Leben geschieden. 6
Andere Einzeibestimlllungen entbehren heutzutage so ziemlich des praktischen Interesses. So die Bestimmung, daB das uber die Stadt verhangte Lokalinterc1ikt sich auch uber die V orstadte und die .nachsten umliegenden Orte
erstreckt. 7 Ein uber den :Klerus verhangtes Interdikt bezieht sich nicht auf das
V olk odeI' die Regularen. 8

Eil1e besol1dere Art des Interdiktes ist das -interdictum ab ingreSS1{ in ecclesiam. Del' von diesel' Strafe Betroffene darf in del' offentlichen Kirche 9 keine \Veihehandlungen vornehmen, 10 daselbst dem
Gottesdienst nicht beiwohnen 11 und nicht kirchlich beerdigt werden. 12
V e r 1e t z un g des Interdiktes ist stl'afbar. Klel'iker, welche
gegen die Bestimmungen des kanonischen Rechtes an einem interdizierten Orte 13 verbotene Kultushandlungen vornehmen odeI' vol'nelunen lassen, vel'fallen dem interdictum ab ingl'essu in ecclesiam,14
sind irregular und verlieren das aktive und passive Wahlrecht. 15 Irregularitat und Verlust des aktiven und passiven Wahlrechtes tritt
auch ein, wenn' pel'sonlich Interdizierte gegen die Bestimmungen
des kanonischen Rechtes '\Veihehandlungen vornehmen.
Das Lokalinterdikt, besondel's das allgemeine, bewahrt sich
als Kirchenstrafe nul' insolange und insofern, als die Einstellung
des offentlichen Gottesdienstes und del' Sakramentenspendung yom
::'Iach Analogie des Lokalinterdiktes s. oben S. 864.
c. 3, X, 5, 27; c. 16, in VI, 5, 11.
S N ach Analogie des Lokalinterdiktes.
4 c. 24, in VI, 5, 11. 5 c. 16, in VI, 5, 11. 6 c. 11, X, 5, 38.
7 c. 17, in VI, 5, 11. 8 c. 16, in VI, 5, 11.
9 Also wohl in einem Privatoratorium.
10 c. 20, in VI, 5, 11.
11 c. 16, in VI, 5, 11; doch darf er nach del' Ansicht mancher Autoren
daselbst die Sakramente empfangen. Hallweek, a. 0., 131.
12 c. 20, in VI, 5, 11.
13 Das Interdikt mag yom Papst odeI' Bischof verhangt sein; das von
selbst eingetretene Interdikt muLl amtlich konstatiert sein.
14 Bulle Apost. Sedis (Koclc, Die kirchl. Zensuren, 101), c. 1. 20, in VI, 5, II.
15 c. 18, ill VI, 5, 11.
1

2

Haring, Kirchenrecht, 2. Auf!.
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GroBteil del' Bevoni~r'hng alsStrafe empfunden wid. Mit Rucksicht
auf diesen Umstand ist das lokale Interdikt als sententia ferenda,
wenn auch nicht aus dem praktischen kirchlichen Strafrecht verschwunden, so doch ziemlich selten geworden. 1
.
Die heutzutage noch zu Recht bestehenden von selbst eintretenden Interdikte sind in del' Bulle "Apostolicae Sedis" vom
12. Oktober 1869 aufgefuhrt. 2
Nicht den Oharakter einer Zensur, sondern nur au13ere Almlichkeit mit dem Interdikt hat die in fruherer Zeit Cifters wegen
grober del' Kirche odeI' dem Klerus zugefligter Unbilden angeordnete
Kirchentrauer, bestehend in del' Einstellung des offentlichen Gottesdienstes: cessatio a divinis. 3

§ 236. Die Suspension.
Hinschius, K.-R., V, 585 ff. Hollweek, Die kirchl. Strafgesetze, 132 ff. Kobel',
Die Suspension del' Kirchendiener, 1862. Lau1'entiu8, Inst. jur. eccl. " 353 ff. Sagmiille]', K.-R. 3, § 179. Kock, Die kirchl. Zensuren, 1902, 77 ff.

Die Suspension ist die von del' zustandigen kirchlichen Obrigkeit
verfugte Untersagung del' Ausubung kirchlicher Amts- und WeiheEines del' letzten groBeren Interdikte war das tiber Venedig 1606.
Pius IX. verftigte 12. Marz 1873 (Archiv, 29, 1873, 434), daB die Kirchen, in
welchen die Altkatholiken Gottesdienst gehalten, interdiziert werden soUten.
Del' Bischof von Metz interdizierte in seiner Diozese die Altare, auf 'welchen
die Tabernakel nicht gehOrig verschlieBbar waren (Archiv, 9, 1863, 173 f.). Mit Dekret del' Oongr. Oonsist. yom 30. September 1909 (Acta Apost. Sedis, I, 765 f.)
wurde tiber das Stadtchen Adria in Italien wegen schwerer dem Bischof zugeftigter Unbilden auf 15 Tage das allgemeine ortliche und personliche Interdikt verhangt. Verboten war in den interdiziel'ten Kirchen die Feier del' heiligen
JliIesse auBer einmal in del' W oche zur Erneuerung del' heil. Eucharistie, die
offentliche Ausspendung del' Sakramente, fernel' feierlicher EheabschluB und
feierliches Begrabnis. Gestattet war die Kindertaufe und Spendung derSterbesakramente. In den tibrigen Diozesankirchen wurden Stihngebete verrichtet.
Ein allgemeines ol'tliches und personliches Intel'dikt wul'de von del' O. Oonsist.
am 10. Dezember 1913 wegen del' dem Erzbischof von Otranto zugeftigten Unbilden tiber die civitas Galatina verhangt (Acta Apost. Sedis, V, 517 f.). Am
12. Janner 1914 erfolgte unter gleichzeitiger Anordnung einer Stihnandacht die
Aufhebung des Interdiktes (Acta Apost. Sedis, VI, 8 f.). - Veranstaltung von
Sti.hnandachten fl.ndet nach heutiger Praxis tiberhaupt ofters in Fallen statt,
in denen nach alterem Recht ein Interdikt verhangt wurde. - Die Begleiterscheinungen des iilteren Lokalinterdiktes schildert Bonifaz VIII. in c. 24, in
VI, 5, 11: . . . excrescit indevotio populi, pullulant haereses, et infinita pericula
animarum insurgunt ac Ecclesiis sine culpa earum debita obsequia subtrahuntur.
2 Koek, Die kirchl. Zensuren, 100 ff.
3 Eine solche wurde 1839 nach del' Gefangennehmung des Erzbischofs
von Dunin in Posen-Gnesen angeordnet. Hergenrothel'-Kirsch) K.-G., III', 830.
I
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reehte. Demnach ist die Suspension eine rein klerikale StTafe, d. h.
eine Strafe, di~ nul' libel' Kleriker verhangt werden kann.
Nach gegeuwartigem.Rechte· unterscheidet man eine suspensio
ab Meline (von del' Weihegewalt); ab officio (vom Amte), a beneficio
. (von den Einkunften des Benefiziums). Treten aIle drei Arten del'
. Suspensionen zumal auf, so liegt eine suspensio generalis, sonst eine
specialis VOl'. Die suspensio ab officio schlie13t die suspensio ab
ordine in sieh. 1 Die suspensio speeialis ist ferner entweder eine
totalis odeI' partialis, je nachdem samtliehe Rechte del' betreffenden
Kategorie odeI' nul' ein Teil derselben duroh die Suspension untersagt werden.
In alter Zeit fand die Ordination ftir einen bestimmten Posten statt. 2
Eine velftigte Suspension hatte bei del' innigen Verbindung von Amts- und
Weihegewalt die Bedeutung einer suspensio ab officio et ordine. Die Amtseinktinfte verblieben abel' dem Suspendierten.3 1m Dekretalenrecht findet sich
auch die suspensio ab officio et beneficio. 4 Seit del' Mitte des 12. Jahrhunderts
wird die suspensio a beneficio auch als selbstandige Strafe verhangt. 5 Durch
die Praxis del' absoluten Ordination wurde (12. Jahrhundert) die Einftihrung
del' selbstandigen suspensio ab ordine nahegelegt. 6

Dem ab ordine vel ab officio Suspendierten ist die Vornahme
von 'I{eihehandlungen (Ausubung des Ordo) verboten. Gesehieht
die Vornahme diesel' Handlungen ohne sehwerwiegende Grlinde
wissentlich und vorsatzlich, so tritt Irregularitat ein. 7
Dem ab officio Suspendierten ist ferner die Vornahme von
Jurisdiktionsakten und Amtshandlungen verboten. Die trotzdem vorgenommenen Akte sind ungliltig. 8 Eine besondere Strafe ist auf
diese Ubertretung del' Zensur nieht gesetzt.9
Iiallweek, Die kirchl. Strafgesetze, 134. - 2 S. oben S. 155.
Oonc. Aurelian. III. (538), cap. 19 (Bruns, Oanones, II, 198).
4 c.2, X, 2, 21; c.7, X, 5, 19. 5 c.7, § 3, X, 1, 6.
.
6 c. 1, X, 5, 8. Del' absolut Ordinierte konnte ja nicht yom Amt und
Benefizium suspendiert werden.
7 Die bei ExkommUllizierten gebrauehliche Unterscheidung zwischen
vitandi und tolel'ati griff auch hier in analoger Weise Platz. Danach kann del'
nicht namentlich Suspendierte auf Ersuchen del' Glaubigen straflos Weihehandlungen vornehmen, s. Hol/week, a. 0., 138.
S Die Autoren schrii.nken teilweise diese Bestimmung auf die suspensi
denuneiati ein odeI' verwandeln die Strafbestimmung bei geheim Suspendierten
in eine Anfechtbarkeit. Iiol/week, a. 0., 138 f. Ungtiltig ist die Eheassistenz des
dUTCh ein 6ffentliches Dekl'et namentlich suspendiertell Pfarrers, s. oben S. 470.
Del' vom Apostolischen Stuhl namentlich a divinis Suspendierte ist unfahig,
Gnadenerweisungen des Papstes zu empfangen. Ordo servandus, 29. September
1908, II, cap. 3, art. 1, n. 6 (Acta Apost. Sedis, I, 64).
9 Nach Hal/week, a.O., 138, arbitrare Ahndung.
I
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Del' Benefiziat, del' trotz del' suspensio a beneficio die Einkunfte
des Benefiziums bezieht, wird l'estitutionspfiichtig und solI zur Strafe
vom Benefizium entfernt werden. 1 Entfernung vom Benefizium soIl
auch dann verfugt werden, wenn ein Suspendiertel' uber ein Jahr
hal'tnackig und unvel'besserlich iu del' Zensur verharrt. 2
Die von selbst eintretenden Suspensionen sind in del' Bulle
"Apostolicae Sedis" vom 12. Oktober 1869 verzeichnet. Hiezu
kommen noch die nach ErlaB diesel' Bulle aufgestellten von selbst
eintretenden Suspensionen. 3

§ 237. Vernangung von Zensuren.
Hollweek, Die kirchl. Strafgesetze, 1899,74 ff. HeineI', K.-R., 11", 83 ff. SiigmimeI', K.-R. " § 176.

1. Die censurae latae sententiae treten von selbst unter den vom
Recht festgestellten Umstanden ein.
Allgemeine V oraussetzungen fiir den Eintritt einer Zensur sind:
a) Ex parte objeeti ein wenigstens im allgemeinen groBes, schweres l1uBeres
Vergehen, das in seiner Art vollendet ist und mit del' notigen Freiheit und
Uberlegung, im BewuBtsein del' Gesetzwirlrigkeit und in Kenntnis del' Zens.UT
vollbracht worden ist (peccatum grave, extexnul1l in suo genere completum,
cum contumacia conjunctum). Bei del' .AuBerlichkeit des Rechtes vvird abel'
manchmal del' Eintritt einer Zensur pro foro externo angenol1ll1len werden,
wenn auch subjektiv kein schweres Vergehen vorliegt odeI' eine selbstverschuldete Unwissenheit bezuglich des Strafgesetzes vorhanden ist. 4 In manchen
Fallen wird fur den Eintritt del' ZensUT bewl1Btes gesetzwidriges Handeln
(scienter, consulto, ausu temerario etc.) verlangt.5
c.1, § 2, in VI, 1, 6. Hollweck, a. 0., 139.
c.8, X, 1, 14; Trid.25, de ref., cap.3.
3 Dieselben wurden bei Besprechung
del' einzelnen Rechtsmaterien
bereits erwl1hnt und finden sich verzeichnet bei Koc!;, Die kirchl. Zensuren,
1902, 81 ff. Hiezu kommt nocll die Suspensionnach dem Dekret,'"Ut debita" yom
11. };fai 1904 (Archiv, 84, 1904, 586 ff.), s. oben S. 605 und die Suspension fur
Priester, welche die Vorschriften des Dekretes del' C. Consist. vom 25. J\1arz 1914
(Acta Apost. Sedis, VI, 182 ff.) nicht befolgen (de sacerdotibus in certas regiones
demigrantibus ).
4 Hollweek, a. 0., 71, Anm. 5, bemerkt: "Laien sind nicht verpflichtet,
die kirchlichen Stmfgesetze zu kennen; ihre U nkenntnis kann daher stets als
eine entschuldbare qualifiziert werden." - Bei del' Kompliziertheit des kirchlichen Zensurwesens werden auch gut unterrichtete Christen in den meisten
Fallen nul' im allgemeinen (in confuso) ein "\Vissen von den auf gewisse
Randlungen gesetzten Strafen haben.
5 Ab"ichtliches Nichtwissenwollen (ignorantia affectata) hindert abel' auch
in den letztgenannten Fallen IDCht den Eintritt del' Zensur. Heine?', K.-R..
II,6 86. Doch gibt es auch daruber eine Kontroverse. Hollweck, a. 0., 77 f.
1

§ 237. Verhangung von Zensuren.
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a) Ex pm·te sUbjecti: 1. Rechtliche Unterordnung unter die Jmisdiktion

desje~igen, welchel' die Zensur ausspricht. 2. Ein entsprechendes Alter (Puber. tat, miller die Sentenz J.·icht!?t sich. ausdrucklich gegen Tater cujuscllmque
fl,etatis). 3. Vernunftgebrauch~J

Eine Sammlung del' im Laufe del' J ahrhunderte aufgestellten
von selbst eintretenden und zugleich dem Papste reserviel'ten Zensuren stellt die Dulle ,,In CoenaDomini" (Abendmahlsbulle) dar, so
genalll~t, weil sie am Grundonnerstag alljahrlich verkundet werden
sollte. 2 Die letze Redaktion von Urban VIII. enthielt 20 FaIle. Die
weltlichen Regierungen e1'ho ben wiederholt Einsprache gegen die Verkundigung. Tatsachlich untel'blieb dieselbe seit 1770 (Klemens XIV.)
auch in Rom.
An del' Rechtsbestandigkeit del' Bulle wurde hiedureh an sieh
nichts geandert, da bereits Pius V. 1568 durch eine Klausel diese
Bulle als ein allgemein vel'bindliches Strafgesetz erklart hatte, das
seine GeHung bis zur Publikation eines andel'll an dessen Stelle
tretenden Gesetzes bewahren sollte. 3 ~~uBer den Zensul'en del' Abendmahlsbulle gab es abel' noch eine groBe Anzahl reservieder von selbst
eintretender Zensuren, welche in einzelnen papstlichen Dekretalen oder
auf dem Konzil von Trient aufgestellt worden waren. 4
Die groBe Anzahl derart von selbst eintretender Zen sur en sowie
del' Umstand, daB viele derselben wegen geandel'ter Zeitverhaltnisse
del' tatsachlichen Grundlage vielfach entb ehl't en, lieBen eine Neuregelung als hochst wunschenswert erscheinen. Dieselbe el'folgte
durch die Bulle Pius' IX. "Apostolicae Sedis" vom 12. Oktober 1869.
Es gelten demnach fur die Gesamtkil'che nul' die in del' genannten Bulle aufgefuhl'ten, bzw. darin aufrechterhaltenen sowie
die nach 12. Oktober 1869 aufgestellten cenSUTae latae sententiae. 5
1 Da mit Vollendung des siebenten Lebensjallres del' Vernunftgebrauch
angenommen wira, beginnt auch von da ab im kanonischen Rechte die StrafmundigkeiL Kinder, welche das siebente Lebensjahr vollendet, konnten
also - theoretisch - Zensuren verfallen, welche 'I'l1tern cujuscul1lque aetatis
angedroht sind.
2 Zur Geschichte
del' Bulle Hausmann, Geschichte del' pl1pstlichen
Reservatfalle, 1868; Goller, Die Geschichte del' papstlichen Ponitentiarie, I,
1, 242-277; II, 1, 190-208. Diend01jel', Art. Bulla "In Coena Domini", KirchenLexikon, 11", 1474 ff.
3 Hausmann, a. 0., 101. Auch in viele Ritualien hatte die Bulle Aufnahme
gefunden. Die Bischofe erhielten wie VOl' dem Jahre 1770 die Vollm.acht, von
den Reservaten del' Abendmahlsbulle zu absolvierell.
4 S. Hausmann, a.O., 89 f.
5 Die einzelnen Zensuren del' Bulle wurden bei den einschlagigen Rechtsmaterien bereits erwahnt. Eine Aufzl1hlung und zusammenhiingende Erklarung .
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,Kirchliches Verwaltur:gsrecht.

§ 238, Behebung del' Zensuren.

Die Zensuren des internen Ordensrechtes und hinsichtlich del'
MiBbrauche bei del' Papstwahl wurden durch diese Konstitution
nicht beriihrt.
Die Zahl del' von selbst eintretenden Zensuren ist auch
heute eine ziemlich betrachtliche. Tatsachlich schmilzt die Anzahl
derselben dadurch bedeutend zusammen, daB zum Eintritt del'
Zensuren (pro foro intern 0 ) das Wissen um die Zensur gefordert
wird, die meisten Zensurfalle abel' dem Volke mangels entsprechendel' Publikation unbekannt bleiben. Gemildel't wird die alte Stl'enge
auch durch die heutzutage bedeutend erleichterte Behebung del'
Zensuren. 1
II. Die cenSU1'ae ferendae sententiae konnen nul' yom zustandigen
kirchlichen Richter auf Grund eines' wenigstens summarischen Verfahrens verhangt werden. Del' Verhangung del' Zensur muB eine
dreimalige odeI' wenigstens eine einmalige peremptorische Mahnung,
monitio canonica, vorausgehen. 2

v 0 I' au sse t z un g e n fD.r diese Art del' Suspension sind: 1 ein dem Bischof
auBergerichtlich bekanntes g e h e i m e s Vel' g e he n 2 eines Kleriker8, we 1 c h e s
8 i c h s ch w er gerichtlich be w ei sen 1 aBt odeI' de8sen gerichtlicher B ew e is
g I' 0 B e 8 A I' g ern is erregen wiirde. - Eine solche
kann nul' 3,1)
or dine und ab officio, nicht abel' a beneficio und auch nul' auf Zeit geschehen.:J
Die Mitteilung solI schrlftlich 4 und unter Geheimhaltung erfolgen. 5 Ausgeschlos8en ist 'das Verfahren bei notorischen, abel' auch bei jenen geheimen
Vergehen, die sien onne Zweifel beweisen lassen odeI' wenn del' Beschuldigte
selbst ein ordentliche8 Verfabren verlangt. Kanonische ?vIahnungen brauchen
del' Suspension nicht vorauszugehen. 6 Gegen die suspensio ex informata conscientia steht ein Rekurs an den Apostolischen Stuhl offen, dem gegenD.ber
del' Bischof sein Vorgehen zu rechtfertigen hat. 7 Da die ex informata 0011scientia verhangte Suspension den Charakter einer wahl' en Zensur besitzt,
so treten bei Nichtbeachtung derselbell anch die oben S. 861 erwahnten
Rechtsfolgen ein. 8
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Da die Zensuren den Zweck del' Besserung verfolgen, so kann fur ein
del' Vergangenheit angehorendes Vergehen, das in keiner Weise fortdauert,
keine Zensur, 'wohl abel' eine Vindikativstrafe verhangt werden, Das gleiche
gilt, wenn del' Schuldige sich gebessert odeI' sich bemuht, die Folgen seiner
gesetzwidrigen Handlung zu beseitigcn. 3

Die Durchfuhrung eines formellen Strafprozesses hat besonders
bei geheimen Vergehen groJ3e Schwierigkeiten. Deshalb hat schon
das Tridentinum 4 den BischOfen die Verhangung einer suspensio ex
informata conscientia gestattet.
derselben bei K6ck, Die kirchlichen Zensuren, 1902. Hiezu 110ch die Bestimmungen del' Konstitution "Commissum nobis" yom 20. Janner 1904 (Archiv,
89, 1909, 492 ff.), del' Konstitution "Ut debita" yom 11. J'\fai 1904 (s. oben S. 605),
des Dekretes del' Congr. de Relig. yom 30. Juli 1909 (s. oben S. (71) und des
oben S.868, Anm. 3, zit. Dekretes del' O. Consist. yom 25. J'\farz 1914.
1 S. untell S. 871 ff. De lege ferenda wurde es sich empfehlen, die von
selbst eintretenden ZensUTen auf einige schwere Vergehen einzuschranken und
den Eintritt del' Zensur soweit als moglich auch zu konstatieren.
2 c. 26, X, 2, 28; Trid. 25, de rcf., cap. 3; c. 9, in VI, 5, 11. Berufungen
gegen Verhangung einer Zensur entbehrell des Suspensiveffektes; c. 37, X,
2, 28; s. auch oben § 229.
3 S. Hollweck, Die kirchlichen Strafgesetze, 90 f.
4 Sess. 14, de 1'ef., cap. 1. UrsprD.nglich war dieses Strafmittel den Klostervorstanden bei Zuruckweisung del' Religiosen von del' Weihe gewahrt. C. 5, X,
1, 11. Das Tl'identinum gab dasselbe Recht auch den BischOfen hinsichtlich
ihrer Untergebenen, gestattete abel' auch, daB auf dies em Weg eine Suspension
verhangt werde.

§ 238. Behebung der Zensuren.
Hollweck, Die kirchlichen Strafgesetze, 97 ff.
Zensuren, 105 ff.

K6ck, Die kirchlichen

Censurae latae sententiae konnen, wenn nicht reserviert, yom
kirchlichen Vorgesetzten (Beichtvater), sonst von demjenigen, dem
sie l'eserviert sind, bzw. dessen Vorgesetzten odeI' Bevollmachtigen,
behoben werden.
Censul'ae ferendae sententiae konnen von demjenigen, del' sie
verhangt hat, bzw. dessen Vorgesetzten odeI' Bevollmachtigten behoben werden.
1 Braun, De suspensione ex informata conscientia; 1868. Droste, Kirchl.
Disziplinarverfahren gegen GeistFche, 1882, 81 ff. Arndt, im Archiv, 73, 1895,
141-170. Heiner, K-R., Ire, 41 ff. Ebd., Del' kirchliche StrafprozeB, 96 ff.; Pemthone)', Linzer Theol.-prakt. Quartalschr. 1914, 812 ff. Eine gute Zusammenstellung
del' Grundsatze enthalt lnstr. Congr. de prop, yom 20. Oktober 1884 (Bucceroni,
Enchiridion 3 , 473 ff.). Vgl. auch C. C., 20. Dezember 1873 (Acta S. Sedis,
VII, 569 ff.).
2 Das Verfahren ist auch zulassig, wenn niit dem geheimen Vergehen
ein offentliches konkurriert. Cit. lnstr. Congr. de prop., n. 8.
a Cit. lnstr., n. 4. 5.
4 Cit. lnstr., n. 3.
D vVie ist abel' eine Geheimhaltung moglich, wenn der gemaBregelte
Kleriker sich del' Ausubung del' Amts- odeI' Weiherechte enthalten muLl?
Hel:ner, K.-R., II", 44, rat dem Delinquenten, Urlaub zu nehmen.
6 Cit. lnstr., n. 2.
'i Del' Rekurs entbehrt des Suspensiveffektes. Cit. lnstr., n. 11.
s Cit. lnstr., n. 11. - 1st del' Bischof verpflichtet, bei Verhangung del'
suspensio ex informata conscientia die GrD.nde anzugeben? Zit. lustr., n. 9,
uberlaBt es dem Ermessen des Bischofs.

.' Idrchliches Vel'waltungsrecht.

§ 238. Behebung del' Zensuren.

Man unterseheidet ferner eine absolutio pro foro externo und
interno. Eine Absolution pro foro externo ist an sieh notwendig,
wenn die Zensur pro foro externo eingetreten ist, also wenn die
Verha,ngung del' Zensur, bzw. bei censurae latae sententiae del' Tatbestand des die Zensul' begrundenden Verbreehens feststeht. 1 Die
pro foro externo erteilte Absolution behebt die Zensur auch pro
foro interno, nieht abel' die Absolution pro foro interno an sieh die
Zensul' fur den a.uBeren Rechtsbereieh.

gesehrieben. 1 Bis in die neueste Zeit war eine absolutio ad eautelam
bei Dispensationennnd Gnadenerweisungen, aber lediglieh ;1d finem
assequendum, . d. h.; um die be~reftende W ohltat erlangen zu konnen,
gebrauehlich, weil del' in Zensuren Befindliehe einer kirehliehen
Auszeiehnung nieht teilhaft werden' konnte. N ach neuestem Reehte
bildet nur die namentliehe Exkommunikation, bzw. die yom Apostolisehen Stuhle verhangte namentliehe suspensio a divinis ein derartiges
rundernis und entfallt somit die erwahnte absolutio ad eautelam. 2
Die reservierten Zensuren konnen an sieh nul' von demjenigen
behoben werden, dem sie vorbehalten sind. Die papstlicheReservation
hatte - abgesehen von gewissen Ausnahmen bei physiseher und.
moraliseher Unmogliehkeit - zur Folge, daB der demrt Zensurierte
sieh personlieh in Rom die Absolution zu holen hatte. 3 Mit der
vermehrung der papstliehen Reservate erwies sieh eine Delegation
del' Absolutionsvollmaeht als notwendig.
Auf Grund des Tridentinums konnen die BisehOfe in allen
g e he i men, aueh dem Apostolisehen Stuhle reservierten Fallen die
Zensur beheben. 4 Nieht gilt dies von den speeiali oder specialissimo
modo dem Papste reservierten Zensuren. 5 vVeitere Vollmaehten pro
foro interno erlangen die BischOfe dureh die Quinquennalfakultaten 6
und Einzelvollmaehten. Aueh die Regularpriester erfreuen sieh vielfaeh besonderer Absolutionsvollmaehten. 7
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Die Praxis bei Behehung del' Zensuren ist heutzutage milde. Da gerichtliche Konstatiel'ung des Verbrechens und Eintritts del' Zensur nur selten
stattfindet, so wird gelehrt, daB die vom Beichtvater pro foro interno gewahrte
Absolution von don (von selbst eintretenden) nicht reservierten Zensuren auch
pro foro externo gelte, wenn die Tatsache del' abgelegten Beichte bekannt ist;2
des weiteren 'ivird gelehrt, daB die Bischofe berechtigt sind, auch hinsichtlich
del' reservierten Zensuren die pro foro interno el'teilte Absolution auch pro
externo gelten zu lassen. 3 Heutzutage kOl=t eine absolutio pro foro externo
fast nul' dann in Anwendung, wel1l1 es sich um eine namentliche Zensur odeI'
eine wegen Haresie odeI' Apostasie eingetretene Zensur handelt. 4

Entsprechend dem Zwecke del' Zensur wil'd regelmaBig eine
Absolution nul' dann erfolgen, wenn del' Tater die verbreeherisehe
Gesinnung aufgibt und die verlangte Genugtuung leistet.;;
Fur die Absolution ist an sieh keine bestimmte Form vor1 Gerichtliche Feststellung verlangt Benedikt XIV., Synod. dioec., 1. 10,
cap. 1, n. 5: (in foro externo) nemo est reputandus censura innodatus, nisi
legitime probetul' reus criminis, cui est censura ipso jure alligata. Von dies em
Standpunkte aus ist die im folgenden geschilderte milde Praxis bei Behebung
del' Zensuren erklarlich.
2 Alphonsus de Lig., Theol. mol'., 1.7, n. 70. Man prasumiert, daB del' Ponitent
gultig gebeichtet habe und daher auch von del' Zensur absolviert worden sei.
3 Schmalzgl'uebe1', Jus. eccl., 1. 5, t.39, n. 106. Diese Praxis wird auch
vorausgesetzt in einer Entscheidung C. Inquis. vom 11. Mai 1892, worin erklart
wird, die Bischofe konnten auf Grund einer pro foro interno gewahrten Quinquennalfakultat die wegen EheabschluB coram ministro acatholico (pro foro
extel'11o) eingetretene Zensur beheben. Hollweck, a. 0., 101.
4 S. oben S. 367. Hollweek, a. 0., empnehlt die Ausfolgung eines Zeugnisses an den Ponitenten, falls eine pro foro externobestehende Zensur pro
foro interno behoben wurde.
5 An sich konnte del' zustandige kirchliche Vorgesetzte die Zensur auch
beheben, wenn keine Besserung eingetreten ist. Das altere Recht verlangte bei
Behebung von Zensuren pro foro externo eidliches Versprechen del' Besserung,
eventuell Schadenersatzleistung odeI' Beistellung einer entsprechenden Kaution.
V gL c. 10-12. 14, X, 5, 39; c. 25, X, 2, 28; c. 3, X, 3, 23; Trid. 25, de ref.,
cap. 12. Die Vermengung del' ±'til' das forum externum geltenden Bestimmungen
mit jenen des forum internum bringt manche Verwirrung hervor. V gl. Linzer
Theol.-prakt. Quartalschr. 1904, 633 n. (Absolution gegen schriftlichen Revers ?).
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N ach geltendem Rechte erfreuen sich die B e i c h t vat e l' uberhaupt
mannigfacher A1Jsolutionsvollmachten. Zunachst gilt del' Grundsatz: In articulo
mortis nulla est reservatio. 8 Erlangt del' in einer Todesgefahr Absolvierte
1 Das Rituale Rom., tit. 3, cap. 3, enthalt eine formula fur die Absolution
von einer Exkommunikation pro foro exteriori; cap. 5, eine formula fur Absolution von Suspensionen und Interdikten. Cap. 4 ibid. enthalt die Formel fur
die Absolution eines in del' Exkommunikation Gestorbenen.
2 Ol'do servandus, II, Normae peculiares, art. 1, n.6, cap. 1 (Acta Apost.
Sedis, I, n. 64).
3 Del' erste Fall einer papstlichen Reservation nndet sich im beriihmten
Kanon "Si quis suadente" (c. 29, C. 17, quo 4). S. oben S. 178 n. Daselbst sind auch
die Falle erwahnt, in denen die Romreise nachgesehen wurde. BuBreisen nach
heiligen Orten kamen schon fruher VOl'. S. Hausmann, Geschichte del' papstlichen
Reservatfalle, 33 n.
4 Trid. 24, de ref., cap. 6. 5 Bulle Apost. Sedis, gegen Ende.
6 Schneide7', Fontes jUl'. eccl. novissimi, 1895, 92 ff.
7 Linzer Theo1.-prakt. Quartahwhr. 1904, 810-821; 1905, 226.
8 Trid. 14, de poenit., cap. 7. Soldaten in statu bellicae convocationis seu
mobilisationis sind den in periculo mortis Benndlichen gleichzuhalten und konnen
von jedem Priester losgesprochen werden. S. Poenitentiaria, 29. Mai 1915 (Acta
Apost.. Sedis, VII, 282).

,
'JGrchliches Verwaltun/?srecht.

§ 239. Die kirchlichen Vindikativstrafen.

wiederum die Gesundheit, so hat e1', falls die Lossprechung von speziell dem
Papste reservierten Zensuren erfolgte,l binnen Monatsfrist entweder selbst'oiier
dUTch den Beichtvater sich an die Ponitentiarie zu wenden, um etwaige
Weisungen zu erhalten. 2
In anderen dringenden Fallen, in denen durch den Auischub del'
Lossprechung bis zum Eintreffen del' notigen V ollmacht eine Diffamierung
odeI' ein groBes Argernis entstehen konnte,3 ja sogar aueh in dem FaIle, daB
es dem Ponitenten ledigHch schwer fallen wurde, noch langeI' in ZensUT und
Sunde zu verharren,4 konnen alle Beichtvater von allen in eilifachyr odeI' besonderer Weise dem Papste vorbehaltenen Zensuren direkt lossprechen. Jedoch
wil'd unter Strafe des Ruekfalles in die ZensUT dem Ponitentel1 die Verpflichtung auferlegt, binnen Monatsfri~t brieflich entweder selbst odeI' dnrch den
Beichtvater sich an die Ponitentiarie zu wenden, um etwaige Weisungen betreffs BuBe u. dgl. zu erhalten. Nach einer weiteren Erklarung kann man sich
zu dies em Behufe auch an den mit del' Absolutionsgewalt ausgestattetenBischof
wenden. 5 Die Berichterstattung an die Ponitentiarie wird nachgesehen, wenn
del' Ponitent wedel' selbst noch durch den Beichtvater, ja auch dann, wenn
bloB del' Ponitent nicht in del' Lage ist, sich brieflich an die Ponitentarie zu
wenden. 6 Ausgenommen von del' Nachsicht del' Berichterstattung ist del' Fall
del' attentata absolutio complicis in peccato turpi. 7
Von den yom Rechte den Bisch6fen reservierten Zensuren
kOll1len auBer dem Papste nul' die zustandigen BischOfe 10ssprechen.8 Bei vorhandener Todesgefahr des Ponitenten kann jedoch 1)1'0 foro interno von jedem
Beichtvater die dem Bischof resel'vierte Zensur ohne Auferlegung einer
Reknrspfiicht behoben werden. 9 Erfolgte die Absolution in anderen Notfallen,
so hat del' Ponitent selbst odeI' dnrch den Beichtvater unter Strafe des Ruckfalles in die Zensur innerhalb 30 Tagen sich an den Bischof zu wenden.1 o

§ 239. Die kircl:JJichen Vindikafivsirafen.
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1 Handelt es sich urn einfach reservierte Zensuren, so entfallt in dies em
Falle die RekUTspfiicht. S. Officium, 17. Juni 1896 (Acta S. Sedis, XXIV, 744).
2 S. Officium, 19. August 1891 (Acta S. Sedis, XXIV, 746 f.).
3 S. Officium, 23. Juni 1886 (Acta S. Sedis, XIX, 46 f.). Nach S. Officium,
6. September 1909 (Acta Apost. Sedis, I, 677 f.) konnen die Beichtvater unter
denselb@n Umstallden und Bedingungen von del' Irregularitat, welche etwa
im Gefolge del' Zensuren sich befindet, dispensieren.
4 S. Officium, 16. Juni 1897 (Acta S. Sedis, XXX, 124).
o S. Officium, 19. Dezember 1900 (Acta S. Sedis, XXXIII, 419 f.).
6 S. Officium, 9. November 1898, 5. September 1900 (Acta S. Sedis, XXXI,
402; XXXIII, 226).
7 S. Officium, 7. Juni 1899 (Acta S. Sedis, XXXII, 128).
8 An deral'tigen Exkommunikationen sind in del' Bulle Apost. Sedis aufgefuhrt: Clerici in sacris constituti, vel regulares aut moniales post votum
solemne castitatis matrimonium contrahere praesumentes, nec 110n omnes cum
aliqua ex praedictis personis matrimonium contrahere praesumentes. ProcUl'antes abortum effectu secuto. Litteris apostolicis falsis scienter utentes, vel
crimini ea in re cooperantes,
9 Ergibt sich aus S. Officium, 17. J uni 1896, ad III (Acta S. Sedis, XXIV, 744ff.).
10 Den Termin nimmt man analog den Bestimmungen uber die papstlichen Reservate. Bollweck, Die kirchl. Strafgesetze, 110 f. Die weitere Kon-
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Binschius, K-R., v, 123 f. 541 ff. Hollweck, Die kil'chl. Strafgesetze, 140 if.
Siigmialel', K.~R.', § 180. Heinm' K.-R., lIS, 116 ff. Hergenrothe!'-Hollweck, K-R.,
571 ff. lVernz-Vidal, Jus decret., VI, 97 ff. Kobel', Deposition und Degradation, 1867.

Vindikativstl'afen sind solche Stl'afmittel, bei denen das :lYIoment
del' Siihne gegeniiber den anderen Stl'afzwecken an die el'ste Stelle
gel'iickt ist. Die Kil'che b1'achte im Laufe del' Jahrhunde1'te ve1'schiedene Vindikativstrafen zur Anwendung. Nul' relativ wenige gehoren dem praktisch geltenden Rechte an.
,Vie bei den iibrigen Strafen kann auch bei den Vindikativstrafen zwischen allgemeinen und speziell geistlichen unterschieden
w~rden.

AuBel' Ubung gekommen sind von den allgemeinen
Vindik ati vstrafen Giiterkonfiskation gegeniiber Haretikern,l
Verbannung,2 Klosterhaft,R iiberhaupt Gefangnis,4 Verknechtung,5 meist auch GeldbuBen. 6 - Von den klerikalen Vindikativstrafen ist hieher die korperliche Z ii c h t i gun g 7 zu rechnen. Gegeniiber weltlichen Fiirsten kam wiederholt in Ubereinstimmung
mit dem damaligen Staatsrecht die Los u n g des T r e u e ide s del'
Untertanen in Anwendung. 8
1st auch die Todes- und Verstummlungsstrafe mit dem Geiste
des kanonischen Rechtes vereinbar? Tatsachlich haben die Papste als weltliche
sequenz verlangt, daB man auch bei Qualifikation des Notfalles die in den zit.
Dekreten yom 23. Juni 1886, 16. Juni 1897 (s. oben S. 874) angegebenen Grundsatze zur Anwendung bringt.
1 c. 10. 13, X, 5, 7; es war dies eine Repristinierung del' alten Kaiserkonstitutionen. V gl. Cod. Just., 1. 1, t. 5 und 7.
2 C. 1, X, 5, 2; c. 3, X, 5, 20. In beiden Fallen handelt es sich urn Kleriker,
so daB es den Anschein hat, daB diese Strafe im Dekretalenrecht bereits zu
einer klerikalen geworden.,
3 c. 2, X, 5, 16; c.10, X, 5,34.
4 c. 15, § 1, X, 5, 7; c. 5, X, 5, 9; c. 3, in VI, 5, 9.
o c. 10, Dist. 32; c. 6, X, 5, 6.
6 C. 2, X, 5, 26; Trid. 25, de ref., cap. 3. Dem geltenden Rechte gehoren
noch an die Fane des Vel'lustes von Benefizialeinkunften wegen vernachlassigter
Residenz (Trid.23, de ref., cap. 1) und unsittlichen Lebenswandels (Trid.25, de
ref., cap. 14). Auch sonst finden sich noch Geldstrafen gegenuber Klerikern,
s. oben S. 311.
7 c. 2, X, 5, 16.
S S. hieruber oben S.47 und Haring, Kirche und Staat, 55 ff., Domeiel',
Die Papste als Richter uber die deutschen Konige von del' Mitte des 11. bis
zum Ausgang des 13. J ahrhunderts, 1897. Bockenhojf, Kath. Kirche und moderner
Staat, 1912, 17 ff.
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§ 239. Die kirchlichen Vindikativstrafen.

Fursten auch von de~ Todesstrafe Gebrauch gemacht; 1 die Kirche vel'langte
auch, daB die in den einzelnen Staaten bestehenden Strafen (ultio debita5 2
gegenuber Haretikern zur Anwendung gebracht werden. 3 DaB abel' die Todesstrafe dem kanonischen Rechte nicht entspricht, zeigt die herkommliche Bitte
del' Kirche bei Auslieferung des Verbrechers an die weltliche Gewalt, von del'
Todes- odeI' Verstummlungsstrafe abzusehen. Ecclesia non sitit sanguinem.4
Ubrigens sind die Strafmittel sehr vom allgemeinen Kulturstande und den
herrschenden Anschauungen abhangig. 5

zesses, D ep 0 siti on, d. i. die. au! Grund eines kanonischen Prozesses
durchgefuhrte dauernde Entziehung del' ·,Weihe- und Amtsrechte
wegen schwerer kanonischer vergehen zugleich mit del' Inhabilitatserklanmg fur andere Kirchenamter.1
Zwar nicht for111e11 aufgehoben, doch veraltet ist die Degradation; d. h. Deposition unter gleichzeitiger Aberkennung del' geistlichen Standesrechte. 2

Z u R e c h t b est e hen als all gem e i n e vi n d i kat i vstrafen: die Ruge, der verweis,6 die AusschlieBung von gewissen kirchlichen Ehremechten 7 und yom kirchlichen Begrabnis. 8

In alterer Zeit wurde nicht streng zwischen Deposition und Degradation
unterschieden. Wegen schwerer Vergehen fand einfach eine AusstoBung aus
denl Klerikalstand und eine reductio ad communionem laicalem statt. Del'
,Veihechamkter blieb selbstverstandlich von diesel' erfugung unberuhrt.3 Da
mit Ausdehnung del' weltlichen Gerichtsbarkeit die Auslieferung von Kl61'ikern
an das '\yeltliche Gericht ofters notwendig wurde, das privilegium fori dies an
sich verbot, so kam es zur Einfuhrung eines Strafverfahrens, welches Amtsentsetzung und zugleich AberkellllUng del' g'eistlichen Standesrechte ermoglichte.
Es war dies die Degradation. :Man unterscheidet eine degradatio verbalis und
realis. Erstere erfolgt nach durchgefuhrtem V 8l'fahren lediglich auf Grund eines
Urteilsspruches; 4 letztere form ell durch eine11 liturgischen Akt (Abnahme del'
Insignien des. Ordos).5 Hierauf fand die Ubergabe des Delinquenten an den
weltlichen Richter statt, wobei die Bitte vorgetragen wurde, Leib und Leben
des Verbrechers zu schonen." Das Schwinden, besonders del' degradatio realis,
mag auch darin teilweise seinen Grund haben, daB die meisten Staaten bei
V orhandensein von burgerlichen Delikten die Gerichtsbarkeit uber Kleriker,
sei es auf Grund von Konkordaten odm aus eigener Machtvollkommenheit, in

llfanche Autoren rechnen hiezu auch die Infaniie. Richtig ist, daB die
Infamie vielfach ein schuldbares Vergehen zur V oraussetzung hat. In anderen
Fallen auBert sich die Infamie lediglich als eine Rechtsfolge.9

Klerikale vindikativstrafen sind: Suspension auf
bestimmte Zeit, falls dieselbe nicht etwa den Oharakter einer Zensur
hat,lO Internierung in einem Demeriten-(Korrektions-)Haus,l1
Auflage von geistlichen Exerzizien, strafweise Versetzung
odeI' A b set z un g eines Benefiziaten nach durchgefuhrtem kanonischen ProzeB, bzw. Administrativverfahren,12 P l' i vat ion, d. i. die
Entziehung des Benefiziums auf Grund eines durchgefuhrten ProHinschius, K-R, Vi 561 ff.
c. 9, X, 5, 7; c. 10 eod. spricht nul' von del' Guterkonfiskation,
3 S, hieruber Scharnagl, Die strafrechtliche Verfolgung del' Haretiker,
}Ionatsblatter fur den kath. Unterricht an den hoheren Lehranstalten, X, 113-21;
33-38. 71-87. 104-113.
4 c. 1, X, 5, 12 und c. 1, X, 5, 18 erklaren mit den Worten Exodus 21,14,
bzw.ll3, Mord und Menschenraub als todeswurdige Verbrechen (morte moriatur).
Die Stellen werden in dem Sinn ausgelegt, daB hierin nul' eine Belehrung fur
den weltlichen Gesetzgeber liege. Hollweclc, Die kirchl. Strafgesetze, XXIX.
5 Zur Frage auch Venneersch, Die Toleranz, deutsch von Sleumer, 1914,
57-93; Wel'nz- Vidal, Jus decret., VI, 100.
6 S. oben S. 292. 7 S. oben S. 387 f. 392. 6137 f.
8 S. oben S. 587 f.
9 Uber die Infamie s. oben S. 149 f.
10 Es kann an sich zweifelhaft sein, ob eine Suspension den Charakter
einer Zensur odeI' Vindikativstrafe hat. Letzteres ist del' Fall, wenn die Verhangung ohne Rucksicht auf eine etwaige Besserung fur immer odeI' fur eine
rein nach Gutdunken del' Oberen zu bestimmende Zeit odeI' fur ein ganz del'
Vergangenheit angehorencles Verbrechen odeI' nul' mundlich erfolgt ist.
Auch als provisorische VerwaltungsmaBregel (z. B. bei Anklage wegen eines
schweren Verbrechens) kann eine Suspension ausgesprochen werden. Heinm',
K-R., Ire, 108.
U Del' moderne Staat verbietet abel' Anwendung von Zwang, s. oben S. 182;
12 S. unten S. 878.
1

2

.v

1 Durch diese gleichzeitige Inhabilitatserklarung l.mterscheidet sich die
Deposition von del' Privation. - Jjjin neuerer Fall del' Privation, del' abel' von
del' Rota Romana eine 1Iilderung erfuhr: Acta Apost. Sedis, VI, 15.
2 Verbrechen, welche vom kanonischen Rechte mit del' Degradation
bedroht werden, sind u. a. Haresie (c. 9. 13, X, 5, 7), Falschung papstlicher
Schreiben (c. 7, X, 5, 20), Procuratio abortus, Sixtu8 y, Effrenatam, 29.0ktobel' 1588, § 1-4 (Bull. Taur., IX, 40 f.), Sodomie, Pius V., Horrendum, 30. August
1568, § 3 (BulL Taur., VII, 703).
3 KobeT, Deposition und Degradation, 1867, 513 ff. 90 ff.
4 Del' Bischof erlaBt denselben unter Beirat des Kapitels; so im Sinne von
c. 1, X, 4, 31; c. 2, X, 3, 11. Bei del' Seltenheit derartiger Rechtshandlungen
ist die JliIitwirkung des Kapitels bei Ausubung del' Strafgerichtsbarkeit uberhaupt veralteti s.oben S.267, Anm.l0. SagmulleT, K.-R., Irs, 373, lehrt, daB
auch bei del' degradatio verbalis die bei del' degradatio realis zu erwahnende
Anzahl von Pr111aten, bzw. Dignitaren mitwirken musse.
5 c. 2, in VI, 5, 9. Del' Ritus del' Degradation in Pontif. Rom., pars III,
ed. Pustet, 1891, 2132 ft.
6 c. 10, X, 2, 1; c. 7, X, 5, 20. - Dem die reale Degradation vornehmenden Bischof sollten, wennes sich um etnen Priester handelte, sechs, wenn um
einen Diakol1, drei Bischofe assistieren, c. 4, C. 15, quo 7. Das Tridentinum, 13,
de ref, cap. 4, begnitgt sich mit ebensoviel infulierten Pralaten odeI' anderen
kirchlichen Dignitaren. Deposition odeI' Degradation eines Bischofs ist eine
<iausa major; S. oben S.213.
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Anspruch nehmen, bei V orhandensein von rein kirchlichen Delikten del' Staat
die Anwendung von Zwang verbietet.l
011 manchen Kanonisten werden zu den Vindikativstrafen auch die
Irregularitaten ex delicto und die Faile del' Inhabilitat fur gewisse "\"eihen
und Kirchenamter gerechnet. Insofern dieselhen als Folgen einer selbstverschuldeten strafbaren Handlung erscheinen, kommt ihnen auch ein gewisser
Strafcharakter zu. 2

'v

Wahrend die Verhangung der kanonischen Strafen die Durchfiihrung eines kanonischen Prozesses zur Voraussetzung nat, kennt
das neuere kanonische Recht auch eine Entfernung selbstandiger
Seelsorger auf Grund eines Verwaltungsverfahrens.
Das Verwaltungsverfahren fur eine derartige Amtsenthebung selbstandiger Seelsorger 3 wurde mit dem Dekrete del' Konsistorialkongregation
yom 20. August 1910 geregelt.4 G I' U n d e zur Einleitung des Verfahrens sind:
~rztlich festgestellter dauernder In'sinn, grobe Unwisse:riheit, schwere korperhche Gebrechen, HaB des Volkes, Verlust des guten Rufes, so daB eine ersprieBliche Tatigkeit nicht mehr zu erwarten ist; das mit Gxund zu befurchtende
B~kanntwerden eines ~rgerniserregenden Vergehens, schlechte Verwaltung del'
Klrchen- odeI' Benefizlalguter, Vernachlassigung pfarrlicher Pnichten trotz erfolgter Verwarnung und fortgesetzter Ungehorsam gegen die Anordnungen
des Bischofs.
Die erste Instanz in diesem Verfahren bildet del' Bischof mit den zwei
altesten Synodal-, bzw. Prosynodalexaminatoren," die zweite ebendieselben
Personen, vermehrt durch die zwei altesten parochi consultores. 6 - Dem eigentlichen Verfahren hat, wenn die Kommisslon sich vom V orhandensein del' Grunde
ub~rze~gt .hat, die Aufforderung zur Resignation vorauszugehen. Bei Erfolg10~lgk81~ dl~ses Aktes nimmt das Verfahren selbst seinen Anfang. Das Urteil
wlrd mIt StImmenmehrheit bei geheimer Stimmenabgabe gefallt. Del' Rekurs
gegen das Urteil ist binnen zehn Tagen 11ach dessen Zustellung einzubringen.

§ 240. Der kirchHche Sfrafprozefi.
Molitor, Uber kan. Gerichtsverfahren gegen Kleriker, 1856. Fe)3Zer, Del'
kan. ProzeB nach seinen positiven Grundlagen und seiner altesten historischen
~ntwicklung in der vorjustinianischen Periode, 1860. Gl'O)3, Die Beweistheorie
1m kan. ProzeB, I, 1867, 'i ff. Munchen, Das kan. Geriehtsverfahren, 1', 363 ff.
Katz, Grundrill des kan. Strafrechtes, 1881. Droste, Kirchl. Disziplinar- und
1 S. oben S. 182. 2 Hollweck, a. 0., 140 ff.
a Also nicht bloB fur kanonische Pfarrer, sondern auch fur vicarii perpetui und Desservants.
.
4 ~ct.a Apost. Sedis, II, 636 ff. V gl. auch Archiv 1911, 497 ff. Linnebom,
In Theologle und Glaube, 1910, 732 ff. Gerhctrdine!' Deutsche Zeitschrift fur
Kirchenrecht, 1911, 149-259.
'
5 Das Alter ist nach del' Zeit del' Bestellung eventuell nach den kanonischen und physischen 3ahren zu berechl1en, can. 5 cit. decret.
6 Uber das Alter gelten dieselben Grundsatze wie bei den Examinatoren.

§ 240.· D!'lr kirchliche StrafprozeB.
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Kriminalverfahren gegen Geistliche; 1882. Schmidt, Die Herkunft des Inquisitionsprozesses, 1902. Vering, K.-R. 3, § 201. Heiner, K.-R., Ire, 33 ff. Ebd., Del' kirchliche
Strafp~'ozeB, 1912. SCigmuller, K-R.', §172. Der kano11ische StrafprozeB nahm im Laufe del' Geschichte verschiede1l6
Gestalten an. Einfach waren die Formen des Strafpl'ozesses in'del' alter en Zeit.
GemaB der Weisung Christi bei Matth. 16, 15 ff. wurde del' hrende zunachst
unter vier Augen, ein zweites Mal VOl' Zeugen ermah11t. War all dies vergeblich,
so erfolgte die Anzeige bei dem Bischof (denuntiatio evangelica). Derselbe
faUte, unterstutzt yom Presbyterium, nach gepnogener Untersuchu11g das Urteil.l
Gegen den Unverbesserlichen wurde meist die Strafe des Ausschlusses aus del'
Kirchengemeinschaft (Exkommunikation) verhangt. Bei notorischen Verbrechen
schritt del' Bischof von Amts wegen ein (Offizialverfahren).2
In del' Folgezeit, etwa seit dem 4.3ahrhunde:rt, verwendete die Kirche
fur ihren Rechtsbereich auch die Formen des romisch-rechtlichen Strafprozesses.
Eine solche romische ProzeBform war del' Anklag e(Akkus ations)p I' oz eB,
del', wie bereits del' Name sagt, auf dem Prinzip del' Anklage beruht. Danach
schreitet der Richter (wie beim ZivilprozeB) nul' auf Grund einer Anklage
(libellus accusationis) gegen den Delinquenten ein.3 Del' Allklager verpftichtet
sich auch, das dem Angeklagten zur Last gelegte Verbrechen zu beweisen.
Geli11gt dem Klager der Beweis nicht und kann er auch nicht dartun, daB er
aus einem In·tum gehandelt, so trifft ihn die auf das Verbrechell gesetzte Strafe
(poena talionis).4
1m Anschlusse an die denuntiatio evangelica entwickelte sich bei dem
Umstande, daB wegen der Gefahren des Akkusationsprozesses fur den Klager
viele Verbrechen ullgeahndet blieben, neben dem AkkusationsprozeB del' sog.
Den u n t i a t i 0 11 S pro z e B. Derselbe besteht darin, daB auf eine einfache Anzeige hin (denuntiatio judicialis) der Richter von Amts wegen eine Untersuchung
einleitet. Nul' wenn· die Anzeige als vollig grundlos sich erweist, kann del'
Anzeiger als Verleumder gestraft werden."
In den beiden Verfahrensarten bildete sich unter EinnuB des deutschen
Rechtes ein eigentiimliches ProzeBverfahren, die purgatio canonica, heraus. Wenn
namlich fur die Schuld des Angeklagten schwerwiegende Verdachtsgrunde vorlagen, ein voller Beweis abel' nicht erbracht ·werden konnte, so durfte der
Richter dem Angeklagten die Ablegung eines Eides, wodurch er sich von Schuld
und Verdacht reinigte (Reinigungseid), gestatten. Bei Ablegung des Reinigungseides waren Eideshelfer beizuziehen. 6 War es dem Anklagten nicht moglich,
den Reinigungseid mit Eideshelfern zu schwore11, so galt seine Schuld als erwiesen. Del' mit Eideshelfern abgelegte Reinigungseid (purgatio canonica) verdrangte allmahlich die im germanischen Rechte ubIichen Ordalien (purgatio
vulgaris ).7
1 c. 23, Dist. 86. Auch fur das geltende Recht verlangt die Salzburger
Provinzialsynode, 1906 (Acta, 233): episcopus consilium capituli ... exquirat.
2 c. 15, C. 2, quo 1 (manifesta accusatione non indigent).
3 C. 1, X, 5, 1. Del' KBigel' muB die Klagelegitimation besitzen.
4 Heiner, K.-R., II", 34; vgl. C. 5, X, 1, 38.
5 C. 2, X, 5, 2. 6 S. oben S.842f.
7 Ein ausdruckliches Verbot der Gottesurteile erf olgte auf dem IV. Laterankonzil; c.9, X, 3, 50.
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Seit Innozenz III. fand ein neues Strafverfahren in del' Kirche Eingang:
Das In gu i sit ion s vel' f a h r e n. Dasse1be hatte sein V orbild im alten Offizialverfahren und 'war seit den Karo1ingern im Frankenreich und auch in England
in Ubung. Eine genaue Rege1ung fur den kirchlichen Bereich erhie1t dasse1be
durch Innozenz III.1 Danach hat bei einem Geruchte (fama pulJlica) uber ein
geschehenes Verbrechen odeI' auf eine Anzeige (insinuatio clamorosa) von Amts
wegen eine Untersuchung stattzufinden. Dieselbe ist zunachst eine Voruntersuchung 2 (inquisitio praevia, generalis processus iniormativus pro notitia
.
Riebei werden das :Y1aterial gepruft und Zeugen vernommen. Als, oifentlicher
Ank1ager fungiert ein bestellter promotor (procurator) :fiscalis. 3 Erweist sich das
Belastungsmaterial als ungenugend, so ist das Verfahren einzustellen (decretum
de non ulterius procedendo). Im entgegengesetzten FaIle wird zur Spezialuntersuchung (inquisitio specialis) geschritten (decretum de constituendo reo).
Dem Angeklagten sind das Belastungsmaterial, die Zeugenaussagen, noch nicht.
abel' die Namen del' Zeugen mitzuteilen (Offensivverfahren). Leugnet del' Angeklagte,4 so stellt del' Richer die Beweisal'tikel auf. Nun kommt es zur ZeugeneiHvernahme, eventuell auch zur Zeugenkonfrontation." Im dal'auffo1genden
Defensivverfahren kaHn del' Angeklagte Ent1astungszeugen und Ent1astungsbe'weise produzieren. Auch kann er sich eines vom Bischof genehmigten Verteidigers bedienen, eventudl wh'd ihm von Amts wegen ein Verteidiger bestellt.
Spl'ach fur das Delikt nur ein ha1ber Beweis, so konnte dem Angek1agten del'
Rei11igung~eid (jedoch oh11e Eideshe1fer) a"Lugetragen werden. G Nach Sch1uB des
Beweisverfahrens erfolgt das Urtei1. Gestandnis gilt im allgemeinen als Beweis,
vorausgesetzt, daB dasselbe dem Richter pro babel erscheint. Kontumaz hat zwar
nicht notwendig Verurteilung zur Folge, benimmt abel' dem Angeklagten die
Gelegenheit zur Verteidigung.
Durch den InquisitionsprozeB wurden die zwei ubrigen Arten des Strafprozesses zwar nicht aufgehoben, traten abel' vollig in den Rintergrund.
Die RechtsmiUel gegen das Urteil im Strafprozesse sind dieselben ,vie
im Zivilprozesse; s. oben § 229. Nul' 1St im Strafverfahren noch die abolitio,
1 V gl. DeCl·et. Greg., IX, 1. 5, t. 1. Zur Geschichte vgL Schmidt, Rerkunft des Inquisitionsprozesses, 1902. Derselbe weist auch nach (S. 44), daB ein
innerer Zusammenhang del' Entstehung del' Inquisition mit del' Ketzerverfolgung
nicht besteht. Dieses Verfahren hatte sich vielmehr gegenuber dem umsichgreifenden Verbrechertum ausgebildet. - Zur Geschichte del' Inquisition vgl.
nun auch de Cauzons, Histoire de l'Inquisition en France, I; Les origines de
l'Inquisition, Paris 1909. Ein ausfuhrliches Referat in "Stimmen aus Maria-Laach",
1909, 290 if. 412 if.
2 Del' Ausdruck deutet an, daB nicht auf leichtfertige Anzeigen hin das
Yel'fahren eroffnet werden soIl.
a Zur Geschichte Goller, Del' Gerichtshof del' papstlichen Kammer und
die Entstehung des Amtes des Procurator fiscalis im kirchl. ProzeLlverfaln.'en,
Archiv 1914, 94, 605 ff.
4 Die Erzwingung des Gestandnisses durch die Folter war eine aus dem
l'omischen Rechte herubergekommene tram'ige Verirrung des J\![ittelalters.
5 Heiner, K.-R., II', 50 f.
6 Seit dem 18. Jahrhundert abel' verschwindet del' Reinigungseid aus dem
Gerichtsverfahren.
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Niederschlagung des Prozesses, zu erwahn~n. Del' Papst als hochster Richter
ka.nn eine Abolition VOl' Einleitung des Prozesses und in jedem Stadium des8e]ben vel'fugen. Geschieht die Abolition erst nach gefalltem Urteile, so kommt
sie einer Begnadigung gleich. SolI das RechtsbewuBtsein nicht getrubt werden,
so dal'f von del' Abolition nm' in seltenen Fallen und aus wichtigen Griinden
Gebrauch gemacht werden.l

Die Schwierigkeiten, die Formen des kanonischen Pl'ozesses
einzuhalten. fuhrtell in den meisten Diozesen zur Anwendung des
Administrativerfahrens. Dasselbe besteht darin, daB auJ3ergel'ichtlich ohne Einhaltung del' strengen Pl'ozeJ3formen El'hebungen
uber etwaige Delikte gepflogen, del' Beschuldigte vernommen
und nach dem El'gebnis del' Unte1'suchung eventuell kirchliche
Strafen verhangt werden. 2 Das Administrativverfahren erhalt
sehr leicht , wenn auch vielleicht oft mit Unrecht, das Geprage
.
del' Willkiirlichkeit. weshalb hervol'l'agende KirchenfLi.1'sten III den
Postulaten zum v~tikanischen Konzil gegen dasselbe sich aussprachen. B
Zuniichst mit Rucksicht auf die italienischen Verhaltnisse e1'schien am 11. Juni 1880 eine Instruktion del' Oongr. Episcoporum
et Reg. fur ein summarisches Strafverfahren. 4 Del' allgemeinen Anwendung derselben durften keine Bedenken entgegenstehen. 5 Del' Mangel entsprechender Zwangsmittel laJ3t abel' auch
Heiner, K.-R., II', 74.
Vom Administrativerkenntnis geht die Berufung an den J\fetropoliten
(nicht an das :i'lfetropolitangericht) Salzburger Provinzialsynode 1906 (Acta, 282).
8 V gL Lt'ilmneJ', Zur Kodifikation des kan. Rechtes, 1899, 129 ff. Belgische
Bischofe baten auf dem Vatikanum urn ausdriickliche Genehmigung des Administrativ·verfahrens. Dagegen sprach sich del' deutsche Episkopat, besonders
Kardinal Schwarz enberg, aus; a. O. - Fur England und N ordamerika ergingen
Instruktionen fur Prozesse gegen die dortigen Quasipfarrer: O. de prop.,
21. April 1851, und die ProzeBordnung fur Westminster (Al:chiv, 42, 18:9,
283 ff.; 52, 1884, 438 f.). Fttr Nordamerika O. de prop., 20. Juh 1878 (ArchlY,
41, 1879, 401 ff. i darauf beziigliche Entscheidungen 46, 1881, 11 ff.).
..
4 Del' Originaltext del' Instruktion ist italienisch. Eine lateinische Ubersetzung in. Acta S. Sedis, XIII, 324 ff. Hallweck, Die kirchl. Strafgesetze, 371 ff.
Bucce1'ani, Enchiridion', 140 ff. Dase1bst auch eine erklarende Erganzung yom
23. l\1arz 1886. O. Episc. et Reg., 14. Jal11ler 1882 delmte die Iilstruktion ausdriicklich auch auf Frankrejch aus. LiimmeJ', a. 0., 208.
5 Die Sa1zburger ProDnzialsynode 1906 (Acta, 279) bestimmte, daB bis zm'
Publikation des neuen corpus jm'. can. in Zivil- und Kriminalprozessen del' Ordo
juridicus del' Lavanter Synode 1903, in summarischen Strafprozessen abel' die Instruktion yom 11. Juni 1880 zur Anwendung kommen solIe. Erne Trienter
Iilstruktion im Archiv 1911, 91, 531 ff., fur St. Polten, Synode 1908, Appendix, 110 if.
56
Haring, Kirchenl'echt, 2. Anf!.
1

2
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diese einfachere ProzeJ3form kaum durchfiihren.
diesel' Instruktion ist folgender: 2

§ 240. Del' kirchliche StrafprozeB.
1

Del' Hauptinhalt

Znnachst soIl del' Bischof, wenn die ATt des Vel'gehens es znHiBt, auBel'·gerichtlich ~nrch Ermahnungen (monitio paterna), Weisnngen (Anferlegung von
geistliehen Ubungen), Verhangullg del' suspensio ex infol'mata eonseientia vorgehen. Erweisen sich diese Mittel als vergeblieh odeI' als imanwendbar und
verlangt nieht schon das abgesehlossene Delikt die sofortige Eroffnung des
Prozesses, so hat znnaehst eine riehterliehe Ermahnung (monitio eanonica im
engeren Sinne) stattzufinden. N ach fruchtloser Ermahnullg wird, del' ProzeB
eroffnet.
Die monitio paterna und disziplinare Weisungen durfen selbstverstandlich
erst dann el'teilt werden, wenl1 die summarischen Erhebungen irgendwelche
Schuld zntage gefordert haben.3 Die Ermahnung geschieht schriftlich odeI'
mundlich evelltnell dnrch :rilittelspersonen und sind hieruber keine ofiiziellen,
sondern nnr private Anfzeiehnungell zu machell. 4
Fur die Verhangnng del' snspellsio ex informata conscientia gelten die
oben S. 871 entwickelten Grundsatze.
Die richterliche kanonische Mahmmg geschieht entweder mundlich VOl'
Zeugen odeI' schriftlich durch einen rekommandierten Brief." Fur den Fall del'
Nichtbefolgnng wird eine Strafe angedroht. 6 Hieruber werden bereits ofiizielle
Aufzeichnungen gemacht. Erweist sich die Mahnung als vergeblich odeI' handelt
es sich uberhaupt um eill abgeschlossenes offentliches schweres Vergehen, das
erne groBere Su11l1e verlangt, so ist del' StrafprozeB selbst einzuleiten. 7 - Ein
an del' bischoflichen Knrie bestellter offentlicher Anklager, promotor (procurator)
fiscalis, erhebt die schriftliche Anklage S und gibt auch das Beweismaterial an.
Die Einleitung del' Untersuchung wird nun einem Richter, dem ein
Sekretar (Aktuar) zur Seite ·stebt, ubertragen. 9 Del' Untersnchnngsrichter sammelt
die Beweise pro et contra, vernimmt die Zengen und legt das Resultat protokollarisch fest.IO Nach beendeter Beweisaufnahme ist del' Angeklagte vorzuladen
und zu verhoren.ll Die Vorladung soIl, wenn andel'S die Art del' Anklage es
gestattet, auch den Inhalt del' IUage enthalten. Erscheint del' Angeklagte nicht,
so ist er neuerdings unter Bestimmung eines peremptorischen Termins zu
zitieren. 12 Del' Angeklagte kann sich uber die Anklagepunkte und das Beweis-
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material 1 auBern und neue Beweisantrage stell en. .Letzteres kann auch del'
p::omotor fiscalis tun. Besonders wenn in del' V orladung die Anklagepunkte
l11cht enthalten waren, kann del' Angeklagte die Bestimmung eines Termins
zur V orbereitnng auf die Verteidigung verlangen. 2 - 1st
Beweismaterial
erschopft, so erfolgt AktenschluB und Ubergabe des Materials an den Ordinari~s. Derselbe odeI' ein von fum bestimmter~Richter odeI' ein Richterkolleginm
bestlmmt. den S chI u Bt e r min. - Del' Angeklagte ist hievon zu verstandigen.
Zur ErlelChterung del' Verteidigung kann er eine Abschrift del' Verhandlungen
:erlangen und sich einen yom Bischof zu genehmigenden Verteidiger bestellen,
dem zur Information Ernsicht in die Mten zu gewahren ist. 3 UnterlaBt del'
Angeklagte, sich einen Verteidiger zu wahlen, so ist von Amts wegen ein solcher
zn bestellen. 4 Bei del' Verhandlung selbst ergreift zuerst del' 6ffentliche Anklager das Wort, drum del' Angeklagte, bzw. dessen Verteidiger. .Letzterem
gebuhl't auch das SchluBwort. 5 Das Urteil wll'd schriftlich abgefaBt unter
Anfiihrnng del' zur Anwendung gebrachten kanonischen Bestimmung. 6
.
Gegen das Urteil kal1l1 binnen zehn Tagen nach Zustellnng desselben
dIe Appellation eingelegt werden. Del' jndex a quo sendet das Aktenmaterial
a~l den judex ad quem. 7 Del' Appellationsrichter fordert den Angeklagten auf,
b111nen zwanzig Tagen einen (zu genehmigenden) Verteidiger zu bestellen. LaBt
del' Angeklagte diese Frist unbenutzt verstreichen, so wird angenommen,
del' Appellant habe auf die Appellation verzichtet. 8
. Wid ein Kleriker wegen einer stmfbaren Handlung VOl' das weltliche
Gel'lcht gezogen, so solI del' Bischof bis Zill' Entscheidung mit provisorischen
MaBregeln sich begnugen. Nach eril.ossenem Urteil des weltlichen Gerichtes
ist in Erwagung zn ziehen, ob auch ein kirchliches Verfahren einznleiten ist.9
1

Hiebei sind wenigstens die Zeugenaussagen zu verlesen (Verbalkonfron-

tat~on), wenn schon nicht eine Gegenuberstellung del' Zeugen (Personalkonfron-

tatlOn) stattiindet. Heiner, a. 0., Ire, 51.
2 n. 27. 3 n. 28. 4 n. 31. 5 n. 25. 8 n. 40. 41. 9 n. 43.

6

n. 35. -

7

n. 38. 39.

1 DaB durch diese Instruktion die alten ProzeBformen nicht abgeschafft
werden, ergibt sich schon aus del' Einleitung del' Instruktion und n. 9.
2 Eine ausfuhrliche Schildernng bei Heiner, K.-R., IP, 45 ff.
3 cit. Instr., n. 5.
4 Letzteres deshalb, um im Fall eines notwendigen Prozesses einen
Beweis zu besitzen.
5 n.8. 14. 6 n. 7. 7 n. 10. 8 n. 13.
9 Probo atque idoneo ecclesiastico, adstante actuario; n. 12.
10 n. 11. ]j'ur Zeugen, welche die Anssage verweigern, sind, wo moglich,
andere ausfindig zu machen. Auswartige konnen dUl'ch ihren zusttindigen
Ordinarius VeTnommen werden, n. 19. 20.
11 n.21.
12 n. 24. DaB erne dreimalige Zitation stattfinden musse, ist nicht ausdrucklich gesagt. Kontnmaz hat nicht notwendig Verurteilung zur Foige.
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25. Bd. (1915), 429 ff., und Linnebo1'n, Del' Geltungsbereich del' Constitutio "Provida" in Deutschland, Theologie und Glaube, 1915, 236ff.
Zu S. 510 f. N euere Falle von kirchlicher Verschollenheitserklal'ung:
C. de disciplina Sacr., 28. November l.llld 18. Dezember 1914 (Acta Apost. Sedis,
VII, 40 ff.); 29. April 1915 (1. c., VII, 235 ff.).
Zu S. 542, Anm. 1. ErlaLl des k. k. Ministers fur Landesverteidigung vom
27. Februar 1915, Z. 1951;VII (Seckauer Kirch1. V.-B1. 1915, 35 f.) bestimmt ffu
die Kriegsdauer des naheren die geistliche Jurisdiktion del' Landwehrpersonen.
Hiemit wurden wenigstens die meisten Zweifel in diesel' Hinsicht gelost.
Zu S. 615 f. Beim AufsichtsI'echt des Bischofs ist folgende Bemerkung
einzuschalten: 111it dem Rundscln-eiben "Pascendi" vom 8. September 1907
(Archiv 1908, 98, 143) wurde die Einsetzung eines Aufsichtsrates (Consilium a
vigilantia) an den bischoflichen Kurien angeordnet. Die Mitglieder dieses Rates
werden aus dem Welt- und Ordensklerus genommen und versammeln sich aUe
zwei Monate unter dem V orsitze des Bischofs. Ihre Aufgabe wird mit folgenden
Worten umscbieben: Modernismi indicia ac vestigia tam in libris quam in
magisteriis pervestigent vigilanteI'; pro cleri juventaeque incolumitate prudenteI'
sed prompte et efficaciter praescribant.
Zu S. 699, Anm. 1. Das Seckauer Kirch1. Verordnungsblatt 1915, 47 f.,
bringt eine praktische Instruktion uber die Errichtung von kirchlichen
Stiftungen.
Zu S. 788. Anm. 4. Eine nicht uber drei Monate dauernde Unterbrechung
del' Studien - ";egen Krankheit odeI' militarischer Dienstleistung - wird nachgesehen, wenn das Versaumte im privaten Unterricht nachgeholt und eine erfolgreiche Prufung abgelegt wird. Wurde del' eine odeI' andere Nebengegenstand privatim studiert, so kann das Studienjahr nichtsdestoweniger als ganz
angerechnet werden, wenn im Examen das entsprechende Wissen aus diesem
Gegenstand nachgewiesen wird: Congr. de Relig., 1. Jl.i[arz 1915 (Acta Apost.
Sedis, VII, 123 f.).

Nachtdige.
Zu S. 147. Zur Bemteilung del' il'l'egularitas ex defectu lenitatis ist bemel'kenswert die Entscheidung del' C. de disciplina Sacr., 11. Februar, 1915 (Acta
Apost. Sedis, VII, 97): Die als Sanitatssoldaten verwendeten Priester konnen
taglich, wenn die Umstande es erlauben, zelebrieren; die in del' Front kampfenden an Sonn- und gebotenen Feiertagen.
Zu 8. 166, Anm. 5, und S. 195, Anm. 2. C. Consist., 8. Juni 1914 (Acta
Apost. Sedis, VI, 313) bestimmt, daB die Priester in Italien zm Annahme einer
Wahl in den Gemeinde- odeI' Provinzialrat del' Zustimmung des eigenen und
des betreffenden Ortsbischofs bedurfen. C. Consist., 20. Juni 1914 (1. c., 349), verbietet den Priestern in Italien die Teilnahme an den Gewerkschaften.
Zu 8.185, Anm.1. AnlaBlich del' Jl.fobilisierung im Jahre 1914/15 ,vllrden
in Osterreich die Kandidaten des geistlichen Standes allgemein ohne spezielles
Ansuchen del' kirchlichen Behorde vom Landsturmdienst enthoben. Dmch die
kaiserl. Verordnung vom 1. Mai 1915, R.-G.-Bl. Nr. 108, wmde fur die Dauer
des gegenwartigen Krieges die Landsturmpflicht bis zum Ende des J ahres, in
welchem das 50. Lebensjahr vollendet wird, erstreckt.
Zu S. 214. V gL Gil/mann, "Dominus Deus noster .papa", Archiv 1915,
266 ff., uber eine angebliche Vergotterung des Papstes.
Zu S.223, Anm. 1. Benedikt XV., Ex actis, 1. Februar 1915 (Acta Apost.
Sedis, VII, 229 ff.), uberlaBt es wiederum den KardinalbischOfen, im Bedarfsfalle
einen Hilfsbischof zu bestellen.
Zu S. 238. Die Kompetenz del' Signatura Apostolica wird in Hinsicht
auf Eheangelegenheiten und Falle del' restitutio in integrum erweitert und
naher festgestellt. Fur die Erledigung del' Geschafte sind zwei Kollegien, das
del' Votanten und del' Referendare bestellt. Benedikt XV., 28. Juni 1915, Acta
Apost. Sedis, VII, 320-325.
Zu S. 258. C. Consist., 15. Janner 1915 (Acta Apost. Sedis, VII, 172) verbietet den Bischofenund WeihbischOfen die Fuhrung adeliger Familientitel
und -wappen. Nicht gilt das Verbot fur die Fuhrung von Titeln, die mit dem
Bischofsitze verbunden sind, auch nicht fur die J ohanniter-Ordens-Ritter und
Ritter des Heiligen Grabes.
Zu S. 357, Anm. 2. Die sog. Trustblatter fugten sich unter Benedikt XV.
den kirchlichen Anordnungen. Doch vmrde (bis August 1915) das Verbot del'
Lektfue diesel' Blatter fur Ordenspersonen in Italien, soweit bekannt, formell
noch nicht aufgehoben. Od.er gilt cessante causa legis cessat lex ipsa?
Zu S. Mil f. Bei den sog. Kriegstrauungen durch Prokura wurde zur
Sicherung des Bestandes del' Ehe in einzelnen Diozesen angeordnet, daB del'
im Felde weilende Gatte veranlaLlt werde, die durch V ollmacht abgeschlossene
Ehe genehmigend zur Kenntnis zu nehmen und hieruber eine schriftliche Bestatigung auszustellen, Seckaller Kirchl. Verordnllngsblatt 1915, 46.
Zu 8.475, Anm.1. Vgl. noch Leitner, Ruckwirkung des Dekretes "Ne
temere" auf die Konstitution "Provida", Passauer Theol.-prakt. :Monatschrift,
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Alphabetisches Inhaltsverzeichnis.
(Die Ziffern bedeuten die Seitenzahlen.)
Abbates comites 774.
Abendmahlsbulle 869.
Aberglaube 854, abergHiubische Bucher
355.
Abfall vom Christentum 852, einst auch
staatsgesetzlich strafbar 38l.
Abgaben anla13lich del' Ehedispensation
561 f.
Abgaben, Befreiung hievon 677 ff.
Abgaben, kirchliche 686 ff.
Abolitio 880.
Abrogation 34.
Absetzung del' Furstenim Mittelalter47.
Absolutio ab instantia 844.
Absolutio complicis 858 f.
Absolution von Zensuren, Form 871 if.
Absolution von Zensuren in del' Todesgefahr 873.
Absolution von Zensuren, welche den
BischOfen reserviert sind 874.
Absolutionsvollmachten del' Bischofe
873; Regularpriester und del' Beichtvater 873f.
Abte, Ordinationsprivileg 135.
Abusus baptismi als Irregularitat 151.
Abusus ordinis als Irregularitat 151 f.
Academia dei Nobili 226.
Administrativverfahren 881.
Admisso 637.
Adoption 501.
Adoration (1T;QO(J%VV110U;) 218, 63l.
Adulterium qualificatum als Ehehindernis 524f.
Advokaten 227, 827.
Aetas superadulta als Dispensationsgrund 553.
Aifektion papstliche 647.
Affinitas 504 ff.; spiritualis 499; legalis 502.
Agenten 227.
Agnatio 491.

Akatho1iken, .getaufte, ob dem Dekret
"Tametsi", bzw. "Ne temere" unterworfen 465if., 474£.
Akatholische Ehe, Losung derselben
513 f.
Akatholischer Gottesdienst, Besuch
desselben 347.
AkkusationsprozeLl 879.
AktenschluB 840, 845.
AkzeLl bei del' Papstwahl, Aufhebung
desselben 630.
Algerus' Sammlung 103.
Alienatio :(6, 707 ff.
Almosensammlungen, V orschriften fur
Mitglieder mannlicher Orden und
Kongregationen 783 f.; fUr weibliche
Kongregationen 814.
Altarsakrament 393 f.
Alter, erforderliches fUr ProfeBablegung 786, 794..
Alter, mangelndes, als Ehehindernis
490f.
Alumnaticum (seminaristicum) 689.
Amalarius von Metz 259.
Ambitiosae, Konstitution Pauls II. 708 f.
Amortisationsgesetze, Begriif derselben
674f.
Amt, kirchliches 188 if.; Einteilnng 190 f.
Amter, offentliche, Befreiung del' Geistlichen 186.
Amtsgewalt 188.
Amtshierarchie 191 f., 197 f.
Amtsinhaber, kirchliche, allgemeine
Pflichten derselben 207 f.
Amtsperson 188f.
Amtsubernahme, auLlerkirchliche, durch
Kleriker 165f.
Amtsvergehen, geistliche 857.
Anachoreten 759.
Anathematismus 66.
Anrech tbarkeit vonRechtsgeschaften22.
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Anfechtung del' Verlobnisse Jliinderjahriger 420.
Angustia loci als Dispensationsgrund
553f.
Animus
manendi
(Domizilswille)
434f.
AnklageprozeB 879.
Annaten 688.
Annullation del' OrdensprofeB 809.
Anselm von Lucca 103.
Anselmo dicata 102.
Anstalten mit juristischer Personlichkeit 6.
Anstellungsgebuhr del' Seelsorger 68l.
Antimodernistcneid 365 ff.
Antinomie 34.
Antonius von Agypten 759.
"Anweisung fur die geistlichen Gerichte" 414.
Anzeichen, Indizien 843.
Anzeigepflicht bei Herausgabe profanwissenschaftlicher
IVerke
358;
schlechter Bucher 361.
Apostasia ab ordine 126,858; a religione
153, 803; a flde 852.
Apostasie als Irregularitat 15l.
Apostasie, Begrift 852.
Apostoli, litterae dimissoriae 846.
Apostolicae Sedis, Bulle 869.
Apostolischer Stuhl, Besetzung desselben626 ff.
Apparitores 828.
Appellatio als Rechtsmittel 198, 846 f.
Appellatio tam quam ab abusu 52.
Appellation gegen Strafurteile 880f.
Applicatio pro populo 610.
Approbatio pro cura 624.
Arbor consanguinitatis 498.
Archidiakon, Zeugnis desselben VOl' del'
Ordination 133.
Archidiakonat 278 f.
Archipresbyterat 283.
Argumentum a contrario 36.
Argumentum a majore ad minus 36.
Armeninstitute 824.
Armenpflege durch die Kirche 832.
Armensunderkommunion 395.
Armenvertretung bei den romischen
GerichtshOfen 844.

Axmutsgelubde in Orden und Kongregationen, Wil'kungen desselben 795L
797 iL, 817f.
Arrha sponsalitia 418.
Arrogation 50l.
Articuli probatorii 839.
Assessores 828.
Assistenz, passive 473, 532 f.
Assistenzeigenschaft des Pfarrers beim
Eheabschluf3 460, 473.
Asylrecht del' Kirchen 601.
Aszeten 759.
Attos Breviarium 103.
Audientia episcopalis 834.
Auditores 828.
Aufenthalt in Rom, Vorschriften fur
Priester 195.
Aufgebot del' Brautleute 425 ff.; Kompetenz 432 ft. ; ungarisches Aufgebot
546.
Aufgebot del' :Majoristen 133.
Aufgebot, kirchliche Dispensation von
demselben 437 f.; staatliche 439 f.
Aufgebot, staat1iches, del' Mischehen
in Osterreich 438.
Aufgebotsvorschriften, Sanktion derselben 437 f.
Auflage (Modus), Begriff 19.
Auflassung von Ordensniederlassungen
784.
Au±reizung zu Feindseligkeiten wider
Religionsgesellschaften 371 f.
Aufsicht, staatliche, uber Religionsunterricht und religiOse Ubungen
324 ff.
Aufsichtsrat, Einsetzung desselben 885.
Aufsichtsrecht, kirchliches 613 ft'.
Augenschein, gerichtlicher 839 f.
Augustiner-Chorherren 761.
Augustiner-Eremiten 76l.
Auslander, EheabschluB derselben in
Osterreich 545.
Allslegung von Gesetzen 35 f.
AusschlieBung von kirchlichen Ehrenrechten 876.
Ausstattung (dos) beim Eintritt in
einen Frauenorden 795; in eine
Frauenkongregation 815.
Ausstattung del' Kirchen 705 f.
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AusstoBung aus dem Orden 804 f.
Austritt aus dem Orden 803ff.
Allstritt aus del' Kongregation 818 f.
Auszeichnungen, papstliche 226, bischOfliche 273.
Authentica 77.
Autonomie 31 f., 73
Autonomie del' Orden 765.
Autonomie, katholische, Ullgarns und
Siebenburgens 63.
Autoritat
del' Kongregations - Entscheidungen 232.
. Avellana 92.
Bann 344ff., 861 ff.
Bartverbot fUr K1eriker 168.
Basilius von Caesarea 759.
BauB.erstellungen an Pfrundengebauden 725, 749 ft.
Baulast bei Pfarrkirchen 745 ff. jFilialkirchen, Pfrundengebauden 749 ff.
Baulast des Patrons, Pfrtlndners 749.
Baulast, kirchliche, bei Kirchen und
Pfrundengebauden 745 ff.; in den
einzelnen osterreichischen Kronland ern 746 ff.
Beatifikation 607 f.
Bedingter EheabschluB 448 f.
Bedingungen, Begriff 17 i Einteilung
17 f.; EinfiuB auf Rechtsgeschafte
18f.
Bedingungen, Resolutiv-, Suspensiv-18.
Beerbung von Weltgeistlichen 740 ff.
Begnadigung 881.
Begrabnis del' Regularen 592 f.
Begrabnis fremder KonfessionsangehOriger 595 f.
Begrabnis,.kirchliches 586 ft.; AusschluB
von demselben 587 ff.
Begrabnisplatz 589 ff. ; Anstandigkeit
desselben 595.
Begrabnisstatten, Schutz derselben 597.
BehOrden, bischOfliche 282 f.
Beichte del' Kleriker 159.
Beichtj1.lrisdiktion 395 f.
Beichtsiegel 396, 858.
Beichtvater del' Klosterirauen 777 ft. ;
del' Frauenkongregationen 813.
Beiurteil 843.
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Bekenntnis del' Lehre 364f.
Belastung des Kirchengutes 707 ff.
Belastung von
710, 771.
BeleidiguJJg eines Religionsdieners 372.
Benedictina 464 ff.
Benedikt Levita 96 f.
Benedikt von Nursia 759.
Benediktiner-Kongregationen 760.
Benediktionen, Einteilung, demPapste,
Bischof vorbehaltene, pfarrliche
585ff.
Beneficia lmiformia sub uno tecto 649.
Beneficium competentiae 186 f .
Benefizia1einkommen, Verwendung desselben 740 ff.
Benefizialgut, Begriff desselben 188,
705ff.
Beneflzialrecht, kir.chliches 616ft.
Benefiziat, Stellung desselben zum
Pfrundengut 723.
Beneflziaten, Beerbung derselben 740 ff.
Benefizien, auBerordentliche Besetzung
derselben durch den Papst, durch
Laien infolge papstlicher Ermachtigung 645f.
Benefizien, Besetzung derselben 622 ff.
Benefizien, einfache, Besetzung derselben 643 ff., del' niederen 639 ff.
Benefizien, Erledigung derselben 648.
Benefizien, Errichtung derselben, Voraussetzungen 616 ff.
Benefizien, niedere, Besetzung derselben 639 ff.
Benefizien, V erand erung derselben 618ff.
Beneflzium a1s Ordinationsgrund 138.
Benefizium, kirchliches 188, Einteilung
190f.
Benefizium, Verzicht auf dasselbe 651 f.
Berechnung derVerwandtschaft 492 f.,
del' Schwagerschaft 504 f.
Berechtigung, solidarische 16.
Berichterstattung del' BischOfe uber
die Diozesen 614.
Berufung (Appellation) 846.
Berufung gegen Strafurteile 880.
Beschaftigungen, dem Kleriker verbotene 163ft.
Beschlusse del' allgemeinen Konzilien,
Arten derselben 66.
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Besetzung del,' Benefizien 622 ff.; des
papstlichen Stuhles 626 if., del' Bistumer 632 if.; del' niederen Benefizien
639 if. ; eillfacher Benefizien 643 i
auBerordentliche Besetzung 645 if.
Besitz, Begriif desselben 24, 25 f.
Besitz, qualifizierter, Schutz desselb.25.
Besitzschutz 25.
Besteuerung del' Kirchenguter 676 if.,
687 if.
Beweis del' Taufe 389 f.
Beweis des Todes 510 if.
Beweis, voller 839, 841.
Beweisartikel 839.
Beweismittel 839.
Beweisproduktion 840.
Beweisyerfahren 839 f.
Bezirksschuh'at 325.
Bibelgesellschaften 356.
Bibelkommission 236.
Bibellekture 351 if.
Bidelli 828.
Bigamia similitudinaria 152.
Bischof, Gehilfen desselben 273 ft·. i BehoI' den desselben 282 f.
Bischof, kanonische Anforderungen an
denselben 256 f.
Bischof, Name, Stellung, Gewalt,
Ehrenrechte 254 if.
BischOfe in del' kirchlichen Verfassung 40 f.
Bischofe, staatliche Rechte derselben
in Osterreich 258.
Bischofskonferenzen 315 f.
Bistumer, Besetzung derselben 632 if.
Blasphemie 854.
Blutsverwandtschaft als Ehehindernis
491 ft'.; mehrfache 495 ff.; Berechnung
492 f.; Beweis 497 f.
Blutzehnt 693.
Bona tria matrimonii 400 f.
Bonifaz' VIII. Sammlung 109.
Bonizos Samm1ung 103.
Bonum fidei, prolis, sacramenti 401.
Borsenspiel, Verbot desselben fur
Klerikel' 164.
Brautexamen (Brautunterricht) 480,
Bl'autexamen (Informativexamen)
425 if.

Brautmesse 48l.
Brautsegen 481.'
Breye, Begrift· 71 f.
Breye eligibilitatis 638.
Breviarium Extl'ayagantium 106.
Breyiergebet, Verpfiichtung zu demselben 171 f.
.
Brudel'schaften, kirchliche 820 if. ; kanonische Erl'ichtung 821 f.; Verfassung
822 f.; Aufnahme in dieselben 823 f. ;
Auf10sung 824.
Bucher von Akatholiken, wann Yerboten 354; lasziyen Inhaltes 355.
Buchel'gesetzgebung,
Verpfiichtung
derselben 362 fl.
Buchel'vel'bot 348 if. i geltendes Recht
533 if.
Bucherzensur, geltendes Recht 357 ff.
Bulla Cruciatae 689.
Bullae dimidiae 71.
Bullarien 117.
Bulle, Begriif, Arten (lerselben 70 f.
Bullen, Datierung derselben 70.
Burchards Dekret 103.
BuBbucher 94 f.
BuBsakrament 395 ff.
Camera Apostolica 239.
Camerlengo d. Kardinalskollegiums 222.
Cancellaria apostolica 238.
Canones Apostolorum 88.
Canones, Verwendung diesel' Bezeichnung 66.
Canonici, s. Domkapitel.
Capellania laicalis 190.
Capitula Angilramni 96f.
Capitula aperta, claus a, nUlllerata 261.
Cardinalis, Bedeutung 219; s. Kal'dinal.
Casus pel'p1exus 552.
Cathedraticum 689.
Causa pia 6.
Causae majores 213.
Celebret-Urkunden auf Reisen 194.
Censurae ferendae sententiae 870.
Censul'ae latae sententiae 868.
Chlotal' II., Edikt 835.
Chorbischofe 273 if.
Chordienst del' Domherren 265; del'
Regularen 174.
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Chprvikare 265.
Christenlehre 322.
Chrodegangs Regel 259.
Coadjutor temporalis, perpetuus 276£:
Coena Domini, Bulle 869.
Cognatio 491 if. ; spiritualis 498 if.; ci vilis 501 if.
Collatio plena, minus plena, libera,
necessaria 623.
Collatio tituli 623.
Collectio XII partium 103.
Communicatio activa, passiva (recep-.
tiva) 346 f.
Compaternitas (commaternitas) spiritualis 499.
Compilationes antiquae 106 f.
Componenda als Abgabe 561.
Computatio naturalis, civilis 20.
Concordia canonum 104.
Concubinatus bei den Rom ern 407.
Conditio (Bedingung) 17; s. auch unter
Bedingung.
Conditio in praesens vel praeteritum
relata 17.
Conditio potestativa, mixta, casualis
17.
Conditio servilis ~ls Ehehindernis
447f.
Conditione" inhonestae, perplexae 18.
Conditiones tacitae, necessariae 17.
Confarreatio 406.
Confessio juris n.
Confirmatio designati 624.
Confirmatio in forma communi. specialis in forma specifica 80. '
Congregatio consistorialis, de disciplina sacramentorum, Officii 233;
condlii, negotiis religiosorum praeposita, de propaganda fide 234; Indids, Rituum, Caeremonialis 235;
pro negotiis ecclesiastids extraordinariis, studiorum, Fabricae S.
Petri, visitationis Apostolicae Urbis
236.
Congressus clericorum 314.
Conjugicidium als Ehehindernis 525.
Consanguinitas, Begriif 491 if.
Consensus maritalis 440 f.
Consiliarii 828.
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Consilium a vigilantia 885.
Contractus unilaterale8. bilaterales II.
Contubernia 407.
'
Conversi im Ordensrecht no.
Conversio beneficii 619.
'Copula carnalis als Dispensgrund 553 ;
copula incestuosa inter oratores
557.
Corpus juris canonici 103 if.
Corpus juris canonid als Buchtitellli :
Ausgaben III f.; juristischer Wert
del' einz~lnen Teile 112; Erganzungsyersuche 113f.
Corpus juris civilis 76.
Cresconius 93.
Crimen als Ehehindernis 523ft.
Culpa lata, levis 11.
Cumulatio beneficiorum 649.
Cumulus beneficiorum 620.
Cura beneficii patroni 659.
Curia Romana 218f.
Cm'sores 828.
Dacheriana 93.
Damenstifte 819f.
Darlehenzins 856 f.
Dataria Apostolica 239.
Debitum conjugale 567 f.
Dechante, Rechte und Pfiichten in del'
Diozese Seckau 285 if.
Decimae 693 if.
Decretum Gratiani 103 f.
Defekte, korperliche, geistige als Weihehindernisse (Irregularitaten) 145 if.
Defensiyverfahren 880.
Defensor matl'imonii 849 f.
DefinitivprozeB 638 f.
Degradation, Arten derselben 877.
Dekanah'at 284.
Dekane 283 if.
Deklarationstheorie hinsichtlich del'
Ordensgelubde 80Of.
Dekretalen Gregors IX. 107 f.
Dekretisten, Dekretalisten 115.
Delegation. Begriif, Arten derselben
200 if.; Endigung derselben 203.
Delicta ecciesiastica,dvilia, mixta 835 f.,
851 ft.
Delikt, Begriif 11.
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Delilde, welohe Inegularitat begrUnden 151 f.
Demeritenbezttge 159, 758.
Denuntiatio evangelioa 879.
DenuntiationsprozeB 879.
Deposition 877.
Derogation 34.
Designation des Papstes 632.
Designatio personae 623.
Deusdedits Kanonssammlung 103.
Deutsohe Ordensritter, einfaohe Gelubde derselben 762; Testierfahigkeit 802.
Deutsoher Ritterorden 762.
Devinkulierung von Inhaberpapieren
720.
Devolution 198.
Devolutionsreoht bei Besetzung von
Benefizien 645 f.
Devolutiveffekt del' Berufung 846.
Dezennalfakultaten 85.
Diakone in del' kirchlichen Vel'fassung
41.
Didaohe 87.
Didaskalia 87.
Dienstpel'sonal des Klerikers 160 f.
Dienstverleihungstaxe bei Bestellung
von Klostervorstanden 782.
Diifal'l'eatio 406.
Digesten 76.
Diminutio beneficii 619 f.
Dimissol'ialien zum Zweok del' Weihe
139 f., 816f.
Dionysiana 92.
Dionysio-Hadriana 92.
Dionysius Exiguus 92.
Diozesanbuchhaltung 282.
Diozesansynode 72, 310 ft'.
Disciplina vigens ecclesiae 30.
Dismembl'atio beneficii 619.
Disparagium 404.
Dispensation, Begl'iif. Form, Kompetenz 82.
Dispensation von den OrdensgelUbden
809f.
Dispensation yom Aufgebot 437 if., von
den Ehehindernissen 547 if.
Dispensationsbehorden in Ehesaohen
548 f.

Dispens.ationsgewalt del' BisohOfe III
Ehesaohen 549 if.
Dispensationsgl'Unde in Ehesaohen
543f.
Dispensationstaxen 561 f., 737.
Dispensgesuohe in Ehesachen, Form
derselben 555 f.
Dispensreskl'ipte, Adresse derselben
556£.; DurohfUhl'ung derselben559ff.
Dispensurkunden in Ehesachen 556 fl'.
Dissimulation 36.
Disziplinal'stl'afen del' Sohule 329.
Divortium 574.
Divulgation 33.
Doktor, Bedeutung 115, 336 if.
Doktorat des kanonisohen Reohtes 340 f.
Dolus 11.
Domhenen 259 if.; Kongrua derselben
731 f.
Domicilium als Ordinationsgrund 138.
Dominikanerorden 761.
Dominium eminens 52.
Domizellaren 261.
Domizil, Begriff,Erwerb, Beweis desselben 64 f., 434 if.
Domkapitel; Gesohiohte; inn ere Vel'fassung; KOl'porationsreohte; Pfliohten; Abzeiohen; Anteilnahme an
del' Diozesanregiel'ung 259 ff.; Kongrua 731.
Domsohule 334.
Dos (Ausstattung) beim Eintritt in
einen Fl'auenorden 795; in eine
Frauenkongregation 815.
Dotation del' Seelsorgel' 725 if.
Dotierung del' Kirohen 705.
Dritte Orden 763 f.
Druokerlaubnis, Erteilung derselben
359.
Duell 149, 587, 855.
Duellanten, Verweigerung des kirohliohen Begrabllisses 587.
Duplik 839.
Ehe, Abschlu13 dUTOh einen Vel'tl'ag398f.
Ehe, Begriff 397£.; Eigensohaften 398f.;
objektiver Zweok 400 f.
Ehe, Einheit, U llauflosliohkeit derselben
397 ft,
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Ehe. J urisdiktion Ubel' dieselbe 404 if.
Ehe; Reohts\virkungen derselben 566ff.
Ehe zur linken Hand, salisohe 404.
EheabsohlulJ duroh Stellvertreter 451;
duroh Briefe, Boten 452; unter Bedingung 448 if.
Eheband, bestehendes, als Ehehindel'llis
510 ft".
Ehebandsverteidiger 849 f.
Ehehefehle, konigliohe 442.
Ehebruoh, qualifizierter, als Ehehindernis 523 if.
Ehefahigkeitszeugnis 545 if.
Ehegerioht 282, 848 if.
Ehehindel'llisse, Behebung (Dispensation) derselben 547 if.
Ehehindel'llisse, Einteilung 482 ff.
Ehehindel'llisse, geheime 483 f.; didmierende 484 ft. ; aufsohiebende 526if.
Ehehindernisse, geheime diffamierende,
ob beim .Examell einzubekennen
430f.
Ehehindernisse,Pflioh t derAnzeige 431 f.
Ehehindel'llisse, staatliohe 536 if.
Ehejurisdiktion, kirohliohe, Gesohiohte
derselben in Osterl'eioh 406 if.
Ehekonsens, politisoher 538 f., 539.
Eheliohkeit del' Kinder, IViderspruoh,
Bestreitungsl'eoht 567 ff.
Ehemeldezettel 539.
Ehen, siebenbUrgisohe 544.
Ehepatent, J osefinisohes 413.
Eheproze13, EigentUmliohkeiten desselben 848f1:·.
Ehel'eoht 397if.; internationales 542 ft.
Ehesoheidung, Grunde f. eine dauernde;
fur eine zeitliche 580 if,
Ehesoheidungsklagen, Verfahren bei
dellselben 582 f.
Ehesoheidungsurteil, Reohtsfolgen desselben 582.
EhesohlielJungsfol'm, au13erwesentliohe
478 if.
Ehesohlie13ungsform, klroliliohe; tridentinisohe; vortridentinisohe; modifizierte tl'identinisohe 452 if.
EhesohlielJungsform,staatliohe,inOsterreioh 476 if.
Ehesohlie13ungsfol'm, wesentliohe 440 if.
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EhesohlielJungsformen bei den alten
Romel'll 406.
Ehetl'enllung 574 if.
Ehetl'ennung bel
Juden und Heiden 513 if.: 577 if.
Eheverbote, kirchliohe 526 if., spezielle
535, staatliohe 538 if.
Eheverlobnis 415ft'.
Ehrbarkeit, ofl:entliohe, als Ehehindernis 483 if.
Ehrenkanonikat 271.
Ehrenpaten ,387.
Eid 61Of., .842f.
Eid auf Staatsgesetze 611.
Eid del' Ordinanden, del' BisohOfe 197,
365f.
Eid, notwendiger 842.
EidesMlation 842,
Eidesfahigkeit 611.
Eidesformen 611.
Eideshelfer 843.
Eidesl'elation 842.
Eigenbesitz von Ordensprofessen 799 f.
Eigenkirohen 655.
Eigentumer d. Kil'ohenvermogens 683 ft'.
Einfaohe Ordensprofe13 793 if.; Profe13
in Kongl'egationen 815 f.
Einkommensteuer 679.
Einquartierungslast 183, 680.
Eil1l'eden, Arten derselben 838 f.
Eintritt in den Orden 785.
Eintritt in die Kil'ohe 38.
Ejeotio e religione 804£.
Eleemosyna als Auflage bei Ehedispensen 561.
Emel'itenfonds-Hauser 753.
Endigung von Reohten 26.
Endurteil 843.
EntfUhrung als Ehehindernis 520 if.
Entlassung eines einfaohen Professen
796.
Entstehungsquellen des Reohtes 26f.
Epikie 36.
Episkopalsystem 51, 214.
Erbfolge, gesetzliche, naoh VVeltgeistliohen 740 ft·.
Eremiten 759.
Erfordernisse, personliohe, des Ordinanden 142.
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Erganzungseid 842."
Erkenntnisquellen des Rechtes 26 f .. 32.
ErHisse, papstliche; Form derselbe~ 67.
Erledigung in curia 647.
Erledigung von Benefizien 648 ff.
Error, s. Irrtum.
.
Error als Ehehindemis 444.
Ersitzung 25; gegeniiber del' Kirche
676f.
Er,,:.erbsfahigkeit del' Kirche 672 f.; in
Osterreich 675ff.
Erwerbsprivilegien del' Kirche ; im
romischen Reiche; in den germanischen Reichen 673 f.
Erzbischof 250 ff.
Erzbruderschaft 822 ft'.
Erziehung des Klerus 126ft.: staatliche
EinfiuBnahme 129 f.
'
Eucharistie 393 f.
Examen, bischofliches, der Kandidatin
VOl' Eintritt ins Noviziat 790; VOl'
der einfachen ProfeB 794: VOl' del'
feierlichen ProfeB 797. '
Exarchen 249 ff.
Exceptio longissimi temp oris 25.
Excommunicati vitandi, tolerati 345.
Executor necessarius, voluntarius 69.
Exekration del' Kirche 599 ft·.
Exekution von Ehedispensen 556ff.
Exemte Prediger 319.
Exemtion. Begrift, Geschichte, Arten
203 ft·.; del' Orden 765.
Exerzitien del' Klerikel' 160; als Vindikativstrafe 876.
"
Exerzitien VOl' del' Ordination 134.
Exk1usive bei del' Papstwahl 631.
Exkommunikation 861 f.: staatliche
Folgen 863.
'
Exkommunikationsprivileg weltlicher
Fiirsten 860.
Exkommuniziel'te, ob Mitgliedel' del'
Kirche 38, 861.
Expeditoren 227.
Exposituren 296.
Exsequatur 52.
Exstinctio beneficii 619.
Extrakommerzialitat geweihter Gegenstande 681 ff.
Extravagantensammlungen 110 f.

Fachpriifungen 'an den theologischen
Fakultaten 342.
Fahigkeit, personliche, eine Ehe einzugehen 543 ff.
Fahrrad, Gebrauch desselben durch
Kleriker 169.
Fakultaten an den Rochschulen 334f.
Fakultaten (V ollmachten) 84 ff.
Fakultaten del' BischOfe in Ehedispensangelegenheiten 549 ff.
Fakultaten, theologische, Einrichtung
derselben in Osterreich 130 f., 339 ff.
Familia pontificia 227.
Familiaritas als Ordinationsgrund 138.
Favor matrimonii 572ff.
Feiertage, Festsetzung, Beschrankung
derselben 608 ff.
Feldvikar 302.
Feldzehnt 693.
Ferrandus 93.
Ferto 741.
Fides sponsa1itia 421.
Finanzprokuratur 713.
J:i'irmling, Alter desselben 392.
Firmung, Empfanger, Spender derse1ben 391£.
Firmungsbiicher 393.
Forderungsrecht 9.
Forensen, Verpfiichtung derselben zur
Bau1ast 746, 748.
Form des Eheabsch1usses nach internationa1em Recht 542 ff.
Forma commissoria, gratiosa 69.
Forma commnnis, nobilium, pauperum
bei Ehedispensen 599.
Forma Tridentina 453 if.
Formelbiicher 96.
Form10se 1etztwillige Verfiigungen zugunsten del' Kirche 674.
Formlose Schenkungen zugunsten del'
Kirche 674.
Forum, Arten desselben 39; Gerichtsstand 830£.
Frankreichs Schulzustande 337.
Franziskaner-Orden 761, 766.
Fraternitas spiritualis 499; legalis 502.
Frauen das Predigen verboten 318.
Frauenkongregationen 763; bischOflic.he
Aufsicht iiber diese1ben 813 f.; Be-

.Alphabetisc1J.es Inh!11tsverzeichnis.
stellung del', Beichtvater in dense1ben 755ff.
Franenorden 763, 776ff.
Frauenspersonen, Verkehr des K1erikers
mit dense1ben 161 f.
"Freie Schule" 326£.
Freiheiten, gallikanische 50 f.
Freiwillige Sammlungen 694f.; s. auch
Almosensammlungen, Terminieren.
Friedhof; Entweihung desselben, Rekonziliation, Immunitat 589 ff.
Friedhofsordnungen 593.
Friichte erledigter Benefizien 732 ff.
FUllktion des Gesetzes 32.
Funktionen, seelsorgliche, Vornahme
derselben an Angehorigen einer
an dern Religionsgenossenschaft 372.
Furcht als Ehehindernis 441 f.; nach
osterreichischem Rechte 444.
Gasthausbesuch 162 f.
Gattenmord als Ehehindernis 525 f.
Gebaudesteuer, Befreiung hievon 677.
Gebiihrenaquiva1ent 677 f.
Gefahrdeeid 843.
Gehorsam, kanonischer 192 f.; Bekraftigung desse1ben 196 f.
Gehorsamsgeliibde in Orden und Kongregationen, \Virkungen derse1ben
795£., 797ff., 818.
Gehorsamspfiicht des K1erikers in weltlichen, politischen Angelegenheiten
195.
GeldbuBen 875.
Geldgeschaftliche
U ntemehmungen
durch K1eriker 164 f.
Geldsamm1ungen in del' Schule verboten 320.
Geltungsgebiet del' Forma Tridentina
461 f.; des Dekretes "Ne temere"
474f.
Geliibde, Begriff, Irritation, Kommutation, Dispensation 612f.
Geliibde, einfache, als Eheverbot 528 ff.
Ge1iibde, feierliches, als Ehehindemis
516f.
Ge1iibde in Orden und Kongregationen
795ff., 817£.
GemeindefriedhOfe 590, 597.
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Gemeindeumlage, Befreiung des Seelsorgers hievon 681.
Generalkonknrs, bei Bellefizienbesetzung 640£.
Generalseminarien 130.
Generalvikar, Stellung, BesteHung 279f.
Generalvikariat 282.
Gericht, Zusammensetzung desse1ben
826f.
Gerichtsbarkeit, freiwillige 831 ff.
Gerichtsbarkeit, strittige,' AUSiibung
derselben 834.
Gerichtshehorden, romische 236 ft.
Gerichtsgebrauch 30£.
Gerichtsschreiber (scriba) 826.
Gerichtswesen, kirchliches 825 ff.
Gesandte, papstliche; s. Legatus.
GeschiHtsfiihrung ohne Auftrag 24.
Geschenkegeben durch Ordensprofessen verboten 799, 818.
Geschlossene Zeit als Eheverbot 526 f.
Gesellschaften, verbotene 853 £.
Gesetz, Begriff 2 f.
Gesetz, kirchliches, Untergebene desselben 64.
Gesetz und Verordnung 28.
Gesetz, Unterschied yom praeceptum
und judicium 28.
Gesetze, Eintei1ung derselben 32f.
Gesetzesanalogie 36.
Gesetzesaus1egung, Arten del'se1ben35f.
Gesetzesrecht 28.
Gesetzgehung, papstliche 66 ff.; Schranken derse1ben 66.
Gesetzgebungsrecht del' BischOfe 72 f.
Gewalt, eheherrliche 566 f.
Gewerbe, dem Kleriker verbotene 165.
Gewissensehe 403.
Gewissensrechenschaft (Gewissenseroffnung) 775f.
Gewohnheitsrecht 28 f.
Gewohnheitsrecht im Verhaltnis zum
Gesetzesrecht 30.
Gewohnheitsrecht, kanonische Voraussetzungen 29f.; SteHung im kanonischen Recht 29.
Glagolica 604.
Glaubensbekenntnis, Ablegung desse1ben 364ff.
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Glaubensdelikte, welche Irregularitat
zur Folgehaben 151 f.
Glaubenseid, Glaubenssymbole 364 f.
Glossen, Glossatoren 106, 114ff.
Gotteshausvermogen, Verwaltung, Bestandteile desselben 713ff.
Gotteslasterung, Strafbarkeit derselben
371.
Gottesurteile 879.
Grade. akademische 335 ff.; N ostrifikation auslandischer 342.
Gratia facienda, facta 69.
Gratian 103 ft'.
Gregorius, Kardinal 103.
Grundbuchsrecht u. kirchliche Liegenschaften 685.
Grundsteuer, Befreiung hievon 677.
Gurk, Besetzung des Bischofstuhles 634.
Gutachten der Sachverstandigen 841.
Gitterkonfiskation 875.
Haager Konyention 544f.
Habitus clericalis 167 f.
Handelsverbot fur Kleriker 164f.
Handlung, jmistische 10; Arten 10,
Handlungsfahigkeit, Begriff 12.
Haresie 852.
Haretiker, ob Mitglied del' Kirche 38.
Haupteid 842.
Hauskollekten 695.
Haustaufen 386.
Heiligenveremung 606 ff.
Heiligspl'echung 607 f.
Heilung (Sanierung) von RechtsgeschaHen 23 f.
Hermaphroditen, ob impotent 485.
Hexenprozesse 854.
Hierarchische Gliederung in del'
Kirche 42.
Hilarion 759.
Hilfsbischofe 274.
Hilfspriester,Bestellung, Unterhalt derselben 296 ft·.; Kongrua 727 f.
Hindernis des Katholizismus 514.
Hispana 93.
Homicidium als Irregularitiit 152.
Hospitaliter-Orden 762.
Ignorantia juris, facti 36 f.
Immantation 631.

Imm.unitiit, personliche der Kleriker
180f.: del' Kirche 60lf.; del' Kirch611gutel: 674 f.; des Friedhofs 590 f.
Impedimentum catechismi 500.
Impedimentum criminis 523ff.
Impedimentum cultus disparitatis 518 f.
Impedimentum ligaminis 510ft·.
Impedimentum ordinis 515 n.
Impedimentum publicae honestatis
507ft'.

Impedimentum raptus 520 n.
Impedimentum voti solemnis 516f.
Impotenz als Ehehindernis 484n.
In;ardinatio als Ordinationsgrund 139.
Incompatibilitas beneficiorum 649.
Incompetentia dotis als Dispensationsgrund 554.
Incorporatio minus plena, plena, plenissima 621 f.
Index, Tl'identinischel'; Sixtinischer
348ft·.

Indexregeln 349ft'.
Indizienbeweis 843.
Infirm.ation von Rechtsgeschiiften 22.
Informativexamen del' Brautleute 426 ft'.
Informativproze.B del' Bischofe 638.
Inhaberpapiere 718 ff.
Inkarnationsjahre, Datierung nach denselben 70.
Inkorporation 621 f.
Innovation von Benefizien 618 f.
Inquisitio als Proze.Bverfahren 880.
Inquisitionsverfahren 880.
Inspektion des Religionsunterl'ichtes
325 f.
Instanzenzug 198, 828.
Institutentheori e 683 f.
Institutio authol'izabilis 624.
Institutio canonica 624.
Institutionen des kanon. Rechtes 2_
Institutionen Justinians 76 i Lanzelotts
113.
Instruktion fur den Klerus del' Diozese
Seckau in Schulangelegenheiten333.
Intention bei del' Spendung und beim
Empfang der Sakramente 143, 382f_
Interdictum ecclesiae als Eheve1'bot
535.
Interdikt, Arten 863 n.
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Interkalarfl'uchte 732 n.
Interkalarrechnung 734 f.
Interkonfessionelle Gesetzgebung 368 fT:
Internationales Eherecht 542 ft·.
Interpellation beim Pri vilegiull1 Paulinum 578f.
Interpretation (Auslegung) 35 f.
Interstitien 136.
Inthronisation del' Bischofe 639.
1ntrusus, ob zur Eheassistenz berechtigt 554.
1nvestitura, realis, verbalis 623 f.
. Investiturstreit 633_
Irische Kanonssam1l11ung 92.
Irregularitaten, Einteilung 143 n.
Il'regulal'itates ex defectu 145 n.; ex
delicto 151 ft-, Sanktion del' Irregularitatsvol'schriften 153; Behebung 153f.
Irrtum als Ehehindernis 441 n.; nach
osten. und ungar. Recht 444.
Irrtum, EinfluB desselben auf die
OrdensprofeB 794.
Irrtum, EinfluB desselben auf Rechtsgeschafte 21.
Isidora 93.
1vos Dekl-et, Panormia 103.
J agd, Verbot derselben fur Kleriker 162.
J ahresprufungen del' Seelsorger in der
Prager Kirchenprovinz 167.
J ejunium VOl' del' Ordination 134.
Jesuiten 763.
J ohamiiter-Ordensritter, Testierfahigkeit 802.
J osefsehen 401 f.
Judenehen, Losung derselben 514f.
J uden, Verkehrsverbot 346.
Judices in partibus 309, 829.
Judices synodales 829.
Jura circa sacra 52.
Juramentum, Arten desselben 842f.
Jurisdictio, Gerichtsbarkeit 825ft.
Jurisdictio voluntaria 825, 831; neccessal'ia 825, 834f_ j criminalis 825,
835 f., 851 n. j ordinaria, quasiordinaria, delegata, mandata 188, 826.
J urisdictio, Verhiiltnis zu ordo 39.
Juristenrecht 31.
H ar ing, Kirchenrecht, 2. Auf].
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Jus ad rem 624.
Jus, Begrifl:" 2n.; Arten 8; divinull1,
ecclesiasticum 1.
Jus cavendi 52.
Jus in 1'e 624.
Jus petendi debitum conjugale 529,
567 f; Restitution bei Verlust desselben ebd.
Jus postulandi 827_
Jus praesentationis passivum 660.
Jus primae noctis 481 f.
Jus prill1arum pre cum 644.
Jus proteetionis seu advocatiae 52 .
Jus respondendi imromischen Recht 31.
Jus sedis, precum, suffitus, listrae s. inscriptionis, luctus ecclesiastici 658 f.
Jus spoW, exuviarum 740.
Jus variandi 662.
Justizhehorden 236n.
Kaisertum, romisch-deutsches, Bedeutung 49.
Kalumnieneid 799.
Kamaldulenser 760.
Kammertaxen der Bistumer 688.
Kanon (xa1Jo'w) 1, 66.
Kanonikate, Besetzung derselben 644.
Kanoniker 259 f[; Kongrua derselben
731 f.
Kanonisation 606 ft'.
Kanonisches Recht 1.
Kanzelparagraph 321.
Kanzlei, Apostolische 238f.; bischofliche 282.
Kanzleiordnungen 118.
Kanzleiregeln 118 f.
Kanzleitaxen 690_
Kapellen, oft'entliche, private 599.
Kapitel, Dom-Kollegiatkapitel 259ff.;
Ehrenmitg1ieder 271 f.; Rechte sede
plena 266; sede vacante 268 f.; sede
impedita 271.
Kapitel in Orden und Kongregationen
770f.
Kapitelvikar 268 f. ; Bestellung desse1ben in Gurk, Seckau, Lavant 269 ;
Befugnisse desselben 270f.
Kapitularien 93f.
Kaplan 293, 296 f.
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Kapuziner 7qI, 766.
Kal'dinale, Piiichten del'selben 222 ff. i
Sonderrechte 135, 224.
Kardinalsernennung 220 f.
Kardinalskollegium 218ft.
Kardinalskommission zur Piiege del'
historiscben Studien, bibliscben Studien, Erhaltung des Glaubens 236.
Karmeliter-Orden 76l.
Kartauser 760.
Katechese 32l.
Katechet, Disziplinarbehandlung desselben 33L
Katechet, Entlohnung desselben 33l.
Katechet, Stellung desselben nach
osterr. Schulgesetzen 328 ff.
Katecheten, Stellung derselben 324ff.
Katechetenstand 323.
Katechismen 322 f.
Kauflichkeit del' Amte1' 229.
Kautelen bei Dispensation von mixta
religio 531.
Keuschheit del' Kleriker l60f.
Keuschheitsgelubde in Orden und
Kongregationen, Wirkungen desselben 795£., 797 ft'.
Kinder Andersglaubige1', wann durfen
sie getauft werden 385.
Kinder, eheliche, auBereheliche, Konfession derselbenin Osterreich 372 f.,
in Ungarn 374f.
Kinder, Ehelichkeit derselben 567.
Kinder, vorzeitig geborene 569.
Kindheit-Jesu-Verein 330.
Kirche, Begriff 37 f.
Kirche, eine societas perfecta, eine
societas inaequalis 40.
Kirche, Eintritt in dieselbe 38; Etymologie des vYortes 37 f.; Mitglieder
derselben 38; Verfassung derselben
40 ff.; Verhaltnis zum Staat 42 if.
Kirche, Erwerbsfahigkeit derselben in
Oster1'eich 672 ft'.
Kirchenamt, Begriif 188 if.
Ki1'chenbiiche1' 832 f.
Ki1'chenfabriksgut, Begriff desselb. 707.
Ki1'chengemeinde, Anteilnahme derselben bei Yerwaltung des Gotteshausvermogens 684 f.

Kirchengemeinde, ob Eigentiimerdes
Kirchenvermogens 684.
Kirchengewalt 39.
Kirchengut, Begriff desselben 681 : lmmunitat 674; Belastung, YerauBerung desselben 707 if.
Kircbenkammerer 712 ff.
Kirchenkapitalien, Anlage dersell)en
718ff.
Kirchenkasse 717 f.
KirchenkonkurrenzausschuB 752ft.
Kirchenordnung, Apostolische 87.
Ki1'chenpolitische Gesetze 2.
Kirchenpolitische Verhaltnisse Oster1'eichs 54 ff.; U ngarns 62 f.
Kirchenpropste 715 f.
Kirchenrealitaten, Verpachtung derselben 712.
Kirchenrechnung 720.
Kirchenrechnungserledigung 721.
Kirchenrecht, Begriff 1; I'.fethode,
Literatur 119f.
Kirchenstaat 215f.
Kirchensteuern 687'.
Kirchenstrafen 859 ft.
Kirchenstuhlzins 714 f.
Kirchentrachten 690.
Kirchenvermogen, Verwaltung desselben 705 ft'.
Kirchenzehnt 691 ff.
Kirchliches Vermogen, Subjekt desse1ben683 if.; Quellen desselben685 f.
Klagelegitimation 838.
Klageschrift, Eigenschaften derselben
838.
Klageverjahrung 25.
Klandestinitat del' Ehe 403, 453.
Klassiker, obszone Werke del'se1ben
356.
K1assische Zeugen 841Klauseln des Sakularisationsindultes
und bei Dispensation von einfachen
Gelubden 807.
Kiauseln in den Ehedisl)enSreskripten
559f.
Klausur del' Ol'denspersonen 775; in
Frauenklostern 779 fl:'.
Kleidung del' Kleriker 168.
Klementi1len 110.

Alphabetisches lnhaltsverzeichnis.
Klerikalpatronat 657 f.
Klerikalprivilegien 178 ff.
Klerikalseminarien 127 f.
Kleriker, exkommunizierte 862.
Klerikerstand 40, 123£; Aufnahme in
denselben 124.
Klerustage 314.
KlosterbischO£e 255.
Klosterfrauen 763, 776 ff.
Klostergnt, Verwaltung, Belastung
desselben 771 if.
Klosterlehranstalten 130 f.
KlOsterliche Lebensweise 774 ff.
Klosteroberen, Bestellung derselben
772ff.
Klosterschulen 334.
Klostervisitation 776.
Klostervorstande, :M:achtbefugnisse del'selben, Bestellung 768f.
Knabenseminar 128 f.
Koadjutol' des Pfarrel's 296 ft'.
Koadjutoren, bischofliche jBestellung,
Arten derselben 275ft.
Kodex Justinians 76f.
Kodifikation, neue, des kan.Rechts 114.
Kollegialgericht 826.
Kollegialsystem 51.
Kollegiatkapitel 259.
Kollekten 694 f.
Kommendatarabte 774.
Kommende, Kommendengelder 222, 690.
Kommissariat 283, 285.
Kommunikation von Pl'ivilegien 79 ff.
Kompetenz del' Gerichte 830 f.
Kompetenzgrunde fiir die Ordination
137f.
Konferenzen del' BischOfe 315f.
Konferenzen del' Kleriker 313 f.
Konfessionslosigkeit 371.
Konfessionswechsel 375 if.; demselben
beigesetzte Bedingungen 380.
Konfil'mation von Stiftungen 696.
Kongregationen, religiose 763, 810;
Approbation derselben, innere Organisation 810 ft'.; Eintritt, notwGndige Eigenschaften del' Kandidaten, ProfeB 814ff.; Austritt 818 f.
Kongregationen, romische, s. auch congregatio, im allgemeinen, I1fitglieder,
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Kompetenz, Yerfahren 229 ff.; Form
del' Antwort 231 f.
Kongregations - Entscheidungen und
Autoritat derselben 232.
Kongregationsniederlassungen, Grundung derselben 819; Verhaltnis
zum Pfarrer 813.
Kongrua, Begrifi: 725 f.
Kongruagesetze 727 ff.
Kongruaregulierung 725 ff.
Konklave, EiJiffthrung desselben bei
del' Papstwahl 628.
Konkordat, osterreichisches 56 if.; einseitige Losung desselben 60ff.
Konkordate; Begriff, Form, lnhalt
73f.
Konkul'renz del' Rechtsnormen 34.
Konkursausschreiben~ bei Besetzung
von Benefizien 640 if.
Konkursexamen 640f. ; Dispensation
hievon 642.
Konsekratioll del' Bischofe, ein papstliches Reservat 639.
Konsekration des Gotteshauses 599.
Konsekrationstheorie hinsichtlich del'
Ol'densgelubde 800.
Konse1'vatoren del' Orden und Kongregationen 776.
Konsistorialbullen 71.
Konsistorlum, bischofliches 283.
Konsistorium, papstliches 223.
Konsolidation 26.
Konstitutionen, Apostolische 87 f.
Konstitutionen del' Orden 764.
Kontumaz im ProzeBverfahren 838.
Konvalidation von nichtigen Ehen
562 if.; Wirkung derselben 565 f.
Konventionalstrafen bei Verlobnissen
418 f.
Konventmesse im Kapitel 265.
Konventualen (llfinoriten) 761.
Konversion eines Rechtsgeschaftes 22.
Konversion zur kath. Kirche 366 ff.
Konversionsordnung ftlr Bosnien und
Herzegowina 379.
Konversionsvorschriften in del' DiOzese
Seckau 366 f.
Konzil, allgemeines 65; Berufung, Teilnehmer, Geschaftso1'dnung 305 if.

57*
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Konzilien, allgemeine; Bestatigung
durch den Papst 65, 307.
Konzilien" del' alter en Zeit 89f., del'
neueren Zeit 116; Verbindlichkeit
del' Beschlusse 65.
Kooperator 296 ff.
Kopialbucher 88.
Kopulaltheorie 398.
Kreisdekanat 284 ff.
Kreuzherren 761.
Kreuzzugsteuern 686.
Kronkardinale 220.
Kultakte, staatlicher Schutz derselben
in Osterreich 371, 608, 610.
Kulthandlungen, kirchliche 602 ff.
Kultstatten, kirchliche 598 ff.
Kulturkampf 53.
Kulturstaat 53.
Kultus, kirchlicher 598 ff.
Kultusbudget, staatliches 686.
Kultzeiten, kirchliche 608 ff.
KurialbehOrden 227 ff.
Kurialen 227.
Laienabte 774.
Laienkopl.l1ation 479.
Laienpatronat 657.
Laienstand 40, 123.
Laienzehnt 693.
Landesschulrat 325.
Largitiones munerum, Verbot derselben 799, 818.
Lasten, Befreiung kirchlicher Giiter
674ff.
Laudemium 677.
Lavant, Besetzung des Bischofstuhles
634.
Lebensweise, klosterliche 774ft.
Ledigscheine 428f.
Legalisierung von Urkunden 832.
Legata ad causas pias, Behandlung
derselben 674 ff.
Legaten, papstliche 240 ff.
Legatus a latere 242.
Legatus natus 242.
Leges approbatae, canonizatae, correctae, reprobatae 76; fugitivae 35.
Leges barbarorum 77.
Leges Romanae 77.

Legitimation auBerehelicher Kinder
570 ff.
Lehranstalten, theologische, in Osterreich 130£.
.
Lehre, Verbl'eitung derselben 317 ff.
Lehl'el'konfel'enzen, Beteiligung del'
Katecheten an denselben 328.
Lehrstoft des Religionsunterrichtes,
Verteilung desselben 3~6.
Lehrstunden fur den Religionsunterricht, Festsetzung derselben 326ff.
Leichenreden 586, 594f.
Leichenverbrennung 587 f., 596.
Lekture, verbotene 348ft.
Lex (s. auch Gesetzl, Begrift' 2ff.; Einteilung 32f.
Libellus accusationis 879; appellatorius
846; conventionis 838.
Libel' diul'llus 96.
Libel' pontificalis 89.
Libel' Septimus 113.
Libel' Sextus 109 f.
Libertas Romana 204.
Literarische Behandlung des Kirchenrechtes 119 if.
Literatul' des Kirchenrechtes 119 ff.
Litiskontestation 839.
Litispendenz 838.
Litterae commendalitiae 194.
Litterae dimissoriae bei Appellationen
846.
Liturgie 602 if.
Lokalinterdikt 864£.
Loschungsquittung 718.
Magister sacri palatii 227.
Magnetismus 855.
Maigesetze des J ahres 1868, 60 f.
Majoristen, welche aus einer Kongre~
gation ausscheiden 819.
Majoristenehe, Ungultigkeit derselben
175.
I1fajoritas (Ebrenvorrang) 197.
I1iandate, papstliche 645.
M:anifestationseid 843.
lvIansus (mansio) 706.
Manusehe 406 f.
IIiarkulf, Formelbuch 96.
MaBigkeit del' Kleriker 160.

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis.
I1fatriarchat 400.
Matrikenfuhrung 832 ff.
I1fatrikulierung del' Ehen 475 f., 572;
del' N otzivilehen 573 f.
I11atrimonium, s. Ehe.
},fatrimonium legitimum bei den Ramel'll; matrimonium juris gentium
406.
::'Iiatrimonium legitimum, verum, ratum,
consummatum, publicum; clandestinum, occuItum (conscientiae),
morganaticum, putativum 403 f.;
validum, civile 404.
Matthaus von Lyon 113.
::'Ifedizinalstrafen 860.
Meineid 611, 855.
IIfendikantenorden 761.
Mensalgelder 659.
Merzedarier 761.
':Yfesse, Darbringung fur Lebende und
Verstorberie 604 f.
2IfeBopfer, ob fur verstorbene ~~katho
liken gestattet 589 f.
I1feBstipendien, ob steuerfrei 680.
MeBstipendien, Strafen beiIlfi!.lbrauchen
mit denselben 605 f.
Metropoliten, Aufsichtsrecht derselben
614f.
I1fetropoliten; Geschichte, Stellung,
Befugnisse, Ehrenrechte 250 ff.
Metropolitikul11 283.
Militardienst, Befreiung del' Kleriker
hie von 184 f., 681.
l\iilitarpersonen, aktive, bedurfen zur
EheschlieBung einer Erlaubriis540 ff.
Militarpersonen, Trauung derselb. 47l.
.Militarseelsorge, Organisation in Osterreich 301 ff.
I1filitarseelsorger dnrch des Dekret
"Ne temere" nicht beruhrt 471.
I1finoriten (Konventualen) 761.
I1fischehen 530 ft·.; Form des Abschlusses
474 f.; Kautelen 531 f.
I1fischehen nach staatlichem Rechte
476, 534f.
Missio canonica, Begriff 39.
I1iissio canonica zur Erteilung des
Religionsunterrichtes
322;
des
theologischen Unterrichtes 339 f.
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Missionsgebi et, Tra uungsberechtigung
in demselben 471 f.
Missionsinstitl.lte, MissionswBsen 379 ff.
MiBachtung del' Zensuren 861.
IIfiBheirat 404.
Mitschuld am Trennungsgrund als
staatliches Ehehindernis 538.
IIfixta religio als Eheverbot 530 ff.
Modeperiicken, Verbot derselben fill'
Kleriker 168.
Modernisml.ls 339f., 365f., 885.
I1Iodus (Auflage), Begriff 19.
IIfonarchia' Sicl.l1a 242.
Mord 152, 855.
Iliortuarium 690.
Motivirrtum 21.
Iliotupl'oprio-Erlasse 67 f.
1ifuhlfeldsches Religionsedikt 58.
2Ifutterrecht 400.
Nachprasentation 662.
N achtrauung, akatholische, Verbot derselben 531.
Namensanderung572; beiEintrittin das
Noviziat 789.
Naturrecht 27.
"Ne temere", Dekret 467 ff.; Strafbestimmungen 473 f.
N egotia claudicantia 23.
N egotia l.lnilateralia, bilateralia 11.
Negotiorum gestio 13, 24.
Negotium (s. Rechtsgeschaft) 11.
Negotium inter vivos, mortis causa II.
Negotium simulatum, dissimulatum 14.
Nepotismus 229.
N euauflagen zensurpflichtiger IVerke
358.
Nichtigkeit von Rechtsgeschaften 22.
Nichtigkeitsbeschwerde 847.
"Nil transeat" gegen eine geplante
Ehe 535.
Nomination 647£.
Nomination del' BischOfe durch "weltHche Hen'scher 634, 638.
Nomination, Grundsatze fur dieselbe
638.
Nominationsrecht fUr Kanonikate in
Osterreich 644.
Nomokanon 93f.
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"Non expedit" 195f.
N onnen, s. Klosterfrauen.
N ostrifikation in Rom erworbener
akademischer Grade 342.
Notare 227, 832.
Notfalle, Trauungsermachtigung in
denselben 471 f.
Nottaufe 383, 390.
N otzivilehe 408 if. i in Osterreich 414,
476f.
Novizen, Privilegien derselben, Rechtsgeschafte derselben 792.
N oviziat 789 ft ; Verliingerung desselben 793.
Noviziathaus 791.
Numerus fixus in Klostern 782.
Nuntien, papstliche 240 if.
Obedientia canonica 192.
Obedienzversprechen, eidliehes 196 f.
Obervogtei 656.
Oblaten 785f.
Obligationen, Schuldverschreibungen
718if.
Obreptio, subreptio, Begriff und Wirkung 68.
Observanten 761.
Observanzen, Begriif 32.
Oifensivverfahren 880.
Officia an del' romischen Rurie 238 ft.
Officia vacabilia 229.
Officiorum ac munerum 353 if.
Offizial, bischOflicher 278 f.
Offizialat 282.
Offizialverfahren 879.
Offizium, kirchliches 188.
Olung, Letzte 396 f.
Optionsrecht im Kapitel 644; im Kardinalate 222.
Oratoria publica, privata 599.
Orden, Begriif derselben 764 f.; Geschichte 758 if. ; Einteilung 764;
Autonomie, Exemption, Vermogenserwerb 765 if.
Orden, Eintritt in denselben 785; Erfordernisse 786 if.; welche Kandidaten zuriickzuweisen 787 i Vorbildung del' Kandidaten 788; Austritt,
Ubertritt 792 f.

Ordensapostasi~ 804.
Ordensgeliibde, Dispensation von denselben 809.
Ordenskapitel 771.
Ordenskonstitutionen 764.
Ordensnieder1assungen, Errichtung del'selben, Auflassung, staatliche Vorschriften in 0 sterreich 782 if.: Translationen von Ordensko:qventen 785.
Ordenspersonen, Rechtsgeschafte derselben 799 if.
Ordenspersonen, Unfahigkeit derselben
fiir die Patenschaft 387.
OrdensprofeJ3 793 if.; einfache 795 ft·. :
feierliche, Voraussetzungen, \Virkun~ •
gen, Wesen, Annullation, Dispensation 796 if.
OrdensprofeB und Losung del' Ehe
577.
Ordensprofessen, Versetzung derselben
807 f.
Ordensprotektoren 776.
Ordensrecht 758 ft'.
Ordensregel 759, 764.
Ol'densritter des Deutschen und Johanniter-Ordens, Testierfahigkeit derselben 802.
Ordenstracht, Ablegung
derselben
774f.
Ordensverfassungen 768 if.
Ordinariat, bischofliches 283.
Ordinarius proprius, Trauungsberechtigung desselben 454, 468£.
Ordinatio absoluta 124.
Ordinatio per saltum 136.
Ordination del' Regularen 141 f., 816f.
Ordination, Ordo 124, 132 f.
Ordination, Ort del'selben, Reihenfolge
136f.
Ordinations-Kompetenz 137 f.
Ordinationsprufung 133.
Ordina tionstitel 154 if.
Ordinationszeit 135.
Ordines, die einzelnen Stufen 126.
Ordines judiciorum 96; rom ani 96.
Ordo furtivus 134.
Ordo poenitentiae Romanus 95.
Origo als Ordinationsgrund 138.
Ortsschulrat 325.

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis.
Osterkommunion 394.
Osterreicher, EheabschluE
im Auslande 545f.

.\

derse1ben

Pachomius 759.
Palatini 228.
Paleae 105.
Pallientaxen 254, 088 f.
Pallium, Geschichte, Bedeutung, Verleihung, V orschriften iiber das
Tragen desselben 252 if.
Papalsystem 214.
Papst als Patriarch, :Metropolit, Bischof
215.
Papst als Souveran des Kirchenstaates
215f.
Papst, Ehrenrechte desselben 217 f.
Papst, Inhaber des Primates 213.
Papstbriefe del' alteren Zeit 88 f.
Papstliche Behorden 218 if.; Sammlung
del' Erlasse derselben 117 f.
Papstliche Erlasse 66 if.; Sammlungen
derselben 117.
Piipstlicher Stuhl, Besetzung desselben
626 if.
Papstwahl, aktives, passives Wahlrecht 629 if.; Modus del' Wahl 630.
Papstwahldekrete 628.
Parabolani 821.
Parentelverhaltnis als Ehehindernis 494.
Parochus (s. Pfarrer) proprius contrahen tium des tridentinischen Rechtes
454 f.; nach dem Dekret "Ne temere" 468f.
Parteieneide 842.
Partes decisae 108.
Pastol'alkonferenzen 313 if.
Pate, Taufpate 386 ft'.; Firmpate 392.
Patenschaft, Fahigkeit hiezu 387 f., 392.
Patenstellen bei akatholischen Taufen
347.
Paternitas spiritualis 499; legalis 502.
Patriarchate, Rechte del' alteren und
neueren Patriarchen 246 if.
Patrinus, s. Pate,
Patron, Piiichten desselben 663 f.
Patron, Rechte desselben 658 f. i bei
Verwaltung des Kirchenvermogens
716f.
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Patronat, dringliches, personliches,
geistliches, Laienpatronat, gemischtes, landesherrliches 656 if.; stadt.
ung. 671.
Patronat, El'werb desselben, originarer,
derivativer 664 if.
Patronat, Jurisdiktion iiber dasselbe
669.
Patronat und Staatsrecht 669£.
Patronat, .v erlust desselben 667 f.
Patronatsrecht, Begri:ft; Geschichte,
Einteilung 654ff.
Patronatsrecht, Gegenstand desselben
654f.
Patronatsl'echt, Trager desselben 655.
Patronatssuspension 668 f.
Paukapalea 105.
Paul von Theben 759.
Peculium del' Ordenspl'ofessen 800 f.
Peculium ecclesiasticum, clm'icale 714.
Pensionarinnen. Aufnahme d"erselben
in FrauenklOster 780 f.
Perinde val ere 560.
Perjurium 611, 855.
Permutation von Benefizien 652 f.
Person, juristische (moralische) 5f.
Personae miserabiles, Schutz del'selben
228, 832.
Personaleinkommensteuer 679.
Personalinterdikt 864 f.
Personalpfarrer, durch das Dekret "Ne
temel'e" nicht beriihrt 471.
Personengemeinheit 5.
Personlichkeit im Rechtssinne 5.
Perzentul'\lgebiihren vonStiftungen 681.
Peterspfennig 687 f.
Pfarrarmeninstitut 824 f.
Pfarrer; Name, Stellung, Rechte und
Piiichten 288 if.
Pfal'rerinstallation 624.
Pfarrkonkurspriifung 640 ft'.
pfarrliche Rechte, Beschriinkung derselben 292 if.
Pfarrmesse 291.
Pfarrprovisor, s. Provisor.
pfarrschule 334.
Pfarrzwang 289, 292.
Pfriindenfassionen 730.
Pfriindeninventar 724.
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Pfl'undenstiftungen 725.
Pfl'undentausch 652.
Pfl'undenvermogen, Verwaltung, Bestandteile desselben 722 if.
Pia causa 6.
Pinelli 113.
Placet 52, 73.
Plul'alitas beneficiorum 649.
Poena talionis 879.
Poenitentiale Romanum 95.
Politik und Klerus 166.
Polizeistaat 5l.
Pollution del' Kirche 599 f.
Polyandrie 400.
Polygynie 399 f.
Panfall, Seelenrecht 707.
Ponitentialbucher 94 f.
Panitentiarie 236f.
Postulation des Bischofs 637 f.
Postulation in Konkurrenz mit del' Wahl
637£.
Potestas ecclesiae in temporalia 45f.
Potestas magisterii, ministerii (ordinis),
imperii (jurisdictionis) 39.
Praebenda 189.
Praeconisatio 624, 639.
Praelatura justitiae, gratiae 226.
Praescriptio immemorialis s. indefinita;
longi temperis; longissimi temporis
25.
Praesumptionesjuris jjuris et de jure 14.
Pra1at, Begl'iif 225.
Pl'alaten, Predigtverpflichtung 319.
Pralaten, ramische 225 f.
Pramonstratenser-Orden 761.
Prasentationsrecht, Ausubung durch
akatholische Ohristen, J uden 668 f.
Prasentationsrecht des Patrons 659f.
Prasentationsrecht,partiku1arrechtliche
Ausubung 662 f.
Prazedenz-Grundsatze 197 f.
Prediger, strafrechtlicher Schutz derselben 320 f.
Predigt 318if.
Pl'edigtamt, Verpfli chtung zu demselben 319f.
Predigtbefugnisse del' .lIfonche 319f.
Priester, presbyteri in del' kirchlichen
Verfassung 40 f.

Priesterkongresse, Verbot derselben 314.
Primat des Papstes 21l.
Prima ten; SteHung,' Rechte derselben
249 if.
Privatschulen 343f.
Privation yom Benefizium 876ff.
Privatvermogen des Benefiziaten 74lf.
Privilegia clericalia 178 if.
Privilegien, mundliche 79. '
Privilegien-Kommunikation 79 f.
Privilegium; Begrifi, Einteilung, Arten
des Erwerbes, Verleihung, Annahme,
Auslegung, Untergang 78 if.
Privi1egium canonis 178 if.
Privilegium fori 180fl'.
Privilegium immunitatis personalis
183 if.
Privilegium Paulinum 578 if.
Probatio pro exoneranda conscientia
8,12.
Procuratio canonica 616, 689.
ProfeB in Kongregationen 815£.
Prokuratoren 227, 828.
Promotion an del' Universitat, nrsprungliche Bedeutung 335 f.
Promotor fiscalis 828.
Promulgation von Gesetzen 33.
Prosynodalexaminatoren640 if.
Protektoren del' Orden und Kongregationen 776.
Protestation 14.
Protonotare, Apostolische 225 f.
Pro vida, Konstitution 465.
Provinzialsynoden 72, 307 ff.
Pro visor 295, 300 f., 733 if.
ProzeB, kanonischer 836 ff.
ProzeBbevollmachtigter 827.
ProzeJ3fahigkeit 836 f.
Prozellkosten 814.
Pseudo-Isidora 96 if.
Publikationsorgan, papstliches 33.
Purgatio canonica, vulgaris 879.
Quart von kirchlichen Einnahmen 689.
Quarta canonica 592, 689.
Quarta Falcidia 673.
Quasiaffinitat, ex sponsalibus, ex matrimonio rato non consummato 507 ft.
Quasibesitz 24.
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Quasidomizil, Erwerb, Beweis desselben 434ft·.
Querela nullitatis 847.
Quesnelliana 92.
Quindennia 688.
Quinquennalfakultaten 85.
Quinquennien del' Seelsorger 729 f.
Raimund de Pennafort 107£.
Raptus als Ehehindernis; raptus vio1entiae, seductionis 520 f.
Rate, evangelische 764.
Ratihabition 24.
Realzehnt 693.
Recht, autonomes 31 f.
Recht, Begriif 2 ft·.
Recht, burgerliches; Ein:B.uB auf das
kanonische 76 if.
Recht, dingliches 9; objektives 3;
oftentliches 8; personliches 9; hochstpersonliches 9; privates 8; subjektives 3.
Recht, Einteilung 8 f.
Recht, Forderungsrecht 9.
Rechte, Endigung derselben 26; Entstehung derselben 10 if.
Rechte, politische, del' Geistlichen in
Osterreich 199.
Rechtsanalogie 36.
Rechtsbeistand 827.
Rechtserwerb; Arten 15 f. ; Voraussetzungen desselben 10; originarer,
derivativeI', translativer, konstitutiver 15.
Rechtsfahigkeit 5.
Rechtsgeschafte; AbschluB derselben
12 ff.; Einteilung, einseitige, zweiseitige 11; hinkende 23.
Rechtsgeschafte del' N ovizen 792.
Rechtsgeschafte del' Ordenspersonen
801 f.
Rechtsinstitut 5.
Rechtsmittel gegen das Urteil 845 if.
Rechtspositivismus 4.
Rechtsquellen; Begriif, Einteilung 26f.
Rechtsquellen, kirchliche; Geschichte
86 if.; Theorie derselben 64 if.
Rechtsregeln, Verwendung derselben
36 f.
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Rechtssammlungen, kanonische 90 if. :
kirchlich-staatliche 93f.
Rechtsstaat 52 f.
Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich des
Kirchen- und Pfrundenvermogens
713.
RechtsverhaItnis 5.
Rechtswirkungen del' Ehe 566 if.
Recusatio judicis 827.
Reduktion von Stiftungen 695.
Reform von K16stern 760, 771, 776.
ReformatiQ in pejus 847.
Regalienrecht 733.
Regalistische Anschauungen hinsichtlich del' Ehe 408.
Regierungsgewalt, kirchliche, Verwaltung de1'selben 613 if.
Regino von Priim 103.
Regionarii 228.
Registerbilcher 88.
Regularen 758 fl'.; Ordination derselben
144, 157, 816f.
.Regularkleriker 762 f.
Regularpralaten, Rechte derselb. 768 ft,
Reinigungseid 842.
Rekrutell, uneingereihte, bedurfen zur
EheschlieBung einer Erlaubnis 541.
Rekurs = au.Bergerichtliche Berufung
847.
Religion, gemischte, als Eheverbot
530ft·.
Religionsbekenntnis del' Kinder 372 if,
Religionsbekenntnis,
Stellung des
Staates zu demselben 368 if.
Religionsfonds, Einnahmen, Lasten
desselben 754 if,
Re1igionsfonds als Interkalarfonds 733.
Religionsfondsbeitrage 678 f.
Religionsf ondsdotation furHilfspriester
298f.
Religionsgenossenschaften, Al1erkennung derselbenin Osterreich, Schutz
derselben 368 if.
Religionsgenossenschaft, Veranstaltungen zugunsten einer unzulassig e1'klarten
Religionsgenossenschaft
strafbar 381.
Religionslehrbucher, Zulassigkeitse1'klarung derselben 326.
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Religionslehrer, s. Katecheten.
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Replik 839.
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Resignation auf den Apostolischen
Stuhl 631.
Resignation, Publikation derselben 652.
Resignation zugunsten eines Dritten
652.
Reskripte 67 ft'.; Endigung 69 £.
Restitutio in integrum 23, 847.
Reszission von Rechtsgeschaften 23.
Reverse uber religiOse Erziehung del'
Kinder 374.
Revision eines Urteiles 848.
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Rips-Raps-Recht 740.
Ritterorden 762.
.
Ritus 602 f. i Ubertritt von einem zum
andern 377.
Romreisen del' BischOfe 613f.
Rota Romana 237.
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Ruption von Rechtsgesch1i.ften 22.
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841.
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Schiedsgerichte, biscbOfliche 834.
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38.
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Schulwesen, kirchliches 334 ff.
Schulzwang 337, 342 f.
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321.
Schwagerschaft als Ehehindernis 504 ff:
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Seckau, Besetzung des Bischofstuhles
634.
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Secretaria status 240f.
Seelenrecht (Ponfall) 690, 702.
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Seligsprechung 607 f.
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Seminar und Universitat 129.
Seminaristicum (alumnaticum) 689.
Sendgerichte 615, 834.
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Serviten 688.
"Siebenburgische" Ehen 544£.
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800.
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Spoliengelder 688, 740.
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das Konkordat 59 f.
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Stabilitas loci 768.
Stadtschule 334.
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Standespfiichten del' Kleriker, allgemeine 159 ft·.
Standesrechte del' Kleriker 178 ff.; Verlust derselben 187 ft'.
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Stationskaplanei 296.
Statuten, Begrift 32.
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674ff.
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Stiftsdamen 8l9f.
Stiftung 5, 695.
Stiftung, kirchliche, Errichtung 695 ft.
Stiftungskapitalien, Verwaltung derselben 696, 717 ff.
Stiftungsnormale fur die DiOzeseSeckau
700.
Stiftungsoberhoheit, staatliche 697 f.
Stilus curiae 30 f.
Stolarpatente 703.
Stolarpflichtige Akte 702.
StolgebUhren 700 ff.
Stolordnungen 703.
Stl'afgerichtsbarkeit, kirchl. 835, 851 ft.
Strafpl'oze!3, kirchlicher 878 ft·.
Strafverfahren, summarisches 881 ft.
Studienfonds 754 ff.
Studienprivileg 208.
Studium generale 335 f.
Subdelegation von Ehedispsnsvollmachten 549 ft.
Subreptio, Begriff und IVirkung 68.
Subsidium charitativum 689.
Summarien 112.
Summarisches Verfahren 844.
Supplicatio 198, 848.
Suppressio beneficii 619f.
Suspension als Vindikativstrafe 876.
Suspension des Patronates 668 f.
Suspensiveffekt del' Berufung 846 f.
Suspensio ex informata conscientia
870f.
Suspen:;;ion, Arten derselben 866 ff.
Syllabus errorum 318.
Syndikus 827.
Synodalexaminatoren 640 ff.
Synodal wesen 303 ff.
Synodaticum 689.
Synode, allgemeine, s. Konzil.
Synode, Begriff, Bedeutung derselben
303f.
Synoden, altere 89; neuere 116.
Syntagma 94.
Tametsi,Dekret 453ft.; Strafbestimmungen 461.
Taufe; Empfanger, Spender, Wiederholung del' Taufhandlung 383 ff. ;
Beweis, Prasumption del' Taufe 389.

Taufe, Immatrikulierung del'selben 389,
833.
Taufe; Ort, Zeit, Umstande derselben
386; Beweis del' Taufe 389 f.; Millbrauch 151.
Taufbucher 389, 833.
Taufname 386 f.
Taufpate 387 ff.
Taufzeugen 388.
Taufzeugnis fur legitimierte Kindel'
571.
Taufzwang, kirchlicher 385; staatlicher
390.
Tauschung, EinfiuB derselben auf Abschlu!3 von Rechtsgeschaften 21 f.
Taxa Innocentiana 689.
Taxen bei Ehedispensen 561 f.
Taxenwesen, kirchliches 686f.
Taxordnungen 119.
Telegraph, Verwendung desseiben bei
Dispensationen 458, 556.
'I'empus clausum 526 f.
Tempus continuum, utile 20.
Terminieren del' Mendikanten 767.
Tel'lla vorschlag 662.
Territorialsystem 51.
Tertiaren 763 f.
Testament des Geistlichen 741 ff.
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osterreichischem Recht 802.
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Testimoniales beim Eintritt ins Noviziat 790.
Testimoniales fur die Ordination 140£.,
817.
Theaterbesuch 162.
Theologus, Verpfiichtung zu V ortragen
320.
Theorien uber das Wesen del' Ol'densgelubde 800 f.
Theorien uber den Eigentumer des
Kirchenvermogel1s 683 ff.
Titel, s. Ordinations-Titel; landesfurstHeher in Osterreich 158.
Titeluberschriften im corpur; j. c. 112£.
TitularbischOfe 275.
Titulus beneficii; patrimonii s. pensionis 155 f.; servitii s. missionis 156;
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Todeserklarung 511:1I.
Todesfall, Matrikulierung desselben593,
597f.
Todesstrafe 876.
Tolel'anz, burgerliche 368.
Toleranzpatent yom Jahre 1781 55.
Tonsur 125, 133.
Tracht del' Klerikel' 168.
Tradition als kil'chliche Rechtsquelle
86ff.
Translation von Stiftungen 697.
Traditionstheorie hinsichtlich del' 01'densgelubde 800.
Transformatio beneficii 697.
Translatio beneficiati 624, 650.
Translatio beneficii 620; professi 807 f.
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785 ..
Trappisten-Orden 760.
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471 f.
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459f.
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457 f., 472 f.
Trauungsinformativ-Examen, Kompetenz, Ort, Zeit 426 ff.
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Tl'ennung des matrimonium ratum non
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Treue, eheliche 567.
Treueid del' BischOfe 196 f., 639.
Treueid, Losung desselben 47, 875.
Tribunalia an del' romisehen Kurie 236.
Tributzinse del' Fursten an den Papst
688.
Triennalfakultaten 85.
Trinitarier 761.
Ubel'setzungen zensurpflichtiger "Verke
358.
Ubel'tragungsgebiihr 677.
Ubertritt in eine fremde Diozese 193f.

909
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Ubungen, religiose, Allordnung derse1ben; Uberwachung derselben325f.
Uditore del Santissimo 227.
U mlagegebuhr bei Kirchenrechnungen
722.
Umpfarrung, Ausscheidung del' Leistungen 622.
Unam sanctam, Bulle 46.
Ungarische Ehen 546f.
Ungal'n, Ausdehnung del' Konstitution
Provida 474 f.
Ungetaufte, Begrabnis derselben 587.
Unglauben, Verbreitung desselben 371.
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per confusionem, per subjectionem
·620.
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ITniversalsukzession 15.
Universitas personarum, facti, juris 5 ff.
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Dniversitat und Seminar 129.
Unterhaltungen, dem Kleriker verbotene 162 ff.
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desselben 337 ff.
Untersuchungsprinzip 837, 880.
Urkundenbeweis 842.
Urteilsstadiull1 843 f.
Usucapio 26.
Usura 856£.
Vaeatio legis 33.
Vagi, Aufgebot derselben 434.
Vagi, Trauung derselben 468.
Vallombrosianer 760.
Variation bei del' Ordination 139.
Variation, kumulative 662.
Vaterschaftserklarung, V oraussetzung
del' Legitimation 570 f.
Verau£\erung von Kirchengut 707 f.
Verbannung 875.
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IT erbot schlechter BUcher 348 ff.
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Verbotene Bucher, Erlaubnis, dieselben
zu lesen 361 f.
Verbrechen als Ehehindernis 523 fl".
Verbrechen, welche Benefiziumsverlust
zur Folge haben 648ft.
Verbrechen, welche Patronatsverlust
zur Folge haben 667 f1'.
Vereine, kirchliche 820 ff.
Verfahren, prozessuales, bei 1mpotenz
486ff.
Verfahren, summarisches, in Stl'afsachen 881 ft'.
Verfassungsform del' Kirche 42.
Verfasssungsrecht, kil'chliches 123 ff.
Vel'fuhrer, Verpflichtung desselben
423f.
'lerhaltnis zwischen Kil'che und Staat,
Charakterisierung desselben 42 ff.;
Geschichte 48 f,
Verhand1ungsprinzip 837 if,
Vel'ifikationsklauseln del' Reskripte
559f,
Verjahrung del' Strafverfolgung 859.
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344 if.
Verknechtung 875,
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Verliibnisse, Fahigkeit, solche einzugehen 419f.
Verlobnisse, J urisdiktion uber dieselben 423.
Verlobnisse nach osten. Zivilrecht424 f.
Vel'liibnisse Unmundiger 420.
Verlobnisse, vVil'kungen derselben 421.
Vermachtnisse. fromme., Behandluno'
'"
derselben nach osterreichischem
Recht 676.
Vel'mogen, Begriff 6.
Vermogen des IVeltgeistlichen 741 ft.
Vermogenserwel'b del' Orden 765 f.
Vermogensrecht, kirchliches 672 ft'.
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Vermogensverwa1tung
in Frau enkliistern 777; in Frauenkongregationen 813.
Verpachtung des Kirchengutes 707 ff.
Verpachtung von Piri'tndengut 725.
Verpflichtung, solidarische 16.
Verschollenheitserklarung 510 ff.
Versetzung eines Benefiziaten 1m Verwaltungswege 650, 878.,
Versetzung, strafweise, als Vindikativstrafe 876.
Versorgung unfahig gewordener Seel~
sorger 736 ff.
Verstummlungsstrafe 875f.
Vertrage uber religiOse Erziehung del'
Kinder 373 ff.
Veto bei del' Papstwahl 631; bei del'
ViT ahl del' Klostervorstande 781.
'lerwaltung del' Kirchengut61' in del'
apostolischen Zeit 705.
Verwaltung del' Lehrgewalt 317 ft.
Verwaltung des Kirchenvermogens
705ff.
Verwaltungsrecht, kirchliches 317 ff.
Verwandtschaft, s.Blutsverwandtschaft,
burgerlich e 501 ff.
Vel'wandtschaft, geistliche 498 ff.
Verwechslung von Hindernissen bei
del' Dispensation 557 f.
Verweis als Vindikativstrafe 876.
Verzicht auf das Benefizium 651 fr.
Vetitum ecclesiae als Ehevel'bot 535.
Viatikum, Spendung desselben durch
den Pfarrer 292, 384.
Vigens ecclesiae disciplina 30.
Vikare, apostolische 241 ff.
Vikariate del' neuel'en Zeit 245.
Vindikativstrafen, allgemeine, geistHche 875 ff.
Vindikativstrafen, Begl'ift' 860.
VinkulareheprozeB 848 if.
Vinkrilierung von Inhaberpapieren
719f.
Vis absoluta, complusiva 21 f.
Vis et metus als Ehehindernis 441ff.
Visitatio liminum 614.
Visitation, bischiifliche 615; del' Kloster
776.
V ogtei 655 f.
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Vorbegriffe, juristische 2 ff.; kirch~n
politische 42 ff.; theologische 37 f.
V orstellung, Begriff 198.
'lota simplicia, solemnia 795 ff.; s. Gelubde, OrdensprofeJ3.
Votum, castitatis, coelibatus, religionis,
ordinis saCl'i 528 fr.
Votum castitatis inKongregationen817.
Votum obedientiae in Kongregationen
817.
V otum paupertatis in Kongregationen
817.
. 'lotum simplex als Eheverbot 528 ff.
Waft'entragen del' Kleriker 169.
Wahl del' Klosteroberen 773f., 812.
vVahl des Benefiziaten dul'ch die Pfarrgemeinde 648, 671.
Wahl des Bischofs 635 f.
IVahlkapitulationen bei del' Bischofswahl 636; bei del' Papstwahl 630.
Wegentschadigung fur aUSwarts zu
erteilenden Religionsunterricht 333.
Wehrgesetz, Eheverbote desselben
540ff.
IVeihbischiife
273 ff. ; aufeinanderfolgende erhalten verschiedene Titel
275.
Weihbischofe fur Angehorige eines
fremden Ritus 255.
Weihe-El'fordernisse 132 f. ; personliche
142f.
IVeihegewalt, Rangstufen del'selben
124ff.; l\IiBbrauch 151 f.
Weihegewalt, Verwaltung derselben
381 ff..
Weihekompetenz 135, 137ff.
IVeihen, hohe1'e, als Ehehindernis
515f.
Weihungen 584ff.
IVeltgeistliche, Beerbung derselben
740ff.
Widel'klage 839; Widerspruche im
corp. jur. can. 113.
Widerruf von Privilegien 81.
\Viedereinsetzung in den vorigen
Stand 847.
Wille, den Ordo zu empfangen 143.
vVillenserklarung, Arten derselben 14 f.
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Willenserklarung, bei Absch1uB von
Rechtsgeschaften 14 f.
IVirkungen del' einfachen ProfeB 795,
817 f.: del' feierlichen Profel3 797 ff.
"IVirtschaftskaplan" 297 f.
\Vissenschaft und Klerus 167.
IVitwenfrist als Eheverbot 539 f.
IV ohnsitz, s. Domizil.
Wormser Konkordat 49, 633.
Wucher 856f.
Zauberei 854.
Zehnt, Beg-rift', Al'ten, Ab10sung 69lfL
Zehntpflicht, Zehntrecht 693 f.
Zeit, EinfluB derselben auf den Bestancl
von Rechtsverha1tnissen 24£.
Zeitbestimmungen, Einflu13 derselben
auf AbschluB von Rechtsgeschaften
19 f.
Zeitberechnung 20; beim Noviziat
791.
Zeit, geschlossene, Eheverbot 526 f.
Zeitungen und Zeitschriften, wann
verboten 355 f.; Zeitungsverbot fur
Seminarien 356 f.
Zensorenkollegium an den bischoflichen Kurien 360.
Zensur (Bucherzensur), Handhabung
derselben 360.
Zensur, vorausgehende 357 f.
Zensuren, Begriff 860; Behebung 871 ff.
Zensuren, ob sie den Pfarrel' an del'
Vornahme del' Trauung hindel'll 470.
Zensuren, Verhangung derselben 868£.
Zensurierung von Landesherren 860 f.
Zensurinstanzen 359.
Zeremoniell bei papstlichen Audienzen
218.
Zertiorationsklausel in Ehereskripten
560, 563f.
Zeugen bei clerTrauung 460 f., 473.
Zeugen, notwenclige Eigenschaften
derselben 840 f.
Zeugenaussagen von Geistlichen 199,
Zeugenbeweis 840 f.
Zeugen, klassische 840f.
Zistel'zienser 760.
Zinsverbot 856 f.
Zivilaufgebot 414£', 438ft.
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Zivilehe, Begriff, Al'ten, Geschichte,
SteHung del' Kirche zur Zivilehe
400£.
ZivilprozeB, ol'dentlicher 837 ff'.; summarischer 844 f.
Zolibat, Begriff, Begl'undung, Geschichte, Yerpflichtung 172 ff.
Zonobiten 759.
Zilchtigung, korperliche, als Schuldisziplinarmittel verboten 329; al"
kanonische Strafe 875.
Zuruckweisung eines Richters 827.
Zuruckweisung von Ordinanden ex inf~rmata conscientia 134.
Zustandigkeit des Gerichtes 830 f.

Zustiftung 696.
Zustimmung, elterliche, vormundschaftliche, zur Eheschlie13ung 536f.
Zwang, Einflu13 desselben auf Rechtsgeschiifte 21; auf die Ordination
143; Ehe 441 ff.; Ordensprofe13
794.
Zwangsbu13en 860.
Zwangstrauungen 423.
Zweckvermogen 5.
Zweidrittelmajol'itat, notwendig, wenn
Postulation und Wahl zusammentreffen 637 f.
Zwischenurteile 843.
Zwitter, ob impotent 485.
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herbelgefiihrten Anderungen.
Erganzungsheft zu
"Grundzuge des katholischen Kirchenrechtes"
von

JOHANN B. HARING
Dr. theol. et jur., o. o. Professor an del'
UniversiUit in Graz.

Vierte, verbesserte Auflage.

9.
Verlag von Ulrich

osers Buchhandlung (J. Meyerhoff).

Vor)vort zur ersten Auflag8.
Nih i lob s tat.
~Isgr. Dr. Johannes Kock,
Theologiae Pastoralis Professor,
eellS0rc

No. 8435.

Imprimatur,
G rae c i i, die 9. Decembris 1918.

Leopoldus,
Princeps-Episcopus.

Mit dem Inkrafttreten des neuen Codex juris canonici sind
aHe bisherigel1 Lehrbueher des Kirchenrechtes veraltet. Da die
Ausarbeitung eines dem neuen Rechte entspreehenden Lehrbuches
Hingere Zeit in Anspruch nimmt, manehe Punkte, z. B. die Bei-behaltung hundertjahriger Gewohnheiten (can. 5), dureh die BischOfe
sieh erst klaren mussen, ja uberhaupt wie· bei jeder neuen Gesetzgebung in der ersten Zeit manehe authentische ErkHirungen und
Durehfiihrungsverordnungen zu erwarten sind, sehien es geraten.
zunachst nur mit vodiegendem Erganzungsheft in die Offentlichkeit
zu treten. Es ist dasselbe im engen AnsehluB an mein Lehrbuch
"Grundzuge des katholischen Kirchenrechtes" (zweite Auflage) zu
den einzelnen Paragraphen zusammengestellt, bietet aber aueh fiir
sich allein eine kurze Einfiihrung in das neue Recht. Bei Htngeren
Paragraphen wurde auch auf die Seitenzahl des Lehrbuehes verwiesen. Es gewahrt diese Gegenuberstellung des alten und neuen
Rechtes zugleich einen Uberbliek uber die Tragweite del' neuen
kirchlichen Gesetzgebung. Damit glaube ieh meine "Grundzuge des
katholischen Kirehenrechtes" sowohl fur den akademisehen Unterrieht
als auch fur den Selbstgebraueh dem neuen Recht so weit als mogheh angepaBt zu haben. Eine Form aus einem Gusse ist unter den
gegebenen Verhliltnissen nicht zu erreichen. Der Leser muD die Muhe
des Vergleichens auf sich nehmen.
GroBen Dank schulde ich dem Rektor des Redemptoristenkollegs in Maut~rn, Herrn Dr. P. Josef R u dis e h, der durch gutige
zeitweilige Uberlassung des gegenwartig nUl' ausnahmsweise erhaltlichen Codex juris eanonici die Arbeit ermogIichte.
Graz, im September 1917.

Del' Verfasser.

Universitltts'Buch"druckerei "Styria" ill Graz.

Vor"wort zur vierten Auflage.
",Vider Erwarten wurden innerhalb Jahresfrist drei starke Auflagen vorliegenden Erganzungsheftes abgesetzt. Zunacbst und bauIJtsachlich als Erganzung zu den )1 Gl'undzligen des katholischen
Kirchenrechtes" gedacht, bahnte sich die Schrift abel' auch als selbstfindige EinfUhrung in das neue kirchliche Gesetzbuch den '.Veg
in vveite Kreise des In- und Auslandes. Dm del' fortdauernden
Nachfrage genugen und das Lehl'buch mit del' natigen Erganzu~1g
ausstatten zu konnen. erwies sich eine vierte Auflageals notwendlg.
Bei Ausarbeitung de;selben wurde die bisherige Anlage beibebalten,
jedoeh einige V erbesserungell vorgenommen und die bisherige Spruehpraxis verwertet. :BJine vollstandige Bearbeitung des neuen Reehtes
ist bereits in Angriff genommen.
So mage die Neuauflage, zumal Kodexexemplare noeh immer
nieht in erforderlicher Menge zur Verfugung stehen, die Kenntnis
des neuen Kirehenreehtes vermitteln he1fen und gleiehzeitig ein
beseheidener Beitrag zur Feier des siebenhundertjahrigen Jubilaums
del' Diozese Seekau sein!
G I' a z, im Dezembel' 1918.

Del' Verfasser.

Allgemeine Bestimnlungen
ltber das Yerhilltnis des alten Rechtes

ZUlli

nenen.

Del' Codex jurifl canonici gilt nm fUr die latein:isehe Kirche,
auBer es ergibt sich die Geltung fur die Orientalen aus del' Natuy
dey Sache (can. 1). Liturgische V ol'schriften, welche im Kodex nicht
enthalten sind, behalten, wenn sie nicht ausdrueklich aufgeho ben
werden, ihre Geltung (call. 2). Del' Inhalt del' mit den einzelnen
Staaten abgeschlossenen Konkordate (Konventionen) wird dmch die
entgegenstehenden Bestimmungen des neuen Gesetzbuches l1icht
beruhrt (can. 3). Wohlerworbene Rechte, Privilegien und Indulte,
die yom Apostolischen Stuhl an physische oder juristische Personen
verliehen worden sind, bleiben bestehen, Wel1l1 sie nicht ausdruckhch widerrufen werden (can. 4). Gewohnheiten, allgemeine wie partikulare, die ausdrucklich reprobiert werden, sind aufgehoben und
werden auch in Zukunft nicht geduldet; sind sie nicht ausdrticklich reprobiert, so konnen sie, W8nn sie eine hundertjahrige und
unvordenkliche Dauer haben (centenariae sint et immemorabiles),
'lOll den Ordinarien mit Rucksicht auf die Schwierigkeit del' Aufhebung geduldet werden. AUe anderen Gewohnheiten sind, sofern
im Kodex nichts allderes verf1:igt ist, aufgehoben (can. 5). Allgemeine und partikulare Gesetze werden durch elltgegenstehende
Bestimmungen des Kodex aufgehoben, auBer es wird hinsichtlich
del' pal'tikularen Gesetze etwas Besonderes verfugt. Bestimmullgen,
die aus dem altell Rechte uberllommen wurden, sind auch nach
del' alten kanonischen Rechtslehre auszulegen. Ranones, die nur
zum Teil aus dem alten Rechte entnommen sind, werden, soweit
sie mit dem alten Rechte ubereinstimmell, llach dem alien Rechte
ausgelegt; insoweit sie vom alten Rechte 'abweichen, sind sie nach
dem ,\Vortlaut auszulegen. Im Zweifel steht die Vel'mutung fur das
alie Recht. Strafbestimmungen, die im Rodex nicht angefi.lhrt
werden, sind als aufgehoben zu betrachten. Disziplinargesetze, die
bisher gegolten, abel' im Kodex wedel' ausdrucklich noch indirekt
enthalten sind, haben ihre Rechtskraft verloren, auBer es handelt
sich um liturgische odeI' um Vorschriftell des positiv gottlichen
odeI' nattirlichen Rechtes (can, 6), Daraus ergibt sich unter anderem:
Das alte Corpus juris canonici, die Disziplillardekrete des Tridentinums, die Zensurenbulle Apostolicae Sedis mit ihren N achtragsbestimmullgen haben ihre unmittelbare Bedeutung und Rechtskraft
verloren.

H a r i n g, Kirchenrecht, Ergallzungsheft, 4. 'AufL
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ErgaJizung zu § U), 24, 27, 29, 32, 33.

gemeinen Gesetzes gegenuber einer partikularen Gewohnheit. Die
F:raskriptionszeit fur eine consuetudo contra vel praeter legel?
ecelesiasticam betragt 40 Jahre; gegen ein Gesetz, welches dIe
Klausel enthalt, daB gegenteilige Gewohnheiten auch in Zukunft
sich nicht bilden durfen, 100 Jahre odeI' un vordenkliche Zeit.

Erg·a.nzungen
zu den einzelnen Paragral'hen des Lehrbuches.
Zu § 1. Del' Ausdruck jus canonicum ist nach dem neuen
Gesetzbuch gleichbedeutend mit Kirchenrecht. Vergleiche den Titel
des Gesetzbuches. Doch bleibt fur partikuHire Rechtsbildung Raum.
Zu § 4 vgl. can. 87 ff: Die physische Pel's 0 n ist mit V olIendung
des 21. Lebensjahres gro.Bjahrig (maior). Del' Knabe wird mit Vollendung des 14., das Madchen mit V ollendung des 12. Lebensj ahres
als geschlechtsreif (pubes) angesehen. Del' Eintritt des Vernunftgebrauches wird mit Vol1endung des 7. Lebensjahres angenommen.
Die moralischen Personen sind entweder personae collegiales odeI'
non collegiales. Zuni Kollegium gehoren mindestens drei physische
Pel'sonen. Die moralischen Personen sind den minderjiIhrigen gleichzustellen (can. 100). Die juristische Personlichkeit kommt del' Gesamtkirche und dem Apostolischen Stuhl auf Grund des gottlichen
Rechtes, anderen moralischen Personen in del' Kirche auf Grund
positiv kirchlicher Verfugung zu. tJber die BeschluBf80ssung von
Korperschaften vgl. can. 101: Absolute Majoritat entscheidet, bzw.
in del' dritten Abstimmung nach zweimaliger vergeblicher Abstimmung die relative .:lilaj oritat; bei Stimmengleichheit entscheidet nach
dreimaliger Abstimmung del' Vorsitzende durch seine Stimmenabgabe. Dieses Diremptionsrecht steht dem V orsitzenden auch zu bei
Wahlhandlungen. Verzichtet er darauf, so gilt als erwahlt d.i!lr mit
Rucksicht auf Ordo oder ProfeB odeI' physisches Alter Altere.
Andere juristische Personen (non eollegiales) haben bei BeschluBfassungen ihre besonderen Statuten odeI' die allgemeinen Rechtsnormen zu beobachten. - Die juristische Person geht unter durch
Aufhebung von seiten del' gesetzlichen Obrigkeit oder wenn sie
durch hundert Jahre ihre Tatigkeit eingestellt hat: si pel' centum
annorum spatium esse desierit (can. 102). Das Recht eines Kollegiums steht der einzig ubriggebliebenen physischen Person zu
(can. 102, § 2).
Zu § 9. TIber die Zeitberechp.ung nach kanonischem Rechte
vgl. can. 31 ff. Keine wesentliche Anderung.
Zu § 11. Dber "Verjahrung und Ersitzung s. unten bei
§ 190.
Zu § 15 vg1. can. 25-30. Abgesehen von del' tJbergangs':'
bestimmung des can. 5, gilt del' Grundsatz, daB eine Gewohnheit
durch eine gegenteilige Gewohnheit und durch ein gegenteiliges
Gesetz aufgehoben wird i jedoch wird eine hundertjahrige odeI' unvordenkliche Gewohnheit durch ein Gesetz nur bei ausdrlicklicher
Erwahnung aufgehoben. Das gleiche gilt hinsichtlich eines all-
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Zu § 19 vgl. can. 9. Die Re ch ts kraft eines kirchlichen Gesetzes tritt, abgesehen von einer besonderen Bestimmung, drei
Monate nach dem Datum des betreffenden Heftes del' Acta Apostolicae Sedis ein.
Zu § 24. Excommunicatio speciali modo dem Apostolischen
Stuhl reserviert, ist gesetzt auf Herausgabe (qui edunt) von Gesetzen und Verordnungen gegen die Rechte del' Kirche, ferner auf
Behinderung del' kirchlichen Jurisdiktion und den Rekurs an die
Laiengewalt (can. 2334).
Zu § 27 vgl. besonders can. 12-14. (De legibus.)
Zu § 29, III, vg1. can. 36-62. Wesentliche Bedingungen werden
in Reskripten eingeleitet mit: si, dummodo u. dgl. Immel' wird
vorausgesetzt: si preces veritate nitantur; diese letztere Voraussetzung muJ3 erfuUt sein bei del' gratia facta im Zeitpunkt del' Verleihung, bei del' gratia facienda im Zeitpunkt del' Durchflihrung.
Eine obreptio schadet nicht, wenn wenigstens e in e causa motiva
wahl' ist. Das Gnadenreskl'ipt,' das jemand, abgewiesen von einer
romischen Behorde, von einer andern (ausgenommeu die Ponitentiarie) ohne Zustimmung del' ersten Behol'de erwirbt, ist ungultig.
Ebenso ist ungiiltig das Gnadenreskript, das jemand, vom Generalvikal' abgewiesen, vom Bischof, ohne die Abweisung zu erwahnen,
el'wirbt. Immel' ist ungultig das Gnadenreskript, welches jemand,
vom Bischof abgewiesen, vom Generalvikar sich verschafft. Reskl'ipte, fUr deren Prasentation keine Zeit festgesetzt ist, k6nnen
zu jeder Zeit prasentiert werden, jedoch unter AusschluB von Betrug.
Del' :BJxekutor kann nach Ermessen sich einen Stellvertreter bestellen,
auBer es ware die Substitution ausdrucklich verboten odeI' del' Substitut im vorhinein bestimmt. Ausgeschlossen ist die Stellvertretung, wenn del' Exekutor mit Riicksicht auf seine Person bestellt
wurde (elect a industria personae). Fiir das Forum externum ist
schriftliche Durchfuhrung des Reskriptes notwendig. Del' Exekutor
kann erst dann giiltig seines Amtes walten, wenn er die Bestellungsurkunde, erhalten hat oder von Amts wegen 'abel' die Bestellung
verstandigt worden ist. Del' Widerruf eines Reskriptes wird erst
wirksam mit del' Mitteilung, an den Bittsteller.
Zu § 32. Das neue kirchliche Gesetzbuch beruft sich wiederholt auf die staatlichen Gesetzgebungen, wahrt sich abel' in del'
Verwertung derselben fill' den kirchlichen Bereich volle Freiheit.
V gl. can. 1059, 1080, 1508£., 1513, 1529.
Zu § 33 vgl. can. 63-79. Privilegien werden erworben
durch direkte Verleihung, KOillillunikation und durch Gewohnheit
1*
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§ 34, 35, 46, 5ol.
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die hohe1'e Weihe nachgewiesenerma.13en unter dem Einflnsse von
schwerer Furcht empfangen und wurden niemals, auch nicht still8chweigend, durch Allsiibung del' Weihegewalt die Verpflichtungen
iibel'nommen, so kann durch ein richterliches Erkenntnis von den
Verpflichtungen des Zolibats und des Breviergebetes befreit werden.
In den iibrigen Fallen del' Laisierullg bleibt fUr den Majoristen
die Zolibatspflicht bestehen. :Minoristen werden dutch freiwilligen
Riicktritt in den Laienstand, EheabschluB, Ablegen des geistlichen
Gewandes trotz Mahnung durch einen lYlonat, freiwilligen HeeresGintritt odeI' durch bischofliches Erkenntnis laisiert. Ein laisierter
lYlinorist darf erst nach Riicksprache mit seinem friiheren Ordinarius und nach entsprechender Probezeit, ein laisierter Majorist nul'
. mit Erlaubnis des Apostolischen; Stuhles wieder in den Klerus aufgenommen werden. AIle laisierten Klerike1' verlieren ih1'e kirchlichen
Stellungen und die Klerikalprivilegien und diirfen nicht mehr das
geistliche Gewand und die Tonsur tragen.

oder Ersitzung. Hundertjahriger oder unvordenklicher Besitz eines
Privilegs begriindet die Vermutm:ig, daB das in Frage stehende
Privileg verliehen worden sei. Wenn nicht das Gegenteil feststeht,
wird das Privileg als dauernd angenommen. Durch ein allgemeines
G-esetz, welches mit dem Inhalt des Privilegs im Widerspruch steht,
werden (in Zukunft) Privilegien, die im neuen kirchlichen Gesetzbuch enthalten sind, aufgehoben. Das Privilegium geht auch
unter, wenn sein Inhalt infolge der veranderten Umstande unerlanbt
oder schadlich wird. IVIiBbrauchliche Anwendung eines Privilegiums
ist yom Ordinarius dem Apostolischen Stuhl zur Anzeige zu' bringen.
Zu § 34 vgL can. 80--86. Die bisherige Lehre, daB die BischOfe,
si difficilis sit recursus ad sanctam Sedem et simul in mora sit
periculum gravis damni, von allen allgemeinen Kirchengesetzen,
von welchen der Apostolische Stuhl zu dispensieren pflegt, d i spen s i ere n konnen, wird im can. 81 ausdrucklich bestatigt. Von
Satzungen eines Provinzialkonzils kann der Bischof nur in einzelnen
Fallen und aus einem wichtigen Grunde dispensieren, can. 82 und
291, § 2. Die Dispensation, die auf die Dauer berechnet ist, geht
in derselben '\"1 eise wie ein Privilegium unter. Pfa,rrer konnen in
einzelnen Fallen, bei Vorhandensein wichtiger Griinde einzelne
Glaubige, auch Fremde, die ill1 Territorium sich aufhalten, vom
allgemeinen Recht hinsichtlich del' gebotenen Feiertage und des
Fastengebotes clispensieren (can. 1245, §
Zu § 35vgl. can. 66. In jeder Dispensvollmacht ist auch die
Vollmacht enthalten, von den Zensuren ad effectum dumtaxat dispensationis consequendae zu dispensieren. Viele allgemeine FakuItateu del' BischOf'e pro foro externo sind nun au±gehoben (Acta
Apost. Seelis,
190ff.).
Zu §
S. 114. Das alte corpus juris canonici ist nach Ma.13gabe VOll can. 1 ff. aufgehoben und client lediglich fiir canones, die
ganz odeI' teilweise aus clem alten Rechte iibernommen worden
sind, als Auslegebehelf. Del' neue Kodex, welcher den Titel fiihrt:
Codex juris canonici Ph X. Pontificis lVIaximi jussu digestus, Benedicti Papae XV., auctoritate promulgatus wurde mit der Konstitution Providentissima :Mater Ecclesia vom Pfingstfeste (27. :Mai)
1917 promulgiert. Adressiert ist die Bulle: An clie Kardinale,
Patriarch en, Primaten, ErzbischOfe und BischOfe und andere Ordinarien und an die catholicarum studiorllm universitatum ac seminariorum doctores atque auditores. Die Rechtswirksamkeit des
neuen Geset.~buches begann mit Pfingsten (19. :Mai) 1918. N achdruck und Ubersetzung des Ge,etzbuches ist nul' mit Erlaubnis
des Apostolischen Stuhles zulassig. Sieh auch untcn S. 52 f.

Zu § 55 vgl. can. 1352-1371, 1375ff'. Die Zweiteilung, groDes
und kleines S e min aI', wird empfohlen (can. 1354). Zum U nterhalt
del' Seminare kann del' Bischof Kollekten und eine Kirchenst euer
ausschreiben. Fur die Leitung del' Seminare sind ein Disziplinarrat
und ein Yerwaltungsrat, bestehend aus j e zW6i Priestern, die vom
Bischof nach Anhorung des Kapitels ernannt werden, zu bestellen.
Das _.c1mt dauert sechs Jahre (can. 1359). Fiir das Seminar sind
ordentliche Beiuhtvater, abel' auch andere Beichtvater zu bestellen,
an welche sich die Zoglinge frei wenden konnen (can. 13tH). Bei
del' Aufnahme ist auch das Firmungszeugnis zu verlangen. Zoglinge, die aus einem Seminar oder Kloster entlassen worden sind,
dttrfen erst nach eingeholten Erkundigungen in ein Seminar wieder
aufgenommen werden. Die Lehrgegenstande fur das kleine Seminar
8011en sich (abgesehen von del' Pflege del' lateinischen und cIer
Muttersprache) nach den Landesverhaltnissen richten. Del' hohere
Unterricht hat einen wenigstens zweijahrigen philosOl)hischen und
einen wenlgstens vierjahrigen theologischen Kul's zu umschlieBen.
Zu Lehrern der Theologie sollen womoglich Doktoren von UnivGl'sitaten bestellt werden. Philosophie und Theologie (Dogmatik,
Moraltheologie) sollen im Sinne des hI. Thomas vorgetl'agen werden.
Das Seminar 1st von del' pfarrlicben Jurisdiktion exempt und kommen
fUr alle Seminarinsassen dem Rektor des Seminan3 die pfarrlichen
Rechte, ausgenommen die Ehesachen, zu. Doch soIl er nicht Beichtvater del' Untergebenen sein. Weihekandidaten sollen wenigstens
wahrend der theologischen Studien im Seminar weilen; ist dies
Hicht moglich, so soIl en sie einem Priester zur Beaufsichtigung
i.iberwiesen werden , (can. 972).

Zu § 54, S. 126, vgl. can. 211--214, 132, 136, 141. Es wird
die Frage del' Z u r ii c k v e r set z u 11 g von Klerikern in den Laienstand (unter Anfrechterhaltung del' empfangenen giiltigen Weihe)
geregelt. lYlajoristen konnen, abgesehen von del' strafweisen Degradation, durch ein ps"pstliches Reskript laisiert werden. Wurde

Zn § 56 vgl. can. 948ff. Del' Kandidat del' TOl1sur muB das
theologische Studium begonnen haben (can. 976). Das Sub d i ak 0 nat soIl nach V ollendung des 21. Le :g~e!l:;;j.ahl'es erst am Ende
des dritten theologischen Studienjahres, /,d:~s E:i.'3;,koll a t nach Voll€ndung des 22. Lebensjahres nach Beginn'cdesvierteri: Studienjahres,
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Erg1inzung zu §58, 59.

;Ergauzung zu § 57.

das Pre s by t era t n:"ch Vollen~uI!-g des 24. Lebensjahres erst
nach ~er Mltte. des V16I'ten Stud1611Jahres erteilt werden. TonsnI'
ur:- d J'llmores, mcht einma:l all~ Minores durfen an einem Tage 61"t~:lt wer~~ll, ebensowemg Mmor~s ~nd Su~.diakonat o del'. zwei
hohere ~ 61hen. Abgesehen von wlChtlgen Grunden soIl zWischen
~kolythat und Snbdiakonat wenigstens ein Jahr.' zwischen den
emzelnen hoheren V! eihe~ ein Zeitraum von drei Monaten liegen.
Je.?och kaI!-nJ del' Bischof Ausnahmen gewahren. Die Ordinationsp~ufu,ng :W1ra aufrechterhalten. Das Aufgebot erstreckt sieh auf
dIe Kandldaten del' hoher~n .Weihen, n~eht auf diejenigen~ welehe
dauernde OrdensprofeB (f61erhehe .oder emfaehe) abgelegt, und kann
aueh durch Ansehlag an den Klrchenturen tiber einen Feiertacr
g~schehen (can. 992 ff.). Die Weiheexerzitien dauem fur Kan':
d~daten del' T?nsur und l~iederen '\Veihen drei Tage, fur die Kandld~ten del' hoheren
elhen ~eehs Tage. Eine Verklirzung anf
dr 61. Tag~ VOl' dem plakonat ~st gestattet, wenn mehrere h5here
VIrelhen mnerh~lb ellle~ HalbJa~res erteilt werden. Ein Zwang
gegen. den KlenkeI', .~eltere Weihen zu empfangen, ist verboten.
Del' BlS~hof mu.B POSltlV von del' Wurdigkeit des Kandidaten tiberzeugt 8.em (can ..973). Beim auBerordentlichen Spender del' Tonsur
und Mmores Wlrd del' Fal.l (s. .Lehrbuch S. 135), daB ein Abt
eventuell a~ch ~hne Abtw61he dlese Grade erteilen konne, wohl
als unp'rakt~sch 1m neuen Gesetzbuch nicht erwahnL Wohl abel'
findet sl.ch folgende Verfligung: Del' Abbas odeI' Praelatus nullius,
d~r drel ~~o~ate l~ach Empfang des pa.pstlichen Schreibens sich
d:e ..BenedlktlO~ lllcht geben HLBt, ist ipso facto von del' Jurisdlk~lOn suspendler~ (can. 2402). Die alten Weihezeiten, vgl. § 56, III,
~~elbe:: aufrecht,. Jedoch erhalten die B.ischOfe die Ermachtigung;
dle hoheren VV81hen (ausgenommen Eplskopat welcher an einem
80nn- od~r Aposteltag zu erteilen. ist) an eine~ 80nn- odel' gebotene~ . Felel'tag vorzr:nehn;.en; ]\{:nores all Sonntagen und festis
duphclb~s (can. 1006). DIe Ertellung des Subdiakonates ist. im
Taufbuch anzumerken (can. 1011).

-yr

Z~ §. 57, II, vgL. can. 956. Z us t 11 n dig ist zur Ordination des
weltg~lsthc~en Kandldaten del' Bischof, in dessen Diozese del'

Kandldat .ongo und Domizil odeI' bloB das Domizil hat und schwort
dTauernd ~n ~er. Di~zese zu ~leiben: Nach can. 90, § 1, mache~
Neophyte.l hmslChthch del' <:r~go keme A~snahl11e mehr. Zusta.n.dig
a::f ~rund des .bloBen Domlzils (ohne Eld) ist del' Bischof auch
f~r d.:e durch dIe ~?nsur ?ereits Inkardinierten, fur Untergebene,
dIe fur fren::de~ DlOZeSand16nst bestimmt sind, fur Religiosen, die
~e:n weltgelsthchen Ordinationsrecht unterstehen. Da del' Benefizlat regelma.Big in del' Diozese wohnt und daselbst bleiben will
so .fallt von den alten Kompetenzgrunden nur die ratio familiari~
t~tlS 'Yeg. D~m Bisch<:f stehen hinsichtlich del' Ordination gleich
dl~. mit del' BlSC.:p.ofswelhe. ausgestatteten apostolischen Vikare und
Prafekten und Abte nullIus. Fehlt ihnen die bischofliche Weihe
so konnen sie doch wahrend ihrer Amtsdauer innerhalb ihI'es TeI'ri~
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toriums an untergebene Sakularkleriker odeI' ~n ihre Person Dimittierte Tonsur und niedere Weihen erteilen. Uber die Ausstellung
del' Dim iss 0 ri a Ii tl n fur Weltkleriker geIten im allgemeinen die
bisherigen Grundsatze, vgL can.958ff. Fur die Religiosen stellt
del' Ordensobere die Dimissorialien aus. Dieselben mussen die Ablegung del' Pro feB, die Zugehorigkeit zur Genossenschaft und die
zurlickgelegten Studien bestatigen. Weitere Testimoniales sind Illr
Regularen nicht notwendig (can. 995, § 2). Die Vorsehriften uber
die T est i m 0 n 1 ale s der '\Veltkleriker bleiben aufrecht mit del'
Abanderung, daB nur die Zeit nach vollendetem 14. Lebensjahr
in Betraeht kommt. Ergeben sich bei del' Einforderung Schwierigkeiten, so ist dem Kandidaten ein Erganzungseid (tiber das Nichtvorhandensein von Hindernissen) aufzuerlegen (can. 994). Verlangt
wird auch ein Zeugnis des Vorstandes des Seminars, in welchem del'
Kandidat geweilt, odeI' ein Zeugnis des Priesters, dem e1' au.Berhalb
des Seminars in Obsorge gegeben war (can. 993, § 3, und can. 972,
§ 2). Del' Grundsatz, daB del' vom Papst Ordinierte nur von ihm
weitere 'vVeihen erhalten durfe, bleibt aufrecht (can. 952). Die Bestimmullgen libel' Ordination cler Kleriker, die in Rom sieh aufhalten
(s. S. 139), wurden nicht in den Kodex aufgenommen. Nichtbeaehtung del' Weihevo1'schriften hat einjahrige Suspension von del'
Erteilung del' Vveihe fur den Ordinator zu Folge, und zwar, wenn
er einen Fremden ohne die Dimissorialien, den eigenen ohne etwa
Ilotwendige Testimonialien, einen Ordensprofessen, zu dessen Ordi.llation e1' nicht zustandig ist, ordinierte odeI' hohere Weihen ohne
'\\Teihetitel erteilt (can. 2373). WeI' ohne odeI' mit falschen Dimissorien, VOl' dem gesetzlichen Alter oder per saltum sieh die Weihen
Yerschaffte, ist ohne weiteres von den empfangenen Weihen suspendiert (can. 2374). Del' Bischof, welcher ohue apostolischen Auftrag cine Bischofsweihe vornimmt, seine Assistenten und del' Ge,veihte sind suspendiert, bis del' Apostolisehe Stuhl dispensiert
(can. 2370). Durcll Simonie zu den Weihen Beforderte sind wie
del' Ordinator suspendiert, bis del' Papst dispensiert (can. 2371).
,\Ve1' wissentlich von deklarierten Zensurierten odeI' notorischen
Apostaten, Ha.retikem, Schismatikern sich weihen l1:Wt, verfallt del'
dem Papst reservierten suspensio a divinis (can. 2372). Del' Kapitelvikal\ del' gegen can. 958, § 1, n. 3, Weihedimissorialien ausstellt,
verfallt ipso facto del' suspensio a divinis (can. 2409). Klostervorgesetzte, welche gegen die V orschriften del' can. 965-967 ihre
Untergebenen an einen and ern Bischof behufs . Weihe schicken,
sind durch einen :M:onat vom Messelesen suspendiert (can. 2410).
Zu § 58 vgl. can. 968ff. Zwangausubung zum Eintritt in den
geistlichen Stand odeI' Ordensstand wird mit exeommunicatio nemini reservata bestraft (can. 2352). Privatstudium del' Theologie
ist nicht hinreichend fli.r die Ordination (can. 976, § 3).
Zu § 59 vgl. can. 983-991. Irregularitaten und zeitliche
,\yemehindemisse: can. 984. Sunt irregulares ex de f e c t u: 1. lllegitimi, SiY6 illegitimitas sit pt:l.blica sive occulta, nisi fuerint legitimati
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§ 59,

vel vota sollemnia professi; 2. Oorpore vitiati, qui secure propter
debilitatem, vel decen ter propter deformitatem, altaris ministerio
defungi non valeant. Ad impediendum tamen exercitium ordinis
legitime recepti gravior requiritur defectus, neque ob hunc defectum
prohibentur actus, qui riteponi possunt; 3. qui epileptici vel amentes vel a daemone possessi sunt vel fuerunt; quod si post receptos ordines tales evaserint et jam liberos esse certo constet, Ordinarius potest suis subditis receptorum ordinum exercitium rursus
permittere; 4. Bigami, qui nempe duo vel plura matrimonia valida
successive contraxerunt; 5. qui infamia juris notantur: 6. Iudex
qui mortis sententiam tulit; 7. qui munus carnificis susceperint
eorumque voluntarii ac immediati ministri in executione capitalis
sententiae. - Oan. 985. Sunt irregulares ex del i c to: 1. Apostatae a fide, haeretici, schismatici; 2. qui, praeterquam in casu
extremae necessitatis, baptismum ab acatholicis quovis modo sibi
conferri siverunt; 3. aui matrimonium attentareaut civile tantum
actum ponere ausi ~unt, vel ipsimet vinculo matrimoniali aut
ordine sacro aut votis religiosis etiam simplicibus ac temporariis
ligati, vel cum muliere iisdem votis adstricta aut matrimonio
valido conjuncta: 4. qui voluntarium homicidium perpetrarunt
aut foetus hum ani abortum procuraverunt effeetu seeuto, omnesque cooperantesj 5. qui seipsos vel alios mutilaverunt vel sibi
vitam adimere tentaverunt; ti. Olerici medicam vel chirurgicam artem sibi vetitam exercentes, si exinde mol'S sequatur; 7. qui actum
ordinis, clericjs in ordine sacro constitutis reservatum ponunt, vel
eo ordine carentes, vel ab eius exercitio poena canonica sive personali, medicinali aut vindicativa, sive locali prohibiti. Voraussetzunl2;
fur den Eintritt einer Irregularitat ex delicto ist nach can. 986,
da13 die betreffende Handlung ein peccatum grave darstellt und
nach del' Taufe begangen wurde. -- Oan. 987. Sunt s imp 1i cit e l'
imp e d i t i: 1. Filii acatholicorum, q uamdiu parentes in suo errore
permanent. 2. Viri uxorem babentes; 3. qui officium vel administrationem geruut clericis vetitam cujus ratioues reddere debeant,
donee deposito officio et administratione atque rationibus redditis
liberi facti sint j 4. Servi servitute proprie dicta ante acceptam
libertatem; 5. qui ad ordinarium militare servitium civili lege adstringuntur, ante quam iUud expleverint; 6. N eophyti, donee, judicio
Ordinarii, sufficienter probati fuerint; 7. qui infamia facti laborant,
dum ipsa, judicio Ordinarii, perdurat. - Irregularitaten sind demnach dauernde, ~einfache Weihehindernisse" abel' nul' zeitliche
Hindernisse. Ferner sei bemerkt: del' defectus aetatis und scientiae
scheidet formell aus dies em Kapitel aus und wird Alter und Vorbildung
del' vVeihekandidaten in einem andern Zusammenhang behandelt.
Irregular ex defectu als Bigamist ist nur, weI' sukzessiv mehrere giiltige
Ehen eingegangen. Del' defectus lenitatis wird reformiert. Die Teilnahme am Krieg bildet an sich keine Irregularita,t mehr. Auch die
AnkHiger und Zeugen in einem Proze13, del' mit dem Todesurteil des
Schuidigen endet, werden nicht irregular. Die Bigamia similitudinaria
erhalt eiue neue Fassung (vgL oben can. 985,3); bei del' Procuratio
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abortus fant die Unterscheidung zwischen foetus animatus und inanimatus weg. N eu ist die Irregularitat des versuchten Selbstmordes. - Die infamia juris, weiche die Grundlage fur eine I1'regulari~.at bildet, isb nunmeh1' auch neu geordnet. Infamie zur :Folge
hat: Oifentlicher Anschlu13 all eine akatholische Sekte (can. 2314,
§ 1, n. 3); Duell (can. 2351, § 2), Bigamie (2356), MiBbrauch del'
Eucharistie (2320), Grabschandung (can. 2328), reale Verletzung des
Papstes, Kardinals, papstlichen Legaten (can. 2343, § 1, n. 2; § 2, n. 2).
Gerichtliche Verurteilung wegen Sittlichkeitsdelikte mit Personen
unter 16 Jahren, wegen Stuprum, Sodomie, Inzest, Kuppelei maeht
Laien infam (can. 2357).
Oan. 987 gibt eine Zusammenstellung
zeitlicher Hindernisse. Danach ist Militardienst ein zeitliches \Veihehindernis. V gL S. 53. Ein Zusammentreifen m,ehrerer Irregularitaten
Iiegt nicht VOl' bei Wiederholung desselben Tatbestandes, auBer es
handelt sich um ein homicidium voluntarium (can. 989). Del' Bischof
kaun von allen Irl'egularitaten aus einem geheimen Delikt (ausgenommen homicidium voluntarium Llnd procuratio abortus\ solange
dasselbe nicht bei Gericht anhangig ist, dispensieren. In eben demselben Umfange kann von diesen nachfolgenden Irregularitaten in
dringenden geheimen Fallen (ausgenommen homicidium voluntarium r
procuratio abortus) jeder Beichtvater dispensieren (can. 990, § 2).
Beim Ansuchen urn Dispensation von Irregularitaten und vVeihehindernissen sind aIle einzelll aufzuftihl'en. Eine allgemeine Dispensation behebt die bona fide verschwiegenen Irregulal'itaten, ausgenommen :illord und procuratio abortus (can. 991) und die etwa
schon bei Gericht anhangigen. Die fruhere Berechtigung der
Bischofe, von defectus natalium legitimorul11 fliT die niederen \Veihen
und von del' bigamia similitudinaria zu dispensieren, ist nicht
das neue Gesetzbuch aufgenommen.
Zu § 60 vgl. can. 979 - 982. Als kanonischer 0 r d i 11 at ion sti tel fUr vVeltkleriker wird del' titulus beneficii und in Ermanglung
des sen del' titulus patrimonii aut pensionis, ja auch del' titulns
servitii (bzw. missionis) cum juramento :gerpetuo serviendi als zulassig erachtet. Del' titulus mensae findet keine Erwahnung, la,Bt
sieh abel' insofern ganz gut in das System einfugen, weil er ja nur
eille groBere Sicherung des an sich sehr problematischen titulus
servitii darstellt. Fur Regulare mit feierlichen Gelubden bleibt del'
titulus professionis (paupertatis), fur Ordenspersonen mit dauernden
eillfachen Gelilbden del' titulus mi sslonis. Strafen bei Yerletzung
der Titelvorschriften s. oben bei § 57.

in

Zu § 61 vgl. can.124-1 ~4. Den Weltpriestern werden mindestens
aIle drei Jahre geistliche Ubungen aufgetragen. Zur wissenschaftlichen Fortbildung mussen alle Priester, auch Benefiziaten, in den
drei ersten J ahren alljahrlich sich einer Pl'ufung liber theologische
Disziplinel1 nach einer vom Bischof naher bestimmten Ordnung
unterziehen, vgl. can. 590. In der Bischofsstadt und in den einzelnen
Dekanaten sind i:ifters 1m Jahre Konferenzen liber moralische und
liturgische und nach Bestimmung des Bischofs auch uber andere
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Fragen a~zuhalten. An. diesen Konferenzel: hab~n alle W ~lt- u~d
Regularpnester, auch dIe exempten, wenn Sle Seelsorge ausuben" Ja
auch die ubrigell Regularpriester, die in ihren Ordenshausern ken~e
derartigen Konferenzen haben (can. 591) u~d vom Bischof Beichtjurisdiktion besitzen, teilzunehmen. Kann dIe Konferenz schwer abgehalten werden, so sind die schriftlichen Arbeiten einzuliefern. Die
Uebernahme von Burgschaften ist..dem Kleriker nur mit Erlaubnis des
Bischofs gestattet '(can. 137). Zur Ubernahme von JYIandaten in gesetzgebenden Korperscha.ften ist die Zustimmung des eigenen Bischofs
und des des vYahlbezirkes notwendig (can. 139, § 4). Fur Italien
bleiben die bisherigen Yorschriften aufrecht. JYIinoristen, welche ohne
Erlaubnis des Ordinarius freiwillig (auBer der Freiwilligendienst bezweckt eine Verkurzung der obligatorischen Dienstzei?) ins Heel'. eintreten, scheiden ipso jure vom Klerikalstand aus. Dle Vorschrl~ten
ti.ber Besuch vveltlicher Universitaten durch Kleriker gelten Welter
(Acta Apost. Sedis, X, 237 ff.). Auch die bisherigen Vorschriften
de vita et honestate clericorum bleiben im neuen Gesetzbuch aufrecht und wird vielfach dem Ordinarius das nahere Bestimmungsrecht
iiberlassen. Nicht aufgenommen in das Gesetzbuch ist das Dekret
;jDocente Apostolo", 18. November 1910 (13. S. 165), .doch wird im
can. 139, § 3, verboten, ohne Erlaubnis des Ordinarms Ste~ungen
zu iibernehmen: quae secum ferant onus reddendanml ratlOnum.
(Vgl. Acta Apost. Sedis, X, 344 und unten S. 53).
Zu § 62, S. 176. JYIajoristen und Regulare mit feierlichen Geliibden, die eine wenn auch nul' zi vile Ehe eingehen, sind selbst
und auch die Gegenkontrahenten der dem Papst einfach reservierten
Exkommunikation verfallen. Handelt es sich um Regulare mit einfachen dauernden Gelubden, so ist die Exkommunikation dem Bischof
vorbehalten (can. 2388). Uber eine Laisierung s. 0 ben bei § 54.
Zu § 63 vgl. can. 118-123. Rechtsfolgen dBr Nichtbeachtung des
privilegium can 0 ni s. Verletzung des Papstes: die in ganz besonderer
Weise dem Papst vorbehaltene Exkommunikation, Infamie, del' [rater
ist zu meiden del' Kleriker auBerdem zu degradieren; Verletzung des
Kardinals od~r papstlichen Legaten: die dem Papst. in besonder~r
Weise vorbehalt.ene Exkommunikation, Infamie, zu verfugende Pnvation' Verletzung eines Bischofs: die dem Papst in besonderer Weise
reservi'erte Exkommunikation; Verletzung eines andern Klerikers
oder Ordensmitgliedes: die dem eigenen Bischof reservierle Exkommunikation (can. 2343). - Das privilegium for i wird aufrechterhalten, nisi aliter pro locis particularibu~ legitime pro visum fuerit.
Kardinale, papstliche Legaten, BischOfe, Abte nullius, obe~ste Vorsteher papstlich approbierter Ordel1sgenossenschaften und m Amtssachen h.')here Offiziale del' romischel1 Kurie durfen nur mit Erlaubnis
des Papstes, die ubrigen Kleriker nul' mit Erlaubnis des Ordinarius
des Klageorts VOl' das weltliche GericH gezogen werden; del' gegen
diese Bestimmung . VOl' dem Laienrichter angeklagte Kleriker dart
der Ladung FoIge leisten. Die Nichtbeachtung des privilegium fori
hat verschiedene Rechtsfolgen: \Ver Kardinale, papstliche Legaten,
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llo'iiere Offiziale del' romischen Kurie odeI' den eigenen Bischof
(gegen can. 120) VOl' den Laienrichter zieht, verfallt del' de~ Papst
speciali modo reservierten Exkommunikation; wenn andere BIs,chofe
(odel' dies en Gleichgestellte), del' einfach dem Papst reserVlert€l~
Exkommunikation. Sonstige ;Nichtbeachtung des privilegium fon
hat dem Bischof reservierte Amtssuspension des Klerikel's und
arbitr2xe Strafen fur Laien zur Foige (can. 2341). - Hinsichtli?~
des privilegiu~ ill':lllun~tatis pers:malis. erkl~r~ c~n: .121: Cl~:lel
omnes a servitlO mllitan, a munenbus et pubhms CIVlhbus offiens a
statu clericali aliel1is immunes sunt. - Hinsichtlich des beneficium
competentiae erklart can, 122: Clericis, q~i creditOl:ibus satisfacer~
coguntur, salva sint quae ad honestam su~ sustentatlOnem, prudentl
ecclesiastici judicis arbitrio sunt necess~na, .firm.a ta:men eorumdem
obligatione creditoribus quamprimum satlsfaClendl. DleAberkennung
del' geistlichen Standesrechte wird im Strafrecht geregelt.
Zu § 6.~ und 65 vgL can. 1409-1413. Allgemeines uber das
kirchliche Amterwesen.
.
Zu § 66, I, 3, vgl. can. 111 ff. J eder Kleriker muB einer .Diozese
ink a r din i e r t sein. Durch den Empfang der Tonsur WH'rl man
einer Diozese inkardiniert. Del' Ubertritt von einer Diozese zur
andern vollzieht sich in bisheriger Weise. Inkardination me. Exkardination kann del' General vikar nur im besonderen Anftrage des
Bischofs, der Kapitelvikar erst ein Jahr naeh Eintritt der Sedisvakanz und nul' mit Zustimmung des Kapitels gewahren. Dureh
"fJbernahme eines Residentialbenefiziums in einer fremden Diozese
-erwirbt man in diesel' Diozese die Inkardination, wenn del' eigene
Bischof zur Benefiziumsiibernahme die schriftliche Zustimmung, odeI'
die schriftliche Erlaubnis, von der Diozese dauernd fortzugehen~
gegeben hat. Durch dauernde Ordel1spro!eJ3 wird. man aus seiner
bisherigen Diozese exkardiniert. Hinsichthch del' htterae eommendatitiae fiir Zelebration in fremden Kirchen wird die bereits be.stehende milde Praxis del' Salzburger Synode (s. 8. 194, Anm. 7)
zum Gesetz erhoben (can. 804). Von den zu ihrem eigenen Vorteil
in einer armen Kirche zelebrierenden Priestern kann ein vom
Bischof bestimmter Betrag fur Kulterfordernisse eingehoben werden
1303, § 2),
Zu § 67 vgl. can. 196-2JO. TInter Ordinarius sin~ Zl,l verstehen:
Papst, ResidentialbischOfe, Abte odeI' Pralaten nulllUs und deren
Generalvikare del' Administrator, Viearius und Prafectus Aposto.
licus und diel diesen auf Grund des Rechtes oder der K onstitutionen folgenden interimistischen Nachfolger, die ~oheren Vorgesetzten (superiores majores) in den exempten klenkalen On~en.
Unter dem Namen Ordinarii loci werden die Regularoberen mcht
verstanden. Die jurisdictio voluntaria kann der Trager derselben
auch in commodum proprium und ~xtra territorium, exsi~tens oder
in subditum absentem ausuben. Bel der Del ega t Ion m Sachen
der freiwilIigen Gerichtsbarkeit wird eine Delegation in solidum

Ergauzung zu § 68, 69, 70, 72 ..

Erganzung zu § 73, 76, 78, 79, 81.

angenommen, bei del' strittigen Gerichtsbarkeit die kollegiale Form
vermutet. Die Vornahme von Akten pro foro interno auf Grund .
einer Yollmacht, die zeitlich oder numerisch bereits erschtipft ist,
ist trotzdem gliltig, wenn sie infolge einer Unachtsamkeit gesehah.
In errore communi aut in dubio positivo et probabili sive juris sive
facti suppliel't die Kil'che die mangelnde Jurisdiktion im au.Lleren wie
im inner en Rechtsbereich. Weihehandlungen, die mit dem Kirehenamte verbunden odeI' einer Person ubertl'agen worden sind, durfen
nieht anderen ubel'tragen werden, auBer es ware im Recht odeI' im
Indult gestattet. Die yom Tridentinum in bestimmten Fallen verfugte Bestellung des Bischofs tamquam Delegatus Se(lis Apostolicae
(s. Lehrbuch S. 201) ist durch eine neue Umschreibung del' bischOflichen Amtsgewalt gegenuber den Exempten gegenstandslos geworden.

genaue Zusammenstellung del' Privilegien der Kardinale. Del' zum
Kardinal Ernannte, welcher den (can. 234) vorgeschriebenen Eid
abzulegen sich weigert, wird fur immer der Kardinalswurde verlustig
-(can. 2397).
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Zu § 68 (S. 206). Die Verhaltnisse del' p I' a e 1 at i n IIi u s
cum territorio separato werden eingehend gel'egelt in can. 319-328;
sie mussen wenigstens drei Pfarren unter sich haben; besitzen dieselben Rechte und P.B.icbten wie die Residentialbischofe. bedienen
sieh, aueh wenn sie die bisehofliehe "\Veihe nieht haben, .del' Pontifikalien. Sede vaeante hat das Kapitel des Pralaten innerhalb acht
Tagen einen Kapitelvikar zu wahlen.
Zu § 69 vgL can. 338, 418, 465, § 2, worin fLlr
Domherren und Pfarrer dieselbe stl'aflose Abwesenheit. bzw.
erie n
wie im bisherigen Recht aufgefuhl't sind. Die gesta'ttete clreimonatige Abwesenheit darf der Bischof abel' nicht verbinden mit der
yom Recht indulgierten Abwesenheit anlaBlich der Bischofspromotion, der visitatio liminum, del' Teilnahme an einem Konzil
odeI' mit den Ferien des nachsten Jahres. Das Vorgehen gegen
nichtresidierende Kleriker ist geregelt (can. 2168-2175.l.
alte
Studienprivilf'g (s. Lehrbuch S. 208) findet im neuen Gesetzbucn
nur beim Domkapitel noch Erwahnung; vgl. can. 421.
Zu § 70 vgl. can. 218-221. Die Appellanten an ein allgemeines
Konzil verfallen del' dem Papst besonders reservierten Exkommunikation, Korporationen dem in gleicher Weise reservierten Interdikt (can. 2332). Verhinderung der Verfugung des Papstes und
seiner Gesandten durch Rekurs an die Laiengewalt wird mit der
dem Papst in besonderer Weise reservierten Exkommunikation
bestraft (can. 2333). Auf die Usurpation der Guter des Heiligen
Stuhles ist die speciali modo dem Papst reservierte ]]xkommunikation gesetzt (can. 2345). Die Ratserteilung an den Papst, auf
Teile des Kirchenstaates zu verzichten (s. Lehrbuch S. 216), stebt
nicht menl' unter Zensur.
Zu § 72 vgl. can. 230-241. Zu Kardinalen konnen nul'
Klel'iker, welche wenigstens die Priesterweihe empfangen haben,
befordert werden. Nicht erwahnt wid die alte Bestimmung, daB
die Mendikantel1ol'den vier Vertreter haben und alle christlichen
~ationen jm Kollegium vertreten sein sollen. Can. 239 gibt eine
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Zu § 73 vgL can. 328: Circa Romani Pontificis Familiares,
sive praelati titulo gaudeant sive non, standum est privilegiis, regulis et traditionibus pontificiae domus.
Zu § 76 vgl. can. 242-257. Zur Scblichtung von Kompetenzstreitigkeiten zwischen Kongregationen, Tribunalien und Offizien wird
in Einzelfallen eine eigene Kardinalskommission eingesetzt (can. 245).
Zu § 78 vgl. besonders can. 547ft~ Die Kompetenzder eil1zelnen
K 0 n g reg at ion e n ist im groBen ganzen die in Sapienti consilio
festgelegt?e und in den Nachtragserkla,rungen erganzte, j~doch mit
,einigen Anderungen. Das S. Officium el'halt die FunktlOnen del'
aufgehobenen Indexkongregation, aber auch eine eigene Gerichtsbarkeit, womit die Teilung del' J ustiz von del' Verwaltung wenigstens teilweise wiederum fallengelassen wurde. Die bereits von
Benedikt XV. 4. November 1915 umgestaltete Studienkol1gregation
erscheint in ihrer neuen Gestalt im can. 256. Die von Pius X. mit
del' Propaganda vel'einigte Congregatio pro Ecclesia orientali erscheint nunmehl' als selbstandige K.ongregation, deren Praf'ektenstelle del' Papst selbst einnimmt. Uber die Kommission zur Auslegung des' Koclex s. unten S. 53.
Zu § 79 vgl. can. 258f. 1598-1605. Die Po nit e n t i a r i e
behalt die ihr schon vor ErlaB des Kodex zugewiesene praktische
Seite (usus et concessio) des AblaBwesens, Manche Bestimmungen,
wie, daB die Anditoren del' Rota mit dem 75. Lebensjahre aus
dem Amte scheiden mitssen, sind nicht in den Kodex aufgenommen
worden. Uber das ProzeBverfahren bei der Rota Romal1a und
Signatura Apostolica vgL can. 1598-1605.
Zu § 81 vgL can. 265-270. Die Nun tie n und Internuntien
haben eine diplomatische Stellung und ein Aufsichtsrecht in ihrem
Bezirke, apostolische Delegaten lediglich ein Aufsichtsrecht. Amt
und Vollmachten del' papstlichen Gesandten werden clurch die Erledigung des Papstlichen Stuhles nieht beruhrt. Die papstlichen
Gesandten Hollen die Ausubung del' bischoflichen J urisdiktion nicht
hindem, habell VOl' den BischOfen (auBer es sind diese Kardinale)
die Pra,zedenz. durfen in del' Diozese auBel' del' Kathedralkirche
ohne Erlaubni~ des Bischofs PontifikalhandluDgen vornehmen und
d::w V olk seguen. Bischofe, die lediglich den historischen Titel eines
papstlichen Delegaten fi.i.hren, erhalten hiedurch k~ine" .Re~hte. Zu § 81 (S. 245, ad 2) vgL can. 312-318, worm dle tltellung
del' apostolisehen Administratoren genau umschrieben wird.
Ein solcher kann 15estellt werden sede plena oder sede vacante
episcopi. 1m ersteren FaIle hat e1' dem Bischof (si sit mentis consiliique compos et in dioecesi versatur) und dem Kapitel di~ Bestellungsul'kunde vorzuweisen. Abgesehen yon einer Spezialver-
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fiigung, hat der Administrator folgende Rechte: 1st er anf die
Dauer bestellt, so hat er aIle Rechte und Pfiichten eines Residen~
tialbischofs. Ist er auf Zeit bestellt, so hat er die Rechte eines
Kapitelvikars, darf aber sede plena die Diozese visitieren und hat
nicht die Applikationspfiicht. Wird sede plena ein Administrator
bestellt, so ist die J urisdiktion des Bischofs und seines Generalvikars suspendiert. Del' Administrator darf sich aber in die personlichen Angelegenheiten des Bischofs nicht einmischen. Auch dari
er gegen den Generalvikar wegen del' frtiheren Geschaftsfiihrung
nicht strafweise vorgehen. Die Jurisdiktion des apostolisohen Administrators erleidet durch den Tod des Papstes oder des Diozesanbischofs keine EinbuBe.
Zu § 83 und 84 vgL can. 271. Del' Titel eines Patriarchen
odar Primas gewahrt auBer dem Ehrenvorrang an sich keine besondere J urisdiktion.
Zu § 85 vgl. can. 272-280. Die Rechte des Met r 0 pol i t e 11
hinsichtlich del' Suffraganbisttimer sind: Das Devolutionsrecht, wenn
der Suffragan die Institution der Prasentierten ohne hinreichenden
Grund innerhalb der gesetzlichen Frist nicht vornimmt, Bestellung
des Kapitelvikars bei Nachlassigkeit des Kapitels, Aufsichtsrecht
tiber die kirchliche Disziplin in den Suffraganbisttimern; das Visitationsrecht daselbst und die in dasselbe eingeschlossenen Rechte,
wenn del' Suffragan die Visitation vernachlassigt und del' ApostoEsche Stuhl hiertiber ein Erkenntnis erlassen hat (causa prius ab
Apostolica Sede probata); in allen Kirchen del' Suffraganbisttimer,
in del' Domkirche nur mit Vorwissen des Bischofs, Pontifikalhandlungen und Segnungen des Volkes vorzunehmen, das Krenz sich
vorantragen zu lassen, jedoch ohne weitere Austibung von Jurisdiktionsakten; die Entgegel1nahme del' Appellation gegel1 Urteile
del' Suffragane, die Entscheidung von Streitigkeiten, welche die
Rechte oder die Gtiter der unterstehenden Bischofe odeI' die
bischofliche Kurie betreffen (can. 1572, § 2).
Zu § 86 vgL can. 329-349. Zu den kanonischen Eigenschaften
eines Bischofskandidaten kommt zur tridentinischen Forderung
natus ex legitimo matrimonio del' Zusatz: non autem legitimatus
etiam per subsequens matrimonium, ferner die Forderung: a quinquennio saltem in sacro presbyteratus orcline constitutus. Ein
B is c h 0 f, welcher mehrere Di5zesen admil1istriert, hat nul' eine
Applicatio pro populo an den im Rechte bestimmten Tagen (etiam
festis snppressis) zu machen, can. 339, § 5. Die Ehrenvorrechte del'
BischOfe sind neu geregelt)m can. 349. Del' zum Bischof ernannte
Kapitelvikar, Offizial odeI' Okonom kann diese SteHung auch nach
del' Designation beibehalten, can. 334, § 2. Die exempten Religiosen
dad del" Bischof nul' in den im Rechte vorgesehenen Fallen visitieren; sonst hat er das Visitationsrecht in del' ganzen Diozese,
au13er es wtirde in einem spezien~n FaIle die Freiheit von del'
Visitation nachgewiesen (can. 344). Uber Verletzung des privilegium
canonis et fori gegentiber dem Bischof siehe oben bei § 63.

Zu § 87 vgl. can. 391-422. Die Errichtung von K a pit e 1n
und von Dignitaten an denselben ist dem Apostolischen Stuhl
reserviert: ebenso die Errichtung einer Kanonikatsstelle ohne Do'tation. Die Ver)eihung von Dignitaten steht dem Papste zu. (Gegenteilige Konkordatsbestimmungen und Privilegien bleiben abel"
nach . can. 3 und 4 bestehen.) Die Option, soweit sie nicht in del'
Erriohtungsurkunde begrundet ist, wird aufgehoben: reprobata contraria consuetudine. An jeder Domkirche ist ein Ponjtentiar und ein
Theologus zu bestenen. Ersterer, mindestens 30 Jahre aU, darf
kein anderes Amt mit auBerer Jurisdiktion tibernehmen. Der Theologus muB die Heilige Schrift odeI' andere Kapitel der katholischen
Lehre erklaren odeI' im Bedarfsfalle im Seminar theologischen
Unterricht erteilen. Die Ernennung del' eiJ?fachen Kanoniker steM
. - audito capitulo - dem .Bischof zu. Gegenteilige Gewohnheiten
und Privilegien, auBer die auf die Grtindung sich sttitzen, sind
aufgehoben. Die in Konkordaten verliehene Berechtigung bleibt
naoh cau. 3 bestehen. Jedes Kapitel hat Statuten zu entwerfen,
die del' Bestatigung des Bischofs unterliegen. Dem saumigen
Kapitel gibt nach sech~monatiger fruchtloser Mahnung del" Bis<?hof
selbst Statuten. Die Kapitelsitzungen haben zu festgesetzten Zelten
stattzufinden. Eine besondere Einladung wird nur ftir auBerordenthche Sitzungen ausgegeben. Eine genaue Regelul1g erhalt das Verhaltnis zwischen Kapitel und Dompfarrer, .wenn die Domkirchezugleich Pfarrkirche ist (vgl. can. 415). - Neugeordnet (s. S. 266
des Lehrbuches) ist die Allteilnahme des Kapite.ls an del' DiOzesanregierung. Die Z u s tim ill u n g des Kapitels zugleich mit del' Zustimmung des Verwaltungsrates (s. bei § 199) braucht der Bischof
bei VerauBerung des Kirchenvermogens im Werte von 1000 bis
30.000 Lire (can. 1532, § 3). Den Rat des Kapitels hat der Bischof
einzuholen uuter anderem bei Errichtung einer paroecia amovibilis
odel' Umwandlung einer solchen in eine inamovibilis (can. 454, § 3),
bei Feststellung del' Funeralientaxen (can. 1234), bei Anordnung
auBerordentlicher Pl'ozessionen (can. 1292), bei Feststellung del' Kultbeitrage an Kirchen von den Zelebranten (can. 1303, § 4), bei Bestellung del' Seminarrate (can. 1359), bei Bestellung des kirchlichen
Vermogensverwaltungsrates (can. 1520), bei Bestellung von Prosynodalexaminatoren, Pfarrkonsultoren und Prosynodalrichtern (can.
1574). Sooft Zustimmung odeI' Rat mehrerer Personen einzuholen
ist, mtissen diese zusammengerufen werden (can. 105, ll. 2). - Zum
Kapitelvikar (s. S. 268 des Lehrbuches) kann gtiltigerweise nnrein
Priester nach Vollendung des 30. Lebensjahres gewahlt werden,
der nicht ftir denselben Bischofssitz bereits erwahlt, nominiert oder
prasentiert ist (can. 434, § 1). Die frtihere Zensur ist weggefallen.
Es tritt abel' eine Inhabilit1i.t fUr dieses Beneflzium €lin (can.
Wohl abel' kann der Kapitelvikar, Okonom odeI' Offizial zum
Bischof bestellt werden, und konnen diese Funktionare ihr Amt
auch nach del' Designation zum Bischof beibehalten (can. 334, § 2).
Die Rechte des Kapitelvikars hinsichtlich del' Pfrtindenbesetzung
sind zusa.mmengestellt in can. 455, § 2. Weihedimissionen, Illkar-
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dinati,;~ u~d Exkardi~ation von Klerikern darf or erst ein Jahr
n~ch Jiimtr!:tt der SedlSvakanz und nul' mit Zustimmung des Ka?;tels ,:erfugen (can. 95~, ~, 1, n. 3; 113). - Sede impedita (s. S.
~ t1 de,,; Lehrb~ches) gl~t Iolgende Rechtsnorm (can. 429): 1st der
erkehr des Bischofs rr:1t den Diozesanen infolge Gefangenschaft
verl?a~l.nung odeI' ph,Yslscher ~der geistiger Unfahigkeit auch i~
schnftllchen Wege l1lcht moghch, so fuhrt, abgesehen von einer
besond.eren Verfugung. des Apostolischen Stuhles, der Generalvikar
?der .em sonst v.om BIschof Del~gi.erter die Di6zesangeschafte, und
l~t hievon S?glelch der A~ostohsche Stuhl zu verstandigen. Fehlt
8m Generaivikar odeI' Delegierter, oder wenn auch diesel' verhindert,
so wa~lt das ~8:pitel einen Vikar, del' die Uberriahme del' Dioze~
sanreglerung glewh an den A postolischen Stuhl zu berichten hat
In
ozesen olme I?omkapitel sollen vom Bischof auf dreiJ ahr~
wemgstens sechs, m kleinen Diozesen vier Diozesankonsultoren
ernannt werden, welche in die Rechte del' Domkapitel treten (can
~3~.
.

'=

1?i

",.~ Zu § 90 .vgl. ~an. 350-355..]\.fan hat zu ~nt:rscheide:l c o.a dj u tor

pvb.on~e episcopi d8,~us cum. ~ur:=, successlOms, vel sme Jure suc-

ces~lOms \~etzter.er wI,rd Aux~lan~ genann9, ferner coadjutor sedi
(eplsco1?ah) datus. DIe Recht>e emes coadjutor personae episcopi
datus .smd aus. del' ~.estellungsurkunde zu entnehmen. Abgesehen
V?~ elI:er Spezlalverfu~l111g, hat del' einem episcopus prorsus inhabIlls ?elgegebene KoadJutor aIle Rechte und Pflichten eines Bischofs;
:leI' eI~em handlungsfahigen Bischof beigegebene, soweit der Bischof'
lh:u dleselben ubertragt.. Geschafte, welche del' Koadjutor ausfuhren
wIll und kann, soIl del' BIschof habitualiter nicht einem andern ubertr:agen~ De~ K?a~jutor ist a.ber auch verpflichtet, auf Ersuchen des
BlschoLs bISC~ofh~he ~u:lktlOnen .vorzunehmen. Del' coadjutor sedi
dat~8 k~nn aJe l'180hof11ohen \Velhehandlungen mit Ausnahme del'
Ordll1at.l?n vornehl~len, andere bisc~ofliche Handlungen nul' insoweit,
als 61' dIe Befugms vom Ap08toh8chen Stuhl odeI' yom Bischof
erh~lten hat. Del' Koadjutor hat in analoger Weise wie del' Bischof
R~sldenz ~u halten und darf, abgesehen von den gesetzlichen
BISchofsfenen (can. 338), nur mit Erlaubnis des Bischofs und nur
auf k~rze Zeit von ~er. D~ozese sioh entfernen. Die Bestellung des
Koad~utors steh: ledl~h~hd,em Papste zu. Del' Personalkoadjutor
hat. slCh dem BIsohof (818m est compos), del' Koadjutor mit dem
~echte del' ~achfolg.e und del' dem Bischofssitz beigegebene Koad~utor auch ~e~ K~pltel .gegenuber auszuweisen. Del' coadjutor cum
Jure sUCc~ssloms . ubenlll:umt. nach Erledigung des Bischofstuhles
durch Besltzergre.lfung dl~ ~[h?zesanregierung, wahrend im gleichen
E.'.alle d~s Amt emes AUXlhans aufhort; del' coadjutor sedi datus
fuhrt sem Amt wahrend del' Sedisvakanz fort.

Zu § 92 vgl. can. 366-371. Zum Gen·eralvikar soIl nur ein
Weltpriester bestellt werden, del' mindestens 30 Jahre alt 1st. Nicht
soIl das Amt ubertragen werden dem Ponitentiar oder einem im
erst en odeI' zweiten Grad mit dem Bischof Verwandten , nicht,

l;;l'ganzuug
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au.Ber im FaIle del' Not, einem Seelsorger. Ausdl'ucklich wird hervorgehobell (gegenuber alteren Bartikularvorschriften), daB del' Bischof
nicht gehindert ist, einen Diozesanen zu diesem Amte zu befordern.
Del' G~neralvikarhat VOl' allen Klerikern, auch
und
Dignitaten (soweit dieselb611 Iiicht die Bischofsweihe haben, und
besitzt er die Bischofsweihe, so auch VOl' diesen) die Prazedenz,
Del' mit del' bischoflichen Weihe ausgezeichnete Generalvikar hat
die Ehrenrechte eines Titularbischofs. del' Generalvikar . ohne
die Privilegien und Ab~eichen eines apostolischell
Titular-Proton otars.
Zu § 93 vgl. can. 363-365, 372-·-384. Als zur bischOflichen
Kurie gehorig werden aufgezahlt: Del' Generalvikar, del' OffiziaL
del' Kanzler, del' promotor justitiae, del' defensor vinculi, die judices
et examinatores, die parochi consultores, auditores,
notaI'ii, curs ores et apparitores. Die Funktionare sind zu beeiden.
~~n del' bischoflichen Kurie sind ein Kanzler, del' die Stellung eines
bischOflichen Notal's hat, ferner, wenn notig, noch andere Notal'e
zu bestellen. Eine wichtige Aufgabe.. des Kanzlers ist die Sorge fUr
das Archiy, Fur die Fuhmng und Uberwachung desselben. sowohl
;:;ede
wie vacante werden genaue Vorschriften gegeben,
. Neben clem Archiv 1St ein sogenanntes Geheimarchiv einzurichten.
AlljahTlioh hat eine Revision del' Strafakten stattzufinden und sind
bei diesel' Gelegenheit die Akten, welche Verstorbene odeI' Abnrteilungen, die 10 Jahre zuruckliegen, betreffen, zu verbrennen
und nul' kurze N otizen den Urteilen anzufugen. Del' Kapitelvikar
llnd uberhaupt aUe, welche Urkunden aus dem bischoflichen Archiv
entwenden, solche zerstOren odeI' wesentlich abandern, verfallen
del' dem Papsteinfach reservierten Exkommunikation (can. 2405).
Zu § 95 vgl. can. 451-470. Zum aktuellen Pfarrer kann in
glHt,iger \Veise nul' ein PI' i est e r besteUt werden. Die Pfarrstellen
sind in del' Regel inamovible Posten und sollen in del' Zukunft
nur als solche errichtet werden. Amovible Pfarrposten konnen nach
Anhonmg des Rates des Kapitels in inamoyible verwandelt werden.
Die Umwandlung einer inamoviblen Pfarrstelle in eine amoyible ist
ein napstliches Reservat. Zur ausnahmsweisen Errichtung einer
amo~iblen Pfarrstelle ist yom Bischof die W ohlmeinung des Kapitels
Die Pfarradministratoren von inkorporierten Pfarreien
sind frei versetzbar. Del' Umfang del' pfarrlichen Rechte bleibt
wie bisher; vg1. can. 462. Del' Pfarrer, welcher mehrere Pfarren
yerwaltet, hat nul' e i n e Pfarrmesse zu lesen. V gL unten S.53. Del'
Pfarrer hat Tauf-, Firmungs-, Trauungs- und Sterbebucher zu
fUhren, 1m Taufbuche sind Firmung, Ehe, bzw. Empfang des Subbzw. Ablegung del' feierlichen Ordensprofe.B anzumerken
(can. 470). In can. 479-486 wird die SteHung del' sogenannten
l:ectores ecclesiarum (s. S. 293 des Lehrbuches) naher umschrieben.
Es sind darunter Pri~ster zu verstehen, denen die Sorge fur eine
Kirche ubertragen wird, die nicht Pfarr-, Kapitel- odeI' Klost,erkirche
ist. Durch den Gottesdienst an diesen Kirchen darf del' pfarrliche
H a r in g, Kirchenrecht, Erganzungsheft, 4. AufL
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Erganzung zu § 103, 106, 107.

Erganzlmg zu § 9G und 97,98,99, 101,102.

Gottesdienst nicht beeintrachtigt werden. 1m Zweifel entscheidet
del" Bischof. Del" Ordinarius kann befehlen daB del" Gottesdienst
in die~?n ~irche,nzu einer f~r ,das Yolk gli~stigeren Zeit gehalten,
den Glaublgen dIe Fast- und ]3 elertage verklindet und katechetische
Vortrage und Evangelienerklarungen geboten werden. Del" Rektor
kann, auch wenn er anf Grnnd einer kanonischen Wahl oder
Prasentation bestellt worden ist. bei Vorhandensein einer iusta
causa yom Bischof entfernt werden.
v

~1;1. § 96 und 97 vgl., can. 471~478, Bei Erledigung eine'r Pfarre
bIS zur Bestellung emes ProVlsors del" alteste Hi If s p r i est er
dIe Pfarrgeschafte ~u li?ernehmen, und alsogleich die Erledigung del"
Pf~rr~. an de:r; Or~lllanus zu berlOhten. Die Ernennung del" weltg~lsthc?en Rllfspnester steht dem Bischof audito parocho zu. Del"
Hllfspnester, welcher als allgemeiner Vertreter des kranken odeI'
sonst ,behinderten Pfarrers beste~t wird, h.at den Pfarrer im ganzen
pfarrlichen Amt, ausgenommen dIe Persolvlerung del" Pfarrmesse, zu
vertreten, bzw. zu unterstutzen (can. 475, § 2).

,
n~t

. ~u § 98, vgl. c~n. 451,. § 3: circa m i Ii tum cappellanos (Militargmsthche) slve majores slve minores standum peculiaribus Sanctae
Sedis praescriptis.
, Zu § 99. vgl. can. 281ft, Plenarsynoden (Synoden memerer
Klrchenprovlllzen) werden auf Ansuchen del" betreftenden BischOfe
yom Apostolischen ,Stu~le gestattet" del" hiezu einen Legaten entsandet, del" den Vorsltz fuhrt. Entscheldende Stimme haben au.Ber dem
a:pos~olischen D.elegaten ~ie Metropoliten und ResidentialbischOfe,
dIe slOh durch 1hre KoadJntoren oder RilfsbischOfe vertreten lassen
k?nnen, die .apostolis?hen Administratoren, Abte, bzw. Praelati nullius,
dl,e apo~toh~ehen.. Vlkare und Praf~kten und die Kapitelvikare.
Tltnlarblschofe konnen yom apostohschen Legaten znr Teilnahme
mit beschlieBender Stimme berufen werden.
Zn § .101 vgL.can.283ft. Zur Provinzialsynode, die yom
Metropoh~en wem~stens aHe 20. Jahre berufen wird, haben (auBer
dem Erzblschof) dIe Suffraganblschofe bzw. die beim Plenarkonzil
aufgefiihrten Funktionare (s. § 99) zu ~rscheinen. Die Weihbisehofe
kon~en yom .1\~etropoliten mit Zustimmung del' Synode eine beschhe.Bende Stlm~e erhalten. Kathedralkapitel, bzw. Diozesankonsultoren soUen elllgeladen werden zwei Vertreter mit beratender
Stimme zu schicken. In gleieher Weise werden die hoheren Vorstande (major.es..supe~iores) del' klerikalen exempten Ordensgenossensohaften und klosterhchen Kongregationen del" betreft'enden Kirchenprovinz eingeladen. Die mit beschlie.Bender Stimme Berufenen
haben zn ersoheinen und im Verhinderungsfalle einen Prokurator
zu schicken. Die mit beratendel' Stimme Geladenen haben im Ve1'hinderu:r;gsfa~le sieh zu entschuldigen. AUe funf Jahre wenigstens
sollen dll:> BlschOfe del' Kirchenprovinz eine Konferenz abhalten.
' .. Zu § 102 vgl. can. 356-362. Wenigstens aIle zebn Jame ist eine
D 1 0 Z e is an s y nod e zu halten. Del" Bischof, welcher mehrere Dio-

zesen verwaltet, genugt del' Vorschrift dureh e in e Synode. Nicht
steht das Berufmigsrecht dem Kapitelvikar zu, auch icht dem
Generalvikar, auBer infolge eines Spezialmandats des Blschofs. Ort
del' Synode: regelmaBig die Kathedralkirche. Zn berden
zum
Erscheinen verpflichtet sind: . del' Generalvikar, die Kathedralkanoniker, bzw. Diozesankonsultoren, del' Direktor wenigstens des
gro.Beren Seminars, die Dekane, j e ein Depntierter .der Koll~gia~kapite],
die Pfarrer del" Stadt des Synodalortes, wemgstens Je .~lll vom
Dekanatsklerus erwahlter aktiver Pfarrer, die regierenden Abte und
ie ein yom Provinzial bestimmter Vertreter del" in del" Diozesa be'findlichen klerikalen OrdensgE'nossenschaften, anBer es wollte del'
in del" Diozese residierende Provinzial selbst erscheinen. N ach Gutdunk en kann del' Bischof auch andere odeI' 'soweit als moglich aHa
Diozesanpriester und Ordensvorstande beru!en, die. dann, abgesehen
von einer Spezialverfdgung, alle das glelOhe Stlillmreeht hab~n.
Die Eingeladenen sind zum Erscheinen verpflichtet und mussen 1m
Verhinderungsfalle sich entschuldigen. Prokuratoren sin? unzuHissig,
Znr leichteren Abwicklung del" Geschafte kann del' BIschof Kom- .
mission en bestellen. Den 'reilnehmern ist VOl' den Synodalsitznngen
ein Schema del' beabsichtigten Dekrete vorzulegen. Gesetzgeber
auf del' Synode ist del" Bischof, die Teilnehmer haben bloB beratende
Stimme. Die Frage, ob das umfangreiche Zeremoniell des Rituale
bei del" Synode einzuhalten sei, ist im Gesetzbuch nic~t berlihrt.
Da naeh can. 2 die Ritualvorschriften in sacris peragendls aufrachterhalten werden, scheint die Frage bejaht werden zu mussen. Die
examinatores synodales und die parochi consultores werden yom
Bischof del' Synode zur Approbation vorgeschlagen (can. 385). 1h1'e
Bestellung erfolgt auf die Zeit von einer Synode zur andern, also
auf hochstens zehn Jahre. Ernennnngen in del' Zwischenzeit au.Berhalb del" Synode erfolgen vomBischof nach Anhorung des Kapitels. Absetzung ist in gleicher Weise moglich. Die Examinatoren
konnen auch znr Vornahme del" Ordinations-, del' Wiederholungsprufung fur Priester (can. 130), Beichtjurisdiktions- nnd Predi~er
prufung verwendet werden. Die SteHung eines (~ro-)Synodalex.aml11?,
tors ist mit del" eines parochus consultor verembar, abel' 11lcht III
derselben Rechtssache.
Zu § 103 s.oben bei § 61 bezuglich del' Dekanatskonferenzen. Das in "Pascendi", 8. September 1907 ausgesprochene
Verbot del' congressns clericornm wurde ins neue Gesetzbuch nieht
anfgenommen.
Zu § 106 vgl. can. 1322 ft. Dber die kirchliche Lehrgewalt.

.n

Zu § 107 vgl. can. 1327, 1328 und 1337-1348. Oftentliche Disputationen, besonders mit Akatholiken,. sol~en nul" mit Erlanbnis des
Papstes,' in' dringend8n Fallen des Ordmarms stattfinden (can. 1325,
§ 0). Die Predigterlanbnis gibt den Exempten del' Regularobere,
insofern es sich ausschlieBlich um Predigten an Exempte einer
klerikalen (priestetlichen) Ordensgenossenschaft handelt, sonst del'
2*
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Bischof. Wie fUr Erteilung der Beichtjmisdiktion sollen die Bischofe
auch fUr Erteilung del' Predigtlizenz eigene Prufungen anordnen
(can. 1340, § 1). Fremde Diozesanpriester duden 11m mit Erlaubnis
des Ortsbischofs predigen (can. 1341). Die Predigterlaubnis soll nul'
Priestern und Diakonen, niemals Laien erteilt werden. Die Bischofe
konnen in ihren Diozesen, auch in exempt en Kirchen, predigeu.
Funfminutenpredigten au 80nn- und Feiertagen werden empfohlen
(can. 1345). Die Domherren mussen an den an den
anschlie.Benden Fastenpredigten teilnehmen (can. 1346). Gegen Pfarre1', welche
die Predigtpflicht vernachHissigen, kommt nunmehr das in can. 2182 ff.
vorgezeichnete Verfahren zur Anwendung. Wenigstens aUe zehn
Jahre sind V olksmissionen zu yeranstalten
1349).

haereticis contra praescnptum can. 1258 suspectus de haeresi est. Die Spendun~ del' Benediktionen ist, soweit nicht ein ausdrii.ckliches
Verbot besteht, an Akatholiken erlaubt: ad obtinendum fidei lumen
vel una cum illo corporis sanitatem (can. 1149). Mit del' ex communicatio Ordinario reservata wird bestraft: AbschluB del' Ehe COnl,lil
mmlstro acatholico, .Vertrag zugunsten -akatholischer Kindererziehung, Veranlassung del' Tauf"e durch den akatholischen Religionsdiener, Auslieferung katholischer Kinder zur akatholischen
Erziehung (can.
- Abschlu.B einer wenn auch gtiltigen Mischehe ohne kirchliche Dispensation hat AusschluB von den kirchlichen Rechtshandlungen und den Sakramentalien zur FoIge, bis
del' Bischof dispensiert (can. 2375). }YIit dem Interdikt ab ingressu
. in ecclesiam wird gestraft: Feier odeI' Zulassen von Kulthandiungen
a~ intel'~iziert~n. Orten, Zl~lassen del' exkommunizierten, s~spen-.
(llerten, mterdlzlerten KlenkeI' nach ErlaB del' deklaratonschen
Sentenz odeI' des Urteils zu Kulthandlungen (can. 2338, § 3). \Vel'
den Auftrag gibt odeI' zwingt, Unglaubige, Apostaten, Haretiker,
Schismatiker, Exkommunizierte odeI' Interdizierte kirchlich zu bestatten, verfallt del' nicht reservierten Exkommunikation. WeI' sie
freiwillig gewahrt, dem dem Ordinarius reservierten interdictum ab
ingressu ecclesiae (can. ~339).

Zu §
vgl. can. 1329-1336. Uber die Kat e c he s e. An
Sonn- und Feiertagen sind in den Pfarrkirchen und nach Anordnung
des Bischofs auch in den Klosterkirchen zur gelegenen Stunde
Katechesen ftir Erwachsene zu halten.
Zu § 109 vgL can. 1372-1383. Die Kirche nimrnt das Recht in
Anspruch, niedere, mittlere und hohere S c h u 1 e n zu errichten.
Die Errichtung einer katholischen Universitat odeI' :Fakultat ist dem
Apostolischen Stuhl reserviert. Akademische Grade, die kanonische
\Virkungen h8,ben sollen, konnen nul' auf Grund einer apostolischen
Vollmacht verliehen werden. Die ordnungsgem.aH (rite) promoviertell
Doktoren haben das Recht, auBer bei kirchlichen :E'unktionen den
Doktorring (annulum etiam cum gemma), ferner das Doktorbirett
zu tr'agen; auBerdem sollen sie bei Verleihung gewisser kirchlicher
Amter und Benefizien ceteris IJaribus VOl' anderen berucksichtigt
werden. Die Bischofe sollen fa,hige Kleriker an katholische Universitaten, bzw. Fakultaten schicken, damit sie eingehendere Studien
in del' Philosophie, Theologie und im kanol1ischen Rechte machen
und akademische Grade erwerben.
Zu §
Verkehr mit Andersglaubigen. Vitandus ist
ein yom Papst namentlich Exkommunizierter, welln Exkommunikation
und :M:eidungsverbot publiziert wurde (can. 2258). V gL oben § 63.
Gatten, Eltern, Kinder, Untergebene, auch andere dtirfen abel' aus
Grunden mit ihm verkehren (can. 2267). Untersttitzung eines vitandus
im Delikt, um dessentwillen die Exkommunikation erfolgte (s. Lehrbuch S. 346), und freiwillige Anteilnahme del' Klel'iker mit demselben an kirchlichen Handlungen zieht die dem Papst einfach reservierte Exkommunikation nach sich (can. 2338, § 2). Hinsichtlich
del' communicatio activa erklart can. 1258, § 1: Haud licitum
est fidelibus quovis modo active assistere seu partem habere in
sacris acatholicorum. § 2. Tolerari potest praesentia passiva seu
mere materialis, civilis officii vel honoris causa, ob gl'avem rationem
ab Episcopo in casu dubii probandam, in acatholicorum funeribus,
nuptiis similibusque sollemniis, dummodo perversionis et scandali
periculul1l absit. Can. 2316: Qui quoquo modo haeresis propagationem sponte et ,scienter juvat aut qui communicat in divinis cum
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Zu § 111 vgL can. 1384-1405. Es wird im groBen ganzen die
Konstitution 0 ffi c i 0 rum a c m u n e rum aufrechterhalten. An
~~nderurigen seien hervorgeho ben: N ach can. 1384, § 2, gelten die
Bestimmungen libel' Bticher (libri) auch von Zeitungen und Zeitschriften. Es schein en daher dieselben unter den gegebenen V 01'aussetzungen zensurpflichtig zu sein. Die Druckerlaubnis kann nicht
blo.B del' Bischof des Verlags- oder Druckortes, sondern auch del'
zustandige Ordinarius des Autors geben; jedoch, abgewiesen von
clem einen, daTf e1' nul' unter Mitteilung des Tatbestandes sich an
den andern wenden. Ohne Zustimmung ihres Ordinarius (Religiosen
ohne Zustimmung des Vorgesetzten und des Ordinarius) 8011en
Kleriker auah keine '\Verke libel' profane Gegenstande herausgeben
odeI' an TagesbHittern odel' periodischen Zeitschriften mitarbeiten.
Sonderabdrucke bedtirt"en keiner neuen Druckerlaubnis. Klostervorgesetzte konnen fur ihl'e Untergebenen ein Buchel'verbot erlassen.
Das Verbot del' Lekture del' obszonen Klassiker und die Ausnahrne
von dies em Verbot fur Studierende ist nieht in das neue Gesetzbuch
aufgenommen. \Vohl abel' sind 11ach can. 1399, n. 9, verboten: libl'i,
qui res lascivas seu obscenas ex professo tractant, narrant, aut docent.
Gebetbii.cher mit korrektem Inhalt scheinen wegen mangelnder Druckerlaubnis nicht mehr verboten zu sein; vgL can. 1385, § 1, n.2, mit
n.5. Kardina.le, BischOfe, auch Titularbisch6fe und die anderen
Orc1inarien werden vom al1gemeinen Bucherverbot nicht betroffen.
Die Sondel'verbote fur einzelne Stande,. so auch Zeitung- und Zeit8chriftenverbot fur Theologiestudierende, finden im neuen Kodex
keine Erwahnung. Die Strafbestimmnngen des Biicherverbotes !:lind
mit kleiner Abanderung auflechtel'halten in can. 2318, § 1 und 2.

Erganzung zn § 112, 113, 115, 117.

Erganzl1ng zu § 118, 119.

Zu § 112 vgl. can. 1406-1408. Die pro f e s s i 0 fi dei, u. zw. die·
formula Tridentino -Vatican a, abgedruckt an del' Spitze des Gesetzbuches nach del' Einftihrungsbulle, ist abzulegen: 1. von den Konzilsteilnehmern coram praeside; 2. von den ernannten Kardinalen
coram Collegii Decano; 3. von den en;tannten BischOfen und denselben gleichstehenden Funktionaren coram· delegato Apostolicae
Sedis; 4. yom Kapitelvikar coram Capitulo cathedrali: 5. von den
ernannten Kanonikern und Dignitaren coram Ordinario et capitulo:
6. von den Diozesankonsultoren coram Ordinario et aliis consultoribus; 7. vom Generalvikar, allen Pfarrern und Benefiziaten, den
Kandidaten des Subdiakonates, den Bucherzensoren, den Beichtvatern und Predigern VOl' Amtsantritt, yom Rektor des Seminars
und den Theologieprofessoren des Seminars wenigstens beim Amtsantritt, coram Ordinario; 8. yom Rektor del' katholischen Universitat oder Fakultat coram Ordinario, den Professoren del' kanonisch
errichteten Universitat oder Fakultat coram Rectore wenigstens
beim Amtsantritt, von den Promovenden coram Rectore; 9. von
den KlostervorsUin4!3n coram Capitulo vel Superiore. - Wer eines
dieser angefuhrten Amter aufgibt und ein neues ubernimmt, muB
neuerdings den Eid ablegen. Die Eidesablegung muB eine personliche (nicht durch Stellvertreter) sein. J ede gegenteilige Gewohnheit
wird als aufgehoben erklart. Del' Antimodernisteneid ist zwar im
neuen Gesetzbuch nicht erwahnt, "rird abel' bis auf weiteres beibehalten. Acta Apost. Sedis, X, 136.
Zu § 113 und n5 vgl. can. 1351: Ad amplexandam fidem catholicam nemo invitus cogatur.
Zu § 115 vgl. can. 293-311, worin die Stellung der apostolischen
Vikare und. Prafekten in den ]1'1:issionslandern eingehend geregelt wird.
Zu § 117 vgl. can. 737 -779. Bei del' Nottaufe solI wenigstens
e i n Zeuge beigezogen werden. Die bevorstehende feierliche Tau f e
Erwachsener ist, wenn llloglich, dem Bischof zu melden, damit er
oder sein Delegierter die Taufe mit groBel'er Feierlichkeit - si
voluerit - vornehme. :bJs wil'd als schicklich erklart, daB bei del'
Taufe Erwachsener del' 'l'aufer und Taufling nuchtern seien. Bei
del' Taufe, auch bei N ottaufe, ist womoglich ein Pate beizuziehen.
Un fah ig zur Patenschaft sind Ungetaufte, aber auch Haretiker,
Schismatiker, gerichtlich erklarte Exkommunizierte, gerichtlich als
infam Erklarte, bzw. von kirchlichen Rechtshandlungen Ausgeschlossene, abgesetzte odeI' degradierte Klel'iker, Vater, Mutter,
Gatte des Tauflings. Del' Pate wird bestimmt vom Taufling, eventuell den EItel'll, Gewalthabern desselben. in Ietzter Linie vom
Tamer. In gtiltiger, abel' un e rl au b t e r 'Weise iibernehmen die
~atenschaft: Katholiken VOl' Vollendung des 14. Lebensjahl'es, wegen
emes notol'ischen Deliktes Exkommuniziel'te, bzw. von kirchlichen
Rechtshandlungen Ausgeschlossene, Infame, auch ohne daB in diesen
drei Fallen eine gerichtliche Feststellung stattgefunden, Intel'diziel'te,
o~entliche Verbrecher und tatsachlich Infamiel'te, diej enigen, welche
lllcht in den Anfangsgrunden des Glaubens unterrichtet sind,Novizen

oder Ordensprofessen ohne Erlaubnis des - Obern, Majoristen ohne
Erlaubnis des Bischofs. Die Taufpatenschaft tritt bloB zwischen
Taufer, bzw. Paten und Tanfling ein. Haustaufen sollen nul' in den
Familien regierender Fursten und sonst nul' in casu aliquo extraordinario vom Bischof gestattet werden.
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Zu § 118 vgl. can. 780-800. Den griechisch-unierten Priest ern ,
welche die V 0 Umacht haben zu fi r men, wird verboten, Kindern des
lateinischen Ritus gleich nach del' Taufe die Firmung zu spenden. Del'
Firmling solI, abgesehen von del' Todesgefahr, ungefahr sieben .Jahre
alt sein. Bei del' Firmung ist - si haberi possit - ein Pate, u. zw.
fur je ein oder zwei Kinder beizuzlehen. Del' Firmpate mu13 selbst
gefirmt sein. AusschlieBungsgrun€le sind dieselben wie bei der
Taufpatenschaft. Eine geistliche Verwandtschaft (ohne Ehehindernis)
tritt bloB zwischen Paten und Firmling ein. Firmungsbucher sind
anzulegen. Mit del' Firmu~gsvollmacht ausgestattete Priester ver1ieren dieselbe ipso jure bei Uberschreitung derVollmacht (can. 2365).
Spendet ein nichtbevollmachtigter Priester die hI. Firmung, so solI
er suspendiert werden (can. 2365).
Zu § 119, I, vgl. can. 845-869. Die 0 s t e rl i c he Z e i t fur die
Osterkommunion dauert vom Palmsonntag bis WeiBen Sonntag. Die
BischOfe konnen eine Ausdehnung vom vierten Sonntag in del'
Fasten bis Dreifaltigkeitssonntag vornehmen. Die bisherigen V 01'schriften uber das jejunium naturale werden aufrechterhaltel1.
Personen, welche bereits einen Monat ohne sichere Hoffnung auf
baldige Genesung daniederliegen, konnen (und zwar nicht bloB in
Ordenshausern, wo das Allerheiligste aufbewahrt wird) ein- odeI'
zweimal woche.lltlich die hI. Eucharistie empfangen, obschon sie vorher }Iedizin odeI' etwas Flussiges genoss8n haben. Die hI. Eucharistie
soIl regelmaBig offentlich (publice) zu den Kranken get~.agel1 werden,
auBer es wurde €lin verniinftiger Grund die private Uberbringung
nahelegen. Kinder sollen nicht VOl' Erlangung des Vernunftgebrauehes und nicht olme hinreichende Vorbereitung zur hI. Kommunion
geftihrt werden. Die "Abendmessen" finden im neuen Recht keine
Berticksichtigung. Eine neue Strafbestimmung 1st in can. 2320 enthalten: Qui species consecratas abjecerit vel ad malum finem abduxerit aut retinuerit, est suspectus de haeresi; incurrit in exeommunicationem latae sententiae specialissimo modo Sedi Apostolicae reservatam; est ipso facto infamis et cleric us praeterea est
deponendus. Die Lehrbuch S. 394 erwahnte Zensur fUr RegulaTe,
die ohne Erlaubnis des Pfarrers die Sterbesakramente spenden, ist
weggefallen. Zu II vgl. can. 870-910. Das alte Prinzip vom "veTordneten Priester" 1st vollends durchbrochen: can. 905 cuivis fideli
integrum est confessario legitime approbato etiam ::dius ritus, cui
maluerit, peccata sua confiteri. Die alte Streitfrage, wer den Regularen die allgemeine Beichtjul'isdiktion gewahre, wurde in cll:~. 874
zugunsten des Ordin.~rius loci entschieden. - Zu III (Letzte mung)
vgl. can, 937 - 947. Uber straflichen MiJ3brauch des BuEsakramentes
S. unten bei § 231.
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El'ganzungzll

9 121, 125, 126, 128. llnd

135.

Zu § 121 vgl. can. 1104-1107. De matrimonio conscientiae~ }.:;s
wird del' Abschlu13 del' Gewissensehe nach den bishel'igen Normen
geregelt.
Zu § 125 vgl. can. 1017. Die Form del' Sponsalien ist die im
Dekret l,Ne temere': vorgeschriebene. Die NachtragserkHirimg (C. C.
27. Juli 1908, ad I et II), womit die Datierung zu einem wesentlichen
Erfordernis gema?ht wurde, ist nicht erwahnt. Flillt dieseBestimmung?
OdeI' gehort Datlerung zur Beurkundung? Ein Klagerecht aus dem
Verlabnis . auf AbschluB del' Ehe gibt es nunmehr auch im kanonischen R.~chte nicht mehr, lediglich eine Sch.~denersat2klage ist
maglich (Ubereinstimmung mit· dem a. b. G.-B. Osterreichs, § 45 f.).
Das impedimentum publicae honestatis aus Abschlu13 eines Sponsals
kommt nunmehr in 'Vegfall. }1'ormlose Verlobnisse sind pro l'itl'oqne
foro un gultig. Die neuesten Entscheidungen un ten S. 53.
Zu § 126 vgl. can. 1019-1034. Die nahere Feststellung des
Infol'mativexamens ist den BischOfel1 uberlassen. Nichtgefirmte
Brautleute soHen, wo l:noglich, VOl' Abschlu13 del' Ehe zum Empfang
del' Firmung veranla13t werden. An Stene des Auf g e bot e is von
del' Kanzel beim Gottesdienst kann del' Bischof einen Anschla o ' an
den Kirchturen mindestens durch acht Tage uber wenigstens ~wei
Sonn- oder Feie1'tage verfugen. Zwischen dem letzten Aufgebot und
clem Eheabschlu13 sollen, wo moglich, d1'ei Tage liegen, Zum Domizil
gehort tatsachlicher Anfenthalt mit dem Willen, dauernd zu
bleiben, bzw. zehnjahrige1' Aufenthalt; zum Quasidomizil tatsachEcher Aufenthalt mit dem ,Villen, den groBeren Teil des J ah1'es
zu bleiben, bzw. tatsachlicher Aufenthalt durch diese Zeit,
92.
Del' Ordinarius kann auch vom Aufgebot, das in einer fremden
Diozese not.wendig ware, dispensieren. Sind mehrere Ordin-arlen zur
Dispensation berufen, so dispensiert der Ordinarius der Diozese, ''1'0
del' Eheabschlu13 stattfindet. \Vil'd die Ehe auBerhalb diesel' Diozesen
geschlossen, so kann jeder beliebige von den zustandigen Ordinarien
dispensieren (can. 1028). ,\Venn ein Brautteil nach el'reichter Pubertat sechs :lYIonate auBerhalb des Ortes des Eheabschlusses sieh aufhielt, soIl del' Pfarrer 3,n den Ordinarius berichten, damit derselbe
weitere N achforschungen anstelle (can. 1023, § 2). Die Durchftihrung
diesel' Bestimmung wird den Ordinarien uberlassen. Acta Anost.
Sedls, X, 345.
.
Zu § 128ff. und 135ff. vgl. can. 1035 ff. Die E hehin d e1'uis s e
werden eingeteilt in impedimenta minoris et majoris gradus. Impedimenta minoris gradus sind: Consanguinitas in tertio gradu L
coIl., affinitas in secundo gradu 1. colI., publica honestas in secundo
gradu, cognatio spiritualis; crimen ex adulterio cum promissione
vel attentatione matrimonii etiam per civilem tan tum actum. Die
librigen (dirimierenden) Hindemisse sind grad us maj oris. Del' Wert
diesel' Einteilung liegt darin, daB die Dispensationen von Hinder~lissen gradu~ minoris immer giiltig sind, auch wenn die Angaben
1m Gesuch, Ja auah del' Hauptgrund del' Dispensation unrichtig
sind (can. 1054).

ErganzLlllg zu § 129 und 130, 131, 132, 1313.

Zu § 129 und 130 vgl. can. 1082 ff. Die Verschweigung des
Sklavenstandes (conditio servilis) wird als eine Unterart des
Irrtums erklart. Oan. 1082 legt auch fest: Ut matrimonialis consensus haberi possit, :q.ecesse est, ut contrahentes saltem non ignorent
matrimonium esse societatem permanentem inter virum et mulierem
ad fiEos procreandos. Haec ignorantia post pubertatem non praesumitur. Einfache Irrtumer hinsichtlich del' Einheit, Unaufloslichkeit
und des Sakramentscharakters beruhren nicht die GiHtigkeit des
Konsenses
101:)4).
Zu § un vgl. can. 1092. EheabschluB unter einer Bedingcmg.
Keine Neuerung..
.
Zu § 132 vgL can. 1089. Es werden m~hrere Anderungen hinsichtlich des Eheabschlusses clurch S t e 11 v e r t ret e r festgelegt.
Zur Gultigkeit desJYIandates ist notwendig: Spezialmal1dat zum
AbschluB mit einer bestiml11ten Person, Unterschrift des Mandanten
und des Pfarrers oder Bischofs (des Mandatsortes) odeI' des von
einem del' beiden delegierten Priesters odeI' zweier Zeugen. Ist del'
:1Iandant schreibunfahig, so ist dies anzumerken und ein ,:-eiterer
Zeuge mit Unterschrift beizuziehen. Nicht bloB ,\Viderruf def' Mandates, sondern auch Ausbruch des Irrsinnes bei dem Auftraggeber
Val' EheabschluB lassen keine gUltige Ehe zllstande kommen. Del'
Prokurator mu13 bei sonstiger Ungultigkeit del' Handlung persfnlich
seines Amtes walten. VOl' EheabschluB durch Stellvertreter und
Dolmetscher soIl womoglich vorher bischofliche Erlaubnis eingeholt werden. Del' EheabschluB durch Briefe (s. S. 452 des Lehrbuehes) findet im neuen Koclex keine Erwahnung.
Zu § 133 (S. 470) vgl. can.1096f. Die Trauungsdelegation
mu13 bei sonstiger Nichtigkeit stets ausdri.lcklich gegeben werden.
All gem e i n e Delegationen dlirfen bei sonstiger Nichtigkeit nm
an pfarrliche Hilfspriester fur die Pfarre, welcher sie zugeteilt
gegeben werden. Fur :lYIischehen zwischen Angehorigen v-erschiedenen katholischen Ritus ist (was die Erlaubtheit anbelangt) del'
Pfarrer des Bl'autigams zustandig. Das im Dekret "Ne temere"
aufgestellte Not r e e h t wird im neuen Gesetzbuch neu formuliert
(can. 1098). 1st del' zustandige Ordinarius, Pfarrer odeI' del' von
diesen delegierte Priester schwer (non sine gravi incommodo) zu
haben odeI' nicht zuganglich (haberi vel adiri nequeat), so konnen
bei vorhandener Todesgefahr die Brautleute die Ehe lediglich yor
Zeugen (coram solis testibus) sch1ie13en. Abel' auch wenn keine
'l'odesgefahr vorhanden ist, genugt zur Gultigkeit del' Ehe del'
4tlbschluB 'lor Zeugen, wenn die Unzuganglichkeit del' genannten
Funktionare voraussichtlich noch einen Monat dauert. Womoglich
soIl 3obe1',ohne da13 die Gultigkeit des Aktes davon abhlingt, noeh
ein Priester beigezogen werden. Nicht sind an die kirehliche Form
gebunden Personen, die von Akatholiken abstammen, zwar katholiseh getauft, abel' von Jugend auf in del' Haresie oder im Schisma,
im Unglai.1ben oder ohne Religion herangewachsen sind, >venn sie
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Erganzung'

Z11

§ 135, 136, 137, 138; 139,

mit Akatholiken die Ehe schlieBen (can. 1099, § 2). Die Ausnahmen
hinsichtlich der Mischehen im Deutschen Reich und in Ungarn
sind im codex juris canonici nicht erwahnt. Bleiben sie als ni.cht
widerrufene Indulte physischer Personen (can. 4) noch welter
bestehen? Die Konstitution Provida als Partikulargesetz ware allerdings nach can. 6, n. 1, aufgehoben; in ihrer letzte~ .Gestalt w::-r
sie abel' mehl' ein Indult fiir bestimmte Personen (nat! m Germama
vel Hungaria, si in Gel'mania vel ~ungaria ~at~·imonium. contl'ahunt~.
Auf eine Privatanfrage wurde dIe KonstltutlOn Pl'ovlda als autgehoben erklart. Linzer Quartalschrift, 1918, 729f.
Zu § 135 s. oben bei § 128.
Zu § 136 vgl. can. 1068. Das Hindernis del' Imp 0 ten z bleibt
als ein in del' N atur del' Sache begriindetes unverandert. ~us
drucklich wird erklart. daB bei zweifelhafter Impotenz (dublUm
juris sive facti) die Eh~ nicht verhindert werden dari Ausdriic~lich
wird betont daB Sterilita,t kein Ehehindernis bildet, Es schemen
diese Erklar~ngen besonders wegen del' Streitfragen hin~ichtlich
del' rechtlichen Wertung del' exstirpatio ovariorum vel uten erfolg~
zu sein
Lehrbuch S. 485). Zum ImpotenzprozeB vgl. can. 1975 fl.
Zu § 13~.vgl. can. 1067. Das Hindernis des mangelnden Alters
erhalt eine Anderung. Del' Mann kame VOl' vollendetem 16. u?-d
die Frau VOl' vollendetem 14. Lebensjahre keine giiltige Ehe emgehen. AuBerdem sollen die Seelsorger darauf achten, daB auch
nach Vollendung dieses Alters die Anschauung des betreffenden
Landes hinsichtlich des Eheabschlusses J ugendlichel' Beachtung
nnde. Uberhaupt solI del' Pfarrer die l\findel'jahrigen ernstlich ermahnen, nicht ohne Wissen und nicht gegen den begriindeten
\Viderspruch del' Eltel'll' Ehen einzugehen. Sind diese Mahnungen
vergeblich, so soIl del' Pfarrer erst nach eingeholtem Gutachten
des Ordinarius dem EheabschluB assistieren (can. 1034).
Zu § 138 vgl. can" 96 und 1076. Die Blutsverwa~dtsc~a~t,
eheliche wie auBereheliche, bildet nunmehr ein EhehmdernlS III
del' auf- und absteigenden Linie uberhaupt und in del' Se~tenlin~e
bis zum einschlieBlich dritten Grad. Ein mehrfaches Hmderms
del' Verwandtschaft liegt nul' VOl', wenn eineMehrheit· gemeinsamer
Stammvater (Stammutter) sich nachweisen laBt. Del' Fall, daB del'
gemeinsame Stamm sich auf mehrfachem Wege en'eichen laBt
(so Lehrbuch S. 496), bildet also keine mehrfache Verwan~tschaft
mehr. Beim Zweifel, ob die Brautleute in del' auf- und abstelgenden
odeI' in dem ersten Grad del' Seitenlinie verwandt sind, ist niemals
die Ehe zu gestatten.
Zu § 139 vgl. can. 768, 797, 1079. Das Ehehil1del'llis del' geistlichen Verwandtschaft besteht bloB zwischen Taufer, bzw.
Paten und Patenkind; nicht hinsichtlich del' Firmung zwischen
Paten und Ji'irmling. Das Ehehindernis zwischen Paten (Taufer)

Erganzung ZU § 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146.
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und Eltern des Patenklnde~ faUt weg. Die S. 501 aufgefti.hrte Streitfrage (geistliche Verwandtschaft als impedimentum superveniens)
ist nun gegenstandslos. Vgl. unten S. 53.
Zu § 14:0 vgl. can. 1059 und 1080. Die cognatio Cl VlllS ex
adoptione orta ist nul' dort ein kanonisches Eheverbot,bzw. dirimierendes Ehehindernis, wo dieselbe auch ein staatliches Eheverbot,
bzw. Ehehindernis bildet.
Zu §
vgl. can. 97 und 1077. Die Schwagerschaft (affinitas) entsteht aus dem AbschluB einer giiltigen Ehe (ex matrimonio
valido sive rato tantum, sive rato et consummato). Bisher entstand
die Schwagerschaft aus dem Vollzug del' Ehe. Als Ehehindel'llis
kommt in Betracht die Schwagerschaft in del' auf- und absteigenden
Linie. ferner in del' Seitenlinie bis einschlie.Blich znm zweiten
Grad~. Eine mehrfache Schwagerschaft liegt vor, wenn die zugrunde liegende Verwandtschaft eine mehrfache ist, bei sukzessiven
ehelichen Verbindungel1 mit Verwandten des verstorbenen Gatten,
nicht mehr, wie es scheint, wenn unter sich verwandte. Personen
(z, B. zwei Bruder) mit Personen, die unter sich verwandt sind
(z. B. zwei Schwestern), eine Ehe eingehen. Dadurch, daB die
mehrfache Verwandtschaft eine Einschrankung erfuhr (s. bei § 138),
wird auch die mehrfache Schwagerschaft eingeschrankt. Das Hindernis del' affinitas inhonesta in del' bishel'igen I!'orm wid aufgehoben (s. abel' folgenden § 142).
Zu § 142 vgl. can. 1078. Das Impedimentum pub li cae h 0 n etat i s erhalt eine ganz neue Formulierung. Es entsteht dieses
Hindernis aus jeder ungiiltigen Ehe (consummatum sive non) und
aus einem 6ffentlichen oder notorischen Konkubinat und bildet
-ein dirimierendes Ehehindernis im ersten und zweiten Grade del'
auf- und absteigenden Linie fur den Mann und die bezeichneten
Vel'wandten del' Frau, bzw. fiir die Frau und die bezeichneten
Verwandten des Mannes. Das Hindernis entsteht also jedenfalls
auch aus del' Zi vilehe, nicht abel' aus einem Geschlechtsverkehr
auBerhalb einer ungiiltigen Ehe oder eines 6ffentlichen Konkubinates.
Damit fant die fruher so streng behandelte affinitas inhonesta in
linea recta proveniens ex singulari copula carnali weg. Immerhin
wird del' Seelsorger darauf zu achten haben, ob solche Heiratskandidaten nicht blutsverwandt sind. V gL Acta Apost. Sedis, X, 346.
.g

Zu § 143 vgL can. 1069. Bigamie auch infolge Zivilehe macht
infam (can. 2356). S. Lehrbuch S. 511.
Zu § 144 vgl. can. 1072. Hindernis der h5heren Weihe. S. cben
bei § 54 hinsichtlich del' Dispensation.
Zu § 145 vgl. can. 1073. Hindernis del' feierlichen OrdensprofeB.
Zu § 146 vgl. can. 1070. Dispar cultus. Auf baptismus in ecclesia
catholica wird Gewicht gelegt; Dadurch Einschrankung des Hindernisses',
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El'giinzung zu§ Ill/US, 15U, 151,·152.

Zu § 141 vgL can. 1074, § 3: raptui par habetur yiolenta reieIitlo'
mulieris, cum nempe virmuliereminloco, ubi ea eommoratur~
vel ad quem lib ere aecessit, violenter intuitu matrimonii detinet.·
Dadurch ist e1ne Erweiterung des Begriffes raptus gegeben. Raptus
llat nunmehr (s. Lehrbuch S. 522) AusschluB von den kirchlichen
Rechtshandlungen zur Folge. AuBerdem sind besondere Strafell
vom geistlichen Geriehte zu verhangen (can. 2353f.).
Zu § 148 vgL can. 1075. Impedimentum criminis. Keine
rung.
Zu § 150 vgl. can. 1108. Der AbschluB del' Ehe ist jederzeit
gestattet; nul' die feierliche l1uptia,rnm benedictio untel'bleibt yom
1. Adventsonntag bis einschlieBJich Ohl'isttag und yom Asehel'mittwoch
bis einschlieBlieh Ostersonntag. Doch kann selbst in diesel' Zeit
die benedictio yom Bischof gestattet werden: monltis sponsis ut
a nimia pompa abstineant. Da die Bischofe die Beibehaltung del'
gegenteiligen hunder~jahl'igen Gewohnheit kaum verftigen werden
loa,n. 5), ist das Eheverbot del' geschlossenen Zeit (abgesehen von
del' Bestimmung tiber die benedictio) wohl als beseitigt zu betrachten. Zudem erklart aueh can. 1041: Oonsuetudo novum
dimentum inducens aut impedimentis exsi15tentibus contraria reprobatnI'.
Zu § 151 vgl can. 1008. Ein E h eve I' bot ist: votum sim1)lex
virginitatis, castitatis perfectae, non nnbendi, suscipiendi ord1nes
sacros et amplectendi statum religiosnm; also auch das Gehi.bde,
in eine Kongregation einzutreten, vgl. can. 488. Das private V otum.
perfectae et perpetuae castitatis und das V otum religionis votorum
sollemnium ist nul' dann clem Papst reserviert, wenn es von Per15onen, die das 18. Leben",jahr vollendet habe11, absolut abgelegt wird
(can. 1309). Die Rechtsfolgen del' Nichtbeachtung des Eheverbotes
des votum simplex werden im neuen Kodex nicht erwahnt, bleiben
also nul' so weit bestehen, als sie in del' N atur del' Sache begrtindet
sind. Das Recht des einen Gatten, in den ersten zwei Monaten del'
Ehe VOl' Nichtvollzng derselben in einen Orden zu treten, ist, im
nenen Kodex nicht erwahnt, wohl abel' die Losung per sollemnem
professionem religiosam und das Dispensationsrecht des Papstes
hinsichtlich des ma.trimonium ratum non consummatnm utraque
parte rogallte vel alterutra, etsi altera sit in vita (can. 1119). S, auch
bei § 159.
Zu § 1;')2 vgl. can. 1060-1066. Es gelten wesentlich die bisherigen Grundsatze tiber die Mischehen. In can. 1102, § 1, wid
durch Vel'weisung auf can. 1095, § 1, n.3, erklart, daJ;! auch bei
}fischehel1 von seiten des Trauungspriesters ein requil'ere et excipere des Konsenses notwendig sei. 1st damit wiederum S. Offic.
21. Juni 1912 (Acta Ap. Sed. IV, 443), welches die rein passive
Assistenz zuliell, aufgehoben? Es scheint nicht; denn diesel' ErlaB
bildete ein Indult ftir gewisse Gegenden. An sich sind beiJl,.1ischellen aIle ritus sacri verboten, jedoch kann del' Bischof die An-
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-wendung derselben, ausgenommen die Feier del' hl. Messe und
damit auch del' Brautsegen, gestatten (can. 1102). :M:ischehen sollen
auDerhalb del' Kirche geschlossen werden. Doch konnen die Bischof'e
von diesel' Vorschrift disperlsieren (can. 1109, §

Zu § 153 vgl. can. 1039, § 2 (vetitum ecclesiae).
Zu § 157 (S. 548). Die Einteilung del' Hindernisse mit Rticksicht auf die Dispensabilitat erleidet durch die N euordnung del'
Ehehindernisse eine
Del' neue Kodex auBert sich libel'
leichtere odeI' sch wierigere D s p e 11 sat ion del' bestehenden Hindernisse, a,bgesehen von del' Einteilung impedimenta grad us minoris
et majoris (can. 1042), nicht. Hinsichtlich del' Dispensvollmachten
(8. 550ff des Lehrbuches) vgL nun can. 1043-1047. Die allgemeine
DispensvoHmacht del' Bis chofe urgente mortis periculo ad consulendum conscientiae erfahrt eine nahere Erklarung und Erweiterung.
Die BischOfe k6nnen demnach unter den angegebenen Umstanden
aueh von del' EheschlieBungsform und von allen kirchlichen EhE'offentlichen und geheimen, auch meh1'fachen Hinderexceptis impedimentis provenientibus ex sacro presbyteratus
ordine et, ex affinitate in linea recta, consummato matrimonio, u. zw.
Untergebene Uberhaupt und vorii.bergehend im Territorium Weilende
dispensieren. Bei Dispensation von mixta religio und dispar cuItus
mtissen die bekannten Kautelen verlangt werden. Die gleiche Vollmacht erhalt, wenn del' Ordinarius nicht zuganglich ist, del' Pfal'rer,
del'im Notfall der Ehe assistierende Priester, und pro foro interno
in actu sacramentali auch del' Be i c h t vat e r. -- Von aU diesen
Hindernissen (nicht abel' von del' Ehesehlie13ungsform) konnen die
Ordinarien auch dispensieren, cum jam omnia parata ad nuptias
und del' Aufschub des Eheabschlusses bis zur Einholung del' papstlichen Dispensation nicht leicht moglich ist. Die gleiche Volimacht
erhalten sie unter del' gleichen Voraussetzung fiir die Konvalidation eine1' Ehe. ,Vichtig ftir die Praxis 1st nun, daD unter denselhen Voraussetzungen Pfa1'rer, Trauungspriester und Beichtvater
ftir geheime Falle dieselbe Vollmacht wie die BischOfe erhalten,
,\venn sie sich an den Bischof tiherhaupt nicht odeI' nicht ohne
Gefahrdung des anvertranten Geheimnisses wenden konnen. Hiemit
hat del' alte Oasus perplexus (S. 552 des Lehrbuches) endlich eine
gltickliche Lo.mng gefnnden. Eine Berichterstattung an den Ordinarius tiber die erteilte Dispensation hat nul' im FaUe einer dispensatio pro foro extern!) zu geschehen. Dispe~sationen pro foro
interno non sacramentali sollen, wenn das Reskript del' Ponitentiarie nichts anderes verfiigt, im Geheimarchiv del' Kurie angemerkt werden. Dadureh wird ei11e spatere Dispensation pro foro
externo tiberfltissig, wenn aueh das Hindernis bekannt geworden
ist. - Die S. 551£. aufgeftihrte Dispensvollmacht hinsichtlich del'
affinitas inhonesta ist durch die Aufhebung dieses Hindernisses
(vgl. can. 1078) in del' Seitenlinie und teilweise auch in del' geraden Linie gegenstandslos gewol'den; s. auch oben bei § 141 und
§ 142. Hinsichtlich des Gebrauches del' Dispensvollmachten (Lehr-
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buch S.551 und 557f.) vgl. can. 1049-1054: \Ver eme allgemeine
Dispensvollmacht besitzt, kann davon Gebrauch machen, wenn
dasselbe Hindernis mehrfach vorkommt; desgleichen kann del' In- .
haber allgemeiner Vollmachten hinsichtlich einzelner Hindernisse
davon Gebrauch machen, auch wenn die verschiedenen Hindernisse
in derselben Person vorkommen (Konkurrenz del' Hindernisse).
Trefl'en zwei ofl'entliche Hindernisse zusammen, von denen eines
nur vom Apostolischen Stuhl behoben werden kann, so muB der
ganze Fall dem Apostolischen Stuhl vorgelegt werden. Kommt abel'
erst nach Erteilung del' Dispensation durch den Apostolischen Stuhl
ein Hindernis ans Tageslicht, so kann del' 1nhaber del'. V ollmacht
von derselben Gebrauch machen (also ein Perinde valere hier
nicht notwendig; vgl. Lehrbuch S. 560). Wird eine Dispensation
ftir ein trennendes Hindernis von del' potestas ordinaria odeI' von
del' potestas delegata per indultum generale gewahrt, so ist damit
auch die etwa notwendige legitimatio pro lis (except a adulterina
et sacrilega) ausgesprochen. Diese Stelle in can. 1051 bedarf wohl
einer authentischen ErkH:irung. Wird irrtiimlicherweise von einem
naheren Grad del' Verwandtschaft odeI' Schwagerschaft dispensiert,
so gilt die Dispensation. Auch wird die Gtiltigkeit del' Dispensation
nicht berlihrt durch Verschweigung eines andern gleichartigen
Hindernisses del' Verwandtschaft odeI' Schwagerschaf1, im gleichen
oder entfernteren Grade (licet reticitum fuerit aliud impedimentum ejusdem speciei in aequali vel inferiori gradu), can. 1052.
Zu § 158 vgL can. 1133-1141. Konvalidation von Ehen.
Die Schwierigkeit, welche die Zertiorationsklausel (S. 563) bei der
Konvalidation bereitete, ist beseitigt durch die Verfligung des can.
1135, § 3: Si sit (impedimentum) et uni parti ignotum, satis est,
ut sola pars impedimenti conscia consensum privatim et secreto,
renovet, dummodo altera in consensu praestito perseveret. Hinsichtlich der sanatio in radice wid erklart, daB sie iIi der Dispensation von del' Erneuerung des Konsenses bestehe und daB die
Wirkungen im allgemeinen sich auf die Zeit des Eheabschlusses
zul'lickerstrecken. Stand del' Ehe ein impedimentum juris naturalis
vel divini entgegen, so wird nicht einmal vom Wegfall des Hinclernisses an €line Sanation gewahrt (can. 1139, § 2). V gL auch unten
S.53.
Zu § 159 vgL can. 1110-1117. Rechtsfolgen del' Ehe. Die
Rechtsfolge del' affinitas inhonest~. superveniens (S. 567) ist mit
dem Hindernis selbst weggefallen. Dber die Legitimitat der Kinder
werden nachfolgende Grundsatze aufgestellt: can. 1114. Legitimi
sunt filii concepti aut nati ex matrimonio valido vel putativo, nisi
parentibus ob sollemnem professionem religiosam vel susceptum
ordinem sacrum prohibitus tempore conceptionis fuerit usus matrimonu antea contracti. Can. 1116: Per subsequens parentum matrimonium sive verum sive putativum, sive noviter contractum sive
convalidatum, etiam non consummatum, legitima efficitur proles,
dummodo parentes habiles exstiterint ad matrimonium inter se con-
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trahendum tempore conceptionis, vel praegnationis, velnativitatis.
Das Recht des Gatten, wahrend del' erst en zwei Monate nach abgeschlossener, .aber nicht voUzogener Ehe in einen Orden zu treten
(s. S. 568 des Lehrbuches),' ist im neuen Kodex nicht erwahnt.
Hinsichtlich des Rlagerechtes (s. S. 572 des Lehrbuches,l vgl. nun
can. 1971 und unten bei § 230.
Zu § 160 vgL can. 1118-1127. Es werden die Grundsatze
tiber das Privilegium. Paulinum aufrechterhalten, jedoch die
S. 579 des Lehrbuches aufgeflihrten Erlasse Pauls III., Pius' V.
und. Gregors XIII. unter den gleichen Dmstanden auch auf andere
Gegenden ausgedehnt (can. 1125).
Zu § 161 vgl. can. 1128-1132. Ehescheid ung. Bei -,!orhandeilsein eines Ehebruches hat del' nichtschuldige Gatte das Recht,
auch propria autoritate sich dauernd yom schuldigen Gatten zu
trennen i bei zeitlicher Scheidung (can. 1131) ist das eigenmachtige
Aufgeben des ehelichen Lebens gestattet, wenn die Scheidungsgrunde feststehen und Gefahr im Verzuge ist.
Zu § 162 vgl. can. 1144-1153. Pfarrer, Kirchen- und Klostervorstande haben das Recht, kirchliche Dtensilien flir ihre Kirchen
zu benedizieren (can. 1304). Ben e d i k t ion e n konnen, soweit
nicht €lin ausdrlickllches Verbot besteht, auch Akatholiken erteilt
werden; ad obtinendum fidei lumen vel una cum illo corporis sanitatem (can. 1149). Danach ist jetzt auch derSchluBsatz S.347 des
Lehrbuches ab zuand ern.
Zu § 163 vgl. can. 1203-1242. Kirchliches Begrabnis.
Katechumenen, welche ohne ihre Schuld ungetauft sterben, konnen
kirchlich begraben werden (can. 1239, § 2). In Ki):chen (s. S. 589
des Lehrbuches) sollen nul' residierende BischOfe, Abte und praelati nullius, Papste, Kardinale und ftirstliche Personen begraben
werden (can. 1205, § 2). GemeindefriedhOfe sollen nul' benediziert
werden, wenn die Mehrheit del' voraussichtlich dort zu Begrabenden katholisch ist odel' die Katholiken eine eigene Abteilung
haben, welche dann zu benedizieren ist. 1st dies nicht zu erreichen,
so sind die einzelnen Graber zu benedizieren (can. 1206). Exhumationen sollen nul' mit Erlaubnis des Bischofs stattfinden (can. 1214).
Die Reihenfolge: Wahl-, Erbbegrabnis, Begrabnis am Domizil, bzw.
Sterbeorte wird beibehalten (can. 1228f. und I.Jehrbuch S. 591). Del'
Domizilspfarrer hat Anspruch auf die yom Bischof zu bestimmende
portio paroecialis, wenn die Beerdigung, obwohl sie im pfarrlichen
Friedhof hatte s~?-ttfinden konnen; dellnoch anderwarts geschieht
(can. 1236, 1237). Uber das Begrabnis del' Regularen vgl. can. 1221ff.:
Es wird ausftihrlich und peinlich genau das Verhaltnis zum pfarrlichen Recht festgelegt. Wer das Einsegnungsrecht besitzt, wenn
eine Leiche auf einen Friedhof gebracht wi-rd, den del' Verstorbene
nicht erwahlt und in clessen Pfarrbezirk er nicht das Domizil hatte,
entscheidet die Gewohnheit. Mangels einer solchen hat die etwaige
Domkirche des Ortes, sonst die Pfarrkirche, zu we1cher del' Fried-
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10£ gehOrt, das Begrabnisrecht (can, 1230, § 7). "Vie im alteren
Recht wird auch im neuen Kodex verordnet: Oan. 1235, § 2: Pauperes' gratis omnino ac deoenter. funeren~ur €It sepeliantur, cum
exequiis, seoundum liturgioas leges et dlOecesana statuta, praescriptis. Durchgefuhrt wird die Vorschrift nul' werden, wenn in
allen Pfarren Leichenbestattungsvereine fur Arme gegrundet werden.

des Prozesses, sondern erst nachdem das Dekret libel' die heroischen
Tugenden publiziert worden ist, verliehen' werden (can. 2084, § 2,
und 2115, § 2). In Reliquien- und Abla1.langelegenheiten
Lehrbuch S. 608) bes~ehen einige von selbst eintretende
: Die
Fabrikation falscher Reliquien odeI' Aussetzung solcher zur Verehrung wird mit del' dem Ordinarius reservierten Exkommunikation
bestraft (can. 2326). AblaBhandel wird mit del' dem Papst reservierten
Exkommunikation bestraft (can. 2327).

Zu § 164: vgL 1161-1202. Die violatio (pollutio) ecclesiae
durch folgende notorische Handlungen: homicidium, injm'iosa
et gravis sang~inis enusio; impii et sordidi usus, sepultura infidelis vel excommunicati post seutentiam declaratoriam vel condaB im Gegensatz zum alten
(can. 1172). Bemerkt
Recht unter den Handlungen nicht mehr aufgefuhrt erscheint die
seminis hnmani effusio. Durch die violatio ecclesiae wird del' anstoBende Friedhof nicht beruhrt, und umgekehrt. Die Rekonziliation
del' bloB benedizierten Kirche kann vom Vorsteher del' Kil'che '101'Jrenommen werden. In dringenden Fallen, wenn del' Ordinarius
~icht zuganglich ist, kann del' Kirchenv~rsteher ~egen nachtr~g~iche
Berichterstattung sogar eine konseknerte Kuche rekonzllneren
1176). Mit del' Kirche wird wedel' das altare fixum. noeh ~as
mobile exekriert (can. 1200, § 4). Das Asylreeht del' Knehe wud
aufrechterhalten (can. 1179). Del' Eintritt zum Gottesdienst in die
Kirche darf nieht von einem Eintrittsgeld abhangig gemacht werden
(can. 1181). Reservierte Kirchensitze durfen nur mit Erlaubnis des
Bischofs vergeben werden (can. 1263, § 2).
Zu § 165. 1m allgemeinen hat)eder beim Ri ~us, in .welchem
er getauft wurde (ausgenommen dIe Taufe durch em en Pnester des
fremden Ritus im FaIle del' Not odel' in unrechtmaBiger Weise)
zu verbleiben. Wie bisher, ist zum Ubertritt zu einem andern Ritu;,;
ein Apostolisches Indult 11otwendig. Die Ehefrau kaun ohne weiteres
den Ritus des Mannes annehmen und beim Tod des Gatten zum
ursprunglichen Ritus z?-ruckkehren. EmI:fang .ge1' hl:. Komm~nion
naeh einem ander11 RltuS begrundet kemen Ubertntt zu d16sem
Ritus (can. 98). Die Seite 604 des Lehrbuches aufgefuhrte Zensur
(auf Verleitung zum Lrbertritt zu einem andern Ritus) ist nun weggefallen. DasVerbot bleibt bestehen (can. 98, § 2). Simu~ation del'
hI. ]}fesse durch einen Nichtpriester hat die dem Papst m beso11derer Weise vorbehaltene Exkommunikation zur Foige (can. 2322).
Uber Me B s tip end i en (s. Lehrbuch S. 605) vergleiche nun .canones
824-844. Die im Dekret 11 Ut debita" angegebenen Termme uber
die Persolvierungszeit von Manualstipendien werden hier nicht
wiederholt: J'lfissae pro urgenti causa quamprimum, in aliis missis
intra modicum tempus pro majore vel minore numero sunt celebrandae (can. 834). Auch die im Dekl'et aufgefithrtell von selbst
eintretenden Strafen fall den keine Aufnahme in den neuen Kodex.
Zu § 166 vgl. nun can. 1999-2141 uber denKanonisationspro z e B. Nicht ist als Zeuge del' Beichtvater zu vernehmen (can.
2027). Del' '1\tel venerabilis darf nicht mehr gleich nach Er6nnung
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Zu § 167 vgl. can. 1243-1254. Allgemeine gebotene Feiertage sind: AIle Sonntage, Ohristtag, Neujahr, Epiphanie, Himmelfahrt Ohristi, Fronleichnam, Unbefleckte Empfangnis del' Mutter
Gottes, Himmelfahrt Maria, Fest des hI. Josef, Peter und Paul,
Allerheiligen. Die Feste del' Patrone sind keine gebotenen Feiertage, konnen abel' mit del' auBeren Feier auf den nachsten Sonntag
ubertragen werden. In Gegenden, wo eines von den obigen Festen
abgeschafft odeT auf .. den Sonntag ubertragen ist, soIl es dabei
bleiben (can. 1247). Uber das F as ten g e bot wird hauptsachlich
folgendes bestimmt (can. 1250-1254): Durch das Fleischverbot
werden Fleisch ulld Fleischbruhe, nicht aber Eier, Milch und (zm
Speisebereitung) Tierfett verboten. Das Jejunium besteht in del'
einmaligen Sattigung, doch darf in del' Fruhe und am Abend etwas
genommen werden, u. zw._ servata tamen circa ciborum quantitatem et qualitatem prob,ata locorum consuetudine. Nicht verboten
ist es, Fisch und Fleisch bei derselben Mahlzeit zu genieBen. Die
Abstinenz allein ist vorgeschrieben an allen Freitagen des J ah1'e8;
Abstinenz und Jejunium am Aschermittwoch, an den Freitagen und
Samstagen in del' Fastenzeit, den Quatembertagen, Pfingstsamstag,
an den V orabenden von Maria Himmelfahrt, Allerheiligen und am
heiligen Abend. Del' Karsamsta.g ist bloB bis Mittag ein Fasttag. Das
Jejunium allein ist an den ubrigen Tagen del' Fastenzeit zu halten.
Nicht aufgefuhrt ist unter den Abstinenztagen del' Grundonnel'stag.
Gebotene Feiertage auBer del' Fastenzeit und Sonntage sind niemals
Abstinenz- odel' J ejuniumstage. Pervigilien werden nicht antizipie1't.
Zur Abstinenz sind verpflichtet diejenigen, welche das siebente,
zum Jejunium, die das einundzwanzigste Lebensjahr vollendet und
das sechzigste nicht begonnen haben. - In einigen Punkten bedeutet diese N euordnung eine Verscharfung del' Fasttage fur manche
Gegendel1. Als Apostolische InduIte bleiben abel' die Di6zesanFastenordnungen weite1' bestehen; desgl~jchen die Fastenordnul1gen
religioser Genossenschaften (can. 1253). Uber Feiertage unten S.53.
Zu § 168 vgl. can. 1316-1321. Del' E i d, soweit er '10111 kanonisehen Rechte verlangt odeI' zugelassen wird, muB stets personlich
geleistet werden (nicht dmch einen Prokurato1'). Wer Gelubde ir1'itieren, kommutieren oder dispensieren kann, hat auch das gleiehe
Recht hinsichtlich des Versprechungseides. Soweit jedoch dadurch
ein Prajudiz gegen andere geschaffen wird, die eine Nachlassung
nieht zugeben wollen, steht das Dispensationsrecht dem Aposto~
H a r i n g, Kirchenrecht, Erganzungsheft, 4. Auf!.
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Erganzungzu § 169, 170, 171, 172, 173.

lischen Stuhlzu (can. 1320). Priester haben den Eid tacta pectore, die ubrigen GH1ubigen tacta Evangeliorum libra abzulegen
(can. 1622).
Zu § 169 vgl. can. 1307-1315. Votum ~etu gravi et injusto
emissum ipso jure nullum est (can. 1307, § 3). N10ht mehr dem Papst
reserviert sind die Gelubde, eine Wallfahrt nach Rom, Jerusalem
und St. Jago zu machen; abel' auch das private votum perfectae
et perpetuae castitatis und ingrediendi in religionem (im strengen
Sinne des "\Vortes) ist nur reserviert, wenn es absolut von Personen
abgelegt wurde, w~lche ~as 18. Le~ensjahr ~~ruck~ele&'t hab~n.
Die Umwandlung emes mcht reserVlerten Gelubdes m em mehu8
vel in aequale bonum ist dem Gelobenden liberlassen (can. 1314).
Zu § 170 vgL can. 340-346. Kirchliches Auf sic h t 8 r e c h t.
fiber das Visitationsrecht des Metropoliten (can. 274, n. 5): Canonicam
vi8itationem peragere potest causa prius ab Apostolica Sede probata,
8i eam Suffraganeus neglexerit. Del' Bischof soll alljahrlich ganz
odeI' zum Teil die Diozese selbst oder bei Verhinderung durch einen
Stellvertreter visitieren; aIle flinf Jahre solI derart wenigstens die
ganze Di6~ese :risitiert werden. (ca::~ ?43, § 1).. Di~ Exemption befreit an slOh nIcht von der blScho:thchen VIsltatlOn, sondel'll nul'
insoweit dies ausdrlicklich verfligt ist (can. 344). Das Consilium a
vigilantia und die im AnschluB damn angeordnete Berichterstattung
findet im Kodex keine Erwahnung, bleibt aber bestehen. Acta Apost.
Sedis, X, 136.
Zu § 171 vgl. can. 1414-1418. Errich tung von Benefizien.
Beneficia consistorialia (die im papstlichen Konsistorium verliehen
werden) kann nur del' Papst errichten.
Zu § 172 (Veranderung von B~nefizien) vgl.,car: ..1419-1~30.
Can. 1427, § 1, bestimmt, da.l3 Pfarrt611nngen auch mVltls l'ectonbus
et sine populi consensu beiVorhandensein wichtigel' Grlinde vorgenommen werden konnen.
Zn §
vgl. can. 1431-1.447 .. Be set z u n g v.on Ber:efizien.
Del' Apostolische Stuhl kann slOh m d~r ,g~nzen Klrc~e dIe Verleihung von Benefizien vorbehalten. Wird mnerhalb emes hal?en
J ahres ein Benefiziul11 yom Ordinarius nicht besetzt, so devolv18rt
das Beset~ungsrecht an den Apostolischen Stuhl (can. 1432). Einem
Kleriker kann wider seinen Willen kein Benefizium verliehen werden
(can. 1436). VOl' del' Verleihung eines Benefiziul11s (S. 625 des Lehrbuches) muLl del' Benefiziat den erforderlichen Weihegrad bereits
erlangt haben (can. 1474), Offenbar gilt diesel' Kan?n nicht fu:- den
Episkopat. Seelsorgsbenefizien diirfen nul' an Pnester verhehen
werden (can. 154). Durch diese Verfugung ist. abel' .auch das ~ach
altel'em Rechte e1'forderliche Alter des Benefizlaten 1m allgememen
etwas hinanfgeruckt. Del' Ponitentiar soIl mindestens 30 Jahre alt
sein (can, 399, § 1). Die simonistische Verleihun~ ist hinfallig. (can.
729). Die Schuldigen verfallen del' dem Papst .emfach .reserv18rten
Exkommunikation und verlieren fur immer ein etwaIges Wahl-,
Nominations- odeI' Prasentationsrecht (can. 2392).
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Zu §.174: (Papstwahl) vgl.die Aktenstlicke im Anhang des
~od~x. D~e Zensuren }Vegen M~~brauche bei del' Papstwahl s. Pins X.,
Vacante t:lede, 25. Dez~mber 1904 (can. 2330).
. Zu § 175 (Besetzung del' Bistllmer) vgl. nun die ausfiihrlichen Vors~hriften iibe~ Wahl ur:d Postulation (can. 160-182). Das
wahlberechtlgte Kollegmm soIl mnerhalb dreier Monate die Wahl
vorneh~en. Del' widerrechtlich ~ur Wahl nicht beige~ogene Wahlber~chtlgt~ (neglectus) kann dl,e "\yahl .anfechten: Ubersteigt die
Zahl del' Ubergangenen (neglectl) em Dnttel der Wahler so ist die
Wahl ohne weiteres ungultig. Wahl durch Briefe odeI' Pr~kuratoren
ist unzuHissig, soweit nicht ein Spezialgesetz dies gestattet. Del'
aus mehreren Titeln Wahlberechtigte darf. nur e in e Stimme abgeben. Findet die Wahl durch KompromiJ3 statt so miissen die
compromissarii in klerikalen Wahlkapiteln Priest~r sein. Wie im
a~ten Recht muB ~ie Postulation, u.m gegen eine gleichzeitige Wahl
Bmes. andern KandIdaten durchzudnngen, zwei Drittel der Stimmen
flir s10h haben. Del' Erwahlte mu.l3 innerhalb acht Tagen nach erhaltener N achricht iiber die Annahme sich erklaren und in weiteren
acht Tagen um die Konfirryation ansuchen. Drei Monate nach Erhalt
des papstlichen Schreibens muLl er sich die Weihe e1'teilen lassen
und innerhalb vier Monaten (ausgenommen sind die suburbikarischen
Bischofe) in seine Diozese rei8en (can. 333). Der zum Bischof Beforderte, welcher innerhalb dreier Monate die Bischofsweihe zu
empfangen vel'llachlassigt, verliert die Fruchte zugunsten del' Domkirc.he; nach weiter~n drei Monaten wird er des Episkopates, verl?-stIg (can. 2398). DIe Wahler, welche eine Einmischung del' weltlichen Gewalt veranlaJ3t odeI' zugelassen haben, sind pro hac vice
des Wahlrechtes verlustig. Del' derart Gewahlte ist sofern er den
Sachverhalt kennt, flir das Benefizium il1habil (can. 2390). Das Wahlk?llegium, das wissentlich einen Ul1wurdigen -wahlt, verliert fur
dIesl11al das Wahlrecht; eben80 Kleriker und Laien die wissentlich
e~nen Unwurdigen prasentierten oder nominierten (c'an. 2391). Wenn
dI? Wahl-, Prasentations-. odeI' N ominationsberechtigten unter
I\IhBachtung des KonfirmatlOns- oder Institutionsberechtigten das
Kirchenamt verleihen, verlieren sie pro hac vice ih1' Recht (can. 2393).
Zu § 176 vgl. can. 459, § 4. Besetzung n i e del' e l' Ben e fi z i e n.
Die Jj"orInen des Spezial-, bzw. Generalkonkurses werden durch den
Codex juris can. nicht a,bgeandert.
, Zu § 178 vgl. die Bemerkungen b~.i § 173. Volkswahlen
(S. 648 des Leh1'buches) flir kirchliche Amter muss en aus einem
vom Bischof gemachten Dreiervorschlag erfoJgen (can, 1452).
,Zu § 17? vgl. ca~1. 1~3-195 .. Ein Kirc.henamt wird e~ledigt
du~c.n ren~uJatlO, pnva~lO, an;-otlO, trans~atlO,. lapsus tempons praeB.mtl. Kl.er~k:,r, welch~.111 Lalenhande e111 Kll'chenal11t resignieren,
smd a dlV111IS suspendwrt (can. 2400). Von selbst tritt del' Verlnst
eines kirchlichen Amtes ein (can. 188): 1. N ach Ablegung irgend3*

Ergal~zung
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einer OrdensprofeB, u. zw. bei Pfarrbenefizien nach einem, bei anderen
nach drei J ahren; 2. wenn del' Ernannte innerhalb der eventuell vom
Ordinarius bestimmten Zeit das Amt nicht antritt i 3. wenn ein
inkompatibiles Benenzium erworben und in Besitz genommen wird;
4. wenn der Amtsinhaber offentlich vom katholischen Glauben abfallt: 5. wenll e1' eine Ehe, bzw. Zivilehe eingeht; 6. wenn e1'
frei~illig (abgesehen von del' Ausnahme des can. 141, § 1) dem
weltlichen lYIititardienst sich widmet; 7. das geistliche Gewand ohne
gerechten Grund ablegt, un~ trotz. J\1:ahnung. desOrdin~J'ius i:merhalb lYIonatsfrist dasselbe l1lcht wlederum mmmt; 8. dIe Resldenz
vernachlassigt und olme kanonischen Grund innerhalb del' yom
OrdinaIius bestimmten Zeit nicht gehorcht, bzw, nicht antwortet. 1st del' Verzicht angenommen, so wird ein Widerruf nicht beachtet
und ist der Erwerb desselben Benenziums durch den Verzichtenden
auch aus einem andern Titel unzulassig (can. 191). Uber Inkompatibilitat can. 156: Wer ein. inkompati~iles ~en~nzium odeI' ~mt
erwirbt und das frlihere helbehalten wIll, Wlfd IpSO facto b81de1'
verlustig (can. 2396).
Zu § 180 vgL can. 1448. Definition des Pat ron ate s: ~st
summa nrivilegiorum, cum quibusdam oneribus, quae ex Eccleslae
concessi~ne competunt fundatoribus catholicis eeclesiae, capellae
aut beneflcii, vel etiam eis, qui ab illis causam habent.
Zu § 181 vgl. can. 1448ff. E in t e i 1 u n g des Patronates.
Zu § 182 vgl. can. 145.5. R e c h t e des P~trons. Nicht er.wa~n.t
werden das jus suffitus, das JUs sepulturae, das JUs luctus eccleSlastlCl.
Zu § 183 vgl. can. 1456-1468. Prasentationsrecht. Dureh
die Ve1'schiebung del' kirehlichen Gro13jahrigkeitsgrenze wird auch die
Prasentationsberechtigung jugendlicher Personen betrofien (can. 88).
Personen nach Vollendung des 21. Lebensjahres konnen selbstandig
prasentieren. Akatholische Eltern und Vormlin~er sind von .der
PrasentatiGn ausgeschlossen, so daB das Recht emfach suspend18rt
€rseheint. Abgesehen von Sondel'bestimmungen, betragt die Prasentationszeit vier :Monate. Vereinbarungen meh1'e1'er Patrone libel'
die Auslibung des Prasentationsreehtes bedtlrfen del' sehriftlichen
Genehmigungdes Bischofs. ,\Tid die Prasentation collegialiter
ausgeltbt und trot:.li dreimaliger Abstimmung nul' Stimmengleiehheit
erreieht so gelten die beiden Kandidaten (bzw. die mehl'eren) als
prasentiert. Konnen mehrere Patrone sieh nicht einigen, so daB
nur eine relative ::'vIajoritat erreicht wird, so gelten diesel', bzw. bei
Stimmengleiehheit diese Kandidaten als prasentiert. Vor del' Annahme del' Prasentation kann innerhalb del' Prasentationsfrist eine
Nachprasentation (cumulativa, non privativa) gemacht werden. Wird
del' Prasentierte nicht als taug1ieh befunden, so kann del' Patron,
sofe1'n die Pl'asentationsfrist noeh nicht abgelaufen ist, einen neuen
Vorschlag machen. Gegen die weitere ZurUckweisung einer Pl'asen-

tation ist innerhalb zehn ':i'agen ein Rekurs an den Apostolischen
Stuhl zulassig. Zwei ],fonate nach del' Prasentation solI die Institution geschehen .. Wenn del' Pl'asentierte VOl' del' Institution stirbt
odeI' verzi6htet, so hat del' Patron neuerdings das Prasentationsrecht. Volkswahlen und Volksprasentationen (eleetiones ac praesentationes populares, Wahl des Pfarrers durch die Pfarrgemeinde)
konnen nul' sofern geduldet werden, als die ,Vahl aus einem yom
Bischof gemachten Dreiervorschlag erfolgt (can. 1452).
Zu § 184 vgl. can. 1469. P fl i c h ten des Patrons. Del' Patron
hat ein gewisses Aufsichtsrecht, die Baulast, wenn ex titulo aedincationis, eine Dotationspflicht, wenn ex titulo dotationis einst das
Patronat verliehen wurde. 'vVeigel't sich del' Patron innerhalb einer
gemessenen Frist, diesen Forderungen nachzukommen, so verliert
e1' das Patl'onat. Die in Konkol'daten und sonst yom Apostolischen
Stuhl zUerkal}nten :pl'asentationsprivilegien sind nicht als AusfluB
eines Patronats zu betraehten (can. 1471).
Zu § 185 vgl. can. 1450-1451. Erwerb des Patronates. In
Zukunft soIl aus keinem Titel mehr ein Patronat entstehen. Daflir
sollen in Zukunft yom Ordinarius den Grlindern suffl'agia spiritualia
auf Zeit odeI' flil'immerwahl'ende Zeiten, bzw. das Designationsrecht
!'dlir den ersten Besetzungsfall zugestanden odel' dem clel'icus fundator
das Benefizium verliehen werden. Bei bestehenden Patronaten sollen
die Ordinarien den Patl'onen nahelegen, wenigstens an Stelle des
Prasentationsr:~chtes spiritualia suffragia treten zu lassen. Hinsichtlich del' Ubertragung del' Patron ate (s. S. 665f. des Lehrhuches) vgl. can;'J453: Ein pel's 0 nE ch e s Patronat kann nicht
an Ungetaufte,offentliche Apostaten~ Haretiker, Schismatiker, Mitglieder kirchlich verurteiltel' Gesellschaften und an Exkommunizierte
(gericht~iche Feststellung vorausgesetzt) libel'tragen werden. Eine
andere Ubertragung des personlichen Patronates ist von del' schl'iftlieh zu gebenden bischoflichen Erlaubnis abhangig. Ein F am ilienpatronat kann beim Eingehen del' betreffenden Familie nicht
auf andere libel'tragen werden, can. 1470, § 1, 4. Realpatronate
gehen mit dem Gute auf den neuen Erwerber libel', sind abel' suspendiert, wenn derselbe nicht fahig ist" das Patronat zu erwel'ben.
Zu § 186 und 187. V erl ust des Patronats. Die nach osterreichischem staatlichen Rechte mit dem Patronate verbundenen Lasten
sind nicht als kanonische, sondern als staatliche Lasten aufzufassen.
Hinsichtlich del' Annahme del' Prasentation von seiten akatholischer
Ohristen wird wahrscheinlich von den Ordinarien die hundertjahrige
Gewohnheit geltend gemacht werden (can. 5), was urn so leichtel'
geschehen kann, da nach dem osterreichischen Partikularrecht del'
Patron immer nul' eine Liste vom Bischof approbierter Kandidaten
erhalt. Die Ausubung del' Prasentation durch Ungetaufte in Ungarn
beruht auf einem Indult und bleiht derart, weil nicht widerrufen J
wei tel' bestehen.
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Erganzun~ zu § 199.

Zu § ~90 ~nd 191 vgl. can .. 1495ff. Erwerbsfa'ttigkeit del'
J?~e Klrche a.kkommodlert sich hinsichtlich del' Ersitzung
den Je.:v61hge;=t staat~lChen Vor~chriften mit einigen Ausnahmen
(?a:n . lo08-101~).. NlCht unterl~egen del' Praskription: was gottlIchen odeI' naturhchen Recht.es 1st, was nul' durch ein apostolisch.es
I~~ult erlan~t werden kan~, slCher~ G~enzen von Kirchenprovinzen,
DlOzesen, Pfarren, apostohschen Vlkanaten Prafekturen Pralaturen
~it eigenem. Gebiet, MeBstip~ndien .und M~Bverpfiichtu~gen, kirchhche Benefizlen ohne Rechtstltel. Nlemals konnen die Freiheit von
j~glicher. V~sitation und Gehorsamsverpfiichtung, ferner von Laien
l1lcht g61sthche Rechte, wofur ihnen die Fahigkeit mangelt, ersessen
werden . (ca~. 1509). Gegenuber dem Apostolischen Stuhl hat die
~?-n~ertJahr~ge, gegenuber anderen juristischen Personen die dreiBigJahnge ~rsltzung statt (can. 1511). Zur Ersitzung ist bona fides
d.?-rch dIe ganze Ersitzungszeit notwendig (can. 1512). - Zur Erfullung von Testamenten zugunsten del' Kirche die der sbaatlichen
Solemnitaten entbehren, Bollen die Erben wenigstens ermahnt werden
(can. 1513).
'-'

Kuc~e.

Zu, § 1~2 vgL can, 2346. Strafen fur Verletzung von K i r c h e n16' u t. S,l, qUl~ bona eccle.sias~ica. cujuslibet generis, sive mobilia sive
lmmo!:nha, Sive corporaha sive mcorporalia, per se vel per alios in
propnos usus ?onvertere et ~surpare :praesumpserit aut impedire,
n.e . eorundem rructus. se~ ~<edltus. ab u,s, ad quos pertinent per?lprantur, e,xcon:mul1lcat:ol1l ta:ndm ~ub.]aceat, quam diu bona ipsa
mtegre restltuent, praedwtum ImpedImentum removerit ac deinde
a. Sede Apostolica absolutionem impetraverit; quod si eju~dem ecclesl~e seu bo~orum patronus fuerit, etiam jure patronatus eo ipso
pnvatus exsrstat.
Zu §.193 vgL ~an. 1497ff. Su bj ekt des Kirchenvermogens.
Sowohl dIe Gesamtkrrche, del' Apostolische Stuhl als auch einzelne
juristische Personen in del' Kirche werden als Trager des Vermogensrechtes erklart (can. 14(8). J edoch hat del' Apostolische Stuhl das
o berste VerftigulJgsrecht (can. 1518).
Zu § 196 vgl. can. 1502. Z e h n t. Ad decimarum et primitiarum
solutionem quod attinet, peculiaria statuta ac laudabiles consuetudines in unaquaque regione serventur. - Private Sammlungen (S. 695
des Lehrbuches) fur kirchliche Zwecke durfen nur mit schriftlicher
Erlaubnis des Apostolischen Stuhles odeI' des Bischofs (des eigenen
und des Sammlungsbezirkes) veranstaltet werden (can. 1503).

.,
I
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Zu § 197 vgl. can. 1489-1494, ferner can. 1544-1551. KirchEche Stiftung. Praktisch keine Neuerung.
Zu § 199 vgl. can. 1518-1528. Zur Uberwachung del' kirchlichen Vel' m 0 g ens v e r w a 1 tun g soll del' Ordinarius, wenn nicht
schon durch das Recht odeI' die Gewohnheit in diesel' Richtung
entsprechend vorgesehen ist, einen Rat einsetzen, dessen Obmann

~I
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er selbst ist, und deren Mitglieder (zwei odeI' mehrere) er nach
Anhorung des Kapitels ernennt. Die Funktionare sollen mit dem
Bischof nicht im erst en odeI' zweiten Grad verwandt odeI' verschwagert sein. .Dieselben sollen rechtserfahren sein, werden beeidet und haben im allgemeinen ein votum consultivum. - Bei
einzelnen Kirchen sollen gleichfalls Verwaltungsrate eingesetzt
werden (bestehen schon vielfach in den Kirchenkammerern). Die
Aufgaben del' kirl'hlichen Vermogensverwalter werden beschrieben
in can. 1522f. - Eine soziale Verfiignng trifft can. 1524:
Omnes et praesertim clerici, religiosi ac rerum ecclesiasticarum
administratores in operum locatione debent assignare operariis
honest am justamque mercedem; curare ut iidem pietati, idoneo
t(jmporis spatia, vacent; nullopacto eos abduoere a domestica
cura parsimoniaeque studio, neque plus eisdem imp onere operis
quam vires fene queant neque id genus quod cum aetate sexuque
dissideat. - Schenkungen an Kirchenvorsteher gelten, wenn
nioht das Gegenteil bewiesen wird, als del' Kirche gel11acht. Ohne
Erlaubnis des Ordinarius durfen Schenkungen an Kirchen nicht
zuruckgewiesen werden (can. 1536). Inhaberpapiere (tituli ad latorem)
konnen mit Zustiml11ung del' kirchlichen Behorde in eine mehr
Sicherheit gewahrende Anlage umgewandelt werden (oan. 1539).
Die Kirche haftet flir kontraktliche Reohtsgeschafte, welche ein
Kirchengutsverwalter ohne gehorige Erlaubnis eingegangen hat,
nul' fiir die Bereicherung: nisi quando et quatenus in rem suam
versum sit (can. 1527). Andererseits hat die Kirche eine personliohe
Klage gegen denjenigen, del' ohne Einhaltung del' Vorschriften
Kirchengut verauBerte, und gegen dessen Erben; eine Realklage,
wenn die VerauBerung l1ic:J1tig war, gegen jeden Besitzer des Kirchengutes (can. 1534). - Dber V era u J3 e l' un g (s. S. 707 des Lehrbuches) von Kirchengutern gelten nunmehr (can. 1528 ff.)- folgende
Grundsatze: Abgesehen von den kirchlichen SOl1derbestimmnngen,
sind die staatlichen V orschriften zu beo baohten. Reliquiae insignes,
wertvolle Bilder odeI' uberhaupt Reliquien und Bilder, welohe beinl
Yolk in groBer Verehrung stehen, konnen ohne Erlaubl1is des Apostolischen Stuhles nicht gultig von einer Kirche verauBert werden.
Zu einer- sonstigen VerauBerung ist notwendig das schriftliche
Sehatzungsgl1taohten von Sachverstandigen, ein entsprechender
Grund, die Erlaubnis des Vorgesetzten (ohne welche die VerauBerung ungultig ist); Einhaltnng del' yom Vorgesetzten sonst nooh
erlassenen Vorschriften. Die VerauBerung solI nicht unter dem
festgestellten Schatzungswert, bei einer off:'entliohen Lizitation odeI'
nach gehoriger Bekanntmaohung stattfinden. Del' Vorgesetzte,
weloher die Erlaubnis zur VerauBerung gewahrt, ist fur wertvolle
Gegenstande geschichtlioher oder kunstgeschichtlicher Art (pretiosa,
oan. 1497, § 2) und fur Gegenstand e im Werte von mehr als
30.000 Lire del' Apostolische Stuhl; fur Gegenstande im Werte
von 30.000 bis 1000 Lire del' Bischof, del' die Zustil11mung des
Kapitels, des Verwaltungsrates und del' Interessenten einzuholen
hat; fur GegensUinde im Werte VOll hochstens 1000 Li.re del' Bisohof
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Erganzung

nach Anhorung des Verwaltungsrates unter Zustimmung der Interessenten. Bei res minimi momenti. kann die Ratserholung des Verwaltungsrates unterbleiben (can. 1532). Die Vorschriften gelten
fur die VerauBerung im weiteren Sinne, d. h. fUr jede kontraktliche
Herbeifilhrung einer unglinstigeren Vermogenslage flir die Kirche
(can. 1533), also auch flir Belastungen. Die wissentliche Nichteinholung des beneplacitum apostolicum bei kirchlichen VermogensverauBerungen hat excommunicatio nemini reservata zur Folge
(can. 2347, n. 3). Hinsichtlich del' Verpachtung von Kirchenglitern gilt folgendes Schema (can. 1541):
Pachtzins
Uber 30.000 Lire
Uber 30.000 Lire

I

I
I

Pachtzeit

Formalitat

Uber 9 Jahre

Apostolisches Indult

Nicht uber 9 Jahre

Genehmigung durch den
Bischof unter Zustimmung des Domkapitels
und Verwaltungsrates .

30.000-1000 Lire

Uber 9 Jahre

30.000-1000 Lire

Nicht uber 9 Jahre

Nicht uber 1000 Lire

Uber 9 Jahre

Nicht tlber 1000 Lire

Nicht uber 9 Jahre

I

I

I

Bischbfliche Genehmigung nach Einholung
del' Meinung des Vel''vI'altungsrates
Bericht des kirchlichen
Vermogensverwalters an
den Bischof

l
I

I

Zu § 201 vgl. can. 1472-1483. Bei Verpachtung von Benefizialgutern sind Vorausbezahlungen flir mehr als ein halbes
J ahr ohne bischo£1iche Erlaubnis verboten (can. 1479). Del' Grund
ist ein sozialer und trifft wohl auch bei Verpachtung von Gotteshausglitern zu.
Zu § 202 vgl. can. 1481. Die Interkalarfrlichte sollen nach
Abzug del' Auslagen zur Halfte dem Benefizium odeI' del' massa
communis, zur Halfte del' Kirche zugewiesen werden, wenn nicht
etwa die Gewohnheit besteht, die Gesamtfrlichte dern Diozesanfonds
zuzuweise~. Bei den eigentlimlichen osterreichischen Verhaltnissen
wirdeine Anderung del' bisherigen Bestimrnungen kaum moglich sein.
Zu § 204 vgl. can. 1296-1301. Bee I' bun g von Geistlichen.
Keine neue Verfugung.
Zu. § 205 vgl. can. 1186. Hinsichtlich del' B au 1 as t werden
besondere Gewohnheiten und Vereinbarungen aufrechterhalten. Abgesehen davon, wird die Baulast an del' Kathedralkirche in
nachstehender Reihenfolge geregelt: Fabrica ecclesiae, Bischof und
Kapitel yom liberschlissigen Einkomrnen, die Diozesanen. An Pfank i r c hen: Fabrica ecclesiae, Patron, Perzipienten, Pfarrinsassen.

Zl1

§ 208, 209.
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Zu § 208, I (0 l' den s r e c h t) vgL can. 487 ff. Can. 488 gibt eine.
Terminologie des neuen Gesetzbuches: Religio bedeutet religiose
Genossenschaftmit einfachen odeI' feierlichen Gellibden, Ordo eine
solche mit feierlichen Gellibden, Congregatio rnonastica Vel'einigung
mehrerer selbstandigel' Kloster unter einem Obern, Congregatio eine
Genossenschaft mit .einfachen Gellibden, religio clericalis (im Gegensatz zu Itticalis), 'deren lVIitglieder zurn gro13ten Teile Priester sind:
damus regularis Ordenshaus, domusformata eine Niederlassung rnit
wenigstens sechs Professen ;, wenn es sich urn eine religio clericalis
handelt, mit weni§stens vier Priestern. Religiosi allgemeiner Ausdruck, regulares Mitglieder von Orden im strengen Sinne des W ortes,
sorores Schwestern mit einfachen Gellibden. moniales Nonnen mit
feierliche:ti Gellibden. Die Regeln und Konstitutionen del' einzelnen
religiosen Genossenschaften, welche mit deri Bestimmungen des neuen
Gesetzbnches irn Widerspruch stehen, sind aufgehoben (can. 489).
Zu § 208, II, und § 210, I, vgl. can. 613-625. De pI' i viI e g i i s.
J eder Orden erfreut sich del' ihm direkt verliehenen Privilegien.
Die Kommunikation ist in Zukunft ausgeschlossen. Die Regularen
(beiderlei Geschlechts) mit feierlicher ProfeB sind von del' bischoflichen Jurisdiktion exempt, soweit nicht das Gegenteil irn Recht
verfligt ist. Religiose Genossenschaften mit einfachen Gellibden
genie13en, abgesehen von einem Sonderprivilegium, keine Exernption
(can. 615 und 618).
Zu § 209 'Vgl. can. 499-612. Ordensverfassungen. Zu
einem Superior major darf nUl' ein Mitglied bestellt werden, das
mindestens 10 Jahre die (erste) ProfeB abgelegt und 30 Jahre
alt ist. Del' hochste Vorgesetzte und die Vorsteherin in einem Frauenkloster (mit feierlicher ProfeB) mlissen mindestens 40.Jahre alt
sein (can. 504). V gl. S. 53. Grundsatze libel' die Wahlhandlung zusammengestellt in can. 506. Das Visitationsrecht des Bischofs ist
naher umschrieben in can. 512. Del' hochste Ordensvorgesetzte, die
Provinziale und die Vorstande wenigstens einer domus formata
haben Consiliarii an ihre1' Seite (can. 516). fiber Vermogensverwaltung
s. can. 532-534. Die bisherigen Vorschriften libel' Vel' au 13 e run g
von Klostergut (s. S. 771 des Lehrbuches) werden bedeutend vereinfacht. Zur VerauBerung, bzw. Belastung libel' 30.000 Lire ist ein apostolisches Indult notwendig; sonst geniigt die schriftliche Erlaubnis
des Vorgesetzten, del' nach den Konstitutionen den Konsens des
Kapitels, bzw. Ratskollegiums einzuholen hat. Klosterfrauen (moniales)
brauchen auBerdem die schriftliche Zustimmung des Diozesanbischofs
und auch des Regularobern, wenn sie einem mannlichen Kloster
unterworfen sind; Schwestern, welche dem bischo£1ichen Rechte
unterstehen, die Zustimmung des Bischofs (can. 534). Wissentliche
Unterlassung del' Einholung eines apostolischen Indultes zur kirchlichen Vermogensverau13erung.. hat die nicht reservierte Exkommunikation zur Folge (can.2347). Uber dieVerpflichtung del' Kommunitat
bei Abschlu13 von Rechtsgeschaften del' Vorgesetzten und einzelner
JH:i tglieder s. can. 536. De 0 bligationibus religiosorum (can. 592
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bis 612): Es wirdder bisherige Rechtszustand (s. S. 774 des Lehr~
b:uches) .aufrechterhalten. Die priesterlichen Religiosen haben sofern
Sle von Ihren Vorgesetzten nicht dispensiert werden oder Professoren
del' Theologie, Philo sophie oder des kanonischen Rechtes sind in
den; ersten ~un.f ~ ahren alljahrlich sich einer Prufung aus den theologl~chen D.Iszlp.lmen zu unterziehen (can. 590). Einmal im }\![onat
w~Ulgstens l~t eme. Kas~skonfere.nz abzuhalten (can. 591). VgL oben
bel § 61. DIe obh~~toYlsGhe (~lCht die freiwillige) Ge~issens
:e?henscha~t Wl1'a allgemem aufgehoben (can. 530). Vbe1'VisicatIOn der Klmiter (s. Leh1'buch S. 776) vgl. can. 511 f. Ube1' Prokmatoren und Protektoren vgl. can. 517 und 499. Hinsichtlich der
G e wi s se:r;;, s 1 e i ~ un g d~r K1.oste1'f1'auen (s. S. 77? des Lehrbuches)
vgI. 520ff. Jils bl61bt der blshenge Rechtszustand. Uber die Kia u sur
{so Lehrbuch S. 779) vgl. can. 597-607. Orden mit feierlichen Gelubden sollen papstliche Klausur halten. Grundefur das Verlassen
d.erKl~usu~ in Frau~nklostern ohne Einholung del' notigen Erlaubnis
smd: ~m:m?ens perlCulum mortis vel alius gravissimi mali (can. 601;'
Del' emiach dem Papst reservierten Exkommunikation verfallen:
Clausmam monialium violantes: mulieres violantes reO'ularium virorum clausuram; moniales e cla~sura illegitime exeunt:s (can. 2342).
Zu § 210 und 217 vgl. can. 492-498. BischOfe konnen n e u e
Tel~gio se ~eno ss enschaften nicht ohne ,\Vissen des Apostolischen
S~uhl~s grunden. oder grunden lassen. Tertiarenniederlassungell
m:~ vIta commuUl~ bedurf81:- del' ~ggregation an den Hauptorden.

DIOzesankongregatIOnen b~elben bis zur 1?apstlichen Genehmigung,
b~w. zum Decretum laudls unter del' blsehofliehen Jurisdiktion.
Eme, wenn aueh unter bisehoflieher Jurisdiktion stehende und nul'
in einer Niederlassung vertretene religiose Genossenschaft kann
nm vom Ap~stolisc~en Stuhl au%,ehoben werden, dem, abgesehen
von dem Grunderwlllen, auch dIe Verfugung uber die Guter zus~eht (can. 49~). Zm Errichtung einer domus religiosa exempta
Slve formata sIve non formata oder eines monasteriull1 monialiitll1
ist die schr~ftliche Zustimmung des Ordinarius und Genehmigung
d~s ~p?stohschen ~tuhles n.ot~g; in den ubrigen Fallen gentigt
bschof~lChe Erlaubn~s. In :ThflssIOnslandern ist fUr jede Errichtung
apost?hsche Gellehmlgung notwendig. Zm Errichtung von Schulen
Hosplzen u. dg~. ~edurfen aIle ~lOster1ich.en Niederlassungen .. de;
b~sonderen schnfthchen Erlanbms des Bischofs (can. 497). Uber
dle Aufhebnng einzelner Niederlassungen vgl. can. 498.
Zn §.~11 vgl. cal~. 538. qrdenseintritt. In religionem achllitti
potest qu~hbet ~athohcus, qUI nullo legitimo detineatm impedimento
:ectaque mtentlOne moveatur, et ad religionis onera ferenda sit
ldo.neus. --:- Zwang?ausubyng z~m Eintritt in sinen Orden (im
w:elteren Su~ne) SOWle zu lrgendemer ProfeBablegung wird' mit del'
mcht reserv18rten Exkommunikation bestraft (can. 2352).
Zu § 212 vgl. can. 539-571. Das Postulat in del' Daner von
wenigstens sechs JYIonaten als Vorstufe zum N oviziat wird vor-
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geschrieben fur aIle religiOsen Frauengenossenschaften mit dauernden
Gelubden und fur Konversen del' Mannerkloster. Andere religiose
Genossenschaften mit zeitlichen Gelubden haben sich hinsichtlich des
Postulates nach ihren Konstitutionen zu richten. Das Postulat kann
nul' anf ein weiteres halbes J ahr erstreckt werden. VOl' Beginn des
N oviziatss haben die Postulanten mindestens achttagige Exerzitien zu
machen. - N ovizia-t. Ungul tigerweise werden zum Noviziat
zugelassen: die einer akatholisc1;ten Sekte angehort haben, nicht
das entsprechende Alter (vo'l'lendetes 15. Lebensjahr) besitzen, nul'
gezwungen odeI' den' Obern aufgedrungen, eintreten, Verheiratete,
Ordensprofessen (auch nach erhaltener Dispensation von den Gelubden), wegen eines schweren Verbrechens Angeklagte, bzw. Anklagbare, BischOfe nach ihrer Designation; Kleriker, die sich uber
apostolische Anordnung dmch einen Eid deni. Dienst einer Diozese
oder der Mission gewidmet haben. Un e rIa u b tel' wei s e werden
zug~la:ssen: }\iajoristen ohne Erlaubnis ih1'es Bischofs, zahlungsunfalnge. Sehuldner, zur Rechnungslegung Verpfiichtete, Kandidaten, dIe Eltern oder GroBeltern unterstutzen ll1ussen oder Kinder
zu erziehen haben i Irregulare, wenn sie im Orden zu Priestern
geweiht werden sollen, Angehorige eines orientalischen Ritus
{can.
. Alle Aspiranten haben TalJ,f- und_ Firmungszeugnis
vorzulegen. Die m11nnlichen Kandidaten haben Testimoniales
vom Bischof des Geburtsortes und von allen BischOfen, wo sie
nach vollendetem 14. Lebtmsjahr ein J ahr sich aufgehalten haben.
beizubril1gel1, ehemalige Seminaristen (bzw. Postulanten oder Novizen:
Bine.s a~dern qrdens) Zeugr:isse ihrer ~hemalig~n V orgesetzten (audito
Ordmano), Pnester Zeugmsse del' Blschofe, m deren Diozesen sie
mind est ens ein J ahr gewirkt haben. - Professen, welche auf Grund
eines apostolischeJj. Indultes in einen andern Orden ubertreten
brauchen bloB das Zeugnis ihres bisherigen Superior major (can. 544)'.
V ermogensre chtliche V erzich te und Verpfiichtungen wahrend
des N oviziates sind ungiiltig (can. 568). Die Vorschriften uber die
Be i c h t v 11 t e1' in FrauenklOstern gelten auch fur die N ovizinnen.
Flir die N ovizen in JYIannerklOstern sind in analoO'er Weise ordinarii
lmd extraordinarii zu bestellen, vgl. can. 566. 0
Zu § 213 und 214 vgl. can. 572 ff. DieO r den s pro feB muB stets
eine ausd~iickliche sein; eine zeitliche Pro feB kann nach Vollendung
des 16., eme dauernde (einfache odeI' feierliche) erst nach Vollen~ung des 21. ~eb~nsjahl'es abgelegt werden. Den dauernden (einfachen oder felerhchen) Gelubden muss en stets (also auch in den
eigentlichen Orden) zeitliche, regelmaBig dreijahrige, einfache Geliib~e vorausge.hen .. Durc~ Ablegun~ da:uerndsr. (auch einfacher)
Gelubde geht IpSO JuXe dIe Zugehongkelt zur blsherigen Diozese
-verl0r:en . (can. 585). Uber Vermogensverfugung und Vermogenserwerb emfacher Professen vgl. can. 580.
Zu §, 214 vgL can. 569. V?r del' einfachen (zeitlichen oder
dTauern.~en) ProfeB ha~ der Novlze uber die Verwaltung seines
'\ ermogens zu verfugen. Kommt das Vermogen ihm erst nach
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Ablegung del' einfachen Pro feB zu, so soIl die Verfiigung dann
geschehen. Vor Ablegung del' zeitlichen Gellibde kann del' Novize
in Kongregationen frei ein Testament machen. N ach Ablegung del'
einfachen Pro feB darf dieses Testament nur mit Erlaubnis des
Apostolischen Stuhles, bzw. in dringenden Fallen des klOsterlichen
Vorgesetzten abgeandert werden (can. 583). Den einfachen Professen
in den Kongregationen ist nicht gestattet, unter Lebenden tiber
ihre Gtitel' aus einem titulus gratiosus zu verftigen.
Zu § 215 vgl. can. 574ff. Die Ausnahme hinsichtlich del' Laienbrtidel' (s. S. 796 des Lehl'buches) bezliglich Noviziat und Profe.8
fand ni~ht Aufnahme in das neue Gesetzbuch, s. auch oben bei
§ 213. Ubel' die Skrutinien (s. S. 797 des Lehl'buches) verfligt
can. 575, § 2: Suffragium Con",i1ii seu Capituli pro prima professione temporaria, est deliberativum; pro subsequente professione
perpetua ,sollemni vel simplici est consultivum tantum. Pfarrstellen
werden ein J abr, andere Benefizien drei Jahre nach del' ProfeBablegung vakant. fiber die VOl' del' ProfeBablegung gemachten
Geltibde vgl. can. 1315: V ota ante professionem religiosam emissa
suspenduntur, donec vovens in religione permanserit. Die Strafbestimmungen tiber die acceptatio munerum (s. S. 799, Anm. 5)
wurde in das neue Gesetzbuch nicht aufgenommen.
Zu§216 (S.804) vgl.can.646:ff. Die Dimissio l'eligiosorum
wird neu geregelt. Ipso facto sind entlassen und bedarf es bloB
einer Feststellung del' Tat: publici apostatae a fide catholica; religiosus, qui fugam arripuerit cum muliere, aut religiosa quae cum
viro i attentantes aut contrahentes matrimonium aut etiam vinculum
ut aiunt civile. - Der apostata a religione verIallt del' seinem
hoheren Vorgesetzten oder, wenn del' Orden laikal oder nicht exempt
ist, dem Bischof reservierten Exkommunikation (can. 2385). Del'
fugitivus verfallt, wenn er hohere Weihen empfangen hat, der dem
Klostervorgesetzten reservierten Suspension (can. 2386). 1m tibrigen
wird unterschieden zwischen del' Entlassung von Religiosen, die
zeitliche (can. 647 ff.), und solchen, die dauernde (can. 649 ff.) Geliibde abgelegt haben. Das ProzeBverfahren in can. 654 if. Dem
Religiosen, del' dauernde Geltibde abgelegt und wegen Vergehen,
die nicht ipso facto die Entlassung zur FoIge haben, entlassen
wurde, wird ein bestimmter Aufentbalt angewiesen und hievon del'
zustandige Bischof verstandigt. Befolgt del' Korrigend die Weisungen, so ist ihm eine Sustentation Yom' Kloster zu gewahren.
1m FaIle del' Besserung kann del' Bischof auch um Behebung del'
Suspension beim Apostolischen Stu hI ansuchen. Wurde del' Entlassene vou den Geltibden nicht gelOst, so ist er vel'pflichtet, ins
Klos~er zurtickzukehren, und das Kloster ist auch verpflichtet, den
Professen, del' nach dreijahriger BuBe sich gebessert hat, wieder
aufzunehmen (can. 671 f.). Hinsichtlich del' Sakularisation
(S. 805) vgl. can. 637-643. Man unterscheidet ein indultum exclaustrationis und ein indultum saecula1'isationis. Ersteres gewahrt die
Erlaubnis, auf Zeit auBerhalb des Klosters zu leben; letzteres ist
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auf die Dauer berechnet und gewahrt weitere Dispensationen
(can. 640). Del' sakularisierte Majorist muD, wenn er die D.iozes~:1angeh6rigkeit noch nicht verloren hat (vgl. can. 585), vom Blsc~o£ 1~1
die Diozese zurlickgenommen werden. 1st die DiozesanangehongkeIt
verlorengegangen, so muD del' sakularisierte Majorist sich einen
episcopus benevolus: receptor suchen, del' ihn gleich ode~ zunach~t
probeweise (auf drm Jahre) aufnehmen kann. In del' ZWlSchenzelt
.darf e1' auBerhalb des Ord61J"s keine Weihegewalt ausliben (can. 641).
Die widrigen Rechtsfolgen del' Sakularisation nach dem Dekret vom
15. Juni 1909 (S.807) sind· etwas gemildert. Die Bestimmung, daB
del' Sakularisierte an Orten, wo die verlassene religiose GenossenBchaft eine Niederlassung besitzt, nicht seinen \V ohnsitz aufschlagen
dtide, wurde nicht in das Geset",buch aufgenommen. Del' sakulaTisierten Ordensfrau, die einst ohne Dos aufgenommen wurde, soIl
im Fall del' Armut ex caritate durch einige Zeit eine Untersttitzung
gegeben werden (can. 643, § 2). Can. 626ff. handeln: De obligationibus et privilegiis religiosi ad ecclesiasticam ~ignitatem ..promoti
vel paroeciam regentis (s. Lehrbuch S. 807). Uber den.. Ubert~itt
in einen andern Orden (S. 808), can. 632-636. Jeder Ubertntt
.zu einem andern Orden oder von einem selbstal1digen Ordenshaus
.zu einem andern wird von del' Erlaubnis des Apostolischen Stuhles
ahhangig gemacht. Hiebei sind ein neues N oviziat und yom professus perpetuus vel sollerpnis gleich dauernde, bzw. feier~iche
Pro feB zu machen. Beim Ubertritt von .einem Kloster zu elllem
andern Kloster desselben Ordens entfallt das N oviziat und die neue
ProfeBablegung. fiber das prozessuale Vorgehen bei Annullation
einer OrdensprofeB (s. S. 809) enthalt das neue Gesetzbuch keine
Bestimmung.
Zu § 217 s. oben bei § 210. Kongregationen. Uber Ordination von Mitgliedern religioser Genossenschaften (Lehrbuch S. 816£.)
s. oben bei § 57. fiber aus del' Kongregation entlassene Majoristen
s. aben bei § 216.
Zu § 218 vgL can. 673-681. De societatibus sive virorum sive
mulierum in communi viventium sine votis.
Zu § 219 vgl. can. 684-725. De fidelium associationibus
in genere. Ein Verein wird von del' Kirche nul' anerkannt, wenn
er von del' zustandigen kirchlichen Behorde errichtet oder wenigstens approbiert ist (can. 686, § 1). Juristische Personlichkeit ftir den
kirchlichen Bereich haben kirchliche Vereine nul' dann, wenn eine
formelle Errichtungsurkunde ausgestellt worden ist (can. 687). J eder
kil'chliche Ve1'ein mui3 alljahrlich dem Bischof tiber seine Vermogensgebarung ~ecbnung legen (can. 691, § 1). Vereinigullgen von Glaubigen zur Ubung del' Frommigkeit odeI' Nachstenliebe .werden Piae
unianes genanllt und fUhren, welln sie juristische Personen sind, den
Namen Sodalitia. Sodalitia mit dem Sonderzweck Forderung des
offentlichen Kultus werden confratemitates genannt (can. 707). Frauen
konnen Bruderschaften nul' in Hinsicht auf Gewinnung geistlicher
Vorteile (indulgentiae et gratiae spirituales) angehoren (can. 709, § 2).
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Erganzung zu § 222, 223, 224.

Zu § 222 vgl. can. 1569-1579, 1594--1596. Gerich tswesen.
J eder Bischof ist, abgesehen von den gesetzlichen Ausnahmen,
Richter in erster Instanz und kann personlich odeI' durch Delegiel'te
die Gerichtsbarkeit austiben. Er ist jedoch verpflichtet, einen yom
Generalvikar (au13er in kleinen Diozesen) verschiedenen Offizial zu
bestellen. del' auch wahrend der bischoflichen Sedisvakanz sein
Amt beibehalt. In jeder Diozese sind auf del' Synode, bzw. au13erhalb derselben nach Anhorung des Kapitels, Synodal-, bzw. Pro~
synodalrichter aufzustellen (hachstens zwalf), die yom Bis,chof als
delegierte Richter verwendet werden kannen. Dadurch erhalten die
im Tridentinum (25, de ref., cap. 10) vorgesehenen Synodalrichter·
eine andere Bedeutung. Untel' Ausschlu13 jeder gegenteiligen Gewohnheit wird verftigt, da13 Streitigkeiten in Ordinations- und Ehesachen, Stl'eitigkeiten del' Domkirche, Strafsachen, in denen es sich
um Entziehung eines kanonisch verliehenen Benefiziums, um Exkommunikation handelt, einem Kollegialgericht von dl'ei Richtern;
in Stl'afsachen, wo bei es sich um Deposition, Degradation, dauernde
Entziehung del' geistlichen Standesrechte handelt, einem Kollegium
von flinf Richtern zu tibel'weisen sind. Diesen Kollegien .kannen
auch andere Streitigkeiten zugemittelt werden (can. 1576). Streitigkeiten, welche die bischafliche :lYIensa, die bischafliehe Kurie betreifen, sind entwedel' dem hoheren Richter oder einem Dreierkollegium zuzuweisen (can. 1572, § 2). Abgesehen von diesem letzten
FaIle, kann der Bischof selbst den Vorsitz ftihren, doch wird del'
Wunsch ausgE?sprochen, diese Funktion dem Offizial zu tiberlassen
(can. 1578). Uber Zurtiekweisung eines Richters vgl. can. 1608if.
Verwandtschaft und Schwagerschaft bilden nunmehr nm in aufund absteigender Linie und bis zum zweiten Grad del' Seitenlinie
einen Ablehnungsgrund (can. 1613). Die abgelehnten Richter werden
yom Ordinarius durch andere ersetzt. Wird del' Ordinarius selbst
abgelehnt, so entseheidet hiertiber del' hohere Richter (can. 1615).
Zu § 223 vgl. can. 1556-1568. Z u s tan dig k e i t des Gerichts.
Prima sedes a nemine judicatur. Del' Gerichtsbarkeit des Papstes
sind vorbehalt.en: Mitglieder regierender Ftirstenhauser, die Kardinale, die papstlichen Legaten, BischOfe (auch 'l'itularbischafe) in
Strafsachen. Den pap s t 1 i e hen Gel' i c h t s h afen sind vorbehalten: Zivilstreitigkeiten del' Residentialbischafe, die Diozesen
und andere juristischePersonen, die im Papst ihren unmittelbaren
Vorgesetzten haben, wie exempte Ordensgenossenschaften. In reservierten Angelegenheiten ist zustandig del' yom Papst delegierte
Richter. In all dies en Beziehungen sind andere kirchliche Riehtel~
durchaus (a b sol u t) inkompetent. Die bishel'igen Gerichtsstande
werden beibehalten. Jedoch besteht in Spolienklagen, Benefizialstreitigkeiten, Verwaltungsstreitigkeiten notwendigerweise del' Gerichtsstand (forum necessarium) beim Ortsbischof, in Erbstreitigkeiten beim Domizil des Erblassers (can, 1560).
Zu § 224 vgL can. 372-374. Frei willige Geriehtsbarkeit.

Zu § 225. Die Kirehe beansprucht zugleich mit dem Staat d~e
Gerichtsbarkeit in causis mixtis, und soIl del' Klager, welcher dIe
bereits beim kirchlichen Gerichte anhangige Rechtssache VOl' das
weltliche Gericht bringt, gestraft werden und sein Klagerecht in
diesel' Sache im' kirehlichen Forum verlieren (can. 1554).
Zu § 227 vgL can. 1627 if. Pro z e 13. Kirchliche Gerichtsfeiertage
sind aIle geb otenen" Feiertage, die drei ~etzten Tage d~r Karvv:oche.
Nul' aus wichtig,m Grtinden dan an dlesen ~~gen eme Gerwhtshandlung vorgenommen ',verden (can. 1639). Uber Zeugen, Sachverstandige vgl. can. 1754 if: Die beeidete Aussage von zwei odeI'
drei durchaus unverdachtigen Zeugen schaift einen hinlanglichen
Beweis: doch kann del' Richter noch weitere Beweise verlangen.
Di~ Au~sage eines Zeugen macht nul' dann einen vollen Beweis au,s,
wenn del' Zeuge ist t~stis qualificatus, qui deponat. de ~ebus ex officIO
gestis (can. 1791). Uber Unfahigkeit, Verdachtlgk61t del' ~eu&,en
s. can. 1757if. Jede Zitation gilt als peremptorische und 1st eme
Wiederholung del' Zitation nicht notwendig (ca~. 1714). 1m Str~f
proze13 darf dem Al1geklagten zur Erhartung semel' Aussage kem
Eid auferlegt werden (can. 1744).
Zu § 229 vgl. can. 1879 if. Reehtsmittel. fiber elie Restitutio
in integrumvgl. can. 1902-1907 und 1684-1689.
Zu § 230 vgL can. 1960 if. E h e pro z e 13. Die Kompetenz wird
neugeregelt in can. 1964: Zustandig ist del' Bi.schof des Eheabschlu13ortes, bzw. del' BIschof des beklagten Telles, bzw., wenn
e i n Teil akatholiseh ist, del' Bischof des katholischen Teiles.
Handelt es sich um die Lasung eines matrimonium ratum nOll
consummatum, so. darf das bisehafliche Ehegericht nul' tiber Auftrag des A postolisehen Stuhles die Vo~erheb~ngen pflegen.. 1st
del' Impotenzproze13 durchgeftihrt, wob81 wemgstens del' Nwhtvollzug del' Ehe sich ergab, so kann das Material del' romischen
Kongregation zur Bentitzung abgetreten werden (can. 1963). Beim
Zeugenbeweis 1st die septima ma~us aufgeftihrt (ca~1. 1~75). Ein
Klagerecht in Ehe~aehen haben dIe Gatte.n (~;~13er s~e .:'3I~d ~elbst
schuld am Hinderms) und del' Promotor Justltlae bel offenthchen
Ehehindernissen. Andere Personen kannen lediglich eine Anzeige
beim Promotor justitiae machen (can. 1971). Bei offenkundigen, durch
Dispensation nieht behobenen Hindernissen des dispar cultus, Ordo;
votum sollemne castitatis, ligamen, consanguinitas, affinitas, cognatio
spiritualis, nicht mehr bei Klande~tinitat, kann nach ZitierUl~g d~~
Parteien del' Bisc40f unter Beizlehung des Defensor matnmonu
die Ungliltigkeit del' Ehe aussprechen (can. 1990)., Del' Defensor
matrimonii kann dagegen eine zweite Instanz anrufen (can. 199J). Darf "die Anweisung flir geistliche Gerichte des Kaisertums Oster~
reich in betreif del' Ehesachen~ yom 8. Oktober 1856 ferner noch
verwendet werden? Sie stellt eine yom Apostolischen Stuhl indirekt
approbierte Durehftihrungsverordnung zum. osterreichischen Konkordate VOl', und lie13e sieh derart nach can. 3 der Fortbestand verteidigen. Doch ist ihr Inhalt durch den Kodex tiberholt.
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Zu § 231. Strafrecht. Das neue kircblicbe Gesetzbuch gibt
nach dem Muster moderner Gesetzbueher eine allgemeine Lehre
vom Delikt, von Anreehenbarkeit und yom Deliktsversuch, vergleiche
can. 2195-2213. Daran sehlie.8t sieh die Lehre von d~r Strafe im
allgemeinen und im besonderen (can, 2214ff.). Eine Zusammenstellung
der kirchlichen Delikte und del' darauf (sei es als sententia ferenda,
sei es als lata) gesetzten Strafen in can. 2314-2414. Eingeteilt
werden die Delikte in Delicta contra fidem et unitatem ecclesiae;
contra reiigionem; contra auctoritates, personas, res ecclesia"ticas;
contra vitam, hbertatem, proprietatem, bonam famam ac bonos
mores; crimen falsi; delicta in administratione vel susception6
ordinum aliorumque sacrameutol'um; delicta contra obligationes
pl'oprias status clel'icalis vel religiosi; delicta in collatione, susceptione et dimissione dignitatum, officiorum et beneficiorum ecclesiasticorum; abusus potestatis vel officii ecclesiastici. H 111' e si ev e1' d a c h t liegt VOl' bei simonistischer Spendung, bzw. solchem
Empfang von Sakramenten (can. 2371), bei Verhal'ren in del' Exkommunikation durch ein Jahr (can. 2340), bei Untel'stutzung del'
Haretiker, bei l'eligiosem Verkehr mit denselben (can. 2316); bei
Eltern, die einen Vertrag zugunsten akatholischel' Kindererziehung
eingehen, bei denjenigen, welche ih1'e Kinder yom akatholischen
Religionsdiener taufen lassen, welche die Kinder in einer akathoEschen Religion erziehen lassen (can. 2319). Del' suspectus de haeresi
1st zu ermahnen; wenn er sich nach sechs Monaten nicht gebessert
hat, ist er den Haretikern gleichzuhalten und unterliegt den
Strafen del' Haretiker (can. 2315), Simonistischel' Empfang,
bzw. Spendung von Sakramenten hat fur den Kleriker die dem
Papst reservierte Suspension zur Folge (can. 2371). Excommunicatio .
simpliciter dem Papste reserviert: Beitritt zu F r e im au r e r- uud 11hnlichen Vel' e i n e n (can. 2335). Die Anzeigepflicht hinsichtlich del'
Haupter dieser Vereine ist nicht mehr erwahnt. - IYlord, raptus
impuberum, Sklavenhandel, \Vucher, Haub, qualifizierter
Diebstahl, Brandlegung, boshafte groBe Sachbeschadigung, bedeutende Verstiimmlung oder Verwundung schlie.8t
von den kirchlichen Rechtshandlungen aus (can. 2354). Auf Due II
steht excommunicatio simpliciter Rom. Pontifici reservata (can. 2351).
Die Pro cur at i 0 abo l' t u s, matre non excepta, effectu secuto
hat dem Ordinarius l'eservierte Exkommunikation zur Foige (can.
2350). C ri men fa 1s i wird bestraft mit excommunicatio speciali
modo Hom. Pont. reservata (can. 2360, § 1). Von den geistlichen
Am t s d e Ii k ten seien erwahnt: Simulation del' sakramentalen
Absolution dmch elnen Nichtpriester hat die dem Papste in besonderer Weise vorbehaltene Exkommunikation zur Foige (can. 2322).
Der Priester, welcher ohne Beichtjurisdiktion im BewuBtsein dieses
l\1:ange1s Beichte hort, ist a divinis suspendiert; wer in gleicher
Weise von Reservaten abso1 viert, ist vom Beichthorell suspendiert
(can. 2366). We1' wissentlich ohne die notige Vollmacht von del'
specialissimo yel speciali modo dem Papst reservierten Exkommunikation lossp1'icht, verfallt del' dem Papst einfach resel'vierten Ex-
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kom::nunika~ion. (can. 2338, § .1).. I?ie absolutio complicis in peccato
turp hat dIe dem Papst spemahsslmo modo reservierte Exkommunikat~on . zur Folge (can. 2367). Das Beichtkind, das wissentlich inner. halb emes 1\'[ona.tes die Anzeige des Sollizitators
verfallt
del' ni~m,andem reservierten Exkommunikation (can. 2368). Falsa
den~nt~atlO confessarii de sollicitationis crimine: Die dem Papst
speClah modo reservierte Exkommunikation (can. 2363). Del' Beichtvater, welcher direkt· das sigillum sacramentale vedetzt verfallt
~er dem Pap?t specialissimo modo reservierten Exkomm~nikation
\can. 23~9) .. Uber das Z ins n e h m en (s. S.885ff. des Lehrbuches)
auBert s10h can. 154~: Si res fllngibilis ita ali cui detur, ut ejus fiat
~t :postea tantundem 111 eodem genere restituatur, nihil lucri, ratione
IP~lUS cOl1tractu~, 'p~rcipi potest; sed i.n pr~.estatione rei fungibilis
non ~st per se IlhCltum de lucro legah paClsci, nisi constet ipsum
esse Im~oderatum aut etiam de luc~'o majo1'e, si justus ac proportionatus tltulus suffragetur. Danach 1St das Zinsnehmen bei Vorhandensein_ eines rritels nicht m;erla~b~. - Die Klage verj ahrt
(s. S. 8b9 des Lehrbuches) b81 InJunenklagen in einem Jahr bei
Vergehen gegen das sechste mid siebente Gebot in funf Jahren
bei Simonie, Mord in zehn Jahren (can. 1703).
'

Zu § 232 und 233 vgl. can.2241. Kirchenstrafen. Auch
wenn clas Strafgesetz keine be s tim m t e Strafe festsetzt. kann del'
Bischof mit Rucksicht auf das Argernis und die Schwere'der Ubertretung mit Strafen vorgeherr. Kann das Verb1'echen nicht vollstandig bewjesen werden, so kann doch mit Rucksicht auf das
vorhandene ~rgernis Amtssu~pension odeI' Enthebung verfugt, bzw.
von del' Beforde~ung auf em neues Amt abgesehen werden (can.
2222). Auf Partelenantrag und bei Offentlichem Interesse ist del'
Eint:-itt einer sententia lata zu konsta.tieren. Von den allgemeinen
Bestlmmungen des Strafgesetzes sind an sich die Kardinale ausgeno~men, die B~schOfe, insofern es sich um Suspension en und
Interdlkte sententrae latae handelt. Gegen Mitgliedel' reO'ierender
Furstenfamilien und Tbl'onerben kann nul' del' Papst Str~fen verhangen odeI' den Eintritt konstatieren (can. 2227). Impuberes werden
von den poen.ae sententiae latae nicht betroffen (can. 2i30). VOl'
del' deklaratonschen Sentenz wird del' hievon Betroffene von del'
Eillhal~.ul1g de~ Straffolgen entschulc1igt, wenn eine Diffamierung
zu befurchten 1st (can. 2232).
.

.

\

Zu § 234 vgl. can. 2257-2267. Exkommunikation. Vitandus ist j emand, weun er vom Apostolischen Stuhle namentlich
ex~ommuni~iel't, die Exkommunikation publiziert und im Urteil die
1\i[81d.u~gs'pfhcht ausgesprochen wurde (can. 2258, § 2). Wer eine
Rea.lmJune. f?egen den Papst begeht, ist ipso facto ein vitandus.
Exkommu:llzlerte diirfen Sakramente nicht empfangen, nach del'
qeklara,tonschen Sentenz auch nieht Sakramentalien (can. 2260).
Uber dle Sakramentenspendung des sacerdos excommunicatus wurde
das bisher bereits geltende Recht (S.863 des Lehrbuches) zum
Gesetze e1'hoben (can. 2261).
Haring, Kircheurecht, Erganznngshef!, 4. Anfl.
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Erganzungzu

§ 235, 237, 238, 239.

Zu § 235 vgl. can. 2268-2277. In tel' d ik t. Von selbst eintretende Interdiktsfalle sind als solche im neuen Gesetzbuch verzeichnet.
WeI' das lokale odeI' das 1nterdikt der Korporation veranlaBt hat
ist personlich interdiziert (can. 2338, § 4).
~
Zu § 237 vgl. can. 2241 it Vel' han gun g del' Zensur. Die Oensurae latae sententiae des geltenden Rechtes finden sich verzeichnet,
in can. 2314ff. Die Bulle Apostolicae Sedis und aIle Nachtragsbestimmungen sind aufgehoben. Nul' die in den Kodex aufgenommenen Strafbestimmungen sind in Kraft. Wenn das Gelletz Ausdrucke gebraucht, wie praesumpserit, ausus fuerit, scienter u. dgl.,
so l~Bt irgeIl:dwelc?-e verminderte Zurechnungsfahigkeit eine sentenha lata mcht emtreten (can. 2229, § 2). Impuberes werden von
den. sententiae lata: n~cht betroffen (can. 2230). Dber die Suspensio
exmformata conSClentla (s. Lehrbuch S. 871) vgl. can. 2186-2194.
Diese. Strafe kalID im allgemeinen nur fur geheime, nicht fur
notonsche Vergehen verhangt werden. Zulassig ist sie abel' bei
eine~ delictum publicu~, fur welches del' Bischof hinlangliche
BeW61se hat, wenn bel del' DurchfilhTung des Prozesses die
Zeugen nicht offentlich aussagen wollen, odeI' del' Kleriker odeI'
die staatlichen Gesetze die offentliche Beweisfuhl'ung unmoglich
machen (can. 2191).
Zu § 238, Los un g del' Zensuren. Wenn das Verbrechen del'
Apostasie, Haresie, Schisma an das auBere Forum des Bischofs
gebracht worden ist, kann del' Bischof von del' Exkommunikation
absolvieren (can. 2314, § 2). Erfolgt eine allgemeine Lossprechung
von Zensuren, so gilt dieselbe auch fLiT die bona fide verschwiegenen, nicht. abel' fur di~ specialissimo modo dem Apostolischen
Stuhl reserVlerten (can. 22M)). Erfolgt bloB pro foro interno die
Lossprechung, so kann del' derart Losgesprochene. wenn kein
Argernis zu befurchten ist, auch in den Handlungen' pro foro extel'no sich als losgesprochen benehmen; del' Vorgesetzte kann abel'
wenn die Lossprechung nicht bewiesen odeI' gesetzlich vermutet
werden kann, die Zensur bis zur Lossprechul1g in foro externo
urgieren (can. 2251;' Fur Lossprechung in dringenden Fallen gilt
das bisherige Recht. Ebenso bei Vindikativstrafen wenn eine Diffan::-ation zu befurchten ist (can. 2290). Wird in 'Todesgefahr von
emer Oensura ab homine oder specialissimo modo Papae reservata
ohne entsprechende Vollmacht absolviert, so ist eventuellnach Genesung ein recursus notwendig (can. 2252).
Zu § 239 vgl. can. 2291-2305. Allgemeine Vindikativstrafen:
Interdikt, interdictum ab ingressu ecclesiae strafweise translatio
v.el suppressio s.edis. episcopalis ve~ parochialis, infamia juris, Entzlehung des klrchhchen Begrabmsses. der Sakramentalien Entziehung einer kirchlichen pensio, AusschluB von kirchlichen Rechtshand!ungen, von Stellungen in del' Kirche, zeitweilige AmtssuspensIOn, Aberkennung von Ehrenvorzugen, Geldstrafen. Geistliche

¥rganzung zu § 240.
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Vindikativstl'afen: Die verschiedenen Arten von Suspensionen und
1nhabilitaten, Anweisung eines bestimmten Aufenthaltes. Aber, kennung des geist.lichen Kleides, Privation, Deposition,Degr~dation.
Zu § 240 vgl. can. 1933-1959, 2142-2194. Ein eigenes Verfahren wird besti:t;l1mt fur Entfernung absetzbarer und nicht absetzbarer Pfarrer, fur Versetzung von .Pfarrern, gegen clerici non
residentes, conoubinaI'ij, gegen parochi in adimplendis officiis neglegente~ und fur die Vei'haugung del' suspensio ex informata consClentIa (vgl. can. 2142-2194). In all diesen Fallen gibt es nul'
e i n Rechtsmittel: Rekurs an den Apostolischen Stuhl. Bemerkt
sei, daB bei all diesen Verfahrungsarten del' Bischof als alleiniger
Richter erscheint, und er nur den Rat von zwei Examinatorenbzw. Pfarrkonsultoren zu horen hat. Das bisherige Administrativ
verfahren ist. derart durch neue gesetzliche Formen ersetzt. Zu de~
einzelnen Verfahrensarten sei nachstehendes bemerkt: a) En tfernung eines nicht. absetzbaren Pfarrers. Bei Vorhan~
densein eines gesetzlichen Grundes (die Grunde sind ahnlich, abel'
nicht taxativ bestimmt wie im Dekret "Maxima cura") erHWt del'
Bischof nach Anhorllng von zwei Examinatoren die begrundete
Aufforderung zur Resignation. Die vom Pfarrer etwa vorgebrachten
Gegengrunde werden yom Bischof auditis iisdem examinatoribus
geprttft. F1.illt die Prufung zu ungunsten des Pfarrers aus, so erlaBt
del' Bischof das Amotionsdekret. Dagegen kann del' Pfarrer innerhalb
10, bzw. 20 'l'agen Rekurs, bzw. Rekursausfuhrung beim Ordinarius
einbringen, del' daruber auditis duobus parochis consultoribus veI'handeltund entscheidet. - b) Entf'ernung eines absetzbaren
'Pfarrers. Bei Vorhandensein eines del' erwlihnten Grunde ermahnt
del' Bischof zur ~esignation. Bringt del' Pfarrer dagegen Grunde
VOl', so werden d16selben unter Anhorung von zwei Examinatoren
gepruft. Das Urteil erfolgt vom Bischof auditis duobus examinatorihps. - c) Translatio parochi. Ein unabsetzbarer Pfarrer
kann nul' auf Grund eines Apostolischell 1ndultes versetzt werden.
Del' versetzbare Pfaner wird ermahnt, auf die Weisung des Bischofs
einzugehen. Weigert er sich und bringt er Grunde VOl', so erfolgt
Prufung derselben und Urteil yom Bischof auditis duo bus examinatoribus. - d) Verfahren gegen clerici non residentes.
Es ergeht eine Mahnung. 1st diese fruchtlos und bringt del' Kleriker
Gegengrunde VOl', so erfolgt Priifung derselben und Urteil vom
Bischof auditis duobus examinatoribus. Strafe: Verlust von Benenzialfruchten. 1st diese Strafe wirkungslos, so ist das weitere Verfahren bei absetzbaren und nicht absetzbaren Pfarrern verschieden.
Nimmt del' a b s e tz bar e Pfarrer innerhalb einer vom Bischof bestimmten Frist die Residenz nicht auf, so kann zur Privation geschritten ·werden. Nimmt del' n i c h tab set z b a I' e Pfaner die
Residenz nic~t. auf und bringt er Gegengrunde VOl', so sind dies~lben vom BIschof auditis duobus examinatoribus zu prufen. Fallt
dIe Prufung gegen den Pfaner aus, so wird die Privation angedroht
-odeI' sogleich auditis duobus examinat.oribus ausgesprochen.4*

52

53

Anhang.

Anhang.

e) Verf'ahren gegen concubinarii. Wird der Weisung des
Bischof's keine Folge geleistet, so kannen Strafen verhangt werden.
Die etwa vorgebrachten Gegengrlinde werden yom Bischof auditis
duo bus examinatoribus geprlift. Del' a b set z bar e Pfarrer kann
gleich entfernt werden, del' n i c h tab is 61 t z bar e kann noch eine
Gegenvorstellung machen, die yom Bischof auditis duobus examinatoribus geprlift wird. - f) Verfahren gegen parochi neglegentes. Strafen werden vom Bischof auditis duobus examinatoribus verhangt. Sind diese fruchtlos, so kann del' a b set z bar e
Pfaner sogleich entfernt werden; der ni c h tab set z bar e verliert
strafweise einen Teil seiner Einklinfte. Wirkt auch diese Strafe
nicht, so kann zur Amotion geschritten werden. - Dber die Suspensio ex informata conscieutia s. 0 ben bei§ 237.

angewiesen, soviel als maglich von nenen allgemeinen Dekreten
abzusehen, daftlr abel' Instruktionen zur Durchfuhrung des Kodex
zu erlassen. Sind Erganzungen notwendig, so ist das von der betreffenden Kongregation konzipierte Dekret dem Heilige~ Vat~r
vorzutragen und derselbe auf die etwa vom Kodex abwelChende
V erfligung besonders anfmerksam zu machen. Erlangt das D.ekret
die papstliche Bestatigung, so wird es del' erwahnten Kardma.lskommission liberwiesen welche libel' die Form und Stelle der Emschaltung zu entscbeid~n bat. Durch Neue~~schaltungen darf die
ursprlingliche Zahlung der Kanones keine Anderung erfahren. Es
sind daher Einschaltungsnummern (~bi~", TIter") zu verwen~en.
Derartige N euerungen werden alsogleich in, den Acta, ~,\postohcae
Sedis bekanntgemacht.
Von den En ts ch ei d ungen, soweit sie wegen Benlitzung
des stehenClen Satzes geharigen Ortes ni~ht vollstandig eingesch.altet
werden konnten , seien erwahnt: Zur Ubernahme verantworthcher
Verwaltungsstellen durch Klfjriker bei geldgeschaftlichen Unte~
nehmungen kann del' Bischof auf Grund des Kanons 13~, § 3, dIe
Erlaubnis geben. Die Vorschrift, daB die Lokaloberen m Ordenshausern beider1e1 Geschlechtes, aHe d1'ei odeI' wenigstens sechs
Jahre wechseln mlissen (can. 505), findet auch auf die Leiter
(Leiteiinnen) von Schulen, Instituten, Spitalern u. s. w. Anwend~ng,
falls diese wirkliche Obere sind. Tonsur und W'eihen dlirfen l1lcht
empfangen nicht bloB die zum Militardienst Einberufenen, sondern
auch die noch Stellungspfiichtigen, bzw. die bei del' Musterung vo1'laufig Zurlickgestellten. Wird aus dem Titel eines anderwe.itig~n
. gilltigen Verlobn~sses gegen eine Ehe Einsprache erhoben, so lS~ dIe
Trauung nicht aufzuschieben, ja die Klage wegen unberechtlg~er
Lasung des Sponsals unzulassig. Die Schadenersatzklage kan~ ?elm
kirchlichen oder weltlichen Gerichte erho ben werden. W egen rebgloser
Unwiss6nheit ist die Trauung nicht Z1-1 verweigern. Die Bestimmungen
des nenen Gesetzbuches libel' VerlObnis und Ehe sind nicht rlickwirkend. Auf Grund eines vor Pfingsten 1918 geschlossenen VerlObnisses kann nicht auf AbschluB del' Ehe geklagt werden. Ehen, die
vor Pfingsten 1918 eingegangen und wegen eines Hindernisses .ungliltig waren, das im Kodex aufgehoben worden ist, werdeJ?- n!cht
von selbst gliltig. Die VOl' Pfingsten 1918 eingetretene g81sthche
V erwandtschaft bleibt bestehen, ist abel' nur nach MaBgabe des Kodex
ein Ehehindernis. Commissio ad Cod. interpret. 2. et 3. Junii 1918
(ActaApost.Sedis, X, 344ff.).- Unterfestisuppressi (can. 339, § 1) sind
hinsichtlich del' applicatio pro populo die aufgehobenen Fei.ertage
alteren und neneren Datums zu verstehen. Antwort Gasparns vom
23. Dezember 1917 (Archiv f. kathoL Kirchenrecht, 1918, 246f.)..Flir PreuBen wird die Beibehaltung del' zweiten Feiertage zu Welhnachten, Ostern und Pfingsten gestattet. C. Conc., 11. Dezember 1917
(ebenda S. 245f.).

Anhang.
V 0 r z 61 it i g eRe c h t s k l' a ft e i n z e1 n 61 r K an 0 n 61 s. A k ad emische Behandlung des ne11.en Kodex.
Ein Schreiben des Staatssekretariates vom 20. August 1917
(Acta Apost. Sedis, IX, 475) verfugte, daB einige Kanones alsogleich in Rechtskraft treten sollen. Die Aufzahlung der betreffenden Kanones entbehrt nach Eintritt .der allgemeinen Rechtskraft
des Interesses. In demselben Hefte del' Acta Apostolicae Sedis, IX,
439, wird ein Dekret der Studienkongregation vom 7. August 1917
veraffentlicht, wonach an Universitaten und kanonistischen Lyzeen,
welche del' Studienkongregation unterstehen und an welchen libel'
den "textus" (s. Lehrbnch S.2) gelesen, also das kanonische Recht
au s fli h rl i c her behandelt wird, die Dozenten den nenen Kodex
unter Einhaltung del' Reihenfolge seiner Kanones kommentarmaBig
zu beha!.ldeln haben. An den theologischen Fakultaten und Lehranstalten Osterreichs und Deutschlands werden gegenwartig durchgehends nul' Einflihrungen in das kanonische Recht geboten,
trifft also die Voraussetznng obiger Vorschrift nicht zu.
A ill t 1i c h 61 K 0 rr e k t U l' des K 0 d 61 x.
Die Acta Apostolicae Sedis, IX, 557, bringen ein Dekret des
Staatssekretariates yom 17. Oktober 1917, welches 24 Korrekturen
des Kodex veroffentlicht. Hiezu kommtnoch eine weitere Korrektur
in Acta Apostolicae Sedis, IX, 589. Die Anderungen wurden gehorigen Ortes bereits bertlcksichtigt.
Erklarung und Erganzung des Kodex.
Mit dem Motu proprio Benedikts XV. vom 15. September 1917
(Acta Apost. Sedis, IX, 483 f.) wird zur authentischen Auslegung des Kodex eine Kardinalskommission eingesetzt, die in
wichtigen Fragen vorher ein Gutachten del' gegenstandlich zustandigen Kongregation einzuholen hat. Die Kongregationen werden

SCHUBERT:
Grundziige der Pastoraltheolog
(Verlag

I r. M 0 s e r, G r a z) ..

8°. Preis K 9·60 (Mk. 8'-).
Einige Stimmen del' Presse:
" ... Del' Verfasser meidet allen rednerischen Schmuck, legt Hauptwert auf klare, scharfe Disposition und hemuht sich, den Stoff genau
von dem vel'wandter \Vissenschaften abzugrenzen. Nicht nul' die katholische, sondern auch die wichtigste protestantische Literatur ist verwertet. So ist das Werk ein ftberaus brauchbarer Leitfaden fur Studierende, wie es auch aus akademischen V ortl'agen hervorgegangen ist.
Es ist nicht so weitlaufig, daB es verwirren konnte, abel' auch nicht so
knapp, daB es Bedeutsames unberucksichtigt lieBe ... "
Bresl(tu; Schlesisches Pastoralblatt.
"Die Anzahl von brauchbaren Lehrbuchern del' Pastoraltheologie, die
den angehenden Seelsorgern als Handbuch empfohlen werden konnen,
ist nicht gerade groB, nal11entlich Inhalt und Umfang stehen nicht il11l11er
il11 Verhaltnisse zueinander. Es ist darul11 nul' zu begruBen, daB del' .verfasser des gegenwartigen Lehrbuches, das aus Vorlesungen herausgewachsen ist, die pastoral-theologische Disziplin mit einem Iii[ erke bereichert hat. das den bisher in Gebrauch stehenden ahnlichen Handbuchern vollkommen ebenburtig an die Seite treten kann ... "
Linz; Theologisch-praktische Quartalschrift.
". .. Die ganze Arbeit Schuberts ist, als Kompendium betrachtet,
eine dankenswerte, tuchtige Leistung. Sie eignet sich zum LeitJaden fur
pastoraltheologische V ortrage, zur raschen 'vViede1'holung und Ubersicht,
zur Anregung fUr eingehendere Studien einzelner Gebiete und Fragen ... "
. lJIunster, T heologische Revue.
". .. Das U rteil des Verfassers in den ve1'schiedenen schwierigen
Fragen, wie sie die moderne Pastoration mit sich bringt, ist klar und
maLlvoU, del: Ausdruck kurz und bi1ndig . " Schuberts "Grundzuge"
konnen fur den pastoralen U nterricht recht wohl empfohlen werden."
lJIainz, Del' Katholik.
". .. \iVir konnen sagen, daB del' Verf'asser halt, was e1' im Vorwort
verspricht, und begruBen diese neue Past<;>ral um so mehr, als sie tatsachlich allen unnotigen Ballast aus ande1'en Disziplinen ausschaltet und
dadurch aUf\h einen zu bewaltigenden Umfang fUr Studierende und eine
glanzende Ubersichtlichkeit fUr jedermann erhalten hat ... "
Feldkirch, Ol.tstos.
" ... Zur Einfuhrung in die Pastoral und zur schnell en Orientierung
uber Einzelfragen ist das Buch sehr geeignet: prazis in del' Ausdrucksweise, in seinen Forderungen maLlhaltend ... "
Trier; Pastor bonus.
"Zu den tiichtigen Vel'offentlichungen aus dem Gesamtgebiete del'
Pastoraltheologie und Teildisziplinen, wie die letzten Jahre sie ver!I!.eichnen konnten, gesellt sich mit vorliegendel11 Werk eine ausgezeichnete
Uber"icht . " Eine reiche ~<1.uJ'l.wahl und Mannigfaltigkeit del' Fragen,
auf die das Buch Antwort gibt ... " Jl£iinster, Litel'al'ischer Hctndweiser.

Sachregister.
Die in Klanlmern stehenden Ziffern verweisen auf die entsprechende Materie in den "Grundziigen"
die anderen Ziffern auf die Seitenzahl des Erganzungsheftes.

Adruinistrativverfahr611
von Ordensmitgliedern
(881) 51.
(141) 7
Administratoren. apostoDiozesankonsultoren (268,
lische (245) 13.
272) 16.
Alter, mangelndes, als . Diozesansynode (31Off.) 18.
Ehehindernis (490L) 26.
Dispensationsbefugnisse
del' BischOfe (t:l3)4,9,29;'
Amotion (878) 51.
del' Pfaner (83) 4, 29.
Antimodernis.teneid 22.
Dispensvollmachten flil'
Anweisung fur geistliche
Ehehindernisse (549 ff.)
Gerichte (414) 47.
29f.
Applikationspflicht (291)
Djsputationen, offentlichB
14.
(318) 19.
Archiv (282) 17.
Domkapitel (259 ft'.) 15;
Aufsichtsrat (885) 31.
Anteilnahme an del'
Auxiliaris (275ff.) 16.
Diozesan~egiernng

Baulast (745ff.) 40.
Begrabnisrecht (586fL) 31.
Behorclel1. romische
(227 if.) '13.
Beichtvater del' Klosterfrauen (777 if.) 42.
Benediktionen (584f.) 31.
Bischof,
Eigenschaften
25M.) 14.
.
'" Bischofsvvahl (632ft'.) 35.
Blutsverwandtschaft als
Ehehindernis (49lff.) 26.
Brautsegen (526 f.) :28.
Bucherverbot (348 ft'.) 2L
Burgschaft, Yerbot fur
Kleriker (166) 10.
BuBsakrament (395) 23.
Codex jul'. can., neuer,
Geltung, Verhaltnis zum
alten Recht, Akademische Behandlung 1, 4,
51, Auslegung 53
Conditio servilis als Ehehindernis (447 f.) 25.
Consilium a vigilantia
(885) 34.
Delegaten, papstliche (244)
13.
Delegation (200ff.) II.
Dimissio
religiosorum
(803ft.) 44.
Dimissorien fur die 'Veihe
139ft:) 6; bei del' Weihe

Hilfspriester (296ff.) 18.
1m potenz als Ehehinderl1is
(484ff.) 26.
Infal11ie als Irregularitat
(149f.) 8f.
Inkal'dination des Klerikers (193f.) 11.
Interkalare (732ff.) 40.
Internuntien (241) 13.
Interstitien (136) 6.
Irregulari ta ten (143 ft'.) 7 f.
Jus canonicum. Bedeutung (1) 1.
'

(266 ff.) 10.
EheabschluB durch Stellvertretung (451f) 25.
EheabschluH in Notfallen
(471£.) 25.
Ehehindernisse (482ff.) 24.
EheprozeB (848ff.) 47.
Ehescheiduilg (580ff.) 3I.
Eheverlobnisse (415ft'.) 24.
Eid (61Off.) 33.
Exemption und Bischof
(201, 203ft.) 12, 41.
Fasttage, kirchliche (610)
33.
Feiertage, kirchliche
(608ft·.) 33.
Friedhofe (589ff.) 31.
Fugitivus (804) 41.
Gelubde als Ehehindernis
(612) 28.
GemeindefriedhOfe (590)
31. .
Generalvikar,
bischoflicher (279ff.) 16.
Gerichtswesen.
kirchliches (825ff.)' 46.
Gewissensehe (403f.) 24.
Gewissensrechenschaft
(775) 42.
Gewohnheiten,Geltungim
neuen Recht (28) 1 f
GroBjahrigkeit, kirchliche
2.

Kanonisatiol1sprozeB
(606 ft~.) 32.
Kapitel (259) 15.
Kapitelvikar (268ft·.) 15.
KapJane s. Hilfspriester.
Kardinale (218ff,) 12.
Katechese (321 ff.) 20.
Kil'che, Entweihung der8elben (600) 32.
Kirchenamt, Erledigung
(648ft~.) 35.
Kirchenvermogen, Ve1'auBerung,
Verpachtung
(707ft'.) 40.
- Verwaltungsrat (705ff.)
38.
Klagvel~jahrung im Strafrecht (859) 49.
Klausur (779f.) 42.
Klosterniederlassungen,
Errichtung
derselben
(782 ff.) 42.
Klosterverl11ogen,
Ve1'waltung (766, 771 f.) 41.
Klostervorgesetzte C768ff.)
4l.
Koadjutor, bischoflicher
(275ft'.) 16.
Konferenzen (31S£'.) 9.
Kongregationel1,rol11ische
(229 ff.) 13.
Konkordate, Fortbestand
im neuen Recht 1.
Konvalidation von Ehen
(562 ff.) 30 f.
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K6rperschaften, BescJfI uBfassung derselben 2.
Krankenkommunion (394)
23.
Kurie, bisch6fliche (282f.)
17.
Laisiernng von Klerikern
(126) 4.
Liturgische Vorschriften
4.
Manoat in politischen
Kurperschaften (li'.6) 10.
J'l{eBstipendien (605f.) 3:2.
1v1etropoliten, Rechte der. selben (250 ft.) 14.
j\,{ilitarseelsorge (301ff.) 18.
:Mixta reJigio als Eheverbot (530 ff.) 28.
Noviziat (789ff.) 42.
Nuntien (MOff.) 13.
Ordensapostat (801) 44.
Ordensprofeil (793ft'.) 43,
Ordensrecht (164ft.) 4l.
Ordination, Vorbedingungen (133ft.) 5f.;Zeit (135)
6; Kompetenz (137ff.) 6.
OrdiuationsprUfung (133)
6.
Ordinationstitel (154) 9.
Papst (i1lff.) 12; Papstwahl (6:2()ff.) 35.
Patenschaft (387f.•392) 2'2f.
Pa~ronat,
BegrUndung,
Ubertragung
(654ft.)
36t'.
Person, physische, moralische (5) 2.
Pfarrer (288ff.) 17.
Pfarrerabsetzung (878) 51.
PfarrkonkursprUfungen
(640ff.) 35.
Pfarrprovisor (300£.) 18.
Plenarsynoden (304) 18.
P6nitentiarie (236f.) 13.
Postulat (789) 42.
Praelati nullius (20:;) 12.
Prasentationsrecht (659ft'.)
36.

Praskriptionszeit (30) 3,
38.
Pl'edigtprufung, Predigtamt (U18ff.).20.
Pl'ivilegientheorie (78ft)
3f.
'
Pl'ivilegium cal).onis
, (17tH.), fori (180ff.), immunitatis (183±'.) lOf.
Privilegium
Paulinum
(577ft·.) 3l.
Prof'essio fidei (36;iif.) 22.
Prosynodalexaminatoren
(641) 19.
Provinzials'lnode (307 ff.)
.'
18.
Pl'Ufi:mgen del' jungen
Priester 9.
Raptus als Ehehindernis
(520ff.) 28.
Recht, partikulares, Stellung zumneuenRecht 1.
Rechtswirksamkeit
des
neuen Kodex 4, 52.
Rector ecclesiae (29U) 17.
Residenzpflicht (207 if.) 12.
Reskrip.telltheorie(66ff.) 3.
Ritus. Ubertl'itt zu einem
andel'll (602f.) 32f.
Sakularisation (805f.) 44.
Sehule, SteHung del'
Kirche zu derselben
(334 if.) 20.
Schwagerschaft als Ehehindernis (504ff.) 27.
Selbstmordversuch ein
Weihehindernis 9.
Seminal'e, kirchliche
(12 f ;if.) 5.
Stellvertretung bei EheabschluB (451£'.) 25.
Strafl'echt, kirchliches
(851) 48f.
- Neuregelung dureh den
neuen Codex jUl'. can.
48.
Suspensio ex informata
conscien~ia (870 f'.) 50.
Synodalexalllinatol'en
(311) Hl.

Testimoniales fUr
die
Weihe (140) 7; beidel'
Weihe von Ordensmitgliedern (8IGf.) 7.
Tonsur, . Vorbedingung
(125) ·5.
Trauungsdelegatioll
(472f.) 25.
Ubertritt zu einem a.~del'll
.. Orden (808) 45.
Ubungen, geistliche (159)
6,9.
'
Vacatio legis (33) 3.
Vereinswesen, kirchliches
(820ff.) 45.
Verkehl' mit Exkommunizierten (H44 ft·.) 20, 49.
Verm6gensrecht, kirchliches (672ff.) 38.
Verwalldtschaf't,
geistliche, als Ehehindel'llis
(4981f.) 26; Blutsverwandtschaft (491ff.) 26;
bUrgel'liche (501ft.) 27.
Vindikativstrafen (t!75ft'.)
50.
Violatio ecclesiae (600)32.
Visitation (613ft·.) 34,
Vitandus (315) 20, 49.
V olksmissionen (379 ff.) 20.
Votum simplex als Ehehindel'llis (528ft·.) 28,
Weihehindel'llisse (143ff.)
8. '
Weihen, niedere und h6here (126, 132ff.) 5f.
\Veihezeiten, Exerzitien
(135) 6.
Zeit, geschlosr:;ene (526ft'.)
28.
Zellsuren, von selbst eintretende (868±'.) 49f.;
Lossprechung von denselbe.n (871£'.) 50.
Zertiorationsklausel
(563f.) 30.
Zusta.ndigkeit des kirchlichen Richters (830if.)
46.
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