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Vorwort zur dritten Auflage. 

Vom Verleger mit einem besseren Gewande ausgestattet 
und in zwei handliche Teile zerlegt, vom Verfasser vielfach ver
bessert und erheblich erweitert tritt das Lehrbuch zum dritten 
Male den Weg an. Es wird auch in einer spanischen übersetzung 
erscheinen, die von Herrn Professor Gomez Piihl.n in Angriff ge
nommen ist. Noch eindringlicher, als dies bisher schon geschehen 
konnte, ist auf die Darlegung der "Vernunft im Recht" Bedacht 
genommen worden, um das Verständnis des Stoffes zu erleichtern 
und Liebe zu ihm zu wecken. Eine stärkere Berücksichtigung 
konnte nunmehr auch das deutsche Staatskirchenrecht, dessen 
Entwicklung jetzt zu einem gewissen vorläufigen Abschluß ge
langt ist, und das partikulare kirchliche Recht finden; da der 
Druck des ersten Bandes schon zu weit vorgeschritten war, 
konnte der zwischen Preußen und dem Hl. Stuhle geschlossene 
Staatsvertrag nur in einem Nachtrage S. 335 ff. berücksichtigt 
werden. Größte Beschränkung habe ich mir bei den Literatur
angaben auferlegt, aus Gründen, die ich im Vorwort zur zweiten 
Auflage dargelegt habe. Die Studierenden durch diesen Lehr
behelf an das Gesetzbp.ch selbst heranzubringen jst nach wie vor 
der leitende Gesichtspunkt für die Anlage und Gestaltung des 
Buches gewesen. 

München, im Juli 1929. 

Der Verfasser. 
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Einleitung.1 

§l. 
Das Recht. 

1. Nach Aristoteles (Ethic. Nic. 5, 1) ist Rech t das, was der 
Gerechtigkeit gemäß ist. Recht ist hier in einem weiten Sinne 
genommen und umfaßt die Ethik und das, was in Rechtsgefühl 
und Vernunft als recht (iustum) empfunden wird. Zwischen 
Religion, Moral und Recht besteht noch keine Scheidewand, die 
Rechtsordnung ist zugleich ethische und religiöse Ordnung. Auch 
der Rechtsbegriff der Römer ist kein anderer: Nomen iuris est a 
iustitia derivatum. Jurisprudentia est iusti atque iniusti scientia; 
ius est ars boni et aequi (1. 1 D 1, 1). Dem aristotelischen Rechts· 
begriff folgt die Scholastik (St. Thomas von Aquin, Summa 
Theol. II, 2 qu. 57), die kirchliche Jurisprudenz des Mittel· 
alters (c. 2 D 1: ius est dictum quia iustum est) und das heutige 
kirchliche Gesetzbuch. Was gerecht, d. h. der Gerechtigkeit ge. 
mäß ist, sagt uns die Stimme- der Vernunft, die in uns wohnende 
Rechtsidee, das Gewissen (Röm. 2, 14. 15). Iustitia est constans 
et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Iuris praecepta 
sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique 
tribuere (1. 10 D 1, 1). 

Der verengerte moderne Rechtsbegriff versteht unter 
Recht nur das positive, historisch gewachsene, auf mensohlicher 
Satzung (Gesetz, Gewohnheit) beruhende Recht (Rechtspositivis. 
mu'3). Die Trennung von Religion und Moral einerseits und dem 
Recht anderseits ist die logil:!Che Folge: das Recht emanzipiert 
sich von der Ethik. Für ein Natur· oder Vernunftrecht ist hier 

1 Arohiv für ReohtB- und WirtBohaftBphilosophie XVI (1922) Heft 1; 
Haring J. B., Der Reohts- und Gesetzesbegriff in der katholisohen Ethik 
und modernen Jurisprudenz 1899; Sohilling 0 ., Die Staats· und Sozial· 
lehre des hl. Augustin 1910; Ders., Naturreoht und Staat naoh der Lehre 
der alten Kirohe 1914; Ders., Die Staats· und Soziallehre des hl. Thomas 
v. AqUin 1923. Van Hove A., Commentarium Lovaniense in Codioom 
Iuris Canonioi I 1 1928 Prolegomena p. 3 ff. 



2 Einleitung. 

kein Raum, und das Recht verpflichtet ohne Rücksicht auf Ver
nunft oder Unvernunft. 

2. Daß ein Unterschied zwischen Recht und Moral be
steht, ist nicht zu verkennen. Schon Aristoteles kennt ein 
iustum naturale und ein iustum legale (Ethic. Nic. 5, 7), eine 
natürliche (sittliche) und eine gesetzliche Gerechtigkeit. Im 
Gegensatz zur Ethik, welche sich in erster Linie an den iilneren 
Menschen wendet, um ihn zum Guten zu bestimmen, kann das 
Recht nur das äußere Verhalten des Menschen und die äußere 
Gestaltung der Dinge bestimmen. Boi der Moral kommt es auf 
die innere Gesillhung, beim Recht auf das äußere "legale" Ver
halten an; das Recht muß sich mit letzterem begnügen, wenn 
auch zu wünschen i"t, daß innere Gesinnung und äußeres Ver
halten einandElr entsprechen, es muß sich an äußere, erkennbare 
~erkmale halten. "De internis non iudicat praetor." "Cogita
tlO~s poenam nemo patitur." Daher auch die Unterscheidung 
ZWIschen Rechts- und Gewissensbereich im kirchlichen Rechts
leben. So kann es kommen, daß eine Ehe, Weihe, Zensur nach 
außen hin gültig, vor dem Gewissen aber unverbindlich sind 
und daß es umgekehrt sittliche Pflichten gibt, die nicht Rechts~ 
pflichten sind. Dem Rechte eignet der Zwang; die Moral ver
t~ä~ den Zwang nioht, weil eine erzwungene Handlung keinen 
sI~tlic?e~ Wert hat. Das R:echt hat eine soziale Aufgabe, es 
WIll die außeren Lebensbedingungen einer Gemeinschaft sichern 
und erfaßt daher nur solche Verhältnisse, welche einer zwingenden 
Regelung fähig und bedürftig sind; es wäre der Tod der freien 
Sittlichkeit, wenn jede sittliche Pflicht zur erzwingbaren Rechts
pflicht gemacht werden wollte. 

3. ~enn ~un a:uch ~echt und Moral verschiedene Wege gehen 
un? dieB.egl'lffe SICh Dicht decken, so darf doch kein Gegensatz 
zWIschen Ihnen bestehen. Den scharfen Trennungsstrich zwischen 
Recht und Moral, als ob beide gar nichts miteinander gemein
sam hätten, kann die kirchliche Rechtstheorie nicht ziehen. 
I?as R?cht muß in.sein~m innersten Wesen vernünftig und sitt
J~c~ sem, es darf ~ICh Ulcht vom natürlichen Sittengesetz eman
ZIpIeren, es muß d16 Souveränität des höheren, göttlichen Rechtes 
anerkennen. So enthält das kirchliche Gesetzbuch, auf der aristo
telisch-scholastischen Rechtstheorie fußend, auch rein sittliche 
Vorschriften z. B. c. 124, 125, 1328, Gewissens- und Liebes
pflichten, z. B. c. 415 § 5, 643 § 2, 892 § 2, 939, 2303 § 2. 

4. Der Mensch als gesellschaftliches Wesen ist auf den Zu
sammenschJuß mit seinesgleichen angewiesen, um die Lebens-
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zwecke zu erreichen und die äußeren Lebensbedingungen (Eigen. 
tum Leben, Vermögen, Freihpit, Ehre) zu sichern. Die natür
lich~n Gemeinschaften sind die Familie und der Staat. Es ist 
das natürlichste von der Wplt, daß Eltern und Kinder zusammen 
leben eine Gemeinschaft bilden. Die Familie erweiterte sich zur 
Sipp~ und zum Volksstaat. Ge~einsame Schutz- und Kultur· 
bedürfnisse führen Menschen gleICher Abstamm';1ng und Spra~he 
zur staatlichen Gempinschaft zusammen. Wo .I~e.r aber eme 
Vielheit von Menschen. zu einem Verbande (FamIhe, SIppe, Staat) 
zusammengeschlossen ist, da ist eine bindende Ordnung not
wendig, . durch welche das Gemeins~haf.tsle?en zusam~enge
halten und geregelt wird. Jede OrgarusatlOn 1st Rechtsbild~g. 
Es hat Organisationen gegeben vor dem Staat, das Recht 1St 
also älter als der Staat und dieser ist nicht die einzige Quelle 
des Rechts, wie er auch nicht die letzte und höchste Quelle 
des Rechtes ist da über ihm Gottes Majestät und Gottes Macht 
':!teht. Recht i~t alles, was eine Gemeinschaf.t al.s eine für ihr 
Gemeinschaftsleben richtunggebende und verbmdliche Norm an
erkennt· es ist hierbei gleichgültig, ob die Rechtssetzung un
mittelb~r von der Gesamtheit oder von einer von dieser aner· 
kannten Autorität ausgeht. 

5. Gottes- und Menschensatzung müssen. im Einklang stehen. 
Die wesentliche und unabänderliche Grundlage jeder Recht':!
ordnung ist der aus der natürlichen und ybe~~türlichen .Offen
barung erkennbare Wille Gottes, das lUS dIvmum; es 1st das 
höhere Recht an welchem alles positive menschliche Recht sich 
zu orientieren' hat· es ist materiell in den Glaubensquellen nieder
gelegt und formeIi durch das kirchliche Lehramt mit verpflich
tender Kraft ausgestattet. Vgl. § 10. Der Syllabus von 1864 
prop. 56 hat den Satz ve.rworfen, es sei ~icht notwen~g, daß die 
menschliohen Gesetze SICh nach dem lUS naturae flchten und 
ihre verpflichtende Kraft von Gott empfangen. 

6. Die Quellen des positiven Rechts sind Gesetz und 
Gewohnheit. Omne ius legibus et moribus constat (c. 2 D I). 
Diese sind die materiellen Quellen, aus welchen wir den Inhalt 
der Rechtssätze schöpfen. Die formellen oder Er kenn tnis· 
quellen, aus welchen wir die Kenntnis vom Inhalt d.er Rechts· 
sätze gewinnen, sind die Rechtsdenkmäler (Rechts aufzeIChnungen, 
Gesetzbücher). Unter Rechtsquelle im technischen Sinne ver
steht man den Grund der formellen Gelttmg und verpflichtenden 
Kraft der Rechtssätze. Vgl. § 10, 11. 

7. Man unterscheidet Recht im objektiven und subjek. 
ti ven Sinne. 
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a) Recht im objektiven Sinne ist ein System von allgemein 
verbindlichen Normen zur Regelung der äußeren Verhältnisse 
einer menschlichen Gemeinschaft lmd zur Sicherstellung ihrer 
Lebensbedingungen. Zum Wesen der Rechtssätze gehört, daß 
sie verbindlich sind, d. h. daß die Mitglieder der Gemeinschaft 
auf sie verpflichtet werden. Dem Rechte eignet der Zwang ; 
daher sind Rechtspflichten in der Regel auch erzwingbar. Es 
gibt jedoch Rechtspflichten, welche nicht erzwingbar sind (sog. 
obligationes naturales), z. B. c. 1017 § 3, und die Erzwingbarkeit 
gehört daher nicht zu den wesentlichen Begriffsmerkmalen des 
Rechts. Durch das objektive Recht sollen die äußeren Bedin
gungen des Gemeinschaftslebens gesichert werden: die äußere 
Organisation, die territoriale Gliederung, die Formen der Gesetz
gebung, Rechtsprechung, Verwaltung, Sanktionen zum Schutze 
der Autorität, der öffentlichen Sittlichkeit und sozial9n Ord
nung. 

b) Recht im subjektiven Sinne ist die Befugnis, etwas zu 
tun oder zu fordern. Die Befugnisse ergeben sich aus dem ob
jektiven Recht, z. B. die Mitgliedschaftsrechte, Befugnisse aus der 
Übertragung eines Amtes, Rechtsschutzanspruch, Wahlrechte, 
Präsentationsrechte, eheliche Rechte. Hierbei ist ein Unterschied 
zu machen zwischen ius und exercitium iuris: es kann jemand 
ein Recht haben, aber in dessen Ausübung rechtlich gehindert. 
sein, z. B. durch Zensuren. - Qui iure suo utitur, neminem laedit. 

Rechtssubjekt d. h. Träger von Rechten' und Pflichten ist 
nur der Mensch, Träger von kirchlichen Rechten und Pflichten 
der gültig Getaufte. Neben den physischen Personen kennt 
die Rechtsordnung auch moralische oder juristische Personen, 
d. i. Personenverbände (Korporationen) und Anstalten. Vgl. 
unten § 36. 

8. Kirchliches lmd staatliches Recht. 
Im Mittelalter sprach man vom "ius utrumque" und verstand darunter 

die bei den Weltrechte, d. i. das römische und das kanonische Recht. Im 
Verhältnis der beiden Rechte zueinander ging das kanonische Recht vor: 
die Kirche war das Universalreich, in welchem die christlichen Staaten 
auf- und untergingen (respublica in eoclesia), daher hatte sioh das weltliche 
Recht in den Rahmen des universalkirohliohen Rechts einzufügen. In 
dieser Periode erlangte das kanonische Recht seine welthistorisohe Bedeu
tung: es hat einen weittragenden und höchs t wohltätigen Einfluß auf die 
weltliche R eohtsentwicklung geübt, insbesondere auf das Straf- und Prozeß
reoht, die Ausbildung einer staatlichen Amterhierarchie, das Völkerrecht 
und selbst auf das bürgerliche Privatrecht. Der Einfluß geht 80 weit, daß 
der profane R echtshistoriker in fast allen juris tischen Disziplinen auf 
kanonische Reohtsgedanken stößt, welche die weltliche R echtsentwicklung 
gefördert haben. Das Verhältnis erfuhr eine Umwälzung seit dem 14. J ahr-
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d t M't dem Bekanntwerden der staatspolitischen ScI,u"iften des 
~~ :teies ~em 'Erstarken des Nationalismus, der Verweltlich~g der 
;~~\ (H' anismus) geht die Ausbildung eini3s neuen Staatsbegriffs und 

:oder':n Staatssouveränität Hand in Hand. Mit der SpaIt~g der 
d:ndländisohen Christenheit war die Weltrechtsstellung des kanoIDsohen 
a eohtss tems in der Hauptsache gebrochen. Das nun auf~omm?~~e 
R ts~chenturn brachte die Kirche bzw. die mehreren ,~Kirohen In 
Staa dn te de Staat die Kirche wird ein BestandteIl des Staates 
Unteror ung un . r ~ , rdnun muß sich in die staatliohe Ord
(eoclesia in republIca)! Ihre Rechtso , B gta dte'l des öifentliohen Rechts. 

, f" d w rd geradezu eIn es n I 
n~g eIn ugen ~ : turn ist in Deutschland erst durch die neue Reichs· 
MIt dem Staatski~~h ~ gust 1919 Art. 137 gebrochen worden, insofern 
~:r!:;,:.~ ;~mAu~no!ie der Ki,rche in der Regelung ihrer eigenen An-
gelegenheiten anel·kannt worden 1st.. . . 

Die kirchliche Rechtsordnung 1st kern Bestandt?11 des staat
lichen Rechte;;; sie ist auch mehr als ein bloßes Spezlalrecht oder 
als ein auf staatlicher Anerkennung beruhendes autonomes 
Gesellschaftsrecht; sie ist nicht von des Staates Gnaden, son~ern 
steht für sich und hat verpflichtende Kraft als Ordnung ~mer 
neben und unabhängig vom Staate bestehenden souveranen 
Anstalt. 

§ 2. 

Die Kirche. 

Das deutsohe Wort "Kirche" wird gewöhnlich ?-bgeleitet aus dem 
Grieohischen: XUPLCX)("~ so. otx(cx. Das lateinisch? ecolesla stammt aus dem 
Griechisohen: lxXA"ljO'(CX = Versammlung, GemeInde. D~ N~ue Testa~ent 
gebrauoht cruvcxywyfj für die jüdisohe, lxXA"ljO'(CX für die ohristlIohe GemeInde. 
Dieser Spraohgebrauoh wurde festgehalten. 

1. In bewußtem Gegensatz zur jüdisch-n~tionalen S~,agoge 
hat Jesus Christus eine neue religiöse Gememschaft gegrundet, 
welche universalen Charakter haben, d. h . alle Menschen für das 
"Reich Gottes" gewinnen sollte und daher sel~st "Reich Gottes" 
genannt wird. Dieser zur ewigen Dau~r bestImmten .(Mt.16, 18) 
Gemeinschaft hat Christus eine äußere SIChtbare OrgarusatlOn und 
die Grlmdzüge einer Verfassung gegeben, indem er Jünger und 
Apostel auswählte (Luk 6, 12 ff.), welche die Frohbotschaft ver
künden sollten, und indem er Petrus als das Fundament (Mt 16, 
18) bezeichnet" welches das ganze Gebäude trägt und zusammen
hält und ihn zum obersten Hirten bestellte (Joh 21, 15-17). 
In der neuen Gemeinschaft besteht von Anfang an eine Über
und Unterordnung: die "Hirten" sind die"Füh~er, die ihne~ zur 
Führung Anvertrauten bilden die "Herde . D16 oberste Hirten
und Leitungsgewalt ist dem h1. Petrus anvertrau.t (Pasce oves 
meas, ' Joh 21,15-17). Aber auch der GesamtheIt der Apostel 
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ward der göttliche Auftrag gegeben: "Gehet hin, lehret alle 
Völker und taufet sie und lehret sie alles halten, was ich euch 
geboten habe" (Mt 28, 18-20). Die "Brüder" sind der Kirche 
zu Gehorsam verbunden (Mt 28, 15-17). Die Aufnahme in das 
neue Reich geschieht durch die Wiedergeburt aus dem Wasser 
und dem Heiligen Geiste, d. i. durch die Taufe. Soweit war der 
Kirche eine äußere Organisation gegeben, deren sie als eine in 
diese Welt hineingestellte Anstalt nicht entraten konnte. Aus 
diesen Tatsachen ist der Kirchenbegriff zu gewinnen: Die 
Kirche ist die von Christus gestiftete Anstalt (Lehr-, 
Heils- und Rechtsanstalt) zur Verwirklichung des 
Reiches Gottes auf Erden. Sie ist Weltkirche, nicht wie die 
Staaten an territoriale Schranken und Grenzen gebunden, und 
überna,tional. Als Anstalt ist sie juristische Person (§ 36), selb
ständiges Rechtssubjekt, verschieden von der Summe der ein
zelnen Mitglieder. Sie ist kein demokratisches Gemeinwesen, 
gie hat obrigkeitliche Verfassung. 

80) Der Korporationsbegriff, d. h. die Kirohe als organisierte 
Christenheit, als Vereinigung von Mensohen, welche durch dasselbe Glau· 
bensbekenntnis und duroh die Gemeinschaft derselben Sakramente unter 
einem Oberhaupte verbunden sind, wird dem Wesen der Kirche nioht 
vollkoz:nmen ger~oht. Die Kirohe ist insbesondere keine Korporation in 
dem Smne, daß Ihr Bestand vom Willen ihrer Mitglieder abhängig wäre, 
wie das sonst bei Korporationen der Fall ist. In ihr ist ferner nicht der Wille 
der Gesamtheit oder der Mehrheit maßgebend, sondern der Wille des 
Stifters bzw. der bestellten Hirten. Sie ist kein Verband von Gleiohberech· 
tigten; sie ist vielmehr eine aus Hirten und Herde 'bestehende ungleiohe 
Gesellsohaft (oollegium inaequale), in weloher zwei Stände der führende 
Klerikalstand als sogen. eoclesia reguans, docens, wid der Laienstand als 
ecolesia oboediens, discens zusammengesohlossen sind. Der Korporations
begriff kann also nur mit diesen Vorbehalten auf die Kirohe angewendet 
werden. 

b) Die Kirche ist eine Rechtsanstalt und besitzt eine rech tliohe 
Organisation, weil sie, in diese Welt hineingestellt, irdischer Formen und 
Mittel nicht entbehren kann und wie jede andere Gemeinschaft der Bindung 
und Geschlossenheit bedar!. Sie hat nach des Stifters Willen Befehlsgewalt 
(Mt 18, 15-17), sie muß die Befugnis haben, Gesetze zu geben, Recht zu 
sprechen, die Widerspenstigen zu zwingen und zu züchtigen, sie muß das 
Reoht haben, Amter und Schulen zu errichten und zu besetzen, Vermögen 

r zu erwerben usw. Dem steht en tgegen die These von R ud 0 lf So hm (Kirohen
!reoht 11892,11 1923): "Das Wesen der Kirche und das Wesen des Reohts 
stehen miteinander in Widerspruoh." Hierbei sind der lutherische Kirchen
begriff (die Kirche "eine Gemeinschaft des Glaubens und des Hl. Geistes in 
den Herzen", Confessio Augustana) und ein Recht.'lbegriff, welcher die 
Erzwingbarkeit integrierend in sich schließt, vorausgesetzt. Daß man aber 
mit diesem Idealismus, welcher die Kirohe in ein wolkenhaftes Gebilde 
verflüchtigt, jedenfalls praktisch kein Auskommen findet, zeigt die Tatsache, 
daß auch die Protestanten ein "Kirchenrecht" haben. Die These steht 
mit den historischen Tatsachen (vgl. oben Ziff. 1) in Widerspruch und ist 
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quellenwidrig1. Gegen eine ursprünglich rein charismatische Organi
sation sprechen Apg 20, 28; Hebr 5, 4. Sohm gesteht selbst zu, daß das 
IGrchenrecht (am Ende des 1. Jahrhunderts) "mit historisoher Notwendig. 
keit" kommen mußte'! Das Ret'ht ist ferner nichts Gottwidriges oder 
Ungöttliches, kann daher auoh dem Wesen der Kirche nicht widerstreiten. 

2. Der Zweck der Kirche ist die Verwirklichung des Reiches 
Gottes auf Erden. Daraus ergibt sich: 

a) Die SeI bständigkei t der Kirche auf ihrem eigentlichen 
Gebiete. Sie ist als societas perfecta3, plane libera souverän in 
der Regelung ihrer Aufgaben und Zwecke. Vgl. c. 218 § 2, 1160, 
1260, 1322 § 2, 1352, 1375, 1495, 1553, 2198. 

b) Die überlassung von Aufga ben weltlichen Charak
ters an den Staat (Mt 22, 21). 

c) Die rechtliche Organisation ist das starke Gerüst, das den 
Bau der Kirche stützt urid trägt; sie ist die äußere Seite des 
kirchlichen Lebens und dessen schützende Hülle. Sie ist demnach 
nicht Selbstzweck, sondern notwendiges Mitttll zum Zweck. Das 
Kirchenregiment soll daher nicht in weltlich·irdisch-herri
scher Weise geübt werden (Mt 20, 28; Luk 22, 25; 1 Petr 5, 
2-4). Die Kirchengewalt soll der Erbauung, nicht der Zer
störung dienen (2 Kor 13, 10); sie ist daher nach den allgemeinen 
sittlichen und rechtlichen Normen, nicht nach Laune und Willkür 
zu üben. Daher die starke Betonung der iusta causa im kirchlichen 
Recht; das natürliche Sittengesetz gilt für alle Gewalthaber. 

3. Die Kirche ist nur eine: "Unus Dominus, una fides, 
unum baptisma" (Eph 4, 4-6). Es gibt daher nur eine zu 
Recht bestehende Kirche, welcher alle gültig Getauften, dem
nach auch die gültig getauften Häretiker und Schismatiker als 
Berechtigte und Verpflichtete angehören (c. 87). 

Dieser Satz hat wichtige Konsequenzen im Eherecht: in materiell· 
rech tlioher Beziehung unterliegen die Ehen der gültig getauften Prote· 
stanten und Schismatiker den Normen des katholischen Eherechts; nur 

1 über R. Sohm; Das altkatholische Kirchenrecht und das Dekret 
Gratians, 1918 (Festschrift für A. Wach) vgl. Ulrich Stutz in Savigny
Zeitschrift für Rechtsgeschichte, kanon. Abtlg. VIII (1918) S. 238 H.; 
Gillmann F., Einteilung und System des Gratianischen Dekrets 1926. 

I Vgl. Pius X Lamentabili Bane exitu vom 3. Juli 1907 n. 52, wo der 
Satz verworfen ist, daß Christus keine dauernde, mit Gewalt und hierar· 
chisoher Organisation ausgestattete Kirche habe stiften wollen. 

3 Zum Begriff der Gesellschaft gehört eine Mehrheit von Individuen, 
welche durch einen gemeinsamen, von den einzelnen gewußten und gewollten ' 
Zweok zusammengehalten werden. Zu einer vollkommenen Gesellschaft 
gehört, daß sie oinen selbständigen, von anderen Gemeinschaftszwecken 
unabhängigen Zweck verfolgt und in s ich selbst die Mittel zur Erreichung 
dieses Zweckes besitzt. 

Eichmann, Kirchenrecht. I. 2 
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hinsiohtlioh der Form der Ehesohließung ist in o. 1099 § 2 eine Konzession 
gemacht. - Anderseits unterliegen Ungetaufte (infideles) den Gesetzen 
der Kirohe nioht (wohl aber dem ius divinum). Vgl. aber o. 1070 § 1, 1099 
§ 1 n. 2. Häretiker und Sohismatiker sind als pro foro externo Exkommu
nizierte in der Ausübung ihrer kirohliohen Mitgliedsohaftsreohte gehindert 
(0. 87, 731, 1325 § 2, 2314; dagegen o. 1149, 1152). Ungetaufte haben keine 
Reohte in der Kirche. Vgl. aber o. 1646 (quilibet) . 

Unter fideles, catholici im engeren Sinne versteht der CIC solche 
Personen, welohe tatsäohlioh duroh katholisohe Taufe oder Konversion der 
katholisohen Kirohe zugehören, vgl. z. B . c. 538, 1060,2319; unter aoatho
lioi die ungetauften und getauften Nichtkatholiken. Konfessionslos ge 
wordene Katholiken gelten als Katholiken, da es einen rechtsgültigen 
Austritt aus der katholischen Kirohe nicht gibt. 

Das moderne Staatsrecht erkennt das Dogma von der einen zu 
Reoht bestehenden katholisohen Kirohe nioht an, läßt auch andere Reli
gionsgesellsohaften zu und behandelt die bestehenden Religionsgesell
sohaften paritätisoh. Vgl. RV Art. 135-37. Als "Kirchen" werden die 
anerkannten öffentliohen christliohen Religionsgesellsohaften bezeichnet 
z. B. Württemb. Verl. vom 26. April 1919 § 20, 21 (sogar die Juden!). 
Badisohe Verl. vom 21. März 1919 § 18. In dem Reicbsgesetz vom 15. Juli 
1921 sind Bestimmungen für den Austritt aus einer Religionsgesellschaft 
vorgesehen (mit Wirkungen für das steuerrechtliche Gebiet). Vgl. Preuß. 
Ges. v. 30. November 1920 § 2. 

4. Die mit der römisch-katholischen Kirche unierten Orien
talen bilden einen besonderen Bestandteil der IGrche: "Ec
clesia Orientalis" . Mit der geschichtlichen Entwicklung hängt es 
zusammen, daß die orientalische Kirche eine Sonderstellung in 
der Gesamtkirche einnimmt, sowohl in der Liturgie wie im 
Recht. Vgl. OIC c. 1, 257 und unten § 7. 

5. Man unterscheidet Provinzen des Apostolischen 
Stuhles (provinciae Sedis Apostolicae), in welchen die Kirche 
die regelmäßige, feste hierarchische Organisation besitzt, und 
die Missionsländer (terme missionis), in welchen sie diese 
noch nicht besitzt oder wieder eingebüßt hat. Vgl. c. 252 § 3 
und- § 68. Zu den Missionsländern gehören: Asien, Australien, 
Afrika, in Europa Dänemark, Schweden, Norwegen, Rußland 
und die Balkanländer. 

§ 3. 

Das Kirchenrechtl. 

I. Begriff. 
Im 0 bj ekti ven Sinne ist das Kirchenrt'cht der Inbegriff 

jener Rechtsnormen, welche die Verhältnisse der Kirche nach 

1 Singer H ., Art. Kirchenrecht im Staatslexikon HP 203 ff.; Bendi x 
L., Kirche und Kirchenrecht, 1895; Führich M. v.,Reohtssubjekt und 
Kirchenrecht, 1908. Ebers G. J., Art. Staatskirchenrecht im Handwörter
buch der Rechtswissenschaft V 629 ff. 
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innen und nach außen regeln, um die Bedingungen des christ
lichen Gemeinschaftslebens zu sichern und die Zwecke der Anstalt 
zu erfüllen. Nur jene Rechtssätze gehören dem Kirchenrecht 
an, welche auf der Gesetzgebung der Kirche, des Papstes, 
allgemeiner oder partikularer Synoden (Plenar-, Provinzial
synoden ), der Bischöfe oder auf Satzungen autonomer Kor
porationen (Kapitel und Orden) beruhen. De!:.... Ursprung des 
Rechtssatzes entscheidet, nicht dessen Inhalt. Die vom Staate 
über kirchliche Dinge oder über das Verhältnis zwischen ihm und 
der bzw_ den "Kirchen" erlassenen Gesetze sind Staatsrecht 
oder (Inhalt und Ursprung zugleich bezeichnend) "Staats
kir ehe n re c h t" , aber kein Teil des kanonischen Rechts. V gl. 
auch unten § 4 am Ende. Quelle des kirchlichen Rechts ist 
einzig und allein die kirch liehe Gesetzgebung. 

Der Staat ist inkompetent, in kirohlichen Dingen Gesetze zu geben 
(0 . 10 X 1, 2, Innozenz IH 1199). Wenn aber die inländisohen kirchliohen 
Behörden die staatskirohliohen Gesetze ignorieren würden, so kämen sie 
aus Konflikten mit dem Staate nioht heraus. Daher das "tolerIlori potest 
ad vitanda maiora mala", d. h . die Kirche wahrt grundsätzlioh ihren Stand
punkt, trägt aber praktisch gegebenen Verhältnissen Reohnung. In der 
RV Art. 135-41 finden sioh Bestimmungen, die aber nioht mehr in das 
inn?rkirchliche Leben (Gesetzgebung, Reohtspreohung, Verwaltung) ein
greIfen, sondern nur da.~ äußere Verhältnis der Religionsgesellsohaften zum 
Staate betreffen. Bayer. Verf. §§ 17-21; Württemb. Verf. §§ 19-22; 
Bad. Verf. § 18. 

Im su bj ektiven Sinne versteht man unter IGrchenrecht die 
den Mitgliedern der Kirche (Klerikern und Laien) aus dem ob
jektiven Rechte z~stehenden Befugnisse. Vgl. § 3l. 

H. Bezeichnungen. 

Canon (= Riohtsclmur, Regel, Norm) ist das kirohliche Gesetz im 
Gegensatz zur lex, dem weltliohen (Kaiser-)Gesetz. Im :lilA. verstand man 
unter ius oanonicum das im COrplLq Iuris Canonici enthaltene Recht, welches 
zum Teil rein kirchlichen, zum Teil weltlichen Inhalts war. Nach dem 
Absohluß des Corpus Iuris Canonici entstand in der Kirohe neuesReoht 
durch die Gesetzgebung der Päpste und der Synoden. So ergab sich eine 
begriffliche Soheidtmg zwisohen ius oanonicum und ius ecclesiastioum 
deren gegenseitiges Verhältnis durch das Bild zweier sich SChneidende; 
Kreise_ bestimmt zu werden pflegtel. 

Die frühere Unterscheidung zwischen ius canonicum und 
ecclesiasticum ist jetzt hinfällig. Die offizielle Bezeichnung 
ist ius canonicum, d. i.. das in oanones gefaßte, im Codex Iuris 
Canonici niedergelegte Recht der abendländischen katholischen 
IGrche. 

1 Ri oh ter .1\.. L., Lehrbuch des katholischen tmd evangelisohen 
Kirchenrechts 8. Aufl. 1886 S. 8. 

2· 
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IH. Einteilungen. 

1. Nach der Quelle unterscheidet man: ius divinum und 
ius humanum (mere ecclesiasticum). Vgl. unten § 10. 

2. Nach der Form: ius scriptum (geschriebenes, Gesetzes
recht) und non scriptum (Gewohnheitsrecht). 

3. Nach 'dem Umfang der Geltung: ius commune, das 
gemeine Recht der Gesamtkirche im Gegensatz zum par ti c u I are, 
dem Sonderrecht für einzelne Teile der Kirche (Kirchenprovinzen, 
Diözesen, Länder); ius generale, das für alle Gläubigen geltende 
Recht (z. B. c. 88 § 1) im Gegensatz zum ius singulare (Pri
vilegien im weiteren Sinne vgl. § 58), dem Recht bestimmter 
Personen oder Personenklassen, z. B. der Orden, Kleriker, der 
juristischen Personen und Minderj ährigen; ius s p e c i ale, das 
Ausnahmerecht auf Grund eines Privilegs oder Indults. 

4. Nach der Verschiedenheit des Ritus: ius ecclesiae 
occidentalis (latini ritus) und ius ecclesiae orientalis. Der 
elO enthält grundsätzlich nur das Recht der lateinischen Kirche 
(c. 1). 

5. Nach der Wirkung: ius cogens, zwingendes Recht, 
welches der Abänderung durch die Parteien entzogen ist (z. B. 
c. 123, 418 § 3, 980 § 3, 1017 § 3, 1665 § 2); der Inhalt des Ehe
kontraktes z. B. ist der Verfügung durch die Parteien entzogen 
(c. 1081 § 2). Ius dispositivum, welches, nur gilt, wenn die 
Parteien keine anderweitigen VereinbarungeI). getroffen haben 
z. B. c. 31, 1186, 1417 § 1, 1517 § 1. Als ius perfectum be
zeichnet man die Rechtssätze, welche mit der Irritationsklausel 
versehen sind; z. B. c. 150 § 1,162 § 5,406 § 2,433 § 1,1036 § 2, 
1096 § 1, 1227, überhaupt alle leges irritantes und inhabilitantes, 
vgl. unten § 13 Ziff. 2; minus quam perfectum, welche eine 
Strafe für die Zuwiderhandlung, nicht aber die Nichtigkeit fest
setzen, z. B. c. 1060 mit 2375; plus quam perfectum, welche 
sowohl die Nichtigkeit als die Strafbarkeit der Zuwiderhandlung 
aussprechen, z. B. c. 729, 1072 mit 2388, 1532 (1530 n. 3) mit 
2347; imperfectum, die weder niit der Nichtigkeits., noch mit 
der Strafklausei versehen sind, z. B. c. 1036 § 1. 

6. Die Einteilung in öffentliches und Privatkirchenrecht 
ist nur insofern begründet!, als es Rechtssätze gibt, welche die 
Öffentlichkeit berühren, z. B. die Verfassung der Kirche, Rechte 
kirchlicher Institute, Gültigkeit von Ehe und Weihe, und solche, 

1 Zu der Frage vgI. H. Singer, Art. Kirchenreoht im Staatalell:ikoQ 
HP 217 H. 
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welche zunächst PrivatiIiteressen (c. 50) im Auge haben, ' z. B. 
die Scheidung von Tisch und Bett, Beleidigungssachen. Vgl. 
c. 1618. 

7. Unter äußerem Kirchenrecht versteht man die Rechts
sätze über das Verhältnis der Kirche zu anderen 'Gesellschaften, 
insbesondere zum Staate; unter innerem Kirchenrecht die 
Rechtssätze, welche die Verhältnisse der Kirche nach innen 
regeln. Der eIe regelt grundsätzlich nur das inner e Kirchenrecht. 

§ 4. 

Die Quellen des geltenden kirchlichen Rechts. 

Die Haupt-, aber nioht die einzige Quelle des bis Pfingsten 1918 gel
tenden Rechts war das Corpus Iuris Canonici. Dieses kirohliche Gegenstück 
zum Corpus Iuris Civilis Justinians I. war als solches und als Ganzes kein 
Gesetzbuch. Seine Bestandteile sind: 

1. Da.'! Decretlun Gratiani ca. 1140 von dem ~Iö~ch und Magister 
Gratian zu Bologna verfaßt; Privatarbeit. 

2. Die Dekretalen Gregom IX ("liber extra", d. h. die Dekretalen ent
haltend, welche extra Decretum Gratiani standen), 1234 als Gesetzbuch 
publiziert, in 5 Büchern nach dem Schema: iudex, iudicium, clerus, connu
bia, crimen. 

3. Der Liber Sextus Bonifaz' VIII, 1298 als Gesetzbuch publiziert in 
5 Büchern. 

4. Die Clementinae (constitutiones) Klemens' V, 1314 bzw. 1317 als 
GesetzbQ.ch publiziert, in 5 Büchern. 

5. Die beiden Extravagantensammlungen, nämlich die Extravaganten 
Johanns XXII in 14 Titeln und die extravagantes communes in 5 Büchern 
(quartus liber vacat) sind als Sammhmgen Privatarbeiten. 

Die mittelalterliche kirchliche Gesetzgebung war mehr eine Gelegen
heitsgesetzgebung, die im Wege der Reskriptenpraxis sich fortbewegte. 
Sie knüpfte jeweils an einen bestimmten Fall an, was die Umständlichkeit 
in der Da.rlegung der der Entscheidung zugrunde liegenden Verhältnisse 
zur Folge hatte. So schwoll das Material gewaltig an. Widersprüche und 
Lücken waren unalL~bleiblich. 

. Die Gesetzgebung stand naoh Abschluß des Corpus Iuris Canonioi nicht 
still; es mag hier nm an die weitgreifende Reform des Konzils von Trient 
und an die Gesetzgeblmg der Päpste, besonders Benedikts XIV und der 
letzten Päpste erinnert werden. Dieses neue Material war w.eit zerstreut 
(in Bullarien, Konziliensammlungen, Acta Pii IX, Leonis XIII, Pii X, 
Sammlungen von Kongregationserlassen und -entscheidungen) und sohwer 
zugänglich. Viele Bestimmungen waren veraltet, viele geändert oder auf
gehoben, viele hinsichtlich ihrer Geltung zweifelhaft geworden. Eine 
Kodifikation, d. h. eine einheitliche Zusammenfassung des geltenden 
Rechta war ein dringendes Bedürfnis geworden. Wiederholte Versuche 
scheiterten al1 der Schwierigkeit der AufgabeI. Das Vatikanum hat dann 

1 Lämmer H :, Zur Kodifikation des kanonischen Rechts, 1899; 
Kne ch t A., Das neue Icirchliche Gesetzbuch - Codex Iuris Canonici -
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aufs neue die Initiative ergriffen und den WWlBch ausgesprochen, daß das 
geltende Reoht unter Ausschaltung des Veralteten und unter Beriicksiohti
gung der heutigen Verhältnisse einheitlich zusammengefaßt werden mögel. 
Unter Leo Xln wurde der Plan aufgenommen, aber bald wieder fallen 
g.elass.en. Pius X nahm die Kodifikation ernstlich in Angriff und führte 
Ble mit Erfolg duroh, ohne freilich selbst nooh die Krönung seines Werkes 
zu erleben. 

1. Durch MP vom 19. März 19042 Arduum sane munus 
betraute Pius X eine Kommission von Kardinälen und Konsul
toren mit der Vorbereitung des Kodifikationswerkes3. Die Teil
entwürfe sollten jeweils dem Episkopat vorgelegt werden. Der 
n?ue Kodex sollte grundsiitzlich nur die Disziplin (das Recht), 
nICht die Glaubenssätze und liturgischen Vorschriften aufnehmen. 
Veraltetes sollte ausgeschieden, auf Klarheit und Kürze ge
sehen, nur der dispositive Teil der Gesetze aufgenommen, die 
römische Rechtssprache zum Vorbild genommen, die Bestimmun
gen in canones mit Unterabteilungen gefaßt, das Werk technisch 
den modernen Gesetzbüchern angeglichen werden. Im Jahre 1916 
war. unter der Leitung des Kardinals Gaspan-i das Gesetzbuch 
fertlggestellt 4• Mit einer von Pfingsten (27. Mai) 1917 datierten 
Bulle Benedikts XV. Providentissima mater erschien der neue 
"Co~ex I.urisCanonici" am 28. ~uni 1917 in den Acta Apostolicae 
SedIs, mIt Rechtskraft von Pfmgsten (19. Mai) 1918 ab ausge
stattet5• Der beigefügte Index analytico-alphabeticus ist geistiges 
Eigentum Gaspan-is; er ist kein Bestandteil des Gesetzbuches; 
da er aber in den AAS publiziert worden ist, wird man ihm 
offiziösen Charakter zusprechen müssen. Im gleichen Jahre er
schien eine Ausgabe mit Noten von Gasparri; die Noten geben 
für die einzelnen CR.nOnes die Quellen an, aus welchen sie ge
schöpft sind oder die im allgemeinen als Vorlagen gedient haben, 
zuweilen auch Verweisungen auf Parallelstellen. Diese älteren 
Quellenbelege sind unter Ausscheidung der leichter zugänglichen, 
nämlich der im alten Corpus Iuris Canonici, den Ausgaben des 
Tridentinums und den liturgischen Büchern stehenden nunmehr 

seine Gesohiohte und Eigenart, 1918; Stutz U. , Der Geist des Codex Iuris 
Canonioi, 1918; Falco Mario, Introduzione allo studio dei Codex iuris 
Canonioi", 1925. .. 

1 Stutz. Geis t 129 ff. 
2 ASS XXXVI 549. 
3 Die Mitglieder der Kommission bei Gas parri, Praefatio zu seiner 

Ausgabe des Codex. Vorsitzender der Kommission war Kardinal P. Gasparri. 
• Allokution Benedikts XV am 14. Dezember 1916, AAS VIII (1916) 

465 ss. 
• Sohon am 19. August 1917 traten in Kraft: o. 859 § 2, 1108 § 3, 1247 

§ I, 1250-54; 239 § 1, 240, 600 n. 3, 1189, 1401. Erlaß d es Staatssekretärs 
vom 20. August 1917, AAS IX 475. 
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gesammelt in dem großen von Gas parri herausgegebenen Werk: 
Codicis Iuris Canonici Fontes, Rom 1923 ff. Durch MP vom 
15. September 1917 Cum. Iuris Canonicil wurde eine Commis'3io 
Pontificia für die authentische Interpretation des CIC ein
gesetzt3• 

2. Der OIC ist eine einheitliche Zusammenfassung des kirch
lichen Rechts, "unicus fons iurh canonici"3 in dem Sinne, daß es 
das einzige Gesetzbuch der katholischen Kirche des lateinischen 
Ritus mit Ausschluß aller früheren ist. Aber der Kodex ist nicht 
die einzige Quelle des kirchlichen Rechts; er verweist selbst 
auf ältere Gesetze, welche ihre Geltung neben ihm behalten 
haben, vgl. c. 1-6, besonders c. 6 n. 6, die Beilagen I-V, c. 
243 § 1, 1555 § 1 und unten § 7; sie behalten ihre Geltung weil 
und sowdt sie im Kodex ausdrücklich oder einschlußwei~e be
zogen, also Bestandteile des Gesetzbuches geworden sind. Ziel 
des Gesetzgebers war die Vereinheitlichung des Rechts
z~sta~des, wenigstens in allen großen und wichtigen Fragen des 
kirchlichen Rechtslebens, während in Fragen von untergeord
neter Bedeutung der partikulare Rechtszustand belassen wurde. 
Das auf Konkordaten beruhende partikulare Recht und wohl
erworbene Rechte blieben unberührt. Um den CIC als einheit
liche Zusammenfassung des geltendes Rechts zu erhalten hat 
Benedikt XV durch MP vom 15. September 1917 n. 24 besti:nmt 
daß generalisierende Dekrete römischer Kongregationen nur aus~ 
nahmsweise erlassen werden sollen; ihre Bestimmungen sollen in 
canones gefaßt und durch die Interpretation'3kommission ge
hörigen Orts in den CIC eingestellt werden . 

3. Der Rechtsstoff ist wie in den mittelalterlichen Dekretalen
s~mmlungen ~n f~ Bücher gegliedert. Zugrunde gelegt ist aber 
mcht das bIsherIge, sondern das Schema der Institutionen 
JustinianB I, also Personen-, Sachen-, Prozeß- und Strafrecht; 
vorausgeht ein Buch Normae generales. 

Das einzelne Buoh zerfällt in Teile (partes ), diese wieder in Absohnitte 
(seotiones). Die Titel sind inp..erhalb der einzelnen Büchet fortlaufend 
gezählt. Die Titel zerf~llen. in ~pitel, die~e wieder nötigenfalls in Artikel. 
über den Inhalt und diO Emtellung vgl. die dem CIe beigegebene Inhalts-

1 AAS IX 483. 
2 Die Kommission antwortet nur auf Anfragen, welohe im amtliohen 

Wege durch Vermittlung des Ordinarius des Fragestellers eingebracht 
worden sind. Comrn. Pont. 9. Dezember 1917, AAS X 77. Solche authen
tisohe Erklärungen sind wiederholt erlassen worden 

3 SC de Sem. et Univ. vom 7. August 1917, AAS IX 439. 
4 AAS IX 484. 
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übersioht (Index). In 2414 Reohtssätzen (canones) ist der Stoff unter
gebracht. 

4. Wenn auch materiell (inhaltlich) viele kirchliche Rechts. 
sätze im weltlichen, namentlich im römi':lchen Rechte ihre 
Wurzeln haben, so ist doch formell das weltliche Reoht nur 
insoweit Quelle des kirchlichen, als es ausdrücklich in den Codex 
übernommen ("rezipiert"), also zur lex canonizata geworden 
ist. Vgl. z. B. c. 33 § 2, 1059, 1080, 1508, 1513 § 2, 1529, 1926, 
1930. 

§ 5. 

Das Verhältnis von Kirche und Staatl • 

I. Quellen. Der CIC regelt nur das innere Kirchenrecht 
und hat es daher vermieden, das Verhältnis der beiden Gewalten 
zueinander grundsätzlich zu regeln; nur gelegentlicl?; nimmt er 
hierzu Stellung. Es muß daher auf ältere autoritative Außerungen 
insbesondere den Syllabus Pius' IX. von 1864 und die Enzykliken 
Leos XIII. Diuturnum illud vom 29. Juni 1881, Immortale Dei 
vom 1. November 1885 und Sapientiae christianae vom 10. Januar 
18902 zurückgegriffen werden. 

II. Grundsätzliches. 
1. Die Kirche ist eine "societas perfecta plane libel'a"3: 

eine vollkommene Gesellschaft, welche (wie der Staat) einen 
selbständigen Zweck verfolgt, eine rechtliche Organisation und in 
und durch sich alles besitzt, was zu ihrem Bestand und ihrer Wirk· 
samkeit erfordert ist. Sie besteht und wirkt kraft göttlichen 
Willens. Ihr Zweck ist die Fortführung der Sendung Christi, die 

1 Böckenhoff K. - Koeniger A. M., Katholisohe Kirche und mo
derner Staat, 1920; Hergenröther J., Katholisohe Kirche und ohrist
licher Staat, 1872; Hins chi us P., Allgemeine Darstellung der Vel:hält
nisse von Staat und Kirche, in Marquardsen H., Handbuoh des öffenthchen 
Rechts Il 1883 ; Martens W., Die Beziehungen der überordnung, Neben
ordnung und Unterordnung zwischen Kirche und Staat, 1877; Rothen
bücher K., Die Trennung von Staat und Kirche, 1908; Schmi tt J., Staat 
und Kirche. Bürgerlichrechtliche Beziehungen infolge von Säkularisation, 
1919; Der s., Kirchliche SeI bs tverwal tung imRahmen der Reichsverfassung, 
1926. Schroers H., Katholisohe Staats auffassung, Staat und Kirche, 
1919; Stu tz U., Der Geist des Codex Iuris Canonici, 1918; Schilling 0., 
Die Staats- und Soziallehre des Papstes Leo XIII., 1925; Tischleder P., 
Die Staatslehre Leos XIII, 1925; Ebers G. J., Art. Stao.tskirohenrecht im 
Handwörterbuoh der Rechtswissenschaft V 629 H.; Doering H. W. L., 
Staat und Kirche in Bayern. System des bayerischen Staatskirohenrechts, 
1928. Hofmann A., Das Recht der Religionsgesellschaften in Bayern 1928. 

2 Gasparri, Fontes II 993, III 234, 325. 
3 Syllabus prop. 19; Immortale Dei. 
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Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden; die Mittel hierzu 
sind die ihr von Christus verliehenen heiligen Gewalten. Wie die 
Kirche nach Zweck, Mittel und unmittelhar göttlichem Ursprung 
die bürgerliche Gesellschaft überragt, so ist die in ihr ruhende 
Gewalt erhaben über jede andere, nicht geringer als die bürger. 
liche und dieser in keiner Weise untergeordnet!. Die Kirchen· 
gewalt enthält die Vollmacht der Seelenleitung durch Lehre und 
Gnadenspendung, das Recht, Gesetze zu geben, Recht zu sprechen 
und zU strafen; sie ist nach Christi Willen an keine irdischen 
Schranken gebunden. Sie muß also das Recht haben, "mit 
eigenen, ihrem Wesen entsprechenden Einrichtungen und Ge· 
setzen zu lehen und zu bestehen"2. Sie kann kein Recht des 
Staates anerkennen, das kirchliche Betätigungsfeld nach eigenem 
Ermessen abzustecken3, die Grenze zwischen kirchlichem und 
staatlichem Gebiet sdbstherrlich festzulegen. Eigenberechtigt, 
frei und ungehemmt, nach ihrem eigenen Ermessen will die Kirche 
ihres Amtes walten können. Sie verträgt keine Unterordnung 
unter die bürgerliche Gewalt, keine Beschränkung ihrer Gnaden· 
oder ihrer Jurisdiktionsgewalt. Für ihr Oberhaupt vor allem 
hält sie die völlige Unabhängigkeit von jeder weltlichen Gewalt 
für unabweislich4• Diese erscheint am besten verbürgt, wenn 
der Papst als Völkerrechtssubjekt, d. h. als Inhaber der Gebiets· 
hoheit über ein wenn auch noch so kleines Gebiet anerkannt 
wird. Als Souverän muß ihm das aktive und passive Gesandt. 
schaftsrecht zustehen5, um mit den Regierungen direkt in Ver. 
kehr treten zu können. Da die Leitung der Seelen ihr und ihr 
allein anvertraut ist, duldet sie keinerlei Einmischung des 
Staates in die Dinge, die auf Religion und Sitten, den Glauben 
und die Glaubenslehre, den Gottesdienst oder das geistliche Re· 
giment al'l solches Bezug haben. Konflikte entstehen hier nament; 
lieh hinsichtlich der Ehe der Getauften. Sie ist, nach kirchlicher 
Auffasslmg ein Sakrament. Die Kirche beansprucht daher die 
ausschließliche Gesetzgebung und Rechtsprechung in Ehe
sachen der Getauften, soweit das Band der Ehe in Betracht 
kommt, die Regelung von Verhältnissen, welche die bürgerlicho 
Seite der Ehe berühren (Güterrecht usw.), überläßt sie dem 
Staate6

• Zu dieser Auffassung steht das bürgerliche Recht -

1 Immortale Dei. 
2 Sapientiae, 
3 Syllabus prop. 19. 
• CIC c. 218 § 2; Immortale Dei. 
5 CIC c. 265. 
• Leo XliI. Arcanum vom 10. Februar 1880. CIC c. 1960, 1961. 
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die "Verweltlichung des Eherechts" - in offenem Gegensatzl. 
- Frei will und muß die Kirche sein in der Lehre2 , die sie im 
Auftrage Christi verkündet. Sie beansprucht heute nioht mehr 
das Schulwesen, das ehemals ihre Domäne war und nooh im 
Westfälischen Frieden als "Annex der Religionsübung" be· 
zeichnet worden war; aber sie protestiert gegen das staatliche 
Sohulmonopol und will das Recht haben, selbst Sohulen jeder 
Art, auoh Hochschulen, zu errichten3• Vgl. § 191. Eine aus· 
schließliohe Zuständigkeit verlangt die Kirche für den Unter. 
rioht und die Erziehung des künftigen Klerus, weil nur sie den 
Umfang und Geist, in welohem diese zu erteilen sind, bestimmen 
kann4• Die Kirche verwirft alle gegen ihre Freiheit gerichteten 
staatliohen Gesetzes, sie verträgt keine staatlichen Kirchen· 
hoheitsrechte wie das Plazet, welches die Verkündung von 
Kirchengesetzen von vorgängiger staatlicher Genehmigung ab· 
hängig maoht, oder den Reoursus ab abusu, welcher ~er 
Kirche in Ausübung ihrer Rechtspflege in den Arm fälJt6, k~me 
Beschränkuncr des freien Verkehrs der Bischöfe und GläubIgen 

o . 
mit ihrem Oberhaupte7 , kenw Eingriffe in ihre OrganisatIOn 
(ErrichtUng und Umgrenzung von Kirchensprengeln, Errichtung, 
Veränderung, Besetzung von Kirchenämtern)8, keine staatliohe 
Einmisohung in Kirchenwahlen ;9 jedoch bleiben wohlerworbene, 
durch Konkordate oder Zirkumskriptionsbullen begründete 
Rechte,lO Patronats. und Nommationsrechte, selbst ein etwa be· 
stehendes Volkswahlrechtll bestehen. Ausschließlioh zuständig will 
die Kirche sein für die Rechtsprechung12 über geistliohe Sachen, 
insbesondere über das Band der Ehe von GetauftenJ3 , über die 
heiligen Orte, über Verletzung von Kirchengesetzen und über 
alle Vorgänge, bei denen eine Sünde mit unterlief; in persönlicher 
Hinsioht in allen Zivil· und Strafsachen der Personen, welohe 
sich (nach CIC co. 120, 614, 680) des befreiten Geriohtsstandes 
erfreuen (Kleriker, Religiosen); m sog. gemisohten Saohen, m 

1 BGB §§ 1297-1588, GVG § 15. 
o CIO o. 1322 § 2, 
3 OIC o. 1375. 
• OIC o. 1352. 
6 CIO c. 2334. 
B Syllabus prop. 41, CIO o. 2333, 2334 n. 2. 
, Syllabus prop. 49. 
B ClO o. 215, 147, 183, 195. 
o CIO o. 166, 2390. 

10 CIC o. 3, 1471. 
11 CIC c. 1472. 
11 Cle c. 1553. 
13 CIC o. 1960. 
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welohen sowohl die Kirche als der Staat zuständig smd (z. B. 
Schadenersatz aus Verlöbnisbruoh), soll die Prävention ent· 
soheiden. Für ihre gottesdienstlichen lmd sonstigen Versamm· 
lungen (Synodt'n, Konferenzen) und für ihre Vereine, insbesondere 
die Orden, wünsoht die Kirohe volle Bewegungs. und Betätigungs. 
freiheit. Endlioh behauptet sie für sioh und ihre Institute das 
Recht, als juristische Personen Vermögen zu erwerben und zu 
besitzenl . Im übrigen will sich die Kirche den landesgesetzlichen 
Bestimmungen nicht entziehen, soweit diese ihrem Eigenleben 
kemen Emtrag tun. Im CIC wird des öfteren mit gewissen Vor. 
behalten auf das bürgerliche Recht des betreffenden Landes als 
maßgebende Norm verwiesen, z. B. für den Abschluß von Ver. 
trägen, für .verjährung und Ersitzung, das Ehehilldernis der ge. 
setzlichen Verwandtschaft. 

Die Gewalt der Kirche ist indessen nicht auf das rein geistliche 
Gebiet beschränkt. Sie muß soviel Gewalt über die zeitlichen 
Dinge besitzen, als zur Erfüllung ihrer Mission nötig ist2 und als 
diese eine Beziehung zu Religion lmd Sittlichkeit haben (potestas 
indirecta in temporalia, ratione peccati)3. Eine direkte Gewalt 
über den Staat und seine Organe oder eine juristische Überord. 
nung über ihn behauptet sie nicht; aber sie .erwartet, daß der 
Staat in fleiner Art an. der Verwirklichung der sittlichen Welt· 
ordnung mitwirke und insoweit die Kirche zu Wort kommen lasse. 

Die Kirche betrachtet sich als die eine wahre, zu Recht be· 
stehende Kirche Christi; sie kann von ihrem Standpunkt aus dem 
Irrtum keine Rechte zubilligen und hält grundsätzlich daran 
fest, daß der christliche Staat nur die eine wahre Kirche kennen 
und dulden dürfe; sie verwirft daher die unbeschränkte Ge· 
wissens· und Kultusfreiheit4• Sie verkennt indessen nicht, daß 
der konfessionell gemischte Staat in anderer Lage ist als der 
katholische des Mittelalters. "Wenn auch die Kirche es nicht 
erlaubt, den verschiedenen fremden Religionsformen dasselbe 
Recht einzuräumen wie der wahren Religion, so tadelt sie des· 
wegon die Regierungen nicht, wenn sie wegen großer staatlicher 
Vorteile oder um Übles zu verhindern, nach Herkommen und 
Gewohnheit dulden, daß diese im Staate bestehen. "5 

2. Der Staat als solcher ist nach kirchlicher Lehre göttlichen 
Ursprungs, insofern der einzelne Mensch als animal sociale auf 

1 CIO o. 1495. 
• Syllabus prop. 24. 
3 VgI. z. B. c. 1553 § 1 n. 2. 
• SyllablLq prop. 77-79. 
6 Immortale Dei. 
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Zusammenschluß mit seinesgleichen angewiesen ist, um die 
Lebenszwecke zu erreichen; er ist eine gottgewollte Einrichtung, 
weil es in der Natur der Sache liegt, daß Menschen gleichen 
Stammes und gleicher Sprache, die auf , geschlossenem Gebiete 
zusammenwohnen, zu einer Friedens-, Rechts- und Wohlfahrts
gemeinschaft zusammengeschlossen sindl . Auch die bestehende 
Staatsgewalt hat ihren Ursprung und ihre Befehlsgewalt aus Gott. 
"Es gibt keine Gewalt außer von Gott" (Röm 13,1). "Gott allein 
ist so recht und in höchstem Sinne Herr der Dinge, dem darum 
alles, was da ist, untergeben ist und dienen muß, so daß, wer 
immer ein Herrscherrecht besitzt, dieses von keinem anderen 
empfangen hat als von ihm, dem Herrscher über alle2." Die 
Staatsgewalt ist von Gottes, nicht von des Volkes Gnaden3. Die 
Lphre von der Volkssouveränität ist unchristlich; sie ist auch für 
das Staatswesen verhängnisvoll. "Denn das Recht, zu gebieten, 
nicht auf Gott als seinen Ursprung zurückbeziehen, ist nichts 
andereE', als der politischen Gewalt ihren schönsten Glanz rauben 
und ihren Lebensnerv durchschneiden"." "Wenn die Gewalt der 
Staaten lenker gewissermaßen ein Anteil ist an der göttlichen Ge
walt, so empfängt sie eben deswegen fortgesetzt eine über
menschliche Würde5." In der christlichen Lehre von der Staats
gewalt liegt zugleich der stärkste Schutz für die Untergebenen: 
die obrigkeitliche Gewalt ist von Gott, Gottes Dienerin, sie ist 
nach Gottes Willen zu üben und für ein gerechtes Regiment dem 
obersten Herrscher verantwortlich6 • Als ;,Grundlehren und 
Hauptsätze des neuen Rechts, das nicht bloß vom christlichen, 
sondern auch vom Naturrecht in mehr als einer Beziehung ab
weicht", bezeichnet Leo XIII die zügellosen Freiheitslehren, 
welche in dem Satze gipfeln, daß alle Menschen, wie sie ihrer 
Natur und Art nach gleich seien, auch gleich seien im staatlichen 
Leben: "ein jeder sei darum derart unabhängig, daß er in keiner 
Weise einer fremden Autorität sich verpflichtet erkenne ; niemand 
habe Gewalt, anderen zu befehlen7." Dem Volkestaat, der nichts 
mehr von "Obrigkeiten" und "Untertanen" wissen will, stellt 
Leo XIII den christlichen Obrigkeitsstaat gegenüber: "Gott 
wollte, daß in der bürgerlichen Gesellschaft Herrscher seien, 
welche der Menge zu gebieten haben"8. Keine Gesellschaft kann 

1 Immortale Dei; Diuturnum illud. 
2 Immortale Dei. 
3 Diuturnum illud. 
• Diuturnum illud. 
6 Ebenda. 
7 Immortale Dei; Diuturnum illud. 

GEbenda. 
8 Diuturnum ilIud. 
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bestehen, wenn nicht an ihrer Spitze eine Autorität steht, welche 
sie regiert und durch kräftigen ~d gl~ichmäßigen Antri~b ~e 
einzelnen zu dem gemeinsamen ZIele hinlenktl. Jedoch 1st dLe 
Herrschergewalt an sich mit keiner bestimmten Staatsform 
notwendig verknüpft. "Die Kirche findet die He~rschaft e~es 
einzigen oder vieler nic}1t unange~essen, wenn diese nm:. e~~ 
gerechte ist und für dIe allgememe Wohlfahrt .Sorge tragt '. 
Die Kirche hält es nicht für einen Gegenstand Ihrer EntscheI
dung, welch~ Staatsform vorzuziehen sei. oder w~lc~er Ein
richtunl1'en christliche Völker in bürgerlIcher HinsLcht be
dürfen'

o 
die verschiedenen Staatsformen sind ihr sämtlich 

geneh~, solange sie die Religion und das Sittengesetz nicht ver-. 
letzen"3. - Als unmittelbaren Staatszweck bezeichnet Leo XIII 
die Erhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung, und somit 
die Gewähr für das Wohlergehen, die Leistung genügenden 
Sohutzes für die Staats untertanen, damit diese sich sittlich ver
vollkommnen können4, sowohl die zum Leben notwendige 
Pflege und Fürsorge, wie den zur Bildung des Geistes und Ge
mütes erforderlichen Lebensbedarf findens. Über den Rechts
schutz hinaus obliegt also dem Staate die "allgemeine Wohl
fahrt" und die Kulturpflege. Nur darf er als solcher nicht zum 
sozialistischen Zwangsstaat sich auswachsen. Die Lehre von der 
Staatsomnipotenz ist unchristlich6• Der Staat hat haltzu
machen vor dem göttlichen Recht und dem natürlichen Sitten
gesetz : vor dem Gewissen und den Rechten der Persönlichkeit, 
vor den Rechten der Kirche als gottgestüteter Anstalt?, vor 
den Elternrechten, vor dem Rechte auf Privateigentum8

• 

3. Die Kirche wünscht eine organische Verbindung von 
Kirche und Staat, weil beide nach Ursprung und Zweck zu
sammengehören, und weil in dem freundnachbarlichen Zu
sammenwirken beider Gewalten die beste Gewähr für das Ge
deihen der einzelnen wie der Gesellschaft liegt9. Sie verwirft 
daher die Trennung als allgemein durchzuführendes Prinzip10. 

1 Immortale Dei. 
11 Diuturnum illud; Immortale Dei. 
3 Bapientiae. 
• Sapientiae. 
6 Immortale Dei. 
• Syllabu~ prop. 30. 1 Diuturnum iIlud. . 
8 Leo XITI Rerum novarum vom 15. Mai 1891, Quod apostolici 

muneris vom 28:Dezember 1878, Graves de communi vom 18. Januar 1901. 
a Sapientiae ohristianae; Immortale Dei. 
10 Syllabus prop. 55; Immortale Dei; Sapientiae; Pius X, Vehementer 

vom 11. Februar 1906. 
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Als Frevel bezeichnet es Leo XIII, "wenn die Staaten sich derart 
gebaren, als ob es gar keinen Gott gäbe, oder wenn sie die Re
ligionsangelegenheiten als einen ihnen ganz fremden Gegenstand 
von sich weisen". Der Kirohe kann die offizielle Absage an die 
Religion, diese "nationale Apostasie", die Entchristlichung des 
vom Staate beherrschten öffentlichen Lebens, insbesondere der 
Schule nicht gleichgültig sein. Sie wünscht eine organische Ver
bindung im beiderseitigen Interesse. Über das Verhältnis der 
beiden Gewalten zueinander innerhalb des Organismus hat 
Lao XIII die maßgebenden Richtlinien gezogenl . "Gott hat die 
Sorge für das Menschengeschlecht zwei Gewalten zugeteilt: der 
geistlichen und der weltlichen. Die eine hat er über die gött
lichen Dinge gesetzt, die andere über die menschlichen. Jede 
ist in ihrer Art die höchste; jede hat ihre gewissen Grenzen, 
welche ihre Natur und ihr nächster und unmittelbarer Gegen
stand gezogen haben, so daß eine jede wie von einem Kreise 
umschlossen ist, in dem sie sich selbständig bewegt." . .. "Zwi
schen beiden Gewalten muß eine geordnete Einigung (ordinata 
colligatio) stattfinden, für die man nicht mit Unrecht das Ver
hältnis der Seele zum Leib als Bild gebraucht hat . Wie groß und 
welcher Art diese zu sein hat, läßt sich nur daraus ermessen, daß 
wir das Wesen beider ins Auge fassen und die beiderseitigen An
gelegenheiten im Hinblick auf ihre höhere Bedeutung und ihre 
Würde einander gegenüb<.r abwägen; denn die eine hat zunächst 
und vorzugsweise die Sorge für das irdische Wohl zur Aufgabe, 
die andere dagegen will die himmlischen und ewigen Güter ge
winnen. " Also keine Überordnung der einen über die andere 
Gewalt auf dem ihr eigenen Gebiete ; jede ist auf ihrem Gebiete 
souverän. Wenn Syllabus prop. 42 den Satz verwirft, daß im 
Falle eines Konfliktes das weltliche Recht vorgeht', so ist damit 
keineswegs gelehrt, daß das kirchliche Recht vorgehe; die Ver
werfung hat lediglich den Zweck, den Gedanken abzuwehren, 
als ob dem Staate und seiner Rechtsordnung eine Dberordnung 
zukomme. Aber auch keine Koordination. Daß Kirche und 
Staat durchaus und in allem neben- und gleichgeordnete GröP.en 
seien, widerspricht dem katholischen Bewußtsein, welches der 
Kirche wegen ihrer höheren Zwecke die ideelle Vorzugsstellung 
wahren muß; die Kirche will die "Seele" des Organismus 
sein, "auf daß der Geist des Evangeliums die Gesetze und 
Einrichtungen der Völker durchdringe2." Bezüglich dessen, 
was die geistliche und die weltliche Gewalt zugleich angeht, der 

1 Immortale Dei. 
• Sapientiae christianae. 
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Bog. gt'mischten Dinge (Ehe- und Schulsachen, Vermögen der 
kirchlichen Institute usw.), soll ein gegenseitiges Einverständnis 
hergestellt werdenl , bei welchem die Kirche "so viel Nachgiebig
keit und Entgegenkommen zeigt, als nur immer möglich ist"2. 

III. Das Verhältnis von Kirohe und Staat im Deut
s'chen Reiche3• 

Die Quelle des geltenden Rechts ist dieReichsverfa.ssung vom 11. 
August 1919, II 3 Art. 135- 41. Das Reich stellt nunmehr die Grundsätze 
auf für die Reohte und Pflichten der Religionsgesellschaften und für da.~ 
Sohulwesen (Art. 10 Z. 1, 2); nur die Ausfülwung im Rahmen des Reichs· 
x'eohts ist den "Ländern" überlassen'. 

1. "Es bes t eh t keine Staatskirche" (Art. 137 Abs. 1); der religi ös 
neu trale Staat stehtin keiner engeren Verbindtmg mitirgendeiner Kirohe 
und bevorreohtet keine Kirche. In Art. 137 Abs. 1 ist somit wenigstens 
indirekt die Trenn ung von Kirohe und Staat ausgesproohen. Jedoch ist 
eine radikale TrennUlJg wie in Frankreich nioht 'durchgeführt. Während 
dort die Religionsgesellschaiten zu gewöhnlichen Vereinen des Privatrechts 
herabgesunken und sogar nooh einem odiosen Ausnahmereoht unterworfen 
sind, bleiben hier die Religionsgesellsohaften Körpersohaf ten des 
öffen tli chen Reoh ts, soweit sie es bisher gewesen sind. Vg!. Bayer. 
Re!. Ed. § 28, Württemberg, Gas. vom 9. April 1872 Art. I, Badisohes 
Ges. v. 9. Okt. 1860 § I, Hessisohes Gas. v. 23. April 1875 Art. I, Allg. 
Preußisohes Landrecht II 11 § 17. Als solche haben sie nicht bloß die 
privatrechtliche Rechtspersönlichkeit, um als organisierte Verbände Reohte 
erwerben und Verbindlichkeiten eingehen zu können, sondern auoh öffent· 
Iich·rechtliche Befugnisse wie da.s Besteuerungsreoht5, ihre Beamten haben 
die Eigenschaften von öffentlichen Beamten (nicht von Staatsbeamten). 
Damit ist die Bedeutung der Kirohen im öffentliohen Leben anerkannt. 
Man hat daher das deutsohe Trennungssystem als System der "hinkendon 
Trennung" bezeichnet (Stutz ). Der bisherige Unterschied zwisohen aner· 
kannten (privilegierten) und nicht anerkannten Religionsgesellsohaften 
fällt fort . Bisher nicht anerkannte Religionsgesellschaften können die 

1 Diuturnurn illud. 
2 Immortale Dei. 
3 Soharnagl A., Staat und Kirche im neuen Reich, in Vorträge und 

Abhandlungen der Görresgesellschaft 1921 S. 12 ff.; Giese F., Staats· 
kirohemecht (Der Staatsbürger, Heft 6, 2. Teil ) 1924; Lilien thai A., Die 
Staatsaufsicht über die ReligionsgeseIIsohaften, 1925. 

• Hilling N ., Die wichtigsten religions- und kirchenpolitisohen Gesetze 
des Deutsohen Reiches und Preußens, 1925 (Quellensammlung für da.~ 
geltende Kirchenrecht, katholisches Kirchenrecht und deutsohes Staats· 
kirchenreoht, Heft 15). Bayern: Verf. vom 14. August 1919, 17- 25. 
Württembergisches Gesetz über die Kirchen vom 3. März 1924, im 
Archiv f. kathol. KR 104 (1924) S. 103 ff. Giese F., Staat und Kirche im 
neuen Deutschland in "Jahrbuch des öffentliohen Reohts XIII (1925) S . 
249ff.; Sohmitt J., Kirchliohe Selbstverwaltung im Rahmen der Reiohs · 
verfa.ssung 1926. Rieder H., Staat und Kirche nach modernem Verfas· 
sungsrecht 1928. 

6 Bayer. Religionsgesellschaftliohes Steuergesetz vom 27. Juli 1921, 
1. August 1923. 
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Reohte öffentlicher Korporationen auf Antrag erlangen, wenn sie durch 
ihre Verf~ung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten, 
So hat die altkatholische Religionsgesellsohaft in Bayern nunmehr die An
erkennung als öffentliohe Korporation erlangt. Neue Religionsgesell
schaften können sich frei bilden; es bedarf hierzu nicht mehr eines beson
deren Gesetzes oder einer staatsbehördlichen Genehmigung; sie erlangen 
die private Reobtsfähigkeit in derselben Weise wie andere ideale Vereine 
nämlioh durch einfache Eintraglmg in das Vereinsregister naoh BGB § 21, 
die Stellung einer öffentlichen Körpers.chaft dW'ch besonderen Staatsakt. 
Vereinigungen, welche sich die gemeinsohaftliche Pflege einer Weltan
sohauung zur Aufgabe machen (der Monistenbund z. B.), sind hierbei den 
Religionsgesellsohaften gleichgestellt (Art. 137 Abs . 7). 

Religiöse Vereine lmd Gesellschaften (Orden) können sich frei bilden; 
nur dürfen ihre Zwecke nicht den Strafgesetzen zuwiderlaufen (Art. 124). 
Diese Vereine erwerben die private Recht,~fii.higkeit naoh den Vorschriften 
des bürgerliohen Reohts, d. h. durch Eintragung in das Vereinsregister. 
Der Erwerb der Rechtsfähigkeit darf einem Vereine nicht deshalb versagt 
werden, weil er einen religiösen Zweok v')rfolgt (Art. 124 Abs. 2). Ordens
niederlassungen bedürfen keiner staatlichen (ministeriellen) Genehmigung. 

2. Die religiöse Neutralität des Staates und des von ihm be
herrsohten öffentlichen Lebens hat ZUl' Folge, daß von Staats wegen jeder
mann glauben kann, was er will, daß er gar nicht,~ zu glauben brauoht, daß 
es jedermann freisteht, einer Religionsgesellsohaft anzugehören oder nicht. 
"Alle Bewohner des Reichs genießen volle Glaubens- und Gewissens
freihei t" (Art. 135). Daher ist es für die Stellung des einzelnen als Bürgers 
oder Staatsbürgers völlig belanglos, ob er einer Religion angehört oder nicht 
und welcher er angehört; es soll ihm weder nützen noch sohaden. "Der 
Genuß bürgerlioher und staatsbürgerlioher Reohte sowie die Zulassung 
zu öffentlichen Amtern ist unabhängig von dem religiösen Bekenntni~" 
(Art. 136 Abs. 2). Es besteht ferner volle Kul tusfreihei t, d. h . es steht 
jedermann frei, Kultushandlungen abzuhalten oder, sioh an solohen zu 
beteiligen. Somit ist die Ungleiohheit beseitigt, welohe darin bestand, 
daß die einen Religionsgesellsohaften (die "anerkannten") das Recht der 
öffen tlichen Religionsübung, d . h. mit den Zeiohen der Öffentliohkeit 
(Glooken, Türmen, Amtstraoht der Religionsdiener ), die andorn, nicht 
anerkannten, nur pri vate Religionsübung besaßen . Die ungestörteReli
gionsübung steht unter st-aatliohem Sohutz (Art. 135). Die religiöse Neu
tralität des Staates hat die Absohaffung der bisher obligaten religiösen 
Eidesform und jeden Zwangs zur Teilnahme an einer kirohliohen Handlung 
oder Feierlichkeit oder zur Teilnahme an religiösen übungen zur Folge 
(~t: 136 Abo. 4). Niemand brauoht vor den Behörden Angaben~ber seine 
religIöse überzeugung zu maohen, außer wenn davon Reohte und Pflichten 
abhängen, also z. B. bei Veranlagung zur Kirohensteuer, bei statistischen 
Erhebungen, bei Bestellung eines Vormundes l (Art. 136 Abs. 3), Einschu
lung in Bekenntnisschulen. 

Naoh dem Reiohsgesetz vom 15. Juli 1921 kann jeder, der das 14.Leben.~
jahr vollendet hat, über seine Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellsohaft 
Bestinunungen treffen, aus einem Bekenntnis, austreten, in ein anderes 
übertreten oder bekenntnislos bleiben. Bis zur Vollendung des 12. Lebens
jahres wird die Glaubenszugehörigkeit des Kindes im DlJutschen Reiche 
durch die frefe Einigung der Eltern bestimmt. Nach dem 12. Lebensjahre 

1 Vgl. BGB § 1801. 
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kann das Kind nur mit seiner Zustimmung einem anderen als dem bis· 
herigen Bekenntnis. zugeführt werdenl • Die Kirchenaustrittserklärung 
ist an eine bestimmte Form gebunden: in Bayern (Verf. § 17 Irr) hat sie 
mündlioh oder in schriftlioher, duroh eine öffentliche Behörde beglaubigten 
Form bei dem Standesamt des Wohnsitzes oder ständigen Aufenthalts
ortes zu erfolgen; in Preußen (Ges. v. 30. November 1920 § 1) bei dem 
Am tsgerich te des Wohnsitzes mündlioh zu Protokoll des Geriohts
schreibers oder als Einzelerklärung in öffentlich beglaubigter Form; in 
Württemberg (Ges. v. 3. März 1924 § 11 ) persönlich zu Protokoll des 
Standesbeamten des Wohnsitzes oder (in Ermangeltmg eines württem
bergischen Wohnsitzes) des gewöhnliohen Aufenthaltsortes; wer wegen 
körperlioher Gebrechen nicht vor dem Standesbeamten ersoheinen kann. 
kann die Erklärung in öffentlioh beglaubigter Form bei ihm einreichen. 
"Die Austrittserklärung bewirkt die dauernde Befreiung des Ausgetretenen 
von allen Leistungen, die auf der persönliohen Zugehörigkeit zu der Reli
gionsgesellschaft berul~en" (Preuß. Ges. v. 30. Novbr. 1920 § 2). Der über
tri tt zu einer anderen Religionsgesellschaft und die Aufnahme in diese ist 
innel'e Angelegenheit der betr. Religionsgesellsohaft. 

Aber auoh der Grundsatz der religiösen Neutralität ist nicht starr 
durchgeführt. Der Sonntag und die bisher staatlioh anerkannten Feier
tage sind gesetzlich gesohützt, allerdings nioht als christliohe Tage, sondern 
"als Tage der Arbeitsruhe und der seelisohen Erhebung" (Art. 139); den 
Angehörigen der Wehrmacht ist die nötige freie Zeit zur Erfüllung ihrer 
religiösen Pfliohten zu gewähren (Art. 140); die Religionsgesellsohaften 
sind zur Vornahme religiös!,r Handlungen im Heer, in Krankenhäusern, 
Strafanstalten und sonstigen öffentliohen Anstalten zuzulassen (Art. 141)'. 
Der Religionsun terrioh t bleibt ordentliohes Lehrfaoh der Sohulen 
(mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen), und die theologisohen 
Fakultäten an den Hochsohulen bleiben erhalten (Art. 149 Abs. I, 3). 

3. Die Religionsgesellschaften sind selbständige, neben und im Staate 
bestehende Verbände und besitzen Autonomie in der Regelung ihrer 
Angelegenheiten. "Jede Religionsgesellsohaft ordnet und verwaltet ihre 
Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden 
Rechts" (Art. 137 Abs. 3)'. Mit der Gewährung der Autonomie ist das 
ganze bisherige Staatskirohentum mit seinen iura circa sacra (Plaoet, 
Recursus ab abuau, die Staatskuratel, die Besohränkung des Verkehrs mit 
Rom usw.), aber auch das besondere braohium saeculare beseitigt: soweit 
der staatliche Sohutz nioht auf Grund der allgemeinen Gesetze, zur Ein
bringung der Kirohensteuern zur Verfügung steht, wird die Kirohe sehen 
müssen, wie sie ihren Gesetzen, ihrer Reohtspreohung usw. mit ihren 
Mitteln Geltung und Aohtung versohaffen könne. In Gesetzgeb\mg, Reoht
spreohung und Verwaltung, insbesondere in der Besetzung der Kirohen
ämter sind die Religionsgesellschaften frei von einer Mitwirkung des St-aates 
oder der bürgerliohen Gemeinden (Art. 137 Abs . 3)(. Privatpatronate 
bleiben bestehen . 

1 Für Streitigkeiten bei Bekenntniswechsel und über religiöse Kinder· 
erziehung sind die Vormundsohaftsgerichte zuständig. 

2 Bayer. Konkordat vom 15. Januar 1925 Art. 11. 
3 Bayer. Konk. Art. 1. 
• Naoh der Württemb. Verf. vom 26. April 1919 § 19,2 sind die Patro· 

natrechte des Staates und staatlicher Anstal ten aufgehoben. Nach 
der Bad. Verf. vom 21. Miirz 1919 § 18 Abs. 3 sind die ehemals landesherr· 

Eichmann, Kirchenrecht. l. 3 
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Die Klausel "innerhalb der Sohranken des für alle geltenden Gesetzes" 
will zum Ausdruok bringen. daß die Religionsgesellsohaften Verbände im 
Sto.a.te und an die allgemeinen Sto.o.tsgesetze gebunden sind. Hiermit 
beanspruoht der Sto.a.t nioht wieder eine besondere Kirohenhoheit. sondern 
nur die allgemeine Sto.o.tshoheit wie über alle übrigen Verbände im Staate. 
Die Klausel wiII aber auch zum Ausdruck bringen. daß A usnahmegese tze 
gegen Religionsgesellsohaften unzulässig sind; es bestehen nur die für alle 
geltenden Schranken; Sonder· und Ausnahmebestimmungen. z. B. Amor
tisationsgesetze dürfen nioht aufgerichtet werden. 

Gewisse Sohranken hat die RV selbst aufgerichtet. So darf die Aus
übung der bürgerliohen oder staatsbürgerliohen R eohte nioht durch den 
Gebrauoh der Religionsfreiheit beschränkt werden; es kann sioh niemand 
auf die Religionsfreiheit berufen. um sich dem Gehorsam gegen staatliche 
Gesetze zu entziehen. Es kann sioh z. B. niemand der vorgängigen Zivil
trauung cntziehen lmter Beruftmg darauf. daß die Kirche die Zivilehe ver
werfe. Hierher gehört auch das Verbot des Zwangs zu einer kirchlichen 
Handlung oder Feierlichkeit. zur Teilnahme an religiösen übungen. zur 
Teilnahme am Religionsunterricht und Sakramentenempfang. Verpönt ist 
hiermit nur der äußere Zwang; die Anwendung von kirchlichen Straf- wld 
Zuchtmitteln. welche ja olmehin nicht von äußerem. polizeilichem Zwang 
begleitet sind. konnte nicht ausgeschlossen werden. ohne die gewährte 
Autonomie wieder illusorisch zu machen. 

Die Autonomie erstrecl{t sich auf die Glaubens- und Sittenlehre. den 
Gottesdienst. die Feiertagsordnung. die Vorbildung der Geistlichen. die 
kirchliche Organisation (Sprengelbildung. Einrichtung von Amtern). In 
gemischten Angelegenheiten. die den Staat mitberühren. tritt das Mit
wirkungsrecht des Staates ein (z. B. Anstellung von Seelsorgern in staat
lichen Anstalten. in Heer. Schulen. Gefängnissen. Beerdigungswesen). 
Die Autonomie ist a ll en Religionsgesellschaften gewährleistet; es steht 
mit der Verfassung im Widerspruch. die mit dem Rechte der öffentlichen 
Körperschaft ausgestatteten Religionsgesellschaften einer besonderen 
Staatsaufsicht zu unterwerfen und auf diesem Umwege wieder ein Staat
kirchentum aufzurichtenl . 

Um für die Glaubensangehörigen bindend zu werden. bedürfen die 
Gesetze. Verordnungen. Urteile der Glaubensgesellschaften der staatlichen 
Zustimm\mg oder Anerkennung nicht. 

4. Die bisher bestehenden vermögensrechtlichen Beziehungen 
zwischen Kirohe und Staat sollen gelöst werden. Hierfür wird wiederum 
das Reich die Grundsätze aufstellen (Art. 138). Bis zur endgültigen Ab
lösung bleiben die auf Gesetz. Vertrag oder besonderen Rechtstiteln be
ruhenden Sto.o.tsleistungen an die ReligionsgeseIlschaften aufrechterhalten 
und werden also weiter entrichtet. Solche Staatsleistungen übernahmen 
die Staaten zufolge der Säkularisation von 1803 (Reichsdeputationshaupt-

lichen Patronate aufgehoben. ebenso die standes - und gl'undherrlichen 
Patronate. soweit diese nicht naohweislich Privatpatronate sind. - Nach 
dem vVürttemb. Kirchengesetz § 63 kann das Kultusministerium eine 
kirchliche Verordnung für Wlgültig erklären; die Oberkirchenbehörde hat 
den Rekw-s an den Verwaltungsgerichtshof. 

1 Löhr J .• Ist eine staatliche "Kirchenhoheit" und eine besondere 
Sto.o.tsaufsioht über die Kirche mit der deutschen Reichsverfassung ver
einbar? 1927; Rieder. Staat und Kirche S.14ff. 
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sohluß § 35). auf Grund von Konkordaten (bayer. Konk. von 1817 Art. 
3-8) und Landesgesetzen. Diese Leistungen sollen in Zukunft abgelöst 
werden. die Religionsgesellschaften werden durch eine Entschädigung 
abgefunden werden. Die Ablösung wird den schwierigsten Teil des Trennungs
werkes bilden. 

Das Eigentum und andere dingliche oder persönliche Rechte der 
Religionsgesellsohaften und religiösen Vereine (Orden. Bruderschaften u~w.) 
werden dw-ch die RV gewährleistet. a lso gegen Säkularisation verfassungs
gesetzlich geschützt. Es ist hierbei gleichgültig. welchen Zwecken das im 
Eigentum der Religionsgesollschaften \md religiösen Vereine stehende Ver
mögen dient, ob es zu Kultus- oder Unterrichts- oder Wohltätigkeits
zwecken bestimmt ist. Enteignung ist möglich. aber nur im ·Wege und nach 
den Vorschriften des Gesetzes lilld gegen volle Entschädiglillg. 

5. Schulwesenl . In der Schulfrage stehen neben den Interessen des 
Staates an der Heranbildung der künftigen Staatsbürgel' die Interessen 
der Kinder lilld der Erziehungsberechtigten. Nach Al't. 120 RV ist die Er
ziehung des Nachwuchses .. oberste Pflioht und natürliches Recht der 
Eltern. über deren Betätigung die staatliche Gemeinschaft wacht". 

Nach der RV Art. 143 ist die Bildung der Jugend öffentliche Ange
legenheit. daher ist für s ie von Staats wegen durch öffentliche Anstalten 
zu sorgcn. Die Errichtung von Privatschulen als Ersatz für öffentliche 
Schulen ist unter gewissen Voraussetz\mgen gestattet (Art. 147). 

Die Schulen gliedern sioh in VolltS-. Mittel-. höhere und Hochschulen. 
über das gesamte Schulwesen führt der Sto.o.t die Aufsioht durch haupt
amtlich tätige. faohnlännisch vorgebildete Beamte. Das Schulwesen ist 
also auch in der Schulaufsicht verwel tlicht und verstaatlicht. die geistliche 
Schulaufsicht au~geschlossen . In Art. 146 ist das Prinzip der sozialen 
Einheitsschule ( .. Grundschule" ) ausgesprochen: sie ist für alle Kinder 
gemeinsam olme Rücksioht auf die soziale und wirtschaftliche Stelhmg der 
Eltern. Die .. GnmdschuJe" ist grlilldsätzlich Simultanschule. d. h. das 
Religionsbekenntnis ist für die Aufnahme nicht maßgebend. doch werden 
innerhalb der Gemeinden auf Antrag von Erziehungsberechtigten Konfes
sionsvolksschulen zugelassen (Art. 146 Abs . 2). Ein Reiohsvolksschul
gesetz steht noch aus. 

Als Ziel des Un terrich ts bezeichnet Art. 148: sittliche Bildung, 
staat~bürgerliche Erziehung. persönliche wld berufliche Tüchtigkeit im 
Geiste des deutschen Volkstums und der Völkerversöhnung. Es ist Rück
sicht zu nehmen auf sittliohe lilld religiöse Empfindungen Andersdenkender. 
wodurch eine Handhabe und Wehr gegen antireligiöse oder lillSittliche 
Kundgebungen von Lehrpersonen gegeben sein soll. Der Religions
un terrich t ist ordentliches Lehrfach der Volks-. Mittel- und höheren 
Schulen (ausgenommen sind natürlich die konfessionslosen ... bekenntnis
freien" Schulen) und is t sonach in den Lehrplan aufzunehmen; er ist zu 
erteilen in übereinstimmung mit den Grundsätzen der betr. Religions
geseIlschaft. Doch besteht Imin Zwang. weder für den Lehrer. den Reli
gionsunterricht zu erteilen. noch für die SchüIer bzw. die Eltern. an dem
selben sowie kirchlichen Feiern und Handlungen teilzunehmen bzw. die 
Kinder an demselben teihlehmen zu lassen (Art. 149 Abs. 2). Auch über den 

1 Scharnagl A .• Die rechtliche Stellung des Religionsunterriohts 
nach der Reichsverfassung. in Festschrift für Felix Porsch 1923. S. 102 ff.; 
Maus bach J .• Elternrecht und Schule. ebenda S. 93 Cf. 
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Religionsuuterricht übt der Staat die Aufsichtl; im übrigen ist die Erteilung 
des Religionsunterx:ichts, insbesondere dessen Inhalt und Methode Sache 
cler betr. Religionsgesellschafta• Da der Religionsuuterricht "in überein· 
stimmung mit den Grundsätzen der betr . Religionsgesellschaft" zu erteilen 
ist, so ergibt sich auch die Notwendigkeit der sog. missio canonica (c. 109, 
1381) für die katholischen Religionslehrer; der Lehrauftrag kann nur von 
der Kirche erteilt und von ihr wieder entzogen werden. Den kirchlichen 
Behörden muß ferner das Recht zuerkannt werden, die Erteiiung de~ 
Religionsunterrichtes zu beaufsichtigen, d. h. diesen Unterricht durch 
Beauftragte besuchen zu lassen 3• 

Die the ologischen Fakul tä ten an den Hochschulen (Univers i. 
täten, Hochschulen) bleiben erhalten im allgemeinen Interesse, weil die 
Theologie ein notwendiges Glied im Organismus der Wissenschaften ist 
und für die Gesamtwissenschaft eine Arbeit leistet, welche von Nicht· 
theologen nicht oder nur ungenügend geleistet werden könnte. Den Theo· 
logen soll ermöglicht werden, ihre Bildung an den Zentralstätten des höheren 
Bildungswesens gemeinsam mit den übrigen Studierenden zu empfangen, 
die Ebenbürtigkei t und den Konnex mi t den akademisch ge bildeten Ständen 
zu erhalten. 

§ 6. 

Die W i ss eil s chal't des Kirch eo rech ts. 

Die Rechtswissenschaft will die Kenntnis und das Verständnis 
des Rechts vermitteln: divinarum atque humanarum rerum 
notitia, iusti atque iniusti scientia (1. 10 D 1, 1). 

1. Die kirchliche Rechtswissenschaft is t durch Gra.tia.n begründet 
worden, welcher als erster das kirohliche Recht als selbständige DiHziplin, 
losgelöst von der des römischen Rechts, vorgetragen hat. Seiue ca .. 1140 
verfaßte concordia discorda.ntium canonum, später kurz Decretum genannt, 
ist ein Lehrbuch, abgefaßt nach der Sio et non·Methode der Soholastiker, 
überwuchert von den Belegstellen (auctoritates), daher tatsächlich mehr 
Sammlung als Lehrbuch. Die Sammlung wurde die Grundlage des kano· 
nischen Unterrichts' . Die Vertreter des Kirchenreohts hießen "Dekretisten" 
i. G. zn den "Legisten" (den Lehrern des römischen Rechts); sie bildeten 

1 Nach dem bayerischen Gesetz über Schulpflege, Schulleitung und 
Schulaufsicht vom 1. August 1922 § 28 beschränkt si.ch diese Aufsicht auf 
die überwachung der äußeren Schulordnung, der Schulzucht und des 
Schulbesuchs. 

• Bayer. Ges. v. 1. August 1922 § 22: "Die Bestimmung des Lehr· 
inhalts und der Methode der Erteilung des Religionslmterrichts ist Sache 
der zus tändigen Stellen der Religionsgesellsohaften." Nach dem preu· 
ßischen Erlaß vom 29. Juli 1921 s ind die kirohlichen Behörden bei der Auf· 
s.tellung der Lehrpläne für den Religionsunterricht zu beteilige!!. 

3 Bayer. Ges. v. 1. August 1922 § 22: "Die Religionsgesellschafte n 
können durch Beauftragte den Religionsunterricht ihres Bekenntnisses an 
den Volksschulen besuchen lassen und sich durch diese vom Stande der 
Kenntnisse in der Religionslehre und der religiös·sittlichen Erziehlmg der 
bekenn tniszugehörigen Schulkinder überzeugen." 

, Schulte J. F. v., Die Geschichte der Quellen und Literatur de .• 
kanonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart. I 1875, S. 212 [r. 
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an den Universitäten eine eigene Fakultät, die Dekretistenfakultät. Mit 
der gesetzgeberischen Tätigkeit der Päpste nahm die kirchliche Iuris
prudenz einen gewaltigen Aufschwung l • Die schriftstellerisohe Tätigkeit 
beginnt ~nit der Glossierung des Textes (Rand-, Zwischenglossen), schreitet 
dann fort zu den Brocarda. (Aufstellung a.lIgemeiner aus dem Text gewon
nener Sätze), zu den Apparatus (fortlaufenden Erklärungen des Textes), 
Summen (Darstellungen des Inhalts in gedrängter Form), Kommentaren 
(lecturae), Quästionen (Behandlung einzelner Rechtsfragen), Tractatus 
(monographische Behandlung einzelner Rechtsmaterien). Die Erklärer 
("Dekretalisten") hielten sioh an die Legalordnung der (5) Bücher3 und 
Titel der Dekretalensammlungen. Lancelotti3 hat als erster die Legal
ordnung verlassen lllld d a.'! kanonischeRecht nach dem Institutionen
system Justinians (personae, res, actiones, crimina) in 4 Büchern d ar 
gestellt. Die Späteren haben die bisherigen Einteilungen verlassen und 
behandeln den Rechtsstoff in selbstgewählter, freier Systematisierung. 
Während den mittelalterlichen Kanonisten die Kritik und der historisohe 
Sinn 80 gut wie völlig fehlten , setzte gegen Ende des 16. Jahrhunderts eine 
auf historische Darstellung des Kirchenrechts gerichtete Bewegung ein, 
welche in Antonius Augustinus tt 1586), den Gallikanern de Marca 
(t 1643) und Du Pin (t 1719), dem Oratorianer L. Thomassin (t 1697 ) 
ihre bedeutendsten Vertreter hat, und in der Folgezeit in Deutschland 
besondere Pflege fand. Bezüglich der wissenschaftlichen Behandlung des 
CIC schreibt der Erlaß der Kongregation für die Seminarien und Universi
täten vom 7. AUgll'!t 1917' die Einhaltung der Legalordnung, analytisch
exegetische und historische Erklärung der einzelnen canones für die Lehr
a.nstalten, an welchen Textvorlesungen über den CIC gehalten werden. 
zwingend vor. 

2. Die kirchliche Rechtswissenschaft hat die Aufgabe, den 
kirchlichen Rechtsstoff nach wissenschaftlichen Grunsdätzen zu 
bearbeiten. Die systematische Darstellung schließt sich 
zweckmäßigerweise dem eIe an, welcher eine im ganzen recht 
gute Systematik aufweist. 

Während unsere weltlichen Gesetzbüchel' scharf zwischen Gesetz und 
Doktrin unterscheiden, die wissenschaftlichen Begriffsbestimmungen und 
Begründungen der Doktrin überlnssen, ist der Codex, ähnlich wie ehedem 
die Institutionen Justinians, zugleich als Gesetz- und als Lehrbuch gedacht 
und hat daher auf weite Strecken lehrbuchartigen Charakter; man denke 
nur an die zahlreichen Legaldefinitionen. Daher soll auch der Codex zur 
Grundlage des Unterrichts genommen werden, die Darstellung dem System 
des Codex, nicht einem beliebigen frei gewählten System folgen". Dies hat 
auoh den großen Vorteil, daß der Studierende mit dem Gesetzbuche selbst 

1 Schul te II 456 ff. 
a Schema bei Bernhard von Pavia (t 1190): iudex, iudicium, olerUB, 

ccnnubia, crimen. 
3 Institutiones iuris canonici, quibus ius pontificium singulari methodo 

libris. quatuor comprehenditur. Perugia 1563. 
, AAS IX 439. . 
" SC de Sem. et Univ. 7. August 1917: ipso Codicis ordine ac titu

lorum ca.pitumque serie religiosissime servata singulos canones diligenti 
explanatione in terpretari. 
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vertraut werde und sich bei Zeiten daran gewöhne, dieses und nioht ein 
Lehrbuch als .. Quelle" zu betraohten. 

Es müssen ferner die allgemeinen Rechtsgedanken 
bloßgelegt werden, auf welche die einzelnen Rechtssätze sich 
zurückführen; die ratio legis, d. h. der Grundgedanke des 
Rechtsinstituts, Sinn, Zweck und Tragweite des Gesetzes, die 
"Vernunft im Recht", der logische Zusammenhang mit 
anderen Bestimmungen des Gesetzbuches müssen erfaßt und fest
gestellt werden; die Wechsel wirkungen zwischen dem kano
nischen Recht und anderen Rechtskreisen müssen beachtetl, 
gesunde Kritik darf gegenüber dem auf menschlicher Satzung 
beruhenden Recht geübt werden. Durch Beispiele, insbesondere 
aus der Rechtsprechung der römischen Gerichtshöfe, kann die 
Darstellung belebt und der Praxis nahegebracht werden. 
Wichtig ist sodann die geschichtliche Entwicklupg der 
Rechtssätze: sie ist zum richtigen Verständnis des geltenden 
Rechts vielfach unentbehrlich. Nach dem Vorgange von Ulrich 
Stu tz ist die Kanonistik in der neuestenZeit daran 2, die Trennung 
von kirchlicher Rechtsdogmatik (d. h. der wissenschaftlichen 
Darstellung des geltenden Rechts) und der kirchlichen Rechts
geschich te durchzuführen, die beiden Disziplinen zum Vorteil 
gereichen soll. 

Wichtig ist die Kenntnis der Rechtssprache und der juri
stis,chen Terminologie. In vielen Fällen gibt das Gesetz sog. 
Legaldefinitionen, z. B. c. 7, 35, 198, 1015, 1409, 1552, 2195; in 
vielen Fällen wird aber die Kenntnis juristischer Fachausdrücke 
und insbesondere der römischen Rechtssprache vorausgesetzt. 
Hieraus und aus dem oben Gesagten ergibt sich für den Ka
nonisten die Notwendigkeit der Kenntnis des weltlichen, ins
besondere des römischen ("Legista sine canonibus parum valet, 
canonista sine legibus nihil") und des deutschen Rechts. Juri
stisches Denken lernt sich nur in der Schule der Juristen. 

3. Die kirchliche Rechtswissenschaft ist ein Bestandteil der 
praktischen Theologie. Hilfsiächer sind die Dogmatik (z. B. 
für die Lehre vom Primat, Episkopat, von den Sakramenten), 
die Kirchen- und Liturgiegeschichte (z. B. Ordines, Eheritualien, 
Absolutionsformeln,). Unentbehrlich ist die Kenntnis der all-

1 Vgl. z. B . o. 1529. 
• Stutz Ulrioh, Kirohenreoht, in Holtzendorff-Kohlers Enzyklopädie 

der Reohtswissensohaft' V 1914; Ders., Kirohliohe Reohtsgesohiohte 1905; 
Sägm üller J. B., Die Stellung der kirchlichen Rechtsgeschichte in der 
akademisohen Disziplin des Kirchenreohts, Theol. QuartaL~ohriH, Tübingen, 
1919, S. 59 H. 
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gemeinen Rechtslehre; ferner des römischenl und germanischen 
Rechts 2, da diese beiden Rechte am Aufbau des kanonischen 
Rechtssystems, allerdings in sehr ungleichem Maße beteiligt 
sind. Das germanische Recht hat nur wenige Spuren im CIC 
zurückgelassen, aber seine Kenntnis ist für den kirchlichen Rechts
historiker notwendig wegen der Wechselwirkungen, welche beide 
Rechtskreise im Mittelalter zufolge der engen Verbindung von 
Imperium und Sacerdotium aufeinander geübt haben. 

4. Das kanonisohe Recht ist notwendiger Bestandteil des theo
logischen Unterrichts (c. 1365 § 2), weil dessen Kenntnis zum 
Rüstzeug jedes Klerikers, insbesondere des kirchlichen Beamten 
und einfachen Seelsorgers gehört. Vgl. CIe c. 974 § 1 n. 4, 993. 
Für Inhaber bestimmter Kirchenämter sind besondere Kennt
nisse im kanonischen Rechte vorgeschrieben (c. 331 § 1 n. 5, 
367 § 1,396 § 3,399 § 1,1573 § 4, 1589, 1598 § 2,1657 § 2,2017, 
2018) . 
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1 Sohm R .-Mitteis L.-Wenger L., Institutionen, Gesohiohte und 
System des römischen Privatreohts17 1923; D e rnburg H., Pandekten 
I-lU. 

11 Brunner H., Deutsche Rechtsgeschiohte l' 1906, 11' 1928. 
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Sägmüller J . B., Lehrbuoh des katholisohen KirohenreohtsS, 2 Bde., 1914. 
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Blat A., Commentarium Textus Codiois Iuris Canonioi l , 1921 ff. 
Toso A., Ad Codioem Iuris Canonici Commentarial , 1921. 
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sichtigung Österreichss, 1923. 
Haring J. B., Grundzüge des katholischen Kirchenreohts', 1924. 
Koeniger A. M., Katholisohes Kirchenreoht, 1926. 
Leitner M., Handbuch des katholischen Kirohenrechts', 1921 ff: 
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Erstes Buch. 
Allgemeine Bestimlnungen\ 

Der Allgemeine Teil enthält die Lehre von den kirchliohen Rechts· 
quellen (Gesetz tmd Gewohnheit), von der Zeitberechntmg, von Reskripten, 
Privilegien tmd Dispensen. 

§ 7. 

Der GeItungsbercich des CIC (ce. 1-5). 

1. Der OIO als Gesetzbuch gilt grundsätzlich nur für die 
lateinische, nicht für die orientalische (unierte) Kirche. Aus 
der Natur der Sache ergibt sich, daß das göttliche Recht, die 
Glaubens- und Sittengesetze, sowie gewisse rechtliche Bestim
mungen des OIe, z. B. über die Stellung des Papstes in der 
Gesamtkirehe, auch für die Kirche des morgenländischen Ritus 
gelten . Vgl. außerdem c. 98, 257, 542 n. 2, 622 § 4, 782 § 4 
und 5, 804 § 1, 816, 819, 866,881 § 1, 955 § 2, 961, 1004, 1006 
§ 5, 1099 § 1 n. 3. 

2. Das Gesetzbuch enthält grundsätzlich nur das Recht 
(disciplina), nicht die Glaubens- und Sittengesetze, nicht das 
liturgische Recht (im engeren Sinne). Die von ·der lateinischen 
Kirche approbierten liturgischen Bücher, die auf die Liturgie 
im engeren Sinne bezüglichen päpstlichen Gesetze und allgemeine 
Erlasse der Ritenkongregation behalten ihre Geltung insoweit, 
als sie sich auf den Ritus und die Zeremonien bei der heiligen 
Messe, der Spendung der Sakramente und Sakramentalien und 
den sonstigen Gottesdienst beziehen; diese Vorschriften weichen 
dem OIO nur da, wo dies (wie z. B. in (.947 § 1-3) ausdrücklich 
bestimmt ist. Dagegen weichen die in den liturgischen Büchern 
enthaltenen reQhtlichen Vorschriften dem 010. Das 1925 von 
Pius XI neu edierte Rituale Romanum ist bereits dem 010 an
geglichen. 

3. Unberührt bleibt das partikulare Recht, soweit es auf 
Vereinbarungen (Konkordaten und Zirkumskriptionsbullen) 
zwischen dem Apostolischen Stuhl und verschiedenen Staaten 

1 eioognani H. J., eommentarium ad librum I. Codicis 1925; Keller 
Po, Die allgemeinen Normen des CIe, 1923; Hilling N., Die allgemeinen 
Normen des eIe, 1926. 
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beruht; der so geschaffene partikulare Rechtszustand ist kirchen
rechtlich weder als Ganzes noch in irgendeinem seiner Teile 
durch den OIO aufgehoben oder geändert (c.3). Die Änderung 
der staatlichen Verhältnisse hat inzwischen den Abschluß neuer 
Konkordate notwendig gemacht. 

4. Es war die Absicht des Gesetzgebers, den Rechtszustand 
zu vereinheitlichen, aber unter tunlichster Schonung von Sonder
rechten, die zugunsten einzelner physischer oder juristischer 
Personen zur Zeit des Inkrafttretens des Gesetzbuches be
standen. Unberührt bleiben daher a) die iura aliis quaesita, 
d. h. wohlerworbene Rechte physischer oder juristischer Per
sonen. Vorausgesetzt ist, daß sich diese Rechte auf einen Tat
bestand gründen: also Rechte, die auf Verträgen, Stiftungen, 
anerkannter übung beruhen (z. B. Wahl-, Präsentationsrechte 
c.1450)1. b) Privilegien und Indulte, welche vom Aposto
lischen Stuhle vor dem Kodex bewilligt worden sind: decet 
concessum a principe beneficium esse mansurum (Reg. iur. 16 
in VltO). (Privilegien und Indulte, welche von untergeord
neten Instanzen gegen das gemeine Recht bewilligt worden 
sind, sind natürlich beseitigt. ) Vorausgesetzt ist in beiden Fällen: 
a) daß von diesen Rechten und Vergünstigungen zur Zeit des 
Inkrafttretens des Gesetzbuches noch Gebrauch gemacht worden 
ist, sie also nicht durch stillschweigenden Verzicht bereits 
außer Gebrauch gekommen waren; b) daß sie nicht ausdrück
lieh, sei es durch den Apostolischen Stuhl oder durch den 010 
widerrufen worden sind (c. 343 § 2, 346, 403, 460 § 2, 519, 522, 
544 § 2, 654, 774 § 1, 876 § 1,964 n. 1,4, 1157, 1267, 1356 § 1, 
1576 § 1). - Diese Sonderrechte und Privilegien sind nicht zu 
verwechseln mit dem partikularen Recht; für letzteres gilt 
c. 6 n. 1 (unten § 8 Z. 1). . 

5. Unberührt bleiben solche Gewohnheiten, welche der 
OIe ausdrücklich duldet, z. B. c.1186 n. 1. Aufgehoben sind 
alle entgegenstehenden (contra ius commune), wenn auch 
noch so alten oder unvordenklichen Gewohnheiten, allgemeine 

1 Kirohen z. B., welche zu Pfingsten 1918 neben der Pfarrkirche im 
Besitze des TauIbrunnens waren, behalten dieses Recht (c. 774 § 1); der 
Diakon, welcher zu Pfingsten 1918 im Besitze einer Pfarrei war, behält 
diese trotz c. 453. see 17. Mai 1919 AAS XI 351. Wer dagegen am 18. Mai 
1918 das 14. bzw. 12. Lebensjahr vollendet hatte, also nach damaligem 
Rechte ehemiindig war, konnte vom 19. Mai 1928 an keine gültige Ehe 
mehr schließen, Bolange er nicht das 16. bzw. 14. Lebensjahr vollendet 
hatte (0. 1067 § 1). Eppler H., Quelle und Fasstmg katholischen Kirchen
rechts 1928 S. 136 H. 
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wie partikulare, welche im eIe ausdrückÜch verworfen sind, 
z. B. c. 343 § 2 (s. Index Gasparris unter consuptudo); sie können, 
weil unvernünftig (c. 27 § 2), auch in Zukunft nicht wieder
aufleben. Andere Gewohnheiten, die nicht ausdrücklich im CIC 
verworfen sind, können (müssen abpr nicht) von den Ordinarien 
(c. 198) geduldet werden, wenn sie seit unvordenklicher Zeit 
oder wenigstens 100 Jahren bestehen, vorausgesetzt, daß sie 
nach dem Urteil des Ordinarius nicht gut beseitigt werden 
können. Der Ordinarius soll sie - im Interesse der Rechts
einheit - nicht weiter dulden, wenn sie ohne Schwierigkeiten 
beseitigt werden können. Gewohnheiten, welche sich nicht auf 
unvordenkliche Zeit oder hundertjährigen Bestand berufen 
können, sind aufgehoben, wenn sie der eIe nicht ausdrücklich 
bestehen läßt (c. 5). Vgl. auch c. 30. 

6. Gewohnheiten secundum ius commune, die a.Iso diesem 
entsprechend sind, bleiben bestehen. Partikulare Gewohnheiten 
praeter ius commune, die sich auf einem vom ius commune 
bisher nicht erfaßten und geregelten Gebiete bewegen, bleiben 
bestehen, wenn sie nicht durch widersprechende Bestimmungen 
des eIC aufgehoben sind (vgl. § 8); das gleiche gilt für all
gemeine Gewohnheiten praeter ius. 

§ 8. 

Das Verhältnis des CIC zum bisherigen Recht (c. 6). 

Der eIe will inhaltlich kein neues Gesetzeswerk, sondern 
nur eine einheitliche Zusammenfassung ("Kodifikation") des 
bisher geltenden Rechtes sein, allerdings mit zeitgemäßen 
Verbesserungen, Änderungen und Neuerungen. 

1. Alle früheren allgemeinen Gesetze, welche mit dem eIe 
in Widerspruch stehen, sind abrogiert. Ebenso sind alle parti
kularen Gesetze (Provinzial-, Diözesanrecht), Kapitels-, Ordens
Bruderschaftsstatuten (c. 410 § 2, 3, 715 § 1) aufgehoben, soweit 
sie mit dem eIe in Widerspruch 'ltehen, also contra ius com
mune sind, wenn der eIe nicht einen ausdrücklichen Vorbehalt 
zu deren Gunsten gemacht hat I. Partikulare Gesetze und 
Gewohnheiten praeter ius commune bleiben bestehen. Für 
das auf Konkordaten beruhende Recht gilt c. 3. 

1 Z. B. o. 3; o. 1222 mit Eiohstätter Pastoralinstruktion Tit. IX o. 2 
§ 3. Umgekehrt ist zugunsten des früheren reiohsdeutsohen Sonderreohts 
hinsiohtlioh der Ehesohließungsform bei Mischehen in o. 1099 § 1 n. 2 kein 
Vorbehalt gemaoht, also ist es aufgehoben. Vgl. auoh c. 101 § I, 120, 136, 
162, 163, 168, 321, 418 § I, 422 § 2, 459 § 4, 539 § I, 547 § 3. 
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2. Wenn auch das alte Recht inhaltlich im OIe weiterlebt, 
so ist es doch formell aufgehoben; es gilt nur, wenn, weil und 
insoweit es im eIe aufrecht erhalten ist. Die Bestimmungen, 
welche nur das alte Recht formell oder inhaltlich genau wieder
geben, sind aus dem alten. Recht, d. h. in der von bewährten 
Autoren anerkannten Weise zu erklären. Insoweit behalten also 
das a,lte Recht und die bisherige Doktrin ihre Bedeutung als 
Auslegungsbehelfe für das neue Recht. Die Wertschätzung der 
"bewährten Autoren" (vgl. c. 6 n. 2, 1393 § 2) hat das kanonische 
Recht von dem römischen übernommen. 

3. Bestimmungen, welche nur zum Teil mit dem bisherigen 
Recht übereinstimmen, sind, soweit sie übereinstimmen, im 
Sinne des bisherigen Rechts zu erklären und zu werten; soweit 
sie von dem bisherigen Recht abweichen, sind sie gemäß ihrer 
eigenen Fassung zu beurteilel~. . 

Dies gilt z. B. für die als Vorläufer des OIO ;zur Erprobung erlassenen 
und jetzt mit gewissen Anderungen in diesen rezipierten Gesetze Pius' X 
(Ne ternere, Maxi'ma oura, Sapienti oonsilio). 

4. Im Zweifel, ob eine Bestimmung des OIe vom alten Recht 
abweiche, ist übereinstimmung anzunehmen, da der eIe in der 
Hauptsache die Rechtskontinuität wahren will. 

5. Das Strafrech t des OIe (5. Buch) hat ausschließlichen 
eharakter, d. h. alle älteren Strafsatzungen, die in den eIe nicht 
aufgenommen sind, haben als aufgehoben zu gelten, gleich
gültig, mit welchen Strafsanktionen (geistlichen oder weltlichen 
eharakters, medizinellen oder vindikativen, latae oder ferendae 
sententiae) sie versehen sind. ,Damit sind auch die mittel
alterlichen kirchlichen. Strafmittel wie Gefängnis, körperliche 
Züchtigung, interdictum ambulatorium ausgeschieden. 

6. Gesetze disziplinären (rechtlichen, nicht dogmatischen oder 
liturgischen) Inhalts haben als aufgehoben zu gelten, wenn sie im 
eIe weder ausdrücklich noch einschlußweise erwähnt sind. 

Ausdrüokliohe Erwähnungen: o. 106 n. 7, 160, 243 § I, 328, 904, 1555 
§ 1. Einsohlußweise: o. 624. Vgl. auoh Beilagen 1-VIII zum 010. Gesetze, 
welohe nur vorübergehende Zustände betreffen wie z. B. die Maßnahmen 
gegen den Modernismus, die in den eIe nioht übernommen worden sind, 
bleiben 80 lange bestehen, als diese Zuständo naoh dem Urteile der kiroh· 
liohen Stellen dauern. 

Die in den offiziellen liturgischen Büchern sich findenden 
Disziplinargesetze (Rubriken) bleiben aufrecht (c.2), ebenso 
Gesetze, welche göttliches Recht enthalten, weil an diesem 
durch den eIe nichts geändert werden konnte. 
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§ 9. 

Die Terminologie des CIC.l 

Von einem Gesetzbuche wird erwartot, daß es eine bestimmte 
Terminologie einhalte, d . h . daß bestimmte sprachliche Aus
drücke durchwegs einen bestimmten Sinn und Inhalt haben. 

Das Gesetzbuch enthält zahlreiche sog. Legaldefinitionen. 
So in c. 7 von Apostolica Sedes, Sancta Sedes. über die Be
deutung von "Ordinarius" vgl. c. 198 § 1, "Ortsordinarius" 
c. 198 § 2, "Diözese" c. 215 § 2, "Bischof" c. 215 § 2. Ordens
rechtliche Begriffe in c. 488. Persona maior, minor, impubes, 
pubes, Wans c. 88; incola, advena, peregrinus o. 91; tempus 
utile und continuum c. 35; eherechtliehe Begriffe in c. 1015; 
iudicium c. 1552, sententia c. 1868, delictum c. 2195; Patronat 
c. 1448 ; Benefizium c. 1409; Begräbnis c. 1204; Gelübde c. 1307; 
Eid c. 1317; Prozession c. 1290 § 1; Kirche im vermögensrecht
lichen Sinne c. 1495. 

Die Einheit,lichkeit der Terminologie ist im cre nicht streng 
durchgeführt. So bedeutet matrimonium legitimum nach c. 1015 
§ 3 die gültige Ehe unter Ungetauften, Der Begriff kommt im 
Sinne der Legaldefinition vor in c, 1120. Sonst ist matrimonium 
legitimum = rechtmäßige Ehe, z, B. c. 232 § 2 n , 2 , 331 § 1 
n . 1, 504, 1075 n. 1. Die Bedeutung mancher in mehrfachem 
Sinne gebrauchter Ausdrücke ist aus dem Zusammenhang zu 
entnehmen; z. B. decretum kann sein ein Gesetz oder ein Ge
richtsbeschluß oder eine Verwaltungsverfügung ; dispensatio 
kommt vor im Sinne von Dispens von einem Gesetz (c,80), 
von Begnadigung (c. 2236 § 1), von Ausspendung (c,912). 
Status religiosus kommt vor im Sinne von Ordensatand (c. 487), 
im Sinne von Religionsstand (Taufe, Firmung usw. c , 1830 
§ 1) , contumacia im Sinne von Versäumnis (im Prozeß) und als 
Hartnäckigkeit (bei Zensuren) , cc. 1842 ff. 2241 ff ., causa im 
Sinne von c. 726 oder als "Prozeßsache" , provisio im Sinne von 
"Ämterbesetzung" und von "Vergütung" (c, 1917), publicum im 
Sinne von "beweisbar " (c. 1037) und von " bekannt" (c. 1047, 
c. 2197 n . 1), und "öffentlich" im Gegensatz zu "privat" (c, 1308 
§ 1), Confraternitas, sodalitium haben außerhalb des eigent
lichen Vereinsrechts (cc , 684-725) die allgemeinere Bedeutung 
wie im alten R echt = kirchlicher Verein (associatio), während 
sie im Vereinsrecht einen engeren Sinn = Bruderschaft haben, 

1 Köstl e r R" 'Wörterbuch zum Codex Iuris Canonici 1928. 
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1. Kapitel. 

Die Kirchengesetze. 

§ 10. 

Das Gesetz (c. 8)1. 

Die Quellen, aus welchen das kirchliche Recht fließt, sind 
Gesetzgebung und Gewohnheit. 

1. Das Ge s etz ist verpflichtende Norm. S. Thomas, 
Summa Theologica I 2 qu. 90 art , 4 definiert das Gesetz als 
ordinatio rationis ad bonum oommune, ab eo, qui communi
tatis curam habet, promulgata ; Su a rez, De Legibus I 12: 
commune praeceptum, iustum ac stabile, sufficienter promul
gatum. E s beruht entweder 

a) auf unmittelbar göttlichem Willen, welcher erkannt 
wird aus der positiven Offenbarung (Schrift und Tradition) = 

ius divinum positivum, oder aus der natürlichen Offenbarung 
(Vernunft) = ius divinum naturale. Vgl. § 1. 

Z. B. der Deka log; Einheit und Unauflöslichkeit der Ehe (Gen I, 27 ff., 
2, 18-24; Mt 5, 32; 19, 3-9; I Kor 7, 1-16); Prima t und Episkopa t 
Mt 16, 16-19; Luk 2~, 31 f~,; Joh 21, 15-17; Apos telgesoh 20,28; Mt 
16, 15); der UnterschIed zWIschen Klerus und Laien (Hirt und H erde ), 
vgJ. CIC 0, 107; die hiemrobische Organisation (c. 108 § 3); c. 109 219 ' 
1322 § 2. ' , 

Der l{irchliche Gesetzgeber bekennt sich zur sog. Naturre ch t s l e hr e , 
welche lm ter Zugrundelegung des weiteren scholas tisch -aris totelischen 
Rechtsbegriffs (§ 1 Z. 1) neben dem p ositiven Recht die wirkliche E:l>::istcnz 
eines natürlichen, a\L~ der Vernunft und dem R ech tsgefühl (Röm 2 14) zu 
gewinnenden R echts annimmt (vgl. c , 1068, 1110, 1139 § 1, 1405 § ' I, 1495 
§ I , 1499 § I, 1513 § I, 1935 § 2), im Gegensatz zum sog, R ech t s pos i ti v i a 
m,u s , w~lcher einen ~cha~fen Strich zwischen R echt und Moral gezogen 
":,,ssen WIll, nur das hIs torIsch gewa{Jhsene d . h, das positiveR echt als wirk
IIches Recht anerkennt und das, was man als Na turrecht bezeiclmet a llen
falls a ls allgeme~e Richtungslinien , a Lq oberste Moralgrundsä tze (ne~em 
la.edere, suum cwque tl'lbuere ), als Postula te gelten läßt, welche v on dem 
natürlichen Sittengese tze her an die R eoh tsordnung zu s tellen sind>. Wenn 
d as göttliche und na türliche Sittengesetz a ls allgemein verpflichtende 
Normen anerkannt werden, wie dies sei tens der katholi s chen Rechts
p ositivisten geschieht, kommt man wenigstens pra ktisch auf dasselbe 
hina~, Der Un terschied liegt hier in dem wei teren oder engeren R echts 
begrIff (vgJ. § I), - "Das Naturgesetz, d as hineillgeschrieben und eingeprägt 

1 Epple r H" Quelle lmd F assung ka tholischen Kirchenrechts 1928. 
2 Singe I' H " D as Natw'recht im Codex Iuris Canonici, im Archiv für 

R echts - und Wir tschaftsphilosophie XVI (1922) 206 H.; D e r s" Art. 
Kirchenrecht im Staatslexikon der Görresgesellschaft HP 213 ff. Van 
Hove , Prolegomena p, 40. 
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ist in das Herz eines jeden Mensohen, ist nichts anderes als die mensohliche 
V~rnunft selbst, die da gebietet recht zu handeln und verbietet zu sündigen. 
Dlese Vorschrift der menschlichen Vernunft kann aber verpflichtende 
Gesetzeskraft nur darum und insoweit haben, weil sie die Stimme und der 
Dolmetsch einer höheren Vernunft ist. Das Naturgesetz ist nichts anderes 
als das ewige Gesetz selbst, das allen vernünftigen Wesen innerlich ein· 
gepflanzt ist ... Das ewige Gesetz ist die ewige Vernunft des Schöpfers und 
Regierers der ganzen Welt" (Leo XIII.). 

Das göttliche Gesetz ist ewig und unabänderlich - kein 
menschliches Gesetz, keine Gewohnheit, keine Verjährung kann 
dagegen aufkommen (vgl. z. B. c. 6 n. 6,27, 727 § 1, 1060, 1509 
n. 1, 1529) - und indispensabel und gilt für alle Menschen, 
Getaufte und Ungetaufte. Seine authentische Interpretation 
steht der Kirche zu (vgl. z. B. c. 1038 § 1). Formelle Geltung und 
verpflichtende Kraft erhält es durch das kirchliche Lehramt. Es 
ist wesentlicher Bestandteil der kirchlichen Ordnung. 

Oder: b) auf kirchlicher Gesetzgebung = ius eccle· 
siasticum im engeren Sinne ("leges mere ecclesiasticae" c. 12, 
2205 § 2). Die Kirche leitet ihre gesetzgebende Gewalt ab von 
ihrem Stifter, welcher nach Trid. sess. VI c. 21 den Menschen 
nicht bloß als Erlöser, sondern auch als Gesetzgeber gegeben 
worden ist. Vgl. die Sendung der Apostel, Übertragung der 
Binde· und Lösegewalt (Schlüsselgewalt), der obersten Leitung. 
Schon die Apostel haben · bindende Verordnungen erlassen 
(Apostelgesch 4, 21 ff., 1 Kor 7, 12, 1 Tim 3, 2, 6), sog. ius 
Apostolicum. Das rein kirchliche Gesetz verpflichtet nur die 
Getauften, ist abänderungsfähig ·und dispensabel. 

2. Das Gesetzgebungsrecht ist ein Ausfluß der kirchlichen Voll. 
gewalt. Kirchengesetze kann daher nur erlassen, wer Kirchen· 
gewalt besitzt. Aber nicht aUe Jurisdiktionsinhaber haben 
gesetzgebende Gewalt. Pfarrer z. B. haben iurisdictio paroecialis, 
aber keine gesetzgebende Gewalt. Sie steht nur den mit der 
vollen öffentlichen Leitungsgewalt ausgestatteten Hirten, d. h. 
dem Papst als dem fortlebenden Petrus (c.218) und den Bi· 
schöfen als Nachfolgern der Apostel (c. 335), dem ökumenischen 
Konzil (c . 322), Plenar· und Provinzialsynoden (c. 281 ff.) zu. 
Während das Gesetzgebungsrecht des Papstes und des all. 
gemeinen Konzils örtlich unbeschränkt und sachlich nur an das 
göttliche Recht gebunden ist, ist das der Provinzialsynoden 
und der Ortsordinarien (c. 198) örtlich auf das betr. Gebiet, 
sachlich durch das göttliche und gemeine Recht beschränkt; 
sie können Gesetze secundum und praeter ius commune, nie· 
mals contra ius commune erlassen. Vgl. c. 201 und unten § 67 
IH Z. 4, § 71 IH. Ein Gesetzgebungsrecht in liturgischen 
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Fragen hat die Ritenkongregation. Kapitel, religiöse Genossen. 
schaften, Universitäten, kirchliche Vereine haben das Recht der 
Au ton 0 m i e , d. h. das Recht, ihre inneren Angelegenheiten durch 
Statuten, Komtitutionen zu regeln. Die Statuten müssen sich 
im Rahmen des gemeinen Rechtes halten, weil dieses auch für die 
autonomen Körperschaften gilt und von ihnen nicht geändert 
werden kann. Rechtskraft erlangen die Statuten erst durch die 
obrigkeitliche Bestätigung; die Statuten der Orden und kirch
lichen Universitäten bedürfen der Bestätigung des Papstes, die 
der Kapitel und kirchlichen Vereine der Bestätigung des Orts· 
ordinarius. Für die Beschlußfassung vgl. c. 101, 410 § 2. 

3. Das Gebiet, auf welchem ·sich die kirchliche Gesetzgebung 
betätigt, bestimmt sich im allgemeinen durch den Zweck der 
Kirche. Auf diesem Gebiete ist die Kirche souverän; sie be
stimmt, was als kirchliche Angelegenheit ihrer Gesetzgebung 
unterliege. 

4. Zum Wesen des Gesetzes gehört: 
a) Die Festsetzung seines Inhaltes. Der Inhalt muß 

vernünftig, sittlich und möglich sein. Das Gesetz muß sein 
eine ordinatio rationis, d. h. eine vernünftige Anordnu'ng, 
ein Produkt der Vernunft, es soll "geschriebene Vernunft" 
(ratio scripta) sein, nicht Unvernunft und Willkür. Das mensch· 
liche Gesetz muß lO'ittlich sein, es darf nicht dem göttlichen und 
dem natürlichen Sittengesetz widersprechen, wenn es i.m Ge· 
wissen verpflichten soll. Es darf nicht Unmögliches verlangen; 
ad impossibile nemo tenetur; es kann im allgemeinen auch keine 
heroischen Handlungen verlangen. Im allgemeinen schreibt 
das Gesetz nur äußere Akte vor. Das kirchliche Gesetz kann 
aber auch innere Akte befehlen, z. B. den Glauben an die 
Dogmen der Kirche, das Gebetsleben für den Priester (c. 125), 
das Vollkommenheitsstreben für Ordensleute (c. 593); das 
kirchliche Gesetz begnügt sich nicht mit der äußeren Erfüllung 
(c. 861, 907). - Das Gesetz ist entweder gebietend (z. B. 
c. 135, 136) oder ver bietend (z. B. c. 133, 136 § 2, 138) oder 
erlau bend (z. B. c. 806 § 1, 838) oder strafend (c. 2195 ff.). 
Es wird in der Regel auf unbestimmte Dauer gegeben. Zum 
Unterschied vom Befehl (vgl. § 12) richtet sich das Gesetz immer 
an eine Gemeinsch aft. Die Doktrin unterscheidet voll
kommene und unvollkommene GeselhlChaften; nur die 
erstere, z. B. die Gesamtkirche, eine Kirchenprovinz, religiöse 
Genossenschaften, Staaten sind fähig, Gesetze zu empfangen, 
weil sie als selbständige, geschlossene Körperschaften einer obrig. 

Eichmann, Kirchenrecht. I. 4 
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keitlichen Leitung fähig sind; unvollkommene Gesellschaften sind 
Pfarreien, Kapitel, einzelne Ordensniederlassungen, Familien, 
Bruderschaften, weil diese Körperschaften nur untergeordnete 
Teile einer größeren Gemeinschaft sind. Das Gesetz zielt zu
nächst und unmittelbar auf das gemeine , öffentliche Wohl, es 
wird nicht im Interesse von Privatpersonen erlassen, wenn es 
ihnen auch indirekt zugute kommt. 

b} Die Sanktion, d. h. die Erklärung des Gesetzgebers, daß 
es verbindlich sein 8011e l . 

c} Das Gesetz muß von dem zuständigen Gesetzgeber er
lassen sein. Regel ist schriftliche Form. Die Ausfertigung ge
schieht dadurch, daß der Gesetzgeber das Gesetz beurkundet. 

d} Die ordnungsmäßige Publikation. Vgl. § 11. 

5. Die Gesetze des CIC sind in "canones" gefaßt2 , welche den 
Rechtssatz kurz und bestimmt enthalten. Gesetzeskraft hat 
nur der Gesetzestext, nicht die einem Gesetze etwa beigegebenen 
Motive und Protokolle. 

Nach dem ältesten Sprachgebrauoh verstand man unter co.nones 
Synodalbeschlüsse ; seit dem 15. Jahrhundert hießen diese "decreta" (de 
fide=Glaubensgesetze, de reformatione=Disziplinargesetze); der Ausdruok 
"oanon" bezeiohnete die in Anathematismen (si quis dixerit ... anathema 
Bit) gekleideten Formulierungen von Glaubenssätzen. 

Für päpstliche Gesetze werden die Bezeichnungen decretalis 
(epistola), constitutio, Motu proprio gebraucht. Die Form der 
Konstitution wird gewählt, wenn es sich um wichtigere An
gelegenheiten und um Verordnungen von bleibender Dauer 
handelt. 

Die Dekrete römisoherKongregationen haben als solohe keine 
Gesetzeskraft, da diesen Behörden keine gesetzgebende Gewalt zusteht. 
Sie können den Charakter von Gesetzen erhalten duroh die Approbation 
des Papstes. über generalisierende Dekrete vgl. MP Benedikts XV Cum 
iuris vom 15. September 1917 n . 2, oben § 4. 

Motu proprio (MP) ist ein Erlaß, welcher der freien Initiative 
des Papstes entspringt, also nicht wie die Decretalis epistola 
durch Berichte oder Anfragen veranlaßt worden ist. "Instruk
tionen" (Anweisungen) des Apostolischen Stuhles wollen ledig
lich den Gesetzesinhalt näher erläutern und ihm zu größerer 

1 Vgl. die Sanktion in der Publikationshulle Providentissima Mater 
Eoolesia zum OIC: vim legis habere ' pro universa Eoolesia decernimus, 
iubemus. 

2 Nur die oanones enthalten den Gesetzestext. Die überilchl'iften der 
Titel und Kapitel gehören nicht zum Gesetzestext, können aber für die 
Interpretation von Bedeutung sein. 
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Wirksamkeit in der Praxis verhelfenl ("Ausführungsverord
nungen"). 

6. Nach ihrer äußeren Form und Abfassung sind die päpst
lichen Erlasse Litterae Apostolicae, Chirographa (Handschreiben), 
Bullen und Breven. 

Die Bulle ist oin offenes pä.p3tliohes Schreiben (litterae patentes) in 
feierlicher FOl'm über wichtigere Angelegenheiten. Sie beginnt: Pius 
Episoopus servus sel'VOl'um Dei. Dann folgt die Adresse: dilecto filio (fratri) 
N. salutern ot apostolicam benediotionem; wenn ohne Adresse: in porp6tuam 
rei memoriam. Verwendet wird starkes Pergament, früher gotisohe Sohrift, 
jetzt lateinische Kurrentschrift, lateinisohe Sprache, feierlioher Stil. Die 
Datierwlg, früher nach Inkarnationsjahren (25 . März ) und römisohem 
Kalender, ist jetzt die bürgerliohe". Die Bezeichnung "Bulle" rührt von 
dem Bleisiegel her, welches mittels einer Schnur von Seide oder Hanf an 
der Urkunde befestigt wurdo. Die Vorderseite der Bulle (des Siegels), 
die Antioa, trägt den Namen des Papstes, die Rückseite, Postica, die durch 
oin Kreuz getrennten Bildnisso der heiligen Apostel Petrus und Paulus 
mi t der Umschrift SPE- SPA. Gewöhnlioh wird jetzt ein Siegel in 
rotem 'Wachs mitdem Namen des Papstes um die Apostelköpfe aufgedruckt. 
über neue Bullenformen vgl. 1I{P Pius' X vom 8. Dezember 19103 • Aus· 
gefertigt wird die Bulle in der Apostolisohen Kanzlei . Die Bulle wird 
zitiert nach den Anfangsworten z. B. Unam Sanctam. Unter Al'enga 
versteht man die einleitende Motivierung. 

Bre ve n sind pä.pstliohe Sohreiben in einfaoher Form, auf einem 
mehr breiten als langon Pergamentstreifen, in lateinisoher Sprache, mo
derner Sohrift, einfaohem Stil und bürgerlicher Datierung. Es beginnt: 
Piul'! XI. Dann folgt die Anrede: Dileote fili salutern et apostolioßl11 bene
dictionem; manchmal: in perpetuam rei memorill.m. Das Breve wird be
siegelt mit dem Fi",cherring (den hl. Petrus dm'stellend, wie er im Naohen 
das Netz zieht), in rotem oder grünem Waohs, darüber in Umsohrift der 
Name des Papstes, fle it Iä.ngerer Zeit durch Aufdruck eines Stempels. 

7. Dem Gesetze sind häufig Klauseln (clausulae legis) bei
gefügt, welche für dessen Wirksamkeit und Tragweite von großer 
Wichtigkeit sind. Z. B. Vakations-, derogatorische, salvatorische, 
irritierende und Strafklauseln, Vorbehalte sachlicher, örtlicher, 
persönlicher Art. Vgl. § 3 Z. 5. 

8. Das Gesetz erstreckt sich zunächst und unmittelbar auf das 
Territorium, für welches es erlassen ist. Die Vermutung spricht 
dafür, daß das Gesetz territorial, nicht persönlich ist (c. 8 § 2);· 
es verpflichtet also alle im Territorium wobnhaften Personen, 
aber nur im Tenitorium, nicht außerhalb desselben (Grundsatz 
der Territorialität der Gesetze). Aus dem Wortlaut oder 

1 Vgl. Benedikt XV, Cum iuris vom 15. September 1917 n. 2: instruc
tiones edere, quae iisdem Oodicis praeceptis maiorem et lucem afferant et 
efficientiam pariant. 

2 Pius' X. Sapienti oonsilio vom 29. Juni 1008 III n. 5, AAS I 17. 
3 AAS n !)30. 
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der Natur ·der Sache kann sioh aber ergeben, daß es nur gewisse 
Personen oder Personenklassen (z. B. Kleriker) verpflichten 
will, daß es also persönlich, nicht territorial ist. Das Gesetz 
kann auch ein örtliches und persönliches zugleich sein. Das 
persönliche Gesetz verpflichtet überall, auch außerhalb des 
Territoriums; es folgt den Personen, wohin sie sich begeben. 
VgI. unten § 13 Z. 5. 

9. Sehr häufig begegnen im OIe Rechtsvermutungen, 
Wahrscheinlichkeitsannahmen (praesumptiones iuris). Das 
Recht rechnet mit der gewöhnlichen Beschaffenheit und dem 
regelmäßigen Verlauf der Dinge. Inspicimus in obscuris, quod 
est verisimilius et quod plerumque fieri solet (Reg. iur. 45 in 
VItO). VgI. c. 8 § 2, 16 § 2, 23, 63 § 2, 70,88 § 3, 133 § 4, 1014, 
1015 § 2,1070 § 2,1086 § 1,1093,1115 § 1, 2,1129 § 2, 1299 § 3, 
1411 n. 2, 1432 § 1 (intentio in iure fundata), 1438, 1536 § 1, 
1814. Wer sich auf eine gesetzliohe Vermutung berufen kann, 
ist frei von der Beweislast. Tatsächlich können die Verhältnisse 
anders liegen, als die Rechtsvermutung annimmt, daher: prae
sumptio cedit veritati (probationi), d . h. der Gegenbeweis ist 
zulässig. Hierbei hat die Beweislast, wer behauptet, daß die 
Vermutung im gegebenen Falle nicht zutreffe. Vgl. c. 1825 und 
unten § 240,246. 

10. Neben den Präsumptionen gibt es sog. gesetzliche Fik
tionen, Zwangsannahmen , durch welche etwas zwingend als 
wahr oder als Tatsache angenommen wird, was es tatsächlich 
nicht ist oder nicht zu sein braucht. Vgl. z. B. c. 88 § 2 censetur 
non sui compos; c. 102 § 1,188,409 § 1,1114,1138 § 1,1203 § 2, 
1239 § 2, 1515 § 3, 1718, 2143 § 3. Die gesetzliche Fiktion hat 
Zwangscharakter und läßt einen Gegenbeweis nicht zu. Sie hat 
nur statt in den von der Rechtsordnung vorgesehenen Fällen, 
ist also nicht auf ähnliche Fälle auszudehnen. Als Ausnahme 
vom Gesetze ist sie strenge zu interpretieren (c. 19). 

11. Unter Decreta versteht der eIe entweder gesetzgeberische 
Erlasse der Kardinalskongregationen (c. 1389) oder Verwal
tungsverfügungen, welche von einer Verwaltungs behörde 
innerhalb ihrer Zuständigkeit im Rahmen und im Vollzug des 
Gesetzes ergehen (z. B. Dekrete über In- und Exkardination, 
Dimissorien, Anstellung, Erteilung des Veräußerungskonsenses, 
Errichtung von Ämtern und Bruderschaften usw.), oder Ge
richtsbeschlüsse. Vgl. § 253. 

12. Unter Rech tsanomalien versteht man gesetzliche Be· 
stimmungen, welche dem Geist und System des betr. Rechts-
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instituts widersprechen. Ftir sie gilt Reg. iur. 28 in VIta: quae 
a iure communi exorbitant, nequaquam ad consequentiam sunt 
trahenda. Sie beruhen teils auf Billigkeitserwägungen (z. B. 
c. 2156 § 2), teils auf der historischen Entwicklung, z. B. c. 422 § 2. 

§11. 

Die verpflichtende Kraft der Gesetze (c. 9). 

Dem Gesetz als verpflichtender Norm eignet verpflichtende 
Kraft. Das Gesetz wird erst Gesetz durch die Promulgation. 

1. Da die Untergebenen Kenntnis ' von dem Gesetze haben 
müssen, um es erfüllen zu können, so beginnt dessen verpflich
tende Kraft erst mit der ordnungsmäßigen, amtlichen Promul
gation (c. 8 § 1). Es genügt die allgemeine Publikation, die für 
die Gesamtheit erfolgt; es ist nicht notwendig, daß es zur Kennt.
nis des einzelnen gebracht wird. Das ordnungsmäßig promul
gierte Gesetz verpflichtet zum Gehorsam; es bedarf nicht erst 
der Annahme 'leitens der Untergebenen oder der staatlichen An
erkennung (Placet). Widerstand ist unter Umständen ein Delikt 
gegen dip kirchliche Autorität (c. 2195, cc. 2331-2333). - Vor
ausgesetzt ist, daß die Erfüllung des Gesetzes möglich und sitt
lich erlaubt ist und daß an dem Sinn und Besta.nd des Gesetzes 
kein Zweifel bestehen kann. Lex dubia non obligat (c. 15) . Die .. 
gilt selbst für leges irritantes und inhabilitantes. Vgl. unten 
§ 13 Z. 2 und 7. Lex non obligat cum gravi incommodo gilt 
vom rein kirchlichen Gesetz (c. 2205 § 2); vom göttlichen Gesetz 
gilt es nicht in gleicher Weise (c.2205 § 3, 2229 § 3 n. 3). 

2. Oft liegt zwischen der Promulgation und dem Zeitpunkte 
des Eintretens der Rechtskraft ein Zwischenraum, sog. Schwebe
zeit (vacatio legi s)l. Vgl. Z. 3. 

3. Die F 0 r m der Promulgation. a) Seit 1. Januar 1909 werden 
die vom Apostolischen Stuhl erlassenen Gesetze promul
giert durch ein Amtsblatt, die Acta Apostolicae Sedis. Das 
Gesetz tritt in der Regel, d. h. wenn nicht etwas anderes be
stimmt ist, in Kraft nach Ablauf von drei Monaten, gerechnet 
von dem Zeitpunkte an, welcher als Ausgabetag auf der betr. 
Nummer der AAS angegeben ist. Vgl. c. 34 § 3 n. 2. Wenn also 
der Ausgabetag der 15. Januar ist, beginnt die verpflichtende 
Kraft des Gesetzes am 15. April desselben Jahres. Solange ist 
also das Gesetz in Schwebe (vacat) und entbehrt des verpflich-

1 So wurde der CIC Pfingsten 1917 publiziert, die Rechtskraft trat 
erst zu Pfingsten 1918 ein. 
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tenden Charakters. Aus der Natur der Sache kann sioh ergeben, 
daß das Gesetz sofort verpfliohtet, oder es kann im Gesetze 
selbst ein anderer Zeitpunkt, eine kürzere oder längere Schwebe, 
zeit bestimmt sein. Sofortige Verpflichtungskraft haben Glau. 
bens· und Sittengesetze, authentische Feststellungen des gött. 
lichen Rechts, Indexdekrete des heiligen Offiziums. J.n be· 
sonderen Fällen kann eine andere Publikationsform vom Gesetz. 
geber gewählt werden. b) Die Bischöfe verkünden ihre Gesetze 
in den Ordinariatsblättern, oder sie lassen sie von den Kanzeln 
verkünden oder an den Kirchentüren anschlagen (c. 335 § 2); 
ihre Gesetze verpflichten sofort mit der amtlichen Verkündigung, 
wenn nicht etwas anderes bestimmt ist. c) Für Gesetze der 
Plenar. und Provinzialkonzilien vgl. c. 291 § 1. 

4. Die Gesetze verpflichten für den äußeren oder Rechts· 
bereich und, für den inneren oder Gewissensbereich. Die Frage, 
ob es reine Pönalgesetze gebe, d. h. Gesetze, welche nur unter 
Strafe (mit juristischer Schuld), nicht im Gewissen (mit sitt· 
licher Schuld) verpfliohten, ist kontrovers. Zweifellos können 
solche Gesetze erlassen werden. In den Konstitutionen religiöser 
Genossenschaften soll sogar zum Ausdruck gebracht werden, 
daß sie an sich nioht "sub reatu culpae" verpfliohten. Im all· 
gemeinen ist anznehmen, daß das Gesetz für beide Bereiche ver· 
pfliohtet. 

5. über das Außerkrafttreten der Gesetze vgl. unten § 16. 
6. Da das Gesetz besonders gelagerten EiD.zelfällen nioht 

Rechnung tragen kann, so ist mit der Möglichkeit zu rechnen, 
daß dessen Durchführung zur Härte und zum Unreoht wird. In 
solohen Fällen soll mit Hilfe der natürlichen Billigkeit (aequita:;c 
naturalis) ein Ausgleioh, eine Milderung des geltenden Reohts 
gesucht werden (iudicium cum misericordia). Dies gilt nament· 
lioh bei Maßnahmen odiosen Charakters, z. B. c. 144, 192 § 3, 
643 § 2, 2156 § 2. Vgl. auch Reg. iur. 88 in VIto. über Dispens 
vom Gesetze vgl. § 28. 

§ 12. 

Der Befehl (0. 24). 

I. Vom Gesetz unterscheidet sich der bloße Befehl (Auf. 
trag), etwas zu tun oder zu unterlassen (c. 24) . 

1. Ein Gesetz kann nur erlassen, wer kirchliche Volljuris. 
diktion besitzt; einen Befehl kann sowohl der Träger kirch. 
licher Jurisdiktion (z . B. c. 1039 § 1), als auch wer bloße ,Haus. 
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gewalt (potestas dominativa) besitzt, z. B. Ordensobere, Seminar. 
vorstände, Eltern erlassen. 

2. Das Gesetz wird nur für eine Kommunität gegeben, für 
immer und im Interesse des gemeinen Wohles; der Befehl kann 
sowohl einer Kommunität (z. B. einem Orden, einem Verein, einer 
Versammlung), wie Einzelpersonen, für immer oder auf bestimmte 
Zeit, im allgemeinen und im Privatinteresse erteilt werden. 

3. Lex afficit territorium, praeoeptum ossibus haeret. Das 
Gesetz ist i. d. R. territorial; der Befehl ergeht an Personen, 
nioht an das Territorium, verpflichtet also i. d. R. auch außer· 
halb des Territoriums. 

4. Das Gesetz erlisoht nioht, wenn die Jurisdiktion des Gesetz· 
gebers erlosohen ist; der Befehl erlischt, wenn das Reoht des Be· 
fehlenden erlosohen ist, vgl. unten IV. 

11. Zur verpflichtenden Kraft eines Befehls gehört, daß der 
Obere sich in den Grenzen seiner Kompetenz gehalten hat, daß 
die Erfüllung möglich und sittlich erlaubt ist und daß er dem 
Adressaten bekanntgegeben worden ist. 

IH. Der einer Einzelperson erteilte Befehl verpflichtet diese 
überall. Der einfache, privatim erteilte Befehl kann jedoch 
nioht auf gerichtlichem Wege geltend gemacht und erzwungen 
werden. Der qualifizierte Befehl, d. h. der Befehl, welcher 
rechts förmlich erteilt (Ziff. IV) und für den Fall der Zuwider· 
handlung mit emer Strafsanktion (c. 2310) versehen worden ist, 
kann gerichtlich geltend gemacht werden, da dessen übertretung 
nach c. 2195 § 2 dem Delikte gleiohsteht. Vgl. c. 2173, 2174, 2176, 
2182 mit 2143. Bestand die dem Befehl beigegebene Straf· 
sanktion in einer Pönitenz (c. 2312), einer Sioherungsstrafe 
(c.2307-11), einer Zensur, so kann die Strafe auch außer· 
gerichtlich verhängt werden, wenn nur feststeht (c. 1933 § 4), 
daß der Adressat das nicht getan hat, was ihm aufgetragen 
war, oder das getan hat, was ihm verboten war; Waren andere 
als die genannten Strafen angedroht, z. B. die privatio officü, 
so ist ein gerichtliches Verfahren unumgänglich. Wenn die ,ge· 
nannten Strafen in der Weise angedroht waren, daß sie von selbst 
mit der übertretung eintreten sollen, so treten sie mit der über· 
tretung von Rechts wegen ein; der Eintritt kann durch deklara· 
torisches richterliches Urteil festgestellt werden. Vgl. auch 
§ 307 Z.3. 

IV. Der Befehl kann formlos oder in bestimmter Form, 
d. h. schriftlich oder vor zwei Zeugen eröffnet werden. ' I. Der 
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einer Einzelperson auf unbestimmte Zeit und formlos er
teilte Befehl erlischt, sobald das' Recht des Befehlenden erloschen 
ist (c. 183 § 1); der Befehl erlischt durch Erlöschen des Rechtes 
des Befehlenden nicht, wenn er in schriftlicher Form oder vor 
zwei Zeugen eröffnet worden war. 2. Der an eine Mehrheit von 
Personen gerichtete Befehl dauert fort, sola.nge die Verhältnisse 
bestehen, die ihn veranlaßt haben. Vgl. auch c. 1398. 

§ 13. 

Sachlicher, örtlicher, persönlicher GeJtungsberelch 
der Gesetze (cc. 8 § 2-15). 

1. Lex non respicit retro. Das Gesetz hat in der Regel 
keine rückwirkende Kraft, es bezieht sich nicht auf die Ver
gangenheit, sondern zielt auf die Zukunft. Es würde unbillig 
sein, das Gesetz, besonders wenn es odios ist, auf die Vergangen
heit rückwirken zu lassen (c. 1 x 1, 2; c. 13 x 1, 2). Aus dem 
gleichen Grunde werden wohlerworbene Rechte Dritter durch 
das nachfolgende Gesetz i. d . R. nicht aufgehoben, wenn nicht 
etwa die Klausel beigegeben ist: non obstantibus de iure quaesito 
non tollendo. Vgl. c. 4, 46; c. 1313, 1320; 1451 § 2. Unberührt 
bleiben also Rechtsverhältnisse, welche zur Zeit des Eintritts 
der Rechtskraft des neuen Gesetzes bereits bestanden, wenn sie 
auch, unter der Herrschaft des neuen Rechts begründet, nicht 
bestehen könnten; maßgebend ist also das Recht, welches zu 
der Zeit gegolten hat, in welcher die Handlung (z. B. Eheschlie
ßung) vorgenommen worden ist . Vgl. § 160 I 1. (Ausnahmen in 
c.17 § 2 und 2226 § 2 und 3.)1 

Für die nichtrückwirkende Kraft spricht eine gesetzliche 
Vermutung. Dem Gesetze kann natürlich durch eine entsprechende 
Klausel rüokwirkende Kraft beigelegt werden . 

2. Dem Satz: quae contra ius fiunt, debent pro infectis 
haberi (Reg. iur. 64 in VIto) steht der andere gegenüber: multa 
fieri prohibentur, quae, si facta fuerint, obtinent robpris firmi
tatem (c. 16 X 3, 31) . Es ist zu unterscheiden zwischen bloßen 
Soll vorschriften, deren ÜbertretUl~g eine Rechtshandlung 
nur uner la u bt macht, ihre Gültigkeit aber unberührt läßt 
(IrreguIaritäten, aufschiebende Ehehindernisse) und den leges 
irritantes und inhabilitantes (c. 11). Der dem Gesetze wider-

1 Vgl. z. B. 0.4 in VIto I, 15: non solurn an futura, sed etiam ad prae
terita. et adhuo pendentia negotia hoc extendi. Vgl. auch eIe c. 17 § 2, 
unten § 15 I Z. 1. Vgl. c. 2 in eIern. 2, 1; c. 1 in eIern. 5, 10. 
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sprechende Akt ist nur dann nichtig, wenn das Gesetz eine 
lex irritans oder inhabilitans ist, wobei es gleichgültig ist, obdie 
Nichtigkeit bzw. Unfähigkeit mit ausdrücklichen oder mit gleich
bedeutenden Worten ausgesprochen ist!. Die lex irritans ist ein 
Gesetz, welches im Interesse der Rechtssicherheit gewisse Hand
lungen von größerer Bedeutung und Tragweite (einseitige 
Willenserklärungen, zweiseitige Rechtsgeschäfte) für nichtig er
klärt, sei es an sich und unbedingt oder wegen Mangels der vom 
Recht zur Gültigkeit geforderten Förmlichkeiten (sollemnitas 
iuris). Z. B. c. 103 § 1, 112, 150 § 1, 166, 169, 176 § 3, 185,406 
§ 2, 542 n. 1,,579,729,1017 § 2,1036 § 2,1094,1095 § 1, 1096 § 1, 
1227,1417 § 2,1428 § 2,1434,1438,1530 § 1 n. 3, 1585 § 1, 2148 
§ 2, 2159, 2165. Hierbei tritt die Nichtigkeit entweder von 
selbst ein, z. B. c. 150 § 1, vgl. c. 1679, oder erst auf Grund eines 
im Wege der Anfechtungsklage vor dem kirchlichen Gericht er
wirkten Urteils (c. 103 § 2, 104, vgl. c. 1684): sog. relative Nich
tigkeit. Die lex inhabilitans ist ein Gesetz, welches eine 
Person für unfähig erklärt, eine bestimmte Rechtshandlung 
mit Rechtswirksamkeit vorzunehmen. Z. B. c. 968 § 1, 1067-80, 
1437, 1439 § 1, 1453, 1461, 1971, 2291 n , 9, 2294 § 1. Die Qua
lität eines Gesetzes als einer lex irritans oder inhabilitans ist 
nioht zu vermuten; sie ist zu beweisen (c. 11), d. h . der betr. 
dem Gesetz widersprechende Vorgang muß entweder ausdrücklich 
oder mit gleichbedeutenden Worten vom Gesetzgeber selbst für 
nichtig erklärt sein. Über die Wirksamkeit der leges ilTitantes 
und inhabilitantes cc. 15, 16 § 1, unten § 14 Z. 2. 

3. Dem göttlichen Gesetz unterliegen alle Menschen, ge
taufte und ungetaufte. Den rein kirchlichen Gesetzen 
unterliegen nur 9,ie Glieder der Kirche, alle Getauften, auch 
Häretiker und Schismatiker (Ausnahmen in c. 1099 § 2), und 
Exkommunizierte; die Ungetauften unterliegen den Gesetzen 
der Kirche nicht. Da die Erfüllung des Gesetzes ein Vernunft
akt ist, unterliegen den Gesetzen der Kirche nur die Mitglieder 
?er Kirche, welche den Vernunftgebrauch besitzen, also nicht 
Jene, welche des hinreichenden Vernunftgebrauchs entbehren 
und daher zu Kenntnis und Verständnis des Gesetzes nicht ge
langen können (Geisteskranke und Kinder vor vollendetem 
7. Lebensjahre). Vgl. c. 88 § 3, 1254 § 1. Das Gegenteil müßte 
vom Gesetzgeber ausdrücklich bestimmt sein. Der Gesetz 
ge bel' ist an seine eigenen Gesetze wenigstens ex honestate 

1 "Nequit" in eIe bedeutet nur ein Verbot, keine lex irrita.ns oder 
inhabilitans. Dagegen "capax" c. 762, ut s i t patronus c. 765. 



48 Die Kirohengesetze. 

so lange gebunden, als er sie bestehen läßt; er kann das Gesetz 
jederzeit aufheben, ändern oder sich selbst von ihm dispensieren. 
Ein Zwang zur Befolgung seiner eigenen Gesetze kann gegen ihn 
nicht geübt werden l . Auch der Nachfolger ist an die Gesetze 
seiner Vorgänger so lange gebunden, als er sie bestehen läßt. 

4. Das ius generale verpflichtet überall auf der weiten Welt 
und alle, für die es erlassen ist (c. 13 § 1). Unter leges generales 
sind Gesetze zu verstehen, welche für alle Gläubigen oder für 
bestimmte Gruppen z. B. für bestimmte Kirchenbeamte, Bi· 
schöfe, Pfarrer allgemein gelten. Das persönliche Gesetz ver
pflichtet nur diejenigen, für welche es erlassen ist, aber überall; 
das territoriale verpflichtet alle Gebietsuntertanen, aber nur 
in dem betr. Gebiete. 

Der Geltungsbereich der partikularen Gesetze, d. h. der 
für ein bestimmtes Land, Provinz, Diözese vom Papst oder von 
den zur partikularen Gesetzgebung berufenen Organen erlassenen 
Gesetze ist persönlich und örtlich begrenzt; sie gelten nur fül.' 
diejenigen, welche zu dem betr. Gebiet gehören (subditi), dort 
Wohnsitz oder Quasiwohnsitz haben und sich zugleich tat· 
säohlich dort aufhalten, also de territorio und in territorio sind; 
sie gelten nicht für Personen, welche in dem betr. Gebiet Wohn· 
sitz oder Quasiwohnsitz, aber nicht den Aufenthalt haben (lex: 
territorialis, oben § 10 Ziff. 8). - Diözesangesetze gelten im all. 
gemeinen nicht für die Exemten. Vgl. aber § 96 II. 

Die Glaubensgesetze sowie Rechtssätze bzw. au~ritative Feststel· 
lungen des göttlichen Rechts verpflichten auch die Orien talen. Allge. 
meine kirchliehe Disziplinargesetze der abendländischen Kirohe dagegen 
verpfliohten die Orientalen in der Regel nicht (vgl. § 7 Ziff. 1). Die in der 
abendländisohen Kirche zerstreut lebenden Orientalen sind den örtliohen 
Gesetzen saohenreohtlichen Inhalts (z. B. hinsichtlich des Begräbnisses), 
dem Straf. und Prozeßrecht und jenen Gesetzen unterworfen, welche für 
gewisse Rechtshandlungen eine bestimmte Form vorschreiben. 

5. Die Fremden (peregrini), d. h. Personen, welche sich 
zeitweilig außerhalb ihres Wohn· oder Quasiwohnsitzes auf· 
halten, ohne diesen aufgegeben zu haben (c, 91), sind: 

a) Nicht gebunden an die partikularen Gesetze ihres Wohn· 
sitzes, solange sie von diesem abwesend sind; denn das Gesetz 
ist i. d. R. territorial, für die Bedürfnisse des Territoriums be· 
reohnet, nicht persönlich. Vgl. c. 893 § 1 mit 900 n. 3. Die Frem· 
den sind nur dann an die partikularen Gesetze ihres Wohn· 
sitzes gebunden, wenn das Gesetz ein persönliches ist, z. B. ein 

I Neque imperare sibi neque se prohibere quisquam potest. L. 51 
D 4,8. 
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partikulares Jagdverbot für Kleriker; denn dieses folgt den Ver. 
pflichteten überallhin; ferner wenn die in der Fremde begangene 
übertretung des partikularenGesetzes in dem eigenen Territorium 
des Fremden Schaden verursachen würde; denn der Fremde darf 
sein eigenes Territorium nicht schädigen. 

b) Sie sind auch nicht gebunden an die partikularen 
Gesetze ihres Aufenthaltsortes; denn der Gesetzgeber kann 
und will nur seine Untergebenen (incolae, subditi), nicht die 
Fremden verpflichten. Ausgenommen sind die Gesetze, welche 
im Interesse der öffentlichen Ordnung erlassen sind, z. B. lokale 
Kirchenstuhlordnungen, Prozeß. und Strafgesetze (c. 1566), und 
jene, welche für gewisse Handlungen bestimmte Rechtsförmlich· 
keiten vorschreiben, denn "locus regit actum", d. h. für die Form 
eines Rechtsgeschäfts ist das Recht des Orts maßgebend, an 
welchem es geschlossen wird. Für den Fremden gelten auch die 
Reservationen des Aufenthaltsortes l . Diese Grundsätze gelten 
auch fÜ1' die auf latflinischem Gebiete zerstreut lebenden Orien· 
talen. 

c) Sie sind an die allgemeinen Gesetze gebunden, auch wenn 
diese im eigenen Territorium des Fremden zufolge Gewohnheit, 
Indult nicht gelten sollten; sie sind an die allgemeinen Gesetze 
nicht gebunden, wenn diese zwar in ihrem eigenen Territorium, 
aber an ihrem Aufenthaltsorte nicht gelten. Örtliche Gewohn
heiten und Vergünstigungen sind an den Ort gebunden, be
gleiten also den Orts bewohner nicht über den Ort hinaus, kommen 
aber, weil sie eben örtlich sind, dem Fremden zugute (c. 8 § 2), 
z. B. Erleichterungen des Abstinenzgebotes. 

d) Persönliche Privilegien, Indulte, Dispensen begleiten den 
Fremden überallhin (c.74). 

6. Für Wohnsitzlose (vagi, c.91) gelten die allgemeinen 
und partikularen Gesetze ihres jeweiligen Aufenthaltsortes 
(vgl. c. 94 § 2). 

7. Lex dubia non obligat. Vgl. § ll, Ziff. 1. Der Zweifel 
kann sich darauf beziehen, ob ein Gesetz bestehe, ob es verbind· 
liehe Kraft besitze und ob ein bestimmter Tatbestand unter das 
Gesetz falle (Zweifel hinsichtlich der Rechtslage, dubium iuris); 
oder darauf, ob eine rechtlich erhebliche Tatsache, z. B. Bluts· 
verwandtschaft, Irregularität, Ehehindernis im Einzelfalle vor· 
liege, ob eine bestimmte Handlung (z. B. Taufe) und wie sie ge· 

I c. 893 § I, 2. Comm.Pont. 20. Novbr. 1920, AAS XII 575. Hove A. 
van, La torritorialite et la personalite des lois en droit canonique depuis 
Gratien, in Revue d'hist. du droit 3 (1922), 277. 
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schehen sei (Zweifel hinsichtlich der Sachlage, dubium facti). 
Ein zweifelhaftes Gesetz (dubium iuris) verpflichtet nicht; dies 
gilt auch dann, wenn das zweifelhafte Gesetz eine lex irritans 
oder inhabilitans ist. Bei einem Zweifel hinsichtlich der Sach
lage kann der Ordinarius (c. 198) dispensieren, auch wenn er 
sonst nicht zur Dispenserteilung befugt wäre, z. B. wenn es zweifel
haft ist, ob das Hindernis der Blutsverwandtschaft besteht und 
Beweise nicht beigebracht werden können, den Zweifel zu be
heben, vorausgesetzt nur, daß es sich um solche Gesetze han
delt, von welchen der Heilige Stuhl zu dispensieren pflegt, 
vgl. z. B. c. 1076 § 3. Vgl. auch c. 1068 § 2, 1043. 

§ 14. 

Die Unkenntnis des Gesetzes (c. 16). 

1. Im allgemeinen entschuldigt unverschuldete Unkennt
nis des Gesetzes, d. h. die Unkenntnis, die auch bei Anwendung 
der erforderlichen Sorgfalt nicht zu vermeiden war, von der 
Verantwortlichkeit aus dessen Übertretung. Vgl. c.2202 § 1. 
Versch uldete Unkenntnis entschuldigt nicht, vgl. c. 2199, 
2229 § 3 . . Unterarten der ignorantia vincibilis sind die crassa 
oder supina, d. i. die grobe Unwissenheit, die auf Sorglosigkeit 
oder Trägheit beruht, lll1d die affeetata, die absichtlich ge
nährte Unwissen,heit (noluit intelligere, ut bene ageret, Ps 35, 
4). Vgl. c. 2229. Der Unkenntnis des Gesetzes steht der Irrtum 
hinsichtlich des Bestandes eines Gesetzes und der auf dessen 
Übertretung gesetzten Strafe gleich. Vgl. § 290. 

2. Keine Unkenntnis, weder die unverschuldete noch die ver
schuldete, entschuldigt vom Eintritt der Wirksamkeit der 
leges irritantes und inhabilitantes (§ 13 Z. 2), z. B. der trennenden 
Ehehindernisse; denn diese müssen um der öffentlichen Rechts
sicherheit willen wirken ohne Rücksicht auf Wissen und Glauben 
der Beteiligten. Dasselbe hat zu gelten für Reservationen, z. B. 
von Kirchenämtf'rn zur Verleihung, von Zensmen zur Absolution 
durch den höheren Oberen (vgl. § 41 Z. 6), und für Irregulari
täten (c. 988). Ausgenommen sind die Fälle, wo das Gesetz aus
drücklich sagt, daß Unwissenheit entschuldigen solle oder daß 
Kenntnis des Gesetzes vorausgesetzt sei ("scienter"). 

3. Regula est iuris ignorantiam cuique nocere, facti vero 
ignorantiam non nocere (Reg. iur. 13 in VIto = 1. 9 D 22, 6). 
Rechtsunkenntnis und Rechtsirrtum hinsichtlich des Bestandes 
eines Gesetzes oder einer auf dessen Übertretung gesetzten 
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Strafe werden im allgemeinen nicht präsumiert; wer sich also 
auf Unkenntnis beruft, hat sie zu beweisen oder doch glaubhaft 
zu machen; ihm obliegt die Beweislast, nicht der kirchlichen Be
hörde. Dasselbe gilt bezüglich der Kenntnis einer eigenen 
Handlung, da der einzelne in der Regel wissen wird, was er selbst 
getan hat, und bezüglich der Kenntnis einer fremden noto
rischen Handlung, weil das, was allgemein bekannt ist, auch 
dem einzelnen bekannt sein wird. Dagegen wird die Unkenntnis 
einer fremden, nicht notorischen Handlung von Rechts 
wegen vermutet. Hier gilt: praesumitur ignorantia, ubi scientia 
non probatur. Reg. iur. 47 in VIto. 

Z. B. A beschuldigt den B, der in einer Gewissensehe (c. 1104) lebt, 
des Konkubinats. B klagt mit der Injurienklage aus o. 2355. Zugunsten 
des A spricht die Vermutung, daß er von der Gewissensehe, die ja geheim 
geschlossen wird, nichts gewußt habe. B müßte also beweisen, daß A gleioh· 
wohl darum gewußt habe. - Es is t offenkundig, daß A einen konsekrierten 
Kelch gestohlen hat. A will den Kelch an den Trödler B verkaufen . B kann 
sich nicht darauf berufen, daß er nicht gewußt habe, daß der Kelch ge . 
stohlen sei; er müßte den Beweis erbringen, daß er zum Unterschied von 
der übrigen Öffentlichkeit nicht darum gewußt habe. Wal' der Diebstahl 
nicht offenkundig, so wird nicht angenommen, daß B von ihm gewußt 
habe; es miißte ihm bewiesen werden, daß er unl ilm gewußt habe. 

§ 15. 

Die Auslegung der Gesetze (ce. 17-20)1. 

Scire leges non est ver ba earum tenere sed vim ac potestatem 
(1. 17 D 1, 3). Es genügt nicht, den Wortlaut des Gesetzes zu 
kennen; erst durch die Kenntnis des Sinnes, der Bedeutung und 
Tragweite eines Rechtssatzes, der hinter diesem stehenden Ver
nunft und Erfahrung wird dessen volles Verständnis erschlossen. 

Viele Rechtssätze sind an sich klar und bedürfen einer näheren. 
Erklärung nicht; man.che bieten. dem Verständnis Schwierig
keiten oder sind dunkel und zweifelhaft. Hier setzt die Inter
pretation ein. Ihre Aufgabe ist, den. Willen des Gesetzgebers 
festzustellen.. 

I. Arten der Interpretation. 

1. Die au t h e n t i sc h e oder Legalinterpretation. Sie erfolgt 
durch den. Gesetzgeber oder dessen Rechtsnachfolger (qui in 
ius succedit alterius, eo iure quo ille uti debebit, Reg. iur. 46 in 
VItO) oder durch denjenigen, welchem der Gesetzgeber die 
In.terpretationsbefugnis übertragen hat, z. B. für den OIe der 

1 Scherer I 13 ff.; Hilling, Allg. Normen S. 66 ff. 
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hierfür eingesetzten päpstlichen Kommission l • Nur wer das 
Gesetz erlassen hat, kann es auch authentisch interpretieren. 
Unde ius prodüt, interpretatio quoque procedat (c. 31 x 5, 39). 
Sie erfolgt durch ein Gesetz oder ein allgemeine,s Reskript. 

Wenn die authentische Interpretation nur eine Erklärung des 
an sich klaren Wortlauts des Gesetzes ist, bedarf sie der Pro
mulgation (c. 9) nicht2 ; sie schafft kein neues Recht und hat, da 
sie nichts Neues enthält, rückwirkende Kraft, d. h. wirkt von 
dem Augenblicke an, in welchem das Gesetz verbindliche Kraft 
erlangt hat, nicht erst von dem Zeitpunkte, in welchem die Er
klärung ergangon ist. Wenn aber die authentische Interpretation 
ein Gesetz erklärt, dessen Sinn zweifelhaft war, oder wenn sie den 
Gesetzesinhalt erweitert oder einschränkt, bedarf sie, da sie 
gewissermaßen ein neues Gesetz ist, der Promulgation (c. 9) und 
hat keine rückwirkende Kraft. ' 

2. Eine Interpretation wird häufig gegeben im Einzelfalle 
durch ein Reskript oder durch ein richterliches Urteil. Sie hat 
keine gesetzliche Kraft und Bedeutung für die Allgemeinheit; 
sie bindet nur die Personen, für wolche das Reskript oder das 
Urteil ergangen ist, und berührt nur die Angelegenheiten, für 
welche sie ergangen ist. Vgl. c. 1904 § 2 (ius inter partes). 

3. Durch gleichmäßige Interpretation eines Rechtssatzes, 
durch übung und Herkommen, durch konsequente Spruch. 
praxis der Gerichte entsteht die sog. Usualinterpretation, 
welche zeigt, wie das Gesetz von Anfang an verstanden und geübt 
wurde. Vgl. c.29. 

4. Von der doktrinellen Interpretation gilt : ta,ntum valet 
quantum probat. Vgl. aber c. 6 n. 2 (probati auctores) und c. 20. 

H. Grundsätze der Interpretation3• 

1. Quellenkritik. Es ist festzustellen, daß eine Rechtsnorm 
vorliege, daß das Gesetz ordnungsmäßig zustande gekommen ist 
und zu Recht besteht, daß der Gesetzgeber bewußt und absicht· 
lich sich so und nicht Rnders ausgedrückt hat, bzw. daß er sich 
im Ausdruck vergriffen und etwas anderes sagen wollte, als er 
zum Ausdrucke gebracht hat. Im allgemeinen ist anzunehmen, 
daß der Gesetzgeber keine überflüssigen Worte macht und Tau· 

1 Für die authentische Interpreta.tion der Kons titution Vacante 
Sede bei Erlec!iglmgen des Apostolischen Stuhles is t das K ardino.lskolle· 
gium berufen. Vaeantc Sede n. 4. 

• Die Erklärung der Comm. Pont. vom 9. Dezember 1917, daß das 
reichsdeutsche Sonderrecht bzw. dor Mischehen durch den eIC a.ufgehoben 
sei, wurde in den AAS nicht publiziert, wcil sie sich olmedies aus c. 6 n. 1 
mit c. 1099 § 1 n. 2 ergab. 3 Schere r I 13 ff. 
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tologien und Pleonasmen vermeidet. Für den eIe trifft dies frei
lich nicht durchweg zu. 

2. Textkritik. Die Interpretation hält sich zunächst an den 
Wortlaut, welcher nötigenfalls kritisch festzustellen ist. Maß. 
gebend ist der Sprachgebrauch, welcher zur Zeit der Entstehung 
des Gesetzes bestand l . Nicht bloß der Text, sondern auch der 
Zusammenhang und die Umgebung, in welcher der betr. Text 
steht, ist zu beachten. Wenn der Wortlaut klar ist, so ist bei 
ihm stehen zu bleiben, es ist nicht anzunehmen, daß der Gesetz· 
geber etwas anderes gewollt hat, als in seinen klaren Worten 
ausgesprochen ist. euro in ver bis nulla ambiguitas est, non debet 
admitti voluntatis quaestio. Verba clara non admittunt inter· 
pretationem neque voluntatis coniecturam. Ubi lex non distin
guit, neque nos distinguere debemus. Wenn z. B. das Gesetz 
von "Profeß" schlechthin spricht, so ist dartmter jede Art der 
Profeß, einfache und feierliche, zeitliche wie ewige zu verstehen; 
oder wenn von "Person" die Rede ist, ist sowohl die physische 
als juristische Person zu verstehen. 

3. Logische Interpretation. Der Wortlaut ist mit dem Sinn 
des Gesetzes in Vergleicb zu ziehen. Verba sunt intelligenda 
non secundum quod sonant, sed secundum mentem proferentis 
(c.6 X 5, 40). Wortlaut und Sinn werden sich meistens decken 
(interpretatio confirmativa). Es kann sich aber auch ergeben, 
daß ein vom Gesetzgeber gewählter sprachlicher Ausdruck im 
engeren, technischen oder im weiteren Sinne zu nehmen ist 
(interpretatio stricta - lata). So kann parochus im engeren 
oder weiterem Sinne (c.451 § 1, 2) zu verstehen sein. Besteht 
ein Gegensatz zwischen dem Wortlaut und der Absicht des 
Gesetzgebers, so ' kommt es zur Konjekturalkritik und Text· 
emendation, welche den richtigen Text gegenüber dem über
lieferten herstellt. 

4. Wenn der Wortlaut dunkel oder zweifelhaft bleibt, sind 
etwaige Parallelstellen, die ratio legis, d. h. der Grundgedanke 
des betr. Rechtsinstituts, der Zweck, welcher durch das Gesetz 
erreicht werden soll, die konkrete Veranlassung des Gesetzes, 
der Wille des Gesetzgebers2 heranzuziehen. Auch das frühere 
Recht ist für die Auslegung wichtig (c. 6 n. 2-4). 

5. Wichtig ist auch die historische Interpretation, welche 

1 Wichtig wegen des Bedeutungswech~els , welchen manche Ausdrücke 
z. B. parochio., sacerdos erfahren ha.ben. 

2 R eg . iur. 88 in VIto: Certurn est quod is commitLit in legem qui legi3 
verba complectens contra legis nititur voluntatem. 
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die Voraussetzungen untersucht, unter welchen das Gesetz ent· 
standen ist. Ein wichtiger Behelf für die Auslegung des Kodex 
sind die Fontes von Gasparri und die Gasparriausgabe. 

6. Odia restringi et favores convenit ampliari (Reg. iur. 
15 in VIta). Strenge Auslegung greift,Platz bei Gesetzen, welche 
die freie Ausübung von Rechten beschränken (z. B. c.l035, 
1395 H., 1646 mit 2263) oder eine Ausnahme vom Gesetze ent· 
halten (c. 49, 67, 68, 85, 1471, Fiktionen, Reservationen, Exem· 
tionen) und für Strafgesetze. In diesen Fällen ist nach dem Wort· 
laute zu interpretieren ; extensive Interpretation ist ausge·, 
schlossen; z. B. die einzelnen Ehehindernisse bestehen nur in 
dem vom Gesetze vorgesehenen Umfang. In poenis benignior 
est interpretatio facienda (Reg. iur. 49 in VIto = c. 2219 § 1), 
d . h. in Strafsachen ist im Zweifel die dem Delinquenten gün. 
stigere Interpretation zu wählen. Dagegen sind die Privilegien 
im weiteren Sinne, d. h. die geistlichen Standesvorrechte, die 
Vorrechte der Kardinäle (c. 239), der Religiosen (ce. 613 fi .) 
weitherzig zu interpretieren, weil anzunehmen ist, daß der Gesetz· 
ge~er, wenn er einmal die Vergünstigung gewährte, sie im 
weItesten Umfang gewähren wollte. 

7. Da der Gesetzgeber dem vip.lgest altigen Leben nicht 
Rechnung tragen, nicht alle möglichen Fälle voraussehen kann, 
ist mit Gesetzeslüoken zu rechnen. Hier greift die analoge 
Auslegung Platz. a) Der Interpret hat sich die Frage vorzu· 
legen, wie der Gesetzgeber vermutlich die Lücke geschlossen, die 
offene Frage entsohieden hätte. Ein Anhalt hierfür ist zu ge· 
winnen aus Bestimmlmgen, welche das Gesetz für ähnlich ge. 
lagerte Fälle getroffen hat. De simiJibus idem est iudicium; 
ubi eadem est ratio, ibi debet esse idem ius . Es kaIm ferner auf 
allgemeine Rechtsgrundsätze zurückgegriffen werden!, wo· 
bei auf gleichmäßige rechtliche Behandlung gleicher oder ähn· 
licher Rechtsverhältnisse im Geist des kirchlichen Rechts 
(aequitas canonica) Bedacht zu nehmen ist, ferner auf den Ge. 
richtsgebrauch und ' die Praxis der römischen Kurie2 , auf die 
gemeinsam und ständig festgehaltene Ansicht der Gelehrten. 
b) Analogien des heutigen weltlichen Rechts können wohl zur 
Rechtsvergleichung, aber nicht zur Ergänzung des kirchlichen 
Rechts herangezogen werden. 0) Die analoge Auslegung ist 
ausgesohlossen bei Anwendung von Strafen. 

1 Z. B. auf die in den R egulae iuris in VIto enthaltenen. 
9 Der Kurialstil is t deshalb für die Interpretation von Bedeutung, 

weil er gewissermaßen unter den Augen des Gesetzgebers sich vollzieht. 
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'Wenn also für ein bes timmtes Delikt eine Strafe angedroht is t, so darf 
diese Stra fe nicht auf ein anderes älmliches Delikt, welches vom Gesetz 
nicht mit Strafe bedroht is t, übertragen werden . Vgl. § 296. Das Gleiche 
hat zu gelten, wenn im Gesetze die Tatbestände z. B. fÜl' die Entweihung 
von Kirchen und Altären erschöpfend aufgezählt s ind : andere ähnliche 
Tatbestände entweihen die Kirche nicht. 

d) Sie ist ausgeschlossen gegenüber Reskripten (0.49), Pri· 
vilegien (0. 67) und Dispensen (0. 85), weil sie für eine bestimmte 
Person, Sache oder einen bestimmten Ort aus gewissen, beson· 
deren Gründen gnadenweise gewährt , sind. Ein Dritter kann 
sich also nicht darauf berufen, daß die Verhältnisse bei ihm gleich 
oder ähnlich .liegen, also bei ihm die gleiohe Vergünstigung not· 
wendig Platz greife. Vgl. 'auoh den Fall des c. 1471. 

8. Etwaige Antinomien innerhalb desselben Gesetzes, also 
auoh innerhalb des 010, eind so , zu lösen, daß beide widerspre
chende Bestimmungen nebeneinander bestehen bleiben können. 

§ 16. 

Das A ußertcraUtreten von Gesetzen (oe. 21 - 23). 

1. Das Gesetz ist auf die Dauer berechnet. Es hört daher 
mit dem Tode des Gesetzgebers nioht zu bestehen auf. 

2. Oessante ratione legis non cessat lex ipsa. Ein Gesetz 
hört nicht schon da.nn und deswegen zu bestehen auf, wenn oder 
weil der Grund, dessentwegen es erlaseen worden ist, nicht bl:'· 
steht oder in Wegfall gekommen ist. Dies gilt besonders für 
Gesetze, welche einer gemeinen Gefahr vorbeugen sollen; denn 
dieser kann nllr daIm wirksam vorgebeugt werden, wenn das betr. 
Gesetz unbedingt und für alle Geltung hat. 

Z. B. das Bücherverbot c. 1395. Wenn auch 'die Lektüre eines ver· 
botenen Buches im Einzelfalle für den betr. Leser keine Gefahr bedeutet, 
so hört für ihn d as Verbot nicht zu bestehen auf. 

3. Das Gesetz kaIm ganz oder teilweise aufgehoben werden 
durch den Gesetzgeber, dessen Amtsnachfolger und durch den 
übergeordneten Gesetzgeber (Papst). Abrogatio ist die voll. 
ständige, derogatio die teilweise, obrogatio die Aufhebung durch 
ein Gesetz konträren Inhalts. Lex posterior derogat (obrogat) 
priori. Das jüngere (spätere) Gesetz derogiert oder obrogiert 
dem früheren: a) wenn der Gesetzgeb!:'r dies ausdrücklich be. 
stimmt, z. B. durch die Klausel contrariis quibuscumque non 
obstantibus ; b) wenn das neue Gesetz inhaltlich dem früheren 
direkt entgegengesetzt ist; wenn es nur indirekt entgegen· 
gesetzt ist, kaIm das alte Gesetz ganz oder teilweise seine Geltung 

Eichmann, Kirchenrecht. I. 5 
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behalten; c) wenn die betr. Materie durch ein neues Gesetz voll
ständig neu geregelt ist. 

4. Ein künftiges allgemeines Gesetz berührt nicht die parti
kularen Satzungen von Orten oder physischen oder moralischen 
Personen (Kapiteln, Orden, Universitäten), wenn diese Satzungen 
nicht ausdrücklich, z. B. durch die Klausel contrarüs quibus
cumque statutis non obstantibus als aufgehoben oder geändert 
erklärt werden. 

5. Ein allgemeines Gesetz wird durch ein besonderes, über 
den gleichen Gegensta,nd ergehendes Gesetz aufgehoben (generi 
per speciem derogatur, Reg. iur. 34 in VIto); 80 werden die all
gemeinen Bestimmungen über den Pfarrkonkurs (c.459 § 4) 
durch ein besonderes Pfarrkonkursgesetz überholt werden. 

6. Das Gesetz hört auf durch gegenteilige Gewohnheit 
(§ 17), ferner für Einzelfälle durch Dispensation oder Indult 
(Privileg) . 

7. Wenn ein Zweifel besteht, ob ein früheres Gesetz durch 
ein späteres widerrufen sei, ist der Widerruf nicht zu vermuten. 
Das spätere Gesetz ist mit dem früheren in Einklang zu bringen, 
d. h. so zu interpretieren, daß beide nebeneinander bestehen 
können. 

8. Für Strafgesetze gilt c. 2226 § 2, vgl. Strafrecht. 
9. Das Gesetz verpflichtet nur die Untergebenen. Wenn also 

das Untertanenverhältnis aufhört, z. B. durch Domizilwechsel 
oder durch Rücktritt eines Klerikers in den Laienstand oder Aus
tritt eines Religiosen aus dem Kloster, so hört auch die ver
pflichtende Kraft der örtlichen bezw. persönlichen Gesetze auf. 
Vgl. aber c. 213 § 2. 

2. Ka.pitel. 

Die Gewohnheit. 

§ 17. 

Die Gewohnheit (cc. 25-30). 

1. Diuturni mores Consensu utentium comprobati legern imi
tantur (Inst. 1, 2). 

1. Die gleichmäßige Übung eines Rechtssatzes durch eine 
christliche Gemeinschaft hat unter gewissen Voraussetzungen 
rechtserzeugende Kraft. Nach kirchlichem Recht steht in-

Die Gewohnheit. 57 

dessen die gesetzgebende Gewalt nicht dem Volke, sondern der 
Hierarchie zu. . Daher kann die rechtserzeugende Kraft der 
kirchlichen Gewohnheit nicht auf dem Volkswillen beruhen, 
sondern nur darauf, daß der zuständige Gesetzgeber seine aus
drückliche oder doch stillschweigende Zustimmung gegeben 
hat; im letzteren Falle ist vorausgesetzt, daß der Gesetzgeber 
die Gewohnheit kennt. 

2. Die Gewohnheit ka,nn sein secundum legern, welche dem 
geschriebenen Recht gemäß, also nur dessen logische Auswirkung 
ist (consuetudo optima legum interpres); praeter legern, welche 
neben dem Gesetze einherläuft, d. h. auf einem Gebiete sich be
wegt, wo das Gesetz eine Lücke läßt, oder welche ihm wenigstens 
nicht widerspricht (außergesetzliche Gewohnhei t) ; co n t ra legern, 
welche dem Gesetz zuwiderläuft, das geschriebene Recht aufhebt 
oder abändert (gesetzwidrige Gewohnheit). 

3. Eine Gewohnheit kann entstehen durch konforme Ent
scheidungen der Gerichte!, Gerichtsgebrauch (usus foren.sis). 

4. Unvordenkliche Gewohnheit ist die übung, welche seit 
mindestens 100 Jahren nachweisbar ist. Der Nachweis wird ge
führt durch etwa vorhandene Belege, Aufzeichnungen oder durch 
die öffentliche Meinung. 

11. Voraussetzungen. Unter gewissen Bedingungen er
kennt der Gesetzgeber selbst der Gewohnheit rechtserzeugende 
Kraft zu (consensus legalis). Die Gewohnheit muß ähnliche 
Eigenschaften aufweisen wie das Gesetz. 

1. Da ein Gesetz nur einer kirchlichen Gemeinschaft ge
geben wird, so kann sich auch eine Gewohnheit nur bilden durch 
übung einer Gemeinschaft, welche Empfängerin eines Gesetzes 
sein kann, also in Kirchenprovinzeil, Diözesen, Orden. In. einer 
Pfarrei, einem Kapitel, Ordenshaus, Ort hat die Gewohnheit 
nicht die Bedeutung einer Gewohnheit im technischen Sinne, 
sondern lediglich einer Observanz2• Gleichgültig ist, ob die 
Gemeinschaft juristische Persönlichkeit besitzt oder nicht, ob 
sie selbst Trägerin gesetzgebender Gewalt ist oder nicht. 

2. Gegen das göttliche Recht kann kein,e Gewohnheit auf
kommen. Ein Recht der Bigamie, des Konkubinats kann also 
niemals entstehen. Gewohnheitsrecht kann nur entstehen, gegen 
rein kirchliche Gesetze. 

1 Non exemplis sed legibus iudicandum! L. 13 Cod 7, 45; Scherer I 
135 A. 26. 

a Scherer I 132 A. 9; Wernz 1" 290. Vgl. oben § 10 Ziff. 4. 
5· 
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3. Die Gewohnheit muß wie das Gesetz vernünftig sein, 
wenn sie dem geschriebenen kirchlichen Recht abträglich werden 
s~ll . U n vern ünftig sind Gewohnheiten, welche gegen die guten 
Sitten, wesentliche Grundsätze der Kirchenverfassung, den Geist 
des betr. kirchlichen Instituts verstoßen. Gewohnheiten, welche 
ausdrücklich verworfen sind (vgl. oben § 7), gelten als unver· 
nünftig; sie sind aufgehoben und können nicht wieder aufkommen 
(c.5). Das Gleiche gilt, .:wenn der Gesetzgeber, wie in c. 1041, die 
Bildung von Gewohnheitsrecht ausdrücklich ausschließt. 

4. Die Gewohnheit muß fortgesetzt während der ganzen 
ordentlichen Verjährungszeit von 40 Jahren ununterbrochen 
(c. 35) und mit dem Willen!, eine gesetzwidrige Gewohnheit 
einzuführen und so Recht zu schaffen, geübt worden sein. Die 
Frist wird unterbrochen durch gegenteilige übung und durch 
Einspruch des kirchlichen Gesetzgebers. Ist die Frist unter· 
brochen worden, so läuft sie von neuern. Gegen ein Kirchen· 
gesetz, welches die Klausel enthält, daß sich gegenteilige Ge. 
wohnheiten nicht bilden dürfen, können nur hundertjährige oder 
unvordenklicho Gewohnheiten aufkommen. 
. 5. Die außergesetzliche Gewohnheit wird zur .Rechtsquelle, 

wenn sie vernünftig ist und durch volle 40 Jahre ununterbrochen 
von der betr. Gemeinschaft mit Wissen und Verpflichtungswillen 
geübt worden ist2

• Der c. 25 greift natürlich auch hier em. 
IU. Aufhören der Gewohnheit. 
Eine gesetzwidrige und außergesetzliche Gewohnheit kann 

aufgehoben werden: 

1. Durch ein Gesetz. über das Verhältnis des OIe zu dem 
bisherigen Gewohnheitsrecht vgl. c. 5, oben § 7 Z. 5. Der Wider. 
ruf kani.l ?rfolgen durch die Klausel: non obstante quacunqu.e 
consuetudllle. Wenn durch das Gesetz auch hund ertj ährige 
oder unvordenkliche Gewohnheiten aufgehoben werden 
s~llen, muß dies im Gesetze ausdrückljch gesagt sein, also durch 
d~e Klausel: non obstante quacunque consuetudine etiam cen. 
tenaria aut immemorabili. Die lex generalis läßt partikulare Ge. 
wohnheiten bestehen, wenn sie keine entsprechende derogatorische 
Klausel enthält; denn es ist nicht anzunehmen, daß der Gesetz. 
geber das partikulare Recht im Auge hatte und aufheben wollte. 

2. Durch eine jüngere Gewohnhei t. 

1 Eppler 121. 
• So beruht z. B. d as Verbot des Barttragens der Geis tlichen auf 

Gewohnheit (c. 136 § 1 mit Comm. P on t. vom 10. Januar 1920, unten 
§ 44 Z. 7). 
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3. Kapitel. 

Die Zeitberechnung. 

§ 18. 

Die Zeitberechnung (cc. 31-35). 

Die in 1 i t ur gis ehe n Büchern gebrauchten Zeitbestimmungen 
bleiben unberührt (c. 31 u. C.2)1. Für den Rechts bereioh 
gilt die bürgerliche Zeitberechnung. 

Die folgenden Bestimmungen sind ius dispositivum, sie 
gelten nur subsidiär, d. h. wenn nicht etwas a,nderes ausdrück· 
lich, sei es vom Gesetz oder vom Richter , von der Behörde oder 
von den Parteien bestimmt ist. 

1. Der Tag umfaßt einen ununterbrochenen Zeitraum von 
24 Stunden, gerechnet von Mitternacht zu Mitternacht. Die 
Woche umfaßt 7 Tage, der Monat 30 Tage, das Jahr 365 Tage. 
Siud Jahr und Monat nach dem Kalender zu berechnen, z. B. 
Suspension auf ,3 Monate ab 1. Januar, oder Vertrag auf 5 Jahre, 
so.ist der Monat mit 30 bzw. 28 oder 31 Tagen, das Jahr mit 
365 bzw. (Schaltjahr) 366 Tagen zu berechnen. Die Tagesstunden 
werden berechnet nach dem Ortsgebrauch. Bei der privaten2 

Zelebration der Messe und Rezitation des Breviers, Empfang der 
Kommunion (c. 867 § 4), Beobachtung des Fasten· und Abstinenz· 
gebots können sich die Gläubigen entweder nach der Ortszeit 
(der wirklichen oder mitteleuropäischen) oder nach der landes
gese.tzlichen Zeit (Sommerzeit) richten3 • Für die Zeit, in welcher 
die Erfüllung von Vertragsverpflichtungen verlangt werden 
kann, ist primär die getroffene Vereinbarung, sekundär das 
bürgerliche Recht des betr. Landes maßgebend (BGB § 186-93). 

·2. Sind Monat und Jahr namentlich bezeichnet, z. B . März, 
1923, so sind sie zu berechnen nach dem Kalender, also 31 Tage, 
365 Tage; "im nächsten Monat" (April) 30 Tage, "im nächsten 
Jahre" (1924) 366 Tage. 

3. Wird ein Zeitraum angegeben, ohne daß der Beginn 
(terminus a quo) ersichtlich ist, so wird gerechnet von Moment 

1 Vgl. Missale Romanum, Rubricae generales n. XV de hora celebrandi 
Missam. 

• Im Gegensatz zur öffentlichen, z. B . der Konventamesse c. 413 § 2, 
610 § 2. 

3 Es scheint auch niohts entgegenzustehen, daß für die eine Hand· 
lung diese, für die andero eine andere Zeit gewählt wird. 



60 Die Zeitbereohnung. 

zu Moment, und zwar werden bei Fristen, welche eine Unter
brechung nicht vertragen, Monate und Jahr nach dem Kalender 
berechnet; wird die Frist unterbrochen, so wird die Woche mit 
7 Tagen, der Monat mit 30 Tagen, das Jahr mit 365 Tagen be
rechnet. 

Z. B. A wird am 1. Januar auf 2 Monate suspendiert; die Zeit läuft 
ab mit dem 28. Februar. Die Kanoniker ,haben naoh o. 418 § 1 Anspruoh 
auf 3 Monate Ferien; werden diese in oontii!.uo genommen und am 1. Februar 
angetreten, so laufen sie am 30. April ab; werden sie mit Unterbreohung 
genommen, BO laufen sie 90 Tage. 

4. Wenn der Zeitraum besteht aus einem oder mehreren 
Monaten, Jahren, Wochen, Tagen und hierbei der Zeitpunkt des 
Beginns ausdrücklich oder schlußweise bezeichnet ist, so gilt 
folgendes. 

Monate und Jahre werden berechnet nach dem Kalender. 
Wenn der Beginn mit dem Anfang eines Tages zusammen

fällt, so wird der erste Tag mitgezählt und die Frist endet mit 
Beginn des letzten Tages derselben Zahl. . 

Z. B. Ferienbeginn 15. August, Feriensohluß mit Beginn des 15. Okt. 

· Wenn der Zeitpunkt des Fristeruaufes nicht mit dem Beginn 
emes Tages zusammen-, sondern in den Tag hineinfällt, so wird 
der erste Tag nicht mitgezählt; die Zeit endet mit Ablauf des 
letzten Tages derselben Zahl. 

· Der B~ohof stirbt am 1. Juni; die 8tägige Frist zur Wahl des Kapitels
Vikars .beglllnt am 2. und endet mit Ablauf des 9. Juni. A ist geboren am 
1. Juni 1920; er vollendet das 14. Lebensjahr mit Ablauf des 1. Juni 1934, 
er kann am 2. Juni 1936 eine Ehe sohließen (0. 1067). Das Noviziat im 
S ohaltj ahre l ist naoh o. 34 § 3 n. 3 zu bereohnen . Sohalttag ist der 
2? Februar. Je naohdem dieser Tag in das Noviziatsjahr hineinfällt oder 
llioht~ dauert das Noviziat 366 oder 365 Tage. Z. B. A tritt am 1. März 
1927 III das Noviziat ein. Das Noviziatsjahr beginnt am 2. März 1927 und 
endet naoh Ablauf des 1. März 1928, dauert also, da der Sohalttag (29. 
Februar 1928) in das Jahr hineinfällt, 366 Tage. A tritt am 28. Februar 
1927 ein; Beginn L März 1927, Ende 28. Februar 1928, Dauer also 365 Tage. 

Wenn ein Monat dieselbe Zahl, z. B. 31, nicht hat so endet 
die Frist, je nachdem der erste Tag nach c. 34 § 3 n. 2 oder n. 3 
mitzuzählen ist oder nicht, mit Beginn oder nach Ablauf des 
letzten Tages des Monats. 

· z.~. A .!st auf 1 Monat vom 30. Januar an suspendiert; der erste Tag 
wlrd mlt~z~l~t naoh ~. 34 ~ 3 n. 2,; die Fr~t endot mit Beginn des 28. 
Februar (U:~Olp16nte ultimo die mensls). Der III der Geriohtssitzung anwe
sende A wlrd am 31. Januar duroh das kirohliohe Gerioht auf 3 Monate 
s~pendiert; ~er 31. Januar wird naoh o. 34 § 3 n . 3 nioht mitgezählt; die 
Zelt endet mit Ablauf des 30. April (expleto ultimo die mensis). 

1 Heoht F. X., Die Bereohnung des Sohalttages im Noviziatsjahr, 
im Aroh. f. k. KR. 104 (1924) 278. 
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Wenn Handlungen derselben Art zu bestimmten Zeiten zu 
erneuern sind (z. B. c.505, 574), so ist die Zeit (im Falle des 
c. 505 das Triennium) abgelaufen mit der Wiederkehr des Tages, 
an welchem die Frist begonnen hat; der neue Akt kann aber 
während des ganzen wiederkehrenden Tages vorgenommen 
werden. 

z. B. die Oberin ist am 1. Juni 1920 vorm. 11 Uhr gewählt worden. 
Das Triennium läuft ab am 1. Juni 1923. Die Neuwahl kann wä.hrend des 
ganzen 1. Juni, aLqo vor und naoh 11 Uhr vorm. bis 12 Uhr Mitternaoht 
vorgenommen werden. Wer am 1. Juni 1920 die einfaohen Gelübde (auf 
drei Jahre) abgelegt hat, kann am 1. Juni 1923, und zwar wä.hrend des 
ganzen Tages die feierliohen Gelübde ablegen. 

5. Tempus utile ist die Zeit, welche einer Person zur Aus
übung oder Verfolgung ihres Rechts in der Weise zugute kommt, 
daß die Frist nicht läuft, solange die Person sich hinsichtlich 
eines zu ihren Gunsten bestehenden Rechtsanspruches (z. B. 
des Rekursrechtes, der eingetretenen Vakanz) in Unwissenheit 
befindet oder an dessen Geltendmachung, insbesondere an der 
KIageerhebung, gehindert ist. 

Vgl. z. B . die Appellationsfrist o. 1881 mit 1902 n. 2; die Frist zur Er
hebung der Kriminalklage o. 1702, 1703; ferner o. 155, 161, 188 n. 2, 333: 
430 § 3, 432 § I, 1457, 1458 § 2, 1885. An der reohtzeitigen Erhebung der 
Klage kann jemand gehindert sein duroh sohwere Erkrankung, Gefangen
sohaft, höhere Gewalt, Verkehrssperre, Unzugängliohkeit des Geriohts . 

6. Tempus continuum ist die Zeit, welche keine Unter
brechung verträgt, z. B. das Noviziatsjahr c. 555 § 1 n. 2, ferner 
c. 28 und 1710; wird also die Frist unterbrochen, so muß sie von 
neuem und von Vorne begonnen werden. Die meisten Fristen, 
besonders die im Prozeß (ce. 1634 ff.), haben kontinuierlichen 
Charakter. 

7. Für die Fristenberechnung des bürgerlichen Rechts vgl. 
BGB §§ 186-193. 

4. Kapitel. 

Das Reskript. 

§ 19. 

Begriff und Voraussetzungen der Gültigkeit(cc.36-44). 

Ein Reskript ist ein schriftlicher Bescheid des HeiligenStuhles 
(c.7) oder des Ordinarius auf einen Bericht, eine Anfrage oder 
Bitte. 
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Z. B. die Antwort auf ein Gesuch um Dispens von einem Ehehindernis 
oder einer Irregularität, um Gewährung eines Privilegs, eines Ablasses, 
Absolution, Kommutation von Gelübden, Kondonation, Begnadigung, 
von Amtern, Benefizien, W'ürden , Titeln. - Der mündlioh (viva voce) 
ergangene Boscheid heißt in der Rechtssprache " oraculurn". 

Der Bescheid schafft nur singuläres Recht für den Bedachten 
und unterscheidet sich so vom Gesetz, welches sich an die All
gemeinheit wendet und gemeines Recht schafft . 

1. Dem Inhalt nach unterscheidet man Gnaden - (z. B. Ab
laß, Dispens, Privileg) und Justizbescheide (Delegation eines 
Richters, Gewährung der Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand, Bestimmung eines besonderen Verfahrens). Durch den 
Bescheid kann eine Gnade im engeren Sinne , z. B. ein Ablaß, 
eine Absolution, Kondonation, Begnadigung gewährt werden. 
Es kann aber auch eine Gnade im weiteren Sinne (Privileg, 
Indult) erteilt werden. Im letzteren Falle gelten außerdem die 
Vorschriften der ce. 63-70 (Privilegien) und ce. 80-86 (Dis
pensen) (c. 62). 

Man unterscheidet ferner Reskripte secundum ius, welche nur d as 
geltende Recht zur Anwendung bringen, z. B. c. 1599 § 2; praetel' ius, welche 
eine Gnade gewähren, die im R eoht nicht vorgesehen , aber auch nicht ver · 
boten is t , z. B. e inen Ablaß; contra ius, welche im Widerspruch zum Gesetze 
s tehen und eine Ausnahme gewähren, z. B. Dispensen .. 

2. Zuständig zur Erteilung ist der Apostolische Stuhl 
(päpstliche Reskripte), und zwar die römischen Kongregationen, 
z. B. das S. Offizium und die Sakramentenkongregation in 
Ehesachen, die Datarie (c . 261), die Pönitentiarie für den Ge
wissensbereich. Aber auch andere Ordinarien können im Rahmen 
ihrer ordentlichen oder durch besondere Vollmachten erweiterten 
Kompetenz Reskripte ausstellen. Wer ein Gesetz erla.ssen kann, 
kann auch ein Reskript ausstellen. 

3. Bittsteller und Reskriptenempfänger kann jede Person 
sein, welche nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist. Ausge
schlossen sind : 

a) Exkommunizierte, Suspendierte und persönlich Inter
dizierte. Hierbei ist jedoch ein Unterschied zu machen zwischen 
Zensuren latae und ferendae sententiae. Die einer nur lata 
sententia zen'lurierten Person erteilte päpstliche Gn'tde oder 
Dispen'l ist gültig, auch ohne vorgängige absolutio ad cautelam. 
Dagegen sind die von irgendeinem kirchlichen Oberen durch 
kondemnatorisches oder deklaratori sches Urteil Zen
surierten unfähig, il'gendeinen päpstlichen Gn~enbescheid 
(Dispens, Privileg usw.) gültig zu empfangen, wenn nicht in 
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demselben der etwa entgegenstehenden Zensur ausdrücklich Er
wähnung getan wird, z. B. durch die Klausel non obstante 
censura; denn kraft dieser Klausel wird die Wirkung der Zensur 
für diesen Fall aufgehoben (c. 36 § 2 mit c. 2265 § 2, 2275 n . 3, 
2283). Der von einem Ordinarius einer nur lata sententia 
zensurierten Person erteilte Bescheid ist gültig, der einem durch 
deklaratorische oder kondemnatorische Sentenz Zensurierten 
erteilte Bescheid ist ungültig. Vgl. auch c. 66 § 3. 

b) Die zur Erlangung einer Gnade für unfähig Erklärten 
(0. 2291 n. 9, 2298 n. 5). 

4. Zur Gültigkeit eines Bescheides ist Annahme seitens 
des Bedachten nicht erforderlioh. Der Wille, von ihm Gebrauch 
zu machen, ü,t einscblußweise im Bittgesuch ausgesprochen. Der 
für einen Dritten ohne dessen Wissen und Willen erwirkte Be
scheid ist gültig schon vor der Annahme durch diesen und schafft 
sonach Reoht für diesen Dritten. Vgl. z. B. c. 1138 § 3. In den 
dem Bescheid beigefügten Klauseln kann jedoch bestimmt sein, 
daß die Gültigkeit von dessen Annahme durch den Dritten ab
hängig sein solle. Vgl. auch c. 1436. 

Z. B. der Bischof hat dem Kleriker A ohne dessen WillSen ein Benefizium 
verliehen. Solange der Kleriker die Annahme· des Benefiziums nicht aus 
geschlagen hat, kann der Bisohof das Benefizium nicht anderweitig ver
geben. E s entsteht a lso eine rechtliche Gebundenheit ffu· den Bischof1 

und ein obligatorischer Anspruch für den Kleriker. 

5. Selbstverständliche Voraussetzung der Gültigkeit eines Be
scheides ist, daß die vom Bittsteller gemachten Angaben auf 
Wahrheit beruhen. Dies gilt auch dann, wenn dem Bescheide 
die KJausel si preces veritate nituntur nicht ausdrücklich bei
gefügt ist. Die gemachten Angaben müssen wahr sein: bei 
Bescheiden in forma gratiosa im Zeitpunkte ihrer Gewährung, 
bei Bescheiden in forma commissoria im Zeitpunkte der Exe
kution. Vgl. unten § 21. Ausnahmen in c. 45 nnd 1054. Die 
Versoh weigung eines rechtlich erheblichen Umstandes oder 
einer rechtlich erheblichen wahren Tatsache (subreptio) in dem 
Bittgesuch macht den Bescheid nicht ungültig, wenn nur wenig
stens diejenigen Angaben gemacht sind, welche nach der Praxis 
der römischen Behörden ("Kurialstil") wesentlich sind. Vgl. z. B. 
c. 156 § 3. Die Angabe falscher Tatsachen (obreptio) 
macht den Bescheid nicht ungültig, wenn nur wenigstens der 
einzige vorgebrachte Grund, oder, wenn mehrere Gründe vor
gebracht wurden, der für die Gewährung ausschlaggebende 

1 Vgl. c. 17 in VIto 3, 4. 
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Grundl wahr gewesen ist. Es macht hierbei keinen Unterschied, 
ob die Verschweigung bzw. falsche Angabe auf gutem oder bösem 
Glauben beruhte2 • In ein und demselben Bescheid können 
mehrere Gnaden, z. B. Dispensen von mehreren Ehehindernissen 
erteilt werden; ein Teil kann wegen Verschweigung oder falscher 
Angabe ungültig, der andere gültig sein; die Ungültigkeit des 
einen Teils erlaßt nicht den ganzen Bescheid oder die anderen 
Teile desselben (c.42 § 3; vgl. c. 991 § 1, 2249 § 2). Vgl. auch 
c. 2361 (Fälschungsdelikt). 

6. Den Bescheiden sind häufig Bedingungen (Klauseln) 
beigefügt, unter welchen sie gewährt sind oder vom Kommissär 
gewährt weIden sollen. Diese Bedingungen beeinflussen die 
Gültigkeit nur dann, wenn sie wirkliche und wesentliche Be
dingungen der Gültigkeit, also mit si, dummodo oder ähnliohen 
konditionalen Partikeln oder duroh einen absoluten Ablativ 
ausgedrückt sind. Niohterfüllung einer (z. B. für Absolution 
von einer Zensur) gemaohten Auflage berülIrt die Gültigkeit 
nioht, weil "Auflage" nicht = Bedingung. 

7. Wenn einem auf ein Bittgesuch ergangenen Besoheid die 
Klausel "Motu proprio" beigefügt ist, so ist dieser auoh für den 
Fall gültig, daß in dem Gesuch die sonst notwendig anzugebenden 
Tatsaohen versohwiegen (subreptio) worden sind; das Reskript 
ist ungültig, wenn der angegebene einzige und aussohlag
ge bende Grund falsoh war (obreptio). Die Ausnahme des c. 1054 
(Dispens von Ehehindernissen niederen Grades) bleibt bestehen. 

8. Ungültig sind Reskripte, auoh solohe mit der Klausel 
Motu proplio, a) welohe an Personen verliehen worden sind, die 
nach gemeinem Recht zur Erlangung der erbetenen Gnade 
unfähig sind (z. B. o. 2291 n. 9, 2298 n. 5, 453 § 1, 1439 § 1, 
1453 § 1); b) welche einer lokalen Rechtsgewohnheit (0; 27), 
einem Sonderstatut, wohlerworbenen Rechten Dritter präju
dizieren. Reskripte dieser Art würden nur dann gültig sein, 
wenn sie die ausdrüokliohe derogatorisohe Klausel enthalten, z. B. 
non obstante c.453 § 1, non obstante quaounque consuetudine 
vel statuto vel iure alteri quaesito. Grund: Es ist nicht anzu
nehmen, daß der Aussteller diese lokalen Rechtsgewohnheiten usw. 
kannte oder ihnen Abtrag tun wollte. 

1 Die Doktrin untersoheidet oausae motivae (finales, prinoipales), 
welohe den Dispensator zur Gewährung der Dispens bestimmen, und oausae 
impulsivae, welohe ihn zwar zur Dispens geneigt machen, aber nicht hin· 
reiohen, ihn zu bestimmen. 

2 Nur in zwei Fällen, o. 991 § 1 und 2249 § 2, spielen guter und böser 
Glaube eine Rolle. Vgl. o. 2361. 
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9. Ein bei der Ausfertigung des Bescheids unterlaufener Irr
tum in der Person des Adressaten oder des Reskribenten oder im 
Wohnort oder in der Bezeiohnung der Saohe berührt die Gültig
keit nicht, wenn nur naoh dem Urteil des Ordinarius kein Zweifel 
hinsichtlich der Identität der Person oder Saohe bestehen kann. 

10. Quum quid una via prohibetur alioui, ad id aHa (via) non 
debet admitti (Reg. iur. 84 in VIto). a) Ist die erbetene Gnade 
von einer Kongregation oder einem Amt der römischen Kurie 
abgesohlagen worden, so darf nioht eine andere Behörde (Kon
gregation, Amt der römisohen Kurie, Orts ordinarius) in der 
gleichen Sache angegangen werden, weil angenommen werden 
muß, daß die zuerst mit der Saohe beschäftigte Behörde ihre guten 
Gründe für die Abweisung gehabt haben wird, und weil Un
stimmigkeiten zwischen den Behörden vermieden werden sollen. 
Ein so erwirktes Reskript ist ungültig, wenn die Zustimmung 
der früher mit der Saohe beschäftigten Behörde zur Erteilung 
der Gnade nioht eingeholt worden ist. Vgl. c. 1385 § 2. 

Eine Ausnahme macht die Pönitentiarie; wenn das Gesuoh bei einer 
Kongregation abschlägig besohieden worden ist, kann die in derselben 
Sache angegangene Pönitentiarie die erbetene Gnade erteilen, ohne der 
Z\L~timmung der betr. Kongregation zu bedürfen, aber nur für den Ge· 
wissensbereioh, weil sie ja nur für diesen Zuständigkeit besitzt (0 . 258 § 1). 

b) Aus demselben Grunde soll niemand eine vom eigenen 
Ordinari us abgeschlagene Gnade von einem anderen Ordinarius 
erbitten, ohne der erfolgten Abweisung Erwä.hnung zu tun. Vgl. 
auoh c. 1385 § 2. Letzterer soll sich über die Abweisungsgründe 
des ersteren vergewissern. Die Niohtbeaohtung dieser Soll
vorschrift macht indessen das Reskript des später angegangenen 
Ordinarius nicht ungültig (c.44 § 1). Dagegen ist der vom 
Generalvikar abgeschlagene, später vom Bischof ohne Erwähnung 
der Abweisung erlangte Gnadenerweis nichtig, wenn die Tat
sache der Abweisung nicht erwähnt worden ist. Vgl. c. 366 § 1 
(alter ego des Bischofs). Umgekehrt kann eine vom Bischof ver
weigerte Gnade nicht vom Generalvikar erteilt werden, auch 
wenn die Tatsache der Abweisung erwähnt wurde, es müßte 
denn sein, daß der Bischof seine Zustimmung gegeben hat. Vgl. 
c. 369 § 2. 

11. Wenn zwei einander widersprechende Reskripte in ein und 
derselben Sache ergangen sind, so gilt folgendes: 

a ) Generi per speoiem derogatur (Reg. iur. 34 in VItO), d. h. das be
sondere Reskript geht in den Punkten, welche besondera bestimmt sind, 
dem allgemeinen vor. 

b) Prior tempore potior iure (Reg. iur. 54 in VIto), d. h. wenn beide 
in gleicher Weise besondere oder allgemeine Reskripte sind, so geht das 
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frühere dem späteren VOl'l. Das frühere geht dem späteriln nich t vor, a) wenn 
in dem späteren Reskript des früheren ausdrücldich gedacht ist, weil dann 
anzunehmen ist, daß dem früheren die Priorität nicht zukommen solle; 
b) wenn der Empfänger des früheren Reskl'ipts von diesem absichtlich 
(dolos) oder aus grober Fahrlässigkeit keinen Gebrauoh gemacht hat; er 
kommt um die Priorität, weil er die (frühere) Vergünstigung versohmäht, 
also auf sio verzichtet hat. 

0) Wenn zwei widersprechende Reskripte an ein Und demselben Tage 
ausgestellt worden sind und sioh nicht feststellen läßt, welcher der beiden 
Impetranten es früher erlangt hat, so sind beide nichtig. Nötigenfalls haben 
sich beide Impetranten neuerdings an den Verleiher 'zu wenden. 

§ 20. 

Auslegung (cc. 45-50). 

1. Reskripte sind genau nach ihrem Wortlaute und dem ge
wöhnlichen Wortsinn auszulegen, zumal wenn sie eine Aus
nahme vom Gesetze enthalten (c. 19, 49). Quae a iure communi 
exorbitant, nequaquam ad consequentiam sunt trahenda (Reg: 
iur. 28 in VItO). Sie dürfen, da sie für einen bestimmten Fall, 
für eine bestimmte Person oder Sache aus besonderen Gründen' 
gnadenweise gewäbrt sind, nicht analog auf andere ähnlich ge
lagerte Fälle ausgedehnt werden, weder vom Beliehenen selbst, 
noch von Dritten. Quod alicui gratiose conceditur, trahi non 
debet ab aliis in exemplum (Reg. iur. 74 in VItO). Vgl. § 15 Z. 6. 

2. Im allgemeinen gilt der Grundsatz: odia re!3tringi, favores 
convenit a.mpliari (Ref!. iur. 15 in VItO). In obscuris minimum 
est sequendum (Reg. iur. 30 in VIto), d. h. sie sind im Zweifel so 
iu interpretieren, daß noch irgendeine Vergünstigung bestehen 
bleibt. 

3. Streng zu interpretieren sind Bescheide, welche sich auf 
einen Rechtsstreit beziehen2, wohlerworbene Rechte Dritter ver
letzen, einem zugunsten von Privaten bestehenden Gesetze 
widersprechen, behufs Erlangung eines kirchlichen Benefiziums 
erteilt worden sind, denn locupletari non debet aliquis cum 
alterius iniuria vel iactura (Reg. iur. 48 in VItO) . Odia restringi 
convenit. Qui prior est tempore, potior est iure (Reg.,iur 54 
in VItO). Vgl. § 19 Ziff. 8. 

1 Z. B. dem Aistdas Kanonikat X verliehen worden; durohein späteres 
Reskript ist dasselbe Kanonikat dem B verliehen worden. 

S Weil sie für die Gegenpartei odios und häufig auch der Iurisdiktion 
des Ordinarius abträglich sind. So z. B . wenn ein besonderes, vom eIe 
abweiohendes Verfahren angeordnet wäre. 
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§21. 

Der Vollzug (ce. 51-59). 

Der Bescheid wird vollzogen entweder in forma g rat i 0 s a 
oder in forma commissoria. 

Die Gnade kann durch den Bescheid selbst direkt und un
mittelbar ohne Dazwischentreten eines Exekutors gewährt ' sein, 
"gratia facta", "forma gratiosa". So wird z.B. die Dispens vom 
Bande einer gültigen, aber nicht vollzogenen Ehe unmittelbar 
erteilt; ebenso die Dispensen des c. 1044, 1045, 1046. Derartige 
Reskripte sind rechtswirksam von dem Zeitpunkte an, in welchem 
sie erteilt sind (c. 38), vorausgesetzt, daß die gemachten Angaben 
im Zeitpunkt der Gewährung wahr sind. 

Es gibt aber auch Reskripte, für deren Vollzug ein Exekutor 
bestellt wird. Der Exekutor ist nicht Delegat, sondern Mandatar, 
der als bevollmächtigter Stellvertreter des Reskribenten in 
dessen Namen und Auftrag und für diesen handelt (§ 54 III). 
Der Vollzug kann lediglich in einer Dienstleistung, z. B. in der 
Zustellung oder Ausführung des Reskripts bestehen (mere 
executoria), kann aber auch darin bestehen, daß der F.xekutor 
als commissiuius bestellt wird, welcher die Vergünstigung erst 
gewähren soll, "ad gratiam faciendani", "forma commissoria" 
(z. B. für Ehedispensen der Bischof, Beichtvater), und zwar so, 
daß der Exekutor verpfhchtet sein soll, die Gnade zu gewähren 
(commissio necessaria), oder ' so, daß die Gewährung in sein 
Belie ben gestellt ist (commissio libera). Das in kommissarischer 
Form gewährte Gnadenreskript wird erst wirksam in dem Zeit. 
punkt, in welchem der Exekutor den Auftrag vollzieht. Dasselbe 
gilt für Justizreskripte, welche ja ihrer Natur nach eines Exe
kutors bedürfen. 

1. Ein unmittelbar (in forma gratiosa) erteilter Bescheid des 
Apostolischen Stuhles braucht in der Regel dem Ordinarius des 
Bittstellers nicht vorgelegt zu werden. Er muß dem Ordinarius 
vorgelegt werden: a) wenn dies im Bescheid ausdrücklich vor
geschrieben ist; b) wenn es sich um öffentliche Angelegenheiten 
handelt (z. B. um Dispens vom Bande der gültigen, aber nicht 
vollzogenen Ehe, Titel und Auszeichnungen (Insignien, Kleidung), 
Privilegien für Kirchen oder Altäre); c) wenn gewisse Bedin
gungen erfüllt werden müssen (z. B. dem A wird die Zelebration 
der Messe in seinem Privatoratorium gestattet und es muß 
geprüft werden, ob der hierfür bestimmte Raum den liturgischen 
Vorschriften entspreche). 
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2. Der in kommissarischer Form erteilte Bescheid ist dem 
Exekutor innerhalb bestimmter Frist zu präsentieren; ist keine 
Frist angegeben, so kann die Präsentation zu beliebiger Zeit 
geschehen, nur darf der Reskriptenempfänger nicht in betrüge
rischer und dolos er Weise, z. B. zur Schädigung eines Dritten, 
die Präsentation verschieben. Vgl. § 20 Ziff. 3. 

3. Der Exekutor darf bel Strafe der Nichtigkeit seiner Hand
lungen zur Ausführung erst schreiten nach Empfang des Re
skripts, und nachdem er sich von dessen Unversehrtheit und 
Echtheit überzeugt hat, vorher nur, wenn er von dem Reskri
benten, z. B. dem Kongregationspräfekten, amtlich von der 
Gewährung verständigt worden ist (mündlich, durch den Agenten, 
Telegramm). 

4. Der Exekutor muß zur Exekution schreiten, darf sie also 
nicht verweigern, wenn ihm lediglich die Exekution (nicht die 
Gewährlmg der Vergünstigung) aufgetragen ist. Er darf die 
Exekution nur verweigern: a) wenn die Nichtigkeit des Reskripts 
wegen Verschweigung oder falscher Angabe feststeht; b) wenn 
das Reskript Bedingungen enthält, welche erst erfüllt werden 
müssen; c) wenn der Bedachte nach dem Urteil des Exekutors 
der Vergünstigung (z. B. der Verleihung der Prälatenwürde)l so 
unwürdig erscheint, daß dritte Personen an der Gewährung 
Anstoß nehmen müßten. Im Falle a und b braucht der Exekutor 
nicht, im Falle c müßte er sofort an den Reskribenten berichten; 
im Falle a und b kann der Bittsteller sich wegen Verweigerung 
der Exekution an den Reskribenten wenden. 

5. Wen,n die Gewährung der Gnade dem Exekutor in kommis
sarischer Form (libera) übertragen ist, liegt es bei ihm, sie zu 
gewähren oder zu versagen nach seinem Gewissen und klugen 
Ermessen. 

6. Der Exekutor ist wie ein Mandatar (c. 203 § 1) an den 
Wortlaut und Inhalt des Auftrags gebunden; er hat weder ein 
Plus noch ein Minus. Die Exekution ist nichtig, wenn er die im 
Bescheid angegebenen wesentlichen Bedingungen (c. 39) nicht 
erfüllt oder wesentliche Vorschriften des Verfahrens (cc. 36 ff.) 
nicht eingehalten hat. Die Exekution kann nötigenfalls für 
nichtig erklärt werden nach c. 1679 ff. 

7. Der Vollzug von Reskripten, welche das äußere Forum 
berühren, z . B. Dispens von Irregularität aus dem Mangel der 
ehelichen Geburt, vom Ehehindernis der Blutsverwandtschaft, 

1 OS TI 3 u. 4, AAS I 63. 
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ist zur Sicherung des Beweises immer auf schriftlichem Wege 
zu vollziehen. . Bescheide, z. B. der Pönitentiarie, welche das 
Gewissensgebiet berühren (z . B. Dispens vom geheimen Hindernis 
des Verbrechens), werden mündlich im Beichtstuhl vollzogen. 
Vgl. auch c. 1047. 

8. Der Exekutor hat in der Regel Substitutionsrecht, 
wenn ihm dies im Reskript nicht ausdrücklich untersagt ist oder 
die Person des Vertreters nicht im voraus bestimmt ist, z. B. 
"der Bischof oder N". Is qui in ius succedit alterius, eo iure quo 
ille uti debebit (Reg. iur. 46 in VIto). Ist der "Ordinarius" als 
Exekutor bestimmt, so sind der Bischof oder Generalvikar oder 
deren Rechtsnachfolger (z. B. Kapitelsvikar) zur Exekution 
befugt (c. 198, vgl. c. 368 § 2, 435 § 2); ja selbst jeder Nachfolger 
des Exekutors in dessen Dignität oder Amt (z. B. des als Exe
kutor bestellten Dompropstes, Kanonikus) ist zur Exekution 
befugt, es müßte den,n sein, daß mit Absicht eine ganz bestimmte 
Person wegen ihrer besonderen Eignung (Vertrautheit mit den 
zu regelnden Verhältnissen) ausgewählt worden war; in letzterem 
Falle können nur die die Exekution vorbereitenden Hand
lungen, z. B. eine Untersuchung, nicht die Exekution selbst 
weiter übertragen werden. 

9. Der Exekutor hat das Recht, Irrtümer, die er in irgend
einer Weise bei der Ausführung begangen hat, dadurch zu ver
bessern, daß er die Exekution erneut vornimmt. 

10. Für die Exekution können Gebühren erhoben werden 
nach den von der Provinzialsynode oder Bischofskonferenz 
aufgestellten Sätzen (c. 1507 § 1). 

§ 22. 

El'löschen deI' Reskripte (cc. 60-61). 

Seiner Natur nach ist das Reskript für immer erteilt. Reg. 
iur. 16 in VIto: decet concessum a principe beneficium esse 
mansurum. Eine Zeitdauer kann aber ausdrücklich festgesetzt 
sein. Es erlischt: 

1. Durch Ablauf der Zeit, wenn es zeitlich befristet ist. 
2. Durch Widerruf, und zwar a) durch einen besonderen 

Widerrufungsakt seitens des Reskribenten oder dessen Rechts
nachfolgers; der Widerruf wird erst wirksam, wenn er dem 
Adressaten bekanntgegeben ist; b) durch ein Gesetz konträren 
Inhalts wird ein Bescheid in der Regel nicht widerrufen (vgl. 
c. 22); nur in zwei Fällen, nämlich wenn das Gesetz eine dahin-
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gehende Klausel enthält, und wenn das Gesetz erlassen ist von 
dem hierarchischen Vorgesetzten des Reskribenten, ist das 
Reskript hinfällig. 

3. Durch Verzicht seitens des Beliehenen. 

4. Das Reskript erlischt nicht durch Erledigung des Aposto
lischen bzw. bischöflichen Stuhles, welche es verliehen haben. 
Es erlischt in zwei Fällen: a) wenn die beigefügten Klausemeine 
dahingehende Bestimmung enthalten; b) wenn durch das Re
skript jemandem die Vollmacht erteilt ist, genau bestimmten 
dritten PerSOnell, eine Gnade zu gewähren und die Sache bei 
Erledigung des Apostolischen bzw. bischöflichen Stuhles noch 
nicht in Angriff genommen ist (vgl. c. 207 § 1); es kann durch
geführt werden, wenn die Ausführung bereits in Angriff genom
men war (vgl. c. 1725). Das Reskript erlischt nicht, wenn di~ 
Vollmacht erteilt war, beliebigen dritten Personen eine Gn.ade 
zu erteilen. Das Reskript erlischt nicht, wenn eine bloße Aus
führung (Zustellung), nicht die Gewährung der Gnade selbst, 
aufgetragen war. 

5. Kapitel. 

Das Privileg.l 

§ 23. 

Beoriff (c. 63, 66). 

1. Privilegien im weiteren Sinne sind leges singulares, 
d. h. im Gesetz begründete Vorrechte gewisser PerSOnen oder 
Personenklassen, z. B. des geistlichen und des Ordensstandes 
(cc. 118-23, 613-25), der Kardinäle (c. 239, 1557, 2227 § 2), 
Protonotare, des Bischofs (c . 349 § 1), der Äbte und Prälaten 
nullius c. 325, des Generalvikars (c. 370 § 1), des Patrons (c . 1455). 
Vgl. c. 314, 315, 405, 407, 625. 

Privilegien im eigentlichen und engeren Sinne sind "quasi 
privatae leges", "leges privatorum", "leges speciales favorabiles " , 
dUTch welche ein Ausnahmerecht contra oder praeter ius com
mune zugunstell, einer bestimmten physischen oder jUTistischen 
Person oder einer Sache (Kirche, Altar, Ort, Dignität, Amt) 
geschaffen wird. 

1 Lindne r D., Die Lehre vom Privileg nach Gratian und den Glossa. 
toren des Corpus iuris canonici, 1917. 

Begriff. 71 

Besteht das Privileg mohr in einer (auf Dauer gewährten) Nachsicht 
von einer gesetzlichen Verpflichtung als in einer positiven Vergünstigung, 
so spricht man von "lnd ul tU. Ein rechtlicher Untersohied zwischen 
Privileg und Indult besteht nicht. 

Das Privileg ist Ausnahme-, Sondergesetz ; es wird nicht eine 
beliebige, sondern eine ganz bestimmte Gunst für eine bestimmte 
Person, eine Sache oder einen Ort gewährt . Es hat die Wirkung, 
daß an Stelle des gemeinen Rechts ein anderes neues Recht, 
Sonderrecht, tritt, zum Unterschied VOll, der Dispens, welche 
nur von der Wirkung eines Gesetzes (in einem bestimmten Falle) 
befreit, aber kein neues Recht an die Stelle des aufgehobenen 
setzt. 

Wie das Gesetz, so gewährt auch das Privileg ein dauerndes, 
nicht bloß vorübergehend verliehenes Recht (§ 70). Da es ein 
Gesetz ist, so haben die übrigen Gläubigen die Pflicht, es all,Zu
erkennen und den Privilegierten nicht im Gebrauche zu stören. 

2. Mall, unterscheidet: a) persönliche, Sach- und Orts 
privilegien, je nachdem sie einer Person, einer Sache, einem Amt 
oder einem Orte erteilt sind; vgl. c. 782 § 2 (Spendung der 
Firmung durch Priester), 916 (Altarprivileg), 1195 § 1 (Haus
kapelle); vgl. c. 951; b) favora bile, welches kein Präjudiz für 
dritte Personen schafft, odiosum, mit dessen GewähTung eine 
Beeinträchtigung oder Belästigung für dritte Personen verbunden 
ist, z. B. durch Exemtion vom Diözesan- oder Pfarrverband, 
durch Einräumung des Patronatsrechts, des Nominationsrechts; 
gratiosum, welches ohne Rücksicht auf gewisse Verdienste, 
rem uneratori um, welches in Rücksicht auf gewisse Verdienste 
verliehen wird; c) co n t r a i u s, welches im Widerspruch zu einer 
Norm des gemeinen Rechts steht, und praeter ius, welches eine 
Vergünstigung gewährt, welche sich außerhalb des gemeinen 
Rechts bewegt, ohne im Widerspruch zu ihm zu stehen; vgl. 
c.66 § 1; d) affirmative, welche eine positive Begünstigung, 
das Recht enthalten, etwas zu tun, negative, welche eine Be
freiung von einer Last, das Recht enthalten, etwas zu lassen; 
vgl. z. B. c. 782 § 2 (affirmativ), 464 § 2 (negativ). 

3. Berechtigt zur Gewährung von Privilegien (als "leges" 
speciales) ist nur der Gesetzgeber und jeder Gesetzgeber nur im 
Rahmen seines Gesetzgebungsbereiches. Gegen das göttliche 
Recht können keine Privilegien verliehen werden. Der Papst 
als oberster Gesetzgeber kann Privilegien neben und gegen das 
gememe, neben und gegen das partikulare Recht an beliebige 
Personen, der Bischof dagegen nur gegenüber dem Diözesan
recht an seine Diözesanen erteilen, weil er nur für seine Diözese 

Eich man n, Kirchenrecht. I. 6 
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und Diözesanen Gesetze geben kann. Der Papst kann Privi
legien entweder persönlich oder durch seine Behörden erteilen. 
Da die Privilegierung ein Akt der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
ist (§ 55), können die Bischöfe auch a,n ihre außerhalb der Diözese 
weilenden Untergebenen Privilegien erteilen. 

4. Das Privileg wird verliehen: entweder motu proprio, d. h. 
aus freier Initiative, oder auf Bitten, entweder mündlich oder 
schriftlich (durch Reskript). Einer Promulgation bedarf das 
Privileg nicht, außer wenn es, wie z. B. für die Feier eines parti
kularen Festes, Modifikation des Fasten- und Abstinenzgebots, 
zum allgemeinen Wohl erlassen wird. 

5. Facultates habituales, ständige Vollmach ten sind 
delegierte Befugnisse, die sich aber von diesen dadurch unter
scheiden, daß sie nicht einer Person (c. 199 § 1), sondern einem 
Amtsträger als solchem zukommen, habituell am Amte hängen 
und daher auf den Amtsnachfolger übergehen; es sind also 
Amtsprivilegien, durch welche die ordentliche Amtsgewalt, 
sei es auf bestimmte Zeit - Triennal-, Quinquennalfakultäten, -
oder für eine bestimmte Zahl von Fällen erweitert wird; z. B. 
durch Dispens-, Absolutions-, Weihe-, Binationsvollmachten. 
Solche Vollmachten gelten als privilegia praeter ius. Sie werden 
gewährt vom Apostolischen Stuhl oder von Bischöfen oder von 
Oberen klerikaler exemter religiöser Genossenschaften. 

6. Niemand ist verpflichtet, von einer zu seinen persönlichen 
Gunsten erteilten Vergünstigung Gebrauch zu machen. Nicht
gebrauch kann also nicht als stiller Verzicht gedeutet werden: 
quod differtur, non aufertur. Quod ob gratiam alicuius conce
ditur, non est in eius dispendium retorquendum (Reg. iur. 61 
in VIto). Die Verpflichtung, von ihm Gebrauch zu machen, 
könnte sich aber aus einem anderen Titel ergeben, z. B. wenn 
durch das Privileg ein Hindernis für die Erfüllung einer Pflicht 
beseitigt werden sollte, oder wenn einem Priester die Vollmacht 
erteilt ist, von reservierten Sünden oder Zensuren zu absol
vieren (c. 401 § 1, 899 § 2,2254 § 1), oder wenn jemand die Pflicht 
hat, von den Privilegien seines Amtes oder Standes Gebeauch 
zu machen. Wenn das Privileg nicht zu persönlichemGebrauch 
gegeben ist, sondern zum Vorteil einer Gemeinschaft, einer 
Saohe oder eines Ortes, so ist von ibm Gebrauch zu machen. 

7. Das Privileg kann auf Zeit oder für immer erteilt werden; 
wenn es nioht befdstet ist, spcicht die Vermutung dafül', daß es 
für immer erteilt sei (c. 70). 

Erwerb. 73 

§ 24. 

Erwerb (co. 63-65). 

Privilegien werden erworben: 
1. Durch unmittelbare Verleih ung seitens des zuständigen 

(§ 23 Z. 3) kirchlichen Gesetzgebers, sei es motu proprio des 
Verleihers oder auf Ansuchen des Beliehenen. Zur Gültigkeit 
ist die Annahme seitens des Privilegierten nicht erforderlich, 
weil es sich um eine lex handelt und der Gesetzgeber einem 
Untergebenen auch gegen dessen Willen eine Ausnabmestellung 
zuweisen kann. 

2. Durch Ausdehnung oder Teilnahme (communicatio), 
d . h. dadurch, daß eine dritte (physische oder juristische) Person 
Dignität, Amt an dem einer Person, Dignität, Amt erteilten 
Privileg Anteil erlangt. Z. B. einem Orden werden dieselben 
Privilegien eingeräumt, welche einem anderen Orden verliehen 
sind. V gl. c. 713 § 1,722 § 1. Die Ausdehnung kann sein: absoluta= 
a~que principalis, d. h. das Privileg wird in dem ursprüng
lI.chen Umfang und Inhalt auf den Teilnehmer ausgedehnt, 
moht mit dessen späteren Erweiterungen oder Einschränkungen; 
relativa = accessoria, d. h. den Teilnehmer treffen auch die 
Erweiterung, Einschränkung, Aufhebung des ursprünglichen 
Privilegs (das "accessorium" teilt die Schicksale der Haupt
sache). Ob die Ausdehnung eine absolute oder akzessorische ist 
ergibt sich aus dem AUl'dehnungsreskript. Durch die Ausdeh~ 
nung, akzessorisohe und absolute, werden immer nur jene Privi
legien übertragen, welche dem ersten Empfänger unmittelbar, 
ständig und allgemein, d. h. ohne Rücksicht auf einen bestimmten 
Ort, Sache oder Person verliehen worden sind, vorausgesetzt, 
daß der spätere Empfänger fähig ist, des Privilegs teilhaftig zu 
werden; z. B. die Benediktinerinnen nehmen nach c. 613 § 2 an 
den Privilegien des männlichen Benediktinerordens teil, aber 
selbstverständlich nicht an den Privilegien, welche nur Priester 
erwerben können, z. B. hinsichtlich des Messelesens Beichthörens 
S kr " a amen~enspe~du~g, Benediktionen. An der Ausdehnung 
nehmen nlCht tell dIe dem ersten Empfänger nur auf Zeit ge
währten, die nur indirekt, nämlich auf dem Wege der Kommu
nikation von ihm erworbenen und die nur mit Rücksicht auf 
be::;timmte Personen, Orte, Sachen verliehenen Privilegien; Rie 
werden also bei der Kommunikation an Dritte nicht mitüber
tragen. 

Unter den Orden war die Privilegienkommul'likation sehr häufig. 
Nach der Konstitution Dudum Leos X vom 10. Dezeml:er 1519 bestßIld 

6· 
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sie unter den Mendikantenorden in der Weise, daß das einem dieser Orden 
verliehene Privileg auoh für den andern gelten sollte. Schließlioh parti. 
zipierten fast alle Niohtmendikantenorden an den Privilegien d er Mendi· 
kantenorden und umgekehrt. Vgl. jetzt c. 613 § 1. 

3. Durch rechtmäßige, dem Gesetz derogierende Gewohn 
heit oder durch Ers itzung. Die cc. 27, 28, 1509-12 sind 
analog anzuwenden. 

Ein Pries ter kann z. B. nioht d as Privileg ersitzen, die Firmung zu 
spenden (0. 1509 n. 2 mit o. 782 § 2). Die Exemtion kann ersessen werden 
(0. 1492 § 1). 

4. Hundertjähriger oder unvordenklicher Besitz 
begriindet die Reohtsvermutung, daß das Privileg tatsächlich 
verliehen worden istl.Das Gegenteil hat zu beweisen, wer den 
reohtlichen Bestand des Privilegs bestreitet. 

Da es sioh hier nicht um E rsitzung, sondern um d en Bes i tz (Qua.si. 
besitz eines R eohtes ) handelt, is t guter Glaube nicht erfordert. Da aber 
praesumptio cedit veritati, könnte d as Privileg duroh den Nachweis , d aß 
der Besitz ein fehlerhafter is t , zu Fall kommen . 

5. Duroh Wiederaufleben naoh § 75. 

§ 25. 

Auslegung (co. 67', 68). 

Privilegien sind zunächst nach ihrem Wortlaute zu erklären, 
nicht erweiternd und nicht beschränkend (c. 67, 19). Vgl. auch 
c.1471. Im Zweifel sind sie nach c. 50 zu interpretieren: favores 
sunt ampliandi (Reg. iur. 15 in Vlto); hierher gehören auch die 
Privilegien praeter ius (c. 66 § 1), also auch die ständigen Voll· 
machten. Eng zu erklären sind Privilegien, welche in einer 
Prozeßsache ergangen sind, wohlerworbene Rechte Dritter 
verletzen, im Widerspruch zu einem für Private erlassenen 
Gesetze stehen2 oder behufs Erlangung eines Benefiziums erteilt 
worden sind. Auf alle Fälle aber sind Privilegien auch bei 
engster Interpretation so zu interpretieren, daß noch irgendeine 
Vergiinstigung übrig bleibt3• Vgl. oben § 20. 

1 Auf eine Anfrage, ob ein Ordinarius auf Grund unvordenklichen 
H erkommens einer seelsorgerliohen Nebenkirche die Erlaubnis geben 
könne, das Allerheiligste aufzubewahren, wurde eine bejahende Antwort 
zuteil. AAS 1924 S. 115. 

• Der Grund is t, weil dem Privilegier ten keine Bereicherung auf 
Kos t e n Dri tter zugewende t werden soll te . Vgl. oben § 20 . 

3 W eil anZtUlehmen is t, daß der Verleiher eine Vergiinstigung ge · 
währen und den Empfänger nioht durch ein inhaltloses R eskript n a rren 
wollte. 

Erlöschen. 75 

§ 26. 

E rlö s chen (ce. 70-78). 

Das Privileg ist i. d. R. auf Dauer gegeben (censendum est 
perpetuum); es erlischt: 

1. Wenn es zeitlich befristet ist (vgl. § 23 Ziff. 7) mit A bla uf 
der Zeit; wenn es für eine bestimmte Zahl von Fällen gegeben 
ist, dann, wenn die Zahl voll geworden ist (c. 77). Vgl. aber 
c. 207 § 1. 

2. Durch Widerruf. Dieser kann erfolgen: a) durch ein 
Gesetz. Bezüglich der zur Zeit des Inkrafttretens des eIe be
stehenden Privilegien vgl. c. 4 und oben § 7 Ziff. 4. Die im OIe 
enthaltenen Privilegien im weiteren Sinne (vgl. oben § 23 Ziff. 1) 
werden zurückgenommen durch ein gegenteiliges allgemeines 
Gesetz; andere Privilegien (im engeren Sinne) werden durch 
eine lex generalis nicht berührt (c. 71, 22), es müßte denn sein, 
daß sie in dem Gesetze ausdrücklich widerrufen worden sind, 
oder daß das Gesetz erlassen ist von dem hierarchischen Oberen 
des Ausstellers (c. 71 mit 60 § 2). b) Durch einen Akt des Ver
leihers, dessen Nachfolgers oder hierarchischen Oberen' hierzu 
ist eine gerechte Ursache erforder'lich, z. B. Mißbrauch. ' Grund
lose oder willkürliche Entziehtnig wäre zwar gültig, aber un
erlaubt. Das Privileg ka.nn zur Strafe entzogen werden nach 
c. 2291 n. 7. Vgl. c. 782 § 2 mit 2365. Das Privileg bleibt so 
lange bestehen, bis dem Privilegierten von dem Widerruf Mit. 
teilung gemacht worden ist. 

3. Durch Verzicht seitens des Privilegierten. Um rechts
wirksam zu sein, bedarf der Verzicht der ausdrücklichen oder 
stillschweigenden Annahme des zuständigen Oberen, weil es 
sich um ein von diesem erlassenes Spezialgesetz handelt!. Jede 
Privatperson kann auf ein nur zu ihren persönlichen Gunsten 
erteiltes Privileg verzichten2 ; dagegen nicht anf ein Privileg, 
,,:elches eine~ Gemeinschaft (Kapitel, Orden), Dignität oder 
emem Ort (KIrche, Altar) gewährt worden ist, weil dadurch den 
Rechten der Gemeinschaft, Dignität, des Ortes präjudiziert 
würde. Eine Kommunität als solche oder eine Versammlung 
kann und darf auf ein ihr im Wege des Gesetzes verliehenes 

1 So kann der Exemte nicht auf seine Exemtion verzichten' denn 
die Rechte des E xemten sind zugleich R echte seines unmittelbare~ Vor. 
gese tzten. Vgl. c. 5 X 1, 43. Vgl. auoh c. 123, unten § 43 IV. 

o Solange der Verzioht nicht angenommen ist kann er vom Privi . 
legierten widerrufen werden . ' 
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Privileg nicht verzichten (sie könnte allenfalls um Aufhebung des 
Gesetzes bitten); sie darf nicht verzichten, wenn der Verzicht 
zum Nachteil für die Kirche oder dritte Personen gereichen 
würde (c. 72). Vgl. auch c. 123. Auf andere, nicht im Wege des 
Gesetzes verliehenen Privilegien kann die Gemeinschaft durch 
Mehrheitsbesohluß verzichten. 

4. Das Privileg erlischt nicht dadurch, daß die Gewalt des
jenigen erloschen ist, welcher es verliehen hat. Vgl. c. 208 mit 
183 § 1 und c. 61. Dies ist nur dann der Fall, wenn die Klausel 
ad beneplacitum nostrum oder eine ähnliche beigefügt ist, durch 
welche das Privileg auf die Amt:sdauer des Ausstellers zeitlich 
begrenzt ist (c. 183 § 2). Das Privileg erlischt nicht durch Ex
kommunikation des Inhabers; nur der Gebrauch ist dem 
Exkommunizierten untersagt (c. 2263). - Die ständigen 
Vollmachten (= privilegia praeter ius, c. 66 § 1), welche einem 
Ordinarius (c . 198 § 1) erteilt sind, erlöschen nicht, wenn das 
Recht des Ordinarius, dem sie erteilt sind, erloschen ist; denn sie 
sind in der Regel nicht mit der Person, sondern mit dem Amt 
verbunden und gehen daher auf den Rechtsnaohfolger, zunächst 
auf das Kapitel über (Reg. iur. 47 in VItO). Die dem Bischof ge
währten Vollmachten stehen auch dem Generalvikar als dem 
alter ego des Bischofs zu (c. 66 § 2, 368 § 2)1. Aus dem die 
ständigen Vollmachten gewährenden Reskript kann sich jedoch 
ergeben, daß sie einer ganz bestimmten Person verliehen sind, 
oder es kann eine sonstige Beschränkung auf die Lebens- oder 
Amtsdauer des Bevollmächtigten vorgesehen sein; in diesem 
Falle ist das Privileg der Person, nicht dem Amt verliehen und 
geht daher nicht auf den Nachfolger über. - Die ständige Voll
macht gilt als in der Weise gegeben, daß sie alles enthält, was 
zu ihrem Gebrauche erforderlich ist. Vgl. c. 200 § 1. Wenn also 
der Bischof die Vollmaoht hat, zu dispensieren, so hat er auch 
die Vollmacht, den Dispensempfänger ad hoc von etwa entgegen
stehenden Kirchenstrafen zu absolvieren, damit er die Dispens 
gültig empfangen könne. (Reg. iur. 35, 42, 53, 80 in VIto.) 

5. Das einer (physischen oder juristischen) Person erteilte 
Privileg hängt an der Person, folgt ihr allüberallhin, auch außer
halb des Sprengels des Verleihers, und geht mit ihr unter2

, geht 
also nicht auf die Erben über. Vgl. c.278. Die Sachprivilegien, 
z. B. für eine Dignität oder ein Amt, erlöschen durch völligen 

1 Nioht dagegen die Weihevollmaohten des . Bischofs aUB o. 349 
1 n. 1. 

• Bezüglich des Untergangs juristisoher Personen vgl. c. 102. 

Erlösohen. 77 

Untergang der Sache, z. B. c. 1470 § 1 n. 4. Ortsprivilegien 
(z. B. Ablässe für eine Kirche, einen Altar) leben wieder auf, 
wenn der Ort innerhalb fünfzig Jahren wiederhergestellt wird 
(c. 75, 924 § 1). Vgl. c. 1170. 

6. Privilegien, welche für Dritte nicht nachteilig sind (mere 
favorabilia), gehen weder durch Nichtgebrauch (vgl. § 23 Z. 6) 
noch durch gegenteiligen Gebrauch unter. Vgl. c. 69, 72 § 1, 
oben § 23 Ziff. 6. 

Niohtgebrauoh (non USUB ) liegt vor bei sog. affirmativen Privi
legien, wenn der Begünstigte Handlungen, die er kraft des Privilegs vor
~elunen könnte, nioht vornimmt. "Ver z. B. das Privileg hat, in seiner 
HaUBkapelle zu zelebrieren, verliert dieses nicht, wenn er statt 'dessen in 
der öffentliohen Kirche zelebriert. Gegenteiliger Gebrauoh (USUB 
oontrariUB) liegt vor bei negativen Privilegien, wenn der Begünstigte 
eine Handlung vornimmt, die er kraft des Privilegs hätte unterlassen 
können. Wenn ein Orden das Privileg hat, entgegen c. 1291 § 1 an der 
pfarrlichen Fronleichnamsprozession nioht teilnehmen zu müssen, verliert 
er das Privileg nicht, wenn er gleichwohl an ihr teilnimmt. 

Dagegen erlöschen die Privilegien, welche für andere nach
teilig (onerosa) sind, durch freiwilligen Nichtgebrauch oder 
gegenteiligen Gebrauch während der ordentlichen ununter
brochenen Verjährungsfrist von vierzig Jahren; dritte Personen 
ersitzen also gewissermaßen die Freiheit von der Last. Privilegia 
onerosa erlöschen, wenn der Privilegierte sich so verhält, daß 
stillschweigender Verzicht angenommen werden kann, z. B. 
wenn der Privilegierte Handlungen vornimmt oder, ohne sein 
Recht wenigstens durch eine salvatorische Klausel zu wahren, 
vornehmen läßt, welche dem Privileg entgegenlaufen. Für das 
Patronat vgl. c. 1470 § 1 n. 3, unten § 198 VI 4. 

7. Das Privileg hört auf, wenn im Laufe der Zeit die Um
stände nach dem hier maßgeblichen Urteile des Oberen sich 
derart geändert haben, daß es schädlich wirkt!, insbesondere 
für dritte Personen, oder wenn dessen Gebrauch unerlaubt wird, 
z. B. weil der Hauptgrund für die Erteilung des Privilegs in 
Wegfall gekommen ist . Z. B. ein erblindeter Priester hatte das 
Indult der Befreiung vom Breviergebet und hat nun d~,s volle 
Augenlicht wieder erlangt. Schweren Mißbrauch päpstlicher 
Privilegien kann und soll der Ordinarius bei dem Heiligen Stuhl 
zur Anzeige bringen. . 

1 Z. B. o. 9 X 3, 30. 
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§ 27. 

Geltendmachung (c. 79) . 

Privilegien können im Wege der Klage oder der Einrede 
geltend gemacht werden. Da das Privileg eine Ausnahme vom 
gemeinen Rechte darstellt, ist es zu beweisen. Der Beweis wird 
bei schriftlich erteilten Privilegien geführt durch Vorlage des 
Reskripts, bei Berufung auf Gewohnheit oder Ersitzung durch 
Zeugen und Urkunden. Vgl. § 24 unter c, d. Von Privilegien, 
welche vom Heiligen Stuhl in mündlicher Form erteilt worden 
sind, kann der Beliehene zwar für den Gewissensbereich Gebrauch 
machen, aber gerichtlich kann er es weder im Wege der Klage 
noch der Einrede geltend machen, denn für das Rechtsgebiet ist 
nur das vorhanden, was beweisbar ist; der Beliehene müßte 
also diesfalls denBeweis erbringeu, daß es ihm verliehen worden 
sei, z. B. durch das Zeugnis eines Kardinals nach c. 239 § 1 n. 171, 

Anhang. 

Die rechtliche Natur der Konkordate2• 

Konkordate sind Vereinbarungen zwisohen dem Papst und einem 
Staate über kirchliohe Verhältnisse des betr. Landes, duroh welohe parti. 
kulares Reoht für dieses Land gesohaffen wird. Obwohl sioh derartige 
Vereinbarungen selbst als "conventiones" bezeichnen, besteht über ihre 
reohtliche Natur Streit. Die Versohiedenheit der Ansichten erklärt sioh 
aus der verschiedenen Stellung, welche ihre Vertreter zu dem Problem 
" Kirche und Staat" einnehmen. 

1. Die Privilegientheorie, von Kurialisten vertreten, 
geht davon aus, daß qer absolute Papst von seiner Machtfülle 
nichts preisgeben, sich durch Verträge nicht binden, mit seinen 
Untertanen nicht durch Verträge, sondern nur durch Gesetze 
verkehren könne. Er könne Konzessionen erteilen, aber nicht 
kirchliche Dinge zum Gegenstande eines Vertrages machen. 
Die Konzessionen, welche er im Konkordate mache, seien daher 
(theoretisch) frei widerrufbare Privilegien, wenn auch Reg. iur. 
16 in VIto: decet concessum a principe beneficium esse mansurum 
und das dem Konkordate beigefügte feierliche Versprechen zu 

1 OS III n. 2, AAS I 62. 
• Freisen J., Verfa.'lSungsgeschichte der katholischen Kirohe in 

Deutschland, 1916, S. 24 H.; van Hove, P rolegomena p. 59 ff.; Sohneider 
Ph., Die partikularen Kirchenreohtsquellen in Deutsohland und Österreioh, 
1898, S. 1 ff., 46, 1l0, 169; Meroati A ., R aocolta di Conoorda ti su materie 
ecolesiastiche tra la Santa. Sede et le Autoritil. Civili, 1919. 
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beachten bleiben. Das Konkordat sei daher nur der Form nach 
ein Vertrag, dem Inhalt nach aber ein päpstliches Gesetz, 
welches nur vom Papst als Gesetzgeber authentisch erklärt, 
aufgehoben oder geändert werden könne. Die Theorie ist ver· 
altet und wird nicht mehr vertreten. 

2. Die Legaltheorie ist das genaue Gegenstück zur Privi· 
legientheorie. Sie wird vertreten von den Anhängorn der Staats· 
omnipotenz und des Staatsabsolutismus. Der souveräne Staat 
könne mit der Kirche als einer ihm untergeordneten Macht keine 
Verträge schließen; er könne über kirchliche Dinge nur durch 
seine Gesetze bestimmen. Nur als Staatsgesetz, d. h. wenn und 
weil es als Staatsgesetz publiziert sei, könne das Konkordat 
rechtlichen Bestand haben. Das Konkordat sei daher nur der 
Form nach ein Vertrag, dem Inhalt nach aber ein Staatsgesetz. 
Der Staat als Gesetzgeber sei allein zuständig, das Konkordat 
bindend auszulegen, aufzuheben und zu ändern. Diese Theorie 
ist im Syllabus Pius' IX von 1864 prop. 43 ausdrücklich ver· 
worfen. 

3. Die Vertragstheorie , vertreten von den Anhängern der 
Gleich· und Nebenordnung (Koordination) beider Gewalten, 
sagt, das Konkordat sei sowohl der Form als dem Inhalt nach 
ein Vertrag, und zwar ein völkerrechtlicher Vertrag. Der Vertrag 
bindet zunächst nur den Papst und die Staatsregierung und 
erlangt durch die Publikation als Staats· und als Kirchengesetz 
verbindliche Kra.ft für das staatliche bzw. kirchliche Gebiet. 

Daß der CIC nioht auf dem Standpunkt der Privilegientheorie steht, 
scheint daraus gefolgert werden zu dürfen, daß die fortlaufende Geltung 
d er Konkordate nioht in c. 4 (Privilegien), sondern in einem besonderen 
canon (3) ausgesprochen is t . Bei der Ansprache im Konsis torium vom 
21. November 1921 sprach Benedikt XV von "pacta et conventa, quae 
inter Apo~tolicam Sedem et eas civitates in tercesserant" , von "privilegia 
per pactlones sollemnes conventionesque"l. In dem neuen bayerisohen 
Konkordat is t der Vel'tl'agscharakter lillzweideutig zum Ausdruck gebracht, 
ebens o von der SCC am 10. März 1923: cum originem traxerint ex conven· 
t ione in ter utramque potesta tem.' 

1 AAS XilI 521, 522. 
• AAS XV 589. 
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6. Kapitel. 

Die Dispens. 

§ 28. 

BegrUf (c. 80-84)1. 

1. Das für die Allgemeinheit berechnete, auf das Normale 
einge<;tellte Gesetz kann im Einzelfalle zur Plage und Härte 
werden. Jede Rechtsordnung muß daher für besonders gelagerte 
Fälle Ausnahmen zulassen. Solche A'.1snahmen nennt man 
Dispenseu: die Wirksamkeit eines Rechtssatzes wird in einem 
bestimmten Falle aus besonderen Gründen aufgehoben. Die 
Grüude können in den besonderen Verhältnissen eiuer Person 
oder im öffentlicheu Wohl der Kirche liegen. Die Dispeus unter
scheidet sich vom Privileg d adurch, daß sie rein negativ ist, d. h. 
daß sie uur die Wirksamkeit eines Gesetzes für einen bestimmten 
Fall, z. B. zur Erteiluug der Weihe an einen Irregulären., zur 
Zulassuug eines Nichtqualifizierten zu eiuem Kirchenamt, zur 
Eingehung einer soust uugültigeu oder uuerlaubten Ehe aufhebt, 
während das Privileg positiv ist, d. h. an Stelle des aufgehobenen 
gemeinen Rechts ein neues Recht (ius speciale) setzt. Von 
"Dispens" spricht der eIe auch dann, wenn bereits eingetretene 
Verpflichtungen (z. B. aus Eid, Gelübde, nichtkonsu
mierter Ehe) im Einzelfalle aufgehoben werden. Eine Dispens 
im weiteren, uneigeutlichen Sinne ist auch der Straferlaß oder 
die Begnadigung (c . 2236 § 1). 

Die Dispeus ist ein Jurisdiktiousakt, uud zwar ein Akt der 
sog. freiwilligeu Gerichtsbarkeit (c. 201 § 3), und hat daher bei 
dem Verleiher den Besitz der Gesetzgebungsgewalt zur Voraus
setzung. Ihre Wirkung tritt uuabhängig von dem Willen und 
der Anuahme des BegüUstigten eiu. Sie enthält eine Begünsti
gung, eine Gnade, uud da ihre Gewähruug Gnadeusaehe ist, 
besteht auf sie kein Rechtsanspruch. Vgl. z. B. c. 179 § 1 ,mit 
181 § 3. Wie jede Jurisdiktion kann sie nur über Uutergebene 
geübt werden (c. 201 § 1): Der Bischof kann nur seine Unter
gebenen, nicht die Fremden dispemieren. Ausnahmen in c. 
1043 - 45, 1245 § 1, 1313 u. 1 (auch Ortsfremde). Da es sich um 
die Ausübuug der freiwilligen Gerichtsbarkeit handelt, so greift 
c. 201 § 1 Platz, d. h. der Obere kann seine eigene wie übertragene 

1 S tiegl e r A., Dispensa t ion, Dispensationswesen und Dispensations
gewalt im Kirohenrecht, I 1901; Brys J., De dispensatione in iure cano
nico, 1925. 
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Dispensgewalt über Ulüergebene auch ausüben, wenn. er außer
halb seiues Sprengels weilt und über Untergebene, welche außer
halb des Sprengels sich aufhalten; er kann vOl~ ihr auch zu seinem 
eigeneu Vorteil Gebrauch machen, d. h. sich selbst dispensieren. 
Vgl. z. B. c. 181 § 1. 

Die Dispel~s kann mündlich erteilt werden; die Regel ist, daß 
sie schriftlich durch ein Reskript gegeben wird. 

2. Zuständigkeit. Von einem Gesetz kann im allgemeinen 
nur dispensieren, wer es gegeben hat, wer also Herr des Gesetzes 
ist, ebenso de~seJ~ Amtsnachfolger oder hierarchisch Übergeord
neter. Vom .göttlichen Recht kann sonach keine irdische Auto
rität Nachsicht erteilen; nur von rein kirchlichen Gesetzen kann 
dispeJ~siert werden. Bloß von gewissen Verpflichtungen des 
göttlichen Rechts (Eid, Gelübden, Profeß, gültiger nicht voll
zogener Ehe) kann der Papst al s Gottes Stellvertreter (potestate 
vicaria) entbinden,; sonst kann er nur den göttlichen Willen 
erklären oder feststellen. Da die Dispensgewalt Ausfluß der Juris
diktion ist, kann sie auf andere kirchliche Personen übertragen 
werden (c. 199 § 1). 

Es wäre aber sehr umständlich und praktisch unmöglich, 
wegen jeder Befreiung vom Gesetz die römische Kurie bzw. 
den Bischof anzugehen; oft muß rasch gehandelt und kann die 
Antwort der übergeordneten Stelle nicht abgewartet werden. 
Daher die gesetzlichen Delegationen, die der Gesetzgeber 
zur Bequemlichkeit der Gläubigen für Bischöfe, Pfarrer und 
Beichtväter gewährt hat. 

a) Allgemein zuständig ist der Pa p s tals lrlhaber der ordent
lichen und unmittelbaren Gewalt über die Gesamtkirehe wie 
über die einzelnen Kirchen (c. 218); er erteilt Nachsicht von 
allgemeinen wie partikularen kirchlichen Gesetzen, von Gelübden 
(c. 1308 § 3) und Eiden (c . 1320), vom Band der gültigen, nicht 
vollzogenen Ehe (c. 1119), und kraft des Paulinischen Privilegs 
(c; 1120). Vom gemeinen Recht kann nur der Papst ans eigener 
Vollmacht Nachsicht gewähren (vgI. c. 1040). Zuständige Be
hörden sind die Pönitentiarie für das Gewissensgebiet, die Kar"_ 
dinalskongregationen für das Rechtsgebiet. 

b) Die dem Papst untergeordneten Ordinarien dispensieren 
aus eigenem Recht von ihren eigenen ·Gesetzen und kraft einer 
gesetzlichen Delegation von den Gesetzen des Plenar- oder 
Provinzialkonzils (c. 291 § 2), von letzteren nicht ganz allgemein, 
sondern immer nur im einzelnen Falle. Vom ius commune können 
sie nur dispensieren: 
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ot) Kraft einer Ermächtigung (Delegation) des Apostolischen 
Stuhles, welche ausdrücklich durch das Gesetz selbst (z. B. c. 15, 
459 § 3 n. 3, 978 § 2, 990, 1028, 1043, 1045 § 1 und 2, 1245, 1402, 
2237) oder durch besondere ständige oder nichtständige Voll
machten (c. 66) erteilt sein kann. Vgl. c. 1040. Die Ermächtigung 
kann auch einschlußweise erteilt sein. l!'ür Dispens von Gelübden 
vgl. c. 1313, von, Eiden, c. 1320. über die Quinquennalvoll
machten vgl. § 54 I 8. 

ß) Wenn es schwierig ist, den Apostolischen Stuhl anzugehen 
(Verkehrs sperre, Krieg) und zugleich Gefahr in Verzuge ist. 
Hierbei können, aber die Ordinarien nur von, solchen, Gesetzen, 
dispensieren, von, welchen, der Apostolische Stuhl selbst zu 
dispensieren pflegt (vgl. z. B. c. 1076 § 3). 

y) Von Gesetzen, welche der Papst für das Gebiet desOrdi
narius oder für die Kirchenprovinz gegeben hat, kann der Ordi
n,arius nur mit päpstlicher Vollmacht dispensieren, ausgenommen 
in, den Fällen sub ß. 

Das sub b Gesagte gilt analog für gefreite Prälaten (Orts
ordinarien). Die höheren Oberen der exemten klerikalen Ge
nossenschaften erteilen als "Ordinarien" (c. 198 § 1) Dispens 
von, Gesetzen bei einem Zweifel hinsichtlich der Sachlage (c. 15), 
von Irregularitäten aus einem geheimen Delikt (c. 990 § 1), vom 
Fasten- und Abstinenzgebot (c. 1245 § 2), vom Bücherverbot 
(c. 1402), von, Gelübden, (c. 1313 n. 2), von, Eiden (c. 1320), 
erteilen, Straferlaß (c.2237) , natürlich immer nur für ihre Unter
gebenen, (c. 201 § 1). 

-cl Pfarrer, Beichtväter kön,nen weder von, allgemein,en 
n,och von partikularen, Gesetzen, dispen,sieren. Sie können aLer 
delegiert werden. In, gewissen, Fällen besitzen, sie Dispen,svoll
macht durch das Gesetz selbst. 

So zur Umwandlung der zur Gewinnung von Ablässen vorgesohrie
benen guten Werke (0. 935), Dispens von Irregularitäten aus einem ge
heimen Delikt in dringenden Fällen (c. 990 § 2), von Ehehindernis~en 
(c. 1044, 1045), vom Fasten- und Abstinenzgebot und der Sonntagspflicht 
(0. 1246 § 1), Absolution von reservierten Zensuren (c. 2262, 2254) und 
Enthebung von der Pflioht zur Beobachtung von ipso iure zugezogenen 
Vindikativstrafen (c. 2290). Obere exemter klerikaler Genossenschaften 
dispensieren die Klosterbewohner (c. 514 § 1) vom Fasten- und Abstinenz
gebot und von der Sonntagspflicht (0. 1246 § 3). 

3. Zur Erlaubtheit und Gültigkeit der Dispen,s ist er
fordert: a) daß sie von, der nach Ziff. 2 zuständigen, oder von 
ein,er von der zuständigen Behörde delegierten kirchlichen 
Person, erteilt ist; b) daß ein vern, ün,ftiger u n,d gerechter 
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Grund vorliegt. HierLei ist jedoch .zu unterscheiden,. "Je~er 
Gesetzgeber dispensiert von seine~ eIgenen Gesetzen gul tlg, 
auch ohne Grund; wenn er kraft emer Vollmacht :.o~ de~ G?
setzen, eines Höheren dispensiert, muß ihm zur .GültIgk~lt em 
Dispensgrund zur Seite stehen. Zur Erlaub~helt. mu~ I~mer 
ein Grund vorliegen, weil eine RechtsunglelChh61t m~t Ihren 
unausbleiblichen Folgen ohne hinreich~nden ~.rund mcht ge-
chaffen werden, darf. In wichtigen Dmgen mussen, besonders 

:riftige Gründe vorliegen. Vgl. z. B. c. 1061 § 1. n. 1. Für d~n 
Zeitpunkt, in welchem der Dispensgrund vorlIegen muß, 1st 
c. 41 maßgebend. Im Zweifel, ob ein g~nügen~er Grund gegeben 
ist, darf die Dispens erlaubt und gültIg erteIlt werden. . 

4. Die üblichen Dispenstaxen sind Beiträge zu de~ Kanz~eI
und Expeditionskosten; sie stellen kein Entgel~ für dIe ~rteI~te 
Gnade dar, fallen daher n,icht unter den, BegrIff der SImon,Ie. 
VgJ. c. 1507 § 1. 

§ 29. 

Auslegung (c . 85). 

Da die Dispens dem Gesetze eine Wunde sc~lägt und. eine 
Ausnahme schafft (c. 19), ist sie immer strenge zu In,terpretIeren. 
Dies gilt n,icht bloß für Dispensen, in d~n Fällen, des c: 50, s?n,dern 
auch für die für einen bes timm ten Elllzelf all erteIlte I?Ispen~-

ollmacht. Die allgemein, erteilte Dispen,svollmac~t 1st welt 
;u interpretieren. Dies gilt auch für die stän,digen, DIspensvoll
machten, des c. 66. 

§ 30. 

Erlöschen (c. 86). 

Die Dispens erlischt: 
1. Durch Widerruf seiten,s des Verleihers. Widerrufen, kann 

der Gesetzgeber selbst, welcher die Dispens gegeben: hat, e?enso 
der von ihm gen,erell Bevollmächtigte; der für ~men, EI~el
fall Bevollmächtigte kann n,icht wider~ufen" da seme ~elegIerte 
Jurisdiktion mit der Gewährung der DIspens erloschen 1st (c. 207 
§ 1). . 

2. Durch den vom Dispen,sgeber angen,ommen,enVerzIcht des 
Begüns tigten. . 

3. Dispensationen, von wiederkehren,den, Verp~hch
tungen" z. B. von der Beobachtung des Fasten- und Abstmenz-
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gebotes, vom Breviergebet, vom Gebot der Nüchternheit vor der 
heiligen Kommunion, erlöschen in derselben Weise wie Privilegien 
also nach cc. 71-78, vgl. § 26. Sie erlöschen, wenn der für die 
Verleihung ausschlaggebende Grund, z. B. die Krankheit, sicher 
und völlig beseitigt ist; sie erlöschen nicht, wenn es zweifelhaft 
ist; ob der Dispensgrund entfallen ist, oder wenn er wenigstens 
teilweise noch fortbesteht (c. 86). 

4. Sonstige Dispensen erlöschen durch WegfaU des Dis
pensgrundes nur dann, wenn dieser vor der Gewährung der 
Gnade bzw. vor dem Vollzug des Reskripts in Wegfall gekommen 
ist. Vgl. c. 38. Ausgenommen sind Dispensen von Ehehinder
nissen geringeren Grades (c. 1054). Wenn der Grund erst nach 
der ·Gewährung der · Dispens bzw. nach dem Vollzug des Re
skripts entfallen ist, gilt die erteilte Dispens, weil eine einmal 
aufgehobene Verpflichtung nicht wieder auflebt, wenn der Auf
hebungsgrund nachträglich wegfällt. 

Zweites Buch. 
Per S 0 n e n r e eh t. l 

Das Peraonenreoht zeigt uns den organisohen Aufbau der Kirohe 
als obrigkeitlioher Anstalt ("Verfasslmgsreoht"): Reohte undPiliohten der 
Kloriker als des führenden Standes, Reohte lmd Pfliohten des gläubigen 
Volkes. Eine Sondergruppe bilden die Religiosen. Daher 3 Teile: De 
oleriois, de religiosis, de laiois. 

Einleitung: Vorbegriffe (ce. 87-107). 

§ 31. 

Die kirchliche Rechtsfähigkeit (c. 87). 

Persönlichkeit = Rechtsstand (persona, caput) ist die Fähig
keit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein, Rechte zu er
werben und Verbindlichkeiten einzugehen. Person im juri
stischen Sinne ist Rechtssubjekt, Rechtsträger. 

1. Die bürgerliche Rechtsfähigkeit erlangt der Mensch mit 
Vollendung der Geburt (BGB § 1), die kirchliche Rechts
fähigkeit und damit die kirchliche Mitgliedschaft durch die 
(gültige) Taufe (c. 87). Rechtlich erheblich ist nur die Wasser 
taufe (c. 737 § 1), nicht die Begiordetaufe, da seelische Vorgänge 
für den Rechtsbereich nicht faßbar sind und das Recht sich an 
äußere Merkmale halten muß. Jeder gültig Getaufte, also auch 
Häretiker und Schismatiker gehören von Rechts wegen zu der 
einen Kirche (vgl. oben § 2). Der Getaufte hat gegenüber der 
Kirche Rechte und Pflichten; der Ungetaufte kann weder Rechte 
in der Kirche haben, noch ist er ihren Gesetzen unterworfen. 

Reohte: Die kirohliohen Mitgliedsohaftsreohte, z.B. da,q Reoht 
a.uf Spendung der Sakramente, auf Teilnahme am Gottesdienst, auf Unter
rioht im Glauben, auf Reohtssohutz, auf freien Verkehr mit dem Papst 
und den Bisohöfen, auf ein kirohliohes Begräbnis, auf die Suffragien; 
Wahl-, Präsentations- und Nominationsreohte. Pfliohten: Gehoraam 
gegen die Gesetze und Gebote der Kirohe, vor dem kirohliohen Gerioht 

1 Chelodi J., Ins de Peraonis, 1922; Hilling N., Personenreoht des 
Cod. Iur. Can., 1924. 
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Rede und Antwort zu stehen, (fiJbühren und Abgaben zu entrichten. 
Ungetaufte können vor dem kirchlichen (fiJricht weder klagen noch ver
klagt werden, nicht als Patrone mitwirken bei Besetzung von Kirchen
ämtern usw. 

2. Das römisohe Rech t kannte eine Minderung der R eohtsperaönlioh
keit, des "caput", die capitis deminutio. Der Verlust der Freiheit (status 
libertatis) war die capitis deminutio maximo.: der freie Mensch sank zur 
Saohe, zum Eigentum.qobjekt herab, verlor seine Reohtssubjektivität, 
z. B. durch Kriegsgefangenschaft (servus nullum caput habet). Die 
oapitis deminutio media (magna) warVerIust des römischen Bürgerstandes 
(status civitatis); der Bürger behielt die Freiheit, verlor aber das römische 
Bürgerreoht. Die capitis deminutio minima war d as Ausscheiden aus der 
Agnatenfamilie (Verlust des status familia.e). 

Das kirchliche Recht kennt eine Minderung der Rechts
persönlichkeit: die kirchliche Rechtsfähigkeit kann (zwar 
nicht aufgehoben, aber) in ihrer Ausübung suspendiert oder 
beschränkt werden, z. B. durch Zensuren, richterliches Straf
urteil. So ist auch der Empfang der Sakramente (mit Ausnahme 
von Taufe und Buße) demjenigen verwehrt, welcher im Stande 
schwerer Sünde sich befindet. Der Sklaven,stand ist noch von 
Bedeutung als Weihehindernis (c. 987 n. 4) und für die Ehe 
(c. 1083 § 2 n. 2). 

Von Wichtigkeit für den Vollbesitz der kirchlichen Rechts
fähigkeit ist der Besitz der kirchlichen Ehre. Im Besitze der 
kirchlichen Ehre ist, wer die volle Geltung als katholischer Christ 
vor dem Gesetze und vor der kirchlichen Öffentlichkeit besitzt; 
wer sie nicht besitzt, ist "infam", ehrlos. Das Recht kennt eine 
Ehrenminderung kraft Gesetzes und durch Verlust des guten 
Rufes (c. 2293-95) . Infamie schließt aus vom aktiven Wahl
recht (c. 167 § 1 n. 3), von Ämtern (infamibus portae non pateant 
dignitatum, Reg. iur. 87 in VIto), von der Patenschaft (c. 765 
n. 2, 795 n. 2), vom Begräbnis (c. 1240 § 1 n. 6), von der Ausübung 
des Patronats (c. 1470 § 4), jedoch immer nur nach näherer 
Maßgabe des Gesetzes. 

Schon das römisohe Reoht kannte die Ehrenminderung, die 
minutio existimationis. Verniohtet wurde die Ehre durch capitis deminutio 
maximo.. Die Ehrenminderuug trat ein entweder ipso iure mit der ehren
strafwürdigen Handlung (ehrloses (fiJwerbe, ehrlose Entlassung aus dem 
Soldatenstand, Doppelehe) oder durch richterliohes Urteil. Jedes Strafurteil 
zu Lebens-, Freiheits-, Leibesstrafe hatte Infamie zur Folge. Neben der 
infamia gab es noch eine 2. Art der Ehrlosigkeit: die turpitudo, die Ver
ächtliohkeit, der eine Person in der öffentlichen Meinung verfallen war. 

Das heutige deutsohe Recht kennt die richterliche Entziehung der 
bürgerlichen Ehrenreohte, welche don Verlust der Fähigkeit zu öffentlichen 
Amtern, Ausschluß von Heer und Marine, von der Vormundschaft un
mittelbar im (fiJfolge hat. Vgl. RStGB § 31 H. Ehrloses und unsittliches 
Verhalten ist nach BGB § 1668 ein Ehesoheidungsgrund, nach § 1666 
ein Grund für Einsclu·änkung oder Entziehung der elterlichen Gewalt. 
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. 3 .. Das Geschlech t begründet i. a. keinen Unterschied hin
SIChtlIch der Rechtsfähigkeit. Die Frau gilt schon mit Vollendung 
~es 1~. Lebensj.ahres als geschlechtsreif (c. 88), hat daher hin
SIChtlIch des heIratsfähigen Alters (c. lO67 § 1) einen Vorteil vor 
dem Mann. Dagegen.ist ~ie ~cht ordinationsfähig (c. 968 § 1), 
kann daher auch keIn kirchlIChes Amt oder Benefizium und 
keine kirchliche Jurisdiktion erlangen (c. 118). Vgl. auch c. 709 
§ 2, 742 § 2, 1223 § 2, 1262 § 1, 1520 § 1, 1521, 2004. Auch im 
Strafrecht ist das Geschlecht des Täters von Bedeutung (c . 2218). 

4. Das Gesetz spricht oft vom Stand (status) einer Person 
~. B. vom b~gerlichen Stand (Name, Herkunft usw.), vom geist~ 
hchen, Familien-, Ordens-, Laien-, ledigen und Ehestand Witwen
~eligionssta~d (d. h. ob jemand getauft, gefirmt, als' Katholik 
~m engeren Smne oder als Häretiker, Apostat usw. zu betrachten 
Ist), Stand des ehelichen oder unehelichen Kindes des Minder
jährigen, Volljährigen, Entmündigten, Exkommuni~ierten. Über 
den für die Verfassung wichtigen Unterschied zwischen Klerikal
und Laienstand vgl. § 40. Der Eintritt in einen besonderen Stand 
erzeugt ~in besonderes Rechtsverhältnis mit eigenen Rechten 
~d PflIchten bzw. Beschränkungen und Bindungen. Die 
Anderung des Standes, z. B. durch Eintritt in den Ordensstand 
in den ge~stlic~en ~.tand, Zurückversetzung in den Laienstand 
usw. beWIrkt eme Anderung der Rechtsstellung und wird be
sonders von Bedeutung im Prozeß (cc. 1646 ff., 1733 mit 1885, 
1701 mit 1903). 

. 5. Wer einmal gültig getauft ist, gehört der katholischen 
Kirche an und kann sich ihr nicht mehr entziehen. Semel 
christianus semper christianus. Einen kirchlich rechtswirksamen 
Austritt gibt es daher nicht. Der tatsächlich erklärte Austritt 
~it ?der o~ne übertritt zu einer anderen Religionsgesellschaft 
Ist eIn DelIkt gegen den Glauben und die Einheit der Kirche 
(c. 2314) lmd hat wegen der mit Glaubensdelikten von Rechts 
wegen verb~ndenen dem Apostolischen Stuhl speciali modo 
zur AbsolutIOn vorbehaltenen Exkommunikation den Verlust 
der kirchlichen Mitgliedschaftsrech te (nicht der Mitgliedschaft) 
zur Folge (§ 302). Vgl. auch oben § 5 III 2. 

6. Formelle Apostaten, Häretiker, Schismatiker bedÜl'fen 
zur Wiedererlangung der kirchlichen Mitgliedschaftsrechte der 
Rekonziliation (c. 731 § 2) . 

Nach ~bs~lution von der (dem Apostolischen Stuhl reservierten) 
~xkommunlka.tlOn. duroh den Großpönitentiar (c. 268 § 1) oder durch 
amen z~ Absolutl.on von der Zensur bevollmächtigten Beiohtvater können 
sie von Jedem BelChtvater (c. 872) von der Sünde der Apostasie usw. 

Eich ma n n, Kirchenrecht. I. 7 
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absolviert werden. Die Absolution für das Gewissensgebiet wirkt aber nicht 
für das äußere Gebiet (c. 202 § 1); für dieses lmnn der Ortsordinarius (der 
Generalvikar nur mit erweiterter Vollmacht) dieAbsolution erteilen, nach· 
dem der Pönitent die Häresie vor ihm oder einem von ihm hierzu bevoll· 
mächtigten Beichtvater abgeschworen hat (c. 2314 § 2; § 309 I). 

Wenn es s ich um Konversion materieller Häretiker usw. handelt, 
ist nach entsprechender Glaubensbelehrung an den Ortsordinarius zu 
berichten. Da materielle Häretiker wenigstens pro foro extorno nach 
c. 2314 exkommuniziert sind (c. 2200 § 2), bedürfen sie der Absolution 
pro foro externo; diese wirkt dann a~cl~ pr? foro intern,? (c. 2?2 § 1). D as 
weitere Verfahren hängt von der GültIgkeIt oder Ungultlgkelt der Tauie 
ab. War die T aufe sicher gültig, so wird der Konvertit nach Ablegtmg des 
Glaubensbekenntnisses von der Zensur absolviert, d ann zu Beicht und 
Kommunion zugelassen. Wal' die Taufe sichel' ungül.t~g, so werden ,sie 
getauft nach dem Ritus für Erwachsene ~d zur helh?en Kommul1lo~ 
zugelassen. Wal' die Gültigkeit der Tauie zweIfelhaft, so wll'd der KonvertI t 
nach Ablegung des Glaubensbekenntnisses bedingt getauit, d ann ,~on der 
Zensur absolviert, zu Beicht (bedingte Absolution) und KommunIOn zu· 
gelassen. 

§ 32. 

Die rechtliche Bedeutung des Alters (ce. 88, 89). 

Rechtsfähigkeit ist nicht gleichbedeutend mit Geschäfts· 
oder Handlungsfähigkeit. Das Kind ist rechtsfähig, aber nicht 
geschäftsfähig; es kann wohl handeln, aber sein Handeln ist 
rechtlich unerheblich. So ist auch jeder Getaufte kirchlich 
rechtsfähig, aber nicht jeder Getaufte ist fähig zu eigenem, 
rechtlich erheblichem Handeln. 

Nach römischem Recht wal' die Geschäftsfähigkeit ausgeschlossen 
oder gemindert durch jugendliohes Alter und durch geistige oder körper· 
liche Gebrechen. 

Ausgeschlossen war die Geschäftsfähigkeit bei den infantes, d. h. 
Kindern vor vollendetem siebenten Lebensjahre, und bei Geisteskranken . 
Beschränkt geschäftsfähig waren der impubes infantia maior, d. h. Knaben 
und Mädchen vom vollendeten 7. bis zum vollendeten 14. bzw. 12. Lebens· 
jahr, und der wegen Verschwendung Entmündigte. 

Nach BGB § 104 ist geschäftsunfähig, wer das 7. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, dauernd geistesl<rank oder entmündigt ist. Die Minder· 
jährigkeit dauert vom vollendeten 7. bis zur Vollendung des 21. Lebens· 
jalu:es. Minderjährige sind beschränkt geschäftsfähig (BGB § 106). 

1. Die Altersstufen. Das kirchliche Recht unterscheidet 
Voll· und Minderj ährige. DieVolljährigkeit (persona maior) 
wird (wie nach deutschem bürgerlichen Recht BGB § 2) erlangt 
mit Vollendung des 21. Lebensjahres. Eine Volljährigkeits. 
erklärung vor Vollendung des 21. Lebensjahres (BGB § 3) ist im 
kirchlichen Recht nicht vorgesehen; sie könnte zweifellos durch 
den Papst el'folgen. - Unter den Minderj ährigen (minores) 
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sind wieder zwei Gruppen zu unterscheiden: a) Impuberes vor 
vollendetem 14. beim männlichen, 12. Lebensjahre beim weib. 
lichen Geschlechte; der impubes ist vor Vollendung des 7. Lebens. 
jahres infans. Vgl. §13 Z. 3. b) Puberes, geschlechtsreife (malm. 
bare) lVIinderjährige, welche das 14. (bei männlichen) bzw. 12. 
(bei weiblichen Personen), aber noch nicht das 21. Lebensjahr 
vollendet haben. 

2. Das Kind ist kraft einer gesetzlichen Fiktion (§ 10 Z. 10) 
all) non sui compos zu rechtlich erheblichem Handeln unfähig. 
Dem Kind steht der dauernd Geisteskranke gleich. Diese 
Personen sind also geschäftsunfähig, ihren Willenserklärungen 
fehlt die rechtliche Wirksamkeit. Sie können weder ein. noch 
zweiseitige Rechtsgeschäfte vornehmen. Sie sind daher auch 
den Gesetzen und Geboten der Kirche nicht unterworfell (c. 12, 
1254 § 1). Das Kind ist als non sui compos nicht deliktsfähig 
(c. 2201 § 1, 2230). Vgl. aber c. 859 § I, 906. 

3. Beschränkt geschäftsfähig sind die Minderjäh . 
rigen, welche das 7. Lebensjahr vollendet haben. a) Die Ver. 
mutung spricht dafür, daß sie den Vernunftgebrauch erlangt haben 
(das Gegenteil müßte denn im Einzelfall bewiesen werden), sie sind 
daher i. a. den Gesetzen unterworfen. b) Sie sind beschränkt 
geschäftsfähig in ihrem eigenen Interesse und zu ihrem Schutze; 
für-die Frage, ob und inwieweit sie durch Verträge, welche sie 
selbständig abgeschlossen haben, verpflichtet werden, gilt i. a . 
das bürgerliche Recht des betreffenden Landes (c. 1529; vgl. 
BGB § 131 mit 106). c) Sie unterliegen der Gewalt ihrer Eltern 
bzw. Vormünder (c. 1312 § 1, 1320), deren Wohnsitz sie teilen 
(§ 73), und werden in der Ausübung ihre~' Rechte durch diese 
v~rtreten (c. 89, 1224 n. 1, 1456, 1648 § 1, BGB. § 1626): "Das 
KInd steht, solange es minderjährig ist, unter elterlicher Gewalt." 
Nur in Sachen des Glaubens und de s Seelenheils sind sie 
von der elterlichen Gewalt befreit, zu selbständigem Handeln 
befugt und mü.ssen in diesen Dingen unabhängig von ihren 
Gewalthabern, nötigenfalls auch gegen sie entscheiden können 
weil göttliches Recht allem a,nderen Recht, auch dem Eltern~ 
recht vorgeht. Vgl. c. 538 (quilibet), 906, 940, 1223 § 2, 1648 
§ 3. d) Von gewissen Rechtsgeschäften sind die noch nicht 
geschlech tsreifen Minderj ährigen ausgeschlossen : c. 167 
§ 1 n. 2 (von Wahlen), 1224 n. 1 (Wahl der Begräbniskirche), 
1757 § 1 (vom Zeugnis), 1648 § 3 (von selbl)tändiger Klage. 
führung). e) lVIinderjährige genießen einen besonderen Rechts. 
schutz (c. 1687 § 1 restitutio in integrum, 1655 § 2 Beistellung 

7* 
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eines Rechtsbeistandes) und besonderen strafrechtlichen Schu~z 
ihrer Geschlechtsehre (c. 2353, 2357 § 1, 2358, 2359 § 2). f) DIe 
nicht geschlechtsreifen Minderjährigen ziehen sich nicht die v?n 
selbst eintretenden Strafen zu (c. 2230). GeschlechtsreIfe 
Minderjährige sind zwar deliktsfähig; jedoch ist Minderjährigkeit 
immer ein Schuldminderungsgrund (c. 2204) . . 

4. Der Vollj ährige steht im vollen und unbeschränkten 
Gebrauch seiner Rechte (c. 89), soweit ihm deren Ausübung 
nicht nach c. 87 (Zensur) oder durch Entmündigung entzogen 
ist. Vgl. c. 1651 § 1, 2. 

5. Das Alter hat Bedeutung: a) für den Sakramentenempfang 
(c. 906, 788, 854), für die Ordination (c. 974 § 1 n. 3, 975), für den 
Eheabschluß (c . 1067 § 1, 2 und 1034); b) für den Eintritt in das 
Noviziat (c. 542 n. 1, 555 § 1 n. 1), für die Ablegung d~~ Profeß 
(c. 572 § 1 n. 1,573); c) für die Qualifikation zu gewissenAmt~rnl: 
das 30. Lebensjahr für den Bischof (c. 331 § 1 n. 2), den KapItels. 
vikar (c. 434 § 1), Generalvikar (c. 367 § 1), Offizial (c. 1573 § 4), 
höhere Ordensobere (c. · 504), Pönitentiar (c. 399 § 1); das 35. 
Lebensjahr für den Novizenmeister (c. 559 § 1, 2); das 40. für 
Klosteroberinnen (c. 504), Generalobere religiöser Genossen· 
schaften (c. 504), Nonnenbeichtväter (c. 524 § 1). d) Zur Be· 
obachtung des Fastengebotes sind nur Personen verpf~icht~t, 
welche das 21. Lebensjahr vollendet haben und noch mcht lU 

das 60. Lebensjahr eingetreten sind (c. 1254 § 2). e) Jubilar· 
kanoniker (c. 422) sind vom Chordienst entbunden (c. 420 § 1 
n. 1). f) Bei Zumessung von Strafen ist das Alter zu berück· 
sichtigen (c. 2218 § 1). 

§ 33. 

Geburtsort, Wohnsitz, Aufenthalt (ce. 90-95). 

1. Begriff. Als "Ort" der Geburt, des Wohnsitzes, A~ent. 
haltes kommt für das kirchliche Gebiet nicht der bürgerlIche 
Ort, das bürgerliche Land in Betracht, sondern der kirchliche 
Ort, d. h. die Pfarrei und die Diözese. Dies ist von beson· 
derer Wichtigkeit für Großstädte, die mehrere Pfarreien haben. 

1. Als Geburtsort, Heimat eines Kindes gilt die Pfarrei, 
in welcher der Vater, oder bei unehelichen und nachgeborenen 
Kindern die Mutter zur Zeit der Geburt des Kindes den Wohnsitz 
oder Quasiwohnsitz hatten. Das gleiche gilt nunmehr auch für 

1 Im Interesse der Autorität ihrer Inhaber wie in dem des Amtes . 
Vgl. z. B. c. 1393 § 3. Vgl. c. 6 D 77: a.d viri perfecti a.etatem. . 
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Neugetaufte (neophyti). Die Heimat fällt daher nicht not
wendig mit dem Ort der Geburt zusammen. Die durch nach· 
folgende Ehe legitimierten unehelichen Kinder sind den ehelichen 
gleichgestellt (c. 1117). Kinder von Wohnsitzlosen (vagi) haben 
ihre Heimat an dem tatsächlichen Geburtsort, Findelkinder am 
Fundort (c. 90). Von Bedeutung ist der Geburtsort im Weihe· 
recht (c. 956). 

2. Der Wohnsitz. Man unterscheidet einen freiwilligen, 
ei;nen Zwangs. und einen gesetzlichen Wohnsitz. a) Den 
W ohnsi tz (domicilium) hat eine Person in der Pfarrei, Quasi. 
pfarrE;li bzw. dem Bistum, wo sie sich niedergelassen hat in der 
Absicht, dort solange zu bleiben, als kein Abwanderungsgrund 
eintritt. Zwei Momente also, die Niederlassung und die genannte 
Absicht, begründen den Wohnsitz. Ununterbrochener Aufent· 
halt ist nicht erfordert. Eine Person kann mehrere Wohnsitze 
haben (z. B. Winter. und Sommerresidenz). b) Ein Zwangs. 
wohnsi tz wird erworben durch IOjährigen, wenn auch unter· 
brochenen, tatsächlichen Aufenthalt an einem Orte, gleichviel 
ob die Absicht zu bleiben bestand oder nicht; Beweis einer 
gegenteiligen Absicht ist also hier ausgeschiossenl. c) Der not· 
wendige oder gesetzliche Wohnsitz ist vom Gesetze bestimmt 
für gewaltunterworfene Personen. 

So teilt die Ehefrau zufolge der ehelichen Lebensgemeinschaft und 
ihrer Unterordnung unter den Ehemann dessen Wohnsitz; Minderjährige 
teilen den Wohnsitz des Vaters bzw. (nach dem Tode des Vaters) der 
Mutter, lmeheliche Minderjährige den Wohnsitz der Mutter (für den Fall 
der Scheidung vgl. c. 1132), Geisteskranke den ihres Vormundes, Professen 
zufolge der sog. stabilitas loci den ihres Klosters. Da diese Personen einen 
ihnen vom Gesetze angewiesenen Wolmsitz haben, können sie keinen 
anderen, eigenen \Volmsitz begründen. Eine Ausnahme macht die von 
ihrem Ehemanne re eh tmäßig von Tisch und Bett geschiedene Ehefrau; sie 
kann ein Domizilium begründen, da die Lebensgemeinschaft aufgelöst ist 
und die Gewalt des Ehemannes über sie einstweilen aufhört. 

3. Quasiwohnsitz hat eine Person in der Pfarrei bzw. 
Diözese, wo sie sich niedergelassen hat in der Absicht, nicht 
für immer, aber doch für längere Zeit, wenigstens aber den 
größeren Teil des Jahres dort zu bleiben. Wiederum sind es zwei 
Momente, Niederlassung und die genannte Absicht, welche zu· 
sammentreffend das Quasidomizil begründen. Der Aufenthalt 
braucht kein ununterbrochener zu sein. Wenn jemand tat· 
sächlich den größeren Teil des Jahres, wenn auch mit Unter· 

1 Bestritten. Aber das Gesetz sagt nicht, daß diesfalls die Absicht zu 
bleiben vermutet werde (also der Gegenbeweis zulässig sei), 80ndern daß 
der Wohnsitz (unabhängig von der Absicht) "erworben" werde. 
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brechungen in einer Pfarrei zugebracht hat, so hat er von Ge
setzes wegen hier ein Quasidomizil (c. 92 § 2), ;>:. B. Gefangene, 
Soldaten. Novizen haben Quasiwohnsitz am Orte des Noviziats. 
Minderjährige, welche das 7. Lebensjahr vollendet haben, können 
einen eigenen Quasiwohnsitz haben (Studierende, Lehrlinge, 
Dienstboten), ebenso die von ihrem Manne eigenmächtig von 
Tisch un,d Bett geschiedene Ehefrau. Vgl. § 159. Die Ehefrau, 
der Minderjährige, der Geisteskranke teilen den Quasiwohnsitz 
ihrer Gewalthaber, wenn diese keinen Wohnsitz, sondern nur 
einen Quasiwohnsitz haben. Wer einen Wohnsitz hat, kann 
zugleich in einer anderen Pfarrei einen Quasiwohnsitz haben. 
Die Frage, ob jeman.d mehrere Quasiwohnsitze zugleich be
sitzen kann, ist bestritten, aber wohl zu bejahen. - Der Inhaber 
eines Quasidomizils heißt advena. 

4. Fremde, peregrini, sind Personen, welche da, wo sie sich 
zur Zeit befinden, weder ein Domizil, noch ein Quasidomizil 
haben. Vgl. c. 14. 

5. W ohnsi tzlose, vagi, sind Personen, welche weder ein 
Domizil, noch ein Quasidomizil haben. 

H. Verloren wird das Domizil oder Quasidomizil durch 
Wegzug aus der bisherigen Pfarrei bzw. Diözese in der Absicht, 
nicht mehr dorthin zurückzukehren1 ; erst wenn beide Momente, 
Wegzug und Absicht, zusammentreffen, ist der Wohnsitz auf
gegeben. Der Wegziehende wird wohnsitzlos (vagus), bis er 
einen neuen Wohn- oder Quasiwohnsitz nach C. 92 § 1 begründet 
hat (c. 95). Der gesetzliche Wohnsitz (c. 93 § 1) wird durch 
Wegzug nicht geändert. 

IH. Rechtliche Bedeutung. 
1. Durch den Wohn- oder Quasiwohnsitz wird die Zuge

hörigkeit zur Pfarrei und Diözese (c. 215 § 2) bestimmt 
(domicilium paroeciale, dioecesanum). Jeder Getaufte hat 
seinen eigenen, ihm "verordnet81;l" Pfarrer (parochus proprius) 
und Ordinarius (Ordinarius proprius), dem er untersteht (sub
ditus)2u.3, also einen Pfarr· und Diözesanwohnsitz. Danach 

1 Wer z. B. den \Vohnsitz verläßt, um sich in ein Sanatorium einer 
anderen Pfarrei oder Diözese zu begeben, hat nicht die Absicht, nioht 
dorthin zurückzukehren; wenn er in dem SanatoriW~l s tirbt, ist der Pfarrer 
des Domizils (nicht der des Sanatoriums) zur Beerdigw~g zuständig 
(1 216, 1213). 

2 Es kann jemand mehrere Ordinarien lmd Pfarrer bes itzen, den einen 
aus dem oder den \Volmsitzen, den anderen aus dem Quas iwolmsitz. 

3 Bei Sprach- und Nationalpfarreien (0.216 § 4 ) wird die Zuge
hörigkeit zur Pfarrei nicht duroh den Wohnsitz, sondern duroh die sprach-
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bestimmt sich die Unterwerfung unter die partikularen Gesetze 
(c. 13 § 2) und Obrigkeiten .. Die Jurisdiktion kalill in der Regel 
nur über subditi ausgeübt werden (c . 201). über den, Geburtsort 
mit Wohnsitz als Weihekompetenzgrund c. 956; über den Pfarr
zwang ce. 461-64. Der Wohnsitzlose hat den Pfarrer bzw. 
Ordinarius seines gegenwärtigen Aufenthaltes (c. 94 § 2, 14 § 2, 
1032,. 1563). 

S taatsre ch tlich gel ten für die Zugehörigkeit zur Pfarrei und 
Diözese dieselben Normen wie kirchenrechtlioh. Die Staatsangehörigkeit 
ist keine Voraussetzung HiT dieselbe. Jedoch ist nach Staats recht (nicht 
aber nach Kirchenrecht) ein Ausscheiden aus dem Pfarr- bzw. Diözesan· 
verband duroh rechtswirksa.rnen KirchenalL~ tritt möglich. 

2. Durch den Wohnsitz bestimmt sich i. a. der Gerichts
stand (c. 1561 § 1, 2, 1874 § 2) . 

3. Für das Eherecht vgl. c. 1097 § I n. 2, unten § 148. 
IV. BGB § 7 : Wer sich an einem Orte ständig niederläßt, begTi.i.ndet 

an diesem Orte seinen VlTolmsitz. Der 'Wohnsitz kann gleichzeitig an 
mehreren Orten bestehen. Der Wolmsitz wird aufgehoben, wenn die 
NiederlasslUlg mit dem VI' illen aufgehoben wiro, sie aufzllgebep. - Gesetz
lichen Wohnsitz haben Militärpersonen (am Garnisonsort) , die Ehefrau 
(Wolmsitz des Ehemanns), eheliche Kinder (des Vaters ), lilleheliche 
Kinder (der Mutter ), adoptierte Kinder (des Adoptierenden). 

§ 34. 

Verwandtsehaft und Sehwägersehaft (ce. 96, 97). 

1. Die Verwandtschaft beruht entweder: 
a) Auf der Blutsgemeinschaft, d. h. der natürlichen Ab

stammung von einem gemeinsamen Stammvater. Blutsver
wandtschaft besteht wie nach römischem so auch nach kirch
lichem Recht zwischen Personen, welche in gerader Linie von
einander abstammen (Urgroßvater, Großvater, Vater, Sohn, 
Enkel, Urenkel) also im Eltern- und Kindesverhältnis zueinander 
stehen, und zwischen Personen, welche in der Seitenlinie, d. h. 
dadurch miteinander verwandt sind, daß sie von einem gemein
samen Dritten abstammen (Geschwister, Geschwisterkinder, 
Nachgeschwisterkinder, Onkel und Neffe, Tante und Nichte usw.). 
Die Verwandtschaft ist entweder eine eheliche oder außereheliche. 
über die Berechnung (Komputation) vgl. das Eherecht. 

b) Oder auf einem künstlich hergestellten Verhältnis, sog. 
nachgebildete Verwandtschaft. Sie kommt vor als geist-

liche oder nationale Zugehörigkeit bestimmt, bei Personal pfarreien 
dUTCh die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Familie (Hof., Burgpfarreien), 
Personenklasse (Militärpfarreien) oder einen bestimmten Ritus. 
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liehe Verwandtscha.ft aus Taufe und Firmung (spirituali'l) und 
als künstlich durch Adoption hergestellte Verwandtschaft 
(legalis). Vgl. BGB § 1741-71. 

2. Die Schwägerschaft (affinitas) ist das aus einer gültigen 
Ehel entstehende Verhältnis des einen Ehegatten mit den Bluts
verwandten des anderen Gatten. Sie besteht in der auf- und 
absteig~nden und in der Seitenlinie. Über die Berechnung vgl. 
Eherecht. 

3. Von rechtlicher Bedeutung sind Verwandtschaft und 
Schwägerschaft als Ehehindernisse, vgl. cc. 1076-78; die Be
fangenheit und Interessiertheit von Verwandten und Verschwä
gerten wird berücksichtigt im Prozeßrecht (c. 1613 § 1,2, 1757 
§ 3 n. 3 [dagegen c. 1974 und 2027], 1971 § 2); die Begünstiglmg 
von Verwandten und Verschwägerten ist verpönt (c. 232 § 2, 
n. 3, c. 367 § 3, 1520 § 2, 1540). 

4. Über den Begriff der öffentlichen Ehrbarkeit (publica 
honestas) vgl. § 141 XII. 

§ 35. 

Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Ritus (c. 98). 

Die Kirche zerfällt in eine Kirche des lateinischen und 
orientalischen Ritus; erstere kennt drei Riten: den römischen, 
ambrosianischen und mozarabischen Ritus; letztere zerfällt in den 
griechischen, syrischen, koptischen und armenischen Ritus2• 

Während die Verschiedenheit der lateinischen Riten nur für 
die öffentliche Gottesdienstfeier von Bedeutung ist, begründet 
die Zugehörigkeit zum lateinischen oder orientalischen Ritus 
eine verschiedene Rechtsstellung, weil die orientalische Kirche 
ihre eigene Hierarchie, Liturgie, Verfassung und Rechtsordnung 
besitzt. Die Bestimmungen des c. 98 über die Zugehörigkeit 
und den Übertritt von einem Ritus zu einem anderen gelten zu
folge der Klausel des c. 1 auch für die orientalische Kirche; sie 
gelten hauptsächlich für das Verhältnis des lateinischen zum 
orientalischen Ritus. 

1. Die Zugehörigkeit zu einem Ritus wird bestimmt durch 
die Taufe; wer nach lateinischem Ritus getauft ist, gehört dem 

1 Nach früherem Recht entstand sie aus der Geschlechtsverbindung, 
also nur aus der vollzogenen Ehe (affinitrullegitima), aber auch aus außer
ehelicher Geschlechtsverbindung (affinitas illegitima). Vgl. § 141 XI. 

a Sil bern agl J., Verfassung und gegenwärtiger Bestand sämtlicher 
Kirchen des Orient-s, 1904; Lübeck K., Die christlichen Kirchen des 
Orient;;, 1911; Wernz· Vidal II 21. 
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lateinischen, wer . nach einem orientalischen Ritus getauft ist, 
gehört diesem von Rechts wegen an. 

Das Kind is t nach c. 756 nach dem Ritus zu taufen, dem die Eltern 
angehör'en, bei Verscruedenheit des Ritus nach dem des Vaters; wenn nur 
ein Teil katholisch, der andere häretisch oder schismatisch ist, so ist das 

, Kind nach dem ;Ritus des katholischen Teils (lateinischem, orientalischem) 
zu taufen. 

Ausnahmen: a) wenn die Taufe von dem Diener eines fremden Ritus 
unter Anwendung von List vorgenommen worden ist, um das Kind diesem 
Ritus zuzuführen1 ; b) wenn die Taufe von dem Diener eines fremden Ritus 
aus einer dringenden Notwendigkeit, weil ein Priester des zuständigen 
Ritus nicht zu haben war, gespendet worden ist; c) wenn der Apostolische 
Stuhl dispensando gestattet hat, daß eine Person nach einem bestimmten 
Ritus get,auft, aber nicht diesem Rit\L~ zugeschl'ieben werde', In diesen 
Fällen gehört das Kind nicht demjenigen Ritus zu, nach welchem es ge· 
tauft worden ist, sondern nach welchem es gemäß c. 756 hätte getauft 
werden müssen. 

2. Der Übertritt von einem Ritus zu einem anderen ist im 
allgemeinen verboten. Proselytenmacherei ist den Geistlichen 
aller Riten streng untersagt (c. 98 § 2). 

Übertritt wie Rücktritt sind nur mit Erlaubnis des Aposto
lischen Stuhles zulässig. Zuständig ist die Orientalenkongre
gation (c. 257) . Legaten, Nuntien, Internuntien, apostolische 
Delegaten haben das Recht, den Übertritt vOn einem Ritus zum 
anderen zu gestatten, nur nicht den Priestern. Die Gesuche sind 
über den Ordinarius des Bittstellers an den Legaten usw. zu 
richten3• - Die Ehefrau darf sich dem Ritus ihres Mannes an
schließen und nach Auflösung der Ehe (durch Tod des Mannes, 
Nichtigkeitserklärung der Ehe) wieder zu ihrem früheren Ritus 
zurückkehren; die Rückkehr kann ihr aber nach partikularem 
Recht (das bestehen bleibt) verwehrt sein. 

3. Dem Angehörigen des lateinischen Ritus ist es nicht ver
boten, die heilige Kommunion nach dem orientalischen Ritus 
(unter beiden Gestalten) zu empfangen und umgekehrt. Eine 
Änderung in der durch die Taufe begründeten Zugehörigkeit zu 
dem lateinischen bzw. orientalischen Ritus tritt auch durch 
einen noch so langen Gebrauch der Kommunionpraxis eines 
anderen Ritus nicht ein. 

1 Das gleiche gilt, wenn ein Kind auf Wunsch der EI tern entgegen 
c. 756 von dem Diener eines anderen Ritus getauft worden ist; es gehört 
d em Ritus an, nach welchem es nach c. 756 hätte getauft werden müssen. 
Comm. Pont. 16. Oktober 1919 n. 11, AAS XI 478. 

2 SC Prop 17. August 1914 Art. 19 AAS VI 458: Die Ruthenen in 
Südamerika werden, da es dort an griechischen Geistlichen fehlt, na.ch 
lateinischem Ritus getauft, gehören aber dem griechischen Ritus an. 

3 SC Orient. 6. Dez. 1928, AAS XX 417. 
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§ 36. 

Die juristischen Personen (ce. 100-102)1. 

1. Persönlichkeit ist streng genommen nur der Einzelmensch 
(natürliche Person). Der Gesetzgeber legt aber auch gewissen 
Ver bänden die Rechtspersönlichkeit (= Rechtsfähigkeit) bei, 
um ihren rechtlichen, insbesondere ihren Vermögensverkehr 
und ihr prozessuales Handeln zu vereinfachen und zu erleichtern 
= "juristische Personen". Er tut dies aus der Erwägung 
heraus , daß Verbände wie Staaten, Gemein,den, Klöster, Kapitel 
eine Einheit darstellen, ein eigenes Leben führen und einen 
eigenen Kollekti vwiilen haben. In ähnlicher Weise können auch 
Anstalten wie Diözesen lmd Stiftungen (Vermögensmassen) als 
Personen gedacht, personifiziert werden, weil sie eine Einheit 
bilden und weil in ihnen ein Wille herrscht oder fortlebt (Stifter
wille). Nicht jeder kirchliche Verband genießt diese Stellung, 
sondern nur derjenige, welcher kraft obrigkeitlichen Willens 
e.rrichtet ~d entw~der von Rechts wegen oder durch obrigkeit
hche VerleIhung mIt der Rechtspersönlichkeit begabt ist. Hier 
ist indessen ein Unterschied zu machen. a) Die Gesamtkirche 
als gottgewoilte Stiftung, als wahre und vollkommene Gesell
schaft und der Apostolische Stuhl besitzen Rechtspersönlich
keit kraft göttlicher AnOl'dnung2, nicht auf Gnmd menschlichen, 
gesetzgeberischen Willens; sie sind von Christus eingesetzt, 
schon vor aller kirchlichen Gesetzgebung vorhanden, können 
sonach nicht durch diese zu Rechtspersonen erhoben sein. b) Die 
übrigen erlangen sie durch den kirchlichen Gesetzgeber oder 
durch Verleihung seitens der zuständigen kirchlichen Obrigkeit, 
d. h. Rechtspersönlichkeit kann einem kirchlichen Personen
verband oder einer Anstalt nur auf Grund obrigkeitlicher Ver
leihung, nicht auf Grund eigener Willensmacht zukommen. 

1.. I?er CIC unterscheidet: personae morales collegiales, 
organ,ls16rte Personenverbände oder Korporationen: das Kar
dinalskollegium,' Dom- und Stiftskapitel, religiöse Genossen
schaften (Orden, Kongregationen), Bruderschaften, Drittorden, 
Sozietäten (c. 676), Ordensprovinzen lmd die einzelnen Klöster, 
Ordensverbände, Universitäten. Der Personenverband' muß bei 
der Errichtung aus wenigstens drei Personen. bestehen, deml tres 

1 FelTara F., Teoria sulle persone giuridiche2, 1923. Gillet P . La 
rer~onnalit.e iuridique en droit ecclesiasti que, 1927; Lammeyer J.,' Die 
lunstIschen Personen der katholischen Kirche, 1929. 

2 Wynen A., Die Rechte und insbesondere die Vermögensfähigkeit 
des Apostolischen Stuhles nach internationalem Recht, 1920. 
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faciunt collegium; der Fortbestand der einmal errichteten juri
stischen Person ist jedoch von der Erhaltung der Dreizahl un
abhängig (c. 102. § 2). b) Personae morales non collegiales, 
juristische Personen nichtkollegialer Art: Anstalten wie die 
Gesamtkirehe, der Apostolische Stuhl, Diözesen, Seminarien, 
ferner Stiftungen, d. h. stiftungs mäßig gebundene Vermögens
massen ("Zweckvermögen") wie Kirchenstiftungen, Pfründe
stiftungen (bischöfliche Tafelgüter, Kanonikatspräbenden, Pfarr
pfründen) und sonstige selbständige Stiftungen. Behörden wie 
Ordinariate I , Dekanate, Gerichte sind keine juristischen Per
sonen, sind also nicht erwerbs-, erb-, vermögensfähig . 

2. Anderen kirchlichen Vereinen und Anstalten, welche 
nicht schon kraft der Rechtsordnung juristische Persönlichkeit 
besitzen, kann diese Eigenschaft durch ein förmliches Dekret 
der zuständigen kirchlichen Behörde verliehen werden (Konzes
sionssystem) . Vgl. c. 687, 708, 1489 § 1, unten § 104 Z. 4. Die 
Verleihung ist ein Akt der freiwilligen Gerichtsbarkeit (c. 201 
§ 3). Kirchlich errichtete Vereine, z. B. Bruderschaften, erlangen 
die juristische Persönlichkeit mit der Zustellung des Errichtungs
dekretes (c. 687). Die Verleihung geschieht nicht auf Zeit, sondern 
auf die Dauer (c. 102 § 1) lmd soll nur an solche Korporationen 
und Anstalten geschehen, welche nicht zu einem bloß vorüber
gehenden Zwecke, sondern für die Dauer berechnet sind. 

H. Die juristische Person ist als solche Trägerin von Rechten 
und Pflichten; sie ist als solche fähig, Rechte zu haben und zu 
erwerben, z. B. Jurisdiktion, Präzedenz, 'Wahl-, Präsentations-, 
Nominationsrechte; sie besitzt Vermögens-, Erb-, Erwerbs
fähigkeit; sie ist als solche fähig, Verbindlichkeiten zu haben 
und sich durch Verträge oder unerlaubte Handlungen zu ver
pflichten, z. B. die Abgabenpflicht vOn Kapiteln, Schulden, 
Schadenersatzpflichten; sie ist ferner aktiv und passiv partei
und prozeßfähig (§ 230), ein Personenverband ist auch aktiv und 
und passiv deliktsfähig (§ 290 Z. 2) wJ,d kann als solcher an den 
ihm eigenen Rechtsgütern gestraft werden. 

1 Unter der "bischöflichen Kurie " in c. 1572 § 2 is t wohl nicht der 
Beamtenstab des Bischofs als solcher und als juristische P erson zu ver
s tehen. Der Ausdrnck bedeutet einfach "das Ordinal'iat" ; so is t auch im 
italienischen Text des bayerischen Konkordats d as " Ordinariat" mit curia 
vescovile übersetzt (Art. 10 § 1 g). Wenn in c. 1572 § 2 von Gütern und 
Rechten der Clll'ia dioecesana die R ede ist, kann es sich, da diese als solche 
keine Güter wld R echte hat und als Behörde nicht haben kann, nur um eine 
ungenaue, abgekürzte R edeweise handeln; es sollte wohl genauer heißen: 
wenn es sich wn Güter oder R echte eines der zur bischöflichen Kurie ge
hörigen Beamten (c. 363 § 1) handelt, z. B. des Generalvikars. Vgl. § 218 Z. 1. 
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1. Die Rechte und Verbindlichkeiten einer juristischen Ver
bandsperson sind nur Rechte und Verbindlichkeiten des Ver
b an d es ,nicht der in ihm zusammengeschlossenen Einzelpersonen. 
Si quid universitatidebetur, singulis nOn debetur; nec quod debet 
universitas, singuli debent (L. 7 D 3, 4). Das Vermögen gehört also 
dem Verbande, nicht etwa zu gleichen Teilen den Einzelpersonen ; 
die Schulden sind Schulden des Verbandes, nicht der Einzel
personen; die juristische Person haftet nicht für Verträge und 
Delikte ihrer Mitglieder, außer soweit die Verträge in ihrem Auftrage 
geschlossen, die Delikte in ihrem Auftrage begangen worden sind; 
vom Konkurs des Verbandes wird , nur das Verbands vermögen , 
nicht das der Einzelpersonen ergrüfen ; im Prozeß klagt und wird 
verklagt der Verband, nicht die Einzelpersonen; die über den 
organisierten Personenverband verhängte Strafe trifft nur den 
Verband als solchen an den ihm eigenen Rechtsgütern, nicht die 
Einzelpersonen an ihren Einzelrechten (vgl. c. 2274, 2285); die 
juristische Person kann nicht die Liquidierung des Verbandsver
mögens und dessen Aufteilullg unter die Mitglieder beschließen. 

Von dem organisierten P ersonenverband mit eigener Recht~subjek
tivität unterscheidet sich der gewöhnliche Verein. Rechte und Verbind 
lichkeiten des Vereins sind gemeinsame Rechte und Verbindlichkeiten der 
Vereinsmitglieder, der Vorein ist als s olcher nioht rechts -, vermögens-, 
erwerbs-, partei., prozeß- lmd deliktsfähig. Der Verein kann sich auflösen 
und eine Auf teilung des Vermögens vornehmen. Im Prozeß treten die 
Vereinsmitglieder als aktive bzw. passive Streitgenossen auf usw. 

2. Ähnliches gilt für juristische Personen nichtkollegialer Art, 
nur daß diese nicht deliktsfähig sein können. Sie werden ver
treten durch ihre Verwaltungsorgane. 

IH. Die Verbandsperson bringt ihren Willen zum Ausdruck 
durch kollegiale Beschlußfassung (c. 101). In der Regel, d. h. 
soweit nicht nach gemeinem oder partikularem Recht (Statuten) 
ein anderes St immenverhältnis (z. B. 2/3, % Majorität) ge
fordert ist, entscheidet die einfache (absolute = überhälftige) 
Majorität der Abstimmenden, wobei die ungültigen Stimmen 
und die Stimmenthaltungen nicht gezählt werden. Nach zwei 
ergebnislosen Abstimmungen entscheidet bei der dritten die 
relative Majorität; bei Stimmengleichheit entscheidet, "dirimiert" 
nach der dritten Abstimmung der Vorsitzende (dirimit pari
tatem); handelt es sich um Wahlen, so ist der Vorsitzende be
rechtigt, aber nicht verpflichtet, von seinem Dirimierungsrecht 
Gebrauch zu machen; tut er dies nicht, so gilt als gewählt, wer 
der Ordination, der Profeß oder dem Alter nach vorgeht . Die 
Forderung, daß die pars maior zugleich auch die pars sanior sein 
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~üsse [co 1 X4, 3,11], hat der OIe mit Recht fallen lassen!, weil 
dIe Zulassung subjektiven ·Ermessens zu viel Unsicherheit in das 
Rechtsleben brächte. Ordnungsmäßig gefaßte Beschlüsse in 
Sachen, die das Kollegium als solches (z . B. Namensänderung) 
oder die Mitglieder als solche angehen (z . B. Verkürzung der 
Einkünfte zum Zwecke der Baulastentrichtung nach c 1186 n. 1), 
sind für alle Mitglieder verbindlich. Beschlüsse, die die Mit
glieder nicht als solche, sondern als Privatpersonen treffen 
sollen (Beiträge zu irgendeinem außerhalb der Zwecke des 
Kollegiums liegenden Zwecke), oder welche in Individualrechte 

. von Mitgliedern eingreifen, bedürfen der Einstimmigkeit: sie 
können gegen denjenigen nicht mit Wirksamkeit gefaßt werden, 
dessen Recht geändert oder dessen Lasten vermehrt werden sollen. 

IV. Vertreten wird die juristische Person durch ihren 
Vorstand oder Verwalter. Vgl. c. 1649, 1653. Sie sind ähnlich 
wie Vormünder zur Rechenschaftslegung verpflichtet und haften 
gegenüber der ihnen vertretenen juristischen PerSOn für böswillig 
oder durch Nachlässigkeit zugefügten Schaden. Sie sind in Aus
übung ihrer Befugnisse vielfach an die Zustimmung oder den 
Rat sei es der Verbandsperson oder der kirchlichen Obrigkeit 
gebunden (0. 1530 § 1 n. 3, 1541, 1653). Rat bzw. Zustimmung 
vOn Verbandspersonen sind in der durch c. 105 n . 2 vorgeschrie
benen Weise zu erholen. 

Für die Reohtshandltmgen der nichtkollegialen juristischen Personen 
gelten die besonderen Statuten, welche für die betr. Anstalt oder Stiftung 
gelten, und die Bes timmtmgen des gemeinen Rechts, also für Kirohen
stiftungen cc . 1182-86, für Benefizien cc. 1476-1483, für fromme Insti
tute cc . 1489-94, für Seminarien c. 1357, 1368-71, für den Apostolischen 
Stuhl c. 262. - Die juristischen Personen sind vielfach begiinstigt; sie 
genießen die Vorreohte der Minderjährigen (c. 100 § 3, 1682, 1687 § 1, 1737). 

V. Die juristische Person ist eine ihrem Wesen nach da u er nd e 
Einrichtung, auch wenn sie nicht, wie z. B. ein Domkapitel, mit 
der Kirchenverfassung gegeben und verwachsen ist. Sie erlis c h t: 

1. Durch Aufhebung seitens der rechtmäßigen kirchlichen 
Obrigkeit. Z. B. c. 392, 394 § 3, 493, 497, 498, 674, 1422, 1494, 
2291 n. 3, 2292. Die Aufhebung durch den Staat ist kirchen
rechtlich belanglos. Das Recht der Selbstauflösung hat die 
juristische Person nicht. 

2. Wenn die juristische Person seit 100 Jahren tatsächlich 
zu existieren aufgehört hat, z. B. durch Aussterben des Klosters. 

3. Wenn die Körperschaft, z. B . ein Klosterkonvent, eine 
Bruderschaft, nur mehr aus einem Mitgliede besteht, so gehen 

1 Maroto I 548 n. 1. 
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auf dieses die Rechte der Körperschaft (Wahl-, Stimm-, Ver
waltungsrechte usw.) über. Vgl. 1. 7 § 2 D 3, 4 : si lmiversitas ad 
Wl,Um redit, magis admittitur posse conven,ire et conveniri, Clim 
ius omnium in unum ceciderit et stet nomen universitatis. Aber 
auch mit dem Tode des letzten überlebeIl,den Mitgliedes ist die 
juristische Person noch nicht erloschen, sie gilt kraft einer gesetz
lichen Fiktion als fortbestehend und erlischt erst nach Ablauf 
von 100 Jahren nach dem Tode des letzten Mitgliedes (oben 
Ziff. 2). Es bedürfte also innerhalb dieser Zeit keiner förmlichen 
Neuerrichtung. Über das Schicksal des Vermögens der aufge
hobenen, juristischen Person vgl. c. 1501. 

VI. Nach staatlichem Rech t ist die Frage der Rechtsfähigkeit 
kirchlicher Ins titute einzig und a llein nach der s taa t l i c h e n Gesetzgebung 
zu beurte Ilen. Nach deutschem bürgerlichen Recht sind die katholische 
Kirche lmd ilu'e Ins titute wie Bistümer, Bischofsstühle, Kirchen · lUld 
Pfrlindestiftungen, Domkapitcl Körperschaf ten des öffentlichen Rechts 
d . . h. sie be~i tzen (neben gewissen öffentlich·rechtlichen Befugnissen) di~ 
pnvatrechthche Rechtsfähigkeit (§ 21 BGB). Kirchliche Vereine, r eligiöse 
Genossenschaften erlangen die bürgerliche Rechtsfähigkeit durch Ein· 
traglmg m das Vereinsregister (§ 21). Nach bayerischem Recht sind auch 
Kirchengemeinden rechtsfähige Verbände. 

Zur Entste hung einer rechtsfähigen kirchlichen Stiftwlg (Anstalt) 
des öffentlichen Rechts (Pfarr. oder Pfründenstiftung) ist n ach vVürttem. 
berg. Gesetz vom 3 . März 1924 § 7 die staatliche Genehmigung auf Gl'lUld 
em es Antrags der Oberl{lrchenbehörde erforderlich (vgl. BGB § 80). Nach 
BGB § 41 können eingetragene Vereine sich auflösen. 

§ 37. 
Rechtstatsachcn und Rcchtshandlungcn (c. 103,104). 

Unter juristischen Tatsachen, versteht man äußerlich wahr. 
n,ehmbare Begebenheiten, die von, rechtlicher Tragweit~ sin,d, 
weil durch sie Rechte begründet, verändert, aufgehoben werden,. 
Man unterscheidet zwei Gruppen: a) Begebenheiten wie Geburt, 
Taufe, Volljährigkeit, Tod. Der Tod z. B. bringt Rechtsver
hältnisse zum Erlöschen, (z. B . die Ehe), bewirkt die Erledigung 
des Kirchen,amtes, tmt61'bricht ein schwebendes Prozeßverfahren, 
läßt die Strafklage erlöschen. Vgl. auch § 31 u. 32. b) Willens
äußerungen, z. B . die Erklärung des Ehewillens, des Verzichts, 
Ablegwl,g der Profeß. Der Wille einer (physischen oder juri
stischell,) Person kann sich äußern in Rechtsgeschäfteli und in 
Rech ts verletzungen. 

1. Rechtsgeschäfte (negotia). Je nachdem sie durch die 
Willenserklärung einer oder zweier bzw. mehrerer Personen zu-

. 1 Falco, Introduzione p. 147 S8; Hilling im Archiv f. kath. KR 107 
( 1927) S. 3 ff. 
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standekommen, unterscheidet man einseitige, z. B. Okku
pation" letztwillige Verfügung, und zweise itige Rechtsge
schäfte, z. B. Verträge, Eheschließlmg, Profeß, Resignation. 
Über Verträge vgl. § 205. Zur GiUtigkeit eines Rechtsgeschäfts 
gehört: 1. Rechts - und Geschäftsfähigkeit des Handelnden 
.(vgl. § 31, 32) . 2. Der Geschäftswille. 3. Die Erklärung des 
Willens. 4. Die Einhaltung der etwa vorgeschriebenen gesetz
lichen Form. 

Zu 1. Dem ein,- und zweiseitigen R,echtsgeschäft können 
Bedingungen beigefügt werden. Wenn der rechtliche Bestand 
des Geschäfts von einem zukünftigen ungewissen Ereignis ab
hängig gemacht wird (Suspensiv bedingung, z. B. c. 11,, 92, 2150 
§ 3), wird das Rechtsgeschä.ft erst wirksam mit dem Eintritt der 
Bedingung; bis dahin ist es in Schwebe. Wenn das Geschäft 
mit Eintritt eines bestimmten Ereignisses aufgelöst sein soll 
(Resolutivbedingung), ist die juristische Konstruktion so, daß 
zu dem Hauptgeschäft ein suspensiv bedingter Nebenvertrag 
hinzutritt; tritt dann die Bedingung dieses Nebenvertrages ein, 
so wird durch diesen das Hauptgeschäft aufgelöst. Unerlaubte 
und unsittliche Bedingungen gelten als nicht beigefügt (c. 1092 
n. 1, 1515 § 3). - Dem ein- lmd zweiseitigen Rechtsgeschäft 
kann eine Auflage (modus) beigefügt werden; sie ist eine Neben
bestimmung, etwas zu tun oder zu leisten. Das Rechtsgeschäft 
selbst ist sofort wirksam, seine Gültigkeit hängt nicht von der 
Erfülhmg der Auflage ab; die Erfülhmg der Auflage ist klagbar. 
Unsittliche Auflagen gelten als nicht beigefügt (vgl. z . B . c. 1203 
§ 2). - Durch Zei t bestimm ungen (Befristung) wird der An
fangs - oder Endtermin (dies a quo, ad quem) oder ein Zeitraum 
(z. B. für Miete, P acht, zeitliche Profeß) festgelegt. 

Zu 2. Der Geschäftswille. Der Wille muß auf Abschluß 
des Geschäftes gerichtet sein. Bei zweiseitigen Rechtsgeschäften 
(Ehe, Profeß, Resignation) ist Ein,igung der Parteien (consensus 
duorum in idem) erforderlich. Der Wille kann mehr oder minder 
beeinträchtigt oder gan,z aufgehoben, sein (durch Furcht, Irrtum, 
Betrug, Zwang). Wenn der Wille ganz aufgehoben oder gar nicht 
vorhanden war, ist das Rechtsgeschäft ipso iure nichtig, weil 
ein wesentliches Stück desselben, der Wille, fehlt . WeIm der 
Wille nur beeinträchtigt war, ist das Rechtsgeschäft giHtig, 
aber billigerweise anfechtbar (relative Nichtigkeit). 

a) Zwang, vis absoluta = maioris rei impetus, cui resisti 
non potest (L. 2 D. 4,2). Unwiderstehlicher äußerer Zwang macht 
das Rechtsgeschäft ipso iure nichtig, weil der Wille aufgehoben 
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war. Z. B. erzwungener Eintritt in das Kloster (c. 542 n. 1), 
erzwungene Profeß (c. 572 § 1 n. 4), erzwungenes Gelübde (c. 1307 
§ 3), erzwungene Eheschließung (c. 1087), Wahl, Präsentation, 
Provision. Es ist hierbei nicht notwendig, daß tatsächlich ver
geblicher Widerstand geleistet worden ist; es genügt, daß Ull,terden 
gegebenen Umständen der Widerstand aussichtslos gewesen ist. 
Aber nur unwiderstehlicher Zwang macht das Rechts
geschäft nichtig. Wenn Widerstand geleistet werden konnte, 
aber nicht geleistet wurde, ist das Rechtsgeschäft gültig. 

Die Nichtigkeit wird geltend gemacht mit der Nich tigkeits
klage (cc. 1679-82). Die gerichtliche Nichtigkeitserklärung 
wirkt ex tune, weil das Geschäft von Anfang an nichtig war. 
m gewissen Fällen ist der Zwang auch strafbar (c. 2352, 2411). 

b) F u r c h t, metus = instantis vel futuri periculi causa 
mentis trepidatio (L. 1 D 4, 2) . Hierher gehört auch die Er
pressung, sog. vis compulsiva. Furcht beeinträchtigt die Freiheit, 
hebt sie aber nicht auf. Nolui, sed coactus volui(L. 21 § 5 D 4, 2), 
daher "coacta voluntas est semper voluntas". Von Furcht 
beeinflußte Erklärungen oder Handlungen sind daher gültig, 
können aber angefochten und rückgängig gemacht werden. Das 
Rechtsgeschäft kann nicht einseitig von demjenigen rückgängig 
gemacht werden, welcher in Furcht gehandelt hat. Die Anfech
tung geschieht angriffs weise durch die Aufhebungs-(Anfech
tungs- )klage (actio rescissoria) nach cc. 1684-86; das Urteil 
wirkt hier erst ex nunc, weil das Geschäft von Anfang an gültig 
war und erst durch das Urteil nichtig wird. Gegen die Geltend
machung von Ansprüchen aus dem Rechtsgeschäft hat die 
Partei verteidigungsweise die exceptio metus, c. 1686. Minder
jährige und die ihnen gleichstehenden juristischen Personen 
haben Anspruch auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
nach cc. 1687 -89. 

Vorausgesetzt ist hierbei eine von außen her (ab extrinseco, 
nicht ab intrinseco) ad hoc geübte schwere und rechtswidrige 
Bedrohung, sog. metus gravis, d. h. eine Furcht, welche auch 
den Willen eines sonst beherzten Mannes brechen könnte; ihr 
steht gleich der metus relative gravis, d. h. die Furcht, welche 
an sich leicht ist, aber rücksichtlich der einer Einschüchterung 
leichter zugänglichen Person (Frauen, Minderjährige) als trepi
datio mentis zu betrachten ist. - Ad hoc muß die Furcht ein
geflößt worden sein, d. h. es muß ein Kausalzusammenhang 
zwischen der Bedrohung und der angefochtenen Handlung 
bestanden haben. Es muß ein schweres übel (Gefahr für Leib, 
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Leben, Freiheit des Bedrohten oder seiner Angehörigen) ange
droht sein, und · die Gefahr muß eine gegenwärtige und unab
wendbare gewesen sein. Die Bedrohung muß ferner iniuste 
incussus, d. h. widerrechtlich geübt worden sein. 

Widerrechtlich wäre z. B. die Drohung zwecks Zahlung einer nicht 
geschuldeten Geldswnme. - A hat die minderjährige B genotzüchtigt. 
Die Angehörigen der B drohen dem A mit Strafanzeige, wenn er die B 
nicht heirate; A heiratet daraufhin we B; er kann sich nicht auf metllil 
iniuste incllilslliI berufen (vgI. c. 1087 § 1). Nicht widerrechtlich wäre die 
Drohung zwecks Zahlung einer fälligen Schuld. 

Beispiele: c. 1317 § 2 (Eid), 214 (Weihe) mit 1993-98. 
Gewisse erpreßte Handlungen sind jedoch ipso iure nichtig: 

Wahlen (c. 169 § 1 n. 1), Verzicht (c. 185), Aufnahme in das 
Noviziat (c. 542 n. 1), Profeß (c. 572 § 1 n. 4), Ehe (c. 1087 § 1), 
Eheassistenz (c. 1095 § 1 n. 3), Gelübde (c . 1307 § 3), Straferlaß 
(c. 2238) . Die Feststellung der Nichtigkeit erfolgt in diesen 
Fällen im Wege der Nichtigkeitsklage (cc. 1679-82). 

c) Dolus, d. i. absichtliche Erregung eines Irrtums bei einem 
anderen, um ihn zum Abschluß des Vertrages oder zur Abgabe 
der Willenserklärung zu bestimmen; dolus (malus) = "aliud 
agere, aliud simulare" ist Täuschungsabsicht zur Übervorteilung 
des Gegners und zum eigenen Vorteil. Für den Dolus gilt dasselbe 
wie für die Furcht. Scienti et consentienti non fit iniuria neque 
dolus (Reg. iur. 27 in VI tO). Vgl. c. 169 § 1 n. 1, 185, 542 n. 1, 
572 § 1 n. 4. Der übervorteilte hat die Anfechtungsklage nach 
c. 1684 bzw. wenn er als Beklagter aus dem Rechtsgeschäft be
langt wird, die exceptio doli nach c. 1686. 

Fälle von Nichtigkeit ipso iure aus Dolus: c. 185, 542 n . 1, 
572 § 1 n. 4; also Nichtigkeitsklage nach c. 1679-82. Vgl. auch 
c. 1227. 

d) Irrtum, error. Es ist zu unterscheiden, ob der Irrtum 
wesentlich war, d. h. sich auf das Wesen der Sache oder des 
Rechtsgeschäfts bezog, oder unwesentlich, d. h. für den Ab
schluß des Rechtsgeschäfts nur bestimmend war (dans causam 
contractui). Eine Handlung ist nichtig, wenn der Irrtum die 
Handlung selbst betroffen hat. Vgl. 1. 15 D 2, 1: quid t am 
contrarium consensui est quam error ~ Dasselbe gilt, wenn der 
Irrtum die Bedingung sine qua non des Handelns war. 

Z. B. A gibt die EinwiIlig~mg zur Ehe, ohne zu wissen, was die Ehe 
ist (c. 1082 § 1); insbesondere der Irrtum über die Person des anderen Ehe· 
gatten (Konsensmangel nach c. 1083). Verzicht auf ein Kirchenamt allil 
wesentlichem Irrtum ist ipso iure nichtig (c. 185). A resigniert unter der 
Bedingung sine qua non, daß er eine andere Pfarrei erhalte; wird die 
Bedingung nicht erfüllt, so kann er die Ungültigkeit der Resignation geltend 

Eichmaon, Kirchenrecht. I. 8 
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maohen. Vgl. auoh § 200 Z. 4 (Resignation zum Zweoke des Ben?fizien . 
tausohes c. 1487). A heiratet die B unter der ausgesprochenen Bedmgung, 
daß sie ihre Virginität nicht verloren habe (0. 1092 n. 4). 

Die Nichtigkeit der genannten Rechtsgeschäfte wird im 
Wege der Nichtigkeitsklage (c. 1679) geltend gemacht. 

Wenn der Irrtum nicht wesentlich, sondern nur zum Abschluß 
des Vertrags oder der Abgabe der Erklärung bestimmend war, 
so ist das Rechtsgeschäft in der Regel gültig; es wäre nur dann 
ungültig, wenn dies im Gesetz ausdrücklich gesagt wäre. 

Z. B. A hat die B geheiratet in der irr~ümlichen Anna~11le, .. d~ß 8~e 
reich, tugendhaft, von vornehmer H erkunft seI (c. 10~3 §.2) .. Dle GU.ltlg~elt 
der Ehe ist unanfechtbar. A hat bedingungslos reSIgnIert m der Irrtum. 
lichen Annahme, daß er ein anderes Amt erhalten werde; er kann die Gül. 
tigkeit der Resignation nicht anfechten. 

Solche Rechtsgeschäfte können mittels der Anfechtungs
klage rückgängig gemacht werden. VgI. aber bez. der Ehe c.l083. 

Vgl. auch BGB § 119, 123, wonach eine Will~DBerklii.r~g anfechten 
kann, wer zu ihrer Abgabe durch Täuschung oder Wlderrechtl.lche.DI'oh~g 
bestimmt worden ist oder über ihren Inhalt im Irrtum war. DIeB gIlt gemaß 
o. 1529 bei Verträgen auoh für das kirchliche Gebiet. 

Um die Wirkung eines Rechtsgeschäfts für den Rechts
bereich aufzuheben, ist erforderlich, daß Zwang, Furcht, Irrtum 
beweisbar sind (Zeugen, Urkunden, Indizien). 

Zu 3. Willenserklärung. Der Wille muß erklärt werden, 
in die äußere Erscheinung treten, wenn er rechtlich bedeutsam 
sein soll, und Wille und Erklärung müssen sich decken. Die 
Erklärung des Willens kann mündlich oder schriftlich, durc.h 
Zeichen (c. 1086 § 1), durch schlüssige Handlung geschehen; SIe 
kann persönlich oder durch einen bevollmächtigten Vertreter 
(§ 54 III) geschehen. Im allgemeinen besteht Formfreiheit. 

Zu 4. Für gewisse Rechtsgeschäfte von größerer Tragweite 
sind bestimmte Formen vorgeschrieben, damit sie reiflicher 
überlegt werden und für allenfalls aus ihnen entstehende Streitig
keiten der Beweis gesichert sei; z. B. für Ehe (c . 1094, 1099), 
Verlöbnis (c. 1017), Resignation (c. 186), Vertretungsvollmacht, 
Profeß (c. 572, 576), Veräußerungen (c. 1530); vgI. § 204 II, 
2051. L 0 c u s re g i t ac t um: das Rechtsgeschäft hat sich in den 
rechtlichen Formen zu vollziehen, die an dem Orte bzw. dem 
Lande, wo das Geschäft abgeschlossen wird, Geltung haben, 
z. B. Testamentserrichtlmg, Verträge (c. 1529). 

II. Rechtsverletzungen, welche einen Schaden, insbe
sondere Vermögensschaden für dritte Personen (physische oder 
juristische) im Gefolge haben, verpflichten zu Schadener~atz, 
gleichviel ob die Verletzung in einer Begehung (z . B. pfhcht-
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widrigen Handlung (c. 1625 § 1, 2, c. 1857 § 2), Vertragsbruch, 
falscher Bezichtigung, Sachbeschädigung, Diebstahl, Tötung) 
oder in einer Unterlassung der pflichtschuldigen Sorgfalt besteht. 
Gewisse Rechtsgeschäfte verpflichten nur zu der Sorgfalt, die 
man in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt (dili. 
gentia quam in suis rebus quisque adhibere solet), z. B. der Ver
w:ahrungsvertrag; andere verpflicht.e~ zu .der e~höh.ten ~~rg
f alt eines gu ten Haus vaters (dlhgentla bom patrlsfamllias), 
z. B. die GeschMte der kirchlichen Vermögensverwalter (c . 1523; 
vgI. auch c. 1302). Die Strafklage entsteht aus Rechtsverletzunge.n 
nur, wenn sie Straftaten (c. 2195) sind; sonst entsteht nur dIe 
Zivilklage auf Schadenersatz. Aus strafbaren Rechtsverletzungen 
entsteht die Schadenersatzklage nur, wenn ein Schaden ent· 
standen ist. Auch reine Unterlassungen, z. B. der Applikations· 
pflicht, des Breviergebetes, der Residenzpflicht können Resti· 
tutionspflicht begründen. 

III. Die Zeit im Rechtsleben. 

1. Rechtsverhältnisse werden entweder auf Da u e r gegründet, 
z. B. d.urch Ehe, ewige Profeß, Ordination, Stiftungen, Über. 
tragung eines unwiderruflichen Amtes, oder auf Z e i"t: zei tl~che 
Profeß, Miet-, Pacht-, Dienstverhältnisse, Übertragung emes 
widerruflichen Amtes. Erstere enden mit dem Tode des Ehe
gatten, des Professen, des Ordinierten, dem Unterf?ang der 
Stiftung, der Erledigung des Amtes (c. 183); letztere mIt Ablauf 
der Zeit . 

2~ Der Zeitab lauf kann ein von Anfang an nichtiges 
Geschäft nicht gültig machen: non firmatur tractu temporis 
quod de i ure ab initio non subsistit (Reg. iur. 18 in VI tO). Eine 
nichtige Ehe, Weihe, Profeß, wird also durch bloßen Zeitablauf 
nicht gültig. VgI. auch c. 150 § 1. Ein wegen Willensmangel 
nichtiges Geschäft kann durch Nachholung des Konsenses 
geheilt werden, z. B. die Profeß nach c. 586 § 2, die Ehe nach 
c. 1136. Ein anfechtbares Geschäft kann von dem Anfech
tungsberechtigten geheilt, nachträglich genehmigt (ratihabiert) 
werden (vg . c. 214 § 1); es wird dadurch unanfechtbar. 

3. Im Interesse der Rechtssicherheit, insbesondere in den 
Eigentums- und Schuldverhältnis sen hat di~ Zeit eine heil~n~e 
Kraft. Dies zeigt sich besonders bei ErSItzung (praeSCl"lptlO 
acquisitiva) und Verjährung (praescriptio extinctiva). Vgl. 
§ 203 I, 234. 

S· 



106 Einleitung: Vorbegriffe. 

§ 38. 

Das Beispruchsrecht Dritter (c. 105). 

1. Der kirchliche Obere ist im allgemeinen in seinen Ver
fügungen frei, d. h. er ist nicht an das Beispruchsrecht (Zustim
mung, Rat) dritter Personen gebunden. Vollständig frei ist der 
Papst; er ist als Inhaber der Kirchengewalt in ihrer ganzen Fülle 
(c . 218 § 1) nicht an die Zustimmung oder den Rat des Kardinals
kollegiums gebunden, wenn er sich auch der Mitglieder desselben 
als seiner Räte und Gehilfen (c. 230) bedient. Dagegen sind 
andere Ordinarien vielfach an die Zustimmung bzw. den Rat 
ihrer Kapitel gebunden. Das Kathedralkapitel ist Rat und 
Senat des Bischofs (c. 391), . und der Bischof hat sich sonach 
desselben zu bedienen. Ähnlich ist die Stellung des Diözesan
rats (c. 423), des Missionsrats (c . 302), des Klosterkonventes, 
des Vermögensrates (c . 1520). Aber auch andere Personen, wie 
Patrone, Pfarrer, Interessenten, Parteien, Gerichtspersonen 
(Defensor vinculi) können ein Beispruchsrecht besitzen. 

2. Das Beispruchsrecht ist entweder ein Zustimmungs 
recht, so daß der Obere ohne die Zustimmung des Berech
tigten keine gültige Verfügung treffen kann, oder nur ein Recht 
auf Gehör (Beirat). E s rechtfertigt sich aus Gründen der Billig
keit und aus der Erwäglmg, daß wohlerworbene Rechte Dritter 
nicht leichthin verletzt werden sollen.; es dient zur Entlastung 
des kirchlichen Oberen durch Verteilung der Verantwortung, 
liegt im Interesse einer gründlicheren Beratung und vorsichti
geren Handhabung der Geschäfte und der Vermeidung von 
nachträglichen Streitigkeiten. 

3 . Wenn im Gesetz Zustimmung (consensus) verlangt ist , 
ist die gegen den Beispruchsberechtigten vorgenommene Hand
lung nichtig!. Wenn nur der Beirat (consilium) verlangt ist, ist 
zur Gültigkeit erforderlich und genügend, daß der Obere den 
Beispruchsberechtigten gehört hat2 ; er ist rechtlich nicht ver
pflichtet, ihm Folge zu geben. Sind mehrere (z . B . ein Kapitel, 
Konvent, mehrere Patrone, Interessenten) um ihre Zustimmung 
bzw. Rat zu ersuchen, so sind diese ordnungsmäßig zu laden; das 
Kapitel, der Konvent oder Rat sind zu gemeinsamer Be
ratung bzw. Beschlußfassung zu versammeln, um Gelegenheit 
zur Aussprache, zum Vorbringen von Bedenken und Einwänden 

1 Vgl. c. 113, 394 § 2, 1424, 1532 § 2 u. 3, 1653 § 1. 
2 c. 386, 388, 403, 406 § 1, 2, 476 § 3, 1162 § 3, 1520 § 1 u . 3, 1532 § 2, 

2145,2148,2152-54, 2160, 2165, ' 2166, 2172, 2178, 2179, 2183. 
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zu geben. Der privatim oder einzeln eingeholte Konsens bzw. 
Rat genügt zur Gültigkeit nicht, weil das Kollegium als 
solches beispruchsberechtigt ist und die gemeinsame Beratung 
der Sache förderlicher ist!. Der Mangel der Ladung wird geheilt, 
wenn die Nichtgeladenen gleichwohl erschienen sind (c . 162 § 4); 
denn in diesem Falle wäre die Geltendmachung des Mangels 
nur Schikane. 

Der wegen Nichteinholung des Konsenses oder Beirates 
nichtige Akt kann durch nachträgliche ausdrückliche oder still
schweigende Gutheißung gültig werden. Wenn der oder die 
Beispruchsberechtigten ihre Zustimmung böswillig verweigerten, 
kann der Bischof die von ihm ohne Zustimmung getroffene Ver
fügung vom Apostolischen Stuhl sanieren lassen 2 • 

§ 39. 

Die Rangfolge (Präzedenz). 

In einer hierarchisch organisierten, obrigkeitlichen Anstalt 
spielt die Rangfolge eine große Rolle. Sie besteht sowohl unter 
den physischen wie unter den moralischen Personen des kirch
lichen Rechts und äußert sich in einem Vorgehen vor anderen 
Personen, z . B. bei Prozessionen, in der Sitzordnung, in der 
Reihenfolge der Abstimmung: der Niedere schuldet dem Höheren 
Ehrerbietung (Reverenz) und muß ihm daher den Vorrang 
lassen. Abgesehen von den für besondere ],i'älle getroffenen Be
stimmung~n (ce. 233, 236 § 2, 237, 239 § I n. 21, 269 § 2, 280, 
347, 370 § 1,408,450 § 2,478,491,701,1455 n. 3) gelten folgende 
allgemeine Normen. 

1. Für die Rangfolge unter den physischen Personen ent
scheidet der höhere Rang, der einer Person kra.ft des von ihr 
innegehabten höheren Amtes oder als der Stellvertreterin eines 
Höheren zukommt. 

Der Papst steht im Rang über a llen, die Patriarchen über den Primaten, 
diese über den Erzbischöfen, diese über den Bischöfen, diese über den 
Kanonikern und Pfarrern, die Dekane über den Pfarrern, die Pfarrer über 
den Kaplänen und Benefiziaten. 

1. Wer die Person eines anderen vertritt, nimmt dessen Stelle 
in der Rangfolge ein . . 

Z. B. der Kardinallegat a latere als alter ego des Papstes (c. 266, 239 
§ 1 n . 21), der päpstliche Legat (c. 269 § 2), der Generalvilmr (c. 370 § 1.). 

1 Eine Ausnahme macht c. 302, wonach die Meinung der M;issionsräte 
mit Rücksicht auf die sohwierigeren Verkehrsverhältnisse schriftlich und 
einzeln eingeholt werden kann. 2 H a ring I 282. 
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Eine Ausnahme machen die stellvertretenden Teilnehmer an Synoden 
(c. 224, 287) und anderen Versammlungen z. B. Bischofskonferenzen : sie 
nehmen den Rang nach denen desselben Rangs ein . Z. B. der Erzbi~chof 
sendet als Prokurator seinen 'Weihbischof ; dieser nimmt nicht den Rang 
unter den Erzbischöfen ein, welchen der vertretene Erzbischof einzunehmen 
hätte, sondern den Rang nach diesen . Dies deswegen, weil der Prokurator 
seinen Mandanten nur in einer bestimmten Beziehung, nicht generell ver tri tt. 

2. Über ordnung begründet immer das Recht auf Vorrang 
gegenüber dem Untergeordneten, auch wenn der letztere der 
Weihe oder Würde nach höher steht. Z. B. der Obere einer 
religiösen Genossenschaft gegenüber seinem Untergebenen, der 
die Bischofsweihe besitzt (c. 629 § 1). Vgl. auch c. 347 (der 
Bischof in seinem Territorium). Wer untergeordnet ist, schuldet 
dem Übergeordneten Ehrerbietung und Gehorsam. 

Der Metropolit geht seinem Suffraganbischof auch in dessen Diözese 
vor (c. 347); gegenüber exemten Bischöfen, gefreiten Abten und Prälaten, 
die s ich ilun n ach c. 285 angeschlossen haben, gilt dies nicht, da hierdurch 
die Exemtion nicht berührt wird und der Anschluß nur Bedeutlmg für 
das Provinzial konzil lilid dessen Beschlüsse hat. 

3. Unter den physi sehen Personen, welche nicht im Ver
hältnis der Über- und Unterordnung zueil~ander stehen, ent
scheidet die höhere Stufe der Jurisdiktion und des Amtes. Vgl. 
ce. 280, 450 §2, 478. Bei Personen, welche auf der gleichen Stufe der 
Ämter-, aber nicht der Weihehierarchie stehen, entscheidet die 
höhere Weihe. Z. B. der Kanoniker, welcher Weihbischof ist, geht 
den übrigen Kanonikern vor. Vgl. aber c. 370 § 1. Personen, welche 
denselben Grad der Ämter- und der Weihehierarchie einnehmen, 
ordnen sich nach dem Amtsalter. Z. B. von zwei regierenden 
Bischöfen geht derjenige vor, welcher länger Diözesanbischof ist 
(nicht welcher der Bischofsweihe nach älter ist). Entscheidend 
ist hiebei der Tag der Präkonisation l . Bei gleichem Amtsalter 
entscheidet das Weihealter ; wenn also zwei Bischöfe am gleichen 
Tage präkonisiert, aber zu verschiedenen Zeiten die bischöfliche 
Weihe empfangen haben, geht der Bischof vor, welcher vor dem 
anderen die Bischof3weihe empfangen hat; eine Ausnahme 
besteht nur, wenn der dem Weihealter nach Jüngere vom Papst 
persönlich geweiht ist (in diesem Falle geht der Jüngere vor). 
Bei gleichem Weihealter entscheidet das höhere Lebensalter. 

Die Verschiedenheit des R,itus ist für die Rangordnung be-
deutungslos. . 

H. Unter j uris tischen Personen ungleicher Stellung, aber 
gleicher Art, entscheidet die höhere Stellung (c. 408); also geht 
das Kathedral- dem Kollegiatkapitel, der Orden einer Kongre-

1 Oomm. P ont. 10. Nov. 1925, AAS XVII 582. 
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gation, die Kongregation päpstlichen Rechtes einer solchen 
bischöflichen Rechts, die klerikale Genossenschaft der laikaIen 
vor. Unter juristischen Personen derselben Art und Stellung, 
z. B. unter mehreren Kollegiatkapiteln, Orden, Bruderschaften 
entscheidet der ruhige Quasibesitz l der Präzedenz, bzw. wenn 
hierüber nichts feststeht, das höhere Alter des örtlichen Bestehens. 
Unter den Mitgliedern eines Kollegiums regelt sich die Rang
folge nach den Konstitutionen und Satzungen, sonst nach recht
mäßigem Herkommen und, wo auch ein solches nicht besteht, 
nach dem gemeinen Recht. Über die Präzedenz der verschie
denen Arten von Vereinen vgl. c. 701. 

IH. Es ist Sache des Ortsordinarius, die Rangfolge unter 
seinen Untergebenen zu regeln unter Berücksichtigung der all
gemeinen Rechtsnormen, des rechtmäßigen Diözesanherkommens 
und der amtlichen Stellung. Rangstreitigkeiten entscheidet 
die Konzilskongregation, in dringenden Fällen der Ortsordinarius ; 
gegen dessen Entscheidung ist deI' Rekurs an die Konzilskongre
gation (c. 250 § 3) ohne aufschiebende Wirkung zulässig. Er 
entscheidet auch Rangstreitigkeiten unter Exemten um die 
Präzedenz vor anderen exemten oder nichtexemten Kollegien 
bei korporativem Auftreten; der Rekurs geht, wenn es sich 
hierbei um Religiosen handelt, an die Religiosenkongregation 
(c. 240 § 3, 251 § 1). 

IV. Über die Rangordnung des päpstlichen Hofstaates gelten 
dessen besondere Privilegien, Regeln und Überlieferungen. 

V. Das Recht des Vorrangs kann zur Strafe entzogen werden 
(c. 2291 n. 11). 

§ 40. 

Der rechtliche Unterschied zwischen Klerikal- und 
Laienstand (c. 107, 108). 

Es gibt in der Kirche zwei Stände: Kleriker und Laien. 
1. Der Laienstand hat die kirchliche Mitgliedschaft zur 

Voraussetzung und wird daher begründet (nicht schon durch die 
Geburt von christlichen Eltern, sondern erst) durch die gültig 
empfangene Taufe2• Das Katechumenat begründet noch 

1 Von "Besitz" spricht man bei körperlichen Sachen, weil man eigent
lich nur diese "besitzen" kann; von "Quasibesitz" bei Reohten (Reohta. 
besitz). 

2 Die nooh nicht Getauften werden daher in o. 739 ganz korrekt als 
"loci incolae", nicht als subditi bezeichnet. 
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keine Zugehörigkeit zur Kirche; da aber Katechumenen immer
hin der Kirche wenigstens geistig näher getreten sind (Begierd
taufe), können sie, wenn sie ohne ihre Schuld ohne Taufe ge
storben sind, des kirchlichen Begräbnisses (c. 1239 § 2) teilhaftig 
werden. Vgl. auch c. 1149, 1152. über die Rechte der Laien 
vgl. § 103. 

2. Der Klerikalstand wird begründet durch die Ordination, 
näherhin durch Empfang der Tonsur (c. 108 § 1, 948). 

3. Die Unterscheidung der beiden Stände beruht auf gött
licher Anordnung (§ 2) und ist von grundlegender rechtlicher 
Bedeutung: die Gesamtheit der Hirten bildet den "Klerusl

" 

oder "die kirchliche Hierarchie", die der gläubigen Herde "das 
christliche Volk"; erstere die ecclesia regnans oder docens, 
letztere die ecclesia oboediens oder discens. Die Zugehörigkeit 
zum geistlichen Stand ist die Voraussetzung für die Fähigkeit, 
das Kirchenregiment (§ 41), kirchliche Jurisdiktion auszuüben 
und insbesondere Kirchenämter (c. 153) innezuhaben. Vgl. z. B. 
o. 166, 1342 § 2. Über den Erwerb der Kirchengewalt vgl. § 41. 

Ausnahmen: Laien können im Notfalle die Taufe spenden (c. 742); Bie 
wirken kraft des N ominations· und Patronatsrechts mit bei Besetzung von 
Kirchenämtern (vgI. auoh o. 1452) , im religiösen Unterrioht (c. 1333), in 
der kirohlichen Vermögensverwa ltung (c. 1521), in der Gerichtsverwaltung 
(c. 1581, 1657), im kirchlichen Notaria t (c. 373 § 3), im niederen Kirohen
dienst. Vgl. aber e. 1450, 145l. 

4. Kleriker wie Laien können Religiosen sein (c. 107). Einen 
eigenen Stand im Sinne des kirchlichen Verfassungs rechtes bilden 
letztere nicht, wenn sie sich auch zufolge ihrer besonderen Rechts
stellung von dem allgemeinen Laien- und IGerikalstand abheben 
und daher als besondere Gruppe betrachtet werden müssen. 
Vgl. § 85 ff. 

§ 41. 

Die K irchengewalt (c. 108-110).2 

Die Kirchengewal t (potestas ecclesiastica ) ist der Inbegriff 
der Vollmachten , welche der göttliche Stifter a uf die Kirche 
übertragen hat. Diese Vollmachten haben zum In~alt: die Ver
mittlung der göttlichen Gnade durch Sakramentenspendung und 

1 e. 1 D 21: Cleros e t clericos hine appellatos credimus, quia Mathias 
sorte electus es t ... Propterea ergo dicti sunt clerici , quia de sorte sunt 
Domini vel quill. Domini partern h abeant. P s 15, 5: Dominus pars h aeredi 
tatiB meae. 

2 Camp G., Die organisatorische Trennung der Gewalten in der 
römischen Kurie (Diss. Zürich), 1926. 
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die Leitung der Kirche. Daher sind zwei Bestandteile zu unter
scheiden: diepotestas ordini s und die potestas i u ri s die tioni s. 

1. Beide Bestandteile unterscheiden sich: a) hinsichtlich 
ihres Inhalts. Die Weihe - oder Priestergewalt (p. ordinis) 
ist die Gewalt, die Sakramente und Sakramentalien der kirch
lichen Heilsanstalt zu spenden. Die Regierungsgewalt, 
Kirchenregiment (p. iurisdictionis) ist die Gewalt, die Kirche 
als Rechtsanst alt zu leiten und zu regieren. Der Besitz der durch 
die Ordination erlangten Weihegewalt, d. h. die Zugehörigkeit 
zum Klerus, ist in der Regel Voraussetzung für die aktive Teil
nahme am Kirchenregiment. Vgl. § 40. Das Kirchenregiment 
wirkt sich aus in der Rechtss chaffung = Gesetzgebung kraft 
der potest as legislativa, und in der Rechtsan wen d u ng= Rechts
pflege (potestas iudiciaria) und Zwangs vollzug (potestas coactiva). 
V~l. c. 335 § 1. Die p. iudiciaria ist die Rechtspflege im weiteren 
SInne, Rechtsanwendung im Sinne und auf Grund des Gesetzes. 
Sie ist entweder i udicialis, die sich für das Gewissensgebiet in 
der Beichtabsolution, für das Rechtsgebiet in der Rechtsprechung 
der kirchlichen Gerichte äußert, oder non iudicialis in nicht
streitigen Sachen. Zu letzterer gehört das weite Gebiet der sog. 
freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere die verwaltende (p. 
administrativa) und die gnadenerweisende (gratiosa) Tätigkeit 
der kirchlichen Verwaltungsbehörden. Vgl. § 55 Z. 3. P. coactiva 
ist die Zwangsgewalt1, die sich durch Verhängung vOn Strafen 
und Anwendung von Zwangsmitteln inner- oder außerhalb eines 
gerichtlichen Verfahrens betätigt. Eine Teilung und Trennung 
der Gewalten in dem Sinne, daß Gesetzgebung, Rechtsprechung 
und Zwangsgewalt auf verschiedene, von einander unabhän
gige Träger verteilt wären, kennt das kirchliche Recht nicht· 
vgl. c. 218, 335 § 1: Die ganze Gewalt ist im Pap~te bzw. i~ 
Bischofe vereinigt; nur der Aus üb u ng nach ü:t sie auf ver
schiedene vom Papste bzw. Bisohofe abhängige Behörden ver
teilt; so ist die Rechtsprechung dem Offizial , die Verwaltung 
dem Generalvikar zugewiesen. b) Hinsichtlich der Art des 
Erwerbs . Die Weihegewalt wird erworben durch die Ordi
nation (§ 118). Sie verleiht als solche noch keinerlei Jurisdiktion, 
weder für das äußere noch für das Beichtgebiet. Die Juris-

1 Unter potestas coac tiva is t nicht die Exekutive oder Vollzugs . 
gewalt schlechthin, sondern nur eine besondere Art des Vollzugs , nämlich 
? er Zwangsvo~zug zu verstehen. J eder Zwang is t Vollzug, a ber nicht 
Jeder Vollzug Is t Zwang I Diese Deutung des Ausdrucks coactiva ergibt 
sich aus dem Wortsinn (cogere ) und aus d em Spr&ehgebrauch des Codex 
(Ti tel V und VI des 5. Buches ). 
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diktionsgewalt wird erworben durch einen besonderen kirch 
lichen übertragungsakt, sei es durch übertragung eines 
Amtes, mit welchem die Jurisdiktion ordentlicherweise verbunden 
ist (§ 54), oder durch Delegation oder besondere Sendung (missio)l. 
Jurisdiktion kann nur von dem übertragen werden, welcher 
sie besitzt: durch die ordentlichen kirchlichen Jurisdiktions
träger (Papst, Bischöfe), nicht eigenmächtig, nicht durch Volks
wahl oder durch die Staatsgewalt, nicht durch Patrone oder 
Nominationsberechtigte (c. 109). Der Papst allein erlangt die 
Vollgewalt aus göttlichem Recht durch Annahme der gesetz
mäßigen Wahl (c.l09,219). c) Hinsichtlich der Art des Verlusts. 
Die Weihegewalt ist unverlierbar und unentziehbar; nur 
das Recht, sie erlaubterweise auszuüben, kann entzogen werden . 
Die Jurisdiktion kann entzogen werden oder verloren gehen 
durch Amtsverlust, Zurückziehung der Vollmacht oder des 
Auftrags. d) Hinsichtlich der Grenzen der Ausübung. Die 
Weihegewalt kann wenigstens gültigerweise immer und überall 
ausgeübt werden. Die Jurisdiktionsgewalt ist entweder eine 
territoriale, die sich auf ein gewisses Gebiet und somit auf Klerus 
und Volk desselben erstreckt, oder eine persönliche, auf bestimmte 
Personen beschränkte, wie die der Oberen exemter klerikaler Ge
nossenschaften (c. 501 § 1). Vgl. § 54 I. 

2. Die Kleriker stehen nicht alle auf gleicher Stufe; es besteht 
unter ihnen eine Ordnung, Stufenleiter (gradus) oder Hierarchie, 
und zwar unterscheidet man entsprechend den beiden Bestand
teilen der Kirchengewalt eine hierarchia ordinis und eine hier
archia iurisdictionis. 

a) Die Hierarchie der Weihegewalt hat drei Stufen: Bi
schöfe, Priester, Diakonen; sie beruht auf göttlicher Anordnung. 
Geschichtlich entwiokelte Vorstufen sind die niederen Weihen 
und der Subdiakonat. 

b) Die Hierarchie der Jurisdiktionsgewalt ist kraft 
göttlichen Rechts eine zweigliedrige: Prim a t (des Bischofs von 
Rom) und Episkopat2. Im Laufe der Zeit haben sich zwischen 
beiden Stufen Zwischenglieder eingeschoben: Patriarchen, Pri-

1 Z. B. der Titularbischof hat die bisohöfliche Weihe-, aber ~icht die 
bischöfliche Iurisdiktionsgewalt. Umgekehrt hat der konfirmierte Bischof, 
welcher naoh c. 334 von seinem Bis turn Besi tz ergriffen hat, die volle bischöf. 
liohe Iurisdiktionsgewalt, auch wenn er den bischöflichen Ordo noch nicht 
besitzt. Vgl. auch o. 219. 

• In der Weihehierarchie steht der Papst nicht höher als jeder Bischof. 
Der Titularbischof hat die höchste Stufe der Weihe., is t aber nicht Mitglied 
der Iurisdiktionshierarchie . 
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maten, Metropoliten, Apostolische Vikare und Präfekten, Apo
stolischeAdministratoren, gefreite Äbte undPrälaten; sie gehören 
als Teilhaber an der Primatialgewalt zur obersten Stufe. Die 
Träger der ordentlichen Jurisdiktion sind die Prä I a t e n, und 
zwar die praelati maiores oder hohen Prälaten: Patriarchen, 
Primaten, Erzbischöfe, Bischöfe; und die praelati inferiores 
oder' kleinen Prälaten: gefreite Äbte und Prälaten, die höheren 
Oberen exemter klerikaler Genossenschaften. 

3. Die Kirchengewalt erstreckt sich a) auf den äußeren oder 
Rechtsbereich (forum externum, forum fori) und auf das 
innere oder Gewissensge biet (forum internum, poli, conscien
tiae)l. Beide verhalten sich i. a. zueinander wie Recht und Moral; 
ersteres deckt sich mit der äußeren Ordnung der Dinge, letzteres 
mit den Dingen des Gewissens. VgI. § 1. Zum Rechtsbereich 
gehören öffentliche Angelegenheiten, an welchen die kirchliche 
Gemeinschaft als solche interessiert ist; zum Gewissensbereich 
gehören die inneren und daher geheimen Beziehungen des 
Menschen zu Gott, an welchen das öffentliche Wohl der Kirche 
so lange nicht interessiert ist, als sie nicht an die Öffentlichkeit 
treten. Die Jurisdiktion für das Gewissensgebiet wird ausgeübt 
im Bußgericht (forum internum sacramentale) oder auch außer
halb desselben, z. B. durch Dispens von geheimen Zensuren, 
geheimen Ehehindernissen und Irregularitäten, privaten Ge
lübden und Eiden (forum internum extrasacramentale). Die 
Angelegenheiten des Gewissensbereichs sind einem bes~nde~en 
Gerichtshof, der Pönitentiarie, überwiesen, bzw. dem Pömtentlar 
(c. 399 § 3). Die Jurisdiktion für den Rechtsbereich wird durch 
die gesetzgebende, richterliche und Zwangsgewalt ausgeübt. -
Recht und Moral stehen insofern nicht immer im Einklang, als 
für das Recht äußere, für die Moral vorwiegend innere Merk
male in Betracht kommen. Deswegen ist die rechtliche Beur
teilung oft eine andere als die moralische. Ein Rechtsver
hältnis oder eine Handlung kann für den äußeren Bereich rechts
beständig, für den inneren Bereich aber kraftlos sein, z. B. eine 
Ehe, Weihe, Profeß, Zensur, Gelübde, Eid. Vgl. auch § 37 Z. 6. 
Ein Rechtsgeschäft kann unerlaubt (sündhaft), aber gültig sein. 
Was beide Bereiche zugleich berültrt, z. B. ein Delikt (c. 2195)2, 
wird auch von beiden erfaßt und der Erledigung zugeführt. Vgt 

1 Die Kirche verlangt z. B . innere Zus timmung zu Glaubenswahrheiten 
(forlun conscicntiae); sie bes traft die nach außen durch 'Vort, Schrift, 
Handlung hervorgetretene Häresie als Delikt (forum externum ). . 

• Jedes Delikt ist, weil es moralische Schuld vorausse tzt, Sünde, aber 
nicht jede Sünde ist Delikt. 
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c. 202 § 1, 2239 § 1 mit 2251, unten § 55 Ziff. 1. b) Die Kirchen
gewalt erstreckt sich nicht bloß auf Personen (vgl. Personen
recht), sondern auch auf Sachen und Orte (Sachenrecht). Dem 
Rechtsschutz dient das Prozeß- und Strafrecht. 

4. Vom Kirchenregiment unterscheidet sich die Hausgewalt 
(potestas domina,tiva), die väterliche oder hausherrliche Gewalt, 
z. B. des Ordensoberen über die Religiosen (c. 501), des Seminar
leiters über die Alumnen, der Eltern über die Kinder. Vgl. 
c. 501, 1312. Sie ist häusliche Befehlsgewalt, keine kirchliche 
Jurisdiktion. 

5. Die Über- und Unterordnung ist in der Weise durch
geführt, daß (unbeschadet der Stellung des Papstes als Ull,mittel
baren Oberhirten aller Gläubigen und Hirten) die Gläubigen 
ihrem Pfarrer, die Pfarrer dem Bischof, der Bischof dem Metro
politen, der Metropolit dem Papste unmittelbar unterstellt sind. 
Diese Regel ist durchbrochen durch das Privileg der Exemtion. 
Sie kommt vor als Befreiung vomPfarr-, vom Bistums- und vom 
Metropolitanverband (c. 464 § 2, 1368, 615, 285, 1594 § 3); eine 
Exemtion von der päpstlichen Primatialgewalt gibt es nicht. Das 
exemte Institut (Kloster, Bistum) ist aus dem ordentlichen 
Untertanenverbande (Pfarrei, Diözese, Provinz) herausgenommen, 
der ordentlichen Jurisdiktion des Pfarrers, Bischofs, Metro
politen entzogen, von der Gesetzgebung, Rechtsprechung, Visi
tation, Finanz-, Zwangs- und Strafgewalt des unmittelbar über
geordneten Gewalthabers nicht erreich bar, weil die Kirchengewalt 
direkt nur über Untergebene ausgeübt werden kann (c. 201 § 1). 
Da es aber in der Kirche eine Befreiung niemals in der Weise 
geben kann, daß jemand aller ·und jeder Unterordnung ledig 
würde (c. 1509 n. 7), wird der Exemte nicht gewaltfrei, sondern 
nur der Jurisdiktion eines höheren bzw. des höchsten Jurisdik
tionsinhabers, also des Bischofs bzw. des Papstes, unmittelbar 
unterstellt. Indirekt kann übrigens auch der Ortsordinarius 
eine Jurisdiktion über die Exemten ausüben, vgl. § 96 II Z. 1. 

Die Exemtion kann sich auf Personen (e. personalis) oder 
auf Orte (localis) oder auf beide zugleich (mixta) erstrecken. 
Sie ist entweder eine ursprüngliche (nativa), wenn das betr. 
kirchliche Institut (Kloster, Bistum) bei der späteren kirchlichen 
Organisation seine Selbständigkeit behielt Ull,d sich in die neue 
Organisation nicht einfügte; oder sie ist als Sonderstellung 
durch päpstliches Privileg verliehen (dativa). Die privilegierte 
Stellung kann auf dem Gesetze (exemtio a iure) beruhen (vgl. 
c. 615) oder auch, allerdings dem Begriff der Exemtion ent-
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sprechend nur im Rahmen des c. 150~ n . . 7, e~sessen .werden 
(vgl. c. 63 § 1) . Die wichtigste ExemtIOn 1st dw vom BIstums
verbande (exemte Klöster). Vgl. aber c. 337, 344. 

Dem UInfang nach unterscheidet man: a) die passive Exem
tion. Sie bewirkt nur die Befreiung von der Gewalt des V?er

' geordneten (z . B. des exemten Bischofs von der des M~t~opolIten, 
des Regularen von der des Bischofs c. 615, der RelIgIOsen von 
der des Pfarrers c. 464 § 2). Der exemte höhere Ordensobere (z. ~. 
Abt) hat selbst die ordentliche Gewalt, welche .. ab.er über dI~ 
Klosterfamilie nicht hinausreicht, also mehr personhch als terrI
torial ist. Der höhere Ordens obere ist wohl "Ordinari us", aber 
nicht "Ortsordinarius" , weil er keine Gew~lt über Klerus und 
Volk eines Ge bietes hat und in vielen BeZIehungen dem Orts
ordinarius unterworfen bleibt (§ 54, 96 II). b) Die akti ve Exem
tion . welche den Exemten zum Träger der ordentlichen Juris
diktion über Klerus und Volk eines Gebietes, also. zu 
dessen Ortsordinarius" macht, und zwar entweder Sine 
territori~ separato, d. h. so, daß das exemte Ge~iet ~in Be~tand
teil der Diözese bleibt, die Exemten also wohl In dIOeceSI, aber 
nicht de dioecesi sind; oder cum territorio separato, ~.h . so, ~aß 
das exemte Gebiet von dem Diözesangebiet getrennt 1st und eme 
"Diözese" für sich bildet, die Exemten also weder in noch de 
dioecesi sind (vgl. c. 215 § 2, 319, unten § 70). 

6. Das kirchliche Recht kennt Reservationen (päpstli~he, 
bischöfliche), durch welche der Obere gewisse AngelegenheIten 
sich vorbehält, z. B. Reservationen von Simden (c. 893 ff.). H?-d 
Zensuren (c. 2245 ff.) zur Absolution, von gewissen B~nefIzien 
zur Verleihung (c. 1431, 1435 § 1). Vgl. auch c. 220. Dw Reser
vation hat eine Beschränkung der Gewalt untergeordneter Stelle~ 
zur Folge (vgl. c. 893 § 1, 1434,)487 § 3, ~247), so daß .~e~erv~tI
onswidrige Absolutionen und Amterverleihungen ungültig smd, 
weil sie von einer unzuständigen Stelle vorgenommen worden 
sind. 
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Das Recht der Kleriker. 

1. Abschnitt. 

Die Kleriker im allgemeinen. 

1. Kapitel. 

Aufnahme, Rechte und Pflichten. 

§ 42. 

Die Aufnahme in die. Diözese (ce. 111-117). 

1. Durch die Ordination wird der Kleriker in den klerikalen 
Verband der Diözese eingegliedert, . für die er ordiniert worden 
ist, und deren Bischof unterstellt. ' Jeder Kleriker muß einem 
Diözesanverband, bzw. einem Ordensverband angehören, ne 
quis quasi ovis perdita aut errans inveniatur (c. 1 D 72) . Einen 
clericus vagus, der keinem Verbande angehört, also einen Or
dinarius, dem er in Sachen des Kirchendienstes und der per
sönlichen Lebensführung unterstünde, nicht besitzt, kann es 
daher nicht geben. Der Kleriker kann nur einem, nicht gleich
zeitig mehreren ' Verbänden angehören. Ein Ausscheiden oder 
Ausschluß eines Klerikers aus dem Verbande ohne gleichzeitige 
Aufnahme in einen anderen Verband ist lUlzulässig, außer welm 
er strafweise (Degradation c. 2305, c. 670), infolge Dispens (c. 211) 
oder Ungültigkeitserklärung der Weihc (c. 1993) ausscheidet. 
Die Zugehörigkeit erzeugt eine Bindung an die Diözese, bzw. an 
den Ordensverband. Der Diözesanverband ist eine comIDunitas 
ohne juristische Persönlichkeit. 

Auf den VV oh n si tz kommt es hier nicht an; ein Kleriker der Diözese 
A lmnn in der Diözese B seinen vVohnsitz haben; er untersteht dem Bischof 
von A auf Grund der Zugehörigkeit zum kler ikalen Verbande von A und 
dem Bischof von B auf Grund des Wohnsitzes (Diözesanzugehörigkeit). _ 
Die bestehenden "Pries tervereine" sind keine Einrichtungen des 
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I{jrchenrechts, sondern private, von den Bischöfen geduldete Vereinigungen 
wirtechaftlichen Charakters. 

2. Ordenskle~iker, die mit höheren Weihen in die religiöse 
Genossenschaft eintreten" verlieren ihre Zugehörigkeit zum Diö
zesanverbande endgültig durch die ewige Profeß (c . 585); vorher 
ruht sie (c. 568). Im Orden kön,n,en sie übrigens auch vor der 
ewigen Profeß die entscheidende Weihe des Subdiakonats nicht 
empfangen (c. 964 n. 3). Scheiden sie mit niederen Weihen aus, 
so sind sie ohne weiteres in den Laienstand zurückversetzt 
(c. 648, 669 § 2), gehören also einem klerikalen Diöze.sanverband 
nicht an; wenn sie bereits vor dem Eintritt höhere WeIhen hatten, 
kehren sie ohne weiteres in ihre Diözese zurück (c. 641 § 1,648), 
weil ja ihre Zugehörigkeit zu dem Diözesanverbande nur ruhte 
(c . 585, 115); nach der ewigen Profeß müssen sich ausscheidende 
Ordenskleriker mit höheren Weihen erst um die Aufnahme in 
einen Diözesanverband bemühen (c. 641, 648, 671). 

3. Die Aufnahme in den geistlichen Stand un,d die "Inkardi
nation" in den klerikalen Diözesanverband erfolgt durch den 
Empfang der Tonsur. Der Kleriker gehört jepem Diözesanver
band an, für welchen er ordiniert worden ist. 

Es gibt verschiedene Arten der Tonsur: tansura ~ . Pauli (Apostel: 
geschichte 21, 24 H.) = völlige Rasur des Haupthaares; dIe tonsura S. Pet~'I 
läßt einen Haarkranz (corona) um das Haupt herum stehen (corona 01.er1 -
calis); die tonBura S. Ioannis besteht in der Rasur des Vorderkopfes (mcht 
mehr üblich). 

4. Der Kleriker, welcher durch die Tonsur einem Diözesan,
verban,de eingegliedert ist, kann in einen anderen Diözesanver
band übernommen werdenl . Hierzu ist notwendig die bedingungs
lose und dauernde Entlassung aus dem bisherigen Verband (Ex
kardination) in Form einer vom Bischof2 unterschriebenen 
Urkunde ( Iitterae excardinatoriae", "Exeat"). Die Aufnahme 
erfolgt, eb~~alls bedingungelos und dauernd, in Form eine~ vom 
Bischof unterschriebenen Aufnahmeurkunde ("Iitterae lDcar
dinationis"). Die Einhaltung dieser Vorschriften ist wesentlich 
(lex irritans). 

Ex- und Inkardination sind von Rechts wegen ge
währt, wenn einem Kleriker der Diözese A vom Ortsordinarius 

1 Hiervon verschieden ist die Beurlaubung eines Klerikers znr über· 
nahme eines Dienstes in einer anderen Diözese ohne ""echsei des Diözesan· 
verbandes. 

2 Der Generalvikar bedarf für In· und Exkardination eines Spezial. 
mandats. Der Kapitelsvikar kann ers t n ach Ablauf eines Jahres seit der 
Erledigung des Bischofsstuhls und mit Zustimmung des Kapitels In- und 
ExkaI'dination erteilen (c. 113). 
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der Diözese B mit schriftlicher Zustimmung oder doch schrift
licher Erlaubnis des Bischofs von A, die Diözese für immer zu ver
lassen, ein Benefizium verliehen worden ist, mit welchem Resi
denzpflicht verbunden ist (Kanonikat, Pfarrei). Vgl. c. 1411 
n. 2 mit 1438. Eine Inkardination ist stillsch weigend gegeben, 
wenn der Bischof einen säkularisierten Religiosen ohne Vorbehalt 
aufnimmt (c . 641 § 2). Eine Exkardination von Rechts wegen 
erfolgt durch ewige Profeß eines Klerikers in einer religiösen Ge
nossenachaft (c. 115, 585), weil durch diese eine dauernde Gebun
denheit an die Genossenschaft eintritt, welche eine kirchliche 
Ordnung für sich bildet, und weil der Klerike.r durch die ewige 
Profeß aus der Welt, somit auch aus der Weltgeistlichkeit aus
scheidet. 

5. Die Exkardination eines Klerikers zum Übertritt in 
eine andere Diözese kann, weil durch sie die Ordnung durch
brochen wird, nur aus gerechten Ursachen bewilligt werden. 
Sie ist so lange rechtsunwirksam, als die Inkardination noch nicht 
vollz?gen ist, weil sonst der Zustand eintreten würde, daß der 
Kleriker vorübergehend gar keinem Diözesanverband angehörte 
(c. 116). 

Die Inkardination eines diözesanfremden Klerikers soll 
nur erfolgen: a) wenn eine Notwendigkeit oder ein Nutzen für 
die Diözese (z. B. Priestermangel) es erfordert; b) unter Beobach
tung der Förmlichkeiten des c. 117 n. 2, 3, d. i. Nachweis der 
Exkardination, Vorlage von Zeugnissen, eidliohes Verspreohen, 
sich für immer im Dienste der neuen Diözese verwenden zu lassen' 
c) Kleriker höherer Weihen müssen den Besitz eines Weihetitel~ 
nachweisen (c. 974 § 1 n. 5, 979, 980 § 1, 981). 

6. Eine Ex- und Inkardination von Laien kennt der CIC 
nicht mehr. Der in der Diözese domizilierte Laie wird einem 
fremden Diözesanverbande dadurch einverleibt, daß er von dem 
Bischof der fremden Diözese auf Grund des Weiheentlassungs
schreibens (§ 120) des zur Weihe zuständigen Bischofs tonsuriert 
(c. 956 mit 111 § 2) und für die fremde Diözese geweiht wird. 

7. Die Ordination ist ein kirchlich-liturgischer Akt; 8ie ist 
aber auch ein Rechtsakt, der eine Veränderung des Personen
standes bewirkt, den Ordinierten aus dem Laienstand in den 
geistlichen Stand erhebt und damit neue Rechte und Pflichten 
für ihn begründet. 

I 
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§ 43. 

Die Rechte der Kleriker (ce. 118-123). 

I. Nur Kleriker (c. 111 § 2) sind fähig, Träger der Kirchen
gewalt zu werden, kirchliche Benefizien, Ämter, Bezüge zu er
langen. Vgl. oben § 40. Die einzelnen Grade der Hierarchie der 
Weihe bzw. Jurisdiktion besitzen die Weihe bzw. Jurisdiktion 
in quantitativer Beschränkung. Für gewisse Ämter und Bene
fizien ist ein höherer Ordo verlangt, z. B. Presbyterat für den 
Pfarrer, Generalvikar, Offizial; vgl. § 47 11. Die Kleriker haben 
zufolge ihrer führenden Stellung den Vorrang vor den Laien, 
Anspruch auf Ehrerbietung, auf einen Platz im Presbyterium der 
Kirche, auf einen besonderen Begräbnisplatz auf dem Friedhof 
(c. 1209 § 2), das Recht, die Tonsur und das geistliche Kleid zu 
tragenl . 

H. Die Kleriker genießen gewisse Standes vorrech te, die, 
weil im Interesse der Ehre und Würde des Standes verliehen, 
öffentlich-rechtlicher Natur sind: Privilegien im weiteren Sinne, 
weil sie allen Klerikern zufolge der Rechtsordnung zu
kommen. Vgl. § 23 Z. l. 

An den Standesvorrechten nehmen auch die Religiosen 
beiderlei Geschlechts (also auch Laienreligiosen) und Novizen 
(c. 614) und die Mitglieder von Sozietäten (c. 680) teil. 

l. Das Privilegium canonis, benannt nach dem canon 
)(.(1.,,' E~OX'~V = c. 29 C 17 qu. 4 = c. 15 Conc. Lateran . 1139. 
Der Kleriker ist eine besonders befriedete Person. Die Würde des 
Standes erfordert, daß Kleriker gegen Tötung, tätliche Miß
han.dlung und sonstige Gewalttaten besonders geschützt werden. 
Der erhöhte strafrechtliche Schutz war um so notwendiger, als 
IGeriker keine Waffen tragen durften, sich also nicht selbst 
wehren konnten. 

Die "Realinj urie" kann bestehen in tätlichem Angriff 
gegen Leib und Leben, Freiheit oder Würde der geschützten 
Person. Sie ist, da der Kleriker eine geweihte Person ist, ein 
persönliches Sakrileg und wird je nach der höheren oder niederen 
Stellung des IGerikers verschieden schwer und härter bestraft, 
als wenn die gleiche Tat an einem Laien begangen worden wäre. 
Vgl. c. 119,2343 mit c. 2207 n. l. 

1 Vgl. o. 213 § I, 683. Für Seminaristen und niedere Kirohendiener 
vgl. o. 683 (nur im Dien.~te). - Aberkennung und Verlust des Reohts der 
geistliohen Traoht o. 123, 213, 2298 . n. 9, 11, 2304, 2305 . 

Ei eh ma n n, Kirchenrecht. I. 9 
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~gen Verbalinjurien sind nur gewi~se Klerike~ beson?e~s geschützt, 
vgl. c. 2344. Sonstige Kleriker haben die gewöhnlIche InJurienklage. -
Das Privileg ist im RStGB § 196 nur in sehr beschr~n.lü~m Umfang. an
erkannt. Wenn die Beleidigung (Verbal- oder RealmJurle) gegen emen 
Religionsdiener begangen wird, während er. in der Ausübung s~ines Be
l'ufes begriffen ist, oder in Beziehung auf semen Beruf, so hat mcht bloß 
der Religionsdiener das Recht, Strafantrag zu ste.~len, sondern .auch desse~ 
amtlicher Vorgesetzter. " Dies beruht auf der Erwagung, daß die dem Reh
gionsdiener zugefügte Beleidigung unter Umständen auch das Ansehen 
des Amtes schädigt. - Nach bayer. Konkordat Art. 1 § 3 genießen die 
Geistliohen in Erfüllung ihrer Amtspflichten den Schutz des Staates. 
Württemb. Verf. § 64. 

2. Privilegium fori, des befreiten Gerichtssta.ndes1
• Es 

schien ungeziemend, daß Laien über Geistliche, Niedere über 
Höhere richten. Kleriker erhielten daher in Zivil- und Straf
sachen ihren ausschließlichen Gerichtsstand vor dem kirchlichen 
Gericht, sie sollten nur von Standesgenossen gerichtet werden. 

Dieses alte Privileg wird in c. 120 § 1 grundsätzlich, aber mit d?r 
Klausel aufrechterhalten: wenn nicht für einzelne Orte etwas anderes m 
l'echtmäßiger Weise (~setz, Gewolmheit) vorgesehen ist. Wiederholt 
haben nämlich die Päpste in Konkordaten auf den befreiten Gerichtsstand 
verzichtet, so im österreiohischen Konkordat 1855 in Zivil- und Straf
sachen, im bayerischen 1817 in Zivilsachen. Gewohnheitsrechtlich ist das 
Privileg in den meisten Ländern seit mehr als 100 Jahren abrogiert. Für 
Deutsohland, Österreich und die Schweiz ist dies durch eine Erklärung 
des Kardinalstaatssekretärs Merry deI Val vom 16. Dezember 1911 an
läßlioh der duroh MP Pius' X., Quantavis diligentia vom !l. Oktober des
selben Jahres entstandenen Beunruhigung anerkannt worden. Diese 
Gewohnheit ist im CIC nicht ausdrücklich verworfen, also wird sie nach 
c. 5 von den Ordinarien geduldet werden können oder vielmehr zufolge 
des Gerichtsverfassungsgesetzes, welches einen befrei ten ~richtsstand 
nicht kennt (§ 10 u. 15), geduldet werden müssen. Die Strafen des c. 2341 
für Verletzung des privilegitun fori sind daher in Deutschland nicht an
wendbar, weder gegen Laien nooh gegen ~istliche, wclche einen Geist
lichen vor dem weltlichen Gerichte belangen. (In einer . Zeit, in welcher 
dem Güteverfahren auch von weltlicher Seite mit Recht so stark das 
Wort geredet wird, sollten ~istliche ihre Streitigkeiten unter sich z~ä~hst 
dem Güteverfahren unterwerfen [cc. 1925 ff.], ers t dann das gelSthche 
~richt anrufen, und erst wenn dieses versagen soll te und kein anderer 
Ausweg mehr übrig bliebe, die Sache vor dem weltlichen ~richte zum 
Austrage bringen.) . 

Den tatsächlich bestehenden Verhältnissen trägt c. 120 § 2 msofern 
Rechnung, als er die zivil- und strafrechtliche Verfolgung ei~es Geistlichen 
vor dem weltlichen ~richt von der vorgängigen EI"laubllls des Aposto
lischen Stuhles bzw. des Ortsordinarius abhängig macht. Für die Klage
erhebung gegen Kardinäle, Legaten, regierende Bischöfe, Titulm'bischöfe, 
Äbte lmd Prälaten nullius, die obersten Leiter religiöser ~nossenschaften 
päps tlichen Rechts, hohe Kurialbeo.mten (bei diesen, wenn es sich um 
Klagen aus deren Amtsgeschäften handelt) ist die Erlaubnis des Aposto
lischen Stuhles, für Klageel'hebungen gegen andere Kleriker die Erlaubnis 

1 Harburger K., Das privilegium fori im Deutschen Recht, 1915. 
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des Ortsol'dinarius, in dessen Sprengel die Sache zur Verhandlung kommt, 
einzuholen. Der Ordinarius soll aber diese Erlaubnis nicht leicht versagen, 
besonders dann nicht, wenn der Kläger ein Laie und der Versuch, die 
Sache auf gütlichem Wege zu schlichten (c. 1925), vergeblich gewesen ist. 

Wenn ein Geistlicher ohne diese vorgängige Erlaubnis vor dem welt
lichen ~richte belo,ngt wird, so steht nichts entgegen, daß er vor diesem 
Rede und Antwort stehe, ja, er wird sich vor ilun stellen müssen, um den 
Nachteilen der Versäunmis zu entgehen; doch soll der beklagte ~istliohe 
den Oberen verständigen, dessen Erlaubnis hätte eingeholt werden müssen 
(c. 120 § 3). 

3. Privilegium immunitatis. Es scheint unpassend, daß 
Personen, welche sich dem göttlichen Dienste gewidmet haben, 
zu den gewöhnlichen Dienstleistungen wie Fron-, Kriegs-, Hand
und Spanndiensten, zu gewissen Ämtern, zu Wachen, Steuern 
und Abgaben herangezogen werdenl • Nach geltendem Recht 
(c. 121) wird für alle Kleriker die immunitas personalis, d. h. die 
Freiheit vom Militärdienst (d. h. vom Dienst mit der Waffe), 
von öffentlichen Diensten und Ämtern, welche sich mit dem geist
lichen Stand nicht vertra.gen 2, beansprucht. Vgl. c. 139 § 2-4, 
141 §1, 2, 188 n. 6,2379. Von der Abgabenfreiheit (immunitas 
realis) ist im OIe nicht mehr die Rede3• Die Verletzung der Immu
nität ist im OIe nicht unter besondere Strafe gestellt. Vgl. aber 
c.2334. 

4. Beneficium competentiae, die Rechtswohltat des 
Notbedarfs (c . 3 X 3,23). Es scheint unziemlich, den Kleriker der 
wirtschaftlichen Not und dem Bettel preiszugeben; er muß daher 
gegen Kahlpfändung geschützt werden . Bei der Exekution in 
das Vermögen eines Klerikers (Pfändung, Konkurs) soll diesem 
so viel belassen werden, als nach dem Urteil des kirchlichen 
Richters zum anständigen Lebensunterhalt nötig ist. Bei der 
Exekution in sein Vermögen hat also der Kleriker bei dem kirch
lichen Gericht die Einrede aus c. 122, vgl. c. 1923 § 14• 

1 über die örtliche Immunität (Asylrecht) und sachliche Immunität 
ygl. Sachenrecht. 

a Vgl. c. 139 § 2-4. Nach deutschem GVG § 34 Ziff. 7 und § 85 sind 
Geistliche befreit vom Schöffen- und Geschworenendienst. Vgl. auch BGB 
§ 1784: zur übernahme VOll Vormundschaften bedürfen ~istliche der 
dienstlichen Bewilligung ihrer vorgesetzten Stelle. - Geistliche sind befreit 
von Hand- und Spanndiensten. Bayer. Naturalleistlmgsgesetz vom 12. Juli 
1922 § 3. N"ach dem Angestelltenversicherungsgesetz vom 28. Mai 1924 
sind Geistliche der als öffentlich-rechtliche Korporationen anerkannten 
Religionsgesellschaften versicherungsfrei. 

3 Der Ausdruck munera (c. 121) ist allerdings schillernd . Für die im 
Text vertretene Ansicht Maroto 1607 ff., 'Vernz- Vidal II 93. A. M. ist 
Hilling, Personenrecht S. 81. 

, Es unterliegt übrigens auch nach kanonischem Recht erheblichen 
Einsohränkungen und Vorbehalten: die Schulden dürfen nicht aus Delikten 

9-
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Naoh der deutschen ZPO (Fassung vom 13. Mai 1924) § 811 sind 
folgende Sachen der Pfändung nioht unterworfen ... (7.) bei ... Geist
liohen die zur Verwaltung des Dienstes oder Ausübung des Berufes er
forderlichen Gegenstände sowie anständige Kleidung, (8.) ein Geldbetrag, 
weloher dem der Pfändlmg nicht unterworfenen Teile des DiensteinkommenB 
oder der Pension für die Zeit von der Pfändung bis zum nächsten Termin 
der Gehalts- oder Pensions zahlung gleichkommt, (10.) die Bücher. welohe 
zum Gebrauch des Schuldners und seiner Familie in der Kirche ... oder 
bei der häuslichen Andacht bestimmt sind. Nach ZPO § 850,_ 8 sind der 
Pfändung nicht unterworfen: das Diensteinkommen der Geistlichen, die 
Pension dioser Personen nach deren Versetzung in einstweiligen oder 
dauernden Ruhestand, sowie der nach ihrem Tode den Hinterbliebenen zu 
gewährende Sterbe- oder Gnadengehalt. 

IH. Die Standes privilegien gehen -verloren durch Zurück
versetzung des Klerikers in den Laienstand (c. 213 § 1), durch 
dauernde Entziehung des Rechts der geistlichen Tracht (c. 2298 
n. 11, 2304) und durch Degradation (c.2305)1. (Bezüglich der 
nichtklerikalen Religiosen vgl. c. 639.) Sie werden wiedererlangt 
durch Straferlaß (Begnadigung, c. 2236) und durch Wieder
aufnahme in den geistlichen Stand (c. 123 mit 212). 

IV. Ein Verzicht auf die Vorrechte ist unzulässig und un
wirksam (c. 123), weil der Kleriker dadurch der öffentlich-recht
lichen Stellung und den Rechten seines Standes Abbruch tun 
würde und weil ius publicum pactis privatorum mutari non potest 
(c. 12, 18 X 2, 2). Vgl. auch c. 72 § 4. 

§ 44. 

Die Pflichten der Klerllicr als solcher (cc. 124-144) . 

1. Der bevorrechteten Stellung der Kleriker entsprechen 
höhere Pflichten: sie sollen sich aus der Laienwelt vorteilhaft 
herausheben, in Gesinnung und Leben den Laien Vorbilder 
sein (c. 124)2. 

Daher sollen die Ordinarien darauf dringen, daß alle Kleriker öfter 
beichten, das Gebetsleben pflegen, täglich d as Allerheiligste besuchen, den 
Rosenkranz beten, Gewissenserforschung halten (c. 125) und wenigstens in 
jedem 3. Jahre Exerzitien in einem geistlichen Hause (Seminar, Kloster, 

oder unerlaubten Geschäften, sondern müssen aus Verträgen entstanden 
sein; die Zahlungsunfähigkeit muß eine tatsächliche, darf keine vorge
schützte und betrügerische sein; es muß Sicherheit geleistet werden, daß 
die Schulden (welche dem Kleriker nicht erlassen, sondern nur gestundet 
werden) so bald bezahlt werden, als dies möglioh is t. Die obligatio naturalis 
bleibt a lso bestehen. Maroto I 609. 

1 Für Minoristen vgl. c. 132 § 2, 136 § 3, 141 § 2, 669 § 2. 
2 D asselbe gilt entsprechend für Ot'densleute (c. 592) und für Mit

glieder von Sozietäten (c. 079 § 1) . 
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Exerzitienhause) ~ Privatexerzitien genügen nicht - halten (c. 126)1. 
Gewünsoht wird in c. 134 die yjta communis. Vgl. c. 476 § 5. - Für Priester 
vgl. c. 805. 

2. Die Kleriker haben neben der allgemeinen noch die be
sondere Pflicht der Reverenz und Obedienz gegen ihren Or
dinarius (c. 127, 198). Alle Kleriker, auch Kardinäle, Bischöfe 
usw. schulden Gehorsam dem Papste als dem Ordinarius omnium 
pastorum;die dem Bischof, Apostolischen Vikar oder Präfekten, 
einem gefreiten Abt oder Prälaten unterstellten Kleriker schulden 
Gehorsam ihrem Ortsordinarius. Diese Pflicht ergibt sich aus der 
hierarchischen Ordnung und aus der sachlichen Notwendigkeit 
(Gehorsams- und Treuepflicht der Beamten); sie wird gesichert 
durch das feierlicheVersprechen bei der Weihe2 und durch die 
Professio fidei (Romano Pontifici ... veram 0 bedientiam spondeo ac 
iuro); Kardinäle leisten einen Eid bei ihrer Kreation, Erzbischöfe 
beim Empfang des Palliums, Bischöfe bei ihrer KO,nsekration,Äbte 
und gefreite Prälaten bei ihrer Benediktion. a) Der Gehorsam 
ist kein ungemessener; er ist ein durch das natürliche Sittengesetz 
und die canones bestimmter und begrenzter ("kanonischer") 
Gehorsam, der sich i. a. auf den Kreis der Amts- und Standes
obliegenheiten beschränkt und nicht auf Privatangelegenheiten 
ausgedehnt ist. Da die Kirche aber eine indirekte Gewalt auch 
über zeitliche Dinge besitzt, soweit diese Beziehungen zu Religion 
und Sittlichkeit haben, kann der Gehorsam auch auf Privatange
legenbeiten ausgedehnt werden, insoweit z. B. durch politische 
oder profanschriftstellerische Tätigkeit (c. 1386), Schulden
machen eines Klerikers und dergleichen Würde, Ansehen und 
Wirksamkeit ßes geistlichen Amtes und Standes geschädigt 
:würden oder Argernis und Zwietracht entstünde. b) Gehorsam 
1st dem Oberen nur soweit zu leisten, als dieser sich in den Grenzen 
seiner (sachlichen, örtlichen, persönlichen) Zustä.ndigkeit hä.lt. 
Unicuique oboediendum est infra termin os iurisdictionis suae 
praecipienti. Der Obere darf also z. B. nichts gebieten, was das 
ius commune verbietet und umgekehrt. c) Der schuldige Gehor
sam kann durch Zensuren erzwungen werden. Vgl. c. 24, 2241. 
<i,ehorsamsverweigerung ist ein Delikt gegen die Autorität und 
dle besonderen Pflichten des geistlichen Standes und könnte nach 
c. 2222 bestraft werden. d) Nach c. 969 § 1 soll niemand ordiniert 
werden, der sich nicht im Dienste der Kirche oder der Diözese 

1 Für Ordensleute vgl. c. 595 § I n. I, Seminaristen c. 1367 n. 4. Vgl. 
auch c. 420 § 1. n. 7, 465 § 3. -

, 2 Pont!f. Roman., De ordinatione presbyteri: promittis mihi et succes
Eorlbus melS reverentiam et obedientiam? R.: Promitto. 
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nützlich machen will oder nützlich zu werden verspricht. Daher 
besteht Amtszwang, d. h. Kleriker sind verpflichtet, einen 
Auftrag, ein Amt, ein Nebenamt wie Beichthören, Christenlehre, 
die Provisur einer Nachbarpfarrei von ihrem Ordinarius zu über
nehmen und auszuführen, wenn nach dem hier maßgeblichen 
Urteil des Ordinarius ein Notstand gegeben ist (z. B. wegen Seel
sorgermangel). Diese Verpflichtung besteht besonders dann, 
wenn der Kleriker auf den Titel des Dienstes in der Diözese 
(c. 981 § 1) geweiht ist; sie besteht aber auch dann, wenn er auf 
einen anderen Titel geweiht ist. Die Pflicht besteht nur dann, 
wenn der Kleriker nicht rechtmäßig, z. B. durch Krankheit, 
Alter, Arbeitsüberbürdung verhindert ist, den Auftrag oder das 
Amt zu übernehmen. Wenn eine Vorstellung (supplicatio) nicht 
zum Ziele führt, kann Reku1'3 (c. 1601) an die SC Concilii er: 
griffen werden. Vgl. c. 1333 § 2. Ein bepfründetes Amt kann 
einem Kleriker gegen dessen Willen nicht übertragen werden 
(c. 1436). 

3. Die wissenschaftliche, ins besondere die theolo
gische Fortbildung auch nach Empfang der Priesterweihe ist 
geboten durch das eigene und das seelsol'gerliche Interesse. 
Der Kontrolle dienen die jährlichen Prüfungen wenigstens in 
dem ersten Triennium nach der Weihe, denen sich alle Welt
priester, soweit sie nicht eine besondere Befreiung genießen, zu 
unterziehen haben und deren Ergebnis bei der Konkurrenz um 
Ämter und Pfründen (c . 404 § 2, 459 § 3 n. 2) in Anschlag zu 
bringen ist (c. 130). Befreit sind jene Ordenspfarrer und -Kapläne, 
welche sich der Prüfung vor ihren Oberen unterziehen (c. 590). 
Das Nähere über Prüfungsgegenstände und Prüfungsordnung 
ist den Bischöfen überla.ssen. In der Bischofsstadt und in den 
Landdekanaten sollen jährlich mehrere Konferenzen über 
Fragen der Moral und Liturgik abgehalten werden, an welchen 
alle in der Seelsorge wirkenden Welt- und Ordenspriester, selbst 
exemte, teilzunehmen haben. Vgl. auch c. 5,91. Die Konferenzen 
werden vom Landdekan berufen und geleitet (c. 448 § 1). Wenn 
die Abhaltung der Konferenz auf Schwierigkeiten stößt, sind 
schriftliche Bearbeitungen der gestellten Themen einzureichen 
(c. 131). Vgl. auch c. 2376, 2377. Für Religiosen vgl. c. 591. 

über den Besuch weltlioher Universitäten vgl. das Dekret der Kon
sistorialkongregation vom 30. April 1918.1 

4. über die Zölibatspflicht der Majoristen vgl. c. 132 
§ 1 mit 1072, 1073. Die höhere Wertung der Jungfräulichkeit, 

1 AAS X 437. 
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die Forderung und Notwendigkeit ungeteilter Hingabe an den 
Beruf und vorbildlicher Enthaltsamkeit, Bewahrung der Kirchen
ämter vor Vererblichkeit und des Kirehenvermögens vor Ver
schleuderung waren die Hauptbeweggründe zur Einführung der 
Zölibatspflicht. Für die orientalische Kirche vgl. Trullanum 
692 : der Ordinand darr vor der Weihe eine Ehe eingehen, nach Emp
fang der Weihe · die Ehe fortsetzen, i'3t aber nach Empfang der 
Weihe unfähig, eine Ehe zu schließen. Für die abendländische 
Kirche vgl. H. Lateran. 1139 c. 7 (= c. 40 C 27 qu. 1) und Trid. 
sess. XXIV ean. 9, OIC c. 1072: Der Majorist kann keine gültige 
Ehe schließen. Ein verheirateter Mann ist nach c. 987 n. 2 ge
hindert am Empfang der Weihen; er bedürfte einer Dispens des 
Apostolischen Stuhles zum erlaubten Empfang der Weihen. Ein 
Verheirateter, welcher ohne diese Dispens höhere Weihen emp
fangen hat, sei es in bösem oder in gutem Glauben, ist an deren 
Ausübung gehindert (c. 132 § 3) und darf, weil er dem geistlichen 
Stande (wenn auch unerlaubt, so doch gültig) angehört, auch 
den ehelichen Umgang nicht pflegen (c. 1114). Die Zölibatspflicht 
bleibt für den Majoristen bestehen auch nach dessen Zurück
versetzung in den Laienstand (c.211 § 1, 213 § 2)1. Folgen ver
suchter Eheschließung: c. 985 n. 3 (Irregularität), c. 188 n.5 
(Verlust des Kirchenamtes von Rechts wegen), c.2388 (Ex
kommunikation 1. s., dem Apostolischen Stuhl einfach reserviert); 
Kinder aus solchen Verbindungen sind illegitim ("sacrilegi"). 
Folgen für Religiosen c. 646 § 1 n. 3, 2388 § 1, 2. 

Die Kleriker sind ferner zur geschlechtlichen Enthaltsamkeit 
und zur Keuschheit verpflichtet. Verletzung dieser Pflicht 
seitens eines Majoristen2 ist persönliche Entweihung und be
gründet den Tatbestand des Sakrilegs (c . 2325). Vgl. c. 2359 
§ 2, 3. 

Minoristen können eine Ehe schließen, scheiden aber damit 
aus dem geistlichen Stande aus3• 

Dispens vom imp. ordinis ist theoretisch möglioh, weil es kirohliohen, 
nicht göttliohen Reohtes ist. Die Zölibatspflioht beruht auf dem Kirohen-

1 Anders wenn die Weihe naoh 00. 1993 ff. für ungültig erklärt oder 
die Verpflichtungen aus der Ordination aufgehoben worden sind. VgI. auch 
o. 214 § 1. 

a VgI. P.ont. Rom., Da ordine Subdiaconi: et castitatem observaro 
oportebit. 

3 Ausnahme: Sie scheiden aus· dem geistlichen Stande nicht aus, 
wenn ihre Ehe wegen Zwang oder Furcht (c. 1087 § 1) ungültig war, 
weil sie eben diesfalls zur Eheschließung nicht freiwillig gelangt sind. Sie 
treten in den Laienstand zurück, wenn ihre Ehe aus einem anderen Grunde 
ungültig war. 
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gesetz, nicht auf einem Gelübde; da8 Versprechen bei der Subdiakonats
weihe ist kein Gelübde. Zuständig zur Dispens ist der Papst, in Todes
gefahr für Subdiakonen und Diakonen (nicht für Priester) auch der Orts
ordinarius (c. 1043) und, wenn dieser nicht mehr angegangen werden kann, 
der Pfarrer oder der nach c. 1098 n. 2 nottrauende Priester, ja soga.r der 
Beichtvater, dieser aber nur für das Gewissensgebiet (c. 1044). 

5. Um aucbßer Gefahr der Unenthaltsamkeit, der Erregung von 
Verdacht und Argernis vorzubeugen, dürfen Kleriker nicht wei b
liche Personen, gegen welche (z. B. wegen ihrer Vergangenheit, 
Jugend, körperlichen Reize usw.) Verdacht entstehen könnte, bei 
sich haben (d. h. mit ihnen unter einem Dache wohnen) oder öfter ' 
besuchen. Gestattet ist nur das Zusammenleben mit nahe ver
wandten oder unbescholtenen weiblichen Personen vorgerück
teren Alters (35-40 Jahre). Das Urteil über die Möglichkeit 
eines Verdachts oder einer Gefahr der Unenthaltsamkeit steht 
in allen Fällen dem Bischof zu l . Widersetzlichkeit gegen den 
Befehl des Bischofs, eine Person zu entlassen oder Besuche und 
Verkehr einzustellen (c. 24,2176, 2310), begründet die Rechts
vermutung des Konkubinats; der Kleriker trägt also die Beweis
last dafür, daß kein Konkubinat vorliege. Konkubinat ist strafbar 
nach 2359. über das Verfahren g"6en geit'tliche Konkubinarier 
cc. 2176-8l. 

6. Die Verpflichtung zur täglichen und vollständigen Per
solvierung des ' Breviergebetes besteht für die Majoristen 
(c. 135)2. Die Pflicht ist eine Gewissenspflicht, für den Benefi
ziaten auch eine Rechtspflicht (c. 1475 § 2)3. Dispens ist möglich 
durch den Apostolischen Stuhl. Physische oder moralische Un
~öglichke~t entschuldigt. Nicht verpflichtet sind degradierte, 
m den LaIenstand zurückversetzte und zur Weihe gezwungene 
Kleriker (c. 213, 214 mit c. 135). über die Zelebration der Messe 
vgl. c. 805. 

7. Tragen des geistlichenGewandes, der Tonsur und ein
facher Haartracht (c. 136)'. Das besondere geistliche Gewand ist 
eine Auszeichnung vor denLaien, daher ein ausschließliches Recht 
(vgl. aber c. 683); es dient zur Kennzeichnung und zum Schutze, 
daher eine Pflicht. Bei liturgischen Funktionen soll der Talar 

1 In manchen Diözesen bestehen' besondere Vorschriften. 
a Ausgenommen die Fälle des c. 213 (bei Zurüokversetzung in den 

Laienstand) und c. 214 (bei erzwungenem Eintritt in den geistliohen Stand). 
3 Zur öffen tliohen Rezitation (in choro) sind verpfliohtet die Kano

niker (0. 413) und Angehörige von religiösen Genossensohaften, welche die 
Chorpflioht po.ch ihrer VerfBBsung haben (c. 610). 

• über die Symbolik vgl. c. 7 C 12 qu. 1. Die geistliche Amtstraoht 
ist geschützt: StGB § 360 Z. 8, 11. 
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getragen werden (c. 811 und Rituale Romanum) ; außeramtlich 
kann ein bequemeres Kleid je nach dem Diözesangebrauch ge
tragen werden l . "Dezent" E'oll der Anzug sein; Nachlässigkeit 
und Gigerltum sind in gleicher Weise des Standes unwürdig. 
Vgl. Sirach 19, 272. Dasselbe gilt für die Haarpflege. Das auf 
Gewohnheit beruhende Verbot des Barttragens ist im Codex 
nicht aufrechterhalten3 • Es kann aber partikularrechtlich fort
bestehen'. Da das Verbot kein gemeinrechtliches ist, kann der 
Bischof dispensieren. Die Tonsur ist in der Form der corona 
clericalis zu tragen, wo nicht andere Tonsurformen herkömmlich 
sind oder wo nicht die Tonsur wie in England und Amerika ab
gekommen ist oder wie in China der Volkssitte nicht entspricht. 
Das Tragen von R in gen ist verboten; erlaubt den Prälaten (c.325), 
einfachen Äbten (c . 625) und den Doktoren (c. 1378)5. Vgl. auch 
c. 811 § 2. Strafen für Zuwiderhandlungen gegen ' c. 136 vgl. 
c.2379; zivilrechtliche Folgen c. 188 n. 7, für Minoristen c. 136 
§ 3. Über die Tracht der Religiosen vgl. c. 596. über Entziehung 
des Rechts zur Strafe c. 2298 n. 9, ll, 2300, 2304, 2305 § l. 

8. Verboten ist den Klerikern , ohne Erlaubnis Bürgschaften 
für andere zu übernehmen; weder aus dem aus kirchlichen Ein
künften gewonnenen Vermögen, noch aus dem Privatvermögen 
darf eine Bürgschaft übernommen werden ohne vorherige Ver
ständigung mit dem Ortsordinarius. Die Kleriker sollen dadurch 
vor Belästigung und Schaden, d{lr Stand vor Unehre und Odium 
geschützt werden6 • Den Klerikern der höheren Weihen ist die 
Übernahme von Patenschaften verboten (c. 766 n. 5, 796 
n. 3). 

9. Die Kleriker haben i. a . alles zu meiden, was ihrem Stande 
nicht zur Ehre gereicht und Ärgernis geben könnte. Der c. 138 
ist ein Appell an das Solidaritätsgefühl der Kleriker. Standes
widriges Verhalten erschwert zudem die seelsorgerliche Wirk
samkeit in erheblichem Maße. Hierher gehört jede unstandes
gemäße Berufstätigkeit (Gastwirtschaftsbetrieb, Teilnahme an 
Tänzen und Maskeraden und anderen weltlichen Lustbarkeiten), 

1 In Österreich ist das Tragen des Kollars 1'orgeschrieben. 
2 Trid. sess. XXII 1 de ref. 
a SCC 10. Januar 1920, AAS XII 43. 
• Die Fuldaer Bischofskonferenz von 1919 hat das Verbot aufrecht

erhalten . 
~ über das Tragen von Ringen während der hl. Messe vgl. o. 811 § 2. 
• Gegen Erfüllung der mit Erlaubnis des Ordinarius übernommenen 

Bürgschaft stünde dem Kleriker nach kanonischem Recht die Einrede 
aus c. 122 zu. 
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Hasardspiel, Waffentrageni, die Jagd2, Besuch von Wirtshäusern 
und ähnlichen Lokalen3 , von öffentlichen Theatern, in welchen 
anzügliche Stücke, Ballets und ähnliche Vorstellungen gegeben 
werden, Teilnahme an derartigen Schaustücken (Pferderennen) 
und Aufzügen, Kinos u. dgl. (c. 140). über die schriftstellerische 
Tätigkeit c. 1385, 1386. 

10. Kleriker sollen sich auch von solchen Beschäftigungen 
fernhalten, die zwar an sich anständig, aber mit dem geistlichen 
Stand unvereinbar sind4 : Ausübung der Medizin und Chirurgie, 
weltlicher Berufe und Ämter wie des (weltlichen) Notariats, von 
Staatsämtern, mit welchen die Ausübung weltlicher Gerichts· 
barkeit oder einer Verwaltungstätigkeit verbunden ist (Richter., 
Verwaltungs amt , Ministerium). Um den geistlichen Stand vor 
dem Odium mißglückter Finanzgeschäfte zu bewahren, dürfen 
Geistliche nur mit Erlaubnis ihres Ortsordinarius Vermögens. 
verwaltungen für Laien oder weltliche Ämter übernehmen, mit 
welchen eine Rechnungslegung verbunden istS (Kassenverwalter, 
Vormundschaften). Der Kleriker soll weder als Prozeßstellver· 
treter noch als Anwalt vor dem weltlichen Gericht auftreten, 
außer in eigener Sache oder im Interesse seiner Kirche (Gottes· 
hausvermögen, Pfründe). An einem weltlichen Kriminalprozeß, 
in welchem es sich um Verhängung schwerer Strafen für eine 
Person handelt, sollen sie sich in gar keiner Weise beteiligen, 
nicht einmal (ohne Notwendigkeit) als Zeugen. (Wo allgemeine 
Zeugnispflicht besteht, kann sich der Kleriker des Zeugnisses 
nicht entschlagen; auch könnte er verpflichtet sein, einen Un· 
schuldigen zu retten.) Kleriker dürfen ferner keine Abgeord. 
netenmandate übernehmen ohne die Erlaubnis ihres eigenen 
und des Ortsordinarius des Wahlorts. Die Erlaubnis soll eher er· 
schwert als erleichtert werden6 • Kardinäle, Erzbischöfe, Bischöfe, 

1 Erlaubt zur Abwehr einer drohenden Gefahr, z. B. in Missions· 
gebieten. 

2 Die Treibjagd ist durohaus verboten; die Privat jagd nicht erwünscht, 
weil sie leioht zur Leidenschaft, Verweltlichung der Gesinnung und Ver. 
nachlässigung des Berufes führt, darum vielfach partikularrechtlich . ver: 
boten. Vgl. aber SCC 11. Juni 1921, AAS XIII 498, unten § 296 II. 

3 Erlaubt, wo eine Notwendigkeit (auf der Reise, Vereinstätigkeit, 
gesellschaftliche Rücksichten) vorliegt. . 

• 2 Tim. 2, 4: nemo milita.ns Deo implicat se negotiis s8.0cularibus. 
6 Comm. Pont. vom 2./3. Juni 1918, AAS X 344. Vgl. auch c. 987 n. 3. 
B Comm. Pont. 25. April 1922, AAS XIV 313. - Die Gefahr liegt 

nahe, daß der in das öffentliohe politisohe Leben verstriokte Kleriker an 
Ehre und Gewissen Schaden nimmt, Anfeindungen sich aussetzt, den 
Beruf vernachlässigt oder die Seelsorge auf die Parteipolitik einstellt. 
Ausnahmen werden gestattet, weil es wünsohenswert sein kann, daß Geist. 
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welche nach staatlichem Recht mancher Länder Mitglieder ge· 
setzgebender Körperschaften sind, bedürfen zur Ausübung ihrer 
Befugnisse keiner Erlaubnis des Apostolischen Stuhles, wenn 
dieser nur auf irgendeine Weise, ausdrücklich oder stillschweigend, 
seine Zustimmung hierzu gegeben hat und wenn nur für di~ Er
fülhmg der Amtsobliegenheiten gesorgt ist!. Wo der Apostolische 
Stuhl ein Wahlbeteiligungsverbot erlassen hat, ist dessen Er· 
laubnis zur Ausübung des Wahlrechts einzuholen. 

11. Kleriker dürfen sich nicht als Freiwillige2 dem Militär. 
dienst widmen (c. 141 mit c. 121 und 138, 188 n. 6), weil dies 
einem Verzicht auf das Immunitätsprivileg gleichkäme (c. 123). 
An inneren Unruhen und Bürgerkriegen sollen sie sich nicht be
teiligen. 

12. Um Krämer· und Mammonsgeist fernzuhalten, gefähr
liche Verwicklungen und das Odium der Konkurrenz fernzu· 
halten ist den Klerikern der Betrieb eines Kaufmanns· oder 
Hand~lsgeschäftes (gewerbsmäßiger An· und Verkauf von Waren, 
Börsenspiel) zu eigenem oder fremdem Nutzen verboten (c. 1~2 
und 2380). Weder eigenhändig noch durch andere dürfen SIe 
solche Geschäfte führen3. Die eigenen Wirtschaftserzeugnisse 
in den, Handel zu bringen, ist natürlich nicht verboten, entspricht 
vielmehr den Grundsätzen einer geordneten Bewirtschaftung. 

13. Die F reizügigkei tder Kleriker4 ist beschränkt: sie sollen 
in ihrer Diözese Wohnsitz und Aufenthalt haben und sollen diese 
ohne ausdrückliche oder wenigstens präsumtive Erlaubnis ihres 
Ordinarius nicht auf längere Zeit verlassen, weil sonst Aufsicht 
und Disziplin leidenS. Dies gilt auch für die Kleriker, welche 
kein Benefizium oder Amt, mit dem Residenzpflicht verbunden 
ist, innehaben (c. 143). Der mit Erlaubnis seines Ordinarius in 
einer fremden Diözese weilende nicht exkardinierte Kleriker 
kann von seinem Ordinarius aus gerechten Ursachen, z. B. wegen 
liche in den Parlamenten sitzen wegen der l'eligiö3-kirchlichen Fragen, die 
hier zur Verhandlung stehen. 

1 Comm. Pont. 25. April 1922, AAS XIV 313. . . 
• Wo allgemeine Wehrpflicht besteht, dürfen sie sich rrut Erlaubms 

ihres Ordinarius vorzeitig stellen, um ihrer Pflioht zu genügen. 
3 Ankauf von Aktien und sonstigen Wertpapieren lLqW. ist nicht ver

boten; wohl aber aktive Beteiligung am Geschäftsbetrieb der Aktiengesell
schaft, Geschäfte an der Börse, Beteiligung an reinen Handelsgesellscha~ten. 
Spekulationskäufe sind nach den Grundsätzen . de~ Moral. zu beurteilen. 

« Die Inhaber von Kirchenämtern haben Resldenzpfhcht am Amts
sitze, vgl. c. 238, 301 §1, 338, 418, 419, 440, 448 § 2, 471-76, 508, 2381, 
2168-75; 188 n. 8. 

5 Vgl. auoh SCC 1. Juli 1926, AAS XVIII 312 über den Besuoh von 
Kur- und Badeorten. 



130 Die Kloriker als Inhaber von Kirchenämtern. 

Priestermangels, zurückberufen werden, wobei aber die natürliche 
Billigkeit zu beachten ist; es wäre z. B. unbillig, dem Kleriker 
den Verzicht auf eine gute Stellung, die er mit Wissen und Willen 
seines Ordinarius dort erlangt hat, zuzumuten, wenn ihm nichts 
Gleichwertiges in der Heimatdiözese geboten wird. Umgekehrt 
kann der Ordinarius einem diözesanfremden Kleriker den weiteren 
Aufenthalt in der Diözese versagen, wenn dieser hier kein Bene
fizium innehat. Vgl. auch c. 2298 n. 7,8, 2301, 2302. über den 
Eintritt von Klerikern in ein Kloster c.542 n. 1,2. 

2. Kapitel. 

Die Kleriker als Inhaber von Kirchenämtern. 

§ 45. 

Das Kirchenamt (ce. 145, 146). 

1. Das ~rchenamt im weiteren Sinne (munuf'l) ist, 0 bjekti v 
ge~o~en, Jede Aufgabe .oder Tätigkeit, welche in der Besorgung 
g~Isth?~er Zwecke .und Dlenst~ geübt wird ( = munus, "Kirchen
dle~s~ ). .Das ~rchenamt 1m engeren, technischen Sinne 
(?ffIClUm) 1st.: ~),~Ine feste und ständige Einrichtung ("objek-
tIV~ Perpetu.ltat ), welche entweder auf göttlicher Anordnung 
(PrImat, EpIskopat) oder auf kirchlicher Gesetzgebung (Patri
archa~,. PrImat, Amt des Metropoliten, Kanonikus, Pfarrers, 
Benef~Iaten) beruht. b) Das officium gewährt einen Anteil an , 
~er Ku.che.ngewalt. D~m .Pap!lte als dem Inhaber des Primats I, )1 
eI~et d~e ~Ir~hengewal~ In Ihrer ganzen Fülle (plenitudo potes
t~tIS), die ~brigen AmtsInhaber haben keine Vollgewalt, sondern 
smd nur "In partem sol1icitudinis" berufen und besitzen die 
K!rchengewalt in. quantitativer Beschränkung. c) Das Offizium 
wIrd nach be~tlmmte~ in der Rechtsordnung vorgesehenen 
Normen verhehen. DIese Normen beziehen sich auf die Art 
deryerleihung, ~en zuständigen Verleiher, bestimmte Rechte und 
PflIChten des BelIehenen. In der Rechtssprache bedeutet officium 
das Amt im engeren Sinne. . 

Un~r muner~ im Sinne ?es eIe sind ni~ht bloß die eigentlichen, fest 
und b~elbend errlchteten Kirchenämter (officia) zu verstehen sondern 
auc~ dle nur vorübergehend oder als Nebenämter oder in Form ei~cs wider
rufhchen Auftragsverhäl~nisses bestehenden Amter; z. B . des Kapitels
vlkars (c. 429 § 4), Koadjutors, des Generalvikars (c. 367 § 3, 370 § 2), des 
Landdeka~ (c. 446 § 1), des Kooperators , der Diözesankonsultoren (c. 425 
§ 2), der DIözesanvermögensräte (c. 1520), der Mitglieder der Seminarien-
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deputation (c. 1359 § 2), der Advokaten, Prokuratoren, Sachvemtändigen 
im Prozeß (c. 1797), der Leiter und Beistände kirchlicher Vereine (c. 698), 
der Kirohenvermögensverwalter (c. 1521), des Katecheten, Beiohtvaters, 
Mesners, Paten usw. 

2. Mit dem Amte ist in der Regel eine Vermögensmasse 
(dos, praebenda, Benefizium, Pfrün'de), aus welcher der Amts
inhaber Einkünfte bezieht, bleibend verbunden, z. B. mit dem 
Bischofs- und Pfarramt (mensa episcopalis, beneficium paroeciale), 
dem Kanonikat (Präbende). Das Benefizium hängt am Amt, nicht 
umgekehrt. Beneficium propter officium, c. 15 in VIto 1, 3. Aber 
nicht mit allen Ämtern sind Benefizien verbunden!, z. B. nicht 
mit dem Amt des Rotarichters, den hohen Kurialämtern, des 
Generalvikars, des Kanzlers, des Offizials. Es gibt also bepfrün
deteKirchenämter und reine Offizien. 

Der Gesetzgeber hat das Amterreoht zerrissen: er handelt von den 
reinen Offizien bzw. vom Amt überhaupt im Personenrecht, weil hier 
persönliche Befugnisse, die Kleriker aL~ Inhaber von Amtern in Betracht 
kommen; die bepfründeten Amter sind im Sachenrecht behandelt, weil 
hier sachen-, insbesondere vermögensrechtliche Beziehungen vorwalten. 

Die Bestimmungen über die Ämter cc. 145 ff. gelten für beide 
Arten; für die bepfründeten Ämter gelten noch die besonderen 
Bestimmungen der cc. 1409 ff. 

Die Inhaber von reinen Offizien erh alten eine Dienstve rgütung in 
Form von persönliohen Bezügen (pensiones personales, Gehalt), die be
pfrÜlldeten Amtsinhaber aus den Einkünften der Vermögensmasse, welche 
mit dem Amt verbunden isb (pensiones reales). D as Mindesteinkommen 
bepfründeter Seelsorgsgeistlichen heißt Kongrua (congrua portio fruc
tuum, sustentatio); bei Errichtung von Benefizien ist darauf zu sehen, 
daß die Kongrua aus den Renten des gewidmeten Vermögens oder aus 
anderen gesicherten Leistungen erreicht werde (0. 1410, 14l5). 

Staatsrech tlich versteht man unter Kongrua d as staatsgesetzlich 
gesicherte Mindesteinkommen der Seelsorgsgeistlichen, welches, soweit 
es nicht aus dem Pfründeeinkommen erreicht wird, durch Staatszuschüsse 
ergänzt wird, sei dies in Erfüllung einer R eohtspflicht aus der Säkulari
sation, sei es in Form freiwilliger Leistungen, die der Staat gewährt in 
Rücksioht auf die Bedeutung der Seelsorge für das öffentliche Leben. 

3. Subjektiv genommen ist das Kirchenamt ein Inbegrüf 
von Befugnissen, welche von der Rechtsordnung selbst fest um
schrieben sind und dem Amtsinhaber (persona ecclesiastica) 
ordentlicherweise zustehen, sei es auf Lebenszeit (subjektive Per
petuität) oder auf freien Widerruf. Das Amt ist entweder ein 

1 Zufolge der Säkularisation sind in Deut.'lchland erzbischöfliche, 
bischöfliche tmd Kanonikatspfründen in d as Vermögen des Staates über
gegangen; Staatsgehalt ist an die Stelle des PfrÜlldeeinkommens getreten. 
Die Rechtspersönlichkeit der aufgehobenen Institute ist dadurch nicht auf
gehoben worden (vgl. c. 1410), wie ja auch die physische Person nicht auf
gehoben wird, wenn sie alles Vermögen verloren hat. 
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inamovibles, unwiderrufliches, d. h . auf Lebenszeit des 
Trägers verliehenes, oder amovibles, widerrufliches, dessen 
Inhaber nach Ermessen (ad nutum) des Oberen entfernt werden 
~~~ (c. ~411 .n: 4). Zu. ~e~ unwiderr~lichen gehören grund
sa~zhch dIe offlcla benefICIaha (c. 1438), msbesondere die hohen 
Kirchenämter und das Pfarramt (c. 454). Widerrufliche sind das 
Amt des. Generalvikars (c.366 § 3), des Offizials (c. 1573 § 5), 
des AudItors (c. 1583), des Amtsanwalts und Amtsverteidigers 
(c. 1590 § 2), des Quasipfarrers (c. 454 § 4, 471 § 3, 631 § 3, 2157 
~ 1), des Pfarrstellvertreters (c.477), des Landdekans (c . 446 
§ 2). Vgl. c. 192 § 3. 

.. 4. Unter hohen Kirchenämtern (maiora) versteht man die 
A.mter vom .Episk0I,>at an aufwärts (praelaturae maiores), unter 
me~e.ren (mmor~) die vom Episkopat an abwärts (Generalvikar, 
~fflzlal, Kano~!ms, Pfarrer usw.). Dieser Unterschied durch
zIeh~ das ganze ~terrecht. Auf ~ie h oh en Ämter hat der Papst 
ge':Issermaße~ dIe Hand gelegt, SIe können daher nur vom Papst 
errIChtet, .verl~ehen, entzogen, geändert, verlegt, aufgehoben 
werden; die nIederen errichtet, verleiht, entzieht, ändert, ver
legt und hebt auf der Ortsordinarius. 

. 5. Unter Dig.ni t.~ten v~rsteht man meist kirchliche Würden, 
die als solche keme Amter smd, z. B. das Kardinalat, die Würde 
des Dompropstes, .Domdechanten, der Ehrenprälaten, der Dok
toren der TheologIe oder des kanonischen Rechts. 

6. Die ~.irchlichen Amtsinh~ber sind zur treuen und gewissen
haften ~rfullu?g der Amtsobliegenheiten verpflichtet, sie sind 
durch .dle ResIdenzpflicht gehalten, im Amtsbezirk bzw. dem 
A.m.~ssI~ze dauernd und ununterbrochen sich aufzuhalten: Kar
dmale m Rom nach c.238, regierende Bischöfe in der Diözese 
bz~. am ~athedralsitz nach c. 338, Apostolische Vikare und 
Pr~fekten Im Missionsg~biet nach c. 301 § 1, gefreite Äbte und 
Pralaten nach c. 323 mIt 338, der Kapitelsvikar in der Diözese 
nach c. 440, Kanoniker 11,ach c. 418,419, Pfarrer nach c. 465 im 
~~arrhause, .Pfarrvikare nach c. 471 § 4, Landdekane nach c.448 
m Ihrem BeZIrk, Diözesanräte nach c. 425, Ordensobere imKloster 
nach c. 508, Kooperatoren nach c.476 § 5. Die Pflicht ist eine 
per~.önliche (c. 338 § I); durch Stellvertretung kann ihr nicht 
g?nu~t werden. Von der Pflicht entschuldigt caritas (z.B. Aus
hIlfe In der Seelsorge), urgens necessitas (z . B. Gefahr für Leib 
u~~ Le?e~ d~s Amtsinhabers), obedientia debita (z. B. Exerzitien, 
VI~~tatlO h~mum, Befehl des Vorgesetzten, Teilnahme an Synoden) , 
ntihtas eVldens. Vgl. Trid. sess. 23 c. 1. de ref. Eine Erinnerung 
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an das alte Studienprivileg (c. 5 X5, 5) enthält noch c. 421 § 1 n. 2. 
In solchen Fällen wird die Anwesenheit gesetzlich fingiert, so daß 
die Rechtsfolgen der Abwesenheit (c. 2381) nicht eintreten. 

7. Die staatsrechtliche Stellung der Kirchenbeamten 
ist nach Ländern verschieden. In Deutschland sind die kirch-

. lichen Organe (Bischof, Generalvikar, Pfarrer) öffentliche Be
amte, weil die Kirche die Rechte einer öffentlichen Korporation 
besitzt; sie sind nicht Staatsbeamte, also auch nicht Beamte im 
Sinne des Art. 176 der Reichsverfassung und werden nicht auf 
diese vereidigt. 

§ 46. 

Die Verleihung der Kirchenämter (cc. 147-151). 

l. Ein Kirchenamt im engeren Sinne (oUicium) kann gültiger
weise nur durch kanonische Verleihung (provisio canonica) 
übertragen werden. Zum Begriff der kanonischen Verleihung 
gehört, daß da,s Amt durch die zuständige kirchliche Be
hörde (nicht durch den Staat, nicht durch Laien, nicht durch 
Präsentations- oder Nominationsberechtigte) nach den Vorschrif
ten des kanoni schen Rech ts übertragen wird . Vorschriften bestehen 
hinsichtlich der Qualifikationserfordernisse, der Verleihungs
fristen, der Mitwirkungsberechtigten, des AusschI ussee von Bedin
gungen, welche außerhalb der allgemeinen Voraussetzungen der 
Verleihung liegen. Ungültig ist die Verleihung seitens eines durch 
kondemnatorische oder deklaratorische Sentenz zensurierten 
Kollators (c. 2265 § I n. I, 2275 n. 3, 2283) und die Verleihung 
an einen gerichtlich zensurierten Empfänger. Ungesetzliche Ver
leihung und Annahme von Kirchenämtern ist strafbar nach 
c. 2391-95. - Die Verleihung ist ein Akt der ' freiwilligen 
Gerichtsbarkeit (c. 201 § 3); der Orts ordinarius kann Ämter 
gültig verleihen, sobald er im Besitze des Rechts zur Ausübung 
der Jurisdiktion ist (vgl. c. 334 § 2, 322 § 1). 

2. Die Verleihung begreift ein Doppelte!> in sich: a) die 
Auswahl der Person, welcher das Amt übertragen werden 
soll (designatio personae), b) die eigentliche Amtsübertra
gung. Die Regel ist, daß beide Akte dem Verleihungsberechtigtmi 
zustehen. Der Verleihungeberechtigte kann aber bei der Aus
wahl der Person an daf! Vorschlagsrecht eines Dritten (Präsen
tations-, Nominations-, Wahlrecht) gebunden sein. Man spricht 
von freier Verleih ung (colJatio libera), wenn der Verleihungs
berechtigte bei der Auswahl der Person frei, d. i. nicht gebunden 
ist an das Vorschla.gsrecht eines Dritten; im anderen Falle 
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spr.icht man von ge bunden er Ver leih ung (coUatio necessaria). 
Bel de~ höheren Kirchenämtern (vom Episkopat an aufwärts) 
kann eIne Beschränkung des freien Verleihungsrechtes bestehen 
durch das Nominationsrecht von Landesherrn oder durch das 
Wahlrecht der Kapitel, bei niederen Kirchenämtern besonders 
Pfarreien, Benefizien, durch das Präsentationsrecht d~s Patrons, 
durch sonstige Präsentatiop,srecbte z. B. aus Inkorporation (c .1425 
§ 2), durch Nominationsrechte oder Volkswahl (c . 1452). Das 
Nominationsrecht ist entweder ein Ernennungsrecht = collatio 
libera (c. 329 § 2,455 § 1, 476 § 3, 1185) oder ein bloßes Benen
nungsrecht mit den Wirkungen der Präsentation (c. 1425 § 2) . Die 
Nomination im engeren Sinne hat entweder nur vorbereitenden 
Charakter (Aufstellung einer Liste) oder den einer wirklichen 
Präsentation von mehreren geeigneten Kandidaten, unter denen 
d~r Kollator die freie Auswahl trifft. Bei gebundener Verleihung 
gIlt analog und a fortiori das oben § 38 zu c. 105 Gesagte: Wenn 
der Kollator da,s Präsentations-, Nominations- Wahlrecht dritter 
Personen sei es gut- oder bösgläubig übergeht bzw. sich über den 
V?rschlag ohne kanonischen Grund hinwegsetzt, ist der Ver
lelhungsakt ungültig. 

Die eigentlicbe Amtsübertragung heißt institutio canonica 
wenn 'eine Präsentation oder Nomination confirmatio wen~ 
eine Wahl (c. 160 ff.), admissio, wenn ein~ Postl.1lation (c. i 79 H.) 
vorausgegangen war. Nicht alle Wahlen bedürfen einer Bestä
tigung (vgl. c. 219, 438) ; in letzterem Falle wird das Kirchenamt 
rechtmäßig erlangt durch die Erklärung der Annahme der ord
nungsmäßigen Wahl. 

Durch die Annahme der Wahl bzw. durch die Präsentation 
erlangt der Gewählte, Präsentierte (nicht das Amt, sondern einst
weilen nur) ein ius ad rem, d. h. einen obligatorischen Anspruch 
gegen den Kollator auf Übertragung des Amtes (auf 'confirmatio 
bzw. institutio) . Gege? den Papst kann dag Recht nicht geltend 
gemacht werden. Bel der Nomination (im engeren Sinne) er
langen die einzelnen Nominierten kein ius ad rem. Der Kollator 
hat das Recht und die Pflicht, die Person des Designierten zu 
prüfen, ob sie die für das Amt nach dem kanonischen Recht er
forderlichen ("kanonischen" ) Eigenschaften besitze (c. 153, 1464 
§ 2) . Für den Papst besteht diese Rechtspflicht nicht . 

D.~ch. die Amtsübertragung erlangt der Providierte eine eigen
tumsahnhche Stellung (nt suum dicere valeat), ius in officio 
bzw. bei Benefizien ein dingliches Recht (ius in re), d . h . das Amt 
selbst u~d die mit die?em . verbundenen Amts- und Vermögens
rechte, lDBbesondere em dmgliches Recht an der mit dem Amt 
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etwa verbundenen Pfründe. Vgl. § 199. Die Konfirmationsbulle 
bzw. das Verleihungsdekret berecbtigt den konfirmierten Bischof 
bzw. den Pfarrer noch nicht zur Ausübung ihrer amtlichen Be
fugnisse; erst die förmliche Besitzergreifung nach c. 334 § 2 be
rechtigt den Bischof zur Ausübung seines Kirchenregiments; der 

, Pfarrer bedarf der vorgängigen Investitur, der Autorisation zur 
Seelsorge und der amtlichen Besitzeinweisung (c. 1443-45) . 
Eigenmächtige Besitzergreifung ist strafbar (c.2394). Duroh die 
Amtsübertragung entsteht eine Bindung des Inhabers an das 
Amt, die nicht einseitig gelöst werden kann, Der Kleriker hat 
so lange im Amte zu verbleiben, als er nicht in ordnungsmäßiger 
Weise von ihm enthoben ist (vgl. c. 183 ff.); eigenmächtiges 
Aufgeben ist strafbar (c.2399). 

Die gültige Amtsübertragung schafft einen titulus verus, 
d, h . die Berechtigung zur erlaubten und gültigen Ausübung des 
Amtes; Die ungültige Amtsübertragung schafft nur einen Schein
titel, titulus coloratus; die Amtshandlungen sind ungültig, werden 
aber unter gewissen Voraussetzungen (c . 209, vgl. § 55 Z. 7) ge
heilt und ergänzt , 
, 3. Eine Verleihung kann giUtigerweise nur erfolgen, wenn das 

Amt (nach den in c. 183 § 1 genannten El'ledigungsgründen) 
erledigt ist. VgI. c, 2395. Die Verleihung eines noch nicht er
ledigten Amtes ist nichtig und kann auch dadurch nicht geheilt 
werden, daß das Amt inzwischen (nach der ungültigen Verlei
hung) erledigt worden ist(c.150 § 1)1. Die Erteilung von An wart 
schaften (Exspektanzen), Zusicherungen und Verspreohungen 
hat keinerlei rechtliche Wirkungen, wenn auch eine sittliche 
oder Anstandspflicht bestehen mag; es entsteht kein Recht, 
auf dessen Erfüllung geklagt werden könnte, also nicht einmal 
eine klaglose Verbindlichkeit (obligatio naturaUs). Eine Ausnahme 
besteht nur füt, den Apostolischen Stuhl (c. 1433): er kann Koad
jutoren mit dem Rechte der Nachfolge bestellen und auch son
stige Exspektanzen erteilen. Ein von Rechts wegen (z. B. aus c. 
188) erledigtes Amt, welches sich tatsächlich im unrechtmäßigen 
Besitz eines Dritten befindet, kann verliehen werden; da indessen 
das Recht den Besitz schützt, so muß vorerst durch das kirchliche 
Gericht die Unrechtmäßigkeit des Besitzes festgestellt und diese 
gerichtliche Feststellung in dem Verleihungsdekret erwähnt 
werden (c. 151). Vgl. aber cc, 1446, 1447. 

4. Die Verleihung bzw. Wahl, Nomination, Präsentation hat 

1 Reg. iur. 18 in VIto: Non firmatur traotu temporis quod de iure ab 
initio non subs titit. 

Eichmann, Kirchenrecht. I. 10 
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innerhalb der gesetzlichen Frist zu erfolgen. Vgl. § 47,48, 197, 
198. Im Falle nachlässiger Verzögerung tritt die außerordentliche 
Besetzung im Wege der Devol ution ein (iuredevolutionis): das 
Recht der Besetzung geht auf den nächsthöheren oder höchsten' 
Kirchenoberen über. Von echter Devolution spricht man, wenn 
das Recht tatsächlich an einen Höheren übergeht: c. 274 n. 1, 
432 § 2,1432 § 3; von unechter Devolution bei gebundener Ver
leihung: hier wird nur der ordentliche KoJlator in der Verleihung 
frei, vgl. c. 161, 181 § 2, 1458 § 1, 1465 § 1. Die nach Eintritt des 
Devolutionsrechts vorgenommene Wahl, Präsentation, Nomi
nation ist nichtig. Über Verlust des Wahlrechts zur Strafe vgl. 
c.2390 §·2, 2391 § 1, des Präsentationsrechts c. 2391 §3, 2392 
n. 2, 2393, 2394 n. 3. 

5. Das verliehene Amt ist möglichst bald anzutreten. Ver
säumnisfolgen : c. 333 mit 2398, 1444 § 2 mit c. 188 n . 2. 

6. Nach RV Art. 137 verleiht jede Religionsgesellschaft ihre Amter 
ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerliohen Gemeinden. Die auf 
privatrechtliohen Titeln beruhenden Präsentationsrechte des Sta.a.tes oder 
bürgerlicher Gemeinden bleiben bestehen. Bestehen bleiben ferner Reohte 
anderer physisoher oder juristischer Personen. Vgl. auch eIe c. 4. 

7. Nach partikularem Kirchenrecht kann der Staat ein Erinnerungs
oder Einspruchsrecht haben; z. B. nach Bayer. Konkordat Art. 14 § 1 u. 3. 
Seelsorger an staatliohen Straf-, Pflege-, Erziehungs-, Krankenanstalten 
werden vom Staat im Benehmen mit dem Diözesanbischof a.ngestellt. 
Bayer. Konk. Art. 11. 

§ 47. 

Die freie Verleihung (cc. 152-159). 

I. Die Ver leih ungs berech tigten. 
1. Ein allgemeines freies Ämterbesetzungsrecht hat der Paps t 

als Inhaber der ordentlichen und unmittelbaren Gewalt über 
die einzelnen Kirchen (c. 218 § 2, 1431). Tatsächlich beschränkt 
sich der Papst auf die Besetzung der hohen Kirchenämter (Kar
dinalat c. 233 § 1, Bischofsämter1 c. 312, 320, 329 § 2, 293 § I, 
der hohen Kurialämter) und der ihm nach c. 1431, 1434, 1435 
reservierten Benefizien. V gl. § 197. 

2. Die in Rom residierenden Kardinäle verleihen die Bene
fizien an ihren Titelkirchen (c. 1432 § I mit c. 240 § 2). Die (sub
urbikarischen) Kardinalbischöfe sind Ortsordinarien (c.240 § 1), 
daher gilt c. 1432 § 1 (vgl. Ziff. 3). 

3. Die Ortsordinarien (c. 198 § 1)2 haben das Verleihungs-

1 Vorbehaltlich des etwa bestehenden Wahlrechts der Kapitel, des 
landesherrliohen Nominationsrechts und besonderer Privilegien. 

B Vgl. auoh o. 315 § I, 2, 351 § 2. 
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recht bezüglich der in ihrem Sprengel bestehenden Kircbenämter: 
für ihr freies Verleihungsrecht spricht die Vermutung. Das 
Gegenteil, d. h. ein Präsentations-, Nominations-, Wahlrecht, ist 
von demjenigen zu beweisen, der es geltend macht. Eine Beschrän
kung tritt ein durch die päpstlichen Reservationen. Der Kapi
telsvikar kann in der Regel Pfarreien und perpetuierliche 
Benefizien nicht verleihen (c . 1432 § 2 mit c. 455 § 2 n. 3); vgl. auch 
c.385, 406, 423, 445; dagegen c. 471, 480, 529. 698, 1580, 1589 
und c. 455 § 2 n.2 mit 1466 § 2. Der Generalvikar bedarf eines 
Spezialmandats (c. 152, 455 § 31, 1432 §2, 1466 § 2). 

11. Voraussetzungen der Verleihung sind: 
1. Daß das Amt erledigt ist, c. 150, 153, 183- 195; 2395. 
2. Der Provid~nd muß Kleriker (vgl. oben § 40) und persona 

idonea sein, d. h. diejenigen Eigenschaften besitzen, welche vom 
gemeinen oder partikularen Recht oder durch die Stiftungs
bestimmungen für das betr. Amt verlangt sind. Et: kann jemand 
non idoneus sein, ohne indignus zu sein; aber jeder indignus ist 
non idoneus. 

So ist für manche KiTchenämter ein bestimmtes AI ter vorgescbrieten 
(oben § 32 Ziff. 3); der Empfang der Pries terweihe für Seelsorgsämter 
(c. 154), für das Kardinalat (c. 232 § 1), den Episkopat (c. 331 § 1 n. 3), 
für gefrei.te Abte und Prälaten (c. 320 § 2), den Generalvikar (0. 367 § 1), 
Kapitelsvikar (c. 434 § 1), Offizial (c. 1573 § 4), Kanzler (c. 372 § 1), Kano
niker (c. 404 § 1), Diözesankonsultoren (c. 423), Rotarichter (0. 1598 § 2), 
Synodalrichter (c. 1574 § 1), Landdekane (c. 445), Pfarrer (0. 154, 451 § I, 
453 § 1), Kirchenrektoren (c. 479 § 1), Novizenmeister in klerikalen religiösen 
Genossenschaften (c. 559 § 1). Die Zugehörigkeit zum Weltpriester
s tanele ist für die weltgeistlichen Benefizien, die zum Ordenss tande 
für die Ordens benefizien verlangt (c. 1442; bez. Generalvikar vgl. c. 367 § 1). 
F erner muß der Providend das für das Amt nötigeWisse n besitzen, welches 
bei gewissen Amtern erwiesen werden muß odel' soll durch den Doktorgrad: 
Bischof (c. 331 § 1 n. 5), Kapitolsvikar (c. 434 § 2), Generalvikar (c. 367 § 1), 
Offizia l (c. 1573 § 4), der erste Dignitär des Kapitels (c. 396 § 3), der eano
nicus Theologus und Poenitentiarius (c. 399 § 1), Dozenten (c. 1366 § 1), 
vgl. auch o. 404 § 2. Bezüglich der Rota.richter c. 1598 § 2, Synodalrichter 
c. 1574 § 1, Rechtsbeistände c. 1657 § 2, 2018, Notar und Kanzler der Riten
kongregation c. 2017. Bei Pfarreibewerbern wird der Besitz des nötigen 
Wissens durch das Bestehen der Pf arr prüfung (c. 449 § 4) nachgewiesen. 
Ferner wird von Amtsanwärtern verlangt der Besitz guten Rufes und 
gewisser notwendiger Eigenschaften wie Seeleneifer (bei Seelsorgern c. 331 
§ 1 n. 4,453 § 2), Wissen und Klugheit (c. 232 § 1, 331 § 1 n . 4, 367 § 1, 404 § 1, 
434 § 2, 453 § 2). - Gewisse Kleriker sind unfähig zur Erlangung von 
Kirchenämtern : Infame' (c. 2294 § 1, 2), die ipso facto oder durch kirch
lichen Richterspruch für unfähig Erklärten (vgl. 0.2390 § 2, 2394, 2395, 
2298 n. 5), ferner Zensurierte nach kondemnatorischem oder deklara-

1 Ausnahme im Falle des c. 429 § 1. 
a Rog. iur. 87 in VIto: Infamibus portae non pateant dignitatum. 

10· 
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torischem Richterspruch (vgl. c. 2265 § 1 n. 2, 2275 n. 3, 2283 mit c. 2265 
§ 2). Irregulari tiit ist im allgemeinen kein Hindernis zurErlangung von 
Kiroheniimtern; da sie aber die erlaubte Ausübung der Weihegewalt hindert, 
so bildet sie ein Hindernis wenigstens für die Erlangnng von Seelsorgs
ämtern_ Vgl. aber o. 991 § 3. Allgemeine Di~pens von Irregularitäten gilt 
auch als Dispens zur Erlangung von Nichtkonsistorialbenefizien, auch von 
Seelsorgsbenefizien, d agegen nicht zur Erlangung von Konsistorialbene
fizien; insbesondere schließt der Mangel ehelicher Geburt aus vom Kardi
nalat (c. 232 § 2 n. 1), vom Bischofsamt (c. 331 § 1 n. 1,320 § 2), auoh wenn 
Dispens von der Irregularität für die Weihe gewährt worden war Wld eine 
Legitimationl stattgefnnden hat. Säkularisierte Ordenspriester sind für 
gewisse Amter disqualifiziert nach c. 642 (§ 100 Z. 5). - Duroh Stiftungs
bes timmwlgen kann Zugehörigkeit zum Adel verlangt sein. Naoh parti
kularem Kirchenrecht wird häufig Staatszugehörigkeit verlangt; so 
nach dem bayerischen Konkordat vom 15. Januar 1925 Art. 13 § 1 a .; nach 
Württemb. Kirohenges. § 56 der Besitz der deutschen Reichsangehörigkeit. 

Unter mehreren Bewerbern ist grundsätzlich derjenige vor
zuziehen, welcher 'unter Berücksichtigung aller Umstände als 
der Tüchtigste für das betr. Amt erscheint. Eine lex irritans liegt 
aber hier nicht vor: die Verleihung an den dignuR mit Übergehung 
des dignior ist unerlaubt, aber gültig und könnte nicht einmal 
mit der actio rescissoria angefochten werden; der Grund der 
rechtlichen Unanfechtbarkeit liegt darin, daß die Beurteilung der 
Würdigkeit schließlich eine Sache subjektiven Empfindens ist. 
Günstlingswesen ist verpönt (c. 153 § 2, vgl. c. 459) . 

Wenn der Providierte nur die erforderlichen Eigenschaften, 
z. B. das erforderliche Alter, nicht besitzt, ist die Provision 
gleichwohl gültig, könnte aber durch Urteil des rechtmäßigen 
Oberen im Wege der Anfechtungsklage für nichtig erklärt werden. 
Sie ist nur dann von Rechts wegen ungültig, wenn im gemeinen 
oder partikularen Recht oder in den Stiftungsbestimmungen die 
Nichtigkeit der Verleihung für diesen Fall vorgesehen ist (c. 153 
§3). Vgl. oben § 13 Z. 2. Die Nichtigkeit wird im Wege der Nichtig
keitsklage geltend gemacht. 

3. Das erledigte Amt soll innerhalb einer Frist von sech s 
Monaten2, gerechnet vom Tage der erlangten Kenntnis von der 
Erledigung (c. 35), besetzt werden, wenn nicht durch Spezial
gesetz ein anderer Termin bestimmt ist (c. 155). Für die Besetzung 
von Pfarreien freier Verleihung ist unter Umständen ein größerer 
Spielraum gelassen (c. 458). Sonst devolviert das Recht der 
Besetzung von Benefizien an den Apostolischen Stuhl (c.1432 § 3). 

Wenn dagegen der Ortsordinarius bei ge bundener Verleihnng den 
von einem Patron auf ein Benefizium Präsentierten nioht innerhalb zwei 

1 o. 1117. Vgl. auch c. 504 mit 1117. 
2 Für BesetZWlg durch Präsentation vgl. c. 1457 mit 1467, für Be

se tzung durch Wahl c. 161. 
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Monatenl (c. 1467) kanonisch instituiert, so devolviert dieses Recht an den 
Metropoliten (c. 274 n. 1). Vgl. c. 158. 

Vor der ErnennWlg werden die Personalien des in Aussioht genom
menen Geistlichen der Staatsregiernng mitgeteilt; diese hat ein Erinne
l'Wlgsrecht; so nach bayer. Konkordat Art. 14 § 3. 

4. Simonistische Verleihung ist ungültig und strafbar 
. (c. 727, 729, 2392); das Verleihungsrecht devolviert in diesem 
Falle an den Papst (c. 1435 § 1 n. 3). Der Verleihungs akt muß 
frei sein von unwiderstehlichem Zwang (c. 103 § 1), vgl. § 37. 

5. Zur Sicherung des Beweises soll die Verleihung durch eine 
Urkunde (Verleihungsdekret, Reskript) erfolgen (c. 159). Vgl. 
c. 364 § 1,334 § 3. 

6. Ämterkumulation d. i. die Vereinigung mehrerer 
Ämter in einer Hand ist verboten. Vgl. c. 156 und 1439 § 1. 
Unzulässig ist die Kumulation solcher Ämter, welche inkom
pa ti bel sind, d. h. nicht gleichzeitig von ein und derselben Person 
versehen werden können, z. B. weil beide die Residenzpflicht er
fordern (Bistümer, Kanonikate, Pfarreien c. 394 § 1, 460 § 1), oder 
weil jedes der beiden Benefizien schon den anständigen Lebens
unterhalt 'abwirft (c. 1439 § 2), oder wegen widerstreitender In
teressen (c. 367 § 3, 516 § 3, 1573 § 1. Vgl. auch c. 235, 1358). Die 
Verleihung eines zweiten inkompatiblen Amtes hat die Wirkung, 
daß der im unangefochtenen Besitz des zweiten befindliche 
Amtsinhaber das erste ohne weiteres verliert, wie wenn er darauf 
rechtswirksam verzichtet hätte (c. 188 n. 3. Vgl. auch c. 194 § 1). 

Dispens von dem Verbot gewährt nur der 4-postolische Stuhl: Die 
Verleihung eines zweiten inkompatiblen Amtes durch den Apostolischen 
Stuhl ist Wlgültig, wenn in dem Bittgesuch nicht erwähnt worden ist, daß 
der Bittsteller bereits ein inkompatibles Amt besitzt, oder wenn die päpst
liche Verleihungsurkunde nicht eine das Kumulationsverbot aufhebende 
Klausel enthält. Sonst gilt auch für die päpstliche Verleihung eines zweiten 
inkompatiblen Amtes der c. 188 n. 3, d. h. der Providierte, der im ruhigen 
Besitz des zweiten Amtes, sich befindet, hat auf dns erste s tillschweigend 
Wld mit der Wirknng verziohtet, daß es erledigt ist. Vgl. auch c. 2396. -
Eine Ausnahme von dem Verbote macht die Personalnnion (c. 1419 n. 2, 
339 § 5, 460 § 1). 

7. Wenn ein Amt vakant geworden ist duroh Verzicht des Inhabers 
oder durch rich terliches Absetznngsurteil, kann der Ortsordinarius, welcher 
die Resignation entgegengenommen oder das Urteil gefällt hat, das er
ledigte Amt weder an seine eigenen noch an die Familiaren Wld bis zum 
zweiten Grade einschließlich Blutsverwandten oder Verschwägerten des 
Resignierten bzw. Abgesetzten gültig verleihen, weil hier möglicherweise 
unlautere Beweggründe bei dem Ordinarius oder dem Resignierenden 

1 Die Präsentationsfrist beträgt vier Monate; bei HinzurechnWlg der 
zweimonatlichen Institutionsfrist ergibt sich sonach wieder die obige 
sechsmonatliohe Besetznngsfrist. 
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bestimmend gewesen s ind, denen die Rechtsordnung keinen Vorschub 
leisten will (c. 157). 

8. Wer ein Amt außerordentlicherweise kraft des Devolutionsrechta 
verleiht (z. B. c. 274 n. 1), erlangt kein weiteres Recht über den Nominierten; 
die Rechtslage des letzteren ist vielmehr die gleiche, wie wenn er von dem 
ordentlichen Kollator amtlich bestellt worden wäre (c. 158). 

§ 48. 

Die gebundene Verleihung. Die Wahl (ce. 160-178). 

1. Die Wahl (electio canonica) ist die Berufung (vocatio) 
einer geeigneten Person auf ein erled igtes Amt (officium; 
officium beneficiale) durch die wahlberechtigten Personen. Das 
Wahlrecht beruht als Ausnahme von der Regel auf ausdrück
licher oder stillschweigender kirchlicher Bewilligung. 

1. Eine Sonderstellung unter den durch Wahl zu besetzenden 
Kirchenämtern nimmt das päpstliche Amt ein. Die einzige Quelle 
del,l Papstwahlrechts ist die Konstitution Pius' X. Vacan~e 
Sede Apostolica vom 25 . Dezember 1904. Vgl. § 58 II. DIe 
Bestimmungen der ce. 160-178 gelten für die Papstwahl nicht. 
Vgl. § 51. 

2. Für alle anderen kirchlichen Wahlen gelten die 
ce. 160-178 und etwaige besondere für einzelne Ämter (c.433, 
506, 507) bestehende Wahlvorschriften. 

Beispiole von Wahlen: des Bisohofs (c. 329 § 3), der gefreiten Prälaten 
(0. 321), des Kapitelsvikars (0. 432), der Ordensoberen (c. 506, 507), der 
Synodalexsminatoren und Pfarrkonsultoren (0. 385, 386), der Synodal. 
richter (c. 1574), der Vorsteher und Beamten kirchlicher Vereine (c. 697 
§ 1, 2), der Vorsteher von Konfraternitäten (c. 715). 

II. Als Wähler zu Kirchenämtern sind nur Kleriker 
berufen, zu Ordensämtern Religiosen. Laien sind, weil hier 
kirchliche Jurisdiktion (Mitwirkung bei Besetzung von Kirchen
ämtern) ausgeübt wird, grundsätzlich ausgeschlossen I (c .. 166). 
Vgl. § 40. Jede die Freiheit der Wahl beeinträchtigende. Ei~
mischung von Laien macht die Wahl von Rechts wegen mchtIg 
(c. 166). Vgl. c. 2390 § 2. 

Kirchliche Interessen lassen es ratsam erscheinen, das aktive Wahl· 
recht auf einen kleinen Kreis von P ersonen zu beschränken, weil Wahl· 
agitationen das kirchliche Leben zu stark erschüttern . La ien haben das 
Wahlrecht in kirchlichen Vereinen, Bruderschaften und ähnlichen Ver· 
einigungen. Das Wahlrecht steht einem Kollegium zu, z. B. einem Kathe
dral· oder Kollegiatkapitel, einem Klosterkonvent, oder einer Versammlung 
(c. 1452), einem Verein. 

1 Dadurch unterscheidet s ich das Wahl· vom Präsentations · lUld 
Nominationsrecht. 

Die gebundene Verleihung. Die Wahl. 141 

Wahlberechtigt sind nur die Mitglieder des Wahlkollegiums 
(c. 165), nicht die "extranei" (Domvikare, Dombenefiziaten, 
Novizen). 

1. Frist. Wenn die Wahl für ein erledigtes Amt einem Kolle
gium zusteht, soll deren Vornahme nicht über drei Monate 
hinaus verschoben werden. Die Frist wird als tempus utile (c.35) 
berechnet und beginnt mit dem Tage der erlangten Kenntnis von 
der Erledigung. Eine kürzere Frist läuft für die Wahl des Ka
pitelsvikars (c. 432). Wenn die Wahl nicht innerhalb dieser Frist 
vorgenommen worden ist, oder wenn das Kollegium das Wahlrecht 
zur Strafe verloren hat (c. 2274, 2285, 2391-94), tritt die freie 
Verleihung für den Oberen ein, welcher die Wahl zu bestä
tigen hätte (bei Bischofswahlen also für den Apostolischen Stuhl), 
oder welchem nach den Wahlbereohtigten das Besetzungsrecht 
zustehen würde (Fall unechter Devolution c. 161, 178). Im Falle 
der Versäumnis bei der Wahl des Kapitelsvikars devolviert das 
Bestellungsrecht an den Metropoliten, bzw. wenn der Metropoli
tansitz erledigt ist, an den ältesten Suffraganbischof (c. 432 § 2). 

2. Für die E in b er uf ung der Wahlversammlung gelten primär 
die besonderen Konstitutionen (z. B. des Ordens, Kapitels
statuten usw.) und das besondere Herkommen. Gemeiniglich 
ist es Sache des Vorstandes, alle Wahlberechtigten zu einer den 
Wählern gelegenen Zeit (zur Tages-, nicht Nachtzeit) und Ört
lichkeit zu berufen. Die Einladung kann am Ort des Domizils, 
Quasidomizils oder des Aufenthalts schriftlich, mündlich, durch 
öffentliohen Anschlag, je nach partikularem Recht oder Her
kommen, zugestellt werden (c. 162 § 1). Ist ein Wahlberechtigter 
bei der Einladung übergangen worden und hat die Wahl in dessen 
Abwesenheit stattgefunden, so ist sie zwar gültig, aber anfechtbar: 
auf Antrag des übergangenen hat der zuständige Obere die Wahl, 
auch wenn sie schon bestätigt sein sollte, für nichtig zu erklären. 
Die Anfechtungsfrist beträgt drei Tage, gerechnet vom Tage der 
erlangten Kenntnis (tempus utile c. 35) von der stattgehabten 
Wahl (c. 162 § 2) . Sind mehr als der dritte Teil der Wahlberech~ 
tigten bei der Einladung übergangen worden, so ist die Wahl von 
Rechts wegen nichtig (c. 162 § 3). Um einer schikanösen Geltend
machung von Rechten vorzubeugen, bestimmt das Gesetz, daß 
der Mangel der Einladung nicht geltend gemacht werden könne, 
wenn die bei der Einladung Übergangenen gleichwohl anwesend 
gewesen sind (c. 162 § 4). Handelt es sich um die Wahl fü~ ein 
Amt mit subjektiver Perpetuität, so darf die Einberufung der 
Wahlberechtigten bei Strafe der Nichtigkeit nicht stattfinden, 
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bevor das Amt erledigt ist (c. 162 § 5); anders, wenn es sich um 
ein widerrufliches Amt handelt. 

3. Ist die Berufung aller Wähler ordnungsmäßig erfolgt, so 
ist das Wahlrecht gemeinrechtlich auf die beim Wahlakt an
wesenden Wahlberechtigten beschränkt: Abwesende können 
weder schriftlich noch durch einen Stellvertreter mitstimmen. 
Partikularrechtlich können gegenteilige Bestimmungen getroffen 
sein (c. 163). Wieviele Wähler zur Beschlußfassung anwesend 
sein müssen, ist im eIe nicht gesagtl; man wird annehmen 
dürfen, daß mindestens einer über die Hälfte anwesend sein muß. 
Die Wahlhandlung ist eine einheitliche nach Zeit und Ort. Wenn 
ein Wähler in dem Hause, in welchem die Wahl stattfindet, an
wesend ist, aber wegen schwächlicher Gesundheit dom Wahlakt 
nicht beiwohnen kann, soll dessen Stimmzettel von den Wahl
skrutatoren abgeholt werden; aber auch hier ist vorausgesetzt, 
daß partikularrechtlich keine gegenteiligen Bestimmungen be
stehen. 

4. Jeder Wähler hat nur eine Stimme, auch wenn er aus 
mehreren Titeln wahlberechtigt wäre (c. 164). Personen, welche 
dem Wahlkollegium nicht angehören, dürfen bei sonstiger 
Nichtigkeit der Wahl nicht zur Abstimmung zugelassen werden. 
Etwaige gegenteilige Privilegien bleiben bestehen (c. 165, vgl. c. 4). 

5. Das aktive Wahlrecht geht ab: 
a) Den Handlungsunfähigen (Kindern, Geisteskranken). 
b) Den nicht geschlechtsreilen Minderjährigen (0.88 § 2, 3). 
c) Den durch kondemnatorische oder deklaratorische 

Sentenz Zensurierten und Infamierten (c. 2293, 2294)_ 
d) Den Mitgliedern und öffentlichen Anhängern einer häre

tischen oder schismatischen Religionsgesellschaft (2314). 
e) Den Personen, welchen das aktive Wahlrecht durch richter

liche Sentenz aberkannt worden ist (c. 2291 n. 11) oder welche 
desselben kraft des gemeinen oder partikularen Rechts verlustig 
gegangen sind, vgl. c. 2256 n. 2, 2331 § 2, 2335, 2342 n. 2, 2360 
§ 2, 2368 § 1,2383, 2293 n. 2. 

Wenn eine vom aktiven Wahlrecht ausgeschlossene Person 
mitgewählt hat, so wird deren Stimme nicht gezählt; dle Wahl 
selbst ist gültig2, außer wenn diese Stimme ausschlaggebend war 
oder wenn wissentlich ein gerichtlich Exkommunizierter 

1 Haring I 203 A. 3 findet hier mit Recht eine Lücke, die durch 
Partikularvorschriften beseitigt werden mii~36. 

2 Reg. iur. 37 in v:rto: Utile non debet per inutile vitiari. 
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zur Stimmabgabe zugelassen worden war. Die Ungültigkeit tritt 
nicht ein, wenn ein gerichtlich Suspendierter oder Inter
dizierter oder ein nur latae sententiae Exkommunizierter zu
gelassen worden war. Vgl. c. 2391 § 1. Irregularität als solche 
schließt vom Wahlrecht nicht aus. 

6. Vom passiven Wahlrecht sind ausgeschlossen die für 
das Amt Unfähigen, dil:l die erforderlichen kanonischen Eigen
schaften nicht besitzen (vgl. c.179), und Unwürdige, insbesondere 
Personen, welchen das passive Wahlrecht zur Stmfe entzogen 
ist. Vgl. oben Ziff. 51; Die Wahl eines Unfähigen oder gericht
lich Zensurierten ist ungültig. Im übrigen ist es Sache des 
Oberen, die Bestätigung (confirmatio) der Wahl eines Unwürdigen 
.zu versagen. Wählbar sind diejenigen, welche vor der Wahl vom 
Apostolischen Stuhl ein sog. Breve eligibilitatis erlangt haben. 

IH. Die Wahl erfolgt entweder per scrutinium oder per com
promissum2• 

1. Per scrutinium, d. h. durch geheime, schriltliche Ab
stimmung. 

Der Wahlakt wird geleitet 'von dem Vorsitzenden (vom Vor
stand des Kollegs, vom Bischof bei Wahlen von Klostervorste
herinnen [c.506 § 2]), unter Beihilfe zweier dem Wahlkörper ent
nommenen Skrutatoren (c. 171) und eines Aktuars. DerVorsitzende 
und die Skrutatoren haben einen Eid zu leisten nach c. 171 § 1. 
Über die Aufgabe der Skrutatoren und des Aktuars c. 171 
§ 2 und 5. 

Zur Gültigkeit der Abstimmung ist erforderlich : a) daß die Wahl frei 
gewesen ist. Die Stimme ist ungültig, wenn der Wähler durch sohwere 
Fw.'oht oder Arglist direkt oder indirekt zur Stimmabgabe veranlaßt 
worden ist. b) DieStimmabgabe muß erfolgen: geheim (nioht offen), d. h. 
duroh versohlossenenStimmzetteI, sioher, d. h. so, daß diePerson deutlioh, 
nioht alternativ ("den X. oder Y. ") bezeiohnet ist, bedingungslos und 
bestimm t, d. h. so, daß eine Verweohslung ausgeschlossen ist. Bedin
gungen, an w~lohe die Abstimmung vor der Wahl geknüpft worden ist 
(Wahl ko. pi tul ati onen), gelten als nicht beigefügt. SimoIDstisohe Wahl 
ist ungültig (0. 729). Vgl. dagegen Vao. Sede n. 79. Niemand kann sich 
selbst wählen; der Wa.hlzettel ist ungültig3 • In der Regel entscheidet die 
einfache (absolute, überhälftige) Majorität der Stimmen; vgl. o. 101 § 1 
n. I, 174,321,329 § 3,507 § I; eine qualifizierte Majorität kann nach 
gemeinem' oder nach partikularem Recht erforderlich sein. Bei Berechnung 
der Stimmen werden die Wähler, welche sioh der Stimme enthalten, nicht 
mitgezählt (0. 101 § 1 n. 1). 

1 Strafreohtliche Folgen für die Wähler c. 2391 § 1. 
a Nur für die Papstwahl ist noch ein dritter Modus, die Wahl quasi 

per inspirationem vorgesehen. Vac. Sede n. 55. Vgl. auchMaroto I 752 n.1. 
3 Vgl. Vao. Sede n. 75, 57. 
• Für die Papstwahl zwei Drittel Majorität, Vac. Sede n. 76. 
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2. Per compromissum 1, indem die Wähler (compromitten. 
tes) kraft einstimmigen und schrütlich niedergelegten Beschlusses 
ihr Wahlrecht für diesen Fall auf eine oder mehrere geeignete 
Personen2 (compromissarii), die dem Wahlkörper nicht notwendig 
angehören müssen, übertragen. 

Dem Komprorniß können Bedingungen secundum und praeter ius bei· 
gefügt werden, an welche der bzw. die Kompromissare bei Strafe der 
Nichtigkeit ihrer Handhmgen gebunden s ind. Bedingungen contra ius 
gelten als nicht beigefügt (c. 172 § 3). Wenn nur ein Kompromissar bes tellt 
worden ist, BO kann dieser sich nicht selbst wählen; sind mehrere bestellt, 
so kann keiner von ihnen aus eigenem Entschluß den übrigen, wenn diese 
ilm wählen, beitreten, um !leine Wahl vollständig zu machen (c. 172- § 4). 
Mit der erfolgten ''Vahl is t die Vollmacht der Kompromissare erloschen. 
Der Komprorniß wird aufgehoben mit der Wirkung, daß d o.s ''Vahlreoht 
an die Kompromittenten zurückkehrt: 0. ) durch Widerruf des Auftrags, 
solange die Wahl noch nicht begonnen hat; b) durch Nichteintritt oder 
Nichtbeachtung der beigefügten Bedingung; c) durch Nichtigkeit des 
Wahlaktes (aus c. 166, 167 § 2, 172 § 2). Bei Fristversäumnis tritt Devo· 
lution e in (vgl. § 46 Z. 4). 

Als gewählt gilt, wer die erforderliche Zahl von Stimmen, 
einfache.überhälftige bzw. qualifizierte, evtl. relative Majorität 
(c. 101 § 2) auf sich vereinigt. Das Wahlergebnis wird vom Vor· 
sitzenden verkündet (c . 174). 

IV. Der Gewählte ist sofort zu verständigen: er hat eine 
Frist von acht Tagen (tempus utile), um sich über Annahme oder 
Nichtannahme der Wahl zu erklären3 ; bei Fristversäumnis oder 
Nichtannahme geht er aller Rechte aus der Wahl verlustig (c.175). 
Widerruf der Nichtannahme ist so lange möglich, als die Erklä· 
rung der Nichtannahme noch nicht zur Kenntnis des Wahl· 
kollegiums gelangt ist. Wiederwahl ist zulässig. Innerhalb eines 
Monats seit Kenntnis von der Nichtannahme hat das Kollegium 
zu einer neuen Wahl zu schreiten. 

a) Gewisse Wahlen, z. B. des Kapitelsvikars (c. 438), bedürfen 
einer BestätIgung nicht; in diesem Falle erlangt der Gewählte 
durch die Annahme der Wahl das Amt und die damit verbun· 
denen Befugnisse (ius in. re)4. Wenn die Wahl der Bestätigung 
bedarf, erlangt der Gewählte durch die Annahme der Wahl nur 
ein Anrecht auf die Sache, d. i. .ein persönliches Forderungsrecht 

1 Dieser Wahlmodus is t nur dann zulässig, wenn die Wahl per scruti· 
nium nicht als einzig zulässiger Modus bestimmt ist. 

2 Ein klerikales Kollegium darf bei Strafe der Nichtigkeit der Wahl 
nur Pries ter als Kompromissare bestellen, o. 172 § 2. - Es empfiehlt sich, 
eine ungleiohe Zahl (3, 5, 7) von Kompromissaren zu bestellen. 

3 Der Religiose bedarf zur rechtsgültigen Annahme der Wahl zu einem 
mit dem Ordensstand verträglichen Kirchenamt der Erlaubnis seines 
Oberen, c. 626 § 2. t Vgl. auch Vao. Sede n. 88. 
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(ius ad rem), einen Anspruch gegen den Kollator auf Übertragung 
des Amtes (c. 176 § 2, 177 § 2), aber keinerlei sonstigen Rechte 
an oder aus dem Amte. Vor der Bestätigung hat sich daher der 
Gewählte jeder Amtsführung zu enthalten, bei Strafe der Nich
tigkeit der von ihm vorgenommenen Handlungen (c.176 § 3). 
Vgl. auch c. 2394. Der Gewählte hat innerhalb von acht Tagen 
nach der Annahme der Wahl die Bestätigung persönlich oder 
durch einen anderen (das Wahlkollegium z. B.) zu erbitten, bei 
sonstigem Verlust seines Anspruches, falls er nicht eine recht
mäßige Verhinderung beweisen kann (c. 177 §1, c. 35). Solange 
er nicht bestätigt ist, kann er frei auf sein Recht verzichten. 

b) Der Verleihungsberechtigte hat das Recht, die Person des Ge
wählten und den Wahlakt zu prüfen. Die Prüfung von Bischofs
wahlen vollzieht sich in einem doppelten Prozeß, dem sog. In
formati vprozeß vor dem Nuntius und dem Definiti vprozeß 
bei der Konsistorialkongregation. (Zeugen sind nicht mehr not
wendig.) Der Kollator (vom Papst abgesehen) hat nicht das Recht, 
die Bestätigung zu versagen, wenn der Gewählte von ihm als 
geeignete Person befunden wird lmd der Wahlakt in den recht· 
mäßigen Formen sich vollzogen hat (c. 176 § 2, c. 177 § 2). Die 
Bestätigung wird zur Sicherung des Beweises urkundlich erteilt 
(c . 177 § 3). Die Bestätigungsurkunde verleiht, sobald sie sich in 
den Händen des Gewählten befindet, das Recht an dem Amte 
(ius in officio), d. h. das Amt selbst und die mit ihm verbundenen, 
aus ihm fließenden Befugnisse. (Ausnahmen in c.276, 334 § 2 
und 461.) Das Amt hört damit auf, vakant zu sein. Wird die 
Bestätigung versagt, so hat das Wahlkolleg zu einer Neuwahl zu 
schreiten. In den Fällen der ce. 2274, 2285, 2390 § 2, 2393, 2394 
verliert das Wahlkolleg sein Wahlrecht nur für dieses .Mal, im 
Falle des c.2392 für immer; die Verleihung wird frei (c. 178). 

V. über den Schutz der Wahlfreiheit vgl. c. 2390, 2391. 
über Feststellung der Nichtigkeit einer Wahl, Anfechtung 

vgl. c. 103, oben § 37. 

§ 49. 

Die Postu lation (ce. 179-182). 

Eine mit einem Mangel oder mit einem kanonischen Hinder· 
nisse (z. B. c. 331, 504 mit 507 § 3) behaftete Person kann nicht 
gewählt, sondern nur "postuliert", erbeten werden, gleichgültig, 
ob die Wahl der Bestätigung bedürfte oder nicht!. 

1 Umgekehrt kann eine Person, die mit einem kanonischen Hindernis 
nicht behaftet ist, nur gewählt, nioht postuliert werden. 
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Die Postulation ist sonach die von einem Wahlkollegium an 
die zuständige kirchliche Obrigkeit gerichtete Bitte, eine mit 
einem kanonisohen Hindernisse behaftete Person im Gnadenwege 
(Dispens) zu dem Kirchenamte zuzulassen. 

1. Voraussetzungen. 
a) Das Hindernis muß ein solches sein, von welchem dispen

siert werden kann und dispensiert zu werden pflegtl. 
b) Die Postulation darf nicht durch die Rechtsordnlmg oder 

partikulare Gesetze ausgeschlossen sein; bei Klosterwahlen soll 
von der Postulation, wenn sie nicht ausdrücklich durch die Kon
stitutionen der Genossenschaft ausgeschlossen ist, jedenfalls nur 
ausnahmsweise Gebrauch gemacht werden (c. 507 § 3) . Wahl
kompromissa.re können in der Regel nur wählen, nicht postu
lieren, es müßte denn sein, daß ihnen das Recht zu postulieren 
ausdrücklich übertragen worden ist (c. 179 § 2). 

c) Die Postulation geschieht in derselben Weise wie die Wahl 
per scrutinium, d. b. durch Stimmabgabe. 

d) Nur die Wahlberechtigten sind aktiv postulationsberech
tigt. Wer vom Wahlrecht ausgeschlossen ist, ist auch von der 
Postulation ausgeschlossen. Es können postuliert werden die mit 
einem kanonischen :ID,ndernisse Behafteten, z. B. Uneheliche 
(c. 331 § 1 n. 1); die das für das Amt erforderliche Alter nicht 
haben (c. 331 § In. 2, 504); die die für das Amt erforderliche 
Priesterweihe oder den für das Amt erforderlichen Doktorgrad 
nicht besitzen; ein Bischof (Residenzial-, Titularbischof) kann 
für eine andere Diözese nur postuliert werden, auch wenn er nur 
konfirmiert, noch nicht konsekriert ist, weil er mit seiner Diözese 
durch ein eheähnliches Band verbunden ist2• 

2. Im allgemeinen gelten dieselben Grundsätze wie für die 
Wahl, also cc. 161-1743 , mit folgenden Besonderheiten. 

a) Eine Postulation kommt nur sekundär in Betracht; sie 
ist ein schwächeres Recht als das Wahlrecht. Eine rechtmäßige 
Postulation liegt daher nur dann vor, wenn zwei Drittel der Wahl
berechtigten sich für eine Postulation und gegen eine Wahl ent
scheiden (c. 180 § 1)4. 

1 Frauen, Wahnsinnige, olerioi oriminosi oder sohleohthin Untaugliche 
können also nicht postuliert werden. 

a M;aroto I 793 n. 1. Vgl. 0.193 § 1 u. § 53 Z. 2. 
• Die Pos tulation im Wege des Kompromisses (c. 174) is t im CIC nicht 

ausgesohlossen. 
• Z. B. das Wahlkolleg besteht aus neun Wählern. Wenn alle Wähler 

postulieren, so ist für die Postulation erforderlioh und genügend die über-
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b) Die Wahlberechtigten haben sich bei der Postulation des 
Wortes "postulo" oder eines ähnlichen (rogo, oro) zu bedienen; 
andernfalls ist die Stimme ungültig. Wenn es zweifelhaft ist, 
ob der Kandidat gewählt oder nur postuliert werden könne, darf 
die Formel "eligo vel postulo" oder eine ähnliche gebraucht 
werden; ist der Kandidat wahlfähig, so gilt die Formel für die 
Wahl, sonst als Postulation (c. 180 § 2). 

3. Das Ergebnis der Postulation muß innerhalb acht Tagen 
(tempus utile c. 35) jenem Oberen überreicht werden, welcher die 
Wahl zu bestätigen hätte. Wenn dieser Obere von dem kanoni
schen Hindernis nicht dispensieren kann, ist das Ergebnis dem 
Papst oder einem anderen zur Dispensation Bevollmächtigten 
(z. B. Legat, Nuntius) zu übersenden. Versäumnis der Frist macht 
die Postulation unwirksam; die Wähler verl~eren für dieses Mal 
das Wahl- und Postulationsrecht, außer sie können eine recht
mäßige Verhinderung (Verkehrssperre z. B.) beweisen (c. 181 § 2). 
Vor der überreichung der Postulation haben die Wähler das Vari
ationsrecht, d. h. das Recht, die Postulation zurückzunehmen, 
weil ja der Postulierte kein Recht erlangt hat (vgl. Ziffer 4). Die 
dem Oberen einmal überreichte Postulation kann von den Wählern 
nicht mehr zurückgenommen werden, außer mit dessen Zustim
mung (c. 181 § 4); denn sie sollen mit dem Oberen kein Spiel 
treiben (Reg. iur. 33 in VItO). 

4. Die Gewährung der Postulation (admissio) ist Gnaden
sache. Der Postulierte erlangt durch die Postulation kein Recht, 
weder am Amt, noch auf das Amt. Daher ist auch keine oder 
doch nur eine bedingte Annahme der Postulation zulässig. 
Es steht durchaus im Ermessen des Oberen, die Postulation unter 
Dispens von dem Hindernis zuzulassen oder die Admission zu ver
weigern (c. 181 § 3) . Ein Beschwerderecht gegen die Verweigerung 
steht weder dem Postulierten noch den Postulierenden zu. 
Die Admission bzw. Versagung geschieht durch ein schriftliches 
Dekret. 

hälftige Mehrheit d er Stimmen. - Seohs postulieren den A, drei wählen 
den B, A ist postuliert, weil % postulierten. Fünf wählen den A, vier 
pos tulieren den B, A is t gewählt (0. 174). Wenn im 1. und 2. Wahlgang 
weder der Pos tulierte die erforderliohe % -Majori tät, nooh der W Öthlbare die 
überhälftige Majorität erreioht hat, so entscheidet im 3. Wahlgang die 
r elative Majorität des Gewählten mit Ausschluß des P os tulierten. Wenn 
also im 1. und 2. Wahlgang vier den A pos tulieren, drei den B und zwei 
den C wählen, so ist der W'ahlakt ergebnislos, weil weder A die %-Majoritii.t, 
noch Bund C die überhälftige Majorität (nach c. 174) besitzen; bei gleichem 
Stimmenverhältnis im 3. W ahlgang is t B gewählt (c. 101 § 1 n. 1). Vgl. 
Comm. Pont. 1. Juli 1922, AAS XIV 406. 
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5. Wird die Admission verweigert, so kehrt das Wahlrecht 
an das Kollegium zurück, welches wählen oder aufs neue eine 
andere Person postulieren kann. Das Wahlrecht geht verloren, 
wenn die Wähler wissentlich eine Person postuliert haben, 
welche mit einem Hindernis behaftet ist, von welchem nicht dis
pensiert werden kann und nicht dispensiert zu werden pflegt 
(c. 182 § 1 mit 179 § 1); in diesem Falle tritt die freie Verleihung 
(unechte Devolution) ein. 

6. Von der Admission ist der Postulierte zu verständigen, 
welcher nunmehr innerhalb acht Tagen sich über die Annahme zu 
erklären hat (c. 182 § 2 mit 175). Mit der Erklärung der Annahme 
erlangt er wie der Konfirmierte ohne weiteres das Amt (ius in 
officio) und die mit ihm verbundenen Befugnisse. 

§ 50. 

Verlust und Erledigung von Kirebenämtern 
(ce. 183- 195). 

1. Ein Kirchenamt geht nicht dadurch verloren, daß das Recht 
des Oberen erloschen ist, welcher es verliehen hat. Das Bischofs
amt geht also nicht dadurch verloren, daß der Papst gestorben 
ist oder resigniert hat; das Pfarramt geht nicht dadurch ver
loren, daß der Bischof, welcher es verliehen hat, gestorben, suspen
diert, abgesetzt, versetzt worden ist oder verzichtet hat; denn 
das Amt ist nicht auf Amts- oder Lebensdauer des Verleihers, 
sondern entweder für immer oder auf unbestimmte Zeit ver
liehen. Vgl. c. 208, 268 § 1, 318 § 1, Vac. Sede n. 12, 17. 
Ausnahmen: a) Das Amt erlischt mit dem Rechte des Ver
leihers, WeIm es unter der Klausel "ad beneplacitum nostrum" oder 
einer ähnlichen, d. h. auf Amts- oder Lebensdauer des Verleihers 
verliehen war; b) das Amt des Kardinalstaatssekretärs, des Vize
kanzlers, Prodatars, Sekretärs der Breven erlischt mit dem Tode 
des Papstes (Vac. Sede n. 17, 18); c) die Jurisdiktion des General
vikars erlischt, ·weil sie nur eine stellvertretende ist, mit Erledi
gung des bischöflichen Stuhles oder Suspension des Bischofs 
(§ 75); die Ämter des Offizials, des Amtsanwalts und Amtsver
teidigers dagegen erlöschen aus praktischen Gründen init Er
ledigung des bischöflichen Stuhles nicht, obwohl sie nur stell
vertretungsweise ausgeübt werden (c. 1573 § 5, 1590 § 1), ebenso 
nicht das Amt des Kämmerers der römischen Kirche, des Groß
pönitentiars, der Legaten, Nuntien und Delegaten des Aposto
lischen Stuhles, des römischen Stadtvikars (Vac. Sede n. 12, 
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16,19,20). über die Vollmachten der römischen Kardinalskongre
gationen bei erledigtem Päpstlichen Stuhle vgl. Vac. Sede n. 
22-25, unten § 62 B. 

2. Das Kirchenamt geht verloren: a) durch den Tod des seit
herigen Inhabers, b) durch rechtsgültigen Verzicht (§ 51), c) durch 
Amtsentsetzung (§ 52 Z. I), d) durch Enthebung (§ 52 Z.2), 
e) durch Versetzung (§53), f) durch Ablauf der Zeit, wenn es auf 
Zeit verliehen war. 

3. Die Wirkung ·besteht darin: a) daß der seitherige Inhaber 
seiner amtlichen Stellung (ius in re), seiner Rechte und Pflichten 
aus dem Amte enthoben wird (vgl. c. 2156 § 1, 2401); b) daß das 
Amt rechtlich (de iure) erledigt ist (vacat). Das Amt ist recht
lich erledigt erst dann, wenn der Verzicht rechtsgültig geworden 
ist (c. 190 § I), die Amtsentsetzung bzw. Enthebung nicht mehr 
durch Rechtsmittel angefochten werden kailn, das neue Amt (bei 
Versetzung) rechtmäßig in Besitz genommen worden ist (c. 194); 
es bleibt rechtlich so lange erledigt, bis der neue Inhaber das 
dingliche Recht erlangt hat, also kanonisch instituiert ist. Es ist 
rechtlich erledigt auch dann, wenn es von einem Dritten tat
sächlich (de facto), aber ohne Rechtstitel oder ohne gültigen Titel 
innegehabt wird; es ist nicht dadurch rechtlich erledigt, daß dessen 
Inhaber an Ausübung und Besitz gehindert, von der weltlichen 
Gewalt entsetzt, von seinem Sitze vertrieben oder durch einen 
Eindringling an der Besitzergreifung gehindert ist . c) Die Be
deutung der Vakanz liegt darin, daß nur ein rechtlich erledigtes 
Amt gültig verliehen werden kaI}U (c. 150 § 1). Vgl. § 46 Z.3, 
§ 47 II 1. Vgl. auch c.430, 436, 1481. 

4. Wie das Kirchenamt nur durch den zuständigen kirch
lichen Oberen verliehen werden kann (c. 147, 2393), so kann es 
auch nur durch diesen wieder entzogen werden. Die Wahl-, 
Präsentations-, Nominationsberechtigten können also das Amt 
nicht entziehen, keine Resignation entgegennehmen (c. 2400) 
und keine Translationen vornehmen (c. 195). 

5. Der des Amtes verlustig gegangene Kleriker hat das Amt 
unverzüglich aufzugeben (vgl. z. B.c. 2156 § I); er kann hierzu 
durch Zensuren gezwungen werden (c.2401). - Vgl. auch 
c.629 § 1. 
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§ 51. 

Der Verzicht (cc. 184-191)1. 

I. Der Verzicht (renuntiatio, dimissio, resignatio) ist ein 
zweiseitiges Rechtsgeschäft, durch welches der Inhaber eines 
Amtes gegenüber dem zuständigen Oberen den Willen erklärt, 
sein Amt niederzulegen, und der Obere die Amtsniederlegung 
anzunehmen erklärt. 

1. Auf ein bloßes durch Wahl oder Präsentation erlangtes 
ius ad rem kann. einseitig verzichtet werden, weil noch keine 
vertragsmäßige Bindung an das Amt erfolgt ist. Bei dem Ver
zicht des c. 184 handelt es sich um ein durch kanonische Institu
tion erlangtes ius in officio; durch diese Institution ist der Amts· 
inhaber vertragsmäßig an das Amt gebunden, so daß er sich 
nicht selbst desselben entledigen kann; die Lösung kann. nur in 
derselben Weise wie die Bindung vor sich gehen. Eigenmächtiges 
Verlassen des Kirchenamtes ist strafbar (c. 2399). 

2. Es kann nur verzichtet werden auf ein Amt, das noch im 
vollen Besitz des Amtsinhabers ist. Wenn das Amt durch rechts
kräftiges Urteil aberkannt ist, ist ein Verzicht nicht mehr möglich, 
weil es bereits erledigt ist. Ebensowenig kann resignieren, wer 
ein Delikt begangen hat, welches den Verlust des Amtes von 
Rechts wegen zur Folge hat. 

3. Zulässig ist der Verzicht nur aus gerechten Ursachen. 
Debilis, ignarus, male conscius, irregularis; quem mala plebs odit, 
dans scandala cedere possit (c. 10 X 1, 9). Vgl. c. 2148, 2158. 
Je höher und wichtiger das Amt ist, desto ernster müssen die 
Resignationsgründe sein, wenn die Annahme des Verzichts er
laubt sein soll. 

n. Der Verzicht kann ein ausdrücklicher oder still
schweigender sein. 

a,) Ausdrücklich ist der Verzicht, wenn er mündlich oder 
schriftlich mit entsprechenden Worten erklärt wird. Er ist 
entweder ein bedingungslo"ser oder ein bedingter. Letzterer 
kann sein ein Verzicht zugunsten eines Dritten, d. h. unter der 
Bedingung, daß das Amt einer bestimmten Person übertragen 
werde; oder ein Verzicht mit Vorbehalt einer Pension zugunsten 
des Resignierenden oder eines Dritten; oder ein Verzicht mit 
Vorbehalt des Regresses, Ingresses oder Akzesses. Resignation 
cum iure regressus liegt vor, wenn der Inhaber eines Benefiziums 

1 Gillmann F., Die Resignation der Benefizien, 1901. 
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unter der Bedingung resigniert, daß ihm der Rücktritt vorbehalten 
bleibe; Resignation cum iure ingressus, wenn der mit einem Amt 
Beliehene . vor der Besitzergrei,fung auf dieses unter der Bedin
gung verzIChte~, es später zu erlangen; Resignation cum iure ac
cessus, wenn em Kleriker, der ein ius ad rem (durch Wahl, Prä-

, s~ntation ) erlangt hat, auf dieses Recht unter der Bedingung ver
ZIChtet, das Amt später zu übernehmen. Endlich kommt als be
dingter Verzicht der Benefizientausch (c.1487) in Betracht. 

b) Stillsch ,:eigender Verzicht ist gegeben durch ein Ver
halten des Amt.sm,habers, welches auf den Willen der Aufgabe 
des Amtes schlIeßen läßt. Vgl. Ziffer In 4. 

In. Grundsätzlich kann auf jedes Amt, auf ein bepfründetes 
und unbepfründetes Amt, weltpriesterliches und Otdensamt ver
zichtet werden, selbst auf den Primat (c.221)1. Durch c. 568, ' 
1484-86 ist der Verzicht in gewissen Fällen ausdrücklich unter
sagt. ~i~onistischer. Verzicht (~urch Bestechung des Oberen oder 
des VerzIChtenden) 1st ungültIg (c . 185, 729). Vgl. auch c. 157 
und 1486. 

1. Die Resignation ist eine Willenserklärung. Resignieren 
kann daher nur, wer seiner Sinne mächtig (sui compos) ist. Un
fähig sindinfolgedessenGeisteskranke2• Zur Gültigkeit der Willens
erklärun~ ist erfordert, daß sie frei war von Anwendung physischer 
Gewalt (c. 1?3 § 1), von schwerer, ungerechter Furcht3, Arglist 
und :vesen.thche~ Irrtum (c. 103 § 2, 104); die so herbeigeführte 
VerzIChtleistung 1st vOn Rech ts wegen nichtig. Die Nichtigkeit 
kann mit der ~ichtigkeitsklage (c. 1679 ff.) geltend gemacht 
werden. Der VerzICht kann unter Bedingungen erklärt werden', 
vgl. .aber .c. 1486, 1487, unten Ziff. 2. Der Resignierende 'kann die 
ReSIgnatIOn zurücknehmen, auch noch nach Ablauf der Annahme
frist (c. 189 § 2), solange sie noch nicht angenommen ist5. 

~: Die R~signation ist eine annahme bed ürftige Willens
erklarung. SIe muß, um gültig zu sein: a) in die Hände des zu
ständigen kirchlichen Oberen gegeben werden, also nicht 
in die Hän~e V~HI,. Laien, des Patrons, der Staatsbehörde. Vgl. c. 
2400. Zu~tandig Ist der Obere, welcher (bei freier Kollation) das 
Amt verhehen hat, bzw. welcher (bei gebundener Verleihung) von 

1 Coelestin V 1294, c. 1 in VIto 1,' 7. 
i Vgl. o. 2147 § 2 n. 1 mit 2148 § 1 (nisi agatur). 
3 'Venn der R esignierende aus Furcht vor Strafe wegen eines be. 

gangenen Delikts die ' ErkIiirung gegeben hat, so lag ungerechte Be. 
drohung nicht vor. 

4 Vgl. c. 2150 § 3. 
5 Comm. Pont. 14. Juli 1922, AAS XIV 526 ff. 

Eichmann, Kirchenrecht. I. 11 
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Rechts wegen die Wahl zu bestätigen, die Postulation zuzulassen, 
die Präsentation oder Nomination zu genehmigen hatte. Allge
mein zuständig ist der Papst!; er ist ausschließlich zuständig zur 
Entgegennahme der Resignation auf das Kardinalat2 und auf 
die hohen Kirchenämter : Patriarchat, erzbischöfliche und bi
schöfliche Ämter, apostolische Präfekturen und Vikariate, ge
freite Prälaturen, exemte Benefizien. Die Resignation des Papstes 
geschieht gegenüber dem Kardinalskollegium, die des Kapitels
vikars gegenüber dem Kapitel. Die Bischöfe, apostolischen 
Präfekten und Vikare, gefreiten Prälaten sind zuständig in ihren 
Sprengeln für die Ämter, welche sie frei oder auf Präsentation 
verleihen. Für Ordensämter gelten die betr. Konetitutionen mit 
c. 187 § 23• Die Kardinäle nehmen die Resignation auf die Bene
fizien ihrer Titelkirchen entgegen. - Der Ortsordinarius hat 
innerhalb eines Monats den Entscheid über Annahme oder Nicht
annahme des Verzichts zu treffen (c.189 §2); er kann die Resig
nation auch noch nach Ablauf der ~nahmefrist annehmen, 
wenn der Resignierende von seinem Rücktrittsrecht keinen Ge
brauch gemacht oder den Ordinarius nicht verständigt hat, daß 
er von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch machen werde. - Der 
Verzicht kann suspensiv bedingt werden. Resolutivbedin
gungen sind unzulässig. Ausgeschlossen ist die Annahme des 
Verzichts auf ein Benefizium zugunsten einer dritten Person oder 
unter Bedingungen, welche die künftige Verleihung des Amtes 
oder den Früchtebezug betreffen (c. 1486); der Ortsordinarius 
(ausgenommen der Papst) kann solche bedingte Resignationen 
nicht zulassen. VgL oben IL Die Annahme der Resignation zu
gunsten eines Dritten und mit Vorbehalt einer Pension it't nur 
zulässig, wenn um das Benefizium zwischen zwei Parteien pro
zessiert wird, und nur zugunsten des anderen Streitteiles (c; 1486). 
Benefizienverzicht von Klerikern höherer Weihen darf vom Ordi
narius nur dann angenommen werden, wenn deren notwendiger 
Lebensunterhalt in anderer Weise sichergestellt ist (c. 1484). 
Bezüglich des Tausches zweier Benefizien vgl. c. 1487. - Die 
bedingte Resignation wird erst rechtt'kräftig mit Eintritt der Be
dingung; denn die Bedingung hat ja den Zweck, den Eintritt der 

1 Das Amt, auf welohes in die Hände des Papstes resigniert wurde, 
ist zur Verleihung dem Papste reserviert, o. 1435 § 1 n . 4; Ausnahme in 
o. 1435 § 2. - über die Verleihung der duroh Verzicht erledigten hohen 
Kurialämter vgl. o. 1435 § 1 n. 1. 

I Vgl. die Resignation des Kardinals Billot, AAS XIX 438. 
B Die Oberin einer Kongrega.tion bischöfliohen Reohts resigniert in die 

Hände des Ortsordinarius, o. 506 § 4 mit 187 § 2. 
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Rechtswirkung hinauszuschieben. b) Die Verzichtleistung wird 
als zweiseitiges ' Rechtsgeschäft erst rechtswirksam durch die 
Annahme seitens des zuständigen Oberen (c.187 § 1, 190). 
Der Resignierende verbleibt daher so lange im Amte, d. h . er 
kann und muß seine Rechte und Pflichten ausüben und darf das 
Amt nicht verlassen, bis ihm die Mitteilung über die Annahme 
seinet: Resignation zugestellt ist (c . 35, 190 § 2). Der Zustimmung 
des Nominations-, Präsentations-, Wahlberechtigten bedarf es 
nicht. Der einmal angenommene Verzicht kann nicht rückgängig 
gemacht werden; zur Wiedererlangung des Amtes bedürfte es, 
weil das Amt durch den Verzicht erledigt worden ist, eines neuen 
Verleihungsaktes. 

Der Verzicht auf den Primat bedarl keiner Annahme, weil der 
PapstkeinenirdischenOberenübersichhat(c.187 §1,221) . Ebenso
wenig bedarf der Verzicht des Kapitelsvikars der Annahme seitens 
des Kapitels, da das Kapitel nicht über dem Kapitelsvikar steht 
(c.443 § 1); es wird hier nur die Stellvertretung zurückgegeben. 

3. Die Resignation ist eine formbedürftige Willenserklä
rung im Interesse der Sicherung des Beweises, des Ernstes und 
der Überlegtheit des Aktes. Die Erklärung muß schriftlich 
oder mündlich vor zwei Zeugen (z. B. vor dem Generalvikar 
und dem Kanzler)l gegeben werden. Sie kann persönlich oder 
durch einen mit schriftlicher Spezialvollmacht (allgemeine 
Vollmacht genügt nicht) versehenen Stell vertreter geschehen. 
Etwaige Bedingungen sind in die Urkunde bzw. mündliche Er
klärung aufzunehmen. Die Resignationsurkunde wird im Archiv 
der Kurie hinterlegt. 

4. In gewissen Fällen wird stillschweigende Resignation 
von Rechts wegen angenommen (c.188): a) durch Ablegung der 
Profeß2 seitens des bisherigen Amtsinhabers; Benefizien 
werden gemäß c. 584 erst nach Ablauf von drei Jahren, Pfarr
benefizien nach Ablauf eines Jahreß erledigt; b) wenn der Pro
vidierte das ihm übertragene Amt nicht innerhalb der gesetz
lichen (tempus utile, c. 35) oder der vom Ordinarius bestimmten 
Frist (vgl. c.333, 1444 § 2,2398) angetreten hat; c) wenn der 
Amtsinhaber ein mit dem Amt inkompatibles Amt erhalten hat 
und sich im unbestrittenen Besitz des letzteren befindet (c. 156, 
1439,2396); d) wenn der Amtsinhaber öffentlich vom katholischen 

1 Worüber ein Protokoll zu errichten is t (0. 374 § 1 n. 2). 
2 Vgl. o. 568 : der Verzicht des Novizen auf das von ihm bisher inne

gehabte Benefizium ist von Reohts wegen nichtig. - Auoh die einfache und 
die zeitliohe Profeß ha.ben diese Wirkung. 

IP 
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Glauben abgefallen ist (c . 985 n. 1, 2314 § 1 n . 3); e) eine Ehe, 
wenn auoh nur eine Zivilehe, geschlossen hat (0 . 132, 2388, 646 
§ 1 n. 3); f ) wer freiwillig entgegen c. 141 § 1 in den Militärdienst 
eingetreten ist; g) wer die geistliche Tracht eigenmächtig ohne 
gerechte Ursache abgelegt und sie trotz Mahnung innerhalb eines 
Monats (von der Mahnung an gerechnet) nioht wieder angelegt 
hat (c. 136, 2379); h) wer den Amtssitz unrechtmäßigerweisel 
aufgegeben hat und trotz empfangener Mahnung innerhalb der · 
vom Ordinarius gesetzten Frist nicht Folge leistet oder keine 
Antwort gibt, ohne sich auf reohtmäßige Verhinderung berufen 
zu können. In allen diesen Fällen wird von Rechts wegen und 
zwingend (gesetzliohe Fiktion) angenommen, daß der seitherige 
Amtsinhaber duroh sohlüssige Handlungsweise auf das Amt ver
ziohtet habe, weil er die Verpflichtungen desselben nioht mEhr er
füllt, nicht mebr erfüllen kann oder will, sioh vom geistliohen Stan9. 
losgesagt hat; das Amt ist von selbst erledigt, es bedarf nioht erst 
eines riohterliohen Ausspruohs im Wege der Feststellungsklage. 

5. Von der Annahme des Verziohts sind Personen zu ver
ständigen, welohe ein Mitwirkungsrecht bei der Wiederbesetzung 
des erledigten Amtes haben, also Nominations-, Wahl-, Präsen
tationsbereohtigte (0. 191 § 2). Außerdem erfolgt in der Regel 
die Veröffentliohung in den Amtsblättern (AotaApostolicae Sedis 
bzw. Ordinariats blatt). 

§ 52. 

Die Amtsenthebung (0. 192). 

Die Amtsenthebung kann erfolgen zur Strafe (privatio) oder 
aus Verwaltungsrüoksiohten (amotio). 

1. Zur Strafe tritt die Amtsenthebung ein entweder von 
Reohts wegen, wie in den Fällen 00. 2396, 2397, 23982

, oder durch 
riohterliches Strafurteil. Vgl. auoh o. 1948 n. 1. Die Amtsent
hebung ist Vindikativstrafe (0.2298 n. 6, 2~99 § 1) . Auoh Depo
sition. und Degradation (0. 2303 § 1, 2305 § 1) haben die Wirkung 
der Amtsenthebung. Über die Fälle der Zulässigkeit vgl. Index 
zu eIe unter privatio, depositio, degradatio. Sowohl inamo
vible wie amovible Ämter können zur Strafe im strafprozessu
alen Wege entzogen werden. Inamovible, d. h. unwiderruf
liohe, auf Lebenszeit übertragene Ämter (0 . 1438) können vom 
Ortsordinarius nur entzogen werden auf Grund eines geordneten 

1 o. 143, 338 § 4, 2168-75, 2399. R echtmä.ßige Abwesenheit c. 338 
§ 2, 465 § 2. • Vgl. 2223 § 4 u. 2232 § 1. 
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strafprozessualen Verfahrens (nioht im einfachen, Verwaltungs
wege) und nur in den von der Rechtsordnung vorgesehenen Fällen 
(0. 2299 .§ 1). (Bezüglich inamovibler Pfarrer vgl. unten Ziffer 2.) 
~lgemem zuständig ist der Papst; er ist allein zuständig zur Ent
ZIehung der hohen Kirohenämter und der Kurialämter. Der 
<?rtsordin~.rius ist zuständig zur Entziehung der von ihm ver
hehenen Amter. Für Entziehung von Ordensämtern sind die 
Konstitutionen maßgebend. Für das Verfahren gelten die Normen 
des 4. Buohes eIO, besonders 00. 1933-59; sie sind immer ein
zuhalten, wenn ein Amt zur Strafe entzogen werden soll. 

2. pie ~mtsenthebung kann aus administrativen Erwägungen 
auoh ~m eI~f~ohe.n Verwaltungswege erfolgen (sog. amotio, 
remotIO). HmslOhthoh der Form besteht ein Untersohied zwisohen 
den unwiderrufliohen und widerruflichen Ämtern. 

a) Unwiderrufliche Ämter können nioht im einfaohen Verwal
tungswege entzogen werden. Eine Ausnahme von dem Gr~ndsatze 
maohen die inamoviblenPfarrer: sie können in gewissen Fällen 
(0 . 2147 § 2) duroh ein verwaltungsgeriohtliohes Verfahren naoh 
co. 2~48-56 vom Pfarramte enthoben werden; diese Enthebung 
hat In der Regel keinen Strafcha.ra.kter. 

b) Die Enthebung eines widerrufliohen Amtsinhabers kann im 
Verwaltungswege, d . h. o.lme Einhaltung eines bestimmten Ver
fahrens naoh dem klugen Erm·essen des Ortsordinarius gesohehen -
nur für die Entfernung amovibler Pfarrer ist ein besondere~ 
verwaltungsgeriohtliohes Verfahren in den 00.2157-61 vor
gesohrieben. Es darf jedooh nioht willkürlioh vorgegangen werden, 
sondern es muß irgendein gereohter Grund vorliegen und die 
natürliohe Billigkeit beachtet werden, d. h . Rücksicht auf 
den Ruf und die Ehre des Amovenden, die materielle Velsorgung 
u .. ~ .. geno~men w~rd~n. Die Amtsenthebung wird erst rechts
kraftig mIt der MItteIlung an den Amovierten. 

3. Rechtsmittel. Gegen die im strafprozessualen 
Wege erfolgte Amtsenthebung hat der Amtsinhaber das Reohts
mittel der Appellation, welche Devolutiv- und Suspensi v 
:ef~ekt ha~, d. h . die Sache "devolviert", geht durch die Appel
latIOn an dIe höhere Instanz über, und die Rechtskra.ft des Urteils 
wird "suspendiert", hinausgesohoben. Gegen die Amotion im 
Verwal tungswege hat der Amovierte den Rekurs an den 
Ap~stolischen Stuhl (c. 1601), und zwar an die Konzilskongre
gatIOn; der Rekurs hat aber nur Devolutiv-, nicht Suspensiv
e~fekt, d. h . die Sache geht lediglich an die höhere Instanz über, 
dIe Enthebung besteht einstweilen zu Reoht. Vgl. aberc. 2146 § 3. 
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§ 53. 

Die Versetzung (cc. 193-194). 

l. Die Versetzung (translatio) eines Amtsinhabers von dem 
bisher innegehabten Amte auf ein anderes kann nur von dem 
zuständigen kirchlichen Oberen vorgenommen werden (c. 193, 
195). Da hierbei zwei rechtliche Vorgänge, nämlich die A.ufgabe 
des bisher innegehabten und die Verleihung eines andern Amtes 
in Betracht kommen, so ist nur der Obere zuständig, welcher so
wohl berechtigt ist, das frühere Amt zu entziehen bzw. die Resig
nation entgegenzunehmen, als auch zugleich das neue Amt zu 
verleihen. Bei höheren, bei exemten und bei päpstlich reservierten 
Kirchenämtern ist also nur der Papst, bei niederen der Ortsor
dinarius zuständig. Vgl. auch c. 195. 

2. Die Versetzung zerreißt das Band, das zwischen dem seit
herigen Amtsinhaber tmd seinem Amte bestand. Dies gi~t be
sonders für den (konfirmierten) Bischuf, dessen VerhältnIs zur 
Diözese als eheähnliches Verhältnis gedacht wird1. Zur Versetzung 
ist daher ein gerechter Grund (Nutzen oder Notwendigkeit) er
fordert, ohne daß indessen die Gültigkeit davon abhinge. 

3. Die Versetzung ist entweder eine frei willige, die auf 
Wunsch des seitherigen Amtsinhabers erfolgt, oder eine zwangs
weise. Zur Versetzung auf Wunsch oder nach freiem Einver
ständnis des Amtsinhabers genügt ein beliebiger gerechter Grund. 
Die zwangsweise Versetzung ist entweder eine Strafversetzung 
(translatio poenalis, c. 2298 n. 3) oder eine Versetzung aus a~
ministrativen Erwägungen. Die Strafversetzung erfolgt, weIl 
sie eine Strafe sein soll, auf ein geringeres, die administrative, weil 
sie keinen Strafcharakter hat oder haben soll, auf ein gleichwer
tiges oder besseres Amt. Im übrigen gelten analog dieselben Be
stimmungen wie für die Versetzung bzw. Enthebung, vgl. c. 52. 
Für die Versetzung von Pfarrern im Verwaltungswege ist das 
in cc . 2162-67 vorgeschriebene Verfahren einzuhalten. 

·4. Im Falle der Versetzung wird das erste Amt in dem Augen
blick erledigt, in welchem der Versetzte von dem neuen Amte 
Besitz ergriffen hat. Vgl. § 47 II 6. Die Erstrecktmg der 
Jurisdiktion auf die übergangszeit, d . h. auf die Zeit zwischen 

1 O. 4 X 1, 7: spirituale foedU3 ooniugii, quod est inter episoopum et 
eoolesiam, quod, in eleotione initiatum, ratum in oonfirmatione, et in oon
seoratione intelligitur oonsummatum. Daher wird der zu versetzende 
Bisohof zuerst förmlioh von dem Bande gelöst, das ihn mit seiner bisherigen 
Diözese verbunden hat. 
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dem Translationsakt und der Besitzergreifung, liegt im Interesse 
einer geordneten Fortführung des Amtes. Daher bezieht der Ver
setzte auch das Einkommen des bisherigen Amtes weiter, bis 
er von dem neuen Amte Besitz ergriffen hat (c . 194 § 2, 1472). 
Vgl. auch c. 430 § 3. Der zuständige Obere kann einen anderen 
Zeitpunkt bestimmen, zu welchem das erste Amt erledigt sein 
soll. Auch von Rechts wegen kann ein anderer Zeitpunkt maß
gebend sein, vgl. z. B. c. 2167. Mit der Erledigung erlöschen die 
seitherigen Amtsbefugnisse und Einkünfte. Die etwa nach diesem 
Zeitpunkte gezogenen Früchte hat der Versetzte als ungerecht
fertigte Bereicherung zurückzuerstatten. Besonders gilt für 
Translation von Bischöfen c. 430 § 3. 

5. Unterliegt das zu übertragende Amt der gebundenen Ver
leihung" so gelten die Bestimmungen über Wahl, Postulation, 
Präsentation. Soll der bisherige Amtsinhaber auf ein Amt in 
einer anderen Diözese versetzt werden, so ist nur der Ordinarius 
dieser Diözese zur Verleihung zuständig. über die Verleihung der 
durch Translation erledigten hohen Kurialämter vgl. c. 1435 
§ 1 n. 1; über die Verleihung anderer Benefizien, welche durch 
päpstlich verfügte Versetzung erledigt sind, vgl. c. 1435 § 1 n. 4; 
Ausnahme in c. 1435 § 2. 

3 . Kapitel. 

Die Ausübung der Kirchengewalt,! 

§ 54. 

Orden tliehe und delegl e rte Gewalt. 

I. Die Jurisdiktionsgewalt. Der CIC unterscheidet 
"Ordinarien " und "Ortsordinarien" . "Ordinarien" sind die 
hierarchischen Träger der ordentlichen Gewalt (§ 41 Z. 2): der 
Papst über alle Gläubigen; über die Gläubigen ihrer Sprengel 
die Diözesanbischöfe und die Prälaten mit quasibischöflicher 
Stellung (gefreite Äbte und Prälaten), Generalvikare (als deren 
Stellvertreter), bischöflicbe Administratoren, Apostolische Vikare 
und Präfekten; die interimistischenAmtßnachfolger der genannten 
Personen (Kapitelsvikare, Provikare und Propräfekten) ; für ihre 

1 Hilling N., Begriff und Umfang der potestas iurisdiotionis ordinsris 
und delego.ta naoh geltendem Kirohenreoht, Aroh. f. kath. KR 104, 
181 ff. Kümpel J . Ohr., Begriff und Abstufung der iurisdiotio ordinaris 
lmd delegata (Diss. Bonn) 1922. 
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Untergebenen die höberen Oberen exemter klerikaler Genossen
schaften (c.501 § 1). "Ortsordinarien" sind nur diejenigen 
Ordinarien, welche zugleich territoriale Gewalt über ein bestimm-

. tes Ge biet, also nicht bloß übel' Personen, sondern auch über 
Sachen und Orte des Sprengels haben: also die oben genannten 
Ordinarien, mit Ausnahme der höheren Oberen exemter klerikaler 
Genossenschaften, deren Gewalt sich eben nur auf ihre Ordens
angehörigen und den Klosterbereich erstreckt (§ 41 Z. 5); General
und Kapitelsvikare haben als "Ortsordinarien" insoweit zu gelten, 
als ihre Befugnisse nicht ausdrücklich bescbränkt sind (§ 75 
Z.2, § 80 II Z.4)1. Patriarchen, Primaten, Metropoliten sind 
als solche nicht " Ordinarien " und :"Ortsordinarien", weil sie' 
keine Gewalt über Personen bzw. Sachen und Orte des Patri
archats-, Primatial-, Metropolitansprengels haben (§ 66); sie 
sind es nur als Diözesanbischöfe. Die ordentliche Gewalt des 
Papstes ist allgemein und unbeschränkt, die der übrigen Juris
diktionsinhaber ist inhaltlich, persönlich und territorial begrenzt. 

1. Iurisdictio ordinaria ist die mit einem kirchlichen Am te 
("officium", c. 145 § 1) verbundene Gewalt; und zwar jede von 
Rechts wegen mit ihm notwendig verbundene, also sowohl mit 
dem Amte von Gesetzes wegen verbundene, als auch gesetzlioh 
delegierte Befugnisse (vgl. unten Z.3) und Privilegien juris
diktioneller Art, welche mit einer Würde (z. B. dem Kardinalat 
c. 239) oder mit Ämtern (z. B. c. 349) von, Rechts wegen verbunden 
sind, demnach wohl auch die ständigen Vollmachten (c.66) als 
am Amte hängende privilegia praeter ius. Träger der mit dem 
Amte verbundenen Gewalt ist der jeweilige Amtsinhaber. Sie 
hängt am Amt, wird also mit dem Amt erworben und verloren. 
Die ordentliche Jurisdiktion ist entweder eine propria (eigen
berechtigte) oder vicaria (stellvertretende). Die i. pro
pria ist mit den alten ursprünglichen Ämtern verbunden: des 
Papstes, Bischofs, Pfarrers; die i. vicaria ist mit den später ent
standenen Hi1fsämtern verknüpft: den römischen Kurialämtern 
den Ämtern der A.postolischen Vikare und Präf~kten, den vo~ 
Papste bestellten bischöflichen Koadjutoren; den Ämtern des 
Kapitels- und Generalvikars, des Offizials; den Pfarrvikaren und 
Pfarrstellvertretern. Bei beiden ist die Gewalt mit dem Amte 
verbunden und wird kraft des Amtes geübt, daher in beidenFällen 
eine ordinaria; aber erstere wird aus eigenem Recht und im ei
genen Namen, letztere in Vertretung und in fremdem Namen 

1 Zu der Klausel nisi quis expresse excipiatur (0. 198 § 1) vgl. z. B. 
c. 2002. 
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geübt. Für letztere gelten i. a. die Grundsätze über die Stell
vertretung, wenn nicht aus praktischen Gründen Ausnahmen ge
troffen sind; so erlöscben die Ämter des Kardinalstaatssekretärs, 
des Generalvikars mit dem Tode des Papstes bzw. Biscbofs, 
während die Ämter des Großpönitentiars und des Offizials nicht 
erlöschen. 

2. ,Iurisdictio delegata ist die einer Person übertragene 
Gewalt, d. h. jede Gewalt, welche nicbt an einem Amte, sondern 
an einer Person hängt, somit auch jede Gowalt, welche einer 
kirchlichen Amtsperson nicht als solcher und wegen ihres Amtes, 
sondern ihrer Person zufolge eines übertragungs aktes zukommt. 
a) Die ordentliche Gewalt kann ihrer Ausübung nach ganz oder 
teilweise übertragen werden. Das Gesetz macht keinen Unter
schied zwischen der i. propria und der vicaria; also kann auoh 
letztere übertragen werden. Aber für beideArten gilt die Klausel: 
soweit eine übertragung nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist. 
Die Möglichkeit einer übertragung dient zur geschäftlichen Ent
lastung des höheren Jurisdiktionsinhabers und zur Bequem
lichkeit der Gläubigen. b) U n übertragbar seitens ihrer Inhaber 
ist die ordentliche Jurisdiktion des Pönitentiars (c. 401 § 1), die 
ordentliche Beicht jurisdiktion des Kardinals und des Pfa,rrers 
(c. 874 § 1)1, die gewissen Personen gesetzlich verliehene Voll
macht zur Verleihung von Ablässen (c. 913 n. 1)2. Ausnahmen 
von der Regel finden sich ferner bei der potestas ordinaria vi
caria, weil die Stellvertretung etwas Höchstpersönliches ist, 
also ohne Einverständnis des Vertretenen nicht weitergegeben 
werdEm soll. So kann der Generalvikar sich keinen Substituten 
bestellen (c. 366 § 3), der Offizial kann nicht ein anderes Gericht 
delegieren (arg. aus c. 1607 § 2). Sonst können alle ordentlichen 
Jurisdiktionsbefugnisse delegiert werden, z. B. die richterliche 
Gewalt des Orts ordinarius (c . 1606), die Beicbtjurisdiktion des 
Ortsordinarius (0. 874) bzw. des Oberen einer exemten klerikalen 
Genossenschaft (c. 875 § 1), die freiwillige Gerichtsbarkeit 
(z. B. die Dispens-, Abs01utions-, Begnadigungsgewalt)3, die 
Straf- und Strafzwangsgewalt. Selbst eine Delegation zur 
Delegation ist nicht ausgeschlossen; so kann der Bischof den 
Pfarrer delegieren, einem anderen Priester die Beicht jurisdiktion 

. 1 Oomm. Pont. 16. Oktober 1919, AAS XI 477. 
a Ablaßvollmaohten der Kardinäle (0. 239 § 1 n. 24), der Bischöfe 

(0. 349 § 2 n. 2), der M;etropoliten (c. 274 n. 2), der Bischöfe gelegentlich 
der Kirchenkonsekration (0. 1166 § 3). Nur der Papst kann Ablaßvoll· 
machten übertragen. 

3 Vgl. unten § 55 Ziff. 3. 
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zu erteilen. c) Der Delegierte handelt nicht als Stellvertreter 
sondern ~uctoritate superioris, in eigenem, nicht in fremde~ 
Namen, 10 ' erweitertem Wirkungskreis; er handelt aus über
tragenem Recht. 

3: Die Deleg~tion ist entweder ab ho mine oder a iure: ab 
~omlOe, wen~ SIe ~on eine~ ordentlichen Jurisdiktionsinhaber 
~bertra~en wIrd; dI?s geschIeht durch ein Reskript oder mün,d
hch; alUre, .wenn ame Pe~son durch die Rechtsordnung selbst 
ode: durch em Gesetz delegIert erscheint. Fälle gesetzlicher Dele
gatIOn: c. 81, 882, 884, 104?-45, 1245, 2252, 239 § 1 n. 24, 274 
n. ~, 294 § 2, 349 § 2 n. 2 mIt c. 912. Praktisch ist der Unter
s~?I~d zwi~chen delegatio a iure und ordentlicher Jurisdiktion 
v~]hg verWischt: die potestas delegata a iure wird als ordentliche 
nut. de~ A~te v~rbundene Gewalt behandelt (= potestas ordi
~afla vICana~, SIe kann daher delegiert werdenl . Gleichwohl 
ISt .. der. BegrIff der gesetzl~che.n Delegation zur Wahrung Uf

sprunghche~ Rechte unentbehrhch. - Die Delegation ist ferner 
e~tweder elOe besondere (specialis) für einen bestimmten 
EInzelfall, oder eine allgemeine (generalis) für alle vorkommen
den Fälle einer bestimmten Gattung, z. B. zur Rechtsprechung 
oder für all~. Fälle eine: best~mmten Art (z. B. allgemeine Dis~ 
pensgewalt f~ das EhehIndernIS der Konfessionsverschiedenheit). 
. a) Dele~peren kann nur, wer ordentliche Gewalt, sei es 

eigenberechtI~e oder stellvertretende besitzt. Daher können auch 
der .~e~eralvikar und der Offizial für einzelne Fälle delegieren. 
Bezughch des Umf.anl?s der übertragenen Befugnis gilt der Satz: 
~emo ,Potest plu~ Iuns t:ansferre in alium quam sibi competere 
dmosCltur (R~g. Iur. 79 In VItO). Der Delegierende kann nicht 
mehr ~echte ubertragen als er selber besitzt und nur in dem Um
fange,. 10 welc~16m e.r sie zur Zeit der Übertragung besitzt. Der 
DelegIerte beSItzt dIe üb~rtragene Befugnis nur im Umfange der 
Db~rtragung; er kann mcht mehr Rechte besitzen als der De
legIerende. 

Wer selbst in der Ausübung seiner Iurisdiktion behindert ist oder sie 
naoh ? 183 verlore~ ha:t, kann diese nioht zur Ausübung übertragen. Der 
vo~ ~mem Ortsordinarius delegierte Riohter kalIn die übertragene Gewalt 
n':ll' In dens?lbe? territorialen, saohliohen, persönliohen Grenzen auqüben 
WIe der ?rd~arl\Ls s?lbst. Der vom Ortspfarrer zur Vornahnie einer Trau
ung ermaohtlgte PrIester kann nur in der Pfarrei des Pfarrers, der ihn 

1 Vgl. z. !3. 0: 912, wo die den Kardinälen, M;etropoliten, Bisohöfen 
(duroh delegatl~ a I~e) zus.tehend(\ Vollmaoht der Bewilligung von Ablässen 
als potestas ordinarla bezelOhnet wird. Ein Fall von delegatio a iure in den 
Regulae der ~a~amentenkongregation vom 7. Mai 1923 n. 4 AAS XV 392. 
Vgl. a uoh HIlhng a. a. O. S. 191 H. 
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ermäohtigt hat, gültig assistieren (0. 1095 § 2 mit § 1 n. 2), weil auoh dieser 
nur in seiner Pfarrei gültig assistieren kann. 

b) Delegiert werden kann im allgemeinen nur ein Kleriker, 
weil in der Regel nur der Kleriker fähig ist, Träger kirchlicher 
Jurisdiktion zu sein (c. 118). Für gewisse Fälle ist für den Dele
gaten der Besitz der Priesterweihe gefordert: c. 524 § 1, 872 
(Beicht), 1156, 1574 § 1. Sowohl physische als juristische kirch
liche Personen (Kapitel, Orden) können delegiert werden. Für 
ein und denselben Jurisdiktionsakt können mehrere delegiert 
werden, und zwar entweder nacheinander oder mi teinander, 
im letzteren Falle wieder entweder solidarisch oder kollegial. 
Bei sukzessiver Delegation hat jener die Handlung vorzuneh
men, welcher zeitlich vor dem anderen delegiert worden ist 
(wenn nicht des ersteren Vollmacht durch ein späteres Reskript 
ausdrücklich zurückgenommen worden ist) (c .208) . Bei soli
darischer Delegation handelt "einer für alle", d . h. derjenige, 
welcher zuerst von der so erteilten Delegation Gebrauch macht, 
schließt die anderen aus; tritt dieser von der Ausführung zurück 
oder wird er an ihr gehindert, so treten die übrigen in der gleichen 
Weise ein (c. 205 § 2). Bei kollegialer Delegation müssen bei 
Strafe der Nichtigkeit der Handlung alle zugleich vorgehen 
(c. 205 § 3), wenn nicht etwas anderes vorgesehen ist; wenn also 
einer der kollegial Delegierten mit Tod abgeht, so erlischt im 
Zweifel auch die Gewalt der übrigen Delegierten (c. 207 § 3), 
weil das delegierte Kollegium nicht mehr vollständig ist. Bei 
Ausübung dieser Art der Delegation entscheidet die Majorität 
der Stimmen. Wenn es zweifelhaft ist, ob die mehreren Dele
gierten solidarisch oder kollegial delegiert sind, wird bei Dele
gation für Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit (vgl. unten 
§ 55 Ziffer 3) solidarische, der richterlichen Gewalt kollegiale 
Delegation rechtlich vermutet (c . 205 § 1)1; das Gegenteil müßte 
bewiesen werden. 

c) Der Delegant kann einen Untergebenen oder einen Nicht
untergebenen delegieren; für ersteren besteht zufolge des Sub
ordinationsverhältnisses die Pflicht, die Delegation anzunehmen, 
für letzteren nicht. Zur Wirksamkeit der Delegation ist ausdrück
liche oder stillschweigende Annahme seitens des Delegierten er
forderlich 2• 

4. Die aus erster Hand empfangene delegierte Jurisdik-

1 Wenn also mehrere Personen als Rioh ter in einer Saohe delegiert 
sind (0. 160ß), so können sie (im Zweifel) nur als Kollegium tätig werden. 

s Stillsohweigende Aunahme wird zu vermuten sein, wenn ein Unter
gebener delegiert worden oder wenn keine Ablehnung erfolgt ist. 
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tion (delegatio principalis) kann weitergegeben, "su bdelegiert" 
werden (iurisdictio subdelegata). Sie kann nicht weitergegeben 
werden, wenn persönliche Ausführung gewollt oder das Recht 
zu subdelegieren ausdrücklich ausgeschlossen war. a) Der vom 
Apostolischen Stub I Delegierte kann sub delegieren sowohl 
für einen einzelnen Fall als auch für ständig (vgl. · c. 66). b) Dio 
von einem niedrigeren Jurisdiktionsinbaber als dem Papst 
generell "ad universitatem causarum" erteilte Delegation kann 
immer nur für einzelne Fälle (nicht ständig, habituell, allgemein) 
subdelegiert werden. Der zur Vornahme von Trauungen allge
mein delegierte Kooperator (c. 1096 § 1) kann also einen be
stimmten Priester nur für eine bestimmte Trauung, nicht all
gemein für alle vorkommenden Trauungen delegieren. c) Wer 
nur für einen besonderen Fall delegiert ist (delegatio specialis), 
kann nur dann subdelegieren, wenn er hierzu ausdrücklich er
mächtigt ist. Der vom Pfarrer zur Vornahme einer bestimmten 
Trauung delegierte Priester kann also nur dann die Delegation 
weitergeben!, wenn der Pfarrer ibn bierzu ausdrücklich ermäcbtigt 
hat; die Ermäcbtigung zur Weitergabe darf nicht präsumiert 
werden. Delegierte Rich ter (c. 1606) dürfen einen nicht eigent
lich jurisdiktionellen Akt, z. B. Beweiserhebungen, durch Dritte 
vornehmen lassen, auch wenn sie nicht ausdrücklich zur Weiter
gabe dieser Befugnis ermächtigt worden sind (c. 199 § 4)2. 

Eine Weitergabe der subdelegierten Jurisdiktion ist nicht 
ausgeschlossen, die Vollmacht hierzu müßte aber ausdrücklioh 
erteilt worden sein (c . 199 § 5). 

5. Der Delegierte muß sich sowohl in sachlicher wie persön
licher Hinsicht innerhalb der Grenzen seiner Voll mach ten 
halten, bei Strafe der Nichtigkeit des Aktes (c. 203 § 0, da er 
selbst njcht mehr Gewalt hat als der Delegierende. Eine Änderung 
in der Art der Ausführung macht den Akt nicht ungültig, wenn 
nicht die Einhaltung der Auflage zur Bedingung gemacht worden 
war (c. 203 § 2). Die ordentliche und die ad universitatem cau
sarum delegierte Gewalt sind hierbei weit, die für einen Einzelfall 
delegierte und subdelegierte sind, weil exzeptioneU(c. 19), streng 
zu interpretieren. Der Delegierte darf jedoch immer alle jene 
Handlungen vornehmen, ohne welche er von seiner Vollmacht 
keinen Gebraucb machen könnte. (c . 200 § 1). Vgl. auch c. 66 § 3. 

Delegation wird nicht vermutet; die Beweislast für die Tat
saohe der Delegation obliegt dem Delegaten (c. 200 § 2). Der 

1 Comm. Pont. 28. Dez. 1927, AAS XX (1928) 62. 
3 Plus semper in se oontinet quod est minus (Reg. im. 35 in v:rto). 
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Beweis wird geführt durch die Vorlage des Delegationsreskriptes 
oder durch zwei einwandfreie Zeugen. 

6. Da zwischen dem Delegierenden und dem Delegierten ein 
Verhältnis der Über- und Unterordnung aus der Dele
gation entsteht, ist Appellation von dem Delegierten an den 
Deleganten zulässig!. Dies gilt insbesondere für Entscheidungen 
eines . delegierten Richters2 • Der Apostolische Stuhl kann aber,. 
da er supra ius canonicum ist, einen Richter.in der Weise de
legieren, daß gegen dessen Entscheidung eine Appellation 
(entgegen dem gemeinen Recht, c. 1879) unzulässig sein sol13; 
dies geschieht durch Einfügung der Klausel "appellatione remota" 
in das Delegationsreskript (c. 1880 n.2). Gegen Verfügungen, 
welche im Wege der delegierten freiwilligen Gerichtsbarkeit 
ergangen sind, steht der Rekurs an den Delegierenden offen4

• 

Die Appellation bzw. der Rekurs haben aufschiebende Wirkung 
hinsichtlich der Exekution der vom Delegierten getroffenen Ent
scheidung. 

7. Die Delegation er lis ch t: a) Mit Erledigung des Geschäftes. 
b) Nach Ablauf der Zeit, wenn sie zeitlich befristet ist (z. B. Voll
machten auf drei oder fünf Jahre)5; durch Erfüllung der Zahl, 
wenn sie für eine bestimmte Zahl von Fällen, z. B. 100 erteilt 
war. Jedoch ist die Handlung gültig, wenn von der für den Ge
wissensbereich erteilten Gewalt lediglich aus U nach tsamkei t 
über die Zeit oder Zahl der Fälle hinaus Gebrauch gemacht 
worden ist (Beichtvollmacht) c. 207 § 2. Vgl. auch c. 209. c) Wenn 
der eigentliche Zweck (causa finalis) der Delegation entfallen, 
z. B. der Prozeß durch Zurückziehung der Klage, Untergang der 
strittigen Sache gegenstandslos geworden ist. d) Durch Widerruf 
seitens des Deleganten; aber erst mit der Zustell ung (vgl. c. 35) 
des Widerrufs erlischt die Delegation . . e) Durch die dem Dele
ganten zugestellte und von diesem angenommene Zurücklegung 
der Gewalt seitens des Delegaten. f) Mit dem Aufhören der 
Jurisdiktion des Deleganten erlischt die Jurisdiktion des De
legierten im allgemeinen nicht. Sie erlischt nur, wenn dies aus den 

1 Anders bei der stellvertretenden Jurisdiktion, z. B. des Offizials, 
welcher mit dem Bischof "auf einem Stuhle sitzt" (c. 1573 § 2): von diesem 
kann nicht an den Bischof appelliert werden. Vgl, auch § 75 Z. 3. 

2 über Ablehnung eines delegierten Richters vgl. c. 1614 § 1. 
3 Der Bischof oder Prälat kann nicht in dieser Weise delegieren, weil 

der Ausschluß der Appellation gegen das gemeine Recht ist. 
4· Im Fall der unmittelbaren Anrufung des höheren mit übergehung 

des ordentlichen oder delegierten Jurisdiktionsinhabers gilt c. 204 . . Vgl. 
c. 1048. Unten § 55 Ziff. 5. 

u Sie gilt als verlängert im Falle des c. 311. 
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beigefügten Klauseln (ad beneplacitum nostrum) sich ergibt, 
oder wenn durch das Delegationsreskript nur die Vollmacht erteilt 
war, gewissen genau bezeichneten Personen eine Gnade zu ge
währen und die Sache beim Aufhören der Jurisdiktion des Dele
ganten noch nicht in Angriff genommen war (c. 61). g) Die 
ständigen Vollmachten gehen auf den Nachfolger über (c. 66 §2), 
weil sie dem Amte, dem Bischofe vOn X , nicht der Person des 
Bischofs verliehen sind. 

8. Die Konsistorialkongregation hat im Jahre 1923 (vgl. 
MP Pius' XI vom 20. April 1923, AAS XV 193) neue Quin
quennalfakultäten den Diözesanordinarien bewilligt: zur 
Dispens von gewissen Ehehindernissen (vgl. § 142 I Z. 2), vom 
Bücherverbot, zur Reduktion und Verlegung von Stiftmessen, 
zur Absolution von Zensuren und Strafen l • über den Charakter 
dieser Vollmachten vgl. § 23 Z. 5. 

H. Die Befugnisse der Weihegewalt werden durch die Or
dination erworben. Durch einen juris diktionellen Akt können 
gewisse Weihebefugnisse, die mit einem bestimmten, z. B. dem 
bischöflichen Ordo verbunden sind, auf niedrigere Weiheträger 
(Priester) übertragen werden (vgl. z. B. c.782 § 2-4, 951, 
1147 § 1, 1156); sie können auch gesetzlich übertragen, also mit 
dem Amte verbunden sein (c. 294 § 2). Derart übertragene oder 
mit einem Amte verbundene Weihebefugnisse können nur dann 
weitergegeben werden, wenn entweder das Gesetz selbst oder ein 
apostolißches Indult die Weitergabe ausdrücklich gestattet 
(c.210)2. 

IH. Verschieden von der Delegation ist die Stellvertre
tung: Ermächtigung zum rechtsgeschäftlichen Handeln im 
Namen und an Stelle des Auftraggebers mitWirkung für und 
gegen diesen (nicht für und gegen den Beauftragten). Der 
Procurator (Stellvertreter) hat ordentliche, stellvertretende 
Gewalt; er hat Handlungsvollmacht nicht zufolge einer Dele
gation, sondern weil er nach dem Willen seines Auftraggebers 
an dessen Stelle getreten ist (alter ego) und somit dessen 
ordentliche Gewalt als solche im ganzen oder für bestimmte 
Geschäfte besitzt. So der Generalvikar und der Offizial (§ 75 
nnd 218), deren Rechtshandlungen so bewertet werden, als ob 

1 Arch. f. kath. KR 104 (1924) S. 289 ff. 
• So können z. B. Missionspriester, welche das Indult haben die 

Firmung zu spenden, diese Vollmacht nicht ohne ausdrückliche Erla~bni8 
des Apostolischen Stuhles weitergeben. Die Ordinarien können die Voll· 
machten a.us c. 349 § 1 n. 1 weder für ständig noch für einen Einzelfall 
weitergeben. S. Prenitentiaria 10. November 1926, AAS XVIII 500. 
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der Bischof selbst sie vorgenommen hätte. Stellvertreter sind 
auch der Kapitelsvikar, der Koadjutor eines Bischofs oder eines 
Kanonikus oder Pfarrers und die Generalprokuratoren religiöser 
Genossenschaften (c. 517). Mandatar ist der Exekutor von Re
skripten (c. 51 H.). Zum Unterschied von der Delegation (oben 
I 6) kann vom Vertreter nicht an den Vertretenen appelliert 
werden; vgl. z. B . c.1573 § 2, c. 44 § 2. Das Mandat erlischt in 
der Regel mit dem Tode des Mandanten (vgl. z. B. c. 37l; Aus
nahmen in c. 1573 § 5, 1226 § 2), während die Delegation mit dem 
Tode des Deleganten i. d. R. nicht erlischt. Das Mandatsver
hältnis ist ferner ein höchst persönliches Verhältnis: die Stellver
tretung kann nicht weitergegeben werden (Ausnahme in c. 57), 
während die Delegation weitergegeben werden kann. Bezüglich 
der iurisdictio vicaria vgl. oben I 2. 

a) Die Befugnis zum stellvertretenden Handeln wird erteilt 
entweder durch das Gesetz, z. B. c. 47l, 475, 476 § 6, oder durch 
eine Vollmacht (mandatum) oder durch behördlichen Auftrag 
(z. B. für den Koadjutor). Die Vollmaoht muß schriftlich aus
gestellt sein, auf eine bestimmte Person lauten und darf in der 
Regel nicht weitergegeben werdenl . 1. Sie ist ausd rücklich zu 
gelassen: a) Auf dem allgemeinen Konzil (c. 224 § 2); der Pro
kurator hat jedoch kein Stimmrecht. b) Im Plenar- und Pro
vinzialkonzil (c.287 § 2); der Prokurator hat nur beratende 
Stimme. c) Für die Resignation auf ein Kirchenamt (c. 186). 
d) Für das Ansuchen um das Pallium (c. 275, 239 § 3). e) Für die 
Besitzergreifung des Benefiziums (c. 1445), des Bistums (c.334 
§ 3, 313), der Apostolisohen Präfektur und des Apostolischen 
Vikariats (c. 293 § 2). f) Für die Eheschließung (c. 1088-89)2. 
g) Im Prozeß (c. 1655-66, 1892 n. 3, 2018, 2076). h) Für die 
visitatio liminum des Apostolischen Vikars (c. 299); vgl. c. 342. 
i) Für die Erfüllung der Applikationspflicht (c. 339 § 4, 466 § 5). 
k) Für Vermögensgeschäfte ( vgl. § 205). 1) Für die Wahl des 
Friedhofs (c. 1226). 2. Sie ist unzul ässig: a) Für die Diözesan
synode (0. 359 § 1). b) Für die Ablegung des Glaubensbekennt
nisses (c 1407). c) Für die Eidesleistung (c. 1316 § 2,1746). d)Für 
Wahlen (c. 163). e) Für Erfüllung der Residenzpflicht (c. 338 § 1). 
Für Kleriker als Prozeßstellvertreter vgl. c. 139 § 3, Religiosen 
c. 1657 § 3. 

b) Für gewisse Handlungen vOn größerer Tragweite genügt 
eine allgemeine Vertretungsvollmacht nicht und bedarf es 

1 Vgl. c. 57. 
• Wohl auch für das Verlöbnis, vgl. c. 20. 
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einer besonderen Vollmacht für die vorzunehmende Handlung: 
für die Erklärung des Amtsverzichts (c. 186), für die Eheschlie
ßung (c . 1089 § 1), für die Prozeßführung (c. 1659 § 1, 1662). 
VgJ. auch § 75 Z. 2 c. 

IV. Ein delegations ähnlicher Akt ist die Übertragung der 
Vollmacht zur gültigenl Vornahme einer Trauung nach 
c, 1094, 1095 § 2, 1096, 1098. Die Sätze über die Delegation 
können daher analog angewendet werden (vgl. c. 20), zumal die 
Lizenz im eIe wiederholt als "delegatio" bezeichnet wird (vgl. 
c. 1094, 1098, 1103 § 1 und Index unter delegatio), nur daß hier 
generelle Delegationen ausgeschlossen sind (c. 1096 § 1). Wer 
also zur Vornahme einer bestimmten Trauung bevollmächtigt 
worden ist, kann nur dann subdelegieren, wenn er hierzu aus
drücklich ermächtigt ist. Nur Kapläne und Kooperatoren 
(c.476 § 6) können allgemein, d. h. für alle in der Pfarrei vor
kommenden Trauungsfälle delegiert werden; sie können daher 
auch subdelegieren, aber nicht allgemein, sondern nur für einen 
bestimmten Fall. Vgl. unten § 148 1. Das gleiche gilt für Missi
onäre in den Gegenden, in welchen keine Quasipfarreien bestehen, 
da sie als Kooperatoren zu gelten haben2 • . Vgl. § 148. 

§ 55. 

Die Ausübung der Jurlsdlktlonsgewalt (ce. 201-209). 

1. Die Jurisdiktionsgewalt kann direkt in der Regel nur 
über Untergebene ausgeübt werden. Für den Papst vgl. c. 218, 
Legaten c. 265, Bischof c. 334, 335, 337. VgJ. auch c. 13 § 2, 14, 
1561. Ein Jurisdiktionsakt über Nichtuntergebene ist daher in 
der Regel, weil von einem nicht zuständigen Gewalthaber vor
genommen, ungültig. Nur indirekt, z. B. wegeri Unteilbarkeit 
einer Handlung (Ehedispensen) (vgl. z. B. c. 1028 § 2) oder aus 
ce. 1565-67, könnte die ' Gewalt auch über Nichtuntergebene 
ausgeübt werden; hierher gehört auch die Ausübung von Gewalt 
seitens des Ortsordinarius über die Exemten. Vgl. § 96 II 1. 

2. Von der richterlichen (ordentlichen wie delegierten) 
Gewalt kann a) nich t zum eigenen Vorteil Gebrauch gemacht 
werden. "N emo iudex in propria causa", weil er in eigener Sache 
befangen ist und in Versuchung kommen könnte, das Recht zu 
seinen Gunsten und zuungunsten eines Dritten zu beugen. 
Vgl. c. 1613. b) Die Richtergewalt ist territorial begrenzte 

1 Die Lizenz in o. 1097 § 1 n. 3 betrifft die er1aubte Trauung. 
S Instruktion der Propaganda 25. Juli 1920 n. 7, AAS XII 332. 
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Gewalt und kann daher in der Regel nur innerhalb des Gerichts· 
sprengels, nicht von einem fremden Territorium aus ausgeübt 
werden: "Extra territorium ius dicenti impune non paretur." 
Nur ausnahmsweise kann der Richter außerhalb seines Gerichts· 
sprengels Recht sprechen, nämlich wenn er aus ihm vertrieben 

, worden ist oder in ihm an der Ausübung seiner Gewalt gehindert 
ist (c. 1637). Eine weitere Ausnahme bildet die Beicht jurisdiktion 
(c. 881 § 1, unten § 115 12). 0) Die richterliche Gewalt kann 
innerhalb des Territoriums auch gegenüber den aus dem Spren
gel abwesenden Untergebenen ausgeübt werden (c. 1561 § 2), 
weil sonst der Untergebene durch Verlegung des Aufenthaltes 
in einen anderen Gerichtssprengel sich seinem Richter entziehen 
könnte. Vgl. auch c. 1717 § 1, 2. 

3. Die freiwillige Rechtspflege (i. voluntaria seu non 
iudicialis) ist ein Bestandteil der postestas iudiciaria; sie ist eine 
Art von Rechtsprechung (ius dicere), insofern ein Recht zuge
sprochen oder von rechtlichen Verpflichtungen befreit wird, 
sie ist einfache Rechts an wendung oder Rechtsverfügung durch 
die zuständige Verwaltungsbehörde in Sachen, welche nicht strei. 
tig sind, und zwar auf Anrufen oder Bitten einer Partei zu deren 
Gunsten oder auch von Amts wegen. V gl. § 208. Es scheiden 
also aus: alle im Wege des Prozesses zu erledigenden Streitsachen 
(potestas iudicialis), Straf- und sonstige Zwangssachen (p. coac-. 
tiva) und die Gesetzgebung (p. legislativa)l. Hingegen sind zur 
freiwilligen Rechtspflege zu rechnen: a) die gn adenerweisende 
Tätigkeit durch Erteilung von Gnaden, Privilegien, Ablässen, 
Dispensen, Indulten, Kondonationen (von Gelübden, Eiden, Meß
verpflichtungen, der Rückgabe von Kirchengut), Absolutionen 
von Zensuren, Begnadigungen, Legitimationen; b) Ordinationen, 
Konsekrationen und Benediktionen, insofern sie Rechtsakte sind 
und rechtliche Folgen haben; c) Weihedimissorien, Ex- und In
kardinationen, Bestellung von Vormündern und Kuratoren, 
Annahme von Resignationen, Erteilung der Druckerlaubnis; 
d) die verwaltende Tätigkeit: Errichtung, Veränderung, Verlei
hung von Kirchen ämtern, Visitation, Errichtung von frommen 
Vereinen lmd religiösen Genossenschaften, Verwaltung des Kir
chenvermögens ; e) Notariatsgeschäfte und Matrikenführung, 
Aufgebot und Assistenz bei Eheschließung können im weiteren 

1 über die Streitfrage, ob auch die gesetzgebende Gewalt zur i. volun · 
taria = non iudicialis zu rechnen sei, vgl. eine demnächst ersoheinende 
Müochener Dissertation von Karl Hofmann, Die freiwillige Gerichtsbar
keit im kanonischen Recht. 

EichlTlann, Kirchenrecht. I. 12 
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Sinne zur freiwilligen Gerichtsbarkeit gerechnet werdenI. - Zu 
den Eigentümlichkeiten der freiwilligen gegenüber der strei
tigen Gerichtsbarkeit (vgl. oben Ziffer 2) gehört : a) daß ihr In
haber sie auoh zum eigenen Vorteil gebrauchen kann; der Inhaber 
der Dispensgewalt z. B . kann sich selbst dispensieren; b) daß sie 
nicht territorial begrenzte Gewalt ist, sondern auch von einem 
fremden Territorium aus geübt werden kann; c) daß sie grund
sätzlich auch über abwesende Untergebene außerhalb des Terri
toriums geübt werden kann. Vgl. z. B. c. 401 § 1. Aus der Natur 
der Sache oder positiven Rechtsvorschriften kann sich jedoch 
etwas anderes ergeben: so kann sich niemand selbst absolvieren 
oder begnadigen(o. 2236 § 1), niemand kann sich selbst wählen 
(c. 170), sich selbst präsentieren (c. 1461), sich selbst ein 
Benefizium verleihen (c. 1437), sich selbst die Ordination erteilen 
(c.951) . Aus der Natur der Sache ergibt sich, daß gewi8se Hand
lungen, z. B. Konsekrationen, Benediktionen an Ort und Stelle 
erteilt werden, oder daß sie dem persönlich Anwesenden gespendet 
werden müssen (Ordinationen). - Die freiwillige Gerichtsbarkeit 
liegt in der Hauptsache in der Hand des Generalvikars, während 
die streitige in die des Offizials gelegt ist. 

4. Wer Jurisdiktion für den Rechtsbereich besitzt (vgl. § 41 
Ziffer 2), besitzt auch Jurisdiktion für den Gewissensbereich, 
aber nicht umgekehrt. So besitzt der mit Beicht jurisdiktion aus
gestattete Beichtvater Jurisdiktion pro foro interno, nicht aber 
pro foro externo, kann also z. B. von einer (nichtreservierten) 
Zensur (wohl pro foro interno, aber) nicht pro foro externo ab
solvieren, der Pfarrer dagegen als Inhaber von Gewalt für den 
Rechtsbereich kann auch pro foro externo absolvieren (vgl. § 82). 
Daher wirkt ein Akt der für den Rechtsbereich verliehenen Ge
walt auch für das Gewissensgebiet, aber nicht umgekehrt. So 
wirkt die Absolution von einer Zensur im Rechtsbereich auch für 
das innere Forum, die Absolution für das Gewissensgebiet aber 
nicht für das äußere Forum. Vgl. c. 2239 § 1 mit 2251. Die 
Dispens von einem Ehehindernis für den Gewissensbereioh gilt 
nicht für das Rechtsgebiet (vgl. c. 1044, 1047). Vgl. auch c. 990 
§ 2,991 § 4. Wenn also Absolution oder Dispens nur für das Ge. 
wissensgebiet erteilt worden ist, ist (vgl. c. 2251) noch die Ab-

1 Notare und MatrikenIührer üben keine Jurisdiktion aus; sie haben 
nur als kirchliohe Urkundspersonen rechtliohe Vorgänge zu beurkunden. 
Da sioh aber dooh reohtliohe Wirkungen o.n die Beurkundung knüpfen, 
wird man ihre Gesohäfte hierher reohnen dürfen. DM gleiohe gilt für die 
Assistenz bei der Ehesohließung. Wahlkollegien, z. B. Kardinalskollegium, 
Domkapitel, üben bei der Wahl freiwillige Geriohtsbarkeit aus. 
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solution bzw. Dispens für das Rechtsgebiet zu erwirken. Aus
nahme in c. 1047. 

Das Gewissensgebiet ist entweder sacramentu,le, d. h . die für 
dasselbe verliehene Gewalt wird im Bußsakrament ausgeübt (Ab. 
solution von Sünden); oder non (extra.) sacramentale, welche 
auch außerhalb des Bußsakramentes erteilt werden kann, z. B. 
Dispensen. Die für das innere Gebiet erteilte Gewalt kann auch 
außerhalb der Beichte ausgeübt werden, wenn nicht, wie z. B. 
für die Absolution von Sünden, für Dispens von in der Beichte 
geoffenba.rten geheimen Ehehindernissen die Vollmacht nur für 
das Beichtgebiet gegeben worden ist (vgl. z. B. c. 1047, 1044). 

Im Zweifel, d. h. wenn nicht eine ausdrückliche Beschränkung 
vorgesehen ist, gilt die Gewalt als für beide Bereiche erteilt. 

5. Da der Papst der ordentliche und unmittelbare Hirt aller 
Hirten und Gläubigen ist (c. 218 § 2), können die Gläubigen sich 
unmittelbar an ihn wenden mit Umgehung des Ordinarius. Da
durch wird, wenn es sich um ger i ch t lich auszutragende Sachen 
handelt, die Gewalt des Unterrichtes in der Sache in der Regel 
suspendiert. Vgl. c. 1569, 1889. Anders wenn es sich um An· 
gelegenheiten derfreiwilligen Gerichtsbarkeit, z. B. um Dispensen, 
Absolutionen handelt; die Jurisdiktion des übergangenen Juris· 
diktionsinhabel's wird nicht suspendiert, auch nicht in dem Falle, 
daß sie nur auf einer Delegation beruhte. Nachdem aber so die 
Sache an einen Höheren gebraoht ist, soll der Niedere aus Ehr
erbietung gegen den Höheren und zur Vermeidung von Zwiespäl. 
tigkeiton sich nicht weiter mit der Sache befassen. Vgl. auch c. 
1048. Ein ernster und dringender Grund könnte indessen den 
Gebrauch der ordentlichen bzw. delegierten Gewalt rechtfet·tigen ; 
der Obere ist hiervon unverzüglich zu verstä.ndigen (c. 204) . 

Z. B. A h a t sich um Dispens direkt nach Rom gewandt, obwohl der 
Bisohof hätte dispensieren können. Die Dispens trifft aber von dort nicht 
rechtzeitig ein. Da die Sl10he drängt, wendet sioh A jetzt an den über · 
gangenen Bisohof; dieser kann die Dispens erteilen, d a ja seine Juris· 
diktion nicht aufgehoben ist und ein dringender Grund ihn der BOnst 
anständigerweise zu nehmenden Rüoksioht überhebt. Vgl. o. 2254 § 2. 

6. Naoh c. 183 § 2 geht die mit einem Amt verbundene ordent
liche Jurisdiktion nicht dadurch verloren, daß das Recht des 
Oberen erloschen ist, welcher das Amt verliehen hat. Vgl. oben 
§ 50 Ziffer 11. Die ordentliche Jurisdiktion erlischt, wenn der 
Jurisdiktionsinhaber das Amt, mit welchem die Jurisdiktion 

1 Die ordentliohe ste llvortr e t e nde Gewa lt erlischt, weil auf Mandat 
beruhend, mit dem Tode des Mandanten oder sonstigem Erlösohen seiner 
Gewalt. Vgl. o. 371, 355 § 2. Ausnahmen: O. 318 § I, 1573 § 5, Vno. Sode 
n . 12. 19, 20. 

12· 
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verbunden war, nach c. 183 § 1 verloren hat. Vgl. z. B. c. 873 § 1. 
Sie ist zwar nicht erloschen, aber eingestellt (silet), wenn recht
mäßige Appellation gegen das Urteil des Jurisdiktionsinhabers 
eingelegt wird; denn die Appellation hat die Wirkung, daß die 
Rechtskraft und Vollstreckbarkeit des Urteils hinausgeschoben 
wird (Suspensiveffekt). Der Unterrichter hat sich also, nachdem 
Appellation gegen seinen Spruch eingelegt ist, seine Gewalt also 
ruht, der Ausübung seiner Jurisdiktion in der vorwürfigen Sache 
so lange zu enthalten, bis die höhere Instanz entschieden hat und 
die Sache zur Exekution an ihn zurückgekehrt ist (c. 1920 § 1). 
Es gibt jedoch Fälle, in welchen die Appellation nur Devolutiv
effekt, also nur die Wirkung hat, daß die Sache an die höhere In
stanz übergeht, nicht auch die, daß die Vollstreckung hinaus
geschoben wird, c. 106 n. 7, 192 § 3, 296 § 2, 298, 345, 454 § 5, 
513 § 2, 880 § 2, 1340 § 3, 1395 § 2, 1428 § 3, 2243 § 1; in diesen 
Fällen wird die Jurisdiktion des Unterrichters (die Exekutiondes 
Urteils) nicht eingestellt. 

Die von einem durch kondemnatorisohes oder deklaratorisohes Urteil 
Exkommunizierten oder (naoh c. 2279 § 2 n. 1-7) Suspendierten vor
genommenen Handlungen sind 80naoh (unerlaubt und) ungültig, auch wenn 
dieser Appellation gegen das Urteil eingelegt hat; gültig (und erlaubt) ist 
jedooh die duroh einen so Exkommunizierten oder Suspendierten vollzogene 
Spendung der sakramentalen Absolution und anderer Sakramente und 
Sakramentalien, wenn s ie von einem in Todesgefahr befindliohen Gläubigen 
von dem Zensurierten erbeten worden ist (0. 208 mit 2264, 2284, 2261 § 3). 

7. Wenn jemand Jurisdiktion ausgeübt hat, ohne solche in 
Wirklichkeit zu besitzen (z. B. Beichthören ohne Beichtvoll
macht, Dispens ohne Dispensvollmacht, Ämterverleihung ohne 
Konationsrecht, Rechtsprechung ohne richterliche Gewalt), wird 
der Mangel aus Rücksicht auf das Gemeinwohl durch die Kirche 
ergänzt und geheilt ("Ecclesia supplet") sowohl für das äußere 
wie das innere Gebiet, aber nur in zwei Fällen: 

a) Bei error communis, d. h. wenn der die Jurisdiktion Aus
übende an dem Ort, wo er sie (z . B. als Bischof oder Pfarrer) übt, 
allgemein oder doch von dem größten Teile der Bewohner des 
Sprengels irrtümlich als rechtmäßiger Inhaber betrachtet wird. 
Das Gesetz unterscheidet hierbei nicht, ob ihm ein titulus colo
ratus zur Seite stand oder nicht. 

Von titulus ooloratus sprioht man dann, wenn der Reohtsakt, durch 
welchen die Jurisdiktion verliehen wurde (Amtsübertragung, Delegation). 
zwar vorgenommen wurde, aber ungültig war; von titulus existimatus, 
wenn gar kein Reohtstitel, also nicht einmal ein ungültiger Titel vorlag. 
Der Kodex hat den Streit über das Erfordernis eines titulus ooloratus 
stillsohweigend in negativem Sinne entschieden; denn ubi lex non dis tin
guit, et nos distinguere non debemus. 
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b) Bei bona fides, d . h. beim Vorliegen eines positiven und 
zugleich wahrscheinlichen Grundes, wenn nämlich ein Grund 
für die Behauptung der Jurisdiktion vorgebracht werden kann 
und dieser Grund zugleich eine Wahrscheinlichkeit für sich hat. 
Ein sog. dubium negativum (wenn gar kein Grund für den Juris
diktionsbesitz beigebracht werden kann) würde ebensowenig 
genügen als ein positiver Zweifel, der keine Wahrscheinlichkeit 
für sich hat. Der positive und wahrscheinliche Zweifel kann sich 
auf die Rechts- oder Sachlage beziehen. 

Z. B. Der Pfarrer absolviert einen Pönitenten von der Sünde der 
Abt~eibung, weil erna{}h der besonderen Lage des Falles einen begründeten 
Zweifel hatte, ob die reservierte Zensw' des o. 2350 § 1 inkurriert worden 
6~i, ~d wei.l die Walll'scheinlichkeit dafür zu sprechen sohien, daß sie 
moht mkurrlert worden sei (Zweifel hinsichtlich der Recht'llage). - Es 
besteht ein begründeter und wahrsoheinlicher Zweifel, daß die auf Zeit 
oder für eine bestimmte Anzahl von Fällen erteilte Beichtjurisdil{tion ab
gelaufen oder erschöpft sei (Zweifel hinsichtlich einer Tatsache). 

c) Immer ist vorausgesetzt, daß es sich um Akte handelt 
die heilbar sind. Wenn also der vermeintliche Pfarrer nicht 
Priester war, so kann die von ihm gespendete ungültige Beicht
absolution nicht durch Supplierung gültig gemacht werden. 

. d) ~ind die Voraussetzungen a-c gegeben, so bedarf es 
rocht eInes besonderen Rechtsaktes (Sanation), um den Mangel 
zu ~rgänzen; der Mangel ist gesetzlich geheilt. 

4. Kapitel. 

Die Zurückversetzung von Klerikern in den Laienstand 
(ce. 211-214). 

§ 56. 

Die rechtliche Laisierung. 

. I. Die einmal gültig erteilte Weihe verleiht dem Ordinierten 
elUen unauslöschlichen Charakter (c. 732 § 1), der, wie die erteilte 
Gewalt sel?st, ni.ch.t ~ehr verlorengehen oder strafweise entzogen, 
ebensowerog frm,wilhg aufgegeben, als im Dispenswege erlassen 
w:erden kann. NICht. der Ordo selbst, folglich auch nicht die gül
tIge, sondern nur dIe erlaubte Ausübung des Ordo könnte ent
zog~~ werden. Da~egen gibt. es eine I' e c h t li c h e Laisierung, eine 
Zuruckversetzung ~n de~ LaIenstand ... Sie hat die Wirkung, daß 
alle vOn dem Kleriker Innegehabten Amter und Benefizien, die 
Standesvorrechte, das Recht des Tragens der Tonsur und geist-
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lichen Tracht, der Ausübung der Weihegewalt verlorengehen. 
Der Majorist bleibt aber, ausgenommen den Fall des c.214, 
durch die Zölibatspflicht gebunden (c.213), und die Weihe
handl ungen, welche er nach der rechtlichen Laisierung vor
nehmen würde, wären unerlaubt, aber gültig; nur seine Juris
diktionshandlungen (z . B. Beichtabsolution) wären ungültig. 

l. Maj oristen (c. 949) können in den Laienstand zurück
versetzt werden: a) Durch ein Dispensreskript des Apostolischen 
Stuhles. b) Durch richterliches Urteil (c. 2305) oder Verwaltungs
verfügung nach c.214. Der Kleriker, welcher durch schwere 
Furcht zum Empfang einer höheren Weihe gezwungen 
worden ist, - nach c. 103 § 2 ist eine solche Weihe gültig, aber , 
anfechtbar - kann die Weihe anfechten mit Klage (Weiheprozeß 
nach ce. 1993-98). Das Anfechtungsrecht besteht nicht, wenn 
der so Ordinierte nachträglich nach Aufhören der Zwangslage 
den Weiheakt ratihabiert, d. h . ihn entweder ausdrücklich gut
geheißen oder stillschweigend, nämlich durch Ausübung des Ordo 
und mit dem Willen, die klerikalen Pflichten (ce. 124-44, bes. 
c. 132,135) zu übernehmen, gebilligt, den Mangel also selbst durch 
nachträgliche Zustimmung geheilt hat. Vgl. § 35 IH. Da die 
Vermutung für die Gültigkeit der Woihe spricht, ist der Zwang 
und das Fehlen der nachträglichen RatihabHion von demjenigen 
zu beweisen, welcher sie für sich geltend macht. Zuständig für 
die auf Zurückversetzung in den Laienstand gerichtete Klage 
ist die Sakramentenkongregation (c.249, 1993). Die Kongre
gation entscheidet darüber, ob die Frage im gerichtlichen, oder 
im Verwaltungilwege auszutragen sei; in ersterem Falle entscheidet 
der Ordinarius durch Urteil, in, letzterem die Kongregation durch 
einfache Verwaltungsverlügung. Vgl. § 207 Z.3, 279. Die Zu
rückversetzung nach c. 214 bewirkt den Verlust aller Amter, 
Benefizien, der Standesvorrechte (c. 118-23), des Rechtes der 
Tonsur und geistlichen Tracht und der Standespflichten (Zölibat 
und Brevier). c) Durch Degradation, c. 2298 n. 12, 2305. d) Durch 
an,aloge Gesetzesauslegung wird man zu dem Schlusse kommon 
müssen, daß Kleriker höherer Weihen, welche mit Dispens von 
dem Zölibatsgesetz (vgI. z. B. c . 1043, 1044) eine Ehe eingegangen 
haben, aus dem geistlichen Stande ausscheiden, weil der Ehestand 
mit dem geistlichen Stande unvereinbar ist!. Kleriker höherer 
Weihen, welche ohne Dispens eine Ehe (Zivilehe) eingehen, ver~ 
fallen zunächst der Zensur des c. 2388 und können nach ver-

1 Maroto I 878 ff. betont, daß die3e Auffassung auch der Praxis des 
Heiligen Stuhles entspreche. 
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geblicher Mahnung degradiert werden, wodurch sie nach c. 211 § 1 
(oben c) von, selbst aus dem Stande ausscheiden. 

2. Minoristen treten in denLaienstand zurück: a) von Rechts 
wegen, in den Fällen des c. 132 § 2 (gültigen Eheabschluß), 
c. 136 § 3 (eigenmächtiges Ablegen der geistlichen Tracht und 
Tonsur), 141 § 2 (freiwillige Stellung zum Militärdienst entgegen 
c. 14~ § 1); b) durch freiwilligen Rücktritt; c) durch Beschluß 
des Ordinarius aus gerechter Ursache (c. 211 § 2); d) durch Ent
lassung eines klerikalen Religiosen aus dem Kloster (c. 648, 699 
§ 2); e) zur Strafe (c. 2305, 2358, 2387, 648, 669 § 2) . 

H. Die Wiederzulassung des in den Laienstand zurück
versetzten Klerikers ist erschwert: a) Sie ist bei Minoristen an die 
besondere Erlaubn,is des Bischofs gebunden, dessen Diözesan
ver band der Kleriker durch die Weihe eingegliedert worden war. Da 
der Bischof vom gemeinen Recht n,icht dispenGieren, kann, so ist 
selbstverständliche Voraussetzung, daß die Gründe, welche die 
Laisierung bewirkt haben (vgl. oben), entfallen sind. Außerdem 
ist dem Bischof eine sorgfältige Prüfung der Lebensführung und 
des Charakters des Wiederaufzunehmenden, nötigenfalls die An
ordnung einer entsprechenden Probezeit zur Pflicht gemacht. 
b) Bei Majoristen ist die Wiederaufnahme an die besöndere 
Erlaubnis des Papstes gebunden. 

Eine Wiederholung der einmal gültig erteilten Weihe findet 
nicht statt (c. 732), auch, dann nicht, wenn der Kleriker degra
diert war. 

2. Abschnitt. 
Die einzelnen Kleriker. 

§ 57. 
Einleitung (ce. 215-217). 

l. Die Kirche ist territorial gegliedert in Bjstümer, Diözesen 
und diözesanähn,liche Sprengel (Apostolische Vikariate und Prä
fekturen in, Missionsgebieten, gefreite Abteien, und Prälaturen, 
an deren Spitze ein Prälat mit bischöflicher Jurisdiktion steht). 
Im Sinn.o des CIC ist die gefreite Abtei und Prälatur "Diözese", 
der gefreite Abt und Präla.t "Bischof", soweit nicht aus dem Zu
sammenhang oder der Natur der Sache sich etwas anderes ergibt. 
Die Apostolische Präfektur und das Apostolische Vikariat dagegen 
sind keine "Diözesen", ihre Vorstände als solche nicht "Bischöfe", 
weil hitr ein unfertiger, pro.visorischer Zustand geschaffen ist, 
der erst nach Festigung der Verhältnisse in die ordentliche 
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hierarchische Organisation überführt werden soll. Die Diözese 
ist als kirchliche Anstalt eine juristische Person und hat nach 
deutschem Reichsrecht die Stellung einer öffentlich-rechtlichen 
Körperschaft. Das Bistum hat einen bestimmten festen Sitz in 
der Bischofsstadt und wird in der Regel nach dieser benannt. 
Die Grenzen sind fest umschrieben. Vgl. c. 1509 n.4. Der 
Bischofssitz kann nur vom Papst an einen anderen Ort verlegt 
werdenI. Die Diözesen sind, soweit sie nicht exemt sind, zu 
Kirchenprovinzen zusammengefaßt. Die Kirchenprovinzen 
sind in der Regel benannt nach der Metropole oder auch nach 
Gegenden (z. B. oberrheinische, niederrheinischeKirchenprovinz). 
Die Errichtung, Umgrenzung, Vereinigung, Teilung, Aufhebung 
der genannten Sprengel ist ausschließlich Sache des Heiligen 
Stuhles (causa maior, c. 220,215 § 1). 

2. Die Diözese (c.215 § 2) zerfällt in einzelne Sprengel 
Pfarr bezir ke (paroeciae) . Der Pfarrsprengel ist örtlich und 
persönlich genau zu umschreiben und abzugrenzen, so daß jeder 
Sprengel seine eigene Kirche und seinen eigenen Hirten (proprius 
pastor, parochus) besitzt, welcher die Seelsorge auszuüben be
rechtigt und verpflichtet ist (c. 216,451,460 § 2, 462, 464, 476 §2). 
In ähnlicher Weise sollen die Apostolischen Vikariate und Prä
fekturen territorial gegliedert sein. Die Sprengel heißen hier 
Missionspfarreien, quasi paroeciae, Quasipfarreien (c, 454 § 4,457, 
451 § 2 n. 1),2 welche nach den für Pfarreien geltenden Vorschrif· 
ten(§ 195) errichtet werden und deren Inhaber den Pfarrern gleich
stehen. Vgl. § 82. Auf Missionsstationen, in welchen die Bevöl· 
kerungszahl gering und schwankend ist, sollen nur Nebenkirchen 
oder Kaplaneien errichtet werden. Vgl. § 68. Zur Erleichterung 
der Aufsicht und Verwaltung sind mehrere Pfarreien wieder zu 
Dekanaten, mehrere Dekanate zu Archipresbyterats 
oder Kommissariats bezirken zusammengefaßt, an deren 
Spitze als bischöfliche Aufsichtsorgane die Landdekane bzw. Erz· 
priester oder Kommissäre stehen. Die Errichtung der Pfarreien, 
Dekanate usw. ist Sache der Bischöfe (c. 1414 § 2). 

3. Die Kirche ist übernational, weil alle Katholiken als 
"Brüder im Herrn" sich betrachten sollen; sie kann daher dem 
Übe"rgreüen des Nationalismus auf das kirchliche Gebiet nicht 
Vorschub leisten. Sie will auch ständische und soziale Absonde
rurigen nicht begünstigen. Die Verhältnisse können aber so 

1 AAS XIX 331, :\33. 
, SO Oonsist. l. August 1919 AAS XI 346, Instruktion der Propaganda 

25. Juli 1920, XII 331, Dekret der Propaganda 9. Dezember 1920, Xln 17. 
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liegen, daß in national gemischten Gegenden ein "Schiedlich
friedlich " die bessere Lösung ist, oder daß durch getrennte Be
handlung der verschiedenen Nationen, Familien, Personen eine 
ersprießlichere Pastoration verbürgt ist!. Grundsätzlich wünscht 
daher die Kirche weder Sprach- oder National- noch Personal
pfarreien (Hof-, Burg-, Militärpfarreien). Darum ist - entgegen 
c. 14;14 § 2 - die Errichtung solcher Pfarreien (weil contra ius 
commune) den Ordinarien entzogen und dem Apostolischen 
Stuhle vorbehalten. Verboten ist also die Errichtung von Sprach
oder Nationalpfarreien in ein und derselben Stadt oder in ein und 
demselben Sprengel, etwa so daß die Angehörigen jeder Nation der 
Pfarrei ihrer Sprache und Nation angehörten; sie ist selbst dann 
verboten, wenn die betreffende Sprache eine anerkannte Staats
sprache ist und die Pfarrei territorial abgeschlossen ist2; es soll 
nur eine katholische, nicht eine deutsche, englische usw. Pfarrei 
geben. Wo solche Pfarreien aber einmal durch apostolisches 
Indult errichtet sind, kann zufolge der eingetretenen affectio 
Papae eine Änderung nur im Einvernehmen mit dem Aposto
lischen Stuhl vorgenommen werden (c.216 § 4). 

1. Kapitel. 

Der Papst und die Teilhaber an der päpstlichen Gewalt. 

§ 58. 

Der Papst (cc. 218-221). 

Hin.sichtlich der Weihegewalt steht der Papst nicht höher 
als jeder andere Bischof. Hinsichtlich derJ urisdiktionsgewalt 
nimmt er die oberste Stufe über den Bischöfen ein. 

I. Als fortle bender Petrus hat der Bischof von Rom den 
Ehren- und Jurisdiktionsprimat über die Gesamtkirche3 : 

er ist nicht bloß der Erste unter gleichen Bischöfen, sondern der 
Monarch, dem die Fülle der Kirchengewalt und die oberste, 
ordentliche und eigenberechtigte Gewalt über die Gesamtkirche 
zusteht, sowohl in den Dingen, welche Glauben und Sitten, als 
in denen, welche die rechtliche Gestaltung und Leitung der über 
den Erdkreis zerstreuten Kirche betreffen (c.218 § 1). Die 

1 Gren trup Th., Nationale Minderheiten und katholische Kirohe, 
1927. Ders., Die kirchliohe Reohtslage der deutschen Minderheiten katho· 
lischer Konfession in Europa, 1928. 

a Oomm. Pont. 20. Mai 1923, AAS XVI 113. 
a Vatican. IV c. 1-3; Gasparri, Fontes I 10. 
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Gesamtkirche ist gewissermaßen ein einziges großes Bistum, 
dessen "Universalbischof" der Papst ist. Seine Gewalt iRt 
daher eine im wahren Sinne bischöfliche Gewalt, eine ordentliche, 
mit seinem Amt kraft göttlicher Anordnung verbundene, un
mittelbare (nicht abgeleitete) Gewalt, die, ohne irgendwelcher 
Zwischeninstanzen sich bedienen zu müssen, sich über die zur 
Gesamtheit zusammengeschlossenen Einzelkirchen wie über die 
Einzelkirchen selbst, über die Gesamtheit der Hirten wie über 
die Einzelhirten (episcopns episcoporum), über die Gesamtheit 
der Gläubigen wie über die einzelnen Gläubigen, und über das 
ganze Gebiet der Sachen (Lehre, Gottesdienst, Sakramente, 
Sakramentalien, heilige Orte, Vermögen, kirchliche Ämter usw.) 
erstreckt. Der Papst kann daher von seiner Weihe- und Juris
diktionsgewalt überall in der ganzen Kirche Gebrauoh machen, 
er hat eine mit der bischöflichen konkurrierenden Gewalt in 
jedem Bistum, die Gläubigen können ihre Reohtssachen unmittel
bar an ihn selbst bringen, auch mit Umgehung des ordentlichen 
Instanzenzuges (vgl. c. 1569 § 1, 2, 1557 § 3, 204)1. Der Papst 
vereinigt in sich die ganze Kirchengewalt; er teilt sie nicht mit 
dem Gesamtepiskopat oder mit dem Kardinalskollegium. Der 
Ausübung nach sind die Gewalten (Gesetzgebung, Rechtspre
chung,Verwaltung), soweit sie nicht vom Papst persönlich gehand
habt werden, auf päpstliche Stellvertreter (Kardinalskongre
gationen, Gerichtshöfe, Ämter) verteilt. In der Ausübung seines 
Amtes muß der Papst frei und unabhängig sein gegenüber jeder 
irdischen Macht: er darf nicht Untertan einer weltlichen Macht 
sein. Durch das Abkommen vom 11. Februar 1929 ist die welt
liche Souveränität des Papstes im Sinne des Völkerrechts durch 
Errichtung eines vatikanischen Stadtstaates wiederhergestellt 
worden, wogegen der Papst gegen eine finanzielle Entschädigung 
auf den früheren Kirchenstaat verzichtet und das Königreich 
Italien mit der Haupt'ltadt Rom anerkannt hat. 

Der Papst vereinigt in sich fünf Am ter : er ist a) Bis ohof der Stadt 
Rom und ihrer nächsten Umgebung. Als Bischof von Rom is t er Nachfolger 
des hl. Petrus auoh im Primat. Seine Bischofskirche is t die Kirohe San 
Giovanni im Lateran. Die jurisdiktionelle Leitung des Bistums liegt 
in den Händen des Kardinalvikars' ; die bisohöflichen Weiherechte 
werden durch den Vicegerente, einen Titularbischof, ausgeübt. Das 
Kapitel des Papstes ist da~ Kardinalskollegiurn. b) 1\'[e tropoli t der 
römisohen Kirchenprovinz. Zu dieser gohören die 6 suburbikarischen Bis
tümer Oatia, Porto, Albano, Sabina, Tusculum (Frascati), Praeneste 

1 Vatic. IV 3. 
I Vgl. Vao. Sode n. 19. D as Amt des Kardinalvikars erlisoht mit dem 

Tode des Papstes nioht. über die Organisation des römischen Stadt· 
vikariats vgl. Const. Pius' X Etsi nos vom 1. Januar 1912, AAS IV 5. 
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und 37 andere italienische Bistümer, die Erzbistümer ohne Provinz. 
bisohöfe,. die exem.ten Bis tümer lmd die gefreiten Prälaturen. 0) Primas 
von Ita.lIen und den wuliegenden Inseln. d) Patriarch des Abendlandes 
und de.r Erste unter den Patriarchen. e) Primas der Gesamtkirche. 

. Semer höchsten Stellung entsprechen gewisse Ehren vorre ch te. 
Tltel: Swumm Pontifex, Papa, Sanctitas, Sanctissimus Pater DomintL~ 
Apostoli?us ; ~aignion: Thron, der gerade Hirtenstab (ped~ reotwu), 
FlSoherrmg, TIara, besondore Kleidung (weißl'lr Talar, purpurseidene 
Sohuhe mit einges tickten goldenen Kreuzen, r oter Mantel und roter Hut). 
Sein Name wird im Kanon der Messe kommemoriert. Anspruoh auf die 
S?g. A~lora.tion (Fußkuß ), Kniebeugung. Als Souverän hat der Pap3t 
emen eIgenen Hofs taa t mit eigenem Zeremoniell. Diesor Hofs taat bildet 
die familia Papae. 

II. pas durch Tod oder Verzicht (c. 221)1 erledigte päpstliche 
Amt WIrd durch Wahl besetzt. Für die Wahl des Pap,tes ist aus
schließlich maßgebend die KonBtitution Pius' X. Vacante Sede 
Apostolicl1 vom 25. Dezember 1904 (c. 160). Vgl. oben § 48. 
Hierzu MP Pius' XI. vom 1. März 1922 betr. die Wartefrist 
(Beilage IX des CJC). 

1. Aktiv wahlberechtigt sind ausschließlich die kreierten 
Kardinäle (c. 233 § 1, Vac. Sede n. 27, 30). Um einer nachträg
lich?n Bestreitung der Wahl und einem daraus zu besorgend~n 
SchIsma vorzubeugen, ist bestimmt, daß auch exkommunizierte, 
suspendierte, interdizierte Kardinäle wahlbereohtigt sein sollen 
(n.29). Abgesetzte und resignierte Kardinäle haben kein Wahl
recht (n. 31), ebensowenig Kardinäle, welche nicht wenigstens 
die Diakonatswl}ihe2 besitzen (n.32). 

2. Nähere Bestimmungen über das passive Wahlrecht 
fehlen. Wählbar ist jedes männliche, vernunftbegabte Mitglied 
der Kirche (vgl. n. 90), also auch (unverheiratete) Laien. Vgl. 
c. 239 § 2: si hic (electus) ordinatione indigeat. Auch der ex
kommunizierte, suspendierte, interdizierte Kardinal ist pa!lsiv 
wahlberechtigt. Tatsächlich wurde seit Bonifaz VIII. (abgesehen 
von Urban VI. 1378) immer ein Kardinal gewählt; seit 1378 (ab
gesehen von Hadrian VI. 1522) ein Italiener. Die Wahl eines 
Kardinals setzt die Konstitution Vao. Sede n. 61 in ihrer Wahl
formel : eligo .. . Cardinl1lem ... als Regel voraus; n. 90 scheint 
dafür zu sprechen, daß der Gewählte mindestens Diakon sein solle. 

3. Die Wahl beginnt nach Ablauf der wegen der auswärtigen 

1 Amotion, Absetzung sind nioht möglioh, da der Papst auf Erden 
keinen Höheren über s ioh hat ... A nemine iudiclltur nisi a Bolo Deo" (Bulle 
Unam Sanotam). DerPrimat wird erledigt durch dauernde Geisteskrankheit 
und notorische, formale private Häre~ie des Papsw3. 

• Welohe also abweichflnd von o. 232 § 1 zu Kardinälen kreiert worden 
sind. 
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Kardinäle einzuhaltenden Wartefrist zwischen dem 16. und 
19. Tage nach dem Tode des Papstes. Die Wähler beziehen nach 
Ableistung des vorgeschriebenen Eides einen von der Außenwelt 
streng abgeschlossenen Raum, das Kon,klave, um gegen jede 
Beeinflussung dor Wahlfreiheit geschützt zu sein (n. 44) und die 
Wahl zu beschleunigen. Verletzungen der Klausur des Konklave, 
des Konklave- und insbesondere des Wahlgeheimnisses sind 
unter schweren Stra.fen verboten (n.48-53). VgI. § 311. 

4. Die Wahl muß bei Strafe der Nichtigkeit erfolgen entweder : 
a) Quasi per inspirationeml, indem alle Wähler auf Vor

schlag eines Mitgliedes des Wahlkollegiums einstimmig und 
mündlich den N. wählen; der Widerspruch eines einzigen, Wählers 
macht den Gebrauch dieses Wahlmodus un,möglich. Der Ge
brauch des Wortes "eligo" ist zwingend. 

b) Per compromissum, indem sämtliche Wähler ihr Wahl
recht auf eine Kommission, von, 3, 5 oder 7 Wahlberechtigten 
(Kompromiss are) übertragen und versprech6n" die von diesen 
gewählte Person als Papst anzuerkennen, . Der Widerspruch eines 
einzigen Wählers schließt diese Wahlform aus. 

c) Per scrutini um, den ordentlichen Wahlmodus, d. i . Wahl 
mit verschlossenen Stimlllzetteln,. Erforderlich und gen,ügend 
ist die Wahl durch 2/3 der Stimmen, der im Konklave an,wesenden, 
Kardinäle. Da Selbstwahl unzulässig ist (n.57, 75), wird die 
S~imme des Gewählten" wenn dieser sich selbst gewählt hat, 
nIcht mitgezählt. Wenn also N. genau 2/3 der Stimmen hat, 
z. B. 44 von 66 Stimmen, wird sein Wahlzettel geöffnet zwecks 
Feststellung, ob er sich selbst gewählt hat; hat er sich selbst ge
wählt, so ist der Wahlgang ergebnislos, weil die erforderliche 
Majorität nicht erreicht ist. 

5. An den Gewählten ist vom Kardinaldekan die Anfrage 
zu richten, ob er die Wahl an,nehme. Mit der Erklärung der An
nahme der Wahl erlangt der Gewählte die volle päpstliche Juris
diktion, und zwar n,icht kraft einer Übertragung seitens des Wahl
körpers, sondern unmittelbar aus göttlichem Recht (n. 88, c. 109, 
219) . Die Wahl wird von dem ersten Kardinaldiakon dem Volke 
verkündigt: "Habemus papam." Ist der Gewählte noch nicht 
Priester oder Bischof, so wird er ordin,iert bzw. kon,sekriert vom 
Dekan, des Kardinalskollegiums (dem Bischof von Ostia, c. 236 
§ 4). Die Krönung erfolgt durch den ältesten Kardinaldiakon, 
(n. 91 und c. 239 § 3). 

1 Vgl. oben § 48 Ur. Diese Wahl form ist nur bei der Papstwahl 
zulässig. 
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6. Sim.onis.tische Wahl ist zwar unter schweren Strafen 
ver~)Qten, Ihre Gültigkeit aber ausdrücklich (entgegen c. 729) 
gesl?hert, um nachträglichen, Anfechtungen der Wahl und einem 
S.chlsma zu entgehen, (n. 80) . Die Übernahme und Ausrichtung 
e~es Auftrages seitens einer weltlichen Regierung, einem be
~tImmten Kardinal die Exklusive zu erteilen (Veto, Exclusiva), 
Ist unter schwersten Strafen verboten (Commissum nobis Pius' X. 
vom 20. Jan,uar 1904, Beilage H zum CIC)l. Die Wähler dürfen 
sich vor der Wahl nicht vertraglich verpflich ten, einem bestimmten 
Ka~didaten ihre Stimmen zu geben oder nicht zu geben; der
a~tIge Verträge sin,d nichtig, auch wenn sie durch Eid bekräftigt 
slIl,d (yac. Sede n.82, c. 1318). Wahl kapitulationen" d . h. 
Verpfhc~tungen a:uf ein best~mtes Regierungsprogramm auf 
Grund emer Verelllbarung ZWIschen den Wählern un,d dem zu 
Wählen,den sin,d, weil dem Wesen des Primats zuwider, ungültig. 

7. Das Recht des Papstes, sich selbst einen Nachfolger zu 
geben, (Designat.~on~recht), i~t nicht zu bestreiten2• Vgl. 
unten IV, 1. Tatsachhch hat Fehx IV. (526-30) seinen Nach
folger (Bonifaz H.) designiert. 

IH. Auf den Primat kann wie auf jedes andere Kirchenamt 
verzich tet werden. Der Verzicht bedarf keiner Annahme 
(c.221). VgI. oben § 51 Z.2b. 

IV. Der Papst ist: 

1. Oberster Gesetzge bel' für die Gesamtkirche wie für die 
Einzelkirchen, und zwar innerhalb des Rahmens des gÖttlichen 
Rechts, an, das er selbst geblinden ist, das er nicht än,dern und 
aufhe~en, von dem er nicht befreien kann. VgI. aber § 28, Z. 1. 
Son,st 1st er und n,ur er "Herr der canones", er kann sie authen
tis?h interpretieren, ändern" aufheben, VOn ihnen Befreiungen 
(DIspen,sen) erteilen, sie durch Privilegien un,d In,dulte ersetzen. 
In. se~er Gesetzgebung ist er n,icht gebunden an das allgemeine 
KonZIl (vgl. § 59) oder an das Kardinalskollegium. 

2. Der Papst hat die oberste Lehrgewalt und ist wenn. er 
amtlich als oberster Lehrer ("ex cathedra") über Glaubens- und 
Sitten,sachen eine Entscheidung trifft, unfehlbar (c. 1323). VgI. 
c.247 § I, 252 § I, 1395 § 1. 

3. Der Papst ist oberster Rich tel', d. h. die oberste kirchliche 
Instanz; er selbst kann vOn niemand gerichtet werden (c. 1556); 

1 Ni~htig ist jedooh die Wahl wegen dieser Einmischung nioht. Vgl. 
c. IGG mIt o. 160. 

• Holder K., Die Designation der Nachfolger duroh die Päpste, 1892 .. 



180 Der Papst und die Teilhaber an der päpstlichen Gewalt. 

von seülem Spruch gibt es keine Appellation weder an das all
gemeine Konzil noch an ein,e weltliche Macht (c. 228 § 2, 2332); 
denn in der Zulässigkeit der Appellation, zu deren Wesen es ge-' 
hört, daß sie an einen Höheren geht, würde indirekt die An,er
ken,nung liegen, daß das allgemeine KOllZil oder die weltliche 
Gewalt dem Papste übergeordnet sei. Vgl. § 217 . 

4. Obwohl der Papst auf Grund seiner ordentlichen, un
mittelbaren Gewalt das gall,Ze Kirchenregiment in seiner Han,d 
zentralisieren könn.te, sind ihm zur Gesetzgebung, Rechtspre
chung und Verwaltung nur dieAngelegenhei ten von größerer 
Bedeutung (sog. causae maiores) ausdrücklich vorbehalten. 
Sie sind entweder persön,licher oder sachlicher Art: die Rechts
sachen, hochgestellter Persönlichkeiten (c. 1557, 1962, 2227 § 1)1; 
im In,teresse der Einhei tlichkei t: die Gesetzgebung in GI a u ben s -
sachen (c.132,3 § 2), die Ehegesctzgebung (c. 1038, 1040), 
Einführung neuer Sakramentalien (c. 1145), die Festordnung 
(c. 1244 § 1), die Liturgie (c. 1257); Errichtung und Besetzung 
der hohen Kirchenämtel' , Selig- und Heiligsprechungssachen 
(c. 1277, 1999 § 1); die Vorstandschaft des S. Offizium, der Kon
sistorial- und Orientalenkongl'egation (c. 247, 248, 257); die Ver
hängung des Gen,eralinterdikts (c. 2269 § 1); die Besetzung ge
wisser Benefizien (c.1431, 1435). Vgl. auch cc.1376, 1377. 

Der Papst kan,n, kraft seiner Stellung als unmittelbarer Hirt 
(c. 218 § 2) alle kirchlichen Angelegenheiteu an sich ziehen, "die 
Hand darauf legen" (sog. affectio Papae). Per appositionem 
mauus Papae ligantur manus inferiorum. Was der Papst einmal 
an sich gezogen und worüber er einmal Bestimmun,g getroffen 
hat, das darf von untergeordneten In,stanzen nicht geändert 
oder aufgehoben werden" weil dies einer Un,ehrerbietigkeit oder 
vielmehr einer Dberhebung über den Papst, einer Leugnung 
seines Jurisdiktionsprimats und seiner Stellung als unmittelbaren 
oder ordentlichen, Hirten gleichkäme2 • Vgl. z. B. c. 216§ 4, 689 
§ 2, 699 § 1 \lnd 2, 715 § 1, 719 § I, 913 n. 3,952, 1435 § I n.4 
(vgl. aber c. 443 § I), 1569 § 2, 1683, ::: 237 § I n. 3. 

5. Der Papst führt die oberste Aufsieh t über das ganze 
kirchliche Leben; er übt sie aus durch Legaten und Nuntien, 
durch die Verpflichtung der Bischöfe zu Relationen und zur visi
tatio limümm (c. 341), oder auch durch eigene Visitatoren. 

1 Ehedispensen für für3tliche Persönlichkeiten, vgl. SC Sacr. 7. März 
1910, AAS II 147. 

" Vgl. auoh den Vorzug, den der vom Papste persönlioh geweihte 
Bisohof nach o. 106 n. 3 genießt. 
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Gegen die Aufsicht vermag keine Berufung auf ein Privileg oder 
Exemtion zu schützen. Vgl. § 65. 

6. Die Person des Papstes ist strafrechtlich beson,derR 
geschützt, vgl. c. 2207 n. 1, 2331, 2332, 2343 § I, 2344. 

§ 59. 

Das allgemeine Konzil (cc. 222-229). 

Neben dem Papst und in Unterordnung unter ihn sind die 
Bisohöfe in ihrer Gesamtheit "vom Heiligen Geiste gesetzt, die 
Kirche Gottes zu regieren" (Apostelgesch.20, 28). 

1. Das ökumenische oder allgemeine Konzil ist ein,e vom 
Papst berufene und präsidierte Versammlung der Bischöfe des 
ganzen1 katholischen Erdkreises zur Ausübung der Legislative 
über kirchliche Angelegenheiten. Abgesehen von den Rechten 
des Apostolischen, Stuhles ist die Kompetenz des allgemeinen, 
KOll,Zils unbeachränkt. Gegenüber dem allgemeinen Konzil hat 
der Papst: 

1. Das Konvokationsrecht, d. h. die Bischöfe haben kein 
Selbstversammlungsrecht (c. 222 § 1). 

'2. Das Präsidialrech t. Dieses Recht übt der Papst per
sönlich aus oder durch sein,en, Legaten, (c. 222 § 2) . Die Ver
sammlung der Bischöfe ohn,e den Papst bzw. dessen Legaten, wäre 
ein corpus sine capite. Das Konzil wird daher von selbst unter
brochen" wenn. der Papst währen,d des Konzils stirbt, und es 
bleibt so lange un,terbrochen, bis der neue Papst es wieder auf
nehmen, und fortsetzen läßt (c. 229). Vgl. auch Vac. Sede n. 28. 
Die Tages-3 un,d Geschäftsordnung bestimmt der Papst, dem es 
a.uch zusteht, das KOIlZil zu verlegen, zu vertagen und aufzu
heben. 

3. Das San,ktionsrecht. Die Beschlüsse des Konzils haben 
keine Rechtskraft aus sich selbst (Episkopalismus), sondern be
dürfen der Bestätigung des Papstes3 • Zu ihrer verpflichtenden 
Kraft bedürfen sie außerdem der Promulgation, und zwar nicht 
durch die Bischöfe, son,dern, durch den Papst, bzw. durch die 
Bischöfe im Auftrage des Papstes. 

1 Zum Unterschied von den Plenar- und Provinzialsynoden (c. 281, 
283). 

2 Die Propositionen der Konzilsväter bedürfen daher der Genehmigung 
des Vorsitzenden. 

• Die Bestätigung gibt der Papst entweder am Schluß der feierlichen 
Sitzung oder in einer Bulle. 
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II. Teilnehmer mit besohließender Stimme sind: 
1. Die Kardinäle, auch wenn sie nioht den bischöflichen 

Oharakter besitzen. 2.Patriarchen, Primaten, Erzbischöfe, 
regierende Bischöfe, auoh wenn sie nur konf!rmi.,:rtt, nooh 
nioht konsekriert sind. Vgl. c. 338 § 2. 3. GefreIte Abte und 
Prälaten. 4. Der Abtprimas, die Abtpräsides von Ordens
verbänden, Ordensgenerale exemter klerikaler Genossen
sohaften. Titularbischöfe können berufen werden und haben 
diesfalls im Zweifel besohließende Stimme. Theologen und Ka
nonisten (auch Laien) können als Teilnehmer berufen werden, 
aber nur mit beratender Stimme. Die Abstimmung (plao,et, 
non plaoet) erfolgt nach Köpfen. Die einfaohe Majorität ent
soheidet (c. 101 § 1). Vgl. aber c. 227. Die naoh 0.223 § 1n:1-4 
zu Berufenden haben im Verhinderungsfalle unter Naohweis der 
Verhinderung einen Stellvertreter zu entsenden. Ist einer .der 
übrigen Konzilsväter als Stellvertreter bestellt, so hat er glelOh
wohl nur eine Stimme; ist ein anderer als Stellvertreter bestellt, 
so hat dieser nur das Reoht, den Sitzungen beizuwohn.en, ab~r 
kein Stimmreoht; dooh darf er seinen Namen als Zeuge unter die 
Konzilsakten setzen (0.224). 

III. Die Pfliohtteilnehmer dürfen das Konzil erst naoh dessen 
Sohluß verlassen; vorher nur mit Erlaubnis des Vorsitzenden naoh 
Prüfung und Billigung der vorgebraohten Gründe. 

IV. Das allgemeine Konzil hat die höohste Gewalt. über ~ie 
Gesamtkirohe' es steht aber nicht über dem Papste (Episkopahs
mus), daher i~t auoh eine Appellation vom Papst an ei~ allge
meines Konzil ausgesohlossen (0 .288, 2332). Das KonZil kann 
den Papst nicht riohten oder gar absetzen. 

V. Das allgemeine Konzil sukzediert bei Erledigu~g d~s pä]?st
liohen Stuhles nioht in die Jurisdiktion des Papstes j dw papsthohe 
Gewalt ruht. 

§ 60. 

Die Kardinäle (230-241). 

I. Die "Sanotae Romanae Eoolesiae Oardinales" bilden den 
Rat und Senat des Papstes bei der Regierung der Gesamt
kirche. Man untersoheidet unter ihnen drei Klassen (ordines); 
ordo episoopalis, die Klasse der (6) Kar.dinalbi~ohöfe; ordo 
presbyteralis, die Klasse der (50) Kar~lnal:p1'lester; or~o 
diaoonalis, die Klasse der (14) Kardinaldiakonen. Dw 

1 Weil hier Jurisdiktions-, nicht Weihegewalt ausgeübt wird . . 
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Vollzahl betrij,gt also 70 (Num. 11, 16). Die Kardinalbisohöfe 
sind Diözesanbisohöfe der seohs suburbikarisohen Bistümer. 
Der Kardinalpriester und -diakon hat seine ihm vom Papst an
gewiesene Titelkirche bzw. Diakonie in · Rom mit gewissen 
Reohten und Lasten. 

II. Die Ernennung steht dem Papste zu (c.232 § 1, 1436 
§ 1). Der Papst ernennt frei, er ist nicht an das Vorschlagsrecht 
Dritter gebunden, wenn er auch Wünsche von Staatsregierungen 
berücksichtigt (sog. Kronkardinäle) . Die Kardinäle sollen aus 
dem ganzen katholisohen Erdkreise entnommen werden. Qua
lifiziert sind nur Pries ter, welohe durch Gelehrsamkeit, Fröm
migkeit und Verwaltungstalent hervorragen (c.232 § 1). Aus
geschlossen sind: a) unehelich Geborene, auoh wenn sie duroh 
naohfolgende Ehe legitimiert worden sind, und andere ex de
feotu oder ex delioto Irreguläre (c. 984, 985) oder mit Weihehin
dermssen (c. 987) Behaftete, auch wenn sie von diesen behufs 
Empfang·s von Weihen und Dignitäten (auoh der bischöf
lichen Würde) vom Apostolischen Stuhle dispensiert worden sind. 
b) Personen, welohe aus einer früheren rechtmäßigen Ehe Söhne 
oder Enkel haben (Verhütung des Nepotismus). 0) Personen, 
deren Vater, Bruder, Onkel, Vetter bereits im Kardinalskolle
gium sitzen. 

Ernannt ("kreiert", daher "oreatura Papae") und ver
kündet wird der Kardinal im päpstlichen Konsistorium. Der 
Ernannte hat von der Verkündung an das Reoht der Papstwahl 
(Vac. Sede n. 30) und die Privilegien des 0.239 (un,ten VIII). Die 
Ernennung gesohieht unter Einhaltung des herkömmlichen 
Zeremoniells: Übergabe des roten Hutes, Öffnen und Schließen 
des Mundes (Vao. Sede n. 30), übergabe des Ringes und Anwei
sung der Titelkirche, von weloher der Kardinal sodann feierlioh 
Besitz ergreüt. Kardinäle können auch in der Weise ernannt 
werden, daß ihr Name vorläufig nioht publiziert wird - nomen 
reservamus in peotore -, "Kardinäle in petto"; sie genießen 
die Rechte und Privilegier("6rst von der späteren Publikation, 
den Vortritt vor den später kreierten Kardinälen aber sohon 
von der reservatio in peotore an (0.233 § 2) . Wenn die Verkün
dung aus irgendeinem Grtmde unterbleibt, verliert die Ern.ennung 
ihre Kraft. Dem nioht am .Sitz der Kurie lebenden Kardinal 
wird das rote Birett durch eine Gesandtsohaft überreioht; er hat 
einen Eid zu leisten, daß er ümerhalb Jahresfrist sioh persönlioh 
dem Papste vorstellen wolle (0.234,2397). Duroh . die Beförde
rung zum Kardinalat (ad saoram purpuram) werden, wenn nichts 

Eichmann, KirdIenrecht. I. 13 
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anderes ausdrücklich bestimmt istl , von Rechts wegen alle Dig
nitäten, Kirchen und Benefizien erledigt, welche der Beförderte 
bisher innegehabt hat (0. 235, 1435 § 1 n. 1), weil sie mit der 
neuen hohen Würde unverträglioh sind; etwaige Pensions an
sprüohe erlöschen (0.235). Für die Kreation sind hohe Taxen 
(oa.15000Lire) zu entriohten. - Das Kardinalat ist eine dignitas, 
kein officium. 

III. Die Kardinäle haben Optionsl'echt, d. h. das Reoht, 
auf ihren im Konsistorium geäußerten Wunsoh und mit Geneh
migung des Papstes auf ein frei gewordenes Kardinalat vorzu
rücken, und zwar sowohl innerhalb ihrer Klasse, wie von einer 
niederen Klasse in eine höhere (0. 236 § 1-3); nur innerhalb der 
bisohöflichen Klasse findet keine Option statt. Der jeweils 
älteste Kardinalbisohof [Kardinaldekan (0. 257)] hat das Op
tionsreoht auf das Bistum Ostia und kumuliert diese Diözese mit 
seiner bisherigen (c.236 § 3) in Personalunion. 

IV. Die Kardinäle sind organisiert als Kollegi um ("Sacrum 
Collegium") mit juristisoher Persönliohkeit; das Kollegium ist 
reohts- und insbesondere vermögensfähig, partei- und prozeß
fähig, aktiv und passiv deliktsfähig. Vorstand ist der Dekan, 
d. i. der älteste Kardinalbischof (Ostia), weloher aber nur Erster 
unter Gleichen ist und keine obrigkeitlichen Befugnisse über seine 
Mitkardinäle besitzt; er besitzt das Vorreoht, den zum Papst Ge· 
wählten zu ordinieren bzw. zu konsekrieren (c. 239 § 2, Vao. Sede 
n. 90), wenn dieser noch nicht ordiniert bzw. konsekriert ist. 
Zweiter Vorstand ist der Su bdekan, der zweitälteste Kardinal
bischof, welcher im Falle der Er1edigung des Dekanats ohne wei. 
teres in dieses Amt sukzediert (c. 237 § 2). Das Kollegium wählt 
einen Kämmerer (camerlengo, Vermögensverwalter) und einen 
Sekretär. 

V. Die Kardinäle haben, weil sie der römischen Kirche an· 
gehören, Residenzpflicht bei der römischen Kurie (c. 238 § 1) 
und dürfen Rom nur mit Erlaubnis des Papstes verlassen. Die 
suburbikarisohen Bischöfe residieren in Rom, bedürfen aber der 
päpstlichen Erlaubnis zum Verlassen Roms zwecks Besuchs ihrer 
Diözesen nicht. Vgl. c. 333. Die auswärtigen Kardinäle, welche 
Diözesanbischöfe sind, also in ihrer Diözese Residenzpflioht 
haben, sind von der römischen Residenzpflicht entbunden (c. 238 
§ 3). 

1 Dies geschieh' bei der Kreierung auswärtiger Bischöfo zu Kardinälen, 
damit sie ihre bisherigen Bistümer behalten. 
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VI. Die Kardinäle werden für die Gesamtkirche tätig: 
1. Indem sie· den Papst im Konsistorium beraten. Das 

Konsistorium ist eine Versammlung der Kardinäle unter dem 
Vorsitz des Papstes. Es ist entweder geheim (an welchem nur 
Kardinäle teilnehmen können) , ordinarium, oder ö f f e n t li c h 
(an welchem auch das diplomatisohe Korps, Prälaten und Laien 
teilnehmen), oder halböffentJich (zu welchem außer den Kar
dinälen auoh Bisohöfe Zutritt haben). Vorbereitet werden die 
Geschäfte duroh die Konsistorialkongregation (0.248 § 2). Die 
Kardinäle haben in dem Konsistorium nur beratende Stimme. 

2. In den Kardinalskongregationen, vgl. unten § 62. 
3. Bei der Papstwahl, vgl. oben § 58 II. 
4. Als Legaten, Delegaten des Apostolischen Stuhles (c. 265ff.). 

VII. Einkommen beziehen die Kardinäle aus ihren Titel. 
kirohen und aus den Einkünften des Kollegiums (rotulus car
~inalitius); bis zu einer gewissen Höhe wird es aus der Aposto. 
bschen Kammer ergänzt. 

VIII. Die V orrech te der Kardinäle (Privilegien im weiteren 
Sinne) sind: 

1. Sie unterstehen nach c. 2227 § 2 nicht dem gemeinen Straf. 
l'eoht, außer wo sie ausdrüoklich genannt sind (z. B. o. 2397, 
Vac. Sede n.37, 51-59, 79-81); ebenso nicht dem Büoher. 
verbot (0. 1401). 

2. Sie genießen einen erhöhten strafreohtlichen Schutz gegen 
Beleidigung (0. 2344) und Realinjurien (2343 § 2). 

3. Sie haben ihren aussohließlichen Gerichtsstand vor dem 
Papst (c.2227 § 1, 1557 § 1 n.2 mit 0.120 § 2 und 2341); sie 
haben nicht die Pflicht, persönlich als Zeugen vor Gericht zu 
ersoheinen, c. 1770 § 2 n. 1. 

4. Sie haben das Reoht auf ein Begräbnis in der Kirohe 
(c. 1205 § 2, vgl. c. 1219 § 1, 1230 § 6). 

5. Vb er Papstwahlreoht vgl. § 58 H, Teilnahme am al1ge
meinen Konzil § 59. 

6. Sie haben quasi bischöfliche Rechte an ihren Titelkirchen 
hinsichtlich der an diesen bestehenden Ämter und Benefizien 
des Gottesdienstes und der Ordnung. Jurisdiktion über di~ 
Gläubigen, Straf- und Gel'ichtsgewalt über die an ihren Kirchen 
angestellten Kleriker haben· sie nicht; diese steht dem Papste als 
dem Bischofe von Rom bzw. dem Kardinalvikar zu. Vgl. c. 240 
§ 3, 1155 § 1, 1414 § 4, 1432 § 1. Vb er ihre Rechte bei der Feier 
der hL Messe c. 811 § 2, 812; Recht des Betretens der Klausur 
von Frauenklöstern c. 600 n. 3. 

J 3' 
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7. Sie genießen außerdem die Vorrechte (Privilegien im wei
teren, Sinne) des c. 239 § 1. 

Neben anderen im OIe, z . B. c. 600 n. 3, 1401, 1557 § 1 n. 2, 2227 § 2 
aufgezählten haben die Kardinäle als solche (auch diejenigen, welche nicht 
Bischöfe sind) folgende Vorrechte: 

1. Sie besitzen ordentliche Beicht jurisdiktion für a lle Teile der 
Kirche (c. 873 § 1), auch für die Religiosen beiderlei Gesohlech ts (Aus
nahme gegenüber c. 876 § 1), Ab30lutionsvollmaohten für alle päpstlich 
oder bisohöflioh reservierten Sünden und Zensuren (0. 893, 2246, 2247), 
ausgenommen die specialissimo modo dem Apostolisohen S'tuhl resel;
vierten (ce. 2320, 2343 § 1, 2367, 2369 § 1) und die Zensuren, welche an die 
Verletzung des Amtsgeheimnisses des S. Officium geknüpft sind. 

2. D M Reoht, für sich und ihre Familiaren einen Beiohtvater zu 
wählen: der gewählte Beiohtvater hat ipso iure diE! Beichtvollmacht 
(Aus nahme gegenüber o. 879 § 1), welche sich auoh auf reservierte Sünden 
und Zensuren erstreckt (für welohe sonst besondere Vollmachten erforder 
lioh sind), ausgenommen wieder die in Ziff. 1 genannten ZeIl&uren. 

3. Das Recht, überall das Wort Gottes zu verkünden, ohne der 
besonderen Predigtlizenz (c. 1337) zu bedürfen. 

4 . Das Recht, am Gründonnerstage eine heilige Messe zu zele
brieren (während sonst die Privatmesse an diesem Tage verboten is t) oder 
duroh einen Priester in ilu'er Gegenwart zelebrieren zu la,ssen: ferner das 
Recht, die drei Messen am Weihnachtsfeste (c. 806 § 1) in der Nacht selbst 
(in continuo) zu lesen, während sonst diese drei Messen zu versohiedenen 
Zeiten des Tages (die erste in der Naoht, die zweite am frühen Morgen, die 
dritte am Tage) gel!)sen werden müssen. 

5. DaS Recht, in einfaohster Form, nämlioh durch das bloße Kreuz
zeichen, Rosenkränze zu weihen, mit allen Ablässen, die vom H eiligen 
Stuhl gewährt zu werden pflegen, zu versehen, ebenso andere Koronen , 
z. B. preti03issimi Sanguinis, Domini, S. losephi, Kreuze, Medaillen, 
Statuen: das Recht, SKapuliere zu weihen und aufzulegen, olme daß 
eine Eintragung in das Verzeiolmis (vgI. z. B. o. 694 § 2) notwendig wäre. ' 

6. Das (sonst den Franziskanern vorbehaltene) Reoht, Kreuzwege 
zu erriohten, diese mit einer einzigen Benediktion zu weihenl und mit don 
Ablässen zu versehen; Kreuzwege können sie in Kirchen und OratOl'ien, 
selbst in Privatoratorien oder sonstigen frommen Orten erriohten . Sie 
haben ferner das Recht, für Kranke und andere Personen, welohe den 
Kreuzweg nicht besuchen können, auf Kruzifixe die Kreuzwegablässe 
zu legen. 

7. Das Recht des altare portatile (c. 822 § 3). 
8. Das [sonst nur duroh besonderes Apostolisches Indult (0. 822 § I) 

gewährte] Reoht, auf einem Schiffe zu zelebrieren. 
9. Das Recht, bei Zelebration der Messe in allen Kirchen und Oratorien 

sioh an das eigene Kalendarium (nicht an das der betr. Kirche) zu 
halten. 

10. D!\s persönliohe, d. h : dem Kardinal überall folgende ' tägliche 
AI tarpri vileg (0. 916). 

11. Das Reoht, Ablässe, zu deren Gewinnung der Besuch bestimmter 
Kirchen (c. 923) des Wohnortes des Kardinals vorgeschrieben ist, in ihren ' 

1 Vgl. Rituale Romauum: M;ethodus pro erigend'is stationibus ville 
orucis . 
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Hauskapellen zu gewinnen; das Privileg kommt au~h don Familiaren 
des Kardinals zugute'. , 

12. Das Recht, überall den bis ohöflichen Segen zu erteilen' in 
Rom jedoch nur in Kirchen, frommen Orten und in Versammlungen 'von 
Gläubigen. 

13. Das Recht (auoh für den Kardinal, welcher nicht Bis chof ist), das 
Brus tkreuz auch über der Mozetta zu tragen, Mi tra und S tab zu 
gebrauchen. 

14. DM Recht, in einem beliebigen Privatoratorium zu zele
brieren, olme daß dem naoh o. 1195 § 1 privilegiertenPriester hieraus ein 
Schaden erwächst, d. h. ohne daß deshalb der Inhaber des Privilegs um 
sein Recht kommt. 

15. DM Recht, die Pontifikalien (c. 337 § 2) auszuüben mit Thron 
und Baldachin in allen Kirchen außerhalb Roms; bei Kathedralkirchen 
hat eine Verständigung mit dem Ordinarius vorauszugehen. 

.16. Di~ Ehrenrechte der Ortsordin arien begleiten den Kardinal, 
wolun er SICh auch begibt (während die Ortsordinarien naoh c. 337 §' 1 
außerhalb illrer Diözesen gewissen Beschränkungen tillterliegen ). 

17. Das Zeugn i ~ eines Kardinals über die in seiner Gegenwart 
voll'~ Papste müll:dlich erteilten Privilegien, Dispensen, Delegationen usw. 
gemeßt offenthchen Glauben für den äußeren Reoht.qbereich. VgI. 
c. 70, 1791 § 1. 

18. Die Hauskapelle des Kardinals ist exemt von der Visitation 
des Ortsordinarius. Vgl. c. 344 § 1. 

19. Entgegen c. 1473 ist der Kardinal berechtigt, über se ine Bene
fizialeinkiinfte völlig frei zu verfügen, auch dm'oh Testament: au~
genommen sind die heiligen Gerätschaften, welche nach c. 1298 § 1 an den 
päps tlichen Schatz fallen. 

20. Das Recht der Konsekration und Benediktion von Kil'chen 
~tären, Gerätqchaften (Paramenten, Kelchen, Glocken), Abten, Abtis: 
slll~en, und zwar ~bel'all: der Kardinal bedarf der Zustimmung des Ordi
narIUS, ~enn es SICh u~ Konsekration oder Benediktion eines heiligen 
Ortes (Kirche, Altar, FrIedhof) handelt (c. 1157). Der Kardinal weloher 
nicht C\ie Bischofsweihe besitzt, kann die heiligen Öle nicht weihen. 

21. Das Recht des Vorrangs vor allen Prälaten vor Patriarohen 
Primaten, Metropoliten, Bischöfen und den niedoren Prälaten selbst vo; 
einem .päpstlich~n. Legaten, au~er ~enll dieser Legat zugleioh' an seinem 
Ort (BIstum) reSIdierender Kardmallst; der KardinaIlegat a latel'e (c. 266) 
hat Jedoch außerhalb Roms der Vormng vor a llen anderen weil er Ver-
treter des Paps tes ist. Vgl. o. 106 n. 1. ' 

22. Das Reoht, die Tonsur und niederen VV'eihen zu erteilen 
vorausgesetzt 11m', daß der Weihekandidat die Weihedimissorien vo~ 
seinem Bischof (c. 955 § 1) besitzt. 
. 23.1?as Recht, die Firmung zu spenden (c. 782): für die Eintragung 
III das FIrmungsregister hat der Kardinal Sorge zu tragen. ' 

.. 24. Das Reoht, Ablässe von 200 Ta,gen, auch sog. toties.quoties
Abl~e, ,;"ber nur an Orten oder Instituten und für Personen, welche ihrer 
JUl'lsdlktlOn oder Protektion (c. 499 § 2) unterworfen sind, zu er tei len: 
an anderen Orten können sie Ablässe nur Anwesenden und immer nur 
für dM eine Mal (nicht toties quoties ). zuwenden. 

IX. Der su bur bikarische Kardinal bischof welcher in 
kanonischer Weise (c. 334 § 3) von seiner Diözese Be~itz ergriffen 
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hat ist wirklicher Bischof dieser Diözese und hat daher alle Rechte 
ein~s regierenden Diözesanbischofs (vgl. c. 334 ff.). Die übrigen 
Kardinäle, welche von ihrer Titelkirche oder Diakonie Besitz 
ergrüfen haben, besitzen nur die Rechte an ihren Kirchen, welche 
die Ortsordinarien an ihren Kirchen besitzen, vgl. oben VIII 6. 

Obwohl eigentlich nur der Papst al!! Biilchof von Rom in den römisohen 
Kirchen die bisohöflichen Reohte hat, ist den Kardinalpriestern dooh das 
Reoht des Throns und Baldachins und der Abhaltung von Pontifikal
ämtern in ihren Titelkirchen eingeräumt; der Kardinaldiakon hat in seiner 
Diakonie das Reoht der aktiven Pontifikalassistenz; das Recht ist ein aus
sohließliohes. In anderen Kirohen Roms haben die Kardinäle das Recht 
des Thrones und Baldaohins nioht, außer mit Erlaubnis des Papstes aL~ 
des Bischofs von Rom. 

X. Bei Erledigung des Apostolischen Stuhles geht die päps~
liche Jurisdiktion nicht auf das Kardinalskollegium über. DIe 
päpstliche Gewalt ruht. Vgl. Vac. Sede n. 1-5. Die Rechte der 
kurialen Behörden sind in der Konstitution Vac. Sede n. 12-25 
genau umschrieben. über die Rechte der Kardinalskongregati
onen bei erledigtem Päpstlichen Stuhle vgl. § 62 B. 

§ 6l. 

Der Behördenorganismus der römischen Kurie 
(ce. 242-245).1 

I. Die Römische Kurie ist der den Papst in Rom umgebende 
Behörden- und Beamteniltab zur Regierung der Gesamtkirche. 

Die Organisation beruht auf der Konstitution Pius' X . Sapienti con
silio vom 29. Juni 1908, welche mit einigen Anderungen in den eIe über
nommen worden ist. Maßgebende Gesichtspunkte waren hierbei: Ver
meidung der kumulativen Kompetenz, mögliohst gleichmäßige Geschäfts
verteilung, Schaffung eines Beamtenrechts (Qualifikation, fes te Ent
lohnung), Trennung von JlL~tiz- und Verwaltungssaohen in dem Sinne, 
daß Saohen, die zwiilchen Parteien streitig sind, einer kontradiktorisohen 
Verhandlung und oines Beweisverfahr9ns bedürfen, iudiciario ordine vou 
Gerichten, die anderen in linea disciplinari, d. h. im Verwaltungswege 
durch Verwaltungsbehörden (Kongregationen) entschieden werden. Vgl. 
§ 207 Z. 3. 

Der Behördenorganismus besteht: 
1. Aus den (11) Kardinalskongregationen, welche in der 

Hauptsache Verwaltungsbehörden sind2
• 

1 Müller A. V., Papst und Kurie, 1921. 
I Ausnahmen: Das S. Offioium ist auch Geriohtshof (c. 247 § 2, 1555 

§ 1). Die Ritenkongregation ist zugleich Gerichtshof in Heilig- und Selig
sprechungssachen (c. 253 § 3, 1999 H.), die Sakramentenkongregation in 
gewissen Ehesachen (0. 1962) und in Weiheprozessen (0. 1993 ff.), die 
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2. Aus den (3) Gerichtshöfen: Pönitentiarie, Rota, Apo
stolische Si~natur . . 

3. Aus den (5) Amtern : 
a) der Apostolischen Kanzlei, 
b) der Apostolischen Kammer, 
c) der Datarie, 
d) dem Staatssekretariat, 
e) der Sekretarie der Breven. 
Der Beamtenstab wird gebildet von den Kardinälen, Prälaten 

und Beamten ohne Prälatur. Man unterscheideth ohe und niedere 
Beamte (officiales maiores und minores); zu den ersteren gehören 
in der Regel der Vorstand des Amtes und dessen Stellvertreter. 

II. Für die Geschäftsführung ist maßgebend der Ordo 
servandus in Sacris Congregationibus, Tribunalibus, Officiis 
Romanae Curiae vom 29. September 19081(an Stelle der alten 
Kanzleiregeln). Für die Rota wurde eine Prozeßordnung, 
Lex propria, erlassen am 2. August 19102, ebenso für die Apo
stolische Signatur am 6. März 19123 • Vgl. c. 243 § 1, 1604 § 2, 
1605 § 2. Für alle Beamten besteht die Pflicht zur Wahrung des 
Amtsgeheimnisses (c. 243 § 2); besonders streng ist das Amts
geheimnis des S. Officium. Von allen wichtigeren oder außer
gewöhnlichen Angelegenheiten ist der Papst vorher zu ver
ständigen. Alle Gnadenbewilligungen und Entschließungen 
(resolutiones) bedürfen der päpstlichen Approbation; ausge
nommen sind Urteile der Rota und der Apostolischen Signatur, 
ferner solche Gnadenbewilligungen und Entschließungen, für 
welche den Vorständen der kurialen Behörden besondere Voll
machten verlieben sind (c.244). Zur Entscheidung von Kom
petenzstreitigkeiten zwischen den Kongregationen, Gerichtshöfen 
und Ämtern wird jeweils vom Papste eine besondere Kommission 
von Kardinälen gebildet (c.245)4. Vgl. auch c.43. 

III. Zu den "Kurialen" im engeren Sinne gehören die niederen 
Beamten, wie Konsultoren, Notare und Expeditoren, und die im 
Parteiin,t~resse tätig werdenden Agenten, Advokaten und Pro
kuratoren. Es gibt vier Klassen von Protonotaren6 : de numero 
participantium, supranumerarii, ad instar participantium und 
mere titulares (honorarii). Vgl. c. 308, 370 § 2. 

Religiosenkongregation für Fragen der Gültigkeit der Profeß (0. 586 § 3), 
die Orientalenkongregation für Reohtssaohen aus der orientalisohen Kirohe 
(c. 257). . 

1 AAS I 36. I AAS II 784. 3 AAS IV 188. 
~ Vgl. z. B. AAS XI 251, XV 30. 
a MP Pius' X. vom 21. Februar 1905, Gasparri, Fontes III 647. 
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§ 62. 

Die Kardinalskongregatfonen (cc.246-257)1. 

A. Die Kltrdinalskongregationen sind ständige, kollegial or
ganisierte Behörden zur Erledigung kirchlicher Angelegenheiten 
des Rechtsbereiches2 im Verwaltungswege3, mit ordentlicher, stell
vertretender Jurisdiktion. Jede Kongregation besitzt einen fest 
abgegrenzten, ordentlichen Wirkungskreis, für welchen sie aus
schließlich zuständig ist. Es können ihr auch besondere und außer
ordentliche Vollmachten vom Papste verliehen werden. An der 
Spitze steht der Präfekt, dem ein Substitut, Sekretär, Assessor, 
Konsultoren, Notare beigegeben sind. Vorstand des S. Officium, 
der Konsistorial- und Orientalenkongregation ist der Papst selbst, 
sonst ein Kardinal. Die Kongregation entscheidet entweder 
als erste Instanz, oder als Rekursinstanz gegen Entscheidungen 
der Ordinarien, welche im Verwaltungswege ergangen sind (vgl. 
c. 1601). Die Kongregationen halten vorbereitende Kommissions
sitzungen (congressus) und Vollsitzungen (plena congregatio). -

Jeder Gläubige kann sich unmittelbar oder durch einen 
bevollmächtigten' Vertreter mit Bitten, Anfragen, Beschwerden 
an die Kongregationen wenden. Die Ordinarien bedienen sich 
ständiger Agenten oder Prokuratoren, welche in ein amtliches 
Verzeichnis eingetragen und auf Grund dieser Eintragung bei 
den Kongregationen zugelassen sind. Die Kongregationen er
teilen Gnaden (Privilegien, Dispensen), ,treffen Entscheiqungen 
(decisiones, resolutiones) in der Regel'im Verwaltungswege, er
lassen Ausführungsverordnungen und generelle Dekrete. Die 
nur für einzelne ergangenen "Resolutionen" oder "De
zisionen" schaffen nur Recht für die Parteien, nicht für die 
Allgemeinheit; die päpstlich bestätigten generellen Dekrete 
dagegen schaffen neues Recht4• Rechtliche Bedeutung haben ferner 
jene Deklarationen, welche einer Partei auf vorgelegte Zweifel 
eine für die Allgemeinheit berechnete Antwort geben. - Eine 
Rekursinstanz gegenüber den Entscheidungen der Kongrega
tionen gibt es nicht; doch können Vorstellungen beim Papste 
erhoben (sog. aperitio oris) und das sog. beneficium novae au-

1 Wünnenberg H., Die KardinaIskongregationen, die Rota Romana 
und die Signatura Apostolioa (Diss. Hamburg) 1925. 

I Angelegenheiten des forum internum sind der Pönitentiarie zu-
gewiesen. ' 

a VgI. § 207. Z.3. Ausnahmsweise fungieren einzelne Kongregationen 
als Geriohtshöfe. VgI. oben § 61 A. 2, § 211. 

• Vgl. MP vom 15. September 1917 n. 2, AAS IX 483, oben § 4. 
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~ientiae ~rbeten werden. - Die Entscheidungen sind meist 
In lak?m;~cher. Kürze gefaßt und lauten "affirmative" oder 

, ,,negatIve ; "ddata" (v?rschoben), ".repona;tur" .'(unerledigt zu 
den ~ten), "non expedITe" (es empfIehlt SICh nreht; eine Ent
s?heldun~ zu treffen), "et amplius" (der Petent soll nicht noch 
e~nmal mit der Sache kommen), "in decisis" (es bleibt bei der 
?mmal getroffenen ~rüheren Entscheidung). Oft wird der be
Ja~enden oder vernemenden Entscheidung eine nähere Weisung 
beIgegeben: "ad mentem", "mens est ... " 

I. S. C. S. Officii oder Sanctum Officium, die oberste GJau
bensbehörde der Kirche zum Schutze der Glaubens- u~d Sitten
lehre, zur Vel'urt~i1ung fa.!scher Lehren. Sie ist zugleich Geric h ts
hof zur AburteIlung von Glaubensdelikten (Häresie) und zwar 
entweder als erste Instanz, wenn die Sache unmittelbar an sie 
gebracht :vorden ~st (c. 1569 § 1), oder als Appellationsinstanz 
~egen erstmstanzhche Urteile der Ordinarien. Für das Verfahren 
~n ~trafsachen bestehen eigene Normen, c. 1555 § l. Territorial 
1st Ihre Kompetenz unbeschränkt, persönlich erstreckt sie sich 
üher ~l~,e Gläubigen; a\.l.ch Bischöfe und Nuntien (nur nicht auf 
~ardma!e, c. 1557). Als Verwaltungsbehörde ist das S. Offi
CIum zuständi$ in Sachen des Paulinischen Privilegs (c. 1120) 
und. der Ehe~mderni.sse der Religions- (c. 1070) und der Kon
fesslOnsverschIedenheIt (c.1060), also in den Ehesachen, in 
wel?~en ~laubensfr~g~n berührt .werd~nl. über die Anzeige wegen 
~olhcltatlO a~ t~pIa m co~esslOnah c. 904. Die Kongregation 
1st auch zusta~dIg zur Ertellung von Dispensen in den genannten 
Ehebachen. SIe ~ann jedoch diese an sie zu bringenden und ge
b.rachten Sachen]e nach Lage des Falles und nach ihrem Ermessen 
elner anderen Kongregation abtreten oder, wenn der Rechts
weg angezeigt erscheint, dem Gerichtshof der Rota überweisen 

,Dem S. Officium obliegt auch die dogmatische Seite des Ablaß~ 
wese~s. (c. 25.8 § 2). Als besondere Abteilung besteht bei dem 
S. OfficlUm eme Sectio pro Indice (an Stelle der seit 1917 
aufge~,obenen Congregatio I~dicis librorum prohibitorum). Sie 
hat ~~cher, welche zur AnzeIge gebracht worden sind (c. 1397), 
zu pru~en Ul~d gegebenenfalls zu verbieten, d. h. in das amtliche 
VerzeIchnIS verbotener Bücher (Index) aufzunehmen 
~er die :Virkung des Verbots vgl. c. 1398; das S. Officium ka~ 
hIervon DIspens erteilen. Das S. Officium kann auch von Amts 

. 1 In EheBac~en zwiso~len Katholiken und Akatholiken (getauften 
wie ungetauften~. 1st ?,ussohließlioh das S. Offioium zuständig, vorbehaltlioh 
der Ehesaohen fursthoher Personen (0. 1557 § 1 n 1) SOff 27 Jnn 1928 
AAS XX 75. . " .. ~. . 
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wegen gegen Bücher jeder Art vorgehen und den Ordinarien 
ihre Pflichten (c. 1397 § 4) einschärfen. Für des Verfahren ist 
maßgebend Benedikts XIV. Konstitution Sollicita vom 9. Juli 
1753 § 3ss1• Endlich ist das S. Officium zuständig für Dispensen 
vom Gebot der Nüchternheit für zelebrierende Priester (c . 808) . . 
Vg1. S. Off. vom 22. Mä;rz 1923, unten § U4 AI 4. Vorstand 
ist der Papst., welcher vertreten wird durch den Sekretär des 
h1. Offiziums (Kardinal). Der Assessor hat die Geschäfte vor
zubereiten und den Sitzungen der Konsultoren zu präsidieren. 
Neben ihm besteht das Amt des Kommissärs (Dominikaner), 
welcher die Strafprozesse vorzubereiten hat, und eines Promotor 
fiscalis. Assessor und Kommissär gehören zu den hohen Beamten. 
Dem S. Officium gehört von Rechts wegen an der Kardinal
präfekt der Studienkongregation2

• 

H. Die S. C. Consistorialis. Sie hat die Geschäfte vorzu
bereiten welche im Konsistorium zu erledigen sind. Sie ist zu
ständig 'für die Errichtung neuer Diözesen und Kirchenprovin
zen (c. 215 § 1), von Kathedral- und Kollegiatkapiteln (c.392), 
Teilung bestehender Bistümer (c.215 § 1), Vorschläge zur Er
nennung von Bischöfen, Apostolischen Administratoren, von 
Koadjutoren und Hilfsbischöfen (c. 329 § 2, 312, 350 § 1), zu 
Informativ- und Definitivprozessen über geWählte Bischöfe. 
[Für die Mission!lgebiete (c. 293) ist die Propaganda (c. 252), 
wenn Verhandlungen mit weltlichen Regierungen notwendig 
sind, die Kongregation für die außerordentlichen .kirchlichen ~n
gelegenheiten (c.255) zuständig.] Sie führt dIe OberaufslCht 
über die Bistümer und Bischöfe, prüft die Berichte der Bischöfe 
(c . 340), läßt Visitationen vornehmen und prüft die Visitations
berichte. Präfekt ist der Papst; er wird vertreten durch den 
Kardinalsekretär (a secretis). Zu den hohen Beamten gehören 
der Substitut und der Assessor. Daneben besteht ein Kollegium 
von Konsultoren. Einer besonderen Abteilung obliegt die Seel
sorge für Auswanderer3

• 

IH. Der S. C. de disciplina Sacramentorum (1908 er
richtet) obliegt die Gesetzgebung über die rechtliche Seite der 
h1. Sakramente. [Die dogmatischen Fragen sind dem S: Officium 
(vgl. oben Ziffer I., die liturgischen der Ritenkongregation, vgl. 
unten Ziffer VH) übertragen.] Sie ist sonach zuständig in Ehe
sachen, also für Dispensen für den Rechtsbereich (ausgenommen 

1 Gas parri, Fontes II 406 SS . 

I MP Pius' XI. 24. September 1927 AAS XIX 329. 
3 MP Pius' X. 15. August 1912, AAS IV 526. 
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das Pauliriische Privileg, Religions- und Konfessionsverschieden
heit, c.247 § 3), · Gültigkeit oder Ungültigkeit der Ehe, sanatio 
in radice (c. U4l), Legitimierung unehelicher Kinder, und für 
die übrigen Sakramente, insbesondere Gültigkeit einer Weihe 
(c; 1993 § 1), Dispens von Irregularitäten für Weltgeistliche, 
DIspens vom Gebot der Nüchternheit (c. 858 § 1), die Feier der 
heiligen Messe (Bination, Aufbewahrung des Allerheiligsten 
z. B.). [Ausgenommen sind Dispensen vom Gebot der Nüchtern
heit für zelebrierende Priester (c. 247 § 5), Meßstipendien (c. 250 
§ 2), der Ritus der Sakramente (c. 253 § 2), Angelegenheiten 
der orientalischen Kirche (c.257 § 2).] Sie ist au schließlich zu
ständig für Fragen der gültigen nicht vollzogenen Ehe und für 
Auflösung derselben (c. lU9); sie kann über diese Sachen im 
Verwaltungswege oder als Gerichtshof erkennen oder sie der 
Rota überweisen. Vgl. c. 1962 mit 1557 § 1 n. 1. Die Fragen 
nach der Gültigkeit oder Ungültigkeit der Ehe können im 
gewöhnlichen gerichtlichen Verfahren (cc. 1960 ff.) oder bei der 
Sakramentenkongregation anhängig gemacht werden; letztere 
kann aber die Sache, wenn eine eingehendere Prüfung in einem 
gerichtlichen Verfahren angezeigt erscheint, der Rota überweisen. 
Hohe Beamte neben dem Kardinalpräfekten sind der Sekretär 
und drei Subsekretäre. Neben ihnen sind Konsultoren und andere 
Beamte beschäftigt. 

IV. Der S. C. Conciliil ist die oberste Leitung der Disziplin 
des Weltklerus2 und des christlichen Volkes übertragen; sie 
hat darüber zu wachen, daß die Gesetze des christlichen Lebens 
beobachtet werden3 , mit der Vollmacht, gegebenenfalls von ihnen 
zu dispensieren. Ihr steht zu die Beaufsichtigung der Kanoniker 
und Pfarrer, das kirchliche Vereinswesen (fromme Vereine, Soda
litäten, Bruderschaften cc. 684 ff.), fromme Vermächtnisse, 
kirchliche Stiftungen, Meßstipendien, Benefizien und Offizien, 
das (bewegliche und unbewegliche) Kirchengut, Diözesanumlagen 
(cc.1504, 1505, 1506), bischöfliches Taxwesen (c. 1507, 1909). 
Sie dispensiert von den zur Erlangung von Benefizien erforder
lichen Bedingungen, wenn die Verleihung den Ordinarien zu
steht4 ; sie läßt die Besitzer von Kirchengut (c. 2345) zum Aus
gleichsverfahren (Komposition) zu und kann gestatten, daß die 

1 so. (ur3priinglich) Tridentini interpretum. Der Name SC Conoilii 
wurde beibehalten, obwohl der Gesohäftskreis zum Teil erweitert, zum 
Teil verengert ist. 

I Für den Ordensklerus vgl. o. 251, unten Ziff. V . 
3 Vgl. z. B. 00. 1247 ff., 1250 H. 
• Sonst ist die Datarie zuständig, o. 261. 
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Gläubigen säkularisiertes Kirchengut e~v:.erben . Sie. erkennt 
übel' die Fragen der kirchlichen I~~un~tat (personahs c. 121, 
localis c. 1179), über Prazedenzstreltlgkelten (cc. 106,. 280, 347, 
"370 § 1, 408, 450 § 2, 478, ~91 § 1, 2, ?0.1, 1455 n. 3), Jedoch u"n
beschadet der ZuständigkeIt der RehglOsen- (c.251) und Zere
monienkongregation (c. 254, vg1. c. 233, 236, 2.~7, 239 § 1 n. ~1) . 
Sie ist zustän,dig für das Synoda.lwesen und Prüfung der KonzIls
akten (c. 291 § 1), und für die Bischofsko.riferenzen (c. 292) (aus
genommen die in Missionsgebieten sta:tf!ndenden Synode~ und 
Konferenzen, c. 252 § 2). Durch MP PlUS XI. vom 29. JU~I1923 
ist bei der Kongregation ein besonderes Amt zur ~urchf~rung 
der Vorschriften über den religiösen VolksunterrlCht erl'lchtet 
wordenl . Die Kongregation behandelt die ihr zugehörigen S~chen 
im Verwaltungswege ; sie kann diese dem zuständigen Ge~lChts
hof überweisen. Dem Präfekten sind als hohe Beamte em Se
kretär und Subsekretär beigegeben; außerdem sind noch andere 
Beamte und Konsultoren bestellt. 

V. Die S. C. de Religiosis für das Ordenswesen (cc, 487 
-681) ist zuständig für die Leitung, Disziplin, Studie~, ~el'
mögen, Privilegien der Religiosen beiderl~i. Geschlechts mit feIer
lichen und einfachen Gelübden, für rehglöse Genossenschaften 
ohne Gelübde (c . 673), Drittorden (c. 702), vorbehalt~i~h der Zu
ständigkeit der Propaganda hinsichtli?h der R~liglO~en als 
Missionäre (c. 252" § 5) . Die KongregatIOn entscheIdet 1m :rer-
waltungswege; Sachen, welche im Prozeßwege auszutragen smd, 
überweist sie dem zuständigen Gerichtshof. Vgl. auch c. 666. 
Die Zuständigkeit des h1. Offiziums und der Konzilskongregation2 

bleibt im übrigen unberührt. (Die Religiosen. der orie~talis~h~n 
Kirche unterstehen der OrientalenkongregatlOn.) Bel StreItIg
keiten zwischen einem Religiosen und einem Nichtreligiosen. kann 
sie besonders auf Bitten einer Partei, die Sache nach Ihrem 
bilÜgen Ermessen einer anderen Kongregatio~ ode~ eine~. Ge
richtshof überlassen: Die Kongregation dispenSIert dIe RehgIOse.n 
vom gemeinen Recht; zur Dispens vom Gebo~ de~ Nüchternhe~t 
für zelebrierende Priester bleibt die ZuständIgkeIt des h1. O~fI
ziums (c.247 § 5) bestehen. Vgl. auch c. 63.8. Für ApprobatlOn 
von religiösen Genossenschaften" besteht eme beso~dere "~om
mission von Konsultoren3 • Vorstand ist der Kardlnalprafekt; 
hohe Beamte sind der Sekretär und der Subsekretär. 

1 AAS XV 327. 
~ VgI. AAS XI 251. 
3 Dekret vom 24. Märl': 1914, AAS VI 189-91. Hierzu Dekret vom 

6. März 1921, AAS XIII 312-19. 
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VI. Die S. C. de Propaganda Fido ist zuständig für das 
ganze Missionsgebiet und Missionsweson (vgl. cc. 293-:-311), also 
für Anstellung und Versetzung der Apostolischen Präfekten und 
Missionäre und überhaupt für alles, was in diesel' Beziehung not
wendig oder zweckdienlich erscheint. Ihre Jurisdiktion ist örtlich 
beschränkt auf die Missions- und solche Gebiete, in welchen der 
MissionsOl;ganismlls zwar schon in die hierarchische Organisation 
der Bischofskirche übergeführt ist, aber noch einen unfertigen 
Zustand aufweist. Die Abhaltung von Synoden ü~ den Missions
gegenden und die Prüfung der Beschlüsse derselben (c . 304 § 2) 
fällt ausschließlich in ihren Geschäftskreis (c. 252 § 2). Der Kon
gregation unterstehen gewi3se Missionsgesellschaften und -anstal
ten zur Ausbildung von Missionären für die äußere Missionl . 

Glaubens- und Ehesachen, sowie die Erlassung oder Erklärung 
genereller Normen über Fragen des liturgischen Rechts hat sie den 
zuständigen Kongregationen2 zu überweisen; sonst besitzt sie 
für das Missionsgebiet die Vollmachten, welche die übrigen 
Kongregationen je für ihren Wirkungskreis besitzen ("habet 
ceteras congregationes in- ventre"). über die Religiosen in den 
Missionsgebieten besitzt die Propaganda Zuständigkeit nur in
soweit, als diese Missionäre sind, und zwar diesfalls über die 
einzemen wie über deren Gesamtheit. Im übrigen sind die die 
Religiosen als einzelne wie als Gesamtheit berührenden Angelegen
heiten der Religiosenkongregation zu überlassen. Hohe Beamte 
sind der Präfekt, Sekretär und Subsekretär. 

VII. Die S. O. Rituum ist zuständig für den Ritus und die 
Zeremonien der lateinischen3 Kirche im engeren Sinne4 • Sie 
entscheidet entweder auf gerichtlichem" oder im Verwaltungs
wege. Sie ist Gericht in Selig- und Heiligsprechungssachen 
(c. 1999 H.) . Die Ritenkongregation hat zu wachen über die 
Einhaltung des Ritus und der Zeremonien bei der Feier der h1. 
Messe und der Spendung der Sakramente und beim Gottesdienst, 
überhaupt beim Kultus der lateinischen Kirche. Sie hat Gesetz
gebungsrecht in liturgischen Fragen und weitgehende Dispens
vollmachten in den gena.nnten Belangen. Sie verleiht Insignien 
und Auszeichnungen in bezug auf den Ritus und die Zeremonien 
fÜl' Personen und Orte, auf Zeit und für immer, hat aber auch 

1 AAS I 684, 815. 
2 Also dem Heiligen Offizium (0. 247 § 1, 3) bzw. der Sakramenten· 

(c. 249) oder Ritenkongregation. 
3 Für die orientalisohe Kil'ohe vgl. o. 257. " 
• Präzedenzstreitigkeiten und ähnliche Saohen gehören vor die Konzils

kongregation, o. 250 § 2. 
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gegen deren Mißbrauch einzuschreiten. An der Spitze steht der 
Kardinalpräfekt mit einem Sekretär, Substitut, Promotor fidei 
(c. 2010) und zahlreichen Konsultoren. 

VIII. S. O. Ceremonialis für den Gottesdienst in der päpst
lichen Kapelle und das Zeremoniell des päpstlichen Hofes sowie " 
für Entscheidung von Rangfolgestreitigkeiten zwischen Kardi
nälen und den beimID. Stuhl akkreditierten fremden Gesandten. 

IX. DieS.C.pro negotiis ecclesiasticis extraordinariis 
führt die kirchenpolitischon Verhandlungen mit den Staats
regierungen über Errichtung, Teilung und Besetzungl von Diözesen 
und berührt sich mit dem Staatssekretariat (c. 263 n. 1), welches 
Angelegenheiten seines Bereiches, insbesondere kirchenpolitischer 
Art, z. B. Konkordatsverhandlungen der Kongregation zur Be
handlung überweisen kann. Als Präfekt fungiert der Kardinal
staatssekretär (c. 263). Der Sekretär der Kongregation fungiert 
als Vorstand der kirchenpolitischen Abteilung des Staatssekro
ta.riats (c. 263 n. 1). Von Rechts wegen gehören ihr an: der Kar
dinalsekretär des S. Officium und der Konsistorialkongregation, 
der Kardinalkanzler und Kardinaldata,r2. 

X. Die S. C. de Semin ariis et Uni versi tati bus ("Studien
kongregation") beaufsiohtigt und leitet das kirohliohe Unter· 
riohtswesen. Für die Propaganda vgl. c. 252 § 3. Der Kongre
gation unterstehen die katholischen Hochsohulen und Fakultäten, 
welche kirohlicher Leitung unterstellt sind, einschließlich der 
Ordensschulen (0.587 ff.). In ihre Zuständigkeit fällt die Er
riohtung und Genehmigung neuer Studienanstalten. Sie ver· 
leiht das Recht, akademisohe Grade zu erteilen und hat selbst 
das Promotionsreoht. Der Kongregation gehört der Sekretär 
der Konsistorialkongregation an; unter den Konsultoren befindet 
sioh der Assessor der Konsistorialkongregation. 

XI. Die S. C. pro Ecolesia Orientali ist zuständig für 
alle persönliohen, reohtlichen, liturgisohen Angelegenheiten der 
orientalischen Kirohe, auoh für die gemisohten, welche in saoh
lioher oder persönlioher Hinsicht die lateinisohe Kirche mit
berühren. Sie hat also für die orientalische Kirche alle Angelegen
heiten zu erledigen, welche die übrigen Kongregationen für die 
lateinische Kirohe zu erledigen haben, mit Ausnahme "der dem 
ID. Offizium reservierten (c. 247). Ihr untersteht auch das von 

1 Auch für Verha.ndlungen mit jenen Regierungen, welche ein Ein. 
spruchs. oder Erinnerungsrecht (z. B. Bayer. Konk. Art. 14 § 1) besitzen. 
AAS XVIII 89. 

a ebenda.. 
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B.enedikt XV. gegründete Institut für die orientalischen Studienl • 

S~e behandelt alle Angelegenheiten im Verwaltungswege ; Sachen, 
dIe naoh d~m Er~essen der.Ko~gregat~on auf gerichtlichem Wege 
zu entscheIden SInd, verweIst sIe an emen von ihr zu wählenden 
Geriohtshof. Eine besondere Kommission besteht für die " die 

, Russen betr. Angelegenheiten2. Vorstand ist der Papst. 

B: über die Befugnisse der Kardinalskongregationen bei 
erledIgtem Päpstlichen Stuhle vgl. Vao. Sede 11.22-25. 

1. Die Jurisdiktion der K011g~egationen erlischt in den Be
langen, in welchen sie nur "facto verbo cum Sanctissimo" ex 
audientia Sanctissimi" oder auf Grund besonderer und a~ß~r
ordentlicher Vollmachten eine Verordnung treffen können. Vgl. 
c.244. 

2 .. Die Vo~lmach~n. welche ihnen durch Apostolische!! 
SchreIben verhehen smd und ihnen sonach als ordentliche und 
eigentümliche zustehen (cc.247-57), erlöschen nicht. Jedoch 
sollen sie von diesen nur in minder wichtigen Gnadensachen 
G~brauch mache~; in wichtigeren und schwierigeren Angelegen. 
heIte;n, ~elche emen Aufschub nicht dulden, können sie nm' 
prOVIsorIsche Verfügungen treffen. 

C. Neb~n den elf Kongregationen bestehen noch, losgelöst 
vom Orgalllsmus der genannten Kongregationen, 1. die S. O. re
verendae fabricae S. Petri für die Verwaltung des Kirchenver
mögens von St. Peter; 2. päpstliche Kommissionen: a) die Com. 
missio Pontificia für die authentische Interpretation des OIC' 
b) die Kommission für die biblischen Studien; c) die Kommissio~ 
f?r die Re.visio~ und Emendation der Vulgata; d) für christ
hche ArchaologIe3 • 

§ 63. 

Die römischen Gerichtshöfe (ce. 258-259). 

1. Die Pönitentiarie ist der Gerichtshoffür das Gewissens
gebiet, und zwar sowohl für das forum sacramentale als extra
s~ramenta~e; Juri?diktion für das Rechtsgebiet besitzt der Ge
rIchtshof lllcht. DIe Pönitentiarie erteilt daher nur Gnaden für 
das Gewissensgebiet, z. B. Absolution von Sünden u~d Zen· 
suren, welche dem Apostolischen Stuhl reserviert sind (c.894, 

1 MP vom 15. Oktober 1917, AAS IX 531. 
a AAS XVIII 62. 
3 MP Pius' XI. 11. Dezember 1925, AAS XVII 619. 
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2245); Dispensen von geheimen Ehehindernisse.n (c. 1047)1, 
von Gelübden und Eiden (c. 1308 § 2, 1309, 1320), Kommu
tation von Gelübden und Eiden (c. 1314, 1320), Sanationen2 

und Kondonationen3; sie ist zuständig zur Erörterung und 
Entscheidung von Gewissensfragen. Ihr ist ferner das Ab- ' 
laßwesen zugewiesen, soweit der Gebrauch und die Gewährung 
von Ablässen in Betracht. kommen (für die dogmatische Seite 
des Ablaßwesens ist das m. Offizium zuständig) . Die Pöniten
tiarie entscheidet im Verwaltun.gswege; das Verfahren ist ge
heim und unentgeltlich. An der Spitze steht der Kardinal
Großpönitentiar, dessen Amt bei erledigtem Päpstlichen Stuhle 
nicht erlischt4, weil in der Erledigung von Gewissensfragen eine 
Un,terbrechung nicht eintreten soll . Neben ihm bestehen als 
hohe Beamte der Regens, fÜllf Prälaten der Signatur, der Pro
kurator (Sekretär) und Substitut, deren Amter mit Erledigung 
des Päpstlichen Stuhles nicht erlöschen. Bei erledigtem Päpst
lichen Stuhle hat die Pönitentiarie weitgehendste Vollmachten 
(Vac. Sede n. 16). 

2. Über die Rota und die Apostolische Signatur vgl. ' 
ce. 1598-1605. Sie verhandeln und 'entscheiden solche Rechts
sachen, welche in einem ger ich tlichen Verfahren zu erledigen 
sind, unbeschadet der Zuständigkeit des hl. Offiziums nach c.247 
§ 2 :und der Ritenkongregation nach c. 1999, 253 § 1, und vor
behaltlich des c. 1557 § 1. Näheres in § 220. 

§ 64. 

Die kuriafeu Ämter (ce. 260-64). 

1. Die Apostolis che Kanzlei. Die Aufgabe der Behörde 
besteht in der Expedition von Erlassen des Papstes und von Bullen 
für Besetzung von Konsistorialben.efizien und -Ämtern (c . 1411 
n . 1, z. B. Konfirmationsbullen für Bischöfe), für Errichtung 
neuer Kirchenprovinzen, Diözesen (c. 215 § 1), Kapitel (c . 392) 
und für andere Sachen von erhöhter Wichtigkeit (c . 220) . Apo
stolische Schreiben und Bullen dürfen von der Kanzlei nur ex· 
pediert werden auf Grund eines Auftrags der Konsistorialkon
gregation, wenn sie Angelegenheiten betreffen, welche in den 

1 Für Dispens von geheimen Irregularitä ten ex delioto vgl. o. 990 § 1,2. 
I Z. B. von Ehen, welohe wegen eines geheimen Ehehindernisses 

ungültig sind. 
3 Z. B. für unreohtmäßigen Erwerb von Kirohengütern . Vgl. Italienisohes 

Konkordat Art. 28. 
4 Vao. Sede n. 12, 16. 
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Ges~häftskreis dieser Kongregation gehören (c.248 § 2), sonst 
nur Im Auftrage des. Papstes; wobei jeweils die für die Expedition 
von der K?ngregatlOn bzw. dem Papste erteilten Weisungen zu 
beachte~ slQd. ~ der Spitze steht der Kanzler (Kardinal). 

. 2. DIe Datane. Die Behörde ist zuständig für die Ver-
o lelhung de~ nach. c. 1435 § 1 dem Papst reservierten Benefizien. 
Der l?~tarle oblIegt die Prüfung der Kandidaten reservierter 
BenefIZIen, z. B. von Dignitäten (und Koadjutoren) an Kathe
~~l- und Kolle~iatkirchen (c . 396 ~ 3); Ausstellung und Expe
dltlO~ .der. VerleIhungsurkunden; DIspens von den gesetzlichen 
Qu~lif~atlOnserfordernissen, sooft die Verleihung nicht dem 
OrdlQarlUs zusteht; die Sorge um Pensionen und Lasten welche 
der Papst bei Verleihung der genannten Benefizien d~ren In
habern auferlegt. An der Spitze steht der Datar (Kardinal). 

3. Die Apostolische Kammer. Vorstand ist der Kardinal
k~mmer~r, 9.esse~ Amt mit .Erle~igung des Päpstlichen Stuhles 
nICht erlIscht. DIe Kammer Ist dIe oberste Finanzbehörde zur 
Verwaltung des Vermögens des Heiligen Stuhles. Über die Auf
gaben des Kämmerers bei erledigtem Päpstlichen Stuhl vgl. Vac. 
Sede n . 12-14. 

. 4. Das Staatssekretariat. A.n der Spitze steht der Kar
~Inalsta?'tssekr~tär . Ihm obliegt die Leitung der päpst 
hch~n DIplomatIe, der Verkehr mit den Regierungen und die 
Ve~lelhung von Kurialämtern. Das Amt zerfällt in drei Ab
teIlungen: a) Für außerordentliche kirchliche Ancre
l~genheiten. ~orstan~ ist. der Sekretär der Kongregation für 
dIe a.ußerorde~thch~n kirchlIchen Angelegenheiten (c . 255) . Der 
Abteilu~g oblIegt dI? Behandlung der kirchenpolitischen Ange
legenheIten, welche Ihr v?m Staatssekretär zugewiesen werden 
(vgl. c. 255); AngelegenheIten anderer Natur verweist sie an die 
betreffende . Kongregation. b) Für die ordentlichen An
gele.g?nheIten ; Vorstand ist der Substitut. c) Für die Ex
pedItIOn von päpstlichen Breven; Vorstand ist der Kanzler 
der Breven. Das Amt des Staatssekretärs erlischt mit dem Tode 
des Papstes. 

.. 5. pas. Sekr.e~ariat der Breven an fürstliche Personen und 
f~ Br~efe In latellllsc~er Sprache. Dem Amt obliegt die Abfassung 
papstlIcher Erlasse m lateinischer Sprache. Vorstand ist der 
Sekretär der Breven, dessenAmt mit Erledigung des Päpstlichen 
Stuhles erlischt. 

Eichmanll, Kirchenrecht. I. 14 
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§ 65. 

Die Legaten, Nuntien und Delegaten (cc. 265-:-270). 

I. Mit einzeln.en Teilen der Kirche tritt der Papst in unmittel
bare Beziehung durch seine Legaten, Nuntien und Delegaten. 
Das Recht hierzu ergibt sich aus dem über alle Teile der Kirche 
sich erstreckenden, ordentlichen päpstlichen Jurisdiktionsprimat 
(vgl. oben § 58 I). Dem Papste muß daher das Recht zustehen, 
mit allen Teilen der Kirche und selbst mit solcheIl Weltteilen, 
in welchen die Kirche noch nicht Fuß gefaßt hat oder unter
gegangen ist, in freien, unmittelbaren Verkehr zu treten. Dieser 
Verkehr muß frei sein, d. h. das Recht, Gesandte, sei es mit oder 
ohne Jurisdiktion, sei es zur Erledigung bestimmter Angelegen
heiten oder als ständige Gesandte in die einzelnen Weltteile zu 
entsenden, ist unabhängig von der Zustimmung oder Geneh
migung der betr. weltlichen Regierung (c.265). Die freie Aus
übung der gesandtschaftlichen Befugnisse ist strafrechtlich ge
schützt: c. 2341,2343 § 2, 2344. Die Gesandten des Apostolischen 
Stuhles unterstehen der ausschließlichen zivilen und strafrecht
lichen Gerichtsbarkeit des Papstes, c. 1557 § I n. 3. 

ll. Der Legat hat im allgemeinen keine ordentliche, sondern 
nur delegierte Gewalt im Umfange der Übertragung. Vgl. unten 
Ziffer Ill. Er hat insbesondere keine mit der bischöflichen kon
kurrierende Jurisdiktion und hat in die Diözesanleitung (Errich
tung, Besetzung der Kirchenämter, Gerichtsbarkeit, Vermögens
verwaltung) nicht selbsttätig einzugreifen. Jedoch haben Le
gaten, auch wenn sie die Bischofsweihe nicht besitzen, die Prä
zedenz vor allen Ordinarien, die nicht Kardinäle sind; Legaten 
mit Bischofsweihe können in den Kirchen der Ordinarien, ohne 
deren Erlaubnis zu bedürfen, dem Volke den Segen erteilen und 
Gottesdienst halten, auch mit Gebrauch der Pontifikalien und 
vOn Thron und Baldachin (c.269). 

Ill. Der Kodex unterscheidet: 
1. Legaten, welche zur Erledigung bestimmter Aufgaben 

bestellt und entsandt werden: legat i dati oder missi. Sie werden 
i. d. R. dem Prälatenstande entnommen. Als legatus a latere 
sc. Papae wird nur ein Kardinal bestellt. Der mit der Bezeich
nung a latere bestellte Kardinallegat ist das alter ego des Papstes; 
seine Befugnisse sind gleichwohl nicht unbeschränkt; sie sind 
bestimmt durch den Umfang der Übertragung. 

2. Ständige Gesandtschaften als diplomatische Ver
tretungen des Hl. Stuhles bei den Landesregierungen und zur 
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Beaufsichtigung des kirchlichen Lebens in dem betr. Gebiete. 
Sie führen die Bezeichnung "Nuntien" oder "Internuntien" 
und sin.d i. d. R. Titularerzbischöfe. Ihre orden.tliche Gewalt 
erstreckt sich lediglich auf die beiden genannten Angelegenheiten. 
Konkurrierende Jurisdiktion mit den Bischöfen besitzen sie 
nicht; sie haben also keine selbständigen Verfügungen zu treffen, 
sondern lediglich dem Papste über ihre Wahrnehmungen Bericht 
zu erstatten. Als diplomatische Vertreter unterstehen sie dem 
Staatssekretariat. Neben ihren ordentlichen Befugnissen be
sitzen sie meist noch andere Vollmachten, z. B. Durchführung 
des Informativprozesses, Absolutions- und Dispensfakultäten, 
Ablaßgewährungen kraft besonderer übertragung; für letztere 
kommen daher die cc. 196 ff. zur Anwendung. Für Bayern be
steht eine Nuntiatur in München (seit 1785), für das übrige 
Deutschland in Berlin (seit 1920). 

3. "Apostolische Delegaten" werden bestellt für ge
wisse Länder, z. B. Indien, Amerika. Ihre ordentliche Juris
diktion beschränkt sich darauf, in dem ihnen zugewiesenen Ge biet 
die Aufsicht über die kirchlichen Verhältnisse zu führen und dem 
Papste hierüber Bericht zu erstatten. Daneben haben sie päpst
lich delegierte Befugnisse. 

4. "Geborene Legaten" (legati nati) sind gewisse Bi
schöfe, mit deren Bischofssitz der Ti tel eines Apostolischen 
Legaten verbunden ist, z. B. Gran, Gnesen, Salzburg, Prag. 
Irgendwelche rechtliche Befugnisse haben sie als solche nicht 
(c.270). 

IV. Das Amt des Legaten erlischt nicht mit Erledigung des 
Apostolischen Stuhles (c. 268 § I, Vac. Sede n. 20), wenn in dem 
päpstlichen Bestellungsdekret nicht eine andere Verfügung, 
z. B. durch die Klausel ad ben,eplacitum Nostrum, getroffen ist. 
Das Amt erlischt mit Erfüllung des Auftrags, durch Zustellung 
des Widerrufs, durch den vom Papst angenommenen Verzicht 
des Legaten, (c. 268 § 2). Vgl. auch c. 207 § I mit c. 61. 

V. Über die Rangfolge vgl. c. 239 n. 21,269 § 2 mit c. 106 n. 1. 

§ 66. 

Patriarchen, Primaten, Metropoliten (cc. 271-280) . 

Im Laufe der Zeit in der hierarchia iurisdictionis zwischen 
Primat und Episkopat eingeschobene Zwischenglieder' sind die 
o bel' bischöfe: Patriarchen, welche mit ordentlicher Juris
diktion, über Primaten, Metropoliten und Bischöfe eines bestimm-

14-
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ten Gebietes ausgestattet waren, Primaten mit Jurisdiktion 
über Metropoliten und Bischöfe eines bestimmten Gebietes, und 
Metropoliten mit Jurisdiktion über die Bischöfe einer Kirchen
provinz. Neben den wirklichen Patriarchen, Primaten, Metro
politen gab und gibt es Tilularpatriarchen, -primaten, -erzbischöfe. 
Die Würde eines Patriarchen oder Primaten enthält heute nur 
mehr einen Ehren-, aber keinen Jurisdiktionsvorzug, außer wo 
der letztere nach partikularem Recht noch besteht, wie z. B. für 
den lateinischen Patriarchen von Jerusalem und den Erzbischof 
von Gran als Primas von Ungarn (c. 4, 6 n. 1). Letzterer hat das 
Recht, ein Nationalkonzil zu berufen, Appellationen gegen Ur
teile der Metropoliten entgegenzunehmen und den König von 
Ungarn zu krönen. Patriarchen und Primaten sind als solche 
weder "Ortsordinarien" noch "Ordinarien" im Sinne des Gesetz
buches (§ 54 I). 

Dagegen besitzt der Metropolit noch eine gegen früher er
heblich beschränkte Jurisdiktion über die Provinz und die Pro
vinz bischöfe (Suffragane). 

I. Der Metropolit oder Erzbischof ist der Vorsteher einer 
Provinz mit gewissen in c. 274 genau bezeichneten ordentlichen 
Befugnissen. Sein Amt ist mit einem bestimmten Bischofssitz 
verbunden, welcher als Metropolitansitz vom Papste bestimmt 
oder anerkan,n,t ist. Als Diözesanbischof hat der Metropolit die
selben Rechte und Pflichten wie jeder andere Diözesanbischof. 
Weitergehende Rechte und Pflichten beziehen sich auf das 
Pallium, den Vorrang (ce. 275-80, unten Ziffer II) und die 
Berufung und Leitung des Provin,zialkonzils (c. 284). In der 
Kirchenprovinz und insbesondere gegenüber den Provinzbi
schöfen hat der Metropolit keine monarchische Stellung mehr; 
das Recht der Intervention bei Bischofswahlen, das Bestätigungs
und Konsekrationsrecht, das Recht auf den Obedienzeid, der Ur
laubserteilung, der Gerichtsbarkeit über Suffragane (c. 220, 1557 
§ 1 u. § 2 n. 1), die Erteilung des Veräußerungskonsenses steht 
ihm nicht mehr zu, er ist nur der Erste unter Gleichen und ledig
lich berufen und befugt, deren etwaige Nachlässigkeit in gewissen 
Fäll61~ zu ergänzen Nur als Diözesanbischof (nicht als Metropolit) 
ist er "Ordinarius" und "Ortsordinarius" (c. 198). Die ordent
lichen Metropolitan,rechte sind in o. 274 erschöpfend aufgezählt: 

1. Das Devolutionsrecht. a) Der Metropolit erteilt die 
kanonische Institution den von Patronen auf Benefizien Präsen
tierten, wen,n, der zuständige Suffraganbischof die ka.nonisohe 
Institution (c. 1466 § 1,2) innerhalb der gesetzliohen Frist 
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(0. 1467) nioht vorgenommen hat. Das Devolutionsrecht tritt 
nioht ein, wenn der Suffraganbischof an der Erteilung der In
stitution rechtmäßig verhindert war. Es tritt nicht ein bei Be
nefizien freier Verleihung. Vgl. o. 1432 § 3. b) Der Metropolit 
hat im Versäumnisfalle des Kapitels den Kapi telsvikar für die 
verwaiste Diözese seiner Pr'ovinz zu bestellen (c. 432 § 2,434 § 3). 

2. Das Reoht, Ablässe von 100 Tagen für die Kirohen
provinz wie für die eigene Diözese zu gewähren. 

3. Ein Aufsich tsrech t über die Reinerhaltung des Glaubens 
und die Beobachtung der kirchlichen Ordnung; wahrgenommene 
Mißbräuche, z. B. Vernachlässigung der Residenzpflioht seitens 
des Suffragans (c. 338 § 4), kan,n, er dem Papste zur Anzeige 
bringen; ein selbständiges Verfügungsrecht besitzt er nicht. 

4. Das Visitationsrecht, aber nur dann, wen,n, der Suffra
ganbisohof seine Visitationspflicht (c. 343 § 1) in schwerer Weise 
vernachlässigt (c. 343 § 3) und nachdem der Apostolische Stuhl 
den Grund der außerordentlichen Visitation anerkannt hat; 
ein vorgängiger Beschluß der Provinzialsyn,ode ist nicht erforder
lich. Gelegentlich der Visitation kann er predigen, Beichte hören, 
hierbei selbst von bischöflichen Reservatfällen (c. 893 § 1, 2) ab
solvieren, Untersuchungen über den Lebenswandel von Klerikern 
vornehmen, gegen infamierte Kleriker (c. 2293) Strafanzeige an 
deron Ordinarius erstatten, notorische Verbrecher (0. 2197 n. 2,3) 
und offene und notorische ihm oder seinem Gefolge zugefügte 
Beleidigungen selbständig mit der gerechten Strafe, auch mit 
Zensuren, ahnden. Sonstige jurisdiktionelle Befugnisse hat der 
Metropolit über die Untergebenen der Suffragane nioht. 

5. Er darf in allen Kirchen, auch exemten, sich der Ponti
fikalien bedienen (vgl. c. 337 § 2), das Volk segnen, sich das 
Kreuz vorantragen lassen; wenn er Pontifikalhandlungen in der 
bischöflichen Kathedralkirche halten will, hat er den Bischof 
vorher zu verständigen. Jurisdiktion hat er in den Kirchen nicht. 

6. Der Metropolit bildet die Appellationsinstanz gegen 
die von Gerichtshöfen der Suffraganbischöfe erlassenen End
und solche Zwischenurteile, welche die Kraft von Endurteilen 
haben (0. 1594 § 1). Vgl. c. 1880 n. 6. 

7. Der Metropolit ist neben dem kollegial organisierten Diö. 
zesangerioht wahlweise in erster Instanz zuständig zur Ent
soheidung von Streitigkeiten um Rechte oder Güter eines Suffra
ganbischofs oder des bischöflichen Tafelgutes oder der bil;chöf
lichen Kurie. Vgl. c. 1572 § 2. 
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8. Gewisse Rechte erlangt der Metropolit über Exemte 
(exemte Bischöfe, gefreite Äbte und Prälaten) nach c. 285, 432 
§ 3, 1594 § 3; vgl. auch c. 429 § 5. 

n. Der Metropolit hat neben den genannten jurisdiktionellen 
Befugnissen gewisse Ehrenvorrechte: den Gebrauch des 
Palliums, den Vorrang vor den Provinzbischöfen, das ius erectae 
crucis praeferendae; Doppelkreuz. 

1. Das Palli um ist eine weiße, wollene, etwa drei Finger breite, kreis· 
förmige Binde, auf weloher seohs sohwarzseidene Kreuze eingestiokt sind. 
Es wird in der Weise um die Sohultern gelegt, daß ein Streifen über die 
Brust, der andere über den N aoken herabfä llt. Es wird aus der 'Wolle von 
Sohafen bereitet, welohe in der Kirohe der hl. Agnes in Rom am Feste 
dieser Heiligen geopfert und am Feste des hl. Petrus auf dem Alt1l.re dieses 
Heiligen in der St. Peterskirohe vom Papste geweiht wird, daher "ex beati 
Petri oorpore sumptum". Das Pallium ist Symbol des Hirtenamtes und 
der Gemeinsohaft mit Rom, d as Zeiohen erzbisohöflioher Gewalt. Es wird 
verliehen vom Papste und naoh Entriohtung der Pallien taxe und Ableistung 
des vorgesohriebenen Eides überreioht vom eraten Kardinaldiakon (0. 
239 § 3). Das Pallium wird verliehen auf pfliohtmäßiges Ansuohen; der 
M;etropolit hat innerhalb drei Monaten seit der Konsekra tion, bzw. (wenn 
er sohon konsekriert war) seit der kanonisohen Institution im Konsistorium 
persönlioh oder duroh einen Stellvertreter den Papst um die Verleihung 
des Palliums zu bittenl . Da das Pallium die "planitudo pontifioalis offioii" 
bedeutet, is t der Besitz zwar nioht zur gültigen, aber dooh zur er laubten 
Ausübung der matropoliti.sohen Jurisdiktion (0. 274, 284) und jener Akte der 
bisohöfliohen Weihegewalt erfordert, bei welohen der Gebrauoh des Palliums 
liturgisoh vorgesohrieben ist2 • Der Metropolit darf es aLs Zeiohen seiner 
erzbisohöfliohen 'Würde und Gewalt tragen in allen Kirohen, auoh den 
exemten seiner Provinz bei feierliohen Messen 3 , und nur an den im Ponti· 
fikale Romanum tit. de Pallio bezeiohneten oder außer diesen nooh be. 
willigten Tagen; außerhalb der Provinz darf er es nioht tragen, auoh nioht 
mit Erlaubnis des betr. Ortsordinarius. Das Pallium ist gebunden an die 
Peraon und den Sitz des Erzbisohofs ; es wird daher dem verstorbenen Erz. 
bisohof mit ins Grab gegeben; bei VerltLst desselben oder bei Translation 
auf ein anderes Erzbistum hat der Erzbisohof um ein zweites Pallium zu 
bitten. D as Pallium ka.nn nioht leihweise vergeben, nioht versohenkt, nioht 
vererbt werden; alle von einem M;etropoliten (duroh Translation) erwor· 
benen Pallien sind ihm mit ins Grab zu geben. Das Pallium kann ehren· 
halber auoh an gewöhnliohe Bisohöfe verliehen werden, ohne aber für diese 
einen Vorzug der Jurisdiktion, der Weihe, der Präzedenz oder der Exemtion 
gegenüber dem Metropoliten zu begründen. 

2. Dem Erzbisohof gebührt der Vorrang vor den Bisohöfen seiner 
Provinz auoh in deren Territorien. Im übrigen vgl. o. 347 und 106. 

In. Wie es Erzbischöfe gibt ohne Suffragane (c. 285), 'so 

1 Formular in Benedikts XIV. Rerum eoolesiastioarum vom 12. August 
1748, bei Ga s parri, Fontes II 165. 

2 Vgl. Pontifikale Romanum tit. de Pallio. 
3 Also nioht bei Prozessionen und bei der Spendlmg derFirmung außer· 

halb der heiligen Messe, sondern nur bei solohen Akten, mit welohen die 
Feier der heiligen Messe verbunden ist. 
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gibt es Bischöfe, welche keinem Metropoliten, sondern unmittelbar 
dem Apostolischen Stuhle unterstellt sind. Vgl. oben §41 Z. 5. 

IV. In Deutsohland bestehon die Kirohenprovinzen: 1. Münohen· 
Freising mit Augsburg, R egensburg und Passau. 2. Bamberg mit 
Würzburg, Eiohstätt und Speyer. 3. Die oberrrheinisohe Kirohen· 
provinz, M;etropolitansitz Frei~urg i. Br., mit Rottenburg, Mainz, Fulda 
und Limburg. 4. Die niederrheinisohe Kirohenprovinz, M;etropo. 
litansitz Köln, mit Trier, Münster und Paderborn. Exemt sind Breslau, 
Ermland (Brauns berg), Hildesheim, Osnabrüok, M;eißen und Danzig. 
Anderungen sind im Preußisohen Konkordat in Aussioht genommen. Siehe 
Naohtrag zum I . Band S. 335. 

§ 67. 

Plenar- und ProvinzialkonzIlien (cc. 281-292). 

Wie dem Papst und dem allgemeinen Konzil ,die Gesetzgebung 
für die Gesamtkirche, so eignet den Provinzial· und Plen,a r· 
konzilien die Legislati ve für die betr. Kirchenprovinz bzw. 
für die mehreren auf einer Plenarsynode repräsentierten Kirchen· 
provinzen. Sie sind Träger der partikularen Rechtsbildung. 

I. Das Plenarkonzil ist die Versammlung der Ordinarien 
mehrerer Kirchenprovinzen oder von Missionsgegenden. Ihre 
periodische Abhaltung ist nicht vorgeschrieben. Zur Abhaltung 
ist päpstliche Erlaubnis notwendig. Berufen und geleitet wird 
die Synode durch den vom Papst bestimmten Legaten. Die Teil· 
nehmer haben also kein Selbstversammlungsrecht. Zur Teil· 
nahme mit beschließender Stimme sind berechtigt und verpflich. 
tet der Apostolische Legat, Metropoliten, regierende Bischöfe 
(mit dem Recht, sich durch .ihren Koadjutor oder Weihbischof 
vertreten zu lassen), Apostolische Diözesanadministratoren 
(0.312), gefreite Äbte und Prälaten (c . 319), Apostolische Vi~are 
und Präfekten (c. 293), Kapitelsvikare. 

Auoh die Titularbisohöfe des betr. Gebietes können duroh den Legaten, 
wenn er entspreohende Weisungen hierfür besitzt, geladen werden; sie sind 
in diesem Falle zum Ersoheinen verpfliohtet und haben, wenn in dem Ein· 
ladungssohreiben nioht etwas anderes ausdrüoklioh bestimmt ist, besohlie· 
ßende Stimme. Andere etwa geladene Welt· lmd Ordenskleriker haben 
nur beratende Stimme. 

n. Das Provinzialkonzil ist die Versammlung der Bi· 
schöfe einer Kirchenprovinz unter dem Vorsitz des Metropolitenl . 

Ihre Abhaltung ist pflichtmäßig, und zwar alle 20 Jahre. Die Bi· 
sohöfe haben kein Selbstversammlungsrecht. Das Berufungs· 
und Leitungsrecht steht dem Metropoliten2, bei dessen recht· 

1 Für Missionsbezirke vgl. o. 304 § 2. 
I Dber den Besitz des Palliums als Voraussetzung o. 276. 
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mäßiger Verhinderung dem ältesten Suffraganbischof zu, wobei 
nicht das physische Alter, sondern der ältere Besitz des Suffragan
bistums entscheidet. Die Versammlung hat innerhalb der 
Kirchenprovinz stattzufinden und wird in der Regel in der Me
tropolitankirche abgehalten (eventuell an einem anderen, vom 
Metropoliten oder dessen Vertreter im Einverständnis mit den 
mit beschließender · Stimme ausgestatteten Pflichtteilnehmern 
[co 286 § 1] bestimmten Orte der Provinz). Exemte Bischöfe, 
welche keinem Metropolitanverbande angehören, gefreite Abte 
und Prälaten, Erzbischöfe ohne Suffraganbischöfe haben ein 
für allemal einen benachbarten Metropoliten zu wählen, dessen 
Synode sie sich anschließenl; die Wahl bedarf der pä ps tlichen 
Bestätigung; sie haben dann an dem Provinzialkonzil teilzu
nehmen und sind an dessen Beschlüsse gebunden. V gl. auch c. 304 
§ 2. Teilnahmeberechtigt und -verpflichtet mit beschließender 
Stimme sind: der Metropolit, die Suffraganbischöfe, Aposto
lische Administratoren, Apostolische Vikare und Präfekten, 
Kapitelsvikare, ferner die nach c. 285 angeschlossenen exemten 
Bischöfe2 , Erzbischöfe ohne Suffragane, gefreite Abte und 
Prälaten. Die Titularbischöfe der Provinz sind nicht teilnahme
berechtigt; sie können vom Vorsitzenden mit Zustimmung der 
Majorität der nach c. 286 § 1 zur Teilnahme Berechtigten ge
laden werden, und zwar mit beschließender oder bloß beratender 
Stimme; im Zweifel haben sie beschließende Stimme. Zu laden 
sind ferner die Kathedralkapitel oder Diözesanräte (c.423) jeder 
Diözese, deren Ordinarius nach c. 286 § 1 zur Teilnahme berech
tigt ist, demnach nicht bloß die bischöflichen, sondern auch die 
Kapitel und Ratskollegien der gefreiten Abte und Prälaten 
(c. 326), der Apostolischen Vikare und Präfekten (c. 302)3, der 
exemten Bischöfe und der Erzbischöfe ohne Suffragane; die 
Kapitel bzw. Diözesanratskollegien entsenden aus ihrer Mitte 
zwei Vertreter; sie haben nur beratende Stimme. Zu laden sind 
ferner die in der Provinz residierenden höheren Oberen (c. 488n.8) 
exemter klerikaler Genossenschaften (c. 488 n. 2 und 4) und von 
Ordensverbänden (c. 488 n . 2); die Geladenen sind zum Erschei
nen verpflichtet, bzw. haben im Verhinderungsfalle sich unter 
Angabe der Gründe zu entschuldigen. Auch diese Teilnehmer 
haben nur beratende Stimme. Auch andere Welt- und Ordens
kleriker, z. B. 'der Generalvikar, Seminarvorstände, Theologie-

1 V gI. auoh o. 1594 § 3; c. 432 § 3, 429 § 5. 
a Auoh die konfirmierten, noch nioht konsekrierten Bisohöfe sind 

teilnahmeberechtigt. VgI._ o. 223 § 1 n. 2. 
3 Arg. aus c. 198 § 1 mit o. 286 § 3 v . "Ordinarius". 
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professoren können geladen werden; auch sie haben nur bera
tende Stimme. Laien werden nicht zugelassen. 

IH. Gemeinsame Bestimmungen für Plenar- und Provinzial
konzilien: 

1. Die zur Teilnahme mit· beschließender Stimme Berechtigten 
(c.282 § 1, 286 § 1) haben im Verhinderungsfalle einen Ver
treter zu senden und den Grund ihrer Verhinderung darzutun; 
der Vertreter hat nur beratende Stimme; ist einer der mit be
schließender Stimme Teilnahmeberechtigten als Vertreter be
stellt worden, so hat er keine Doppelstimme. 

2. Die Bestimmung der Geschäftsordnung, Eröffnung, 
Verlegung, Vertagung, Schließung ist Sache des Vor
sitzenden. Der dem Plenarkonzil präsidierende Legat bedarf 
hierzu nicht der Zustimmung der Konzilsväter, wohl aber der 
Vorsitzende des Provinzialkonzils. über die Ableistung des 
Glaubensbekenntnisses vgl. c. 1406 § 1 n. 1 und c. 2403. 

3. Zur Verhütung willkürlicher Absentierungen bestimmt 
c.289, daß nach Eröffnung kein zur Teilnahme Verpflichteter 
(c.282, 286) die Versammlung eigenmächtig verlassen darf, 
außer aus gerechter Ursache, welche der Anerkennung des Legaten 
bzw. der Väter des Provinzialkonzils bedarf. 

4. Gegenstand der Beratung und Beschlußfassung (c . 101 
§ 1 n. 1, 103 § 1) ist die Vertiefung des Glaubenslebensl, Leitung 
der Sitten, AbsteUung von Mißbräuchen, Beilegung von Streitig
keiten, Vereinheitlichung des Rechtszustandes. Vgl. bes. c. 1507, 
1909 § 1. Ausgenommen sind die dem Papste vorbehaltenen 
causae maiores (§ 58 Z. 4). Da die Partikularsynoden nur ein 
untergeordnetes Gesetzgebungsrecht besitzen, können sie mit 
Rechtsgültigkeit nur Beschlüsse praeter und secundum, nicht 
contra ius commune fassen; sie können daher auch die ordentliche 
Jurisdiktion der einzelnen Bischöfe, wie sie nach dem gemeinen 
Recht gegeben ist, nicht einengen. 

5. Der Gesamtbestand der Verhandlungsakten und Be
schlüsse ist vom Vorsitzenden an den H1. Stuhl (Konzilskongre
gation c. 250 § 4) zwecks Prüfung zu übermitteln. Einer förm
lichen "Approbation" bedürfen die Beschlüsse nicht; sie dürfen 
aber keinesfalls eher publiziert werden, als bis sie, ohne Bean
standung gefunden zu haben, von der KonzilskongregationZ übel'-

1 Nicht dogmatische Entsoheidungen. 
a Die Besohlüsse von Pl'ovinzialsynoden in Missionsländern unter

liegen der Prüfung duroh die Propaganda, o. 304 § 2. 



208 Der Papst und die Teilhaber an der päpstliohen Gewalt. 

prüft sind. Art und Weise der Promulgation sowie den Zeitpunkt 
des Beginns ihrer verpflichtenden Kraft bestimmt das Konzil. 

6. Die ordnlmgsmäßig in der vom Konzil bestimmten Form 
promulgierten Beschlüsse haben als partikulare Gesetze ver
pflichtende Kraft in dem gan,zen Gebiet und in den einzelnen 
Territorien; sie schaffen partikulares Recht. Da nur der Gesetz
geber (in diesem Falle das Konzil) von seinen Gesetzen dispen
sieren kann, so steht es den einzelnen Orts ordinarien nicht zu, 
allgemeine Befreiungen zu gewähren; sie können dies nur für 
Einzelfälle und aus gerechter Ursache. Bez. der authentischen 
Interpretation vgl. c. 17 § 1. 

IV. Dic bisher schOI~ üblichen und durch c. 292 vorgeschrie
benen Bischofskonferenzen haben nicht den Charakter von 
Synoden, daher auch keine gesetzgebenden Befugnisse. Ihre 
"Beschlüsse" haben Gesetzeskraft insoweit, a ls sie von den Einzel
bischöfen als deren Gesetze verkündet sind. Die als Versammlungen 
der Ortsordinarien (c . 198 § 2) einer Provinz gedachten Kon
ferenzen sollen wenigstens alle fünf Jahre am Metropolitansitz 
oder einem andern Bischofssitz der Provinz abgehalten werden. 
Die preußischen und bayerischen Bischöfe versammeln sich in 
der Regel alljährlich in Fulda bzw. in Freising. Ihr Zweck ist die 
einheitliche Wahrnehmung religiös-kirchlicher Interessen, die 
Gewinnung gemeinsamer Richtlinien für Behandlung schwe
bender Fragen und die Vorbereitung der Tagesordnung des 
künftigen Provinzialkonzils. Vgl. auch c. 1507 § 1, 1909 § 1. 

Auch ohne Rücksicht auf die Zugehörigkeit zu einem Metro
politanverbande können Bischöfe, exemte Bischöfe, Erzbischöfe 
ohne Suffragane, gefreite Äbte und Prälaten zusammen mit 
anderen Ordinarien (c. 198 § 1) zu Konferenzen zusammentreten. 

Bei diesen Konferenzen soll jeweils der Ort der nächsten 
Taglmg festgesetzt werden. 

§ 68. 

Apostolische Vikare 'und Präfekten (cc.293-311)I. 

I. Für die Gebiete, in welchen die hierarchische Organisation 
(Diözesen, Provinzen) noch nicht aufgerichtet oder unterge
gangen ist, besteht ein besonderer, unmittelbar vom Apostolischen 
Stuhl abhängiger Missionsorganismus. Das Missionsgebiet 
wird i. d. R. zunächst von, einem Mi,ssionspräfekten verwaltet, 

1 Gren trup Th., lua Missionarium I 1925. 
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dann zu einer Apostolischen Präfektur mit einem Apostolischen 
Präfekten und schließlich zu einem Apostolischen Vikariat 
mit einem Titularbischof, dem Apostolischen Vikar (Missions
bischof) erhoben, um später gegebenenfalls in die ordentliche 
Diözesan verfassung überführt zu werden. Durch die Präfekten und 
Vikare übt der Papst seine bischöfliche, ordentliche und un
mittelbare Gewalt (c.218 § 2) in den Gebieten aus, in welchen 
die ordentliche Bistumsverfassung noch nicht oder nicht mehr 
besteht; sie werden ausschließlich vom Apostolischen Stuhl 
bestellt. Zuständig für das Missionswesen ist die Propaganda 
(c.252). Der Apostolische Präfekt, welcher in der Regel nicht 
Titularbischof ist, wird durch ein Patent der Propaganda, der 
Apostolische Vikar (Missionsbischof) durch ein Apostolisches 
Schreiben ernannt. über Ablegung des Glaubensbekenntnisses 
vgl. c. 1406 § 1 n. 3. Präfekt und Vikar haben ordentliche 
Jurisdiktion, welche kraft des Amtes, aber stellvertretende, 
weil sie im Namen des Papstes geübt wird. Sie ergreifen von 
ihrem Gebiet Besitz, indem sie ihr Ernennungspatent bzw. das 
Apostolische Schreiben dem Propräfekt bzw. Provikar des Missi
onsgebietes (c . 309) persönlich oder durch einen Stellvertreterl vor
weisen. Vgl. c. 334 § 2. Ihre Sprengel sind in ähnlicher Weise 
wie die Diözesen territorial gegliedert in Quasipfarreien und 
möglichst auch in Dekanate; sie haben wie die Diözesen ju
ristische Persönlichkeit. 

11. Der Präfekt und Vikar haben die Stellung von "Orts
ordinarien " (c. 198 § 2), also bischofsähnliche Stellung. 

1. Sie haben, soweit der Apostolische Stuhl keine Einschrän
kung getroffen hat, dieselben jurisdiktionellen Rechte und 
Vollmachten in ihren Missionssprengeln wie die regierenden 
Bischöfe in ihren Diözesen2• Sie haben ferner, wenn sie die 
Bischofsweihe besitzen, alle bischöflichen Weiherechte; und 
auch wenn sie die Bischofsweihe nicht besitzen, haben sie ge
wisse Weiherechte, aber nur innerhalb ihres Sprengels und nur 
für ihre Amtsdauer, so das Recht, alle den Bischöfen reser
vierten Benediktionen mit Ausnahme des Pontifikalsegens zu 
spenden, Kelche, Patenen, Tragaltäre mit den (von einem 
Bischofe geweihten) heiligen Ölen zu konsekrieren, Ablässe von' 
50 Tagen zu gewähren, Firmung, erste Tonsur und niedere 

1 Vgl. oben § 54 Ziff. 7. 
~ ' Vgl. 00.334-36,344-47; ihre Pfliohten sind besonders geregelt in 

den 00. 299 ff. Uber die Errichtung von Quasipfarreien (c. 216 § 2) vgi. 
SC de Prop. 25. Julii 1920, AAS XII 331. 
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Weihen zu erteilen (c. 782 § 3, 957 § 2) und Weihedimissorien 
auszustellen. 

2. Gegenüber den Missionären haben sie ähnliche Rechte 
wie die Diözesanbischöfe gegenüber ihrem Klerus. 

a) Die Missionäre werden angestellt durch die Propaganda, 
c. 252 § 1; sie haben. ihr Anstellungspatent oder sonstiges Be
rufungsschreiben dem Präfekten oder Vikar vorzuweisen, und 
letztere sind verpflichtet, sich dasselbe vorlegen zu lassen; wer die 
Vorlage verweigert, kann und muß von der Ausübung jeglichen 
Kirchendienstes ausgeschlossen werden. Unbefugte Eindring
linge sollen auf diese Weise ferngehalten werden. Die Erlaubnis 
zur Ausübung des Missionsdienstes haben alle Missionäre zu er
bi~ten vonde~Präfekten bzw. Vikar; dies gilt auch für Regularen. 
DIe E~lau~ms soll der Präfekt oder Vikar nicht verweigern , 
außer In elOem einzelnen Falle und auch hier nur aus einem 
schwerwiegenden Grunde. Die Missionäre sind widerruflich an
gestellt. Die Versetzung von Missionären und Missioll,sgesell
scha,ften in einen anderen Bezirk ist Sache der Propaganda (c. 252 
§ 1, 307 § 1). (Die Propaganda überträgt in der Regel die Missi
onsarbeit in einem bestimmten Bezirk einer religiösen Genossen
schaft und überläßt die Besetzung der Missionsstationen den 
Oberen der betr. Genossenschaft und dem Vikar oder Präfekten.) 

b) Es ist den Vikaren und Präfekten nicht erlaubt, den von 
der Propaganda gesandten Gesellschaften bzw. Missionären ohne 
vorheriges Befragen des Apostolischen Stuhles die dauernde Ent
lassung aus dem Vikariat oder aus der Präfektur oder den über
tritt in ein anderes kirchliches Gebiet zu gewähren oder sie in 
irgendeiner Weise a~s dem Gebiete auszuweisen (c. 307 § 1). In 
Fällen öffentlichen Argernisses können sie nach Anhörung ihres 
Rates (c. 302) einen Missionär ohne weiteres ausweisen sind aber 
verpflichtet, sofort den Apostolischen Stuhl (Propa~anda) zu 
verständigen (c. 307 § 2). 

c) Die Missionäre unterliegen, auch wenn sie Regularen sind 
hinsichtlich der Leitung der Mission, der Seelsorge, der Ver~ 
waltung der Sakramente, der Leitung der Schulen, der Zu
wendungen zu Missionszwecken, der Erfüllung letztwilliger Ver
fügungen zugunsten der Mission der Jurisdiktion, VisitatIon und 
Strafgewalt des Apostolischen Vikars oder Präfekten. Die Missi
onäre, welche Ordenspriester sind, unterliegen im übrigen der 
klösterlichen Disziplin. Vgl. c. 615. Ausnahmsweise können 
Vikare und Präfekten auch gegen diese Missionäre einschreiten: 
c. 616 § 2, 617, 619, 512 § 2 n. 2. Wenn über die obgenannten, 
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dem Yikar oder Präf~kten v~rbehaltenen Angelegenheiten ein 
KonflIkt entsteht ZWIschen eIner Anordnung des Vikars bzw. 
Präfekten und des Ol'densoberen, so geht die des ersteren vor 
j~doch bleibt der Rekurs an den Apostolischen Stuhl Offen; 
dIeser Rekurs hat nur Devolutiveffekt, d. h. die Durchführung 
der getroffenen VeIfügung wird durch den Rekurs nicht ge
hemmt. Es kann jedoch auch der Fall sein, daß über das Ver
hältnis der Missionsordenspriester zum Vikar oder Präfekten 
besondere vom Apostolischen Stuhle genehmigte Normen be
stehen, welche dann in erster Linie maßgebend sind. 

d) Wenn Mangel an Weltpriestern für den Missionsdienst 
besteht, kann der Vikar oder Präfekt auch die im Vikariat oder 
in der Präf~ktur ansässigen Religiosen, sogar die exemten, zwingen, 
Seelsorgsdlenste zu übernehmen; mit dem betr. Superior ist 
R~cksprache zu nehmen. Wo besondere vom Hl. Stuhl geneh
llllgte Normen bestehen, sind diese in erster Linie zu beachten. 
Wenn geeignete Weltpriester fehlen, kann der Vikar oder Präfekt 
auch Regularen (entgegen c. 1442) auf Pfarreien ernennenl . 

e) Streitigkeiten über seelsorgliche Rechte und Pflichten oder 
über Seelsorgsangelegenheiten überhaupt, die zwischen einzelnen 
Mi~sionären, zwischen verschiedenen religiösen Genossenschaften, 
ZWischen Missionären und Dritten entstehen, hat der Vikar oder 
Präfekt ehestens beizulegen und wenn nötig autoritativ zu ent
sch~iden; das Recht des Rekurses an den Apostolischen Stuhl 
bleIbt offen; der Rekurs hat keinen Suspensiveffekt. 

f) Die Missionäre haben in der Regel weitgehende Voll machten 
z. B. die Firmung zu spenden (c. 782 § 4) ; ferner Handel zd 
treiben (c. 142), die ärztliche Kunst zu üben (c. 139 § 2), weil mit 
dieser Tätigkeit die Mission beginnen und gestützt werden muß. 

3. Die Apostolischen Vikare (nicht die Präfekten) haben 
wie die Bischöfe die Pflicht zur persönlichen Visitatio liminum 
(c.299 mit c. 341); Vertretung ist zulässig. 

4. Wie die Bischöfe (c.340) sind die Vikare und Präfekten 
verpflic?tet zur quinquennalen Berichterstattung an den 
ApostolIschen Stuhl. Maßgebend sind die Bestimmungen des 
c. 340. über die Relationsgegenstände vgl. c. 300 § P. Ferner 
ist alljährlich bei Jahresschluß ein Verzeichnis oder eine Statistik 
über die Neubekehrten, Getauften, Gefirmten usw. beim Hl.Stuhle 
einzureichen. 

1 SC de Prop. 9. Dezember 1920, AAS XIII 18. 
• SC de Propag. 16. April 1922, AAS XIV 287. 
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5. Der Resid"enzpflich t der Bischöfe (c. 338) entspricht 
die Pflicht der Vikare und Präfekten, sich in ihrem Bezirke auf
zuhalten (c. 300 § 1). 

6. Sie haben wie die Bischöfe (c.343) die Pflioht der Visi
tation ihres Bezirks (c.301 § 2). 

7. Dem bischöflichen Kapitel (0. 391) bzw. Diözesanrat (c. 423) 
entspricht ein Miss"ionsrat von w~nigstens drei Missionären, 
deren Rat (0. 105 n. 1) der Vikar oder Präfekt in wichtigeren 
lmd schwierigeren Sachen (z. B. c. 307 § 2, 457) einzuholen hat 
(0. 302). 

8. Je nach Bedürfnis, aber wenigstens einmal im Jahre, soll 
der Vikar oder Präfekt die Missionäre (Welt- und Ordenspriester) 
versammeln, um Erfahrungen auszutauschen und Verbesserungen 
in der Mission anzubahnen. 

9. Die Bestimmungen über die Pflicht der Einrichtung bi
schöflicher Archi ve cc. 375-78, 379 gelten analog auch für die 
Vikare und Präfekten (c . 304 § 1). 

10. Für die Abhaltung von Plenar- und Provinzial synoden 
gelten analog die cc. 281-91, für die Abhaltung der Vikariats
synode die co. 356-62; jedoch ist hier eine periodische Abhaltung 
nicht vorgeschrieben, weil diese im Missionsgebiet naturgemäß 
größeren Schwierigkeiten begegnet; alle Beschlüsse bedürfen 
vor ihrer Promulgation der Prüfung durch die Propaganda (c. 304 
§ 2, 252 § 2). 

11. Die Vikare und Präfekten sollen es sich besonders an
gelegen sein lassen, aus den Eingeborenen und im Missions
gebiet ansässigen Bewohnern taugliche Männer dem Priestertum 
zuzuführen, weil durch die?e das Missionswerk eine größere 
Förderung erfahren und festeren Bestand haben wird (c.305)1. 

12. Sie haben die Applikationspflioht pro populo nur an 
gewissen Festen (c. 306). Vgl. o. 339 §§ 2-6. 

13. Die Vikare und Präfekten, welche die Bischofsweihe be
sitzen, erfreuen sich der Ehrenrechte der Titularbischöfe (vgl. 
0.349 § 1); diejenigen, welche die Bischofsweihe nicht besitzen, 
haben die Insignien und Privilegien Apostolischer Protonotare 
erster Klasse (de numero participantium)2, aber nur für die Dauer 
ihres Amtes und nur in ihrem Missionsbezirk. Ihre Namen 

1 Enzyklika Pius' XI. Rerum Ecclesiae gestarum vom 18. Februar 
1926, AAS XVIII 65 8S ., 73 ss; AAS XIX 379. 

2 MP Pius' X. vom 21. Febmar 1905, AAS 37, 491 H., Deor. Auth. 
SC Rit. n. 4154. 
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werden im Kanon der Messe nicht kommemoriert!. Wie die 
Bischöfe haben sie besondere Vollmachten auf je fünf Jahre 
(Missionsvollmachten). 

IH. Damit das Vikariat oder die Präfektur in diesen ent
legenen und unsicheren Gegenden zu keiner Zeit ohne Ordinarius 
sei, hat der Vikar oder Präfekt sofort nach seiner Ankunft, wenn 
ihm nicht vom Apostolischen Stuhl ein Koadjutor cum iure 
succedendi beigegeben ist, einenProvikar bzw. Propl'äfekten 
zu bestellen. Dieser hat zu Lebzeiten des Vikars oder Präfekten 
keinerlei Gewalt, außer wenn ihm eine solche vom Vikar oder Prä
fekten übertragen wird. Beim Ableben des Vikars oder Präfekten, 
oder wenn dieser in Ausübung seiner Jurisdiktion durch Ge
fangenschaft, Exil, Ausweisung oder Unfähigkeit (c. 429 § 1) 
behindert ist, übernimmt der Provikar oder Propräfekt ohne 
weiteres die volle Leitung und muß das Amt so lange führen, bis 
der RI. Stu,hl in anderer Weise Vorsorge getroffen hat. In gleicher 
Weise hat der Provikar oder Propräfekt, welcher das Amt des 
bisherigen wirklichen Vikars oder Präfekten übernommen hat, 
selbst wieder eine kirchliche Person zu bezeichnen, welche ihn 
gegebenenfalls in der oben angegebenen Weise zu ersetzen hat. 
Für den Fall, daß kein Ersatzmann bestellt worden ist, gilt der 
im Gebiet anwesende, dem Bestellungsschreiben nach älteste 
Missionär als vom Apostolischen Stuhl zur Leitung des Sprengels 
delegiert (c. 309). Die Ersatzmänner haben sofort den Aposto
lischen Stuhl vOn der übernahme des Amtes zu verständigen 
(c. 310 § 1). In der Zwischenzeit können sie von allen Vollmachten, 
ordentlichen (c .294 § 1 und 2) wie delegierten, Gebrauch machen, 
deren der Vikar oder Präfekt sich erfreute, außer wenn die letz
teren gerade mit Rücksicht auf die Person gewährt worden 
waren (c . 310 § 2). - Nach SC de Propaganda vom 8. Dezember 
19192 haben die Apostolischen Vikare und Präfekten das Recht, 
einen Vicarius Delegatus mit allen Rechten eines Generalvikars 
zu bestellen; er hat (zum Unterschied vom Generalvikar) nur dele
gierte Jurisdiktion. 

IV. Der nur auf bestimmte Zeit bestellte Vikar oder Präfekt 
hat sein Amt auch nach Ablauf der Zeit fortzuführen, bis der 
Nachfolger von seinem Amt nach c. 293 § 2 Besitz ergriffen hat; 
seine Vollmachten gelten als stillSChweigend verlängert (c. 311). 

1 SC Rit. 8. März 1919, AAS XI 145. 
I AAS XII 120. 
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§ 69. 

Die Apostolischen Administra toren (cc. 312-318). 

1. In den Ländern, in welchen die ordentliche hierarchische 
Organisation durchgeführt ist, wird der Papst in die Rechte des 
(kraft göttlichen R\3chts bestehenden) Episkopats (c.329 §.1) 
nur ausnahmsweise eingreifen. Es kann nämlich der Fall em
treten daß der Diözesanbischof zur Ausübung seines Amtes 
ungeeignet oder unfähig oder durch Gefa.ngenschaft behindert 
wird, oder daß nach erledigtem Bischofsstuhl die ordel~tliche Be
setzung des Bistums Schwierigkeiten begegnet. Aus solchen 
schwerwiegenden und besonderen Gründen kann vom Papst 
(c. 218 § 2, 220) ein Apostolischer Administrator bestellt werden l , 

und zwar entweder auf Zeit oder lebenslänglich. In den recht
mäßigen Besitz der Verwaltungsbefugnisse tritt der bei besetztem 
Bischofsstuhle bestellte Administrator dadurch, daß er sein Er
nennungsschreiben persönlich oder durch einen Stellvertreter 
sowohl dem Bischof, wenn dieser seiner Sinne und Geisteskräfte 
mächtig ist und in der Diözese sich aufhält, als dem Kapitel nac~ 
c. 334 § 3 vorweist. Bei erledigtem Bischofsstuhl oder wenn bel 
dem Bischof die vorhin genannten Voraussetzungen nicht vor
liegen, geschieht dieBesitzergreifung in derselbenWeise wie seitelW 
eines Bischofs nach c. 334 § 3. 

2. Rechte, Pflichten, Privilegien des Administrators be
messen sich primär nach seinem Bestellungsschreiben, sekundär, 
d. h. wenn in letzterem keine Bestimmungen getroffen sind, aus 
ce. 315-18, wenn und soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist. Seine Gewalt ist eine ordentliche. Der Administra
tor ist Ortsordinarius im Sinne von c. 198. Seine Gewalt ist aber 
nur eine stellvertretende, weil sie im Namen des Papstes als Uni
versalbischofs geübt wird. 

3. Der c. 315 macht hinsichtlich der Rechte, Pflichten und 
Privilegien einen Unterschied zwil"chen dem lebenslänglioh und 
dem auf Zeit bestellten Administrator. 

Der für Lebenszeit bestellte Administrator hat hinsicht
lich der Befugnisse, Pflichten und Ehrenrechte dieselbe Stellung 
wie ein Diözesanbischof. Vgl. ce. 334 ss. 

Der auf bestimmte Zeit bestellte Administrator hat 
dieselben Rechte und Pflichten wie der Kapitelsvikar (c.435, 

1 Häufig wird es ein Nachbarbisohof oder der Metropolit sein; es kann 
auoh dem transferierten Bischof die Administration seiner bisherigen 
Diözese übertragen werden. 
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436, 439-41, 444) und bei bosetztem Bischofsstuhl auch das 
Visitationsrecht . (c. 343-46); die Applikationspflicht (c . 339, 
440) trifft nicht ihn, sondern den Bischof. Er hat die Ehrenrechte 
eines Titularbischofs (c. 308, 349 § 1 n. 1,2); dem transferierten 
Bischöf, welchem die Administration seiner bisherigen Diözese 
übertragen worden ist, verbleiben die Ehrenrechte des regierenden 
Bischofs (c. 349 § 2). 

4. Die Bestellung eines Administrators bei besetztem Bischofs
stuhle bat die Wirkung, daß die Jurisdiktion des betr. Bischofs 
und dessen Generalvikars (c.371) suspendiert wird. Der Ad
ministrator darf sich nicht in persönliche Angelegenheiten des 
Bischofs einmischen (vgl. c. 1557 § 1 n . 3, § 2 n . 1) und kann dessen 
Generalvikar wegen dessen früherer Amtsführung nicht zur 
Rechem;chaft ziehen. 

5. Im Falle des Ablebens des Administrators oder der Be
hinderung in Ausüblmg der Jurisdiktion (c . 429 § 1) ist der Apo
stolische Stuhl alsogleich zu benachrichtigen. In der Zwischen
zeit gelten, wenn die Diözese verwaist oder der Bischof unzu
rechnungsfähig ist, die cc. 429 ff., d. h. es wird ein Kapitelsvikar 
bestellt; andernfalls übernimmt der zurechnungsfähige Bischof 
wieder die Diözesanregierung, wenn vom Hl. Stuhl keine andere 
Anordmmg getroffen worden ist. 

6. Da der Administrator ordentliche Gewalt besitzt, erlischt 
diese nicht mit dem Tode des Papstes (c . 208); sie erlischt auch 
nicht mit dem Tode des Bischofs, weil der Administrator nicht 
Vikar des Bischofs ist. Dagegen erlischt sie, wenn der für die 
bisher verwaiste Diözese bestellte Bischof nach c. 334 § 3 von der 
Diözese Besitz ergriffen hat . 

§ 70. 

Die niederen Prälaten (cc. 319-328). 

Neben den "hohen" Prälaten (Patriarchen, Primaten, Erz
bischöfen, Bischöfen) gibt es "kleine" Prälaten, welche entweder 
mit ordentlicher quasibischöflicher Jurisdiktion ausgestattet 
(c. UO) oder nur Titular- oder päpstliche Hausprälaten ohne 
Jurisdiktion sind (c. 328). Letztere gehören zum päpstlichen Hof
staat und erfreuen sich gewisser Privilegien gemäß den Regeln 
und dem Herkommen des Vatikans (c. 328). Niedere Prälaten 
mit Jurisdiktion sind die sog. Äbte und Prälaten nulUus sc. dioe
ceseos, gefreite Äbte und Prälaten, d. h. die Vorsteher von 
exemten Sprengeln, welche aus dem ordentlichen Diözesanver-

Eie h man n. Kirchenrecht. I. 15 
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bande ausgeschieden sind und eine "Diözese" (c.215 § 2) für 
sich bilden (oben § 41 Z. 5). Sie sind entweder Äbte (abbates 
nuUius) oder einfache Prälaten (praelati nullius). Die Prälatur 
nullius kann eine Ordens- oder eine weltgeistliche Prälatur 
sein. Wesentlich ist ein Gebiet mit Klerus und Volk. Die be
kanntesten sind: Monte Cassino, Subiaco, Einsiedeln und St. Mo
ritz in der Schweiz, Martinsberge in Ungarn, Wettingen-Meh
rerau in Österreich. Sie sind besonders häufig in Brasilien und 
werden dort neu errichtet, wo sich die Verselbständigung eines 
Gebietes als ratsam erwiesen hat, die Errichtung eines Bistums 
sich aber wegen des unfertigen Zustandes1 nicht oder noch nicht 
empfiehlt. Für gefreite Abteien und Prälaturen, welche nicht 
wenigstens drei Pfarreien umfassen, gelten die cc. 319-27 nicht; 
für sie gilt Sonderrecht. 

1. Gefreite Äbte und Prälaten haben in ihren Sprengeln eine 
bischofsähnliche Stellung; sie sind "Ordinarien", "Orts
ordinarien" (c. 189), "Bischöfe" (c. 215 §2), sie sind eigenberech
tigt und haben die ordentliche bischöfliche Regierungsgewalt 
über Klerus und Volk ihres Gebietes, daher auch die gleichen 
Rechte und Pflichten wie die Diözesanbischöfe in ihren Diözesen 
(c. 323). Vgl. auch c. 285, 1572 § 1, 1594 § 3. Sie sind häufig mit 
der bischöflichen Würde ausgestattet und einem Metropoliten 
unterstellt. 

2. Für gefreite Äbte und Prälaten wird dieselbe Qualifika
tion verlangt wie für die Bischöfe (c. 320 § 2 mit 331). über die 
Ablegung des Glaubensbekenntnisses vgl. c. 1406 § 1 n . 3. 
Wo Wahl- oder Präsentationsrecht besteht, bedarf die Wahl 
der päpstlichen Bestätigung, die Präsentation der päpstlichen 
Einsetzung. Vgl. c. 148,329 § 2, 3. Als gewählt ist zu betrachten, 
wer die absolute Stimmenmehrheit nach Abzug der ungültigen 
Stimmen (c . 169) auf sich vereinigt (c. 321, 174, 101 § 1). Nach 
partikularem Recht kann eine qualifizierte Majorität, z. B. 2/3-
oder %-Majorität verlangt sein (c. 321). Vgl. die Klausel in c. 6 
n. 1. Wo das freie päpstliche Verleihungsrecht nicht durch ein 
Wahl- oder Präsentationsrecht Dritter beschränkt ist, werden 
die Äbte und Prälaten nullius frei vom Papste ernannt und ein
gesetzt (c. 320 § 1, 329 § 2). 

3. Sie ergreifen Besitz von ihren Ämtern in derselben 
Weise wie die Bischöfe (c.334 § 3); vor der förmlichen Besitz-

1 Im Preußisohen Konkordat ist die Errichtung einer solohen Prälatur 
in Sohneidemühl vorgesehen. 
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ergreifung (c. 334 § 2) dürfen und können si~. keine Amtshand
lungen vornehmen (c. 322 § 1). Vgl. c. 2394. Abte und Prälaten, 
welche nach den Ordensstatuten oder nach päpstlicher Vorschrift 
der Benediktion ·bedürfen, müssen innerhalb von drei Monaten 
nach Empfang des päpstlichen Ernennungs- bzw. Bestätigungs
schreibens die Benediktion von einem beliebigen frei zu wählen
den Bischof empfangen, widrigenfalls sie vOn Rechts wegen von 
der Jurisdiktion suspendiert sind (c. 322 § 2, 333, 2398, 2402). 

4. Gefreite Äbte und Prälaten., welche benediziert sind, aber 
die bischöfliche Weihe nicht besitzen, haben dieselben Weihe
befugnisse wie die Apostolischen Vikare und Präfekten (oben 
§ 68 II 1); darüber hinaus können sie auch Kirchen lmd feste 
Altäre konsekrieren. Äbte und Prälaten nullius mit Bischofs
weihe können alle bischöflichen Weiherechte ausüben. 

5. Sie haben das Recht, auch wenn sie nicht den bischöflichen 
Ordo besitzen, innerhalb ihres Gebietes die Pontifikalinsig
nien ,d. i. Mitra und Stab (c. 337 § 2) und den Thron zu gebrauchen 
und Pontifikalämter zu halten; Brustkreuz, Ring und den vio
letten Pileolus dürfen sie auch außerhalb ihres Gebietes tragen 
(c. 325) . 

6. Der gefreite Abt und Prälat kann einen General vikar ein
setzen (c. 323 § 3, 366-71). Das Kapitel einer gefreiten Abtei 
oder Ordensprälatur ist das Ordenskapitel ; für dieses gilt 
das eigene Recht und Statut. Hat die weltgeistliche Prälatur 
ein Kapitel, so gilt für dieses das gemeine Recht (co. 391 ff.); 
sonst sind Konsultoren zu bestellen, für welche dieselben Be
stimmungen gelten wie für die Diözesankonsultoren (ce. 423-28). 

7. Im Erledigungsfalle geht die Jurisdiktion auf das Ka
pitel über (c. 431 § 1), bei Abteien und Ordensprälaturen auf das 
Ordenskapitel, bei weltgeistlichen Prälaturen auf das Kano
nikatskapitel bzw. das Kollegium der Konsultoren (c. 427). 
Das Kapitel hat innerhalb vOn acht Tagen einen Ka pi tel s vikar 
~u bestellen nach ce. 432 ffl, weIchet bis zur Bestellung des neuen 
Abtes oder Prälaten die Abtei oder Prälatur zu leiten hat. Im 
Falle der sedes impedita ist c. 429 analog anzuwenden. 

1 Für das Devolutionsrecht vgl. c. 432 § 3. 

15" 
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2. Kapitel. 

Der Bischof und die Teilhaber der bischöflichen Gewalt. 

§ 71. 

Der llischof (ce. 329-349)1. 

Die untere Stufe der Jurisdiktionshierarchie bildet der Epi
skopat. DiE\ durch den Primat zur Einheit verbundene Gesamt
kirehe ist in einzelne Bischofskirchen zergliedert, an deren Spitzen 
die Diözesan- oder regierenden Bischöfe mit beschränkter monar
chischer Gewalt stehen. Den Aposteln ist von Christus unmittel
bar (nicht erst auf dem Wege über Petrus) Gewalt übertragen 
worden. In die Rechte und Stellung des Apostelkollegs sukze
dierte der Episkopat (Grundsatz der apostolischen Sukzession 
der Bischöfe) . Der Episkopat beruht sonach als Fortführung des 
Apostelamtes auf göttlichem Recht, ist ein notwendiges Stück 
der Kirchenverfassung und kann vom Papst nicht aufgehoben 
oder ausgeschaltet werden. Die Gewalt des Episkopats ist eine 
unmi ttel bar von Gott stammende, nicht erst durch den Papst 
vermittelte oder aus der päpstlichen abgeleitete Gewalt; sie ist 
eine ordentliche, keine delegierte Gewalt, eine eigenberech
-tigte, keine stellvertretende Gewalt (Vatican .. IV 3)2. Die 
Gewalt ist aber keine Vollgewalt ; die Bischöfe sind :rlUr "in 
partem sollicitudinis" berufen; sie ist auszuüben in einem kirch
lichen Teilreich in Verbindung mit und in Unterordnung unter 
den fortlebenden Petrus. Ob die Jurisdiktion des einzelnen 
Diözesanbischofs unmittelbar von Gott oder vom Papste abzuleiten 
sei, ist bestritten. Die Gewalt der Bischöfe über die Exemten 
(§ 41 Z. 5) ist ordentliche Gewalt, weil sie auf Grund des ge
meinen Rechts, aber eine stellvertretende, weil sie in Vertretung 
des Papstes, dem die Exemten unmittelbar unterstellt sind, geübt 
wird. Die regierenden Bischöfe sind entweder "Suffragan
bischöfe", welche einer Kirchenprovinz angehören, einen Me
tropoliten (Oberbischof) über sich haben und auf der Provinzial
synode (§ 67) Sitz und Stimme (suffragium) haben, oder exem te, 
welche unmittelbar dem Apostolischen Stuhle unterstellt sind 
(§ 41 Z. 5) . In jeder Diözese soll nur ein Bischof sein. Bischofs
kirche ist die Kathedrale (Domkirche), die im Eigentum des 
Bistums steht und den ersten Rang unter den Kirchen der Diözese 

1 S tu tz, Geist des eIC S. 255. 
• Gas parri, Fontes I 12. 
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einnimmt. Vgl. § 164, 203 IV. über die Titular- und Weih
bischöfe vgl. unten IV und § 72. 

I. Besetzung der Bischofsstühle. Nach dem gemeinen Recht 
steht das Recht der Besetzung ausschließlich dem Papste zu (c.329 
§ 2, 218, 220) . Zur Information über geeignete Bischofskan
didaten bedient sich der Hl. Stuhl der inländischen Bischöfe, 
welche sich provinz- oder länderweise alle drei oder fünf Jahre 
versammeln, um eine Bischofsliste aufzustellen und der Kon
sistorialkongregation zu übersenden. So in den Vereinigten 
Staaten und Kanada, Schottland, Brasilien, Mexiko, Polen.1 

In Bayern (Konk. Art. 14 § 1) stellen die Bischöfe und die Ka
pitel Trie~aUisten auf, aus denen der Papst freie Auswahl trifft. 
In Konkordatsstaaten, z. B. Bayern, Tschechoslowakei, hat die 
Regierung das Recht, aus politischen Gründen Einspruch gegen 
den vom Apostolischen Stuhl in Aussicht genommenen Kan
didaten zu erheben.2 Das freie päpstliche Ernennungsrecht ist 
partikularrechtlieh durchbrochen: 

1. Durch das Wahlrecht der Ka pi tel. In Deutschland 
hatten bisher die Domkapitel der -oberrheinischen Kirchenpro
vinz und die preußischen das Wahlrecht, in Österreich Salzburg, 
in der Tschechoslowakei Olmütz, in der Schweiz Basel, Chur und 
St. GaUen. In Bayern hat das Kapitel das Recht, bei Erledigung 
des bischöflichen oder erzbischöflichen Stuhles eine Liste von 
Kandidaten aufzustellen und dem H1. Stuhle zu unterbreiten. 

2. Durch das landesherrliche Nominationsrecht kraft 
päpstlichen Privilegs, so noch des Königs von SpanIen. 

Der Gewählte (vgl. c. 329 § 3 mit 321) -bedarf der päpstlichen 
Bestätigung, der Nominierte (c . 255) der kanonischen Einsetzung 
(vgl. c. 147, 148 § 1, 332 § 1). über die Ablegung des Glauben.s
bekenntnisses vgl. c. 1406 § 1 n. 3, 332 § 2, 2403, den TreueId 
gegen den Apostolischen Stuhl das Pontifikale Romanum (c. 332 
§ 2). Der zu Wählende oder zu Nominierende muß die vom kano
nischen Recht geforderte Quali fikation besitzen. Sie ist vor der 
übertragung des Amtes in einem besonderen Verfahren, dem sog. 
Informativprozeß3, zu prüfen und festzustellen (c. 248 § 2, 

1 AAS XI 124, XIII 13, 222, 379, 420. 
• Wie dieser Einspruch zu verstehen ist, da.rüber vgl. den ~odus 

vivendi zwischen dem Heiligen Stuhl und der Tsohechoslowal{lschen 
Republik AAS XX 66. _ . . 

• Konstitution Gregors XIV. Onus Apost. servItutlS vom 15. Mal 1591 
bei Ga.s parri, Fontes I 32l. Gewöhnlich sind die Nuntien mit der V.0r-
nahme des Prozesses betraut. Das Zeugenverhör ist duroh SC ConslSt. 
29. Febr. 1924 (AAS XVI 160) abgeschafft. 
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255, 330). Das Urteil über die Idoneität steht ausschließlich dem 
Apostolischen Stuhl zu, welcher auch Nachsicht von den Er
fordernissen gewährt. Die kanonischen Eigenschaften sind: 
1. Geburt aus rechtmäßiger Ehe l . 2. Alter von wenigstens 
30 Jahren. 3. Vollendung des ersten Quinquenniums des Priester
tums. 4. Gute Sitten, Frömmigkeit, Seeleneifer, Klugheit, über
haupt die Eigenschaften, die den Kandidaten gerade für die betr. 
Diözese geeignet erscheinen lassen. 5. Doktorat oder Lizentiat 
der Theologie oder des kanonischen Rechts. 

Ernannt bzw. konfirmiert oder kanonisch eingesetzt wird der 
Bischof im Konsistorium, worüber dem Beförderten einAposto
lisches Schreiben zugeht, oder durch ein besonderes Breve. Der 
Beförderte hat innerhalb von drei Monaten nach Empfang des 
Schreibens die Bischofsweihe zu empfangen, widrigenfalls die 
Rechtsfolgen des c. 2398 eintreten; innerhalb von vier Monaten 
hat er sich in seine Diözese zu begeben2. Die Frist ist tempus 
utile (c. 35). Vgl. § 53 Z. 2. 

H. Vor der förmlichen Besitzergreifung darf sich der re
gierende Bischof in keiner Weise, weder persönlich noch durch 
D~itte, und unter keinem Vorwand in die Diözesanregierung ein
n;uschen (vgl. auch c. 2394). Die Besitzergreiflmg geschieht durch 
Vorlegung des Apostolischen Schreibens (persönlich oder durch 
einen Stellvertreter) an das Kapitel der Kathedralkirche, worüber 
Protokoll aufgenommen wird (c. 334 § 3), bzw. an den Diözesan
rat (c. 427). Mit der Besitzergreifung erlischt das Amt des Ka
pitelsvikars (c.443 § 2)3. - Der Bischof wird auf den Titel des 
Bistums (Grundsatz der relativen Ordination) durch einen mit 
päpstlicher Vollmacht versehenen Bischof ordiniert; daher die 
Frage bei der Bischofsweihe : habetis mandatum ? 

IH. Rech te und Pflich ten. Der Diözesanbischof hat vom 
Augenblick der Besitzergreifung an, auch wenn er noch nicht kon
sekriert ist (c. 953, 954, 1006 § 1, 2370), die volle bischöfliche 
Jurisdiktion über die geistlichen und zeitlichen Angelegenheiten 
(c. 1519) seiner Diözese; auf weltliche Angelegenheiten erstreckt 
sich seine Jurisdiktion nicht oder doch nur soweit, als diese eine 
Beziehung zu Religion und Sittlichkeit aufweisen (potestas in
directa). Seine Gewalt erstreckt sich auf das Gebiet der Diözese, 
d. h. auf die Personen, welche hier Wohnsitz oder Quasiwohn-

1 Eine legitimatio per subsequens matrimonium genügt nioht. Vgl. 
c. 1117. 

I Für die (in Rom residierenden) suburbikarischen Bischöfe gilt c. 
238 § 3. 3 Für den qffizial vgl. c. 1573 § 5. 
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sitz haben (c. 94), auf die hier belegenen Sachen (Kirchenämter, 
Benefizien, Schulen, Kirchenvermögen usw.) und Orte (Kirchen, 
Altäre, Friedhöfe). Als territoriale Gewalt kann sie nur über die 
Diözese und nur innerhalb derselben ausgeübt werden (Aus
nahmen in c. 201 § 3 [freiwillige Gerichtsbarkeit] und § 55 Z. 2). 
Sie erstreckt sich i. a . nicht auf die Exemten (Personen, Sachen, 
Orte), vgl. § 41 Z. 5 und § 96 H. Inhaltliche Beschränkungen 
der bischöflichen Gewalt ergeben sich aus ihrer Unterordnung 
unter die Primatialgewalt; sie kann nur in Sachen geübt werden, 
die nicht dem Papste reserviert sind (§ 58IV) und nur im Rahmen 
des gemeinen Rechts (secundum und praeter, nicht contra 
ius commune). In der Ausübung seiner monarchischen Gewalt 
ist der Bischof auch insofern beschränkt, als er in manchen Sachen 
an die Zustimmung seines Kapitels gebunden ist, in anderen 
wenigstens den Rat des Kapitels zu hören hat. Vgl. § 38. 

A. Rechte. Der Bischof ist Orts ordinarius seines Sprengels. 
Er vereinigt in sich die gesetzgebende Gewalt, die Rechtspre
chung (iudicialis und non iudicialis potestas) und die Zwangs
gewalt (c.335 § 1). Der Ausübung nach sind die Gewalten, so
weit sie nicht vom Bischof selbst gehandhabt werden, auf bi
schöfliche Stellvertreter (Generalvikar, Offizial) verteilt. 

1. Der Bischof ist Gesetzgeber für die Diözese. (über seine 
Stellung zur Diözesansynode vgl. c. 362 unten § 73. über die 
Duldung von Gewohnheiten gegen das gemeine Recht vgl. c. 5.) 
Die bischöflichen Gesetze erlangen verpflichtende Kraft in der 
Regel mit dem Zeitpunkte ihrer Promulgation, wenn nicht ein 
anderer Zeitpunkt vom Gesetzgeber festgesetzt ist. Einer päpst
lichen Bestätigung bedürfen sie nicht. Sie verpflichten nur die 
Diözesanen, nicht die Exemten. Die Form der Promulgation ist 
den Bischöfen überlassen (Ordinariatsblatt, Anschla,gen an den 
Kirchentüren, Verkündigung von der Kanzel). Vgl. oben § 11 
Ziffer 3. Als Gesetzgeber können die Bischöfe ih re Gesetze au
thentisch interpretieren, ändern, aufheben, von ihnen dispen
sieren. Die Bischöfe haben die Pflicht, die kirchliche Rechts
ordnung zu handhaben und auf deren Einhaltung zu bestehen. 
Über die bischöfliche Strafsetzungsgewalt vgl. c. 2220 § 1. Vom 
gemeinen Recht können sie keine Befreiung gewähren außer ,im 
Falle des c. 81. Vgl. oben § 28 Ziffer 2. Sie können nichts ver
bieten, was vom gemeinen Recht erlaubt ist, nichts gebieten oder 
erlauben, was vom gemeinen Recht verboten ist, vgl. c. 81, 336 
§ 1. Vom gemeinen Recht können sie nur kraft gesetzlicher oder 
besonderer Delegation Befreiung gewähren. Vgl. § 54. 
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2. Dem Bischof obliegt die Rechtspflege, und zwar in 
streitigen und Strafsachen wie in den Angelegenheiten der sog. 
freiwilligen Gerichtsbarkeit (c. 201 § 3). In Sachen, die auf dem 
prozessualen Wege auszutragen sind, bildet er die erste Instanz. 
Vgl. c. 1572, unten § 218. Über den Bischof als Inhaber der Straf
gewalt c. 2221, unten § 296, 298. Als Inhaber der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit ist der Bischof Verwalter der Diözese. Ihm 
steht es zu, niedere Kirchenämter zu errichten, zu verändern, 
aufzuheben (c. 394 § 2, 1414 § 2), zu verleihen, soweit nicht 
päpstliche Vorbehalte bestehen (c. 392, 1434, 1435, 455 § 1). 
Das Ämterbesetzungsrecht kann durch Wahl-, Präsentations-, 
Nominationsrechte Dritter beschränkt sein. Der Bischof führt 
die Aufsicht übel' die Kirchenvermögensverwaltung (c. 1519 § I). 

3. Der Bischof ist Lehrer und hat für Verbreitung und Rein
erhaltung der Lehre zu sorgen (c. 1326, 1327, 1336, 1384, 1395), 
Seminarien und Schulen zu errichten und zu beaufsichtigen 
(c. 1352, 1372), er erteilt die Ermächtigung zur Lehre und Predigt 
(c: 1328, 1337). 

4. Der Bischof hat ein beschränktes Besteuerungsrecht 
(c. 1355, 1356, 1429, 1504, 1505), setzt die Leichenbegängnis
gebühren (c. 1234) und die Meßstipendientaxe (c.831) fest. 

,5. Gegenüber seinem Klerus und den Laien der Diözese hat der 
Bischof Anspruch auf Ehrerbietung und Gehorsam(c.127), 
er entscheidet über Aufnahme in den Diözesanverband und 
Entlassung aus diesem (c. 112) und übt die Disziplinargewalt 
ü bel' den Klerus. 

6. Als Inhaber der höchsten Weihegewalt hat der konse
krierte Bischof das ausschließliche Recht, gewisse Weihehand
lungen und insbesondere Pontifikalhandlungen vorzunehmen, 
auch an exemten arten (c. 337 § 2,781 § 1, 782, 951, 1155-57). 
Sein Gehilfe ist der Weihbischof (c. 350 § 3). Vgl. § 72. Über den 
Bischof als Inhaber des Weiherechts vgl. §§ 119, 120. 

7. üher den Vorrang vgl. c. 106. In seinem eigenen Gebiet geht der 
regierende Bischof als Ortsordinarius allen Erzbischöfen Illld Bischöfen 
im Range vor, nur nicht Kardinälen (c. 239 § 1 n . 21), päpstlichen Legaten 
(c. 269 § 2) Illld dem eigenen Metropoliten (c. 280). Der exemte Bisohof, 
weloher sioh nach o. 285 einem benaohbarten Metropoliten angeschlossen 
hat, tritt in seiner Diözese nioht hinter diesem Metropoliten zurüok (falls 
dieser nioht Kardinal ist). Vgl. § 39. 

8. Außer den ordentlichen Befugnissen haben die Bischöfe 
auch delegierte Befugnisse, seien es gesetzliche oder ständige 
Vollmachten. Vgl. § 54. 

Der Bischof. 223 

B. Pflichten. 
1. Der Bischof hat persönliche Residel1zpflicht in der 

Diözese (nicht gerade am Bischofssitze, da er ja überall in 
der Diözese zu Hause ist), und kann dieser nicht durch einen 
Stellvertreter gElnügen. Vgl. c. 2381. Fälle gesetzlicher 
Abwesenheit (gesetzliche Fiktion der Nichtabwesenheit) 
sind: die Teilnahme am allgemeinen oder Plenar- oder Provinzial
konzil oder als Mitglied des Reichsrats, Landtags an deren 
Tagung, und die vlsitatio limil1um (c. 341). Er hat Anspruc~ auf 
2-3 Monate Ferien. An gewissen hohen Festen soll er von selDem 
Kathedralsitz nicht abwesend sein. Die Aufsicht über' die Er
füllung der Residenzpflicht führt der Metropolit (c.274 n.4), 
über diesen der älteste Suffraganbischof. 

2. Er hat als Seelsorger (Trid. XXIII 1 de ref.) an allen 
Sonn- und Feiertagen, auch an den aufgehobenen Feiertagen, 
die Applikationspflicht für das Volk der Diözese (c. 339). 

Maßgebend ist der Festkatalog Urbans VIII. Konstitution Universo. 
vom 13. September 16421 ; do.s Verzeiohnis der aufgehobenen Feste ist 
duroh die Konzilskongregation am 28. Dezember 1919' neu veröffentlioht 
worden. Darnaoh ist zu applizieren an Weihnachten, Be~ohneidllllg, Epi. 
phanie, Ostern Illld den heiden folgenden Tagen, Himmelfahrt, Pfingsten 
Illld den heiden folgenden Tagen, Dreifaltigkeit, Fronleiohno.m, Kreuz
auffindllllg, Mariä Liohtmeß, .Verkündigung, -Himmelfahrt, ·Geburt, 
-Empfängnis, Fest des hl. Mioho.el, Geburt Johannes' des Täufers, Peter 
und Paul, Andreas, Jakobus, Johannes Evangelist, Thomas, Philippus 
Illld Jakobus, Bartholomäus, Matthäus, Simon Illld Judas, Matthias, 
Stephanus, Unsohuldige Kinder, Laurentius, Silvester, Joseph, Anno., 
Allerheiligen, Fest des Landes·, Diözesan- Illld Stadtpatrons. 

3. Er ist verpflichtet, alle fünf , Jahre nach einem be
stimnlten Schema (ordo relationis de statu) über den Zustand der 
Diözese an den Hl. Stuhl (Konsistorialkongregation c.248 § 3) 
Bericht zu erstatten ("Relationen")3, er ist ferner verpflichtet 
zur sog. visitatio liminum Apostolorum, die europäischen 
Bischöfe alle fünf, die außereuropäischen alle zehn Jahr!'). 

4. Er hat die Pflicht der jährlichen, wenigstens teilweisen 
Visitation der Diözese~. Vgl. oben § 66 I Ziffer 5. Zweck der 
Visitation ist, festzustellen, ob Personen, Einrichtungen und Zu
stände dem kirchlichen Rechte entsprechen, wahrgenommene 
Mißstände abzustellen und zu rügen. Der Bischof soll der 

1 Gas parri, Fontes I 427. 
2 AAS XII 42. 
3 SC Consist. 4. November 1918 n. 10, AAS X 487, Illld die Anweisllllg 

derselben Kongregation vom 31. Dezember 1909, AAS II 17. 
4 Soherer, R. v., Kirohliohes Aufsiohtsreoht, in Zeitsohrift für öffentl. 

Reoht VII (1928) S. 342 ff. 
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Pflicht persönlich genügen; im Verhinderungsfalle soll er sie durch 
den Generalvikar oder einen anderen Stellvertreter erfüllen 
lassen. Der Visitation unterliegen alle Personen, Kleriker wie 
Laien, erstere bosonders hinsichtlich ihrer Amtsführung und ihres 
Lebenswandels, das Vereinswesen, ferner Sachen (Kirchen, 
Oratorien, Kapellen, Kirchhöfe), die Kircheneinrichtung (Altäre, 
Tabernakel, Gerätschaften, Bilder, Reliquien), Zustand des 
Kirchen- und PIründevermögens, die PIarrbücher, die frommen 
Orte (Schulen, Spitäler), welche innerhalb der Diözese gelegl'ln 
sind, auch exemte, wenn diese nicht eine besondere, päpstlich 
gewährte Exemtion von der bischöflichen Visitation nachweisen 
können (c. 344). Vgl. z. B. c. 239 § 1 n. 18. Exemte Religiosen 
(c. 613, 615, 616) dagegen darf der Bischof nur in den im Recht 
ausdrücklich vorgesehenen Fällen visitieren, vgl. c. 512, 513. 
Hierbei soll der Bischof, soweit der eigentliche Gegenstand und 
Zweck der Visitation (c. 343 § I, 344 § 1) in Betracht kommt, 
nicht in der Form eines Gerichtes, sondern im gütlichen Verfahren 
vorgehen (forma paterna) ; er kann Vorschriften(c. 24) und Dekrete 
erlassen, gegen welche der Rekurs an den Apostolischen Stuhl 
(c. 1601), jedoch nur mit Devolutiv-, nicht mit Suspensiveffekt 
zulässig ist (345). In anderen außerhalb des eigentlichen Gegen
standes und Zwecks der Visitation liegenden Sachen muß der 
Bischof nach den bestehenden Normen verfahren, z. B. wenn ein 
Kleriker wegen eines gelegentlich der Visitation dem Bischof 
bekannt gewordenen Delikts in Strafe genommen werden müßte. 
Der Bischof hat für sich und sein Gefolge (c. 343 § 2) Anspruch 
auf freie Verpflegung und Beförderung (proeuratio) zu Lasten 
der betr. Pfarrei je nach örtlichem Herkommen. Forderung und 
Annahme von Geschenken ist unter Widerruf jeder gegenteiligen 
Gewohnheit (c.5) verboten. übermäßige Kosten und Aufwen
dungen sollen vermieden werden. 

IV. Die auf den Titel einer fingierten Diözese ("in partibus 
infidelium") ordinierten Bischöfe sind bloße Titularbischöfe. 
Sie ergreifen von ihrer Diözese nicht Besitz und haben in ihr 
keinerlei Gewalt auszuüben. Ebensowenig haben sie eine Juris
diktion in den Diözesen, in welchen sie domizilieren. Vgl. c. 352. 
Eine Applikationspflichtbesteht für sie nicht, wenn sie auch 
in Erfüllung einer Liebespflicht dann und wann für ihre Diözese 
applizieren sollen. Vgl. § 72. 

V. Regierende und Tilutarbischöfe haben folgende 
Privilegien. Bezüglich des befreiten Gerichtsstandes vgl. c. 120 
§ 2 mit c. 2341. Gebrauch von Pileolus und Ring bei der h1. Messe 
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(c. 811 § 2); Recht auf einen assistierenden Priester bei der hei
ligen Messe (c. 812); Spendung des päpstlichen Segens (c. 914) 
zweimal im Jahre; Befreiung vom Bücherverbot (c. 1401); Haus
kapelle (c. 1189 = halböffentliches Oratorium); ausschließlichen 
Gerichtsstand in Strafsachen vor dem Papst, in Zivilsachen vor 
den römischen Gerichtshöfen l (c. 1557 § 1 n. 3, § 2 n. 1); Befrei
ung von dem persönlichen Erscheinen vor Gericht zur Zeugnis
ablegung (c. 1770 § 2 n. 1); strafrechtliche Sonderstellung (c. 2227 
§ 2); erhöhten strafrechtlichen Schutz (c. 2343 § 3, 2344-). Sie 
genießen ferner die in c. 239 § 1 nn. 7 -12 aufgeführten Kardinals
privilegien, nn. 2-6 mit gewissen Beschränkungen; sie haben 
ferner das Recht, innerhalb der Diözese die Pontifikalinsignien 
(Krummstab und Mitra) bei liturgischen Handlungen zu ge
brauchen, lmd haben eine besondere Kleidung (Brustkreuz, vio
letten Pileolus, Ring)2. Sie zeichnen mit ihrem Vornamen mit 
vorgesetztemICreuz ('t' = 't'()(1teLv6~, humilis). Diese Rechte stehen 
den Bischöfen zu, sobald sie authentische Kenntnis von ihrer 
erfolgten kanonischen Amtseinsetzung erlangt haben. 

Die regierenden Bischöfe haben außerdem das Recht: 
1. auf die Einkünfte des bischöflichen Tafelgutes ; 2. Ablässe 
von 50 Tagen (Metropoliten 100 Tagen, c. 274 n. 2) zu gewähren 
an Orten, die ihrer Jurisdiktion unterstehen (vgl. auch c. 1166 
§ 3, 349 § 2 n. 2); 3. in allen Kirchen ihrer Diözese Thron mit Bal
dachin zu errichten, vgl. auch c. 315 § 2 n. 2, 337 § 3; 4. auf das 
Geleite des Kathedralkapitels beim Einzug und Auszug aus der 
Kathedrale (c.412 § 1); 5. auf ein Begräbnis in der Kathedral
kirche (c. 1205 § 2, 397 n. 3); 6. auf Erwähnung ihres Namens im 
Meßkanon. 

§ 72. 

BlschöUlche Kondj utoren und HlllsbJschöfe 
(ce. 350-355). 

1. Die Bestellung einef' Koadjutors kann notwendig werden, 
wenn der Diözesanbischof durch Alter, Krankheit oder sonstwie 
unfähig geworden ist, sein Amt zu versehen, oder wenn die Diözese 
einen zu großen Umfang hat, als daß der Diözesanbischof allein 
die Arbeitslast tragen könnte. Der Koadjutor ist bischöflicher 
Stellvertreter; er kann bestellt werden entweder a) für die Person 

1 Titularbisohöfe haben in Zivilso.ohen ihren Geriohtasto.nd vor im'em 
Diözesan bisohof. 

a Nä.heres im Co.eremoniale Episcoporum, hierzu SC Rit. 26. November 
1919, AAS XII 177 ff. 
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des Bischüfs, und zwar mit oder ühne Recht der Nachfülge; 
ersterer ist der "Küadjutür cum iure succedendi", letzterer heißt 
"episcüpus auxiliaris"; üder b) für einen Bischüfs s i t z; üder 
c) für die Persün des Bischofs und den Bischüfssitz zugleich. Die 
Koadjutorie ist kein Benefizium (c . 1422 n. 3). 

2. Der Umfang der Befugnisse a) des einem Bischüf per
sönlich beigegebenen, Küadjutors bemißt sich zunächst aus dem 
Apostülischen Bestellungsdekret ; soweit dieses nichts anderes 
bestimmt, hat der Küadjutor nur die Rechte, welche ihm der 
Diözesanbischüf als Mandant zuweist; nur der einem durchaus 
unfähige~ Bischüf beigegebene Küadjutür hat im Zweifel stell
vertretenderweise alle Rechte und Pflichten des bischöflichen 
Amtes, also. alle bischöflichen Jurisdiktiüns- und Weihebefug
nisse. Amtshandlungen, welche der Küadjutor auszuüben in 
der Lage und bereit ist, süll der Bischüf nicht ständig einem andern 
als dem Küadjutor übertragen (c. 351 § 3), weil dies eine Blüß
stelllmg des vüm Papste bt'stellten Küadjutors wäre. Anderseits 
hat der Küadjutür die Pflicht, auf Verlangen die bischöflichen 
Funktiünen zu übernehmen, zu welchen der Bischüf selbst ver
pflichtet wäre (c.351 § 4). b) Der einem Bischüfssitze bei
gegebene Küadjutür ist nur Weihbischof; er kann bischöfliche 
Weihehandlungen mit Ausnahme der dem Diözesanbischüf 
vorbehaltenen Ordinatiün (c. 950,955, 956) vürnehme·n. Juris
diktiün kann er nur in Vertretung des Apostolischen Stuhles üder 
des Diözesanbischüfs ausüben. . 

3. Zuständig zur Ernennung eines Küadjutürs (persünae 
und sedi datus, cum und sine iure successionis) ist einzig und 
allein der Papst. Die Ernennung ist Auftrag zur Übernahme 
der Stellvertretung. Die Besitzergreifung geschieht durch Vürlage 
des päpstlichen Ernen,nungsschreibens an den Bischüf; der Küad
jutür mit dem Recht der Nachfolge und der einem Bischüfssitze 
beigegebene Küadjutür haben die Urkunde auch dem Kapitel 
nach c. 334 § 3 vürzulegen. 

4. Der Küadjutür hat Residenzpflicht in der Diözese wie 
der regierende BiGchüf (c . 338, 354). 

5. De~ Küadjutor mit dem Recht der Nachfülge wird im 
Augenblick der Erledigung des bischöflichen Stuhles ühne 
weiteres Ordinarius der Diözese, vürausgesetzt nur, daß er nach 
c.353 § 2,3 von seinem Amte als Küadjutür Besitz ergriffen 
hatte; andernfalls wird er nach c. 334 § 3 erst Besitz zu ergreifen 
haben. Das Amt des (persönlichen) Hilfsbischofs (c. 350 § 3) 
erUscht mit dem Amte des Bischüfs, welchem er persönlich 

" 
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beigegeben war, wenn in dem Apostülischen Ernennungsschreiben 
nicht etwas anderes vürgesehen ist. Das Amt des einem Bischüfs
sitze beigegebenen Küadjutors ist mit dem Bistum verbunden 
und erlischt daher mit Erledigung des Bistums nicht. 

§ 73. 

Die Diözesansynode (cc. 356-362)1. 

1. Die Diözesan.synode ist eine Versammlung des Diö
zesanklerus unter dem Vorsitz des Diözesanbischüfs zur Be
ratung über Diözesanangelegenheiten. Sie ist nicht gesetz
gebendes Organ; Gesetzgeber ist vielmehr einzig ~d allein der 
Bischof. Die Synode hat nur den Gesetzgeber (Bischüf) zu be
rat e n darum haben die Teilnehmer nur beratende, nicht beschlie
ßende 'Stimme. Ihre sog. Beschlüsse werden daher vüm Bischüf 
allein unterschrieben und verpflichten nach ürdnungsmäßiger 
Promulgatiün als bischöfliche Gesetze (c. 362). 

2. Die Diözesansynode hat kein Selbstversammlungsrecht. 
Das Künvükatiüns - wie auch das Präsidialrecht steht dem 
Bischüf zu. Sie ist alle zehn Jahre zu berufen und wird i. d. R. 
in der Kathedralkirche abgehalten. 

3. Zur Teilnahme berechtigt und verpflichtet sind die in 
c. 358 genannten Persünen. Stellvertretung ist ausgeschlossen. 
Das Erscheinen kann erzwungen, das Fernbleiben als Gesetzes
verletzung bestraft werden. Uber die Ablegung des Glaubens
bekenntnisses vgl. c. 1406 § 1 n. 1. 

4. Die Verhandlungsgegenstände können schon vür der 
Synode in Kümmissionen vorbereitet werdon. Vür d~n synodal~n 
Sitzungen hat der Bischof allen geladenen und ersch16nenen Teil
nehmern das Schema der vün den Kümmissiünen ausgearbeiteten 
Beschlüsse unterbreiten zu lassen. In den vüm Bischof selbst oder 
seinem Stellvertreter präsidierten vürbereitenden Sitzungen der 
Synüde werden die Gegenstände der ' Tagesürdnung der freien 
Diskussiün der Teilnehmer unterstellt. über die Beschlüsse 
vgl. üben Ziffer 1; sie können auf der Synode selbst prü~ulgie~t 
werden und haben diesfalls sofürt Rechtskraft, wenn niCht eIn 
anderer Zeitpunkt bestimmt wird. Vgl. üben § 11. 

5. Die Synüde stellt die Synodalexaminatüren und Pfarr
konsultoren (c. 385 § 1, 2148 H., 2160,2165,2175,2178,2183) süwie 
die süg. Synodalrichter (c. 1574, 1575) auf. Vgl. auch c. 1303. § 4. 

1 Benedikt XIV., De Synodo dioecesana 1748; Sohneide::E., Die 
deutschen Diözesansynoden seit dem Inkrafttreten des CIC, in Theologie 
und Glaube 17 (1925) 449ff.; Pi s tocchiM., De synodo dioecesana, 1922. 
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§ 74. 

Die bischöfliche Kurie (cc. 363-365)1. 

Die bischöfliche Kurie ist der den Diözesanbischof bzw. Diö· 
zesanlei ter umgebende Be amt e n s tab zur Regierung der Diözese: 
der Generalvikar, Offizial, Kanzler, Amtsanwalt (Promotor 
iustitiae) und Amtsverteidiger (Defensor vinculi), Syn.odalrichter 
und .examinatoren, Pfarrkonsultoren, Auditoren, Notare, Boten 
und Diener. Die Kapitel oder deren Mitglieder gehören als 
solche nicht zur bischöflichen Kurie. Die Kurialen sind bio 
schöfliche Hilfsbeamte mit teils richterlichen, teils Verwaltungs· 
aufgaben und werden frei vom Bischof mittels schIiftlichen De· 
krets (c. 159) ernannt; ihre Ämter sind teils eigentliche Kirchen· 
ämter (officia), teils Ämter im weiteren Sinne (munera). Vgl. 
c. 145, oben § 45. Die Ernannten haben einen Amtseid zu leisten 
über die getreue und unparteiliche Erfüllung ihrer Amtsob· 
liegenheiten; sie haben ihre Amtsgeschäfte in Unterordnung unter 
den Bischof nach den rechtlichen Vorschriften, zu erledigen und 
das Amtsgeheimnis zu wahren, wie es von der Rechtsordnung 
selbst (c. 377, 379, 382, 1623, 1625 § 2,3,2144) oder vom Bischof 
des näheren bestimmt und begrenzt wird. 

§ 75. 

Der Generalvikar (co. 366-371)2. 

1. Der Generalvikar ist der allgemeine Vertreter und Ge· 
hilfe des Bischofs, gefreiten Abtes oder Prälaten (c. 215 § 2) 
in Ausübung der bischöflichen Jurisdiktion, das Gegenstück 
zu dem die bischöfliche Weihegewalt stellvertretenderweise aus· 
ü benden Weih bischof. Er ist für die A.ngelegenhei ten des Re c h t s . 
bereichs bestellt und bildet so das Gegenstück zum Pönitentiar 
(§ 78 VIII); er ist für die freiwillige Rechtspflege bestellt 
und bildet so das Gegenstück zum Offizial, dem die streitige und 
Strafrechts pflege überwiesen ist. Ein Benefizium ist nicht mit 
dem Amte verbunden; der GV. ist als solcher nicht Benefiziat. 
Er wird frei vom Bischof auf Widerruf bestellt. Vgl. c. 192 § 3. 
In der Regel wird nur ein GV. bestellt; mehrere nur, werm der 
Umfang der Diözese oder die Verschiedenheit der Riten es er· 
fordern. Die Abgrenzung der Befugnisse der mehreren General-

1 Müller J., Die bischöflichen Diözesanbehörden, 1905. D' Angelg 
C., La ouria dioecesana a norma deI Codice, 1922. 

2 Stutz, Geist des CIC S. 279 ff. 
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vikare (sachlich, örtlich, nach Riten) ist Sache des Bischofs. Nur 
eine physische Person, nicht ein Kollegium kann mit dem 
Amte betraut werden. Der GV. soll aus dem Weltpriester. 
stande entnommen werden1 ; er soll nicht unter 30 Jahre alt, soll 
Doktor oder Lizentiat der Theologie und des kanonischen Rechts 
sein und sich durch Rechtgläubigkeit, Rechtschaffenheit, Klug
heit und Erfahrung empfehlen. Das Amt soll nicht mit dem des 
Pönitentiars2, in der Regel auch nicht mit dem des Offizials3 

kumuliert werden, es soll nicht an Verwandte des Bischofs, be
sonders nicht an dessen Bruder, Onkel, Neffen vergeben werden, 
in der Regel auch nicht an Personen, welche zugleich Pfarrer 
sind oder sonst' Seelsorge auszuüben haben. Im übrigen ist der 
Bischof in der Wahl frei; er kann ein Mitglied des Kapitels, den 
Weihbischof, einen Diösanfremden oder einen beliebigen Diö
zesanpriester ernennen. Amtseid (c. 364 § 2 n. 1) und Glaubens
bekenntnis (c. 1406 § 1) sind von dem Ernannten abzulegen. 

2. Der GV. ist Generalstellvertreter (procurator) des 
Bischofs in Ausübung der bischöflichen Jurisdiktion in geist. 
lichen und weltlichen (Vermögens-)Angelegenheiten; die Weihe
vollmachten des Bischofs stehen dem GV. als solchem nicht zu, 
auch wenn er Weihbischof sein sollte (vgl. § 72)6. 

a) Der GV. hat ordentliche Gewalt, weil seine Befugnisse 
als General Rtellvertreter, als alter ego des Bischofs, mit dem 
Amte als solchem verbunden sind; er ist Ordinarius und Orts
ordinarius wie der Bischof selbst (c. 198)6; er hat ein ordent
liches Amt und ist demnooh nicht Delegatar des Bischofs (vgl. 
§ 54 III). Den Umfang der Vertretungsvollmooht bestimmt der 
Bischof, weil es bei ihm steht, wie weit er sich vertreten lassen 
oder das Regiment selbst führen will. Wenn der Bischof bei der 
Bestellung des GV. keine Umschreibung der Vertretungs voll
macht vorgenommen hat, wird fingiert, daß er gewisse wichtigere 
Sachen sich selbst vorbehalten habe. Es sind folgende Sachen: 
Ex- und Inkardinationen (c. 113), Vedeihung von Kirchen-

1 Ausnahme in o. 367 § 2. 
2 c. 399 § 3, 401: Trennung des Rechts· und Gewissensbereiches. 
3 c. 1573 § 1. überbürdung soll vermieden, die Rechtspflege nicht 

duroh verwaltungspolitische Erwägungen beeinflußt werden. 
• Damit der GV. nicht in die Gefahr oder Versuchung komme, seel

Borgerlich, insbesondere durch die Beichte erlangte Kenntnisse im Rechts
bereich zu verwerten oder zur Geltung zu bringen; er soll auch nicht durch 
das Beiohtsiegel gebunden werden. 

• S Poenitent. 10. Nov. 1926 AAS XVIII 500. 
• Ausnahme in c. 2002: in Selig· und Heiligspreohungss8.chen gilt er 

als Ordinarius nur, wenn er ein Spezialmandat besitzt. 
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ämtern (c. 152 mit 455 § 3, 1432 § 2), Berufung und Leitung der 
Diözesansynode (c. 357 § 1), Amotion von Pfarrvikaren (c.477 
§ 1), Errichtung religiöser Genossenschaften (c. 492 § 1 mit 686 
§ 4), Reservation von Sün,den (c. 893 § 1), Ausstellmlg von Weihe
dimissorien (c . 958 § 1 n. 2), Gestattung von Gewissensehen 
(c. 1104), Konsekration von Orten (c . 1155 § 1), Kirchenbau
erlaubnis (c. 1162 § 1), Erklärung der Echtheit von Reliquien 
(c. 1283 § 2), Genehmigung zur öffen,tlichen Verehl'ung von 
Reliquien (c. 1285 § I), Bestimmung der Zelebrationstaxe (c.1303 
§ 3), Euichtung von Benefizien (c. 1414 § 3), Vereinigung vOn 
Pfarreien (c. 1423 § 1), Erteilung der kanonischen, Institution 
(c. 1466 § 2), Genehmigung eines Benefizientausches (c.1487 § 1), 
Verhängung von Strafen (c.2220 § 2), Straferlaß (c. 2236 § 3, 
2314 § 2). Vgl. auch c. 1359 § 2. 

b) Der GV. hat nur stell vertretende Gewalt (vicaria 
potestas). Er ist procurator, Mandatar, der als bevollmächtigter 
Stellvertreter in fremdem Namen, mit Wirkung für und gegen 
seinen Auftraggeber tätig wird, so daß die Handlungen des GV. 
als solche des Bischofs anzusehen sind. Seine Gewalt teilt daher 
auch die Schicksale der bisohöflichen Gewalt: sie wird durch 
Suspension des Bischofs suspendiert(c. 316 § 1, 430 § 3 n. 1) lmd 
endigt überhaupt mit dem Aufhören der bischöflichen Gewalt 
(Resignation, Versetzung, Absetzung, Tod des Bischofs), wie 
ja das Mandat regelmäßig mit dem Tode des Mandanten erlischt. 

c) Der Bischof bestimmt den Umfang der Vertretungs
vollmacht; er kann sie einschränken, d. h. sich noch weitere 
Angelegen,heiten, außer den obgenannten (a) vorbehalten; er 
kann sie aber auch erweitern auf die durch die Rechtsordnung 
sonst dem Bischof vorbehaltenen, Angelegenheiten. Letzteres 
geschieht dUl'ch ein Spezial mandat, d . h. dadurch, daß zu 
dem allgemeinen Vertretungs auf trag noch ein "beson,derer" 
Auftrag hinzutritt, ähnlich wie ja auch sonst für gewisse wichtigere 
Geschäfte eine allgemeine Vertretungs vollmacht nicht genügt, 
sondern ein,e besondere Vollmacht erfordert ist (vgl. § 54 Irr 3). 
Auch in den Fällen erweiterter Vollmacht handelt der GV. als 
amtlicher Vertreter, n,ich t als Delegierter, weil diese mit dem Amte, 
nicht mit der Person verbunden ist und außerdem aus c. 2002 
hervorgeht, daß der GV. als "Ordinarius" zu betrachten ist, wenn 
er ein, Spezialmandat besitzt!. Für die Erteilung des Spezial-

1 Wernz-Vidal Ir 677; Stutz 325ff.; MarotoI 699; Haring I 
294 A. 5. A. M. sind Hilling, Personenreoht S. 183 und im Aroh. f. kath. 
KR 104 (1924) S. 199 ff., und Chelodi, De Personis p. 307. 
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mandats ist eine bestimmte Form nicht vorgeschrieben,. Sie 
kann mündlich oder schriftlioh geschehen. Es kann für einen 
Einzelfall oder auch e~n für allemal für bestimmte oder auch da 
das Gesetz keine Einschränkung macht, für alle der Spe~ial
vollmacht bedürftigen Fälle erteilt werden: 

d) I?er Vollzug von päpstlichen Reskripten, welche 
dem. BISC~lOf oder dessen Vorgänger (Bischof, Admin,istrator, 
KapItelsvikar) zugegangen sind, steht im allgemeinen dem GV. 
als dem alter ego des Bischofs zu, wenn nicht ausdrücklich eine 
andere Anordnung getroffen ist; ebenso stehen ihm alle ständi
ge~ Vollmach ten zu, welche dem Ortsordinarius vom Apo
stolischen Stuhle gewährt worden sind. Vgl. c. 66, oben § 26 
Ziffer 4. 

e) Da die Gewalt eine ordentliche, mit dem Amte verbundene 
ist, so kann sie, auch soweit sie durch Spezialvollmacht er
weitert ist, vom Inhaber in ein,zelnen Fällen delegiert werden 
(c. 199 § 1); eine Delegation ex toto, d. h. die Bestellung eines 
Substituten seitens des GV. ist unzulässigl. · Für den abwesenden 
oder verhin,derten GV. kann der Bischof einen Vertreter be
stellen (c . 366 § 3). 

3. Da der GV. nur Vertreter des Bischofs ist, soll er sein Amt 
nicht nach eigenen Regierungsgrundsätzen führen, sondern nach 
dem Sinn und Willen des Bischofs, und wenn er auch "Ordinarius" 
ist, so untersteht er doch in, seiner Amtsführtmg dUl'chaus der 
bischöflichen Oberhoheit. über wichtige Sachen hat er dem 
Bischof Vortrag zu erstatten; er hat den Bischof in Kenntnis 
zu setzen vOn allem, was zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
bei Klerus und Volk geschehen ist oder zu geschehen hat (c. 369). 
Gegen Verfügungen des GV. im Verwaltungswege gibt es nur 
den Rekurs an den Apostolischen Stuhl. Vgl. c. 1601 mit 198 
("Ordinarius"). Jedoch dürfte eine Vorstellung an den Bischof 
um Abhilfe nicht ausgeschlossen sein2 • Vgl. auch c. 44 § 2. 

4. Als Vertreter des Bischofs, aber auch wenn dieser selbst 
anwesend. ist, hat der GV. den Vouang vor allen übrigen Diö
zesanklel'lkern, selbst vor den Dignitären und Kanonikern der 
Kath?dralkirche, bei öffentlichem wie bei privatem Auftreten, 
auch 1m Chor und im Kapitel (Aufzügen, Sitzordnungen, Wahlen), 
selbst .dann, ~enn er ~cht Mitglied des Kapitels ist; nur gegen 
den mIt der BIschofsweihe ausgestatteten Kleriker (Weihbischof) 

1 Vgl. o. 366 § 3. Hierzu S tu tz 327 ff. 
S Vgl. Stutz 316 ff. 

Eichmann, Kirchenrecht. I. 16 
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tritt er zurück, wenn er nicht selbst Bischof ist1• Wenn. er Bischof 
ist, hat er alle Privilegien des Titularbischofs (c. 349 § 1); WeIm 

er nicht Bischof ist, hat er Rechte und In.signien eines Titular- ' 
protonotars, gehört also zur vierten. Klasse der päpstlichen 
Protonotare, aber nur für die Dauer sein.es Amtes. Vgl. auch 
c. 421 § 1 n.. 3 (Befreiung vom Chor). 

5. Die Jurisdiktion des GV. erlisch t: a) durch Verzicht 
n.ach c. 183-91; b) durch En the bung (c. 192) oder Widerruf 
des Auftrages seiten.s des Bischofs; der Widerruf (c.366 § 2) ' 
wird wirksam in dem Augenblick, in welchem er zugestellt 
worden ist; c) mit Endigung der bischöflichen Gewalt, insbe
!londere mit Erledigung des bischöflichen Stuhles2 • über 
die Rechtsgültigkeit der nach Eintritt der Sedisvakanz vorge
n.ommenen Amtshandlungen vgl. c. 430 § 2. Bei Translation 
des Bischofs auf ein anderes Bü~tum erlischt das Amt des GV. 
n.ach c. 430 § 3 n. 1, da der transferierte Bischof, sobald er sichere 
Kenntnis von seiner Tran.slation. erhalten hat, in seiner bisherigen 
Diözese selbst n.ur die Stellung ein.es Kapitelsvikars besitzt. 
Vgl. auch c. 429, unten § 80. 

§ 76. 

Kanzlei und Archiv der bisehöflichen Kurie 
(cc. 372-384). 

1. Am Sitze der bischöflichen Kurie besteht notwendiger
weise eine Kan.zlei zur Ausfertigung, Registrierung und Auf
bewahrung der kurialen Akten.. Vorstand ist der Kan.zler, 
welcher zugleich kirchlicher Notar ist. Neben ihm können n.och 
andere Notare, sei es für alle vorkommen.den. Geschäfte oder 
für Gerichtsgeschäfte (Gerichtsschreiber c. 1535) oder für Ge
schäfte bestimmter Art bestellt werden. Vgl. c. 1813, 1814, 
1791 § 1. Der Kanzler soll Priester sein., ebenso der in Straf
sachen. von Klerikern. zugezogen.e Notar; sonst kön.nen auch 
Laien als Notare berufen werden.. Kan.zler und Notare sind als 
bischöfliche Hilisbeamte widerruflich angestellt (c. 192 § 3). 
Vgl. c. 503. 

Aufgabe der Notare ist die Anfertigung von Akten und Urkunden 
über rechtlich erhebliche Vorgänge, z. B. über Errichtung, Veränderung, 
Verleihung, Entziehung von Benefizien, über Vertragsabschlüsse, gericht
liche Ladungen und Mitteilungen; Gerichtsbeschlüsse und Urteile (c. 1642" 

1 sec 15. Dezember 1923, AAS XVI 371. 
a Vgl. o. 430. Anders bei dem Offizial c. 1573 § 5, 1573 § 6. 
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1874 § 5, 1686, 1773 § I, 1811, 2013-17 ), ferner die Aufna.hme von Proto. 
kollen, z. B. über erfolgte Mahnungen (0. 2142 ff., c. 2309 § 2 und 6), Aus
hebung von Akten und Urkunden auf rechtmäßiges Verlangen und Be. 
glaubigung von Abschriften (c. 384 § I, 2406, 2362). Hierbei hat der Notar 
die Vorschriften zu beachten, welche etwa hierüber vom Bischof erlassen 
sind (c. 384 § 2). Dmch den Amtseid (0. 364) ist dem Notar Schweigepflicht 
auferlegt; vgl. c. 1625 § 3, 1645 § 3, 1755 § 2 n. I, 2144. Abweichend von 
o. 201 § 3 kann der Notar nur tätig werden in dem Sprengel des Bischofs, 
der ihn bestellt hat, nicht außerhalb desselben. Seine Befugnisse sind 
beschränkt auf die Geschäfte, für die er rechtmäßig bestellt is t. 

2. Am Sitze der Kurie bestehen zwei Archive: das Diö
zesa.n- und das bischöfliche Geheimarchiv. 

Das Diözesanarchiv ist bestimmt, alle Urkunden und Schriftstücke 
aufzunehmen und zu verwahren, welche die Diözesanregierung betreffen. 
Es muß verschlossen sein; einen Schlüssel hat nur der Kanzler. Zutritt ist 
nur gestattet mit Erlaubnis des Bisohofs oder dessen Generalvikars und 
des Kanzlers. Ebenso ist die Entnahme von Schriftstücken nur gstattet 
mit Zustimmung des Bischofs oder Generalvikars und gegen Bescheinigung. 

In dem Geheimarchi v sind gewisse geheimzuhaltende Schrift· 
stüoke zu verwahren, z. B. 0.1047, 1107, 1645 § 2, 2309 § 5. Es steht unter 
doppeltem Verschluß des Bischofs und des Generalvikars. Näheres in 
oc. 379-83. 

3. Geheimakten sin.d für die Parteien. unzugänglich. Für 
Prozeßakten vgl. c. 1645 § 3. Sonstige Akten der bischöf
lichen und Pfarrarchive stehen. der Einsichtnahme der Par
teien. offen, wenn diese ein rechtliches Interesse nachweisen; 
sie können auch verlangen, daß auf ihre Kosten Abschriften. 
gefertigt, beglaubigt (c.374 § 1 n. 3) und ihnen. ausgehän.digt 
werden.. Vgl. 2406 § 2. Etwaige hierüber bestehende Vorschriften 
sin.d zu beachten. Vgl. c. 374 § 1 n. 3. 

4. Da Kanzler un.d Archivar fest un.d dauern.d errichtete 
Ämter innehaben. un.d auch keine bischöfliche Jurisdiktion. 
stellvertreten.derweise ausüben., erlischt ihr Amt nicht im Falle 
der Sedisvakanz des bischöflichen Stuhles. 

§ 77. 

Synodalexaminatoren und Pfarrkonsultoren 
(cc. 385-390). 

1. Die Syn.odalexeminatoren treten in Tätigkeit als bi
schöfliche Hilfsbeamte bei dem Pfarrexamen (c; 389, 459 § 3 n. 3), 
beim administrativen Amotionsverfahren gegen Pfarrer (c. 2147ff., 
2159), in dem Verfahren gegen Kleriker, welche die Residenz
pflicht verletzen (c . 2171-75), gegen konkubinarische Kleriker 
(c. 2178 ff.), gegen Pfarrer, welche ihre Amtsobliegenheiten ver-

16· 
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l~a?hlässigen (c. 2182 ff.); der Bischof kann sich ihrer bedienen 
bel. der Prüfung der Weihekanditaten, bei der Approbation für 
BelChtst~1 und Predigt, bei der Abnahme des Examens nach . 
c.130. DIe. Pf~rrkonsultoren treten in Tätigkeit im ver
waltungsgerlChtlIchen Rekursverfahren des amovierten Pfarrers 
(c.2153 § 1), im adm~is~rativen Translationsverfahren gegen 
Pfarrer (c. 2165 ff .) . DIe Amter eines SynodalexaminatQrs und 
Pfarrkonsultors sind kompatibel, aber nicht in derselben Sachel. 

2. Die Synodalexaminatoren und Pfarrkonsultoren werden in 
der Zahl von 4-12 aufgestellt von der Diözesansynode ' 
das Vors?hlagsrecht hat der Bischof, der Synode steht da~ 
ApprobatlOusrecht, also auch ein Veto zu. Mit Eintritt der Sedis
vakanz des b.ischöflichen Stuhles erlöschen ihre Ämter nicht. 
Ihre Amtspenode läuft bis zum Beginn der nächsten Diözesan
synode und endet spätestens, werm keine Synode gehalten wird, 
~ac~ Ablau~ von zehn Jahren (c. 356 § 1); jedoch dürfen sie ein 
In ~Iesem ZeItpunkte bereits eröffnetes Verfahren zu Ende führen. 
WIederwahl (nach c. 385 § 1) ist zulässig. Wenn keine Synoden 
gehalte~ werden, werden die Examinatoren und Konsultoren 
v~m BIschof nach · Anhörung des Kapitels für die gleiche Zeit 
Wie o?en best~llt ("Prosynodalen"). Für Ausscheidende (Tod, 
~otlOn, VerzlC~t) beste~t der ~ischof nach Anhörung des Ka
~)lt~ls Ersa~zmanner; dIese bleIben so lange im Amte, als die
Jel1lgen geblIeben wären, in deren Stellen sie eingerückt sind. 

~: über den. zu leis~enden allgemeinen Amt sei d vgl. 364 
§ 2, uber den vor Jedem EInzelverfahren zu leistenden Eid c. 2144' 
ü?er die .Pflicht der Amtsverschwiegenheit ebendort. Sie sind 
':Iderr~llCh an~estellt. l?a sie aber von der Synode approbiel·t 
s~~, konnen SIe vom BIschof nicht beliebig oder aus gering
fuglger Ursache, sondern nur aus schwerwiegenden Gründen 
(z. B. c. 2144 § 2) und nach Anhörung (0. 105 n. 1) des Kapitels 
vom Amte entfernt werden. 

4. Die Vorschriften der cc. 385-88 gelten auch für die Sy
nodalrichter. Vgl. c. 1574 § 2. 

§ 78. 

Die Kapitel (cc. 391-422). 

1. D~e bei ~atliedral- und Kollegia~kirchen zur Erhöhung der 
GottesdienstfeIer bestehenden Kapitel sind als organisierte Per-

. 1 .Wer z. B. im Amotionsverfahren als Exaininator fungiert hat, darf 
mcht 10 derselben Sache im Rekursverfahren als Konsultor tätig werden. 
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sonenverbände juristische Personen des kirchlichen Rechts. 
Vgl. c. 99, 100, oben § 36. Die Mitglieder heißen Kanoniker!. 
Die I~apitel sind rechtsfähig, insbesondere also vermögensfähig, 
parteI-, prozeß-, aktiv und passiv deliktsfähig (c. 2391 § 1, 1649, 
1653 § 1) und führen ein eigenes Siegel. Das bei der bischöf
lichen Kathedrale bestehende Kapitel hat weit mehr als deko
rative Bedeutung: es hat als solches ordentliche Jurisdiktion, 
bildet den Rat und Senat des Bischofs bei der Diözesanregierung 
in der Weise, daß der Bischof (bzw. gefreite Abt oder Prälat, 
c.215 § 2) in gewissen Fällen an die ZUi?timmung des Kapitels 
(c. 394 § 2, 1532 § 3, 1653 § 1) gebunden ist und in anderen dessen 
Rat einzuholen hat (§ 38), und daß im Falle der Sedisvakanz die 
bischöfliche Jurisdiktion auf das Kapitel übergeht (c.431 § 1, 
435 § 1). Vgl. auch c. 286 § 3 und 358 § 1 n. 2. Manche Kapitel 
(Stifter) firnren die Bezeichnung "adlig", "hochadlig", kraft 
Herkommens oder durch päpstliches Privileg (c. 391 § 2, 408). 
In neuester Zeit sind auch, besonders in Frankreich, Honorar
kapitel mit allen Rechten und Pflichten vOn Kollegiatkapiteln 
errichtet worden2• 

II. Errichtung, Änderung, Aufhebung vOn Kapiteln 
ist dem Apostolischen Stuhl vorbehalten. Zuständig ist die Kon
sistorialkongregation (c.248 § 2). Vgl. auch c.260 § 1. 

III. Das Kapitel besteht aus den Dignitären und den ein
fachen Kanonikern. Dignitäre sind der Dompropst, Domdekan, 
mancherorts auch Archidiakon und Kustos. Domvikare und 
andere an der Kapitelskirche angestellte Kleriker zählen nicht 
zum KapiteP. Die Dignitäre gehören in der Regel zum Kapitel; 
möglich ist aber, daß sie statutarisch eine Sonderstellung außer
halb des Kapitels einnehmen (c. 393 § 2, 397 n. 4, 411 § 3). Mit 
jedem Kanonikat sollen eine bestimmte Vermögensmasse 
(prae benda, dos) oder doch bestimmte Einkünfte (z. B. Staats
dotation) verbunden sein. Die Kapitelsämter4 werden unter die 
Kapitelsherren verteilt. Außerdem werden in der Regel die Ämter 

1 Vgl. Werminghoff A., Verfassungsgeschichte der deutschen Kirche 
im MA2. 1913, S. 22. 

2 Nottarp H., Ehrenkanoniker und Honorarkapitel in Savigny
ZeitBchrift für Rechtsgeschichte, kanon. Abtlg. XIV 174 ff. 

3 In Bayern bestehen die Kapitel an den beiden Metropolitankirchen 
aus zwei Dignitären (Propst und Dekan ) und zehn canonici, bei den übrigen 
sechs Bistümern aus zwei Dignitären und acht canonici. Jedem Kapitel 
sind sechs Domvikare beigegeben, welche aber nicht zum Kapitel gehören. 
Ein Kollegiatkapitel besteht bei St. Kajetan in München und bei der 
Alten Kapelle in Regensburg. 

• Z. B. des Vermögensverwalters, Rendanten, Sekretärs usw. 
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des Generalvikars, Offizials, Kanzlers und andere kuriale Ämter 
einzelnen Kan,onikern übertragen. . 

IV. Die Kapitel sind entweder capitula clausa, numerata . 
d. h. sie setzen sich aus einer bestimmten, geschlossenen Anzahi 
von Kanonikern zusammen, oder non clausa. In geschlossenen 
Kapiteln soll die Zahl der Stellen der Zahl der Präbenden ent
sprechen, also keine Kumulation stattfinden. In nicht geschloss~
nen Kapiteln sollen nur so viele Kanoniker sein, als aus den 
Einkünften des Kapitels anständig unterhalten werden können. 
. Die Erricht~g von Digni tä ten an neu errichwten Kapiteln (c. 392) 
Ist dem Apostolischen Stuhl reserviert; erloschene Dignitäten an beste
hend.en Kapiteln. kann der Bischof wiederherstellen mit Zustimmung des 
Kapltel~. Der Bischof kann auoh mit Zustimmung des Kapitels die Zahl 
der KaI?ltelsstel~e? vermehren, sei es, daß er sie mit Kanonikatspräbenden 
oder Illlt BenefiZien ausstattet. Der Bischof kann auch die Stellen nach 
c. 394 § 3 verringern oder duroh Vereinigung mit einfaohen Benefizien 
aufbessern. 

V. ~eben de~ in einzelne Kanonikatspräbenden aufgelösten 
ehemahgen KapItelsgut besteht vielfach noch ein gemeinsames, 
de~ K~pite~ als. juristischer Person gehöriges Kapitelsver
mogen . DIe Elßkünfte werden nach Maßgabe der Statuten 
a~ d!e Kapit~lsherren verteilt. ym finanzielle Vorteile an die per
sonl~che Erfüll:rng der ~horpfhcht (c.413) zu knüpfen, soll ein 
bestImmter Tell der EInkünfte ausgeschieden und an die Mit
gl.~eder verteilt werden, welche ihrer Chorpflicht persÖnlich ge
nugen oder doch vom Chor rechtmäßig entschuldigt und kraft 
einer gesetzlichen Fiktion als Anwesende behandelt werden(c.420): 
sog. Choranteile (distributiones quotidianae)2. 

Wo die Distributionen nicht eingeführt werden können wei l entweder 
kein oder nur geringes Vermögen vorhanden ist soll der Bis~hof den dritten 
T~iI der Früchte, der Ein.k?mmen und Erträg~isse der Dignitäten, Kano
mkate, Amter und BenefIZien der Kapitelskirche zurückbehalten und als 
Chor~n~ile.verwenden (0 .. 395 § 1)". Wo die Einführung von Distributionen 
unmöghch Ist, soll der BISChof Strafgelder von den säumigen Dignitären 
Kanonikern und Benefiziaten erheben, welche der Höhe der Distributio~ 
entsprech~n lmd an ~e "fl~ißigen" Kanoniker zur VerteiItmg gelangen 
sollen . Die Kon~rolle uber die Präsenz wird geübt durch die vom Kapitel 
B:~gestellten beeld.ete.n Pun ktatoren. Die Kanoniker, Dignitäre, Bene
fIzlaten, we.lohe die 1ll der. Errichtungsbulle oder in dem Apostolisohen 
Indult bezelOhnete Chorkleidung nicht tragen, gelten kraft einer gesetz-

1 Wo das Kapitelsvermögen säkularisiert worden ist bestehen weder 
ein gemeinsames Kapitelsgut noch einzelne Kanonikatspräbenden. 

3 Eme besondere Art von Distributionen sind die inter praesentes 
(c. 420 § 2, 422 § ~), welche nur an die wirklich, nicht auch an die fjktiv 
Anwesenden verteIlt werden sollen. Vgl. auoh o. 1356 § 3. 

3 Hierzu Comm. Pont. 16. Oktober 1919 ~. 4, AAS XI 477 und SCC 
16. Juli 1927, AAS XX 391. 
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lichen Fiktion als abwesend (c. 409). Bezugsberechtigt sind die in o. 420 
gonannten Personen, obwohl sie tatsächlioh abwesend sind. 

VI. Besetzung. Wie die Errichtung, ist auch die Verleihung 
der Dignitäten dem Apostolischen Stuhl (Datarie) vorbehalten 
(c. 396 § 1, 1435 § 1,261), gleichgültig, ob mit ihnen Präbenden 
verbunden sind odernicht1. Ein Optionsrech t, d. h. das Recht 
auf eine frei gewordene bessere Dignität, also von der Domdechan
tei auf die Propstei vorzurücken, besteht nicht; jede gegenteilige 
Gewohnheit ist reprobiert, etwaige gegenteilige Privilegien sind 
aufgehoben, gegenteilige Stiftungsbestimmungen bleiben (c.4) 
bestehen2 • Der erste Dignitär eines Kathedralkapitels soll Doktor 
der Theologie oder des kanonischen Rechtes sein. - Die Besetzung 
der übrigen Kanonikate steht gemeinrechtlich dem Bischof zu, 
nach Anhörung (§ 38) des Kapitels, des Kathedralkapitels, wenn 
es sich um Kanonikate an der Kathedralkirche, des Kollegiat
kapitels, wenn es sich um Kanonikate an einer Kollegiatkirche 
handelt; jede gegenteilige Gewohnheit und jedes gegenteilige 
Privileg sind reprobiert. Auf Grund der Stiftungsbestimmungen 
oder von Vereinbarungen und Konkordaten kann ein anderer 
Besetzungsmodus bestehen3 ; auch Patronatsrechte können vor
liegen. Vgl. c. 394 § 3. - Nur an Priester sollen (keine lex 
inhabilitans!) Kanonikate vergeben werden (c.404 § 1). Bei 
sonst gleicher Qualifikation sollen Doktoren der Theologie oder 
des kanonischen Rechts oder solche Bewerber bevorzugt werden, 
welche in einem kirchlichen Dienst oder im Lehramt riHImlich 
tätig waren (c. 403, 404). Der Bischof kann auch Ehrenkano· 
niker ernennen (c.406, 407). 

Die Ernennung von Koadjutoren für Kanoniker steht dem Aposto
lisohen Stuhle (der Datarie) zu (0. 1433). Der Koadjutor ist Stellvertreter: 
er hat einerseits a lle Pfliohten für den betr. Kanonikus zu erfüllen, genießt 
aber anderseits auoh dessen amtliche Rechte und Privilegien (Ziff. VII). 
Nach dem bayerisohen Konkordat Art. 10 § 1 b können für Kanoniker, die 
bereits das 70. Lebensjahr zurüokgelegt haben oder nioht mehr dienst
fähig sind, im Einverständnis mit der Staatsregierung Koadjutoren mit 
oder ohne Recht zur Naohfolge aufgestellt werden, die die gleiohen Bezüge 
vom Staate erhalten wie die statusmäßigen Kanoniker. Der mit dem 
Recht der Naohfolge ernannte Koadjutor rückt nach dem Ableben des 
betr. Kanonikus in dessen Amt von selbst ein. 

1 Comm. Pont. 1. Juli 1922, AAS XIV 406. 
3 V gl. c. 422 § 3: Der J ubilarkapi tular (0. 422 § I) hat keinesfalls 

Optionsreoht. Vgl. auoh Comm. Pont. 24. November 1920 n. 1, AAS XII 
573, 16. Oktober 1919 n. 5, AAS XI 477. 

3 Nach Bayer. Konkordat Art. 14 § 2 abwechselnd durch den Diözesan
bisohof und durch Wahl der Kapitel; die Wahl bedarf der Bestätigung 
naoh o. 177. Vgl. auch AAS XX 188. 
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VII. Rechte und Pflichten der einzelnen Kanoniker. 
a) Vor der Besitzergreifung ist das Glaubensbekenntnis (c. 1406 
§ 1 n.5) vor dem Ortsordinarius abzulegen. Vgl. c. 1443 § 1, . 
405 § 2. Für die Besitzergreifung selbst gelten die ce. 1443-45, 
bzw. die Statuten. Sofort mit der Besitzergreifung erlangen die 
Dignitäre, Kanoniker (und Dombenefiziaten) einen bestimmten 
Platz im Chor, das Recht auf die Bezüge und Distributionen, . 
die Dignitäre und Kanoniker1 Sitz und Stimme im Kapitel; 
ferner gewisse Ehrenrechte wie besondere Kleidung und gewisse 
Abzeichen (Rochett, Mozetta, Cappa, Kapitelszeichen, Ring)2, 
die aber i. d. R. nur in, nicht außerhalb der Diözese getragen 
werden dürfen, den Titel Reverendissimus oder Admodum ·Re
verendus3• Die Dignitäre und Kanoniker haben Recht und Pflicht, 
je nach ihrer Rangfolge (wenn in den Statuten nichts anderes 
vorgesehen ist) den Bischof bei der Abhaltung des Gottesdienstes 
zu vertreten, ihm beim Einzug in und Auszug aus der Kathedrale 
das Geleite zu geben, das Aspergill zu reichen und bei Pontifikal- . 
handlungen zu assistieren (c. 412, 416), dem sterbenden Bischof 
die Sakramente zu reichen, den verstorbenen Bischof zu be
graben (c. 1205 § 2) . Über die Präzedenz c. 408. b) Die Kano
niker sind verpflichtet zum täglichen Chordienst (d. h. zur 
gemeinsamen Verrichtung des ganzen Breviers) und zur täglichen 
gesungenen (für die Wohltäter zu· applizierenden) Konvents
messe (c.413, 414). In der Abhaltung der Konventsmesse 
wechseln die Kanoniker wochenweise ab (can. hebdomadarius). 
Vgl. oben Ziffer V. 

VIII. An jeder Kathedralkirche soll das Amt eines Theo
log e n (canonicus theologus) und eines P ö n i t e n t i ars (canonicus 
poenitentiarius) bestehen. Der Theologus ist Stellvertreter 
des Bischofs in der Ausübung des Lehramts, namentlich gegen
über Geistlichen: er hat öffentlich in der Kirche die Hl. Schrift 
zu erklären oder theologische Vorlesungen im Seminar zu halten 
(c.400). Der Pönitentiar ist der Vertreter des Bischofs in 
der Verwaltung des Bußwesens, also des Gewissensgebietes ; er 
hat von Rechts wegen ordentliche, aber nicht übertragbare' 
Gewalt, von bischöflich reservierten Sünden und Zensuren (für 

1 Bez. soloher Dignitäre, welche eine Sonderstellung außerhalb des 
Kapitels einnehmen: o. 393 § 2, 411 § 3. 

I Vgl. c. 409 § 2, 811 § 2. Vgl. z. B. die Constitutio für Nonantula n. 8, 
AAS XX 375. 

8 Ehrenreohte und ChOl'platz kommen auoh den Ehrenkanonikern 
zu (0. 407 § 2). 

, Abweichend von o. 199 § 1. 
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den Gewissensbereich) zu absolvieren (c.401 § I, 873 § 2), und 
zwar kann er innerhalb der Diözese auch Diözesanfremde und 
Diözesanen auch (abweichend von c. 201 § 2) außerhalb der 
Diözese absolvieren. über die Qualifikation vgl. c. 3991• 

IX. Die Kapitel haben Autonomie, d. h. das Recht, ihre 
inneren Angelegenheiten durch Statuten zu regeln (Kapitels
statuten). Zu diesen Angelegenheiten gehören: Regelung der 
Kapitelssitzungen (Berufung, Ort, Zeit, erforderliche Mehrheit), 
Gottesdienst und Chordienst (c.413, 416), Distributionen, Ver. 
mögensverwaltung und Disziplin. Die durch gültigen Kapitels
beschluß festgestellten Statuten bedürfen der Approbation des 
Bischofs, welche zu versagen ist, weun sie gegen das gemeine Recht 
verstoßen oder der Kirche zum Schaden gereichen oder in die 
Privatrechte einzelner eingreifen2. Die Approbation des Bischofs 
ist auch notwendig für Änderung und Aufhebung der Statuten. 

Jedes Kapitel muß Statuten besitzen; die bestehenden Statuten sind 
mit dem gemeinen Recht in Einklang zu setzen, wobei für Privilegien und 
Gewohnheiten cc. 4 und 5 zu beaohten bleiben. Der Bischof, gefreite Abt 
oder Prälat hat dafür zu sorgen, daß das Kapitel Statuten errichte bzw. sie 
mit dem gemeinen Recht in Einklang bringe. Wenn das Kapitel dem 
Auftrage nicht nachkommt, soll der Bischof, gefreite Abt oder Prälat nach 
Ablauf von 6 Monaten selbst solche Statuten erriohten bzw. verbessern 
und dem Kapitel auferlegen. Vgl. SCC vom 25. Juli 1923. 

X . SeineBeschl~se faßt das Kapitel inder Kapitelssi tzung. 
Stimmrecht haben die Dignitäre3 und die wirklichen Kanoniker, 
nicht die Ehrenkanoniker'. 

Nähere Bestimmungen über Zeit und Ort des regelmäßig an genau 
bezeichneten Tagen wiederkehrenden Kapitels (oapitulum ordinarium) 
enthalten die Statuten. Eine besondere Einladung zum capitulum ordi
narium ist nioht erforderlich. Daneben können außerordentliche Kapitels
sitzungen stattfinden, zu welohen besondere Einladung zu ergehen hat. 
Die Versammlung findet in der Regel im Kapitelssaal statt. Für die Frage, 
ob einfa.che (überhälftige) oder qualifizierte (711, %) Majorität für einen 
Besohluß erfordert ist, sind zunächst die Statuten, sekundär o. 101 maß
gebend. Vgl. oben § 36 II. 

1 Da die Behandlung der Angelegenheiten des Rechts· und Gewissens
bereiches eine verschiedene ist und sein muß und die Gefahr einer Ver· 
letzung des Beiohtsiegels ferngehalten werden muß, darf das ~t des 
Pönitentiars nicht mit einem Amt verbunden werden, welohes dem außeren 
Forum dient, z. B. o. 367 § 3. Vgl. § 47 II Ziff. G. 

a HinschiuB II 133. Vgl. o. 101. 
3 Wenn sie, wie es meistens der Fall sein wird, zum Kapitel gehören. 

Vgl. o. 393 § 3, 397 n. 4. . .. . 
, über die Ehrenkanoniker in Preußen vgl. die ZlrkumsknptlOnsbulle 

De salute animarum vom 16. Juli 1821 n. 17, Schneider, Kirohenrechts· 
quellen S. 50. 
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XI. Die zum täglichen Chor verpfl ichteten Kanoniker 
und Benefiziaten haben nach gemeinem Recht Anspruch auf drei
monatige Ferien l (kontinuierliche oder mit Unterbrechungen), 
wenn nicht nach den Statuten oder rechtmäßigen Gewohnheiten 
länger Dienst gemacht werden muß. Während des Urlaubs 
werden dem abwesenden Kanonikus keinerlei Distributionen aus· 
gefolgt2• Gesetzlich abwesend und daher vom Chor entschuldigt 
sind die in c. 420 Genannten; sie beziehen sowohl das Einkommen 
der Präbende als die täglichen Distributionen. Entschuldigt 
vom Chor sind ferner die in c. 4213 Genannten; sie beziehen das 
Einkommen der Präbende, nicht aber die Distributionen. Aus· 
nahme in c. 421 § 2. Besonders begünstigt ist der Jubelkapitular 
(c . 422 § 1, 2)4. 

In manchen Bischofskirchen nehmen nicht alle Kanoniker bzw. Dom
benefiziaten zug le ich, sondern zu verachiedenen Zeiten abweohselnd 
am Chore teil. Die zum Chor Verpfliohteten können sich vertreten lassen, 
aber nur durch einen nicht zum Chor verpflichteten Kanonikus bzw. 
Benefiziaten derselben Kirche; die Vertretung ist nur zulässig in be
sonderen Fällen aus einem gerechten und vernünftigen Grunde; einer 
Erlaubnis des Bischofs oder Kapitels bedarf es nicht6 • Die nicht zum 
Chor Verpflichteten sind an den Tagen, an welchen sie am Chor nicht 
teilzunelunen haben, von der R esidenzpflioht befreit. Wo alle Kanoniker 
zugleich am Chore teilzunehmen haben, is t eine Stellvertre tung unzu
lässig. 

XII. Wenn eine Kathedral- oder Kollegiatkirche (auf Grund 
der Errichtung oder durch Inkorporation) zugleich Pfarrkirche 
ist (c. 451 § 1), sind nach gemeinem Recht die an der Kirche zu 
übenden Funktionen zwischen Kapitel (parochus habitualis) und 
Pfarrer (parochus actualis, Dompfarrer) nacb c.415 verteilt6 • 

1 Die Ferien sollen nioht in der Advents- und Fastenzeit oder an hohen 
Festen (c. 338 § 3) genommen werden. Zu gleicher Zeit sollen nicht mehr 
als ein Drittel der Kapitulare abwesend sein (c. 418 § 2). 

• Das Einkommen der Präbende, bzw. wenn alle Einkünfte der Präbende 
in Distributionen bestehen, zwei Drittel der Distributionen, verbleiben 
dem Beurlaubten (c. 418 § 3). 

3 Zu c. 421 § 1 n . 1 vgl. Comm. Pont. 24. November 1920 n. 3, AAS 
XII 573. 

• Vgl. auoh Comm. Pont. 16. Oktober 1919 n. 6, AAS XI 477. 
6 Comm. Pont. 26. Juli 1926, AAS XVIII 393. Vgl. auoh SCC 23. 

April 1927 AAS XIX 415. 
6 Dem Pfarrer obliegen die Applikationspflicht (0. 466), Predigt und 

Christenlehre, die Führung der Pfarrbüoher, die pfarrliohen Funktionen 
o. 462), Beerdigungen (mit Ausnahme von Dignitären und Kanonikern, 
deren Beerdigung Kapitelsangelegenheit ist), andere nioht s treng pfarrliche 
Dienste, Entgegennahme und Verwaltung von Spenden. Dem Kapi tel 
obliegt die Obsorge für die Verwahrung des Sanktissimums (den zweiten 
Tabernakelsohlüssel hat der Pfarrer), die überwachung der Tätigkeit des 
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Ist mit dem Kapitel Seelsorge verbunden, so ist ein Pfarrvikar 
nach c. 471 zu bestellen, welchen das Kapitel dem Ortsordinarius 
präsentiert und dieser instituiert. Vgl. unten § 83 Ziffer 1. 

XIII. In manchen Diözesen besteht ein "Allgemeiner 
geistlicher Rat", das ist das Kapitel als Rat und Senat des . 
Bischofs, erweitert durch sog. wirkliche oder "frequentierende" 
geistliche Räte (i. G. zu den geistlichen Räten, welche nur diesen 
Titel haben). Der Bischof kann seinen Senat durch Aufnahme 
neuer Mitglieder, die nicht zum Kapitel gehören, erweitern, 
weil der CJC ein ausschließliches Recht der Kanoniker nicht 
kennt. 

§ 79. 

Der Diözesanrat (ce. 423-428). 

Wenn.in einer Diözese (c. 215 § 2) ein Kathedralkapitel noch 
nicht errichtet ist oder (wie in Amerika) nicht besteht, soll vom 
Bischof (c. 215 § 2), wen,n nicht andere Vorkehrungen vom Apo
stolischen Stuhl getroffen sind, ein D i ö z e san rat bestellt werdenl , 

welcher das Kapitel ersetzt und als solcher alle Rechte hat, welche 
diesem all;' dem Rat und Senat des Bischofs bei besetztem Bischofs· 
stuhl zustehen bzw. bei verhindertem oder erledigtem Bischofs
stuhl zukommen (c.427, 429 ff.)2. Der Diözesanrat ist daher 
wie das Kapitel ein Kollegium (c. 100) und hat als solches ordent
liche Jurisdiktion. Die Mitglieder (4-6) werden vom Bischof auf 
drei Jahre ernannt und sollen der Priesterschaft der Bischofs
stadt oder ihrer näheren Umgebung entnommen werden (cc. 424 
-26) . Sie haben vor Antritt des Amtes den Amtseid zu leisten 
(c.425 § 2) und das GlaubensbekeIUltnis (c. 1406 § 1 n. 6) ab
zulegen. Vgl. c. 2403. Sie sind widerruflich angestellt. Während 
seiner dreijährigen Amtsporiode darf aber der einzelne Konsultor 
nur aus einem gerechten Grunde und nur nach An,höl'lmg der 
übrigen Konsultoren von seinem Amte enthoben werden. - Über 
den Mission8rat vgl. oben § 68 II Ziffer 7. 

Pfarrers in liturgisoher Be2iehung, die Sorge für die Kapitelskirohe (0. 
1182, 1186) und die Vermögensverwaltung. Partikularrechtlioh kann die 
Verteilung eine andere sein. Die Dompfal'rei in Osnabrüok ist selbständig, 
getrennt und unabhängig vom Kapi tel. Vgl. Sohneider, Kirohenreohts
quellen S. 109. - Streitigkeiten en tsoheide t der OrtsordinaritL~. - Die 
Kanoniker haben zwar nioht die R eohts-, aber dooh die Liebespflioht, dem 
Pfarrer auszuhelfen. 

1 Vgl. auoh o. 302, 326. 
~ Vgl. auoh o. 358 § 1 n. 2, 286 § 3. 
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§ 80. 

Die Diözesanregierung bel Verhinderung oder 
Erledigung des Bischofsstuhles. 

Der Kapitelsvikar (ce. 429~444). 

1. Der Bischof (c.215 § 2) kann an der Ausübung seiner 
Gewalt 

1. tatsächlich gehindert sein durch Gefangenschaft, Aus
weisung, Verbannung, Unfähigkeit z. B. i~folge ~enilitä~, Geistes
krankheit. Wenn der Bischof in der WeIse behmdert 1st, daß er 
nicht einmal schriftlich mit den Diözesanen verkehren kann, 
sind zunächst die vom Apostolischen Stuhl getroffenen .v orkeh
rungen maßgebend. Der Apostolische Stuhl kann z. B. eInen Ad
ministrator nach c. 312 bestellen. Sind solche Vorkehrungen 
nicht getroffen worden, steht die ~iözesanregieru~g bei dem 
Generalvikar als dem alter ego des BIschofs, oder eIDer anderen 
vom Bischof hierzu delegierten kirchlichen Persönlichkeit. Ist 
kein Generalvikar vorhanden und auch kein Delegierter bestellt 
oder sind diese ebenfalls durch Gefangenschaft usw. behindert, 
so geht die Jurisdiktion zunächst auf das Kapitel üb~r, welch~s 
sodann einen Vikar bestellt, welcher die Diözesanreglerung mIt 
den Rechten eines Kapitelsvikars übernimmt. In allen Fällen 
einer tatsächlichen Behinderung hat, wer die Diözesanleitung 
übernommen hat, unverzüglich an den Apostolischen Stuhl zu 
berichten. 

2. Der Bischof kann rechtlich verhindert sein, weil er 
notorisch einer Exkommunikation, Suspension oder dem I?ter
dikt verfallen ist. Der Metropolit (bzw. wenn der Metropohtan
sitz verwaist ist oder wenn es sich um den Metropoliten selbst 
handelt, der ält;ste Suffraganbischof) hat an den Apostolischen 
Stuhl zu berichten, damit dieser die nötigen Vorkehru~gen 
treffe. Wenn es sich um einen exemten Bischof oder um elllen 
gefreiten Prälaten handelt, hat der Metropolit zu berichten, 
welchem sich jener ein für allemal angeschlossen hat (c. 285) . 

H. Da zwischen dem Bischof und seiner Kirche ein eheähn
liches Verhältnis besteht, wird die Bischofskirehe infolge Er
ledigung des Bischofsstuhles nach dem kirchlichen Sprach
gebrauche "ecclesia viduata." 

1. Erledigt wird der Bischofsstuhl durch Tod, Verzicht, 
Versetzung, Absetzung des seitherigen Inhabers. Der 
Verzicht bedarf nach c. 190 der Annahme durch den Papst. Auch 

Die DiöZ6sanregierung bei erledigtem Bisohofsstuhl. Der Kapitelsvikar. 243 

Versetzung und Absetzung eines Bischofs (causa maior, c.220) 
können nur vom Papst verfügt werden (c. 1557 § 1 n.3). Bei 
Verzicht tritt die Vakanz erBt ein, wenn dessen Annahme dem 
Verzichtenden mitgeteilt worden ist (c . 190 § 1)), bei Versetzung 
und Abseztung, wenn der versetzte oder abgesetzte Bischof 
hiervon verständigt worden ist. Im Interesse der Rechts
sicherheit bestimmt c. 430 § 21, daß nicht der Zeitpunkt des Todes 
bzw. der päpstlichen Verfügung, sondern der sicheren Kenntnis 
dieser Tatsachen maßgebend sein solle. Vgl. c. 35: tempus 
utile ignoranti non currit. Daher sind alle Handlungen des Ge
neralvikars rechtsgültig, welche vor der sicheren Kenntnis vom 
Tode des Bischofs bzw. die Handlungen des Bischofs bzw. Gene
ralvikars, welche vor der Kenntnis der päpstlichen Verfügungen 
vorgenommen worden sind. Ausnahmen bilden nur die Ver
leihungen von Benefizien und Ämtern2 ; diese sind ungültig, wenn 
sie in der genannten Zwischenzeit vorgenommen worden sind. 

Besonderes gilt für den Fall der Versetzung eines Bischofs. 
Innerhalb vOn vier Monaten nach sicher erlangter Kenntnis von 
der Versetzung hat der Transferierte vOn der neuen Diözese nach 
c.334 § 3 Besitz zu ergreifen; vom Tage der Besitzergreifung an 
ist das bisherige Bistum nach c. 194 § 1 erledigt. In der über
gangszeit, d. h. der Zeit von der erfolgten Versetzung bis zur 
Besitzergreifung von der neuen Diözese hat der Bischof in seiner 
bisherigen Diözese von Rechts wegen die Stellung eines Kapitels
vikars mit dessen Rechten und Pflichten. Die Gewalt des seit
herigen Generalvikars erlischt, weil die eigene des Bischofs er
loschen ist und dieser selbst nur mehr "Vikar" seiner bisherigen 
Diözese ist. Der Bischof behält die Ehrenrechte des Diözesan
bischofs (c . 349) und bezieht die Früchte des bischöflichen Tafel
guts weiter (c. 194 § 2). Vgl. c. 1472. Mit der Besitzergreifung des 
neuen Bistums gehen alle Rechte und Pflichten gegenüber dem 
bisherigen verloren. 

2. Bei erledigtem Bischofsstuhl geht die ordentliche 
bis c h öf I ich e Ge wal t und dami t das Recht der Diözesanregierung 
zunächst auf das Kathedralkapitel über3• Das Kapitel ist 
Bischof; es hat insbesondere die Rechte aus c. 368 § 2, d. h. die 

1 Vgl. auoh o. 190. 
I Bez. Verleihung duroh den Generalvikar vgl. c. 1432 § 2. 
3 Vorausgesetzt ist, daß nioht ein Apostolisoher Administrator (0. 312) 

bestellt ist. Der Heilige Stuhl kann auoh in der Weise Vorsorge treffen, daß 
er den Metropoliten oder einen anderen Bisohof mit der Designation eines 
Administrators betraut. welcher dann die Stellung eines Kapitelsvikars, 
aber auch nur diese, innehat. 
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Exekution päpstlicher Reskripte und die ständigen dem Orts
ordinarius als solchem zustehenden päpstlichen Vollmachton 
(c.66). Das Kapitel kann jedem beliebigen Bischof die Ausübung 
der Pontifikalien in der Diözese gestfl,tt,en (c. 435 § 2). Dagegen 
darf das Kapitel keine Neuerung vornehmen (c. 436), also dem 
künftigen Bischof nicht vorgreifen, und es darf bischöfliche oder 
Diözesanrechte nicht preisgeben. Vgl. § 70 Z. 7. 

a) Das Kapitel hat innerhalb von acht Tagen, gerechnet 
vom Zeitpunkt der erlangten Kmmtnis der Erledigung, einen 
Kapitelsvikar zu bestellen. Außerdem ist nötigenfalls ein 
Ökonom einzusetzen, welcher als Untergebener des Kapitels
vikars das etwaige Diözesanvermögen und das bischöfliche 
Tafelgut zu verwalten hat (c. 442) . Beide Ämter sind kompatibel 
(c.433 § 3). Wenn das Kapitel innerhalb der achttägigen Frist 
keinen Kapitelsvikar und Ökonomen bestellt hat, sei es aus Nach
lässigkeit oder weil eine Wahl nicht zustande kam oder aus irgend
welchenanderen Gründen, so devol viert das Recht der Bestellung 
an den Metropoliten (bzw. wenn es sich um ein Metropolitan
kapitel handelt, oder wenn der Metropolitansitz selbst verwaist 
ist, an den ältesten Suffraganbischof) ; bei exemten Bistümern. 
geht das Recht auf den Metropoliten über, dessen Provinzial
synode sich der exemte Bischof nach c. 285 angeschlossen hat; 
bei gefreiten Abteien und Ordensprälaturen entscheidet primär 
die Ordensverfassung, sekundär geht das Recht auf den Metro
politen über, dem sich der gefreite Abt oder Ordensprälat nach 
c. 285 angeschlossen hat. 

b) Der Kapitelsvikar wird durch Wahl bestellt. Für die Wahl 
gelten die ce. 160-82; die Wahl bedarf jedoch nicht der Bestä
tigung. Zur Gültigkeit ist überhälftige Majorität erforderlich. 
Vgl. c. 101 § 1 n. l. Dem Kapitel verbleibt das Wahlrecht auch 
dann, wenn das Amt des Kapitelsvikars durch Tod, Verzicht, 
Amtsenthebung erloschen ist (c. 443 § 1) . Um die Einheitlichkeit 
der Diözesa,nregierung zu wahren, darf nur ein Kapitelsvikal' ge
wählt werden, wie ja auch nur ein Bü:chof der Diözese vorstehen 
darf; jede gegenteilige Gewohnheit ist reprobiert. 

c) Wählbar sind - bei sonstiger Nichtigkeit der WahP und 
Devolution der Bestellung des Kapitelsvikars an den Metropoliten 
(c.434 § 3) - nur Priester, welche das 30. Lebensjahr vollendet 
haben und nicht für das erledigte Bistum bereits erwählt, 
nominiert oder präsentiert sind; es soll vermieden werden, da ß 

1 Woraus sich weiter ergibt, daß die Handlungen des gegen o. 434 § 1 
Gewählten nichtig sind (c. 434 § 3). 
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ein erst gewählter oder nominierter Bischof Jurisdiktion ausübe. 
Vgl. c. 2394. Der' Ka,pitelsvikar soll außerdem Doktor der Theo
logie oder des kanonischen Rechts sein und durch Sittenreinheit, 
Frömmigkeit, Rechtgläubigkeit und Klugheit sich empfehlen. 

3. Mit Annahme der Wahl und Ablegung des Glaubensbe
, kenntnisses (c. 1406 § 1 n.4) geht die volle bischöfliche Juris

diktion vom Kapitel auf den Kapitelsvikar über. 
a) Der Kapitelsvikar ist nicht Delegat des Kapitels, sondern 

dessen Stellvertreter in Ausübung der bischöflichen Jurisdiktion, 
hat daher iurisdictio ordinaria vicaria und ist "Ortsordinarius" 
(c. 198 § 2) . Sein Amt hat jedoch (zum Unterschied von dem 
des ' Generalvikars) einen notwendigen Inhalt: das Kapitel kann 
sich nicht einen Teil der bischöflichen Rechte vorbehalten, es 
kann weder den Zeitpunkt des Beginns der Amtstätigkeit des 
Vikars hinausschieben, noch das einmal erteilte Mandat wider
rufen, den Vika,r nicht absetzen; er ist Ortsordinarius auch gegen
über dem Kapitel. 

b) Er hat die Rechte aus c. 368 § 2 (vgl. oben Ziffer 2); ' er kann 
jedem beliebigen Bischof die Ausübung der Pontifikalien in der 
Diözese gestatten, und wenn er selbst die Bischofsweihe besitzt, 
kann er sie persönlich ausüben; nur Thron mit Baldachin darf 
er sich nicht errichten (c. 349 § 2 n. 3), weil diese dem regierenden 
Bischofe vorbehalten sind. Es ist ihm wic den Kapitularcn und 
den nicht zum Kapitel gehörigen Personen verboten, Schrift
stücke der bischöflichen Kurie zu unterschlagen, zu vernichten, 
zu verheimlichen , zu verändern. Vgl. c. 2360-62, 2405-06. 
Hinsichtlich des Vortritts und der Privilegien gilt dasselbe wie 
für den Generalvikar (c. 439 mit 370). Der Kapitelsvikar hat wie 
der Diözesanbischof Residenz- und Applikationspflicht (c.440 
mit 338, 339), das Recht auf Teilnahme am Plenar- und Pro
viruialkonzil (c. 282 § 1, 286 § 1), das Recht, im Falle des c. 1573 
§ 7 einen Offizial, im Falle des c. 426 § 5 Ersatzdiözesankonsul
toren zu bestellen. 

4. Da der Kapitelsvikar nur eine übergangsregierung 
darstellt, welche nur die dringenden Angelegenheiten erledigen 
und dem künftigen Bischof nicht vorgreifen soll, gilt für den 
Kapitelsvikar dasselbe wie (oben Ziffer 2) für das Kapitel (c. 436, 
435 § 3): nihil innovetur sede vacante! 

Er kann keine Pfarreien oder andere auf Lebenszeit zu übertragenden, 
der freien Verleihung unterliegenden Benefizien verleihen (c. 1432 § 2); 
Pfarreien freier Verleihung kann er verleihen, wenn der Bischofss tuhl schon 
über ein Jahr erledigt ist (c. 455 § 2 n. 3). Hingegen kann er Pfarrverweser 
ernennen, W ahl bzw. Präsentation auf Pfarreien gebundener Verleihung 
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bestätigen bzw. annehmen und dem Erwählten oder Präsentierten die 
kanonische Institution erteilen (c. 455 § 2 n. 1, 2)1. Er kann keine Ex- oder 
Inkardinationen gewähren und keine Dimissorien ausstellen, außer wenn 
der Bisohofsstuhl sohon über ein Jahr erledigt ist und mit Zustimmung 
des Kapitels (0. 113, 958 § 1 n. 3, 2409); er kann keine Diözesansynode 
berufen (c. 357), keine Ehrenkanoniker ernennen (0. 406 § 1), amovible 
Pfarreien nicht in inamovible verwandeln (c. 454 § 2)" keine religiösen 
Genossenschaften erriohten (0. 492 § 1), keine Brudersohaften und frommen 
Vereinigungen von Laien errichten (0. 686 § 4), keine Sünden zur Absolution 
reservieren (0. 893 § 1), keine Unionen vornehmen (c. 1423 § 1), keinen 
Pfründen tausch genehmigen (c. 1487 § 1), keinen Gebührentarif nach 
o. 1303 § 2 festsetzen (c. 1303 § 3); er kann Notare der bischöflichen Kurie 
nur mit Zustimmung des Kapitels vom Amte entheben oder suspendieren 
(0. 373 § 5), den Offizial, Amtsanwalt und Amtsverteidiger nicht von ihren 
Amtern entheben (c. 1573 § 5, 1590 § 1). 

5. Der Kapitelsvikar hat Anspruch auf En tschädigung für 
seine Amtsführung, sei es aus den Einkünften des bischöflichen 
Tafelguts oder aus anderen Mitteln (Staatsdotation). Die Höhe 
der Entschädigung wird entweder durch die Provinzialsynode 
oder durch das Herkommen bestimmt (co 441) . 

6. Das Amt des Kapitelsvikars und Ökonomen erlischt 
durch Tod, Amtsentheblmg, Verzicht, Besitzergreifung vom Bis
tum durch den neuen Bischof (co 443). DieAmtsenthebungdes 
Kapitelsvikars und des Ökonomen ist dem Apostolischen Stuhl 
vorbehalten. Der Verzicht ist in authentischer Form (co 186) 
zu erklären gegenüber dem Kapitel; er bedarf nicht der Annahme 
seitens des Kapitels. Wird der bereits gew ähl te Kapitelsvikar 
zum Bischof derselben Diözese designiert, so darf er sein Amt als 
Kapitelsvikar weiterführen (co 334 § 2). Sobald der neue Bischof 
nach c. 334 § 3 vom Bistum Besitz ergriffen und damit die Diö
zesanleitung an sich genommen hat, ist die Gewalt des Kapitels
vikars erloschen. 

7. Das Kapitel, der Kapitelsvikar, der Ökonom und die 
übrigen kurialen Beamten wie Offiziale, Notare usw. sind schuldig, 
dem neuen Bischof Rechenschaft über ihre Amtsführung zu legen; 
der Bischof ist verpflichtet, sie zu fordern, er kann Verfehlungen 
in Strafe nehmen. Insbesondere ist von den Genannten Rechen
schaft zu legen über etwaige in ihren Händen befindliche Schrift
stücke, welche kirchliche. Angelegenheiten betreffen (c.444). 
Vgl. c. 376 § 2. 

1 Daduroh wird dem künftigen Bisohof nicht vorgegriffen, der ja 
selbst dem Erwählten bzw. Präsentierten die kanonisohe Institution der 
Präsentation gemäß erteilen müßte. 

a In am 0 vi b le Pfarreien können nur mi t Genehmigung des Apos to
lisohen Stullles in amovible verwandelt werden. 
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8I. 

Die Lnnddeknne (cc. 445-450). 

I. Die Diözese ist in Dekanate gegliedert, d. h. in Sprengel, 
welche wieder mehrere Pfarreien umfassen (c.217 § 1). An der 
Spitze des Bezil,'ks steht der Landdekan (vicarius foraneus), in 
der Regel der Vorstand einer Pfarrkirche oder ein anderer Priester, 
welcher aber in dem Bezirk oder dessen Nähe residieren muß 
(c.448 § 2). Der Landdekan wird gemeinrechtlich vom Bischof 
ernannt und ist auf Widerruf bestellt (co 446, 192 § 3). Wo seit 
100 Jahren Landkapitel bestehen, welche ihren Dekan selbst 
wählen!, kann der Bischof diese Gewohnheit auch in Zukunft 
dulden, da sie vom OIe nicht ausdrücklich reprobiert ist (c.5). 

2. Der Landdekan hat ein ordentliches Amt, dessen Bofug
nisse von der Rechtsordnung umschrieben sind. Seine Juris
diktion ist eine ordentliche, aber stellvertretende, weil sie im 
Namen des Bischofs geübt wird. Er führt ein eigenes Dekanats
siegel. Der Landdekan ist bischöfliches Aufsich tsorgan. Als 
"Auge und Ohr des Bischofs" hat er die Pflicht und das Recht, 
die Aufsicht zu führen über den Lebenswandel der Geistlichen 
und die Erfüllung ihrer Amtspflichten, insbesondere der Resi
denzpflicht (co 465,474), der Predigt (co 1327,1344)), des Unter
richts und der Katechese {co 1330-33)2, der Krankenseelsorge 
(co 468); über die Ausführung der gelegentlich der bischöflichen 
Visitation erlassenen Verordnungen, über die Beobachtung der 
Vorschrifton über Hostien und Meßwein (c. 815); über den Zu
stand der Kirchen und der Paramente, der Verwahrung der hei
ligen Eucharistie (cc. 1265 ff.), die äußere Abhaltung der Meß
feier, die Beobachtung der liturgischen Vorschriften (co 818, 819, 
946,1148), die Verwaltung des Gotteshausvermögens, des Pfründe
und Stiftungsgutes und die Erfüllung der Stiftungsverbindlich
keiten, die Führung der Pfarrbücher. Zu diesem Zwecke hat der 
Landdekan Visitationen der Pfarreien seines Bezirkes ab
zuhalten. 

1 Die kanonisch investierten Geistlichen eines Dekanates bilden ein 
Kapitel, Land- oder Rural kapitel. Die Geistliohen sind Kapitulare, 
welohe sioh jährlich einmal zum Kapitel versammeln. Vorstand ist der 
Dekan, . Stellvertreter der Definitor oder Kämmerer; daneben ein Sekretär 
(Synodalzeuge, Prokurator). Die Wahl des Vorstandes wird vom Bisohof 
bestätigt. 

a In den bayerischen Diözesen sind eigene Schuldekane aufgestellt 
(§ 191 Z. 5. 0.. E.); die gemeinreohtliohe Sohulaufsioht der Landdekane 
kann duroh eine solche partikulargesetzliche Aufsicht nicht verdrängt 
oder ausgeschaltet werden. 

Eichmann, Kirchenrecht. I. 17 
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3. Für erkrankte Pfarrer des Bezirks hat der Dekan geistliche 
und materielle Sorge zu tragen, für ein angemessenes Begräbnis 
verstorbener Pfarrer Vorkehrungen zu treffen, bei Sterbefällen 
dafür zu sorgen, daß Kirchenbücher, z. B. Pfarrbücher, Meßinten
tionenbuch (c. 843 § 1), Stiftungspersolvierungsbuoh (c. 1549 
§ 2), Ein- und Auslaufverzeichnis, Einnahme- und Ausgabebuch, 
kirohliohe Aktenstüoke, kirchliche Gerätschaften wie Kelche, 
Gewänder, Kirchenwäsche nicht in Verlust geraten oder in fremde 
Hände ko~men (c.447). 

4. Der Dekan hat für Abhaltung der Pastoralkonferenzen 
(0. 131) Sorge zu tragen und auf ihnen den Vorsitz zu führen. 

5. Der Landdekan hat dem Bischof jährlich Reohenschaft 
zu legen (Relationen). 

6. Der Landdekan hat den Vorrang vor allen Pfarrern und 
Priestern seines Distrikts, vielfach auch auszeichnende Kleidung. 

7. über e>eine Berufung zur Diözesansynode c. 358 § 1 n.4. 

§ 82. 

Der Plarrer (cc. 451-470). 

1. Begriff. Der Pfarrer ist ein Priester oder eine juristische 
Person (Kapitel, Kloster), welchem eine Pfarrei übertragen ist 
(c.451 § 1), und zwar nicht bloß zur Nutzung (in commendam). 
sondern in titulum, d. h. so, daß der Pfarrer aus der Anstellung 
berechtigt und verpflichtet ist, die pfarrlichen Rechte auszuüben. 
Mit dem Pfarramt ist begrifflich Seelsorge verbunden, welche 
in Unterordnung unter den Bischof als den ordentlichen und un
mittelbaren Hirten (c. 334 § 1) auszuüben ist. Der Pfarrer ist 
zwar nioht notwendiges Glied der Hierarchie (Parochianismus), 
aber er hat ein ordentliches Amt, dessen Befugnisse von der Rechts
ordnung umschrieben sind; er ist nicht Delegatar des Bischofs, 
er erlangt diese Befugnisse mit dem Amte, mit dem sie von Rechts 
wegen verbunden sind. Der Bischof kann die ordentlichen Rechte 
des Pfarrers nicht schmälern, weil er daduroh das gemeine Recht 
verletzen würde, vorbehaltlich des Reohts, Exemtionen vom 
Pfarrverbande nach c. 464 § 2 zu gewähren (vgl. Z. 6 a), er kann 
ebensowenig die ordentlichen Lasten vermehren (vgl.oben § 9'1 
Z 2). Nach der Rechtssprache gelten als "Pfarrer" auch die 
Quasipfarrer (c.216 § 3), d. h. die Vorsteher von Sprengeln 
in apostolischen Vikariaten und Präfekturen (Missionspfarrer) 
und die Pfarrvikare, soweit sie mit der vollen Pfarrgewalt 
ausgestattet sind (ce. 472 ff.), insbesondere die Vorsteher von 
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voll (pleno iure) inkorporierten Pfarreien (0.471). Über die In
korporation vgl. § 19611. In solohen Fällen bestellt die juri
stische Person einen "Pfarrvikar", welcher für sie als die eigent
liche Inhaberin die Seelsorge tatsächlich (actu) ausübt. Daneben 
kommt sehr häufig, namentlich in Städten, eine Vereinigung von 
Pfarreien mit Klöstern oder anderen kirchlichen - Verbands
personen ohne Inkorporation in der Weise vor, daß dem Kloster 
bzw. der juristischen Person die Pfarrei zur Ausübung der Seel
sorge und zur Verwaltung übertragen wird. - Der Pfarrer ist in 
der Regel für einen bestimmten genau abgegrenzten Sprengel 
bestellt. Es gibt aber auch Anstaltspfarrer (z. B. eines Se
minars [co 1368], eines Spitals wie des Juliusspitals in Würzburg), 
Personalpfarrer (Hof-, Burg-, Militärpfarrer), Nationalpfarrer 
(in Posen) (0.216 § 4). - Die Pfarrei ist eine Ans tal t (nicht Kor
poration) und als solche juristische Person. 

a) Der Pfarrer ist Seelsorger; er hat ordentliche Jurisdiktion 
für das Gewissensgebiet (c. 873 § 1), welche aber nicht dele
giert werden kann!. Da er diese Jurisdiktion kraft seines Amtes 
besitzt, ist er einem besonderen Beichtapprobationsexamen nicht 
zu unterwerfen (Ausnahme in c. 877 § 2). 

b) Für das Rechtsgebiet hat der Pfarrer nur beschränkte 
Jurisdiktion; er hat weder gesetzgebende noch richterliche noch 
Strafgewalt; dagegen übt er eine Art freiwilliger Gerichts
barkeit duroh Führung der Pfarrbücher (c.470), Ausstellung 
von Zeugnissen und durch Erteilung von gewissen Dispensen nach 
c. 1245 § 1 und 1044, 1045 § 3, Absolutionen von nicht reservierten 
Zensuren pro foro externo (c. 2253 n. 1); er ist beteiligt bei der 
Verwaltung des Kirohenstiftungsgutes (0. 1182 § 1) als Vorstand 
der Kirchenverwaltung. Der Pfarrer hat die Leitungsgewalt, 
daher ein Recht auf Ehrerbietung und Gehorsam2• über den 
Begriff der Pfarrei vgl. c. 216 § 1. Für Militärgeistliche gilt 
SonderrechtS; eine einheitliche Regelung für Deutschland steht 
noch aus. 

2. Qualifikation-serfordernisse. Da mit dem Pfarramt 

1 Vgl. o. 874 § 1 (Ausno.hme von o. 199 § 1); Comm. Pont. 16. Okt. 
1919. Vgl. aber § 115 I 1 b. Der PCo.rrer kann sich keine Sünden zur Abso
lution reservieren (0_ 893 § 1). 

I Wenn o. 1230 § 5, 1368 von iurisdictio paroeoialis sprioht, so ist dies 
in dem obigen besohränkten Binne zu verswhen. Vgl. auoh o. 462 (pfarr
Iiohe Reohte). Die Zureohtweisung der Irrenden (0. 467 § 1) ist keine Strafe 
im Sinne des CIC, sondern Ausfluß der po.storalen Leitungsgewalt. 

8 Freisen J., Do.s Militärkirchenreoht in Heer und Marine des Deut
sohen Reiches, nebst Darstellung des o.ußerdeutßohen Militärkirohen
wesens, 1913. 
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Seelsorge yerbunden ist, kann nur einPries tel' zu ihm zugelassen 
werden. Vgl. c.154, 1474. Die Übertragung an einen Nichtpriester 
ist ungültig (ce. 154,453 § 1). Der Pfarrer soll ferner die Eigen
schaften besitzen, die für eine ersprießliche Verwaltung des 
Amtes erforderlich sind (gute Sitten, entsprechendes Wissen, 
Seeleneifer, Klugheit) und die ihn gerade für die erledigte Pfarrei 
empfehlen; er muß ferner die Eigenschaften besitzen, die vom 
gemeinen oder partikularen Recht für die Bewerbung um ein 
Pfarramt überhaupt, z. B. das Bestehen der Pfarrkonkursprüfung 
(c. 459 § 4) und für die gerade erledigte Pfarrei gefordert sind, 
z. B. Stadt-, Diaspora-, Industriepfarrei. 

3. Dem Pfarramt als weltgeistlichem Benefizium eignet sub
jektive Dauer haftigkeit (c. 1438, 454), d. h der Pfarrer ist 
fest und dauernd, "definitiv", auf Lebenszeit angestellt, daher 
grundsätzlich nur im Wege eines geordneten Stra..f- od()r Ver
waltungsgerichtsverfahrens , ab- und versetzbar. Vgl. c. 2298 
n. 3, 6, 2147, 2162, 2176, 2182. Das Gesetz unterscheidet Pfarrer 
mit größerer und geringerer rechtlicher Stetigkeit; es gibt 
inamovibiles, unwiderrufliche, und amovibiles, widerruf
liche. Zu letzteren gehören die Quasipfarrer (Missionspfarrer 
c.216 § 3), die ordensgeistlichen Pfarrvikare, welche namens 
ihrer religiösen Genossenschaft eine voll inkorporierte Pfarrei 
verwalten (c.454 § 5, 471 § 3, 2157 § 2), überhaupt alle ordens
geistlichen Pfarrer und Pfarrstellvertreter ; sie sind im Interesse 
der Wahrung der Ordensdisziplin nur widerruflich angestellt; 
sowohl der Ortsordinarius als der Ordensobere sind selb
ständig zur Amotion berechtigt, nur daß eine gegenseitige 
Verständiglmg (nicht "Konsens" des anderen Berechtigten) 
vorhergehen soll . Vgl. c. 2157 § 2. Der Rekurs gegen die Ent
hebung geht an den Apostolischen Stuhl (c. 1601) und hat keine 
aufschiebende Wirkung. Wenn sonach die Inamovibilität nicht 
zum Wesen des Pfarramtes gehört, so ist sie doch der normale, 
vom Recht gewünschte Zustand. Daher sollen neu zu errichtende 
Pfarreien vom Bischof als inamovibleerrichtet werden; Ausnahmen 
sind aus besonderen Gründen nach Anhörung des Kapitels zu
lässig. Inamovible Pfarreien können nur mit päpstlicher Geneh
migung in amovible umgewandelt werden; amovible können 
vom Bischof , mit Zustimmung des Kapitels in inamovible kon
vertiert werdeni. Missionspfarreien können als amovibte oder als 
inamovible Pfarrden errichtet werden. 

1 Einer Zustimmimg des ApostoliSohen Stuhls bedarf es in diesem 
Falle nioht, weil der vom Reoht gewünsohte Zustand, d. i. die InaIDovibi
liOOt, hergestellt wird. 
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4. Der Pfarrer wird ern,ann t und kanonisch instituiert 
durch den Ortsordinarius (c. 455 § 1). Jede gegenteilige Gewohn
heit ist reprobiert. Libera collatio ist die Regel. Bestehende 
Wahl- oder Präsentationsprivilegien bleiben aufrecht (c.4). 
Vgl. 1.452, 1448. Für die freie Verleihung spricht die Vermutung; 
wer eIn Wahl- oder Präsentationsrecht behauptet, hat es zu be
weisen (c. 1432 § 1; 1454, 152)1. Über die Rechte des Kapitels
vikars vgl. oben § 80 Ir 4. Der Generalvikar bedarf, außer im 
~alle der Behinderung des Bischofsstuhles (c. 429 § 1), eines Spe
zla,lmandats. Auf Klosterpfarreien präsentiert der zuständige 
Ordensobere einen Priester (c. 453 § 1, 1425) der Genossenschaft 
dem Ortsordinarius ; dieser erteilt die kanonische Institution, 
wenn die 'Qualifikation,serfordernisse (c. 453, 459 § 2) gegeben 
sind. Weltgeistliche Quasipfarrer ernennt der Ortsordinarius, 
also der Apostolische Vikar oder Präfekt nach Anhörung des 
Missionsrats (c. 302). 

Die verwaiste Pfarrei ist vom Ortsordinarius in der Regel 
innerhalb von sechs Monaten, gerechnet von dem Tage 
an, an welchem er Kenntnis von der Erledigung erlangt hat 
(c.35, 155), zu besetzen; es können jedoch besondere Gründe 
örtl.icher oder persö?licher Art vorliegen, die Besetzung zu ver
schIeben (c. 458). LIegen solche Gründe nicht vor, so devol viert 
das Besetzungsrecht im Falle der Fristversäumnis bei freier 
Verleihung an den Apostoliechen Stuhl (c. 1432 § 3), bei ge
bundener Verleihung [wenn der Ordinarius den ordnungsmäßig 
~ä~en~ierten nicht innerh~lb der bestimmten Frist (c. 1467)· 
lUstltmert] an den MetropolIten (c . 274 n. 1). Bei der Verleihung 
hat der OrtsQrdinarius die schwere Gewissenspflicht, bei mehreren 
Bewerbern die Pfarrei dem Würdigsten zu verleihen; Bevor
zu~~ng. von . Güns~lin~e~ ist verboten. Bei Beurteilung der Ido
neitat 1st nlCht eInseItIg das Wissen, sondern auch der Bfilsitz 
jener Eigenschaften in Betracht zu ziehen, welche für die gerade 
erledigte Pfarrei erforderlich erscheinen. Das höhere Alter ist 
nicht entscheidend. Suprema lex salus animarum ! Auch ceteris 
pari bus braucht nicht der Ältere bevorzugt zu werden. Zur In
formation des Kollators dienen die Personalakten der Bewerbel' 
und sonstige Erkundigungen in- und außerhalb der Diözese das 
Ergebnis der Triennalprüfungen (c. 130) und der Pf arrpr üf~ng, 
d. h. einer zu diesem Zweck mit 'dem Bewerber vorzunehmenden 

1 Gemeindewahlrechte (Schweiz) können wo sie bestehen auch 
weiterhin geduldet werden; das Wahlrecht ist a.ber durch einen Dreier
vorschlag des Bischofs beschränkt (c. 1452). AAS XVII 57. 
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Spezial prüfung (sog. Tridentinischer Pfarrkonkurs)l, von welcher 
aber mit Zustimmung der Synodalexaminatoren bei Klerikern, 
welche sich durch theologisches Wissen auszeichnen, im Dispens
wege Umgang genommen werden kann2

• In manchen Gegenden 
besteht ein Spezialpfarrkonkurs nach der Konstitution Curo 
illud Benedikts XIV. vom 14. Dezember 1742 (Beilage IV zum CIC), 
in anderen wie in Deutschland der allgemeine Pfarrkonkurs, 
d. h. es wird in bestimmten Zwischenräumen, z. B. alle zwei Jahre, 
eine Prüfung für künftige Pfarreibewerber vor einer vom Bischof 
bestellten Prüfungskommission abgehalten, deren Bestehen zur 
Bewerbung um jede erledigte Pfarrei berechtigt3• Bis vom Hl. 
Stuhl eine andere Regelung getroffen wird, verbleibt es bei dem 
bisherigen Rechtszustand. Die Ernennung erfolgt in allen 
Fällen durch den Bischof, und zwar mittels des Verleihungsdekrets. 
Die kanonische Institution, d. i. die amtliche Besitzeinwei
suns erfolgt in der Regel durch den Generalvikar in diözesan
üblicher Form naoh Ablegung des Glaubensbekenntnisses (c. 1406 
§ 1 n. 7); die Ermäohtigung zur Ausübung der Seelsorge wird mit 
der Besitzeinweisung verbunden. über die erfolgte Institution 
wird dem Pfarrer ein Investiturbrief ausgestellt. Hierauf 
erfolgt die Installation, gewöhnlich duroh den Landdekan, nach 
einer bischöflichen Instruktion. Vgl. oc. 1443-44: 

Nach bayerisohem Partikularrecht sind die Pernonalien des in Aus
sioht genommenen Geistliohen, dem eine Pfarrei im Wege der freien ober
hirtliohen Verleihung oder auf Grund einer Präsentation eines Privatpatrons 
verliehen werden soll, vor der Ernennung der Kreisregierung mitzuteilen; 
die Regierung hat ein Erinnerungsrechtt • 

5. Das Pfarramt ist wegen der mit ihm verbundenen Resi
denzpflioht ein inkompatibles Benefizium (c. 156), daher 
kann jeder Pfarrer nur eine Pfarrei als Anstellungstitel be
sitzen (c.460, 1439); er könnte also eine zweite Pfarrei nur als 
Kommende erhalten. Eine Verletzung dieser Bestimmung liegt 
nicht vor, wenn zwei Pfarreien in Personalunion (aeque prin
cipaliter) miteinander verbunden sind (0. 1419 n. 2). Ebenso 
darf in jeder schon erriohteten oder erst zu errichtenden6 Pfarrei 
im Interesse einheitlioher Leitung nur ein Pfarrer sein, welcher 

1 Trid. XXIV 18 de ref.; c. 389 § 1. 
I Vgl. hierzu Oomm. Pont. 24. November 1920, AAS XII 574. 
3 Der Btaatapfarrkonkuxs ist nunmehr in Wegfall gekommen; die Prü. 

fung ist rein kirohliohe Angelegenheit. Für Bayern haben die Bisohöfe eine 
Prüfungsordnung 1926 erlassen. Areh. für kath. KR 106 (1926) 8. 598 ff. 

t Bayer. Konkordat Art. 14 § 3. Vollzugsvorsohrift vom 12. April 
1925, Aroh. f. kath. KR 105 (1925) 222. 

5 Oomm. Pont. 14. Juli 1922 n. 4, AAS XIV 527. 
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die Seelsorge tatsächlich ausübt; jede entgegenstehende Ge
wohnheit ist reprobiert (c. 5), jedes gegenteilige Privileg wider
rufen (c. 4). Vgl. bes. 0.216 § 4. 

6 Mit dem Pfarramt ist begrifflich Seelsorge verbundenl : 

das Pfarramt ist ein Seelsorgsbenefizium (c.892 § 1, 141I 
n. 5). Das Recht der Ausübung der Seelsorge erlangt der Pfarrer 
mit der Besitzergreifung nach c. 1444. (Vgl. oben Ziffer 4 am 
Ende.) 

a) Der Pfarrer ist kraft seines Amtes verpflich tet, die 
Seelsorge auszuüben an allen seinen Pfarrkindern (0. 94), und die 
Pfarrkinder haben ein Recht auf seelsorgliche Dienste des Pfarrers. 
Vgl. c. 682. Zur Seelsorge gehört die Abhaltung des Gottes
dienstes, die Spendung der Sakramente (c.467 § 1 mit 731 § 2, 
750, 751, 2364), Predigt und Katechese (c. 1327 § 2, 1330; 1344), 
persönliche Fühlungnahme mit den Pfarrkindern, Fürsorge für 
Arme und Gedrückte, Krankenbesuoh (0.467, 468), Wachsam
keit gegenüber Gefahren für Glaube und Sittlichkeit (0.469). 
Ausgenommen sind die im Pfarrgebiet wohnenden Exemten, 
d. h. welohe sohon kraft der Rechtsordnung exemt sind (c. 615, 
1368), und die frommen Anstalten (Erziehungs häuser, Waisen
häuser usw. ) und Klöster, welohe vom Bisohof der pfarrliohen 
Seelsorge entzogen sind und in der Regel eigene Seelsorger be
sitzen. Vgl. o. 514, 529, 479 § 2. Dem Pfarrverband entzogen sind 
die kirohlichen Vereine als solohe. 

b) Der Pfarrer ist aussohließlioh berechtigt, die Seelsorge 
in der Pfarrei auszuüben; er hat das Reoht, jedem anderen KleriJeer 
die Vornahme Von Seelsorgshandlungen in der Pfarrei zu ver
bieten (sog. realer Pfarr zwang). Die Pfarran,gehörigen sollen 
sich an ihre Pfarrkirche halten und in dieser dem Gottesdienst 
und der Predigt beiwohnen; sie dürfen gewisse Handlungen nur 
von ihrem Pfarrer vornehmen lassen (sog. personaler Pfarr
zwang). Als solche dem Pfarrer vorbehaltene Handlungen nennt 
c. 462: die Spendung der feierlichen Taufe (c. 738), die öffentliche 
Überbringung der hl. Eucharistie an die Kranken der Pfarrei 
(0.848), die öffentliche wie die private überbringung des Via
tikums an Kranke (c. 850), die Spendung der hl. Olung (0.938), 
die Verkündigung von Ordinationen (c. 998 § 1) und Eheaufge
boten (0.1023), die Assistenz bei der Eheschließung (c. 1094)2, 
die ErteiJung des Brautsegens (0. 1102 § 2), das Begräbnis 

1 Für die Versehung des Bisohofs o. 397 n. 3, der Klosterins88sen 
o. 514., für Notfälle o. 848 § 2, 938 § 2. 

I Vgl. o. 1098. 
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(c. 1216, 1230), der Haussegen am Karsamstag oder an anderen 
herkömmlichen Tagen (Epiphanie) , die Taufwasserweihe am 
Karsamstag, Abhaltung öffentlicher Prozessionen außerhalb . 
der Kirche, Vornahme feierlicher Benediktionen außerhalb der 
Kirche (z. B. von Gebäuden, Statuen, Bildern, Schiffen). Beichte 
und Kommunion sind nicht mehr dem Pfarrer reserviert. 

c) Der Pfarrer hat ein klagbares Recht auf die Stolge bühren, 
welche herkömmlicherweise oder auf Gflll1d eines vom Provinzial
konzil oder der Bischofskonferenz aufgestellten und vom Hei
ligen Stuhl genehmigten Tarifs gelegentlich der Spendung ge
wisser Sakramente oder Sakramentalien entrichtet werden (c.736). 
Sie stellen keine gleichwertige Vergütung für die geistliche Hand
lung dar, sondern eine bloße Dienstentschädigung und einen 
Beitrag zum Lebensunterhalt des Priesters. Vgl. § 1l0. Wenn auch 
Pflichtleistung, darf doch die Vornahme der geistlichen Hand
lung nicht von der Entrichtung der Gebühr abhängig gemacht, 
und von Armen soll nichts gefordert werden. Die Stolgebühr 
gehört dem Pfarrer auch dann, wenn die stolgebührenpflichtige 
Handlung von einem anderen Geistlichen vorgenommen worden 
ist; der die Taxe überschreitende Betrag darf zurückbehalten 
werden, wenn sicher feststeht, daß der Stolgebührenpflichtige 
den Mehrbetrag gerade mit Rücksicht auf den die Handlung 
spendenden Geistlichen (z. B. Kaplan) gegeben hat. überfor
derungen (Stolexzesse) sind strafbar (c.2408), die ungerecht
fertigte Bereicherung ist zu restituieren. 

7. Das Pfarramt ist ein Residenzialbenefizium (bene
ficium duplex oder residentiale c. Hll n. 3), weil die mit dem 
Amte verbundene Seelsorge die Residenz des Inhabers erfordert. 
Amtssitz ist in der Regel das Pfarrhaus , das nahe bei der Kirche 
gelegen sein soll. Der Pfarrer darf höchstens zwei Monate lang, 
sei es kontinuierlich oder mit Unterbrechungen, von der Pfarrei 
abwesend sein. Die Frist kann vom Ordinarius aus gewichtigen 
Gründen verlängert oder verkürzt werden. Die Abwesenhcit 
zum Zwecke der Beteiligung an den Exerzitien (c. 126,420 § In. 7) 
ist gesetzliche Abwesenheit und wird in die Urlaubszeit nicht 
eingerechnet. Zum Antritt des Ferienurlaubs wie überhaupt 
zu jeder über acht Tage dauernden Abwesenheit bedarf der 
Pfarrer der schriftlichen Er la u bnis des Ortsordinarius1 und der 
Aufstellung eines von diesem genehmigten Stellvertreters; 
der Ordenspfarrer bedarf außerdem der Zustimmung seines 
Ordensoberen, sein Vertreter bedarf der Bestätigung· des Orts-

J. Die Landdekane sind vielfach ermächtigt, die Erlaubnis zu geben. 
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ordinarius und des Ordensobereni. Auch für den Fall kürzerer 
Abwesenheit als acht Tage hat der Pfarrer für Stellvertretung 
zu sorgen. Verletzung der Residenzpflicht verpflichtet zur Her
ausgabe der der Zeit der ungesetzlichen Abwesenheit entspre
chenden Früchte und ist außerdem strafbar nach c. 2381. Uber 
das Verfahren vgl. cc: 2168-75. 

8. Der Pfarrer hat als Seelsorger die Applikationspflicht 
pro populo, und zwar der festangestellte Pfarrer (c. 451 § I) nach 
c.339 (wie die Diözesanbischöfe), der Quasipfarrer nach c. 306 
(wie die Apostoli,?chen Vikare und Präfekten). Die Last ruht auf 
dem Amte und ist eine persönliche, am Amtsort und an den 
bestimmten Tagen zu erfüllende Rechtspflicht2

• Vgl. auch c. 825 
n. 2. Der Pfarrer~ welcher mehrere, in Personalunion verbundene 
Pfarreien innehat, genügt seiner Pflicht durch Applikation einer 
einzigen Messe an · den vorgeschriebenen Tagen; dasselbe gilt 
für den ;Pfarrer, welcher neben seiner Pfarrei noch eine oder 
mehrere andere Pfarreien zu verwalten hat; an den Festen der 
Orts patrone der mehreren Pfarreien hat er jedoch zu applizieren3

• 

Ausnahmsweise kann die Messe aus gerechtem Grunde mit Er
l~ubnis des Ortsordinarius an einem anderen als dem festgesetzten 
Tage appliziert werden. Die Messe soll in der Pfarrkirche ge
lesen werden. Der rechtmäßig von der Pfarrei abwesende Pfarrer 
(c. 465) kann die Pflicht entweder persönlich an seinem gegen
wärtigen Aufenthaltsorte erfüllen oder durch ·seinen Stellvertreter 
in der Pfarrei erfüllen lassen. Die Pflicht besteht, da das Gesetz 
keinen Unterschied macht, auch für den Personal pfarrer. Die 
Pfarrstellvertreter des beurlaubten Pfarrers und die einem Pfarrer 
persönlich beigegebenen Hilfsgeistlichen haben diese Pflicht nicht. 

9. Dem Pfarrer obliegt die Führung der Pfarrbücher: 
Tauf-, Firmungs-, Ehe- und Sterbematrikel (c. 777, 798, 1l03, 
1238). über die Form der Eintragungen vgl. Rituale Romanum 
XII 2-5. Über die Beweiskraft der Pfarrbücher und amtlicher 
Auszüge aus diesen als öffentlicher Urkunden4 vgl. c. 1813 § I 

. 1 Im Falle plötzlicher und dringlicher über aoht Tage währender 
Abwesenheit ist der Bischof ehestens zu verständigen. 

2 SCC 12. November 1927 AAS XX 86: obligatio Sacri pro populo non 
solum est realis, persona.lis et localis, verum etiam affixa diei determinatae. 

3 sec 12. November 1927, AAS XX 84. 
, Durch Personenstandsgesetz vom 6. Februar 1875 wurde die Beur

kundung von Geburt, Tod und Ehesohließung den Pfarrämtern ent
zogen und den Standesämtern überwiesen. Die Eintragungen naoh· dem 
1. Janlillr 1876 (Personenstands·gesetz) haben den Charakter v-dn öffent
Iiohen Urkunden für den staatlichen Bereich nioht mehr, wohl aber die 
Eintragungen aus der Zeit vor diesem Gesetze. 
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~. 4, 1814, 1816. Nachlässigkeit in Führung und Aufbewahrung 
1st strafbar nach c. 2383, Fälschung und Unterschlagung nach 
c.2406. Vgl. auch c.447 § 3. Der Pfarrer hat die Exhibitions. 
pflicht nach c. 384 § 1, 2406 § 21. 

10. Der Pfarrer führt ein eigenes Siegel und ein Pfarr. 
archi v2; in letzterem sind die Pfarrbücher und die amtliche. 
Korrespondenz zu verwahren. Die Aufsicht führt der Ordinarius 
oder de:r Landdekan. Vgl. c. 447 § 3, 2406. 

über die Stellung des Pfarrers als Benefiziaten vgl. co. 1472-82. 
über die Erledigung der Pfarrei cc. 183 ff., unten § 193 ff. 

Staatsrechtlioh ist der Pfarrer, da die katholischeKirohe eine. 
öffentliohe Korporation ist, öffentlioher Beamter (nicht Staatsbeamter). 

Ir. Einkommen bezieht der Pfarrer aus der Pfründe (§ 199). 
Nach bayerischem Gesetz vom 7. April 1925 garantiert der Staat 
ein Mindesteinkommen (Kongrua); soweit dieses aus der Pfründe 
und sonstigen Einnahmen nicht erreicht wird, wird es aus Staats. 
mitteln ergänzt. Bei der Berechnung wird nicht eine Dauer. 
fassion, sondern das tatsächliche Jahreseinkommen zugrunde 
gelegt, worüber der Stelleninhaber nach einem Formblatt zu be
richten hat; die Abrechnung wird vom Ordinariat geprüft und 
festgesetzt, vOn der Regierung eventuell berichtigt und genehmigt3• 

Das Gesetz untersoheidet .. gehobene Pfarrer" und .. Pfarrer auf nioht 
cehobenen Posten". Bei den ersteren beträgt das Einkommen vom 1. mit 
10. Dienstjahr 3696 Mk., vom 11. mit 12. 3960 Mk., vom 13. mit 14. 4224 Mk., 
vom 15. mit 16. 4488 Mk., vom 17. mit 18. 4752 Mk., vom 19. mit .20. 
5016 Mk., vom 21. mit 22. 5280 Mk., vom 23. ab 5544 M;k. Pfarrer auf 
nioht gehobenen Posten beziehen vom 1. mit 10. Dienstjahr 3168 Mk., vom 
11. mit 12. 3432 Mk., 13. mit 14. 3643 M;k., 15. mit 16. 3854 Mk., 17. und 
18. 4066 Mk., 19. und 20. 4277 Mk., 21. und 22. 4488 Mk., 23. und 24. 
4752 Mk., vom 25. Dienstjahr ab 5016 Mk. Diese Einkommensergänzungen 
sind freiwillige, widerrufliohe Leistungen. 

§ 83. 

Die Pfarrvikare (cc. 471-478). 

Der OIe kennt verschiedene Arten vOn Pfarrvikaren. 
1. Der Pfarrvikar der einer juristischen Person (Kloster', 

Kapitel) voll inkorporierten Pfarrei. Vgl. § 196 II 1 d. Die 

1 Vgl. den Erlaß des biaohöfl. Ordinariates Mainz vom 10. Oktober 
1924, Arohiv f. kath. KR 104 (1924) S. 309ff., und vom 24. April 1924 
ebenda S. 319. 

I VO des Erzbiaoh. Ordinariats Freiburg v. 27. Sept. 1928 betr. Be
nutzung der Pfarr- und Kirohenarohive, Aroh. f. kath. KR 108 (1928) 637. 

S Hofman n A., Reoht dsr ReligionsgesellsohaHen S. 16. 
t Bei einer Kirohe wei bli oher Religiosen darf keine Pfarrei erriohtet 

werden, o. 609 § 2. 

Die Pfarrvikare. 257 

juristische Person (parochus habitualis) hat einen Vikar anzu
stellen (0. 402), welcher die Seelsorge tatsächlich ausübt (actualis) 
und welchem ein entsprechendes Einkommen anzuweisen ist. 
In der Regel hat die juristische Person das Präsentationsrecht 
(c. 1425)1, der Ortsordinarius die kanonische Institution. 

Der Pfarrvikar einer voll inkorporierten Pfarrei ist entweder 
Ordens- oder Weltgeistlicher, je nachdem die Pfarrei eine ordens
oder weltgeistliche Pfarrei ist (c.I442, 1425)2. Der ordensgeist. 
liche Pfarrvikar (vgl. § 98) ist im Interesse der Ordensdisziplin 
nur widerruflich angestellt, wie der wirkliche Pfarrer, welcher 
Religiose ist (c. 454 § 5); der weltgeistliche Pfarrvikar genießt 
~m Verhältnis zu dem Präsentanten (Kloster, Kapitel) subjektive 
Perpetuität, d. h. der Präsentant kann ihn nicht vom Amte ent
fernen; wohl aber kann er vom Ordinarius wie ein Pfarrer nach 
Verständigung des Präsentations berechtigten (d. h. des Kapitels, 
Klosters) vom Amte enthoben werden (vgl. c. 2157 ff.). 

Der Pfarrvikar hat die ganze Seelsorge mit Ausschluß jeder 
dritten Person, also insbesondere auch des Präsentanten3 , mit 
allen pfarrlichen Rechten und Pflichten (vgl. ce. 462-70); er 
hat ordentliche, stellvertretende pfarrliche Jurisdiktion. 

2. Die Leitung einer erledigten Pfarrei übernimmt, wenn 
nicht anderweitige Vorsorge getroffen ist, der bei der Pfarrei 
angestellte Kooperator oder Kaplan; unter mehreren der erste; 
wenn kein Rangunterschied unter den mehreren besteht, der 
amtsälteste ; wenn keine Kooperatoren vorhanden sind, der 
Nachbarpfarrer'; bei Klosterpfarreien der Klosterobere. Wer 
die Leitung der Pfarrei übernommen hat, ist verpflichtet, den 
Ortsordinarius umgehend zu benachrichtigen (c. 472). Die 
interimistische Verwestmg wird beendet mit der Aufstellung 
eines Verwesers, Administrators (vicarius oeconomus) durch 
den Ortsordinarius, d. h. durch den Bischof bzw. Kapitelsvikar 
(c.455 § 2 n. 1, 152). Wird ein Religiose bestellt, so ist im Interesse 
der Ordensdisziplin der Konsens des Ordensoberen erfo:rderlich. 
Dieser Vikar hat in seelsorgerlicher Hinsicht alle Rechte und 
Pflichten des Pfarrers (c. 462-70) mit ordentlicher stellvertre-

1 Die Besetzung kann frei sein auf Grund von Gewohnheit, Privileg, 
Dotierung deI' Stelle duroh den Bisohof (0. 471 § 2). 

I Häufig muß eine Klosterpfarrei mit einem Weltgeistliohen besetzt 
werden, weil das Kloster keine genügende Zahl von Ordenspriestern hat. 

• Vgl. o. 460 § 2. Bezüglioh der Funktionen an der Kapitelspfarr
kirohe vgl. o. 415. 

• Der Bisohof soll ganz allgemein bestimmen, wer fÜl' die einzelne 
Pfarrei als Naohbarpfarrer zu gelten habe. 



258 Der Bischof und die Teilhaber der biEchöfliohen Gewalt. 

tender Gewalt für das Gewissensgebiet und für das Gebiet der 
fr~iwilligen Gerichtsbarkeit. Wenn er mehrere erledigte Pfar
reIen zu verwalten hat, so genügt er der Applikationspflicht 
durch eine Messe nach c. 466 § 2. Rechten des Pfarrers und des 
Pfarrbenefiziums darf er jedoch nicht vorgreifen. Dem neuen 
Pfarrer oder dem Amtsnachfolger im Vikariat hat er in Gegenwart 
des Landdekans den .Pfarrarchivschlüssel und ein Verzeichnis 
der Bücher, Schriftstücke und des sonstigen pfarrlichen ZU" 
be~örs zu ~bergeben und über Einnahmen und Ausgaben der 
ZWIschenzeIt Rechnung zu legen. Der Gehalt des Vikars wird 
vom Bischof festgesetzt. Sein Amt erlischt, sobald der neue 
Pfarrer von der Pfarrei Bositz ergriffen hat. Vgl. außerdem 
c. 183 H. 

3. Der vom beurlaubten Pfarrer nach c. 465 § 4, 5 und 
der für einen des Benefiziums zur Strafe entsetzten Pfarrer nach 
c. 1923 § 2 bestellte Vikar, "vicarius substitutus", hat in seel
sorgerlieher Hinsicht alle Rechte und Pflichten des Pfarrers 
wenn. nicht der Ortsordinarius oder der Pfarrer einen Vorbehalt 
gemacht haben (c. 474)1; er hat also auch die Trauungsvollmacht. 
Vgl. auoh c. 873 § I und unten § 148 I 1 a .. 

4. Ein Hilfsvikar, vicarius adiutor, wird bestellt für den 
Pfarrer, welcher wegen Alters- oder Geistesschwäche, Uner
fahrenh?it, dauernder G,ebrechen wie z. B. Blindheit, seinem 
Amte nloht mehr gewachsen ist; er ist dem Pfarrer persönlich 
beigegeben. Er vertritt die Stelle des Pfarrers und hat im 
Zweifel, d. h. wenn seine Befugnisse nicht beschränkt worden 
sind, alle Rechte und Pfliohten desselben, also nicht nur die 
der Seelsorge, sondern auch die der Verwaltung des Pfarrbene
fiziums ; ausgenommen ist die Meßapplikation, welohe de'm 
Pf/l-rrer verbleibt. Wenn der Pfarrer seiner Sinn.e noch mächtig 
ist, hat der Hilfsvikar in Unterordnung unter den Pfarrer gemäß 
schriftlicher Anweisung des Ordinarius Dienste zu leisten. 

Wenn dem übels~l\nd nicht du:ch BesteIlung eines Hilfsvikars abge
holfen werden kann, 1st zlir AmotlOn des Pfarrers zu aohreiten nach o. 
2147- 61. 

5. Größeren Pfarreien werden Kooperatoren, Kapläne, vicarii 
cooperatores beigegeben2, sei es für die ganze Pfarrei oder für 
gewisse Teile (Filialen, Bezirke); sie sind der Pfarrei, nicht dem 
Pfarrer persönlich beigesteIlt. Weltgeistliche Kooperatoren 

1 Bezüglioh der Applikationspflicht vgi. c. 466 § 5. AAS XX 85. 
a Wen~,den Seelsorgsbedürfnissen niohtduroh AufsteIlung von Koope

ratoren genugt werden ,kann, soll der Bischof ZW' Teilung der Pfarrei, zu 
Auspfarrungen, NeuerrIchtung von Pfarreien sohreiten (c. 476 § 8, 1427). 
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werden. vom Ortsordinarius ernannt nach Anhörung des Pfarrers; 
die Anhörung des Pfarrers (c. 105 § 1)1 ist zur Gültigkeit des 
Anstellungsdekretes notwendig; sie ist nicht notwendig, wenn 
der Ortsordh~arius sich auf eine hundertjährrge oder unvor
denkliche, nicht leicht zu beseitigende Gewohnheit berufen 
kann (c. 5). Vgl. § 38. Ordensgei~tliche Kooperatoren werden 
vom Ordens oberen nach Anhörung des Pfarrers dem Ordinarius 
präsentiert und von diesem bestätigt. Der Kooperator2 hat 
ein Kirchenamt im weiteren Sinne, aber keine ordentliohen, 
mi t seinem Amte verbundenen Befugnisse; er ist nur pfarrliche 
Hilfskraft, hat also nach Anweisung des Pfarrers und in Unter
ordnung unter ihn Dienste in der Seelsorge zu leisten; er schuldet 
dem Pfarrer Reverenz' und Obedienz. Er kann vom Ortsordi
narius oder vom Pfarrer ad universitatem causarum, insbesondere 
zur Vornahme von Trauungen in der betr. Pfarrei delegiert 
werden (c. 1096 § 1. Vgl. § 148). Seine rechtliche Stellung ist 
durch den CIC nicht einheitlich geregelt, bemißt sich vielmehr 
nach den Diözesanstatuten, nach dem bischöflichen Anstellungs
dekret und nach dem Inhalt des vom Pfarrer näher normierten 
Auftragsverhältnisses ; jedenfalls aber hat er im Zweifel, d. h. 
wenn. nicht ausdrücklich Beschränkungen getroffen worden sind, 
den Pfarrer amtlich zu vertreten, hat also, wenn der Pfarrer ver
hindert oder abwesend ist, iurisdictio paroecialis vicaria, und 
bedarf in solchen Fällen keiner Delegation; er hat den Pfarrer 
in der gesamten Pfarrverwaltung zu unterstützen. Die Appli
kationspflicht obliegt ihm nicht. Er hat Residenzpflicht und soll 
womöglich im Pfarrhause wohnen (c. 134); er untersteht der Auf
sicht des Pfarrers, welcher jährlich über ihn an den Bischof zu be
richten hat, und der Aufsicht des Landdekans (c. 447 § 1 n.l u. §2). 

Bezüglioh des Einkommens der Hiif s geis tlichen vgi. bayer. 
Gesetz vom 7. April 1925. Es werden unterschieden Hilfsgeistliche mit 
eigenem Haushalt (Expositi, Lokalkapläne, Kuraten, Benefiziaten, Kapläne 
und Kooperatoren mit eigenem Haushalt) und Kapläne ohne eigenen 
Haushalt. Erstere beziehen vom I. mit 2. Dienstjahr 2376 Mk., 3. u. 4. 
2574 Mk., 5. u. 6. 2732 Mk., 7. u . 8. 2890 Mk., 9. u . 10.3049 Mk., 11. u. 12. 
3208 Mk., 13. u. 14. 3366 M., 15. u. 16. 3564 Mk., vom 17. Dienstjahr 
3762 Mk. Kapläne ohne eigenen Haushalt vom I. mit 2. Dienstjahr 2218 

1 see 13. November 1920, AAS xm 43. Lindner D., Die Ans teIlung 
der Hilfspriester, 1924. Die Fuldaer Bischofskonferenz 1925 hat besohlossen, 
wie bisher die Befragung des Pfarrers zu unterlassen, indem sie sich l ie 
Gedankengänge zu eigen maohte, welche E. Sohneider, über die Juris 
diktion und AnsteIlung der Pfarrvikare 1925 S. 58 ff. entwickelt. 

I Als Kooperatoren ihres Missionsbisohofs gelten Missionäre in Ge
bieten, in welohen keine Quasipfarreien bestehen. Instruktion der Propa· 
ganda 25. Juli 1920 n. 7, AAS XII 332. 
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llk., 3. u. 4. 2402Mk., 5. u. 6.2550 Mk., 7. u. 8. 2698 Mk., 9. u. 10. 2846Mk., 
l~. un~ 12. 2994 ~. , .13. u. 14. 3142 Mk., 15. u. 16. 3326 Mk., vom 17. 
DlCnstJa.hre ab 3511 Mk., wovon sie an den Haushaltungsvorstand (Pfarrer) 
6.5 bzw. 70 Proz. ihres Anfangsgehaltes Hk Kost und Wohnung zu ent. 
rlChten haben. 

Die unter Ziffer 2-5 genannten Pfarrvikare können, da sie in 
der Regel nicht Inhaber von Benefizien sind (c. 1438), nach Er. 
messen des Bischofs bzw. Kapitelsvikars von ihren Stellen 
enthoben. we~den (der ~neralvik~r bedarf eines Spezialmandats). 
OrdensgeIsthche PfarrvIkare (ZIff. 2-5) können sowohl vom 
O~.tso~dinarius als vom Orden~oberen nach gegenseitiger Ver. 
standlgung, aber ohne daß dIe Zustimmung des einen oder 
anderen notwendig wäre, enthoben werden (c. 454 § 3); der 
Rekurs an den Apostolischen Stuhl (c. 1601) hat keine auf. 
schiebende Wirkung. 

Es gibt pfarrliche Hilfsämter, mit welchen Benefizien ver. 
b~nden s~nd (Kaplaneibenefizien). Ihre Inhaber können wie die 
wlderrufhch angestellten Pfarrer nach c. 2157 ff. ihres Amtes 
enthoben werden, und nicht bloß aus den in c. 2157 mit 2147 
§2 angegebenen Griinden, sondern auch, wenn sie sich in schwerer 
Weise gegen die dem Pfarrer bezüglich ihrer Amtsführung ge. 
schuldete Unterordnung verfehlen (c. 477). 

über den Vorrang vgl. 478. 
6. In Deutschland gibt es ,Pfarrkuratien" Pf , , " arr-

vikarien", "Rektorate", deren Vorstände einen von der 
Pfarrei getrennten Sprengel pfarrlich versehen eine Art von 
Quasipfarrern bilden und daher alle Rech~ und Pflichten 
der Pfarrer besitzen. Zur Errichtung solcher ständiger Vikarien 
~rde gewöhnlic~ dort geschritten, wo die Verselbständigung 
e~nes Seelsor~ebezIrke.s ange~eig~ schien, die Mittel zur Errichtung 
eIner PfarreI aber nICht hlllreichten. Pfarrvikare oder Pfarr
~uraten, deren Seelsorgssprengel von der Pfarrei nicht abgetrennt 
slIl,d, können nur als Filialkapläne, Exposi ti, Lokalkapläne , die dem 
Pfarrer mehr oder minder subordiniert sind, betrachtet werden. 

§ 84. 

Die K irchenrektoren (ce. 479-486). 

1. Für Nebenkirohen, welche nicht von einem Pfarrer 
Stift.' Kloster gottesdienstlich versehen werden (Anstalts.: 
SemlIl,ar. , Wallfahrts., Gefängniskirchen usw.), wird zur Be
sorgung des Gottesdienstes ein Kirchenrektor (rector ecclesiae) 
aufgestellt. Er wird, vorbehaltlich eines etwa bestehenden 
Wahl· oder Präsentationsrechts, vom Bischof ernannt, im Fallu 
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der Wahl oder Präsentation bestätigt. Gehört die Kirche einer 
exemten religiösen Genossenschaft, so hat der Klosterobere 
zwar das Nominations., der Ortsordinarius aber das Bestäti. 
gungsrecht. Als Rektor einer Kirche, welche mit einem Seminar 
oder einem klerikalen Kolleg verbunden ist, gilt von Rechts 
wegen der Rektor des Seminars oder Kollegs, wenn nicht der 
Orts ordinarius anders bestimmt hat. 

W eibliche Klöster, laikaie männliche Klöster (barmherzige Brüder 
z. B.), Bruderschaften und andere fromme Vereinigungen haben häufig 
eigene H ausgeistliohe. Vgl. auch o. 464 § 2 mit 514 § 3. Für diese gelten 
die für Kirohenrektoren aufgestellten Normen nicht, sondern die beson · 
deren Vorsohriften; vgl. o. 529, 609 § 4, 1230 § 5. 

2. Die pfarrlichen Funktionen (c. 462 n. 1, 4, 5, 7) stehen 
dem Kirchenrektor nicht zu; er darf den Gottesdienst, auch den 
feierlichen Gottesdienst halten, unter Ein,haltung der Stiftungs. 
bestimmungen und · ohne Schädigung des Pfarrgottes. 
dienstes; er wird also den Gotte8dienst nicht zu einer Zeit 
halten dfufen, in welcher der Pfarrgottesdienst gehalten zu 
werden pflegt. Streitigkeiten entscheidet der Ortsordinarius. 
Wenn die Pfarrkirche für einen Teil der Pfarrkinder allzuweit 
abliegt, kann der Ortsordinarius dem Rektor die Auflage machen, 
den Gottesdienst zu einer dem Volke gelegeneren Zeit zu halten, 
Feste und Fasten zu verkündigen, Katechesen und Homilien 
zu halten (c. 1345); der Pfarrer hat das Recht, das in der Neben· 
kirche etwa (nach c. 1265) verwahrte Sanktissimum für Kranken
versehungen zu entnehmen (c. 483). 

3. Ohne die ausdrückliche oder wenigstens präsumtive Er
laubnis des Kirchenrektors oder eines anderen rechtmäßigen 
Oberen (z. B. des Pfarrers) darf niemand in der Nebenkirche 
zelebrieren, die Sakramente spenden und andere heilige Funk· 
tionen (Predigten, Andachten) vornehmen. Die Erlaubnis ist 
nicht willkürlich, sondern nach den bestehenden rechtlichen Nor· 
men (vgl. c. 804, 1337 ff.) zu erteilen bzw. zu versagen (c. 484). 

4. Der Kirchenrektor hat die allgemeine Obsorge für die 
ordnungsgemäße Abhaltung des Gottesdienstes, die Erfüllung 
der Stiftungen, Verwaltung des Vermögens, Instandhaltung dei 
Gotteshauses und der inneren Einrichtung, die Fernhaltung 
von Ungehörigkeiten. Applikationspflicht hat er nicht. 

5. Der Kirchenrektor kann nach dem Willen des Ortsordi
nariuB aus jedem beliebigen gerechten Grunde enthoben werden, 
auch wenn er von Dritten gewählt oder präsentiert ist. Für 
Rektoren, welche einer religiösen Genossenschaft angehören, 
gilt c. 454 § 5. 



Zweiter Teil. 

Das Recht der Religiosen!. 

§ 85. 

VorbegrHle (cc. 487-491). 

1. Unter Ordensgenossen~chaft ("religio") versteht man 
eine freiwillige, von den kirchlichen Behörden genehmigte 
(§ 86) Vereinigung von Personen desselben Geschlechts zu 
einem gemeinsamen Leben nach bestimmter _Regel zur 
höheren Pflege der christlichen VollkommenheIt. Letztere 
besteht in der Befolgung der evangelischen Räte: Armut, 
Keuschheit Gehorsam, zu welchen sich die Mitglieder durch 
öffentliche '(co 1308 § 1) Gelübde verpflichten. Die Gelübde 
sind entweder feierliche oder einfache, letztere entweder zeit
liche oder ewige. Durch die A,blegung d!'lr Gelübde wird der 
"Ordens stand" (status religiosus) für den Gelobenden be
gründet; die "Stabilität", d. h . eine Gebunden~eit (ähnlich 
wie beim Priester- und Ehestand) des Sodalen an dIe Genossen
schaft und an das Kloster ist dem Stande wesentlich. Die Ge
bundenheit an das Kloster gilt in voller Strenge für die alten 
Orden (Benediktiner und die aus diesem Orden hervorgegangenen 
Kluniazenser, Kamaldulenser, Kartäuser, Zisterzienser). Freier 
und beweglicher ist die Verfassung späterer Orden; so gehört 
der Franziskaner- und Dominikanerreligiose einer Provinz an. -
Die Mitglieder heißen "religiosi", weil sie durch die Gelübde 
an die Genossenschaft gebunden sind. Wesentlich , ist dem 
Ordensstand das coenobium, das gemeinsame Leben (c. 487, 
2389), d. h. in einem gemeinsamen Hause unter gemeinsa~em 
Oberen nach einer gemeinsamen Regel, oder nach Konstitu
tionen. So leben die orientalischen Mönche und die Karmeliten 
nach der Regel des h1. Basilius, die .Augustinereremiten, Augu-

i. Biederlack J.-Führich J., De Religiosis', 1919; Heimbucher 
M. Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche ' , 1907/08; 
J;nsen J., Ordensrecht 1920; Pejska J., IIL~ Can. Religiosorum8 1927, 
Schäfer Th., De Religiosis ad normam CIC, 1927. 
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stinerchorherren und Prämonstratenser nach der Regel des 
h1. Augustinusl, die Benediktiner, Zisterzienser, Kamaldulenser 
nach der Regel des h1. Benedikt von Nursia (t 543), die Franzis
kaner und Kapuziner nach der Regel des hl. Franziskus. Die 
neueren Genossenschaften haben keine Regel, sondern nur eine 

. Verfassung. 
Von der religio im eigentlichen Sinne unterscheidet sich die so oie tas, 

d. h. eine Vereinigung von Männern oder Frauen zu gemeiusohaftJ,ichem 
Leben, aber ohne öffentliche Gelübde (c. 673). Z. B. die Pallottiner, Ora
torianer, Weißen Väter, Lazaristen. Vgl. § 102. Von der religio unterscheiden 
sioh die Drittorden (Tertiaren) und die Brudersohaften : Vereinigungen von 
in der Welt lebenden Personen ohne Gelübde. 

2. Die Genossenschaft besitzt als solche sowie für ihre Pro
vinzen und Einzelniederlassungen juristische Persönlich
keit2• Sie bildet eine "Familie", eine kleine Welt für sich und 
führt daher ein kirchliches Sonderleben; die Genossenschaft 
selbst und ihre Mitglieder sind vielfach privilegiert (cc. 613 ff.). 
Sie hat das' Recht der Autonomie, d. h. ihreinneren Angelegen
heiten durch Statuten oder Konstitutionen (Ordensverfassungen) 
zu regeln. Soweit diese mit dem 010 in Widerspruch stehen, 
sind sie aufgehoben; soweit sie nicht in Widerspruch stehen, 
bleiben sie aufrecht (c. 489). Durch Erlasse der Religiosenkongre
gation vom 26. Juni 1918 und 26. Oktober 192P wurden die 
Genossenschaften angewiesen, ihre Verfassungen mit dem 010 
in Einklang zu bringen. Die Quellen des Ordensrechts (ius 
singulare) sind sonach: etwaige Privilegien des Apostolischen 
Stuhles (c. 4), 010, die Regel, Verfassung, Statuten der betr. 
Genossenschaft. Die Bestimmungen des 010 gelten in gleicher 
Weise für die männlichen wie für die weiblichen Genossen
schaften, wenn sich nicht aus der Natur der Sache oder aus dem 
Zusammenhang ergibt, daß sie nur für männliche oder nur für 
weibliche gelten sollen. Vg1. z. B. c. 490. 

3. Zwei Gruppen sind zu unterscheiden: Orden im eigent
lichen Sinne und Kongregationen. 

A. Orden, "ordo". Die Mitglieder heißen Regularen, 
Mönche bzw. Monialen, Nonnen, Ordensfrauen. Wesentlich 
ist dem Orden, daß die in ihm abgelegten Gelübde den Oharakter 
von feierlichen Gelübden im Sinne des kirchlichen Rechts 

1 Die Regel wurde aus den Schriften des h1. Augustinus im 8./9. Jahr
hundert zusammengestellt. 

, Die bürgerliche Rechtsfähigkeit erlangen die religiösen Genossen
schaften nunmehr wie andere Vereine duroh Eintragung in das Vereins
r",gister. RV Art. 124. 

3 AAS X 290, XIII 538. 
Eicbmaaa, Kircbearecht. I. 18 
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haben (c. - 1308 § 2, 1073, 2388 § 1)1. Orden können nur mit 
päpstlicher Erlaubnis gegründet werden. 

Man untersoheidet beschauliche (Gebet, Chorgebe t) und tätige 
(Seelsorge, Wissenschaft, lTnterricht, Krankenpflege, Mission) Orden und 
solche, die beides pflegen (vita mixta ). Die bedeutendsten Orden sind: 
Der Orden des h1. B asilius(t379) in der orientalischen Kirohe ; des h1. Bene
dikt von Nursia (t 543); Abarten des Benediktinerordens sind der Kamal 
dulenser- (Anfang des 11. Jhdts .), der Kartäuser- und Zisterzienserorden 
(Ende des 11. Jhdts.), ein Zweig des le tzteren der Trappis tenorden (17. 
Jhdt.). Unter den Chorherren (oanonici regula res ) sind die be~eutendsten 
die Prämonstratenser (1120 vom hl. Norbert gegriinde t). Rl tte rorde n 
(mit der militia Christi als 4. Gelübde ): Templer (1118, aufgehoben), 
Johanni ter (1113, besteht noch in Österreich), Deu tscher Ritterorden 
(1190, säkularisiert 1809, besteht noch in Österreich), M e ndi kan t e norde n 
(Bettelorden, weil "de incerta mendicitate" lebend) seit Anfang des 1~ . 
Jhdts.) : die Franziskaner (Konventualen und Observanten; Abart dle 
Kapuziner), Dominikaner, K armeliten, Augustinereremi ten. Parallel 
läuft die Entstehung von Frauenorden. Von den seit dem 16. J ahrhundert 
en ts tandenen Orden sind hervorzuheben die Theatiner (1524), die Jesui ten 
(1534), die Barnabi ten oder Paulaner (1530), die Piaristen (1617) Vg1. 
Heim bucher_ 

Die innere Organisation der Orden ist verschieden. Es gibt 
Orden, in welchen die einzelnen Klöster und Konvente selbständig 
sind lmd je ihrem eigenen Abte und nur diesem gehorchen 
(monasteria sui iuris): dies ist der Fall bei den alten vor dem 
13. Jahrhundert gegründeten Orden,. Die neueren Orden, ins
besondere die Mendikanten, sind zentralistisch organisiert mit 
einer hierarchischen Spitze: über den Ortsoberen stehen die 
Provinzialoberen, über diesen die Generaloberen. Die _ Not
wendigkeit eines einheitlichen Zusammenschlusses ergab sich 
auch für die älteren Orden; alle Konvente desselben Ordens 
innerhalb eines Landes wurden zu Klosterverb ä nden ("COll,

g~egationes monasticae" ) zusammengeschlossen. So bilden 
z. B. die bayrischen Benediktinerklöster einen Verband, an 
dessen Spitze ein gewählter Abtpräses steht. Ebenso bilden die 
Benediktiner von Beuron und die von St. Ottilien einen eigenen 
Verband. Die verschiedenen Verbände der Benediktiner sind 
zu einem Gesamtordensverband zusammengeschlossen, an dessen 
Spitze der Abtprimas in Rom steht. 

B. Konregationen. Sie unterscheiden sich von den Orden 
dadurch, daß in ihnen nur einfache Gelübde, sei es für immer 
(perpetua) oder auf Zeit (temporanea) abgelegt werden. Die 
Mitglieder weiblicher Kongregationen heißen Schwestern (sorores), 

1 Den von Instituts wegen feierlichen Gelübden von Monialen kann 
vom H eiligen Stuhl für einzelne Gegenden der Charakter von einfachen 
Gelübden beigelegt sein. 
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die von män,nlichen Kongregationen - sind "religiosi votorum 
simplicium". Kongregationen können vom Bischof errichtet 
werden und erlangen die päpstliche Bestätigung stufenweise 
(decretum laudis; dann approbatio)l. Daher unterscheidet man: 
Kongregationen bischöflichen Rechts (iuris dioecesani), 
welche vom Bischof errichtet sind, aber das päpEtliche Belobi
gungsdekret noch nicht erlangt haben, und Kongregationen 
päpstlichen Rechts (iuris pontificii), welche die päpstliche 
Approbation oder wenigstens das Belobigungsdekret erlangt 
haben. Die innere Organisation ist durch die Statuten geregelt. 

Z. B. Schulbrüder (1681), P assionisten (1725), R edemptoris ten (1732), 
Asswntionisten (1854), Englische Fräulein (1626), Damen vom heiligen 
H erzen J esu (1800), Gute Hirtinnen . 

4. Die Genossenschaft kann sich aus zwei Klassen von Per
sonen zusammensetzen-: Klerikern und Laien (Priestern und 
Laienbrüdern, conversi), Chorfrauen und Schwestern; sie 
kann nur aus Klorikern oder nur aus Laien (weibliche Genossen
schaften, barmherzige Brüder, Schulbrüder) bestehen. Daher 
die Unterscheidung von religio clericalis und laicalis . Als religio 
clericalis gilt jede Genossenschaft, welche zum größeren Teile 
aus Priestern besteht . 

5. Die Niederlasslmgen d~rselben hierarchisch organisierten 
Genossenschaft in einem bestimmten Lande bilden eine 0 r den s -
provinz , an deren Spitze der Provinzial steht. Die Einzel
niederlassung heißt domus religiosa; wenn Ordens haus : domus 
regularis. Domus formata ("Vollkloster") ist eine Niederlassung, 
welche wenigstens sechs Professen hat, von welchen in einer 
kl'lrikalen Genossenschaft wenigstens vier Priest er sind. Die 
Einzelniederlassung ist wie die Provinz juristische Person und 
als solche erwerbs- und vermögensfähig. 

6. Als höhere Obere (Superiores maiores) gelten: der Abt
primas z. B. des Benediktinerordens (der Abt des Kollegium 
Anselmianum in Rom); der Abtpräses eines Klosterverbandes, 
z. B. der Erzabt von Beuron, St. Ottilien; der Abt eines selbstän
digen IGosters, z. B. von St. Bonifaz in München, wen.n dessen 
Kloster auch einem IGosterverband angeschlossen ist; der 
oberste Leiter der Genossenschaft (General, Generalsuperior) ; 
der Provinzial und dessen Stellvertreter (Visitator); ferner die 
Stellvertreter der Genannten während der Vakanz. 

7. Über die Präzedenz der Religiosen gegenüber den Laien, 

1 SC de R el. 6. März 1921, AAS Xln 312 H. 

IS· 
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der Weltgeistliohen gegenüber den Religiosen, der Genossen· 
sohaften und der Religiosen untereinander vgl. o. 491. 

8. Namen und Traoht der eh~zelnen Genossensohaft sind 
gesohützt gegen Mißbrauoh du roh Dritte und gegen neue Ge· 
nossensohaften (0. 492 § 3, 596, 639, 640 § 1 n. 1). 

1. Kapitel. 

Errichtung und Leitung der religiösen Genossenschaften. 

§ 86. 

Errichtung und Aufhebung von religiösen Genossen
schaften, Provinzen, Häusern (00. 492-495). 

1. Neue Orden können nur mit päpstlioher Gene~igung 
erriohtet werden, bestehende Orden nurduroh den Apostohsohen 
Stuhl aufgehoben werden. 

Neue Kongregationen können auoh vom Bisohof (nioht 
vom Kapitels. oder Generalvikar) errio~tet werden; jedooh soll 
der Bisohof nicht zur Gründung BohreIten, ohne den Aposto. 
lisohen Stuhl zuvor befragt zu haben. Sog. Drittorden . (0. 702) 
kann auoh der Bisohof erriohten (0. 686 § 2); wenn der Dnttordell 
aber ein gemeinsames Leben führen will, so ist die vorgängige 
Angliederung an den betr. Mutterorden duroh den, Ordensgeneral 
erfordert (0. 492 § 1, 703). 

Die vom Bisohof erriohtete Kongregation hat ohne ,:ei~el'~s 
juristisohe Persönliohkeit und ist zunäoh?t .00~gregatIO lUl' JS 

dioeoesani durohaus der bisohöfliohen JurIsdiktIOn unterste~lt, 
aber nur ~aoh den reohtliohen Normenl ; der Bisohof übt selDe 
Reohte duroh einen von ihm bestellten "Superior", "General
superior". Die Kongregation bleibt ?isohöfli~hen Reoh~s, auoh 
wenn sie inzwisohen über mehrere DIÖZeS?n sICh verbreIt~t hat, 
bis sie eine Belobigung oder die ApprobatIOn vom Apostohsohen 
Stuhl erhalten hat und daduroh zur Kongregatio.n. päpstliohen 
Reohts geworden ist. Vgl. hierzu die von de~ RehglOsen~o~gre
gation am 6. März 1921 erlassenen, von Benedikt XV. bestatIgten 
Normen2 und das Dekret derselben Kongregation vom 30. No-

1 Vg!. z. B. o. 512 § 1 n. 2, 622 § 2, da.gegen den die Gewalt des Bischof3 
einschränkenden o. 493. 

a AAS XlII 312. 

.. 
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vember 19221• Letztere bleibt der Jurisdiktion des Bisohofs 
in vielen Beziehungen unterworfen, vgl. z. B. o. 512 § 2, 3, 622 
§ 1, während sie in anderen Beziehungen dem Apostolisohen 
Stuhl untersteht, vgl. o. 494, 510. 

Eine einmal erriohtete religiöse Genossensohaft, auoh die 
bisohöfliohen Reohts, kann nur duroh den Apostolischen Stuhl 
aufgehoben werden. 

2. Die Erriohtung, Umgrenzung, Aufhebung vonPro· 
vinzen der Kongregationen päpstlichen Rechts ist dem Apo. 
stolisohen Stuhl vorbehalten. Das gleiche gilt für das Aussoheiden 
eines selbständigen Klosters aus dem monastisohen Verband und 
seine Angliederung an einen anderen (c. 494). 

3. Die ErriohtllDg von Einzelniederlassungen (domus 
religiosae)2. 

a) Die Ausbreitung von Kongregationfi)n bisohöflichen Reohts 
über andere Diözesen soll von dem Ordinarius, von dessen Diözese 
die Verbreitung ausgeht, nur aus wichtigen Gründen gehindert 
werden. Zur Erriohtung eines Hauses in einer anderen Diözese 
bedarf die Kongregation der Zustimmung der Ordinarien beider 
Diözesen. Keine Niederlassung soll gegründet werden, ohne daß 
Wohnung und Unterhalt der Sodalen, sei es durch Einkommen 
aus eigenem Vermögen oder aus herkömmliohen Almosen oder 
auf eine andere Weise siohergestellt sind (0. 495, 496). 

b) Zur Errichtung eines exemten Klosters (OrdenshauB, 
o. 615) oder eines Nonnenklosters (Ordensfrauen) ist Genehm
haltung des Apostolisohen Stuhles und sohriftliche Erlaubnis 
des Ortsordinarius notwendig. Dasselbe gilt für Häuser exemter 
Kongregationen. 

0) In den (der Propaganda unterstehenden) Missionsgebieten 
bedarf es zur Erriohtung jeder klösterliohen Niederlassung der 
Genehmhaltung des Apostolisohen Stuhles und der schriftliohen 
Zustimm~ des Apostolisohen Vikars oder Präfekten. 

d) Sonst, d. h. well,ll, es sioh nioht um Klöster der sub bund 0 
bezeiohneten Art handelt, bedarf es zur Erriohtung eines Hauses 
einer bestehenden bisohöfliohen oder päpstliohen Kongregation 
nur der Erlaubnis des Ortsordinarius. 

Die erteilte Genehmigung enthält das Recht, die der religiösen 
Genossensohaft eigentümliohen frommen Werke (Krankenpflege, 

i AAS XIV 644. 
a Bloße Filialen religiöser Genossensohaften sind keine "Nieder. 

la.ssungen", deren Obere keine "Lokaloberen". SC Re!. 30. Nov. 1923, 
1. Februar 1924. AAS XVI 95. 
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Unterricht usw.) zu üben, wobei die Ausübung allerdings an 
Bedingungen geknüpft werden kann. Für klerikale Gßnossen
schaften enthält die Genehmigung der Niederlassung auch das 
Recht, eine mit dem Kloster verbundene Kirche oder wenigstens 
ein öffentliches Oratorium zu errichten (vorbehaltlich der Er
laubnis des Ordinarius nach c. 1162 § 4); bei der Abhaltling des 
Gottesdienstes d~rf den pfarrlichen Rechten kein Eintrag ge
schehen (c. 497 § 2). Vgl. c. 609 § 3. Zur Errichtung von se~~stän
digen, von der Niederlassung getrennten Schulen, Spltalern, 
Hospizen und ähnlichen Austalten i~t erforderlich ~nd .genügend 
die besondere <!chriftliche Erla,ubnls des Ortsordmanus ; auch 
für Exemte ist diese Erlaubnis erforderlich und genügend. 

Wenn die klösterliche Niederlassung zu anderen nichtklöster
lichen Zwecken verwendet werden soll'; bedarf es derselben 
Formalitäten wie zur Errichtung (c. 497 § 1, oben b). 

Für d as staatli c h e Reoht vgl. oben § 5 Irr. B ayer. Konk. Art. 2. 
Orden lmd Kongregationen können s ioh frei bilden . Erforderlioh is t die 
Genehmigung für klös terliohe Erziehlmgs - und Unterriohtsans talte~ . 
Soweit Orden wld Kongregationen bisher die Reohte em er öffenthohen 
Körpersoh aft genossen h aben, bleiben ilmen diese gew.ahrt; die übri~en 
erlangen Reohtsfähigkeit bzw. die Reohte einer öffenthohen K~l'poratlOn 
naoh den für alle BÜl'ger bzw. Gesellsohaf ten geltenden gesetzhohen Be
stimmlmgen. Bayer . Konk. Art. 2. N aoh WÜl·ttemb. Kirohengese tz ~ 84 
finden auf Kongregationen, denen die R eoh tsfähigkeit duroh staatliohe 
Verleihung erteilt worden ist, die §§ 25-53 des BGB Anwendung. 

4. Die Aufhebung von Einzelniederlassungen. 
a) Eine exemte Niederlassung, sei sie Vollkloster oder nicht, 

kann nur mit Genehmigung des Apostolischen Stuhles aufge-
hoben werden. . 

b) Die Niederlassung einer nicht exemten Kongre~ation 
päpstlichen Rechts kann von deren Generalvorsteher mIt Zu
stimmung des Ortsordinarius aufgehoben werden . 

c) Die Niederlassung einer Kongregation bischöflichen Rechts 
kann vom Ortsordinarius nach Anhörung des Generalvorstehers 
aufgehoben werden; wenn aber die Kongregation nur aus dieser 
einzigen Niederlassung besteht, also durch deren Aufhebung 
selbst aufgelöst werden würde, ist der Apostolische Stuhl zu
ständig (vgl. c. 493) . Gegen die Aufhebung der Niederlassung 
durch den Ortsordinarius steht der Kongregation der Rekurs 
an den Apostolischen Stuhl mit aufschiebender Wirkung offen 
(c. 498) . 

Die Lei tung der religiösen Genossensohaften . 

§ 87. 

Die Leitung der religiösen Genossenschaften 
(cc. 499-517). 

269 

I. Die oberste Leitung steht demPapste zu; er ist Ordens
oberer im eigentlichen Sinne und Generalordensoberer. Alle 
Religiosen haben dem Papste Gehorsam zu leisten nicht bloß 
als Mitglieder der Kirche, sondern zugleich auf Gr~d des Ge
horsamsgelübdes (c . 499 § 1; vgl. c. 627 § 2) . Die Leitung übt der 
Paps~ durch die Religiosenkongreg a tion (c. 251). Der 
Kardmalprotektor, welchen der Papst für einzelne Gßnossen
schaften bestellt, hat die Gßnossenschaft lediglich zu beraten 
Ul~d in seinen Schutz zu nehmen; er hat keine Jurisdiktion über 
die Genossenschaft oder die einzelnen Sodalen und hat sich in 
d~e inne~en Ve.rhältnisse derselb~n (Disziplin, Vermögensgebaruug) 
mcht emzumlschen; es kann Ihm aber für Einzelfälle Juris 
diktion ausdrücklich übertragen werden. 

II. Die Religiosen sind grundsätzlich auch dem Ortsordi 
nari us unterworfen. Ausgenommen hiervon sind die Religiosen 
exemter Genossenschaften. Exemt sind kraft der Rechts
ordnung die Regularen, also die männlichen Orden' die 
kirchl~che Jur~sdiktion (§ 41 Z. 5) wird hier ausgeübt durch die 
Supenores malores (vgl. Z. IV). Die Monialen sind nicht exemt 
ihre V orsteherin,nen können als Laien nicht Träger kirchliche; 
Jurisd~.tion. sein; sie sind nur exemt, wenn sie eigene regulare 
(also ma~lChe) Ordensobere haben. EXBmt · sind ferner jene 
KongregatIOnen, · welche vom Apostolischen Stuhl mit dem 
Exemtionsprivileg ausgestattet sind. Die Exemtion kommt 
der Gßnossenschaft selbst und deren Sodalen, ihren Kirchen 
und Klöstern zugute (c. 615). Aber auch die Exemten sind nicht 
in allen Beziehungen der Jurisdiktion des Orts ordinarius ent
rückt, vgl. § 96 II. Die Monialen, welche regulare Ordens obere 
haben, lmterstehen dem Orts ordinarius nur in den vom Gesetz 
ausdrücklich genannten Fällen (c. 506 § 2, 512 § 2 n. 1, 527, 535 
§ 1, 603); die Monialen, welche keine regularen Ordensoberen 
haben, unterstehen dem Ortsordinarius, 

III. Abhängigkeit eines Frauenklosters von einem Manns
klostel' kalm nur bestehen kraft Apostolischen Indults; sie kann 
ohne Indult auch nicht in der Weise bestehen, daß ein Manns
klostel' sich die seelsorgliche Leitung eines Frauenklosters aus
drücklich zueignet (c. 500 § 3). 
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IV. Die Gewalt steht bei den Oberen und den Kapiteln. 
Man unterscheidet Superiores maiores (c. 488 n. 8) und minores; 
General-, Provinzial-, Lokalobere ; Generalkapitel (Versammlung 
der Vertreter der Gesamtgenossenschaft), Provinzialkapitel 
(Versammlung der Vertreter einer Provinz), Lokalkapitel (Kon
vent eines Hauses, Klosters). Mitglieder des Kapitels sind nur 
die Professen (nicht die Novizen), bei den General- und Provinzial
kapiteln eine durch Verfassung oder Statuten bestimmte und 
begrenzte Zahl. Der oberste Leiter einer Genossenaohaft, der 
Präses eines monastisohen Verbandes, der Provinzial und der 
Lokalobere einer aus wenigstens sechs Professen bestehenden 
Niederlassung sind verpflichtet, Räte (consiliarii) oder Assistenten 
zu haben und deren Zustimmung bzw. Rat gemäß den Konsti
tutionen einzuholen (c. 516 § 1). Für die Vermögensverwaltun.g 
sind Ökonomen zu bestellen, und zwar je für die Gesamtgenossen
schaft, die Provinz und die Einzelniederlassung (c. 516 § 2). 
Ferner soll jede männliche Genossenschaft päpstlichen Rechts 
einen in Rom residierenden l Generalprokurator zur Wahrneh
mung der Geschäfte beim Heiligen Stuhl haben (c. 517). 

Die Gewalt der Oberen und Kapitel über die Untergebenen 
ist im allgemeinen nur eine Hausgewalt (§ 41 Z. 4), der väter· 
lichen oder hausherrlichen Gewalt vergleichbar. Vgl. § 95 H c. 
Kirchliohe Jurisdiktion besitzen die Oberen und das Kapitel 
nicht. Nur der Obere und das Kapitel einer exemten kleri· 
kaIen Genossenschaft, d. h. eines Männerordens oder einer 
exemten klerikalen Männerkongregation, haben für ihre Ge
nossenschaft die ordentliche kirchliche Jurisdiktion für das 
Rechts- und Gewissensgebiet, sind "Ordinarien" (c. 198) und 
haben an Stelle der ausgeschalteten Ortsordinarien quasi
bischöfliche Stellung mit gesetzgebender und richterlicher 
Gewalt. Vgl. c. 501 § 1,2220 § 1, 1579, 1594 § 4,654-67, oben 
§ 41 Z. 5, 54 I, 9611. Nur in Sachen., die dem Heiligen Offizium 
vorbehalten sind2, dürfen sie keine Jurisdiktion ausüben. Die 
.Jurisdiktion des Abtprimas in den nicht hierarchisch organisierten 
Orden und des Abtpräses oder Erzabtes eines monastischen 
Verbandes ist nicht die des gemeinen Rechts, sondern bestimmt 
und begrenzt durch die Konstitutionen des Ordens bzw. des 
monastischen Verbandes und besonderen Verordnungen des 
Apostolischen Stuhles; Ausnahmen in c. 655 und 1594 § 4. 
Bezüglich der Monialen vgl. Z. H. 

1 SC de Re!. 4. Juni 1920, AAS XII 301. 
I Vg!. c. 247, 1555 § I, 904. 
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Die Gewalt des Generaloberen erstreckt sich über alle Pro
vinzen, Häuser·, Sodalen der Genossenschaft; sie ist auszuüben 
nach der Verfassung der Genossenschaft. Die Gewalt der anderen 
Oberen (Provinzial-, Lokaloberen, Novizenmeister, Visitatoren) 
ist örtlich, sachlich, persönlich begrenzt. Bezliglich der Ordi. 
nationen vgl. c. 964, Benediktionen c. 1156, 1163, 1176 § 2 
(Rekonziliation), 1192 (Errichtung von halb öffentlichen Ora
torien). 

V. Die Gewalt der Oberen ist beschränkt durch das Kapitel; 
der Obere ist in ähnlicher Weise wie der Bischof an die Zu
stimmung oder den Rat des Kapitels gebunden nach Maßgabe 
der Verfassung, der Statuten und des gemeinen Rechts. Vgl. 
c. 105, oben § 38. 

VI. Die Bestellung der Oberen. 

1. Die höheren Oberen werden durch Wahl bestimmt. Die 
Wahl bedarf der Bestätigung des Apostolischen Stuhles l . Hierauf 
erfolgt die förmliche Besitzergreifung nach c. 334 § 3 und Abt
benediktion für gefreite und für regierende Äbte. 

Die Superiores minores werden entweder frei durch den 
Oberen, z. B. den Abt, oder durch Wahl des Kapitels bestellt. 
Die Wahl bedarf der Bestätigung durch die hierarchischen 
Ordensoberen. Die Bestätigung von Wahlen einer Frauen.
kongregation bischöflichen Rechts erfolgt durch den Ortsordi. 
narius nach freiem, gewissenhaftem Ermessen (c. 506 § 4). 

2. Die höheren Oberen werden entweder auf Lebenszeit oder 
auf Zeit bestellt; maßgebend ist die Verfassung. Nach gemeinem 
Recht sind sie nicht lebenslänglich, sondern nur auf Zeit be
stellt. Die untergeordneten Lokaloberen2 sollen immer nur auf 
drei Jahre bestellt werden; nach deren Ablauf können sie auf 
drei Jahre wiedergewählt werden, jedoch nicht zum drittenmal 
in unmittelbarer Folge in demselben Hause. Für Obere von 
Filialklöstem gilt die Bestimmung nichtS. Sie gilt auch für 
Sozietäten'. 

3. Für die Vornahme der Wahl sind die Konstitutionen der 
Genossenscha,ft maßgebend, soweit sie dem eIe nicht wider-

1 Die Wahl des Administrators für den verwaisten Abtstuhl bedarf 
der Bestätigung nicht. 

S über Äbtissinnen vg!. SC de Re!. 9. März 1920, AAS XII 365. 
3 SC de Re!. 1. Febr. 1924, AAS XVI 95. Postulation wäre immerhin 

noch möglich; vg!. aber c. 507 § 3. 
, Comm. Pont. 25. Juli 1926, AAS XVIII 393. 
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sprechen, und daneben die ce. 160-82. Postulation (c. 179) ist 
nur in außerordentlichen Fällen zulässig, wenn sie dUl'ch die 
Konstitutionen nicht überhaupt ausgeschlossen ist . Wahl
beeinflussung und Stimmenfang sind verboten. 

Der 'Wahl der Oberin eines Nonnenklosters (Frauenorden) präsidiert, 
wenn das Kloster R egularobere hat, der Superior regularis1 ; sonst der 
Orts ordinarius oder dessen Beauftragter mit zwei priesterlichen SL.-ruta
toren. Bei der Wahl der Generaloberin einer Frauenkongregation präsidiert 
der Ordinarius des WahIOl~tes; ist die Kongregation bischöfliohen Reohts, 
so steht es im freien, gewissenhaften Ermessen des Ordinarius des Wahl
ortes, die Wahl zu bes tätigen oder rüokgängig zu maohen (0. 506) . 

Naoh deutschem Reichsreoht (RV Art. 137) sind die religiösen Gen03-
sensohaften frei in der Besetzung ihrer Ämter. Naoh bayer . Konkordat 
~t. 13 § 2 n~üssen die Oberen, die in Bo.yern ihren Sitz h aben, die baye
n sohe oder eme andere deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. 

4. Das Wahlrecht. 
a) Aktiv wahlberechtigt sind die Professen mit ewigen 

Gelübden; die Professen mit zeitlichen Gelübden sind nach 
gemeinem Recht nicht wahlberechtigt, können es aber nach der 
Genossenschaftsverfassung sein (c. 578 n. 3). In manchen Ge
nossenschaften ist ein gewisses Profeßalter oder das Klerikat 
verlangt. Über extranei vgl. c. 165, Abwesende c. 163, Kranke 
c. 168. Über Ausschluß vom Wahlrecht c. 1672• . 

b) Passives Wahlrecht. Vgl. c. 2385, 2391 § 1. 
Für die Wahl der höheren Oberen gilt c. 504, soweit die 

Verfasslmg nicht noch strengere Bestimmungen enthält. Danach 
ist unfähig, wer nicht wenigstens im 11. Jahr der Profeß3 steht, 
wer nicht von ehelicher GebUl't ist4, wer nicht das 30. Lebensjahr 
vollendet hat; der oberste Leiter der Genossenschaft und die 
Oberin in einem Nonnenkloster müssen das 40. Lebensjahr voll
endet haben. Vgl. auch c. 629 § 2. 

Für die Wahl der höheren Oberen sind die Verfassung oder 
die Statuten maßgebel~d. 

1 Der Ortsordinarius is t über Tag tmd Stunde der 'Wahl zu veratä~
digen und hat do.s Reoht, bei dem "Yahlvorgo.ng persönlioh oder duroh 
einen Vertreter anwesend zu sein und, wenn er o.nwesend ist, den Vorsitz 
zu führen. 

2 Zu o. 167 n. 5 vgl. o. 2331 § 2, 2334, 2335 mit 2336 § I, 2342 n. 2, 
2360, 2368 § I, 2389, 2385, 2390 § 2, 2391 § I, 2392 n. 2, 2394 n. 3. Vgl. 
auch o. 629 § 2. 

3 Das Profeßalter wird gereohnet von der 1. Profeß (simplex tempo
rario.). 

4 Der Mangel der eheliohen Geburt is t nur für den Weiheempfang 
duroh die Profeß behoben (0. 984 n. 1). Die duroh naohfolgende Ehe Legiti
mierten sind wählbar, vgl. o. 1117, weil hier die Klausel etsi per su~equenil 
matrimonium fuerint legitimati (0 . 232 § 2 n. I, 331 § 1 n . 1) fehlt . 
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VII. Pflichten der Oberen. 

1. Residenzpflicht(c. 508). 
2. Geistliche Förderung der Untergebenen (c. 509). 
3. Der Abtprimas, der Vorstand eines monastischen Ver

bandes, der Vorstand einer Genossenschaft päpstlichen Rechts 
haben alle fünf Jahre l schriftlich Berich t über den Stand 
der Genossenschaft an den Heiligen Stuhl (Religiosenkongre
gation) zu erstatten. Das Schriftstück ist vom Berichterstatter 
und seinem Rat (Kapitel, Konvent oder dem nach c. 516 § 1 
gebildeten Rat) zu unterzeichnen, bei Frauenkongregationen 
auch vom Ordinarius des Orts, wo die Generaloberin mit ihrem 
Rat residiert (c . 510). 

4. Die höheren Oberen haben die Pflicht, die ihnen unter
stellten Häuser zu visHieren. 

Neben den Oberen hat auch der Ortsordinarius (0. 500) Reoht 
und Pflicht der Visitation. Hierüber gilt folgendes: 

a) Die Häuser von männliohen Orden (Regularen) unter
liegen zufolge ihrer Exemtion der Visitation des Ortsordillarius 
nicht. 

b) Der Orts ordinarius hat die Visitation in den klerikalen 
Kongregationen päps tliohen Reohts, exemten und nioht
exemten, in bezug auf die Kirohe, Sakristei, öffentliche Oratorien, 
Beichtstuhl (c. 909), jedoch nioht in bezug auf die innere Dbziplin. 
W ei tergehende Reoh te hat der Ortsordinarius gegen über lai kai e n 
Kongregationen päpstlichen Rechts naoh c. 618 § 2 n. 2. 

c) Der Ortsordinarius hat die Visitation in Nonnenklöstern, 
welohe ihm oder unmittelbar dem Apostolisohen Stuhl unter
stellt· sind. Die Nonnenklöster, welohe Regularobere haben, 
also exemt sind, unterliegen der Visitation des Ordinarius nur 
hinsiohtlioh der KlausUl'; in anderen Belangen nur ausna.hms
weise, wenn nämlioh der Regularobere seit fünf Jahren keine 
Visitation vorgenommen hat. 

d) Der Ortsordinarius hat die Visitation von Häusern der 
männliohen und weibliohen Kongregationen bisohöfliohen 
Rechts . 

Die Visitation hat alle fünf Jahre stattzufinden, entweder 
durch den Ortsordinarius persönlich oder dessen Beauftragten. 
Über die Beaufsiohtigung der Vermögensgebarung vgl. oc. 
533-35, unten. § 89. 

1 In den Konstitutionen können kürzere Relation.~fristen vorgesehen 
sein. 
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5. Der Visitator hat Recht und Pflicht, an die Religiosen 
Fragen zu stellen, und diese haben die Pflicht, wahrheitsgemäß 
zu antworten. Vereitlung des Visitationszwecks durch die Lokal
oberen ist strafbar nach c. 2413. Der Visitator hat das Recht 
Entscheidungen und Anordnungen zu treffen. Gegen sein~ 
Dekrete steht der Rekurs an den Apostolischen Stuhl offen, 
welcher aber nur Devolutiv-, keinen Suspensiveffekt hat; wenn 
der Visitator im prozessualen Wege entschieden hat, ist 
Appellation mit Suspensiv- und Devolutiveffekt zulässig (c. 513 
§ 2). Vgl. c. 1594 § 4. 

Nach dem bayer. Konkordat Art. 13 § 2 haben die Ordens oberen 
n~chtbayerisoher oder nichtdeutscher Staatsangehörigkeit, welohe ihren 
SItz außerhalb Bayerns haben, da.~ Recht, persönlich oder durch einen 
Vertreter ihre Hä.user in Bayern zu visitieren. 

6. Die Oberen einer klerikalen Genossenschaft haben Recht 
und Pflicht, erkrankte Klosterbewohner mit den Sterbe
sakramenten zu versehen. In Nonnenklöstern hat dieses 
Recht bzw. diese Pflicht der ordentliche . Beichtvater bzw. dessen 
Stellvertreter. In laikaIen Genossenschaften hat dieses Recht 
und diese Pflicht der Ortspfarrer, bzw. wenn das betr. Kloster 
der pfarrlichen Seelsorge nach c. 464 § 2 entzogen ist, der Haus
geistliche. Bezüglich des Begräbnisrechts vgl. c. 1221, 1230 § 5. 
In exemten klerikalen Genossenschaften haben die Oberen 
auch die pfarrlichen Dispensvollmachten (c. 1245 § 1) für die 
Klosterbewohner (c. 1245 § 3). 

7. Verboten ist die Annahme von Ehrentiteln und. 
-ämtern (c. 515), z. B. von Titularäbten, Ehrengenerälen Ehren
provinzialen. Die Führung dieser Titel wird nur geduld~t, wenn 
die betr. Religiosen jene Ämter früher in der Genosdenschaft 
bekleidet haben; aber auch dies kann durch die KonStitutionen 
ausgeschlossen werden. 

§ 88. 

Beichtväter und Kapläne (cc. 518-530). 

A. Beichtväter. 

I. In Mannsklöstern. 
1. In Klöstern klerikaler Genossenschaften sollen grund

s~tzlich mehrere Beichtväter aufgestellt werden, deren Zahl 
BIC~ nach den S?dalen zu bemessen hat. Sie müssen die Appro
batIOn zum BelChthören besitzen. Da die Oberen exemter 
klerikaler Genossenschaften die Jurisdiktion für das Gewissens-
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gebiet über ihre Untergebenen besitzen (c. 501 § 1), können sie 
auch die Beicht jurisdiktion für deren Beichtväter erteilen. Die 
Oberen sollen das Beichtvateramt in der Regel nicht persönlich 
ausüben. Vgl. auch c. 891. Die Beicht jurisdiktion kann an Mit
glieder derselben oder anderer Genossenschaften oder an Welt
priester delegiert werden. - In nichtexemten Genossen
schaften erteilt die Beicht jurisdiktion der Ortsordinarius. 

In exemten klerikalen Genossenschaften hat der General
obere bzw. Abt eines selbständigen Klosters das Recht, sich 
Sünden zur Absolution zu reservieren, c. 893 § 1, 896, 897. 
Die Beichtväter in solchen Genossenschaften sollen daher auch 
mit der Vollmacht ausgerüstet werden, von reservierten Sünden 
zu absolvieren. Da die Oberen exemter klerikaler Genossen
schaften kirchliche Jurisdiktion für Gewissens- und Reohts
bereich besitzen, können sie nach c. 2220 § 1, 2221 Gesetzes
verletzungen für ihren Bereich mit Strafsanktionen (z. B. mit 
Zensuren) versehen und die Absolution verwirkter Strafen 
sich reservieren. Die Beichtväter können bevollmächtigt werden, 
von solchen reservierten Zensuren für den Gewissensbereich zu 
absolvieren. 

2. In laikaIen männlichen Genossenschaften werden die 
Beichtväter auf Vorschlag des Oberen vom Ortsordinarius 
approbiert. Es werden ordentliche und außerordentliohe Beicht
väter bestellt (c. 528). 

3. Die ordentliche Beiohtel ist von den Sodalen vor den 
für sie bestellten Beichtvätern abzulegen. Der c. 519 eröffnet 
jedoch eine außerordentliche Beichtgelegenheit "zur Gewissens
beruhigung" für Professen und Novizen aller männlichen Ge
nossenschaften, auch für exemte; sie können zu dem genannten 
Zweck bei jedem beliebigen von einem Ortsordinarius appro
bierten Beichtvater ihre Beichte ablegen. Diese Beichte ist 
gültig und erlaubt; alle gegenteiligen Bestimmungen oder 
Privilegien sind widerrufen2• Der gewählte Beichtvater kann 
den Religiosen sogar von den in der Genossenschaft reservierten 
Sünden und Zensuren absolvieren. 

H. In Frauenklöstern sind ordentliche und außer
ordentliche Beichtväter aufzustellen3• 

1 Statis temporibus (0. 519) vgl. c. 595 § 1 11. 3. 
~ Die Konstitutionen des Kapuzinerordens bestimmten, daß die 

Beichten, welohe Kapuziner bei Nicht-Kapuzinern a.blegten, unerlaubt und 
ungültig seien. 

S Sie sind nur Beiohtväter und haben sioh in die ä.ußere oder innere 
Leitung der Genossenschaft nicht einzumischen (0. 524 § 3). 
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1. Grundsätzlich soll in jedem Frauenkloster nur ein ordent
licher Beichtvater aufgestellt! werden, mehrere nur ausnahms
weise. über die Eigenschaften des Beichtvaters vgl. c. 524 § 1. 
Nach c. 876 bedarf sowohl ein Welt- als Ordensgeistlicher zur 
erlaubten und gültigen Spendung des Bußsakramentes an weib
Hche Religiosen einer besonderen Beichtvollmacht, welche 
vom Ortsordinarius erteilt wird. Die gewöhnliche Beichtvoll
macht genügt also nicht2

• Vor diesem ordentlichen Beichtvater 
haben die weiblich~n Religiosen ihre Beichte abzulegen3• Ähnlich 
wie den männlichen Sodalen ist auch ihnen durch c. 522, 523 
gestattet, :,-;ur Beruhigung ihres Gewissens einem beliebigen für 
Frauen approbierten Beichtvater in einer beliebigen Kirche oder 
in einem öffentlichen oder halböffentlichen Oratorium4 zu 
beichten; die Klosterfrau kann den Beichtva.ter selbst herbei
rufen5 . Im Falle der Erkrankung (auch ohne Todesgefahr) 
können sie einen beliebigen approbierten Beichtvater rufen 
lassen lmd vor diesem während der ganzen Dauer der Krankheit 
ihre Beichten ablegen. Diese Bestimmungen (ce. 522, 523) sind 
strafrechtlich geschützt durch c. 2414. 

2. Neben dem ordentlichen ist ein, außerordentlicher 
Beichtvater aufzustellen, welcher viermal im Jahre im IGosteL' 
zu erscheinen, }lat. Die Religiosen, sind nicht verpflichtet, ihm 
zu beichten, wohl aber vor ihm im Beichtstuhl zu erscheinen,. 

3. Daneben sollen von den Orts ordinarien, noch einige Priester 
als außerorden,tliche Beichtväter für die einzelnen weiblichen 
Klöster benannt werden, an, welche sich die Religiosen, in, be-

1 Eigene Beichtväter sind für die Schwesternhäuser nur dmm aufzu
stellen, wenn die Sohwestern regelmäßig im Hause beiohten; wenn sie 
jedoch regelmäßig auswärts beichten, dann braucht kein eigener Beioht
vater für sie aufgestellt zu werden. Heoht F. X. im Archiv f. k. KR 104 
(1924) 277 H. 

2 Kardinäle bedÜl'fen dieser besonderen Vollmacht nicht, o. 239 § 1. 
3 Ernannt wird er vom Ortsordinarius; in Klöstern mit R egular

oberen hat der Regularobere ein Vorsohlagsreoht (c. 525). Er wiTd i. d. R. 
auf drei J ahre bestelIt (0. 526). über seine Entfernung vgl. o. 527 mit 
o. 880. 

, NatÜl'lioh auch in ihrer eigenen Kirohe oder ihrem eigenen Oratorium, 
nioht aber in einem Privatoratorium, Pfarr- oder Privathause odor im 
Freien; es sollen mögliohe Mißbräuohe ferngehalten werden . Die Comm. 
Pont, entsohied am 24. November 1920 (AAS XII 575), daß die Beiohten 
nach o. 522 erlaubt lmd gültig seien , "dummodo fiant in eoolesia vel oratorio 
etio.m semipublico aut in loco ad audiendas confessiones mulierum legitime 
destinato". Die Gültigkeit hängt also hier vom Orte ab. Comm. Pont. 
28. Dez. 1927, AAS XX 61. 

5 Comm. Pont. 28. Dez. 1927, AAS XX 61. 
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sonderen Fällen wen,den können,. Diese Freiheit ist geschützt 
durch c. 521 § 3 mit 2414. 

III. Die Gewissenseröffn,ung (con,scien,tiae man,ifestatio) 
vor dem Oberen,!, durch Leo XIII für laikaIe männliche und für 
weibliche Gen,ossen,schaften, untersagt, ist jetzt allgemein, für 
alle religiösen, Gen,ossen,schaften, als Pflicht aufgehoben. Ein, 
Zwang zur Gewissenseröffnung darf n,icht geübt werden,. Die 
freiwillige vertrauliche Aussprache ist gestattet; wenn es sich 
um Zweifel und Gewissensunruhen handelt, wird den Religiosen 
sogar geraten, sich priesterlichen, (nicht laikaIen) Oberen zu er
öffn,en (c. 530) . Kein,esfalls ist es den Oberen gestattet, ein Sünden,
bekenntn,is von, ihren Untergeben,en zu erpressen, (c. 518 § 3)2. 

B. Kapläne. 

1. Die von, der Pfarrgewalt nich t exemten Gen,ossen,schaften 
unterliegen, unbeschadet des Rechts des Oberen einer klerikalen 
Genossenschaft nach c. 514 § 1, der pfarrlichen Seelsorge. Vgl. 
c. 462, 514 § 3, 1221 § 1, 1230 § 4. Meistens ist jedoch für sie vom 
Orts ordinarius ein eigener Seelsorger n,ach c. 464 § 2 bestellt. 

2. Die laikaIen Genossenschaften, männliche und weibliche, 
haben in der Regel eigene Seelsorger: Kapläne, Offiziatoren, 
Kuraten. Sehr häufig wird der Klosterbeichtvater zugleich 
Offiziator sein. Die Bestellung erfolgt bei nichtexemten Häusern 
frei durch den Ortsordinarius, bei exemten auf Vorschlag des 
Klostervorstehers3. Das Kloster bildet mit dem so bestellten 
Kaplan einen Seelsorgsbezirk für sich (c. 464 § 2, 524 § 3, 4); der 
Kaplan hat an der Klosterkirche die Stellung des Rektors 
(c. 479 § 2). 

§ 89. 

Die Vermö gens verwaltull g (ce. 531-537). 

I. Orden und Kongregationen als Gesamtverbände sowie 
deren Provinzen und Einzelniederlassungen sind als juristische 
Personen, erwerbs- und vermögen,sfähig (c. 531)4; sie können, zeit-

1 Eingeführt durch die Gesellschaft J esu; die Einzelbestimmungen 
waren durch den J esuitengeneral Aquaviva (1599) ausgearbeitet worden. 

a Vgl. auch o. 891, 1383. 
3 über die Beicht jurisdiktion vgl. o. 875 § 2, die Predigtvollmaoht 

o. 1338 § 2, das Begräbnisrecht o. 514 § 4 mit 1221, 1230 § 5. 
, Die fortdauernde Geltung der Amortisationsgesetze is t bes tritten. 

Ihre Aufhebung ist naoh der neuen R eiohsverfassung, welohe eine Aus
nahmesteIlung religiöser Vereine und Gesellsohaften nicht kennt, reohts
poIitisoh geboten. Das bayer. Konkordat Art. 2 hat sie aufgehoben. 
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liohe Güter (Mobilien, Immobilien) erwerben und samt den 
laufenden Kapitalszinsen bzw. den Erträgnissen von Grund 
und Boden zu eigen besitzen. Die Vermögensfähigkeit eines 
Ordens kann jedoch aufgehoben oder beschränkt sein: so bei 
den Mendikantenorden, welche "de incerta mendicitate", d. h. 
von der Hand in den Mund leben von dem, was ihnen milde 
Hände spenden . . Während der Erwerb von Immobilien diesen 
im allgemeinen gestattet ist (Trid. XXV 3 de Regul.), blieb die 
gleiche Vergünstigung den Kapuzinern und Observanten 
(den zu dem Ordo Fratrum minorum 1897 verschmolzenen ver
schiedenen Zweigen des Franziskanerordens) versagt. Das Ver
mögen der Kapuziner und Observanten (Kirchen, Kloster
gebäude, Gärten, Bibliotheken) steht im Eigentum der römischen 
Kirche (c. 3 Extravag. Joh. XXII tit. XIV); an den übrigen 
zum Gebrauch oder Verbrauch bestimmten Sachen kann Kloster
eigentum bestehen. Vgl. auch o. 582 n. 1 und 2. 

11. Die Verwaltung geschieht nach der Verfassung oder 
den Statuten der Genossenschaft in der Regel durch besondere 
Vermögensverwaltel' (oeconomi, cellel'arii). Vgl. c. 516 § 2-4, 
532 § 2. 

IH. Für die Anlage des Vermögens sind die Konstitutionen 
maßgebend. In gewissen Fällen ist für die Anlage und jede 
Veränderung in der Anlage von Vermögen die Zustimmung 
des Orts ordinarius einzuholen (co 533). 

IV. Veräußerung. Klostel'gut ist Kirchengut und wie 
dieses grundsätzlich unveräußerlich (co 1530). Die Veräußerung, 
wozu auch die Belastung z. B. mit Servituten, Hypotheken, 
Aufnahme von Darlehen gehört (co 1533), ist deshalb erschwert 
(co 1530): es muß ein vernünftiger Grund für die Veräußerung 
gegeben sein, der Wert des zu veräußernden Objektes muß 
durch Sachverständige abgeschätzt werden und der Ver
äußerungskonsens des zuständigen Oberen eingeholt sein. Bei 
Strafe der Nichtigkeit des Veräußerungsgeschäftes ist die Ge
nehmigung des Apostolischen Stuhles einzuholen für Veräuße
rung von Pretiosen oder von anderen Gegenständen im Werte 
von über 30 000 Lire, sowie für Kontrahierung von Schulden 
in derselben Höhe; un ter dem genannten Betrage ist der schrift
liche Veräußerungskonsens des Oberen erforderlich und genügend, 
welcher wieder je nach der Verfassung der Genossenschaft die 
Zustimmung oder den Rat seines Konvents einzuholen hat. 
Ordensfrauen und Schwestern. des Diözesanrechts haben außer
dem die schriftliche Zustimmung des Ortsordinarius, bzw. wenn 
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das Frauenklostel' einem Regularoberen untersteht, auch dessen 
schriftliche Zustimmung einzuholen. In dem Bittgesuch um 
den Veräußerungskonsens ist der derzeitige Schuldenstand des 
Klosters anzugeben, und zwar bei sonstiger Nichtigkeit des 
et,wa erteil~en 'yeräußerungskonsenses. Über die Rechtsfolgen 
WIderrechtlIcher Veräußerung vgl. c. 2347. 

V. Rechnungslegung. 

l. Die Vermögensverwalter der Orden, Ordensprovinzen, 
Ordenshäuser haben Rechnung zu legen gegenüber dem Oberen 
und dem Kapitel gemäß den Konstitutionen. Die Generaloberen 
oiner Genossenschaft päpstlichen Rechts legen Rechnung gegen
über dem Generalkapitel und dem Heiligen Stuhl. Vgl. c. 5lO. 

2. In jedem Kloster von Ordensfrauen, auch exemten, hat 
alljährliche Rechnungslegung zu erfolgen gegenüber dem Orts
ordinarius und außerdem gegenüber dem Regularoberen, wenn 
das Kloster einem solchen unterworfen ist. 

3. In anderen weiblichen Klöstern (Kongregationen) ist dem 
Ortsordinarius Rechenschaft zu legen über das von den Schwestern 
eingebrachte Vermögen (vgl. ce. 547-51), und zwar gelegentlich 
der Visitation oder auf Verlangen. 

4. Der Ortsordinarius hat zu befinden über die ökonomische 
Gebarung aller Genossenschaften des Diözesanrechts sowie über 
die Verwaltung von Fonds und Legaten, welche einer weib
lichen Kongregation, und von Sohenkungen, welche einer Pfarrei 
oder Missionsstation gewidmet worden sind (co 535), ferner von 
Fonds und Vermächtnissen einer pleno iure einem Kloster 
inkorporierten Pfarreil. 

VI. Haftung (c. 536). 

l. Da die Genossenschaft, die Provinz, die Einzelnieder
lassung als juristische Personen je ihr eigenes Vermögen haben 
und selbständige Vermögenssubjekte sind (co 531), haften sie je 
nur für ihre eigenen Schulden und privatrechtlichen Verbind
lichkeiten (aus Verträgen und für Schadenersatz aus Delikten). 
Die Einzelniederlassung kann zur Erfüllung ihrer Schulden 
nicht das Ve:..mögen der Provinz und der Genossenschaft in 
Anspruch nehmen, auch dann nicht, wenn die Schulden mit 
Erlaubnis des Provinzials bzw. des Generaloberen (co 534 § 1) 
eingegangen worden sind, und umgekehrt. Über die passive 
Prozeßfähigkeit vgl. c. 1649, 1653 § 6. 

1 Comm. Pont. 26. Juli 1926, AAS XVIII 393. 
Eie h PIa n n, Kirchenrecht. 1. 19 
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2. Die Genossenschaft haftet für die Erfüllung von Verbind
lichkeiten aus Verträgen ihrer Religiosen nur dann, wenn dar 
Vertrag mit Ermächtigung des Oberen geschlossen wa~. Wegen 
der verschiedenen Wirkungen des Armutsgelübdes In Orden 
und Kongregationen (§ 93 Z. 7) ist jedoch zwischen Regular?n 
(Ordenspersonen) und Religiosen mit einfachen Gelübden (MIt
gliedern von Kongregationen~ zu ~nterscheiden. Von Bed~~tuIl:g 
ist ferner ob das Geschäft 1m eIgenen Interesse oder fur dIe 
Genossen~chaft geschlossen worden ist. 

a ) Für die von einem Regularen mi~ Erm~ch tigung des 
Oberen sei es für sich oder den Orden, d16 ProvInz, das Kloster 
eingega~genen Verbindlichkeiten haftet ausschließlich die jur~
stische Person (Orden, Provinz, Kloster), deren Vorstand d~e 
Ermächtigung zum Abschluß des Geschäfts gegeben hatte. DIe 
Klage aus dem Geschäft ist also nicht gegen d~n Regularen, 
sondern gegen die betr. juristische Person zu rIChten. (Sog. 
actio quod iussu des römischen Rechts, .won~ch der ~aus:ater 
bei den von seinen Hauslmtergebenen mIt semer Ermachtlgung 
[iussu] abgeschlossenen Geschäften als der eigentliohe Kontrahent 
betrachtet wurde.) 

b) FÜl' die von Mitgliedern von Kongregationen mit Er
mächtigung des Oberen für die Genossenschaft abge
schlossenen Geschäfte haftet die Genossenschaft nach den Grund
sätzen über die Stellvertretung; vgl. BGB § 164 ff.; für die mit 
Ermächtigung im eigenen Interesse abgeschlossenen Verträge 
haftet der Religiose mit seinem eigenen Vermögen , 

c) Wenn irgendein Religiose (Ordensperson oder ~tglied 
einer Kongregation) ein Geschäft ohne jede ErmächtIgung 
des Oberen, also eigenmächtig, und ohne daß er die Erlaubnis 
wenigstens präsumieren durfte, abgeschlossen hat, so haftet er 
zunächst persönlich, gleichviel, ob er für sich oder iür die Ge
nossenschaft gehandelt hat. Die Kla.ge ist gegen den Religi~sen, 
nicht gegen die Genossenschaft zu richten. Nach den römIsch
rechtlichen Grundsätzen über die auftraglose Geschäftsführung 
(negotiorum gestio) wird die Genossenschaft das Ge~chäft für 
und gegsn sich gelten lassen müssen, wmm es .f~ . SIe und zu 
ihrem Vorteil unternommen war (negotium utlhter coeptum) 
und ·der Religiose annehmen durfte oder mußte, daß die Ge
nossenschaft selbst bei Kenntnis der Sachlage den Abschluß 
des Geschäfts gewollt hätte. Vgl. auch BGB § 677-87. Das 
gleiche gilt, wenn die Genossenschaft die Geschäftsführung 
nachträglich ratihabiert hat. V gl. BGB § 177. 
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d) Ist die Genossenschaft aus dem von dem Religiosen, sei 
es mit oder ohne Ermächtigung, abgeschlossenen Rechtsge
schäfte bereichert worden (in rem religionis versum), so steht 
immer dem Dritten, mit welchem der Religiose das Geschäft 
geschlossen hat, die Klage gegen die Genossenschaft insoweit 
zu, als diese aus dem Geschäfte bereichert worden ist . Sog. 
actio de in rem verso. 

Beispiel zu 0 und d. Ein Religiose kauft von X ohne Ermächtigung 
eine Bibliothek um 10000 MIr. L~t der R eligiose ein R egulare, so geht die 
Bibliothek naoh 0.582 n. I in d as Eigflntum des Klosters über. übernimmt 
der Abt die Bibliothek für das Kloster nicht, so kann sich X nur an den 
Kä.ufer halten; wird die Bibliothek in das Eigentum des Klosters über
nommen, so haftet das Kloster für Zahlung des Kaufpreises. Ist der Käufer 
Mitglied einer Kongregation, so erwirbt er die Bibliothek für sich und 
haftet für Zahlung; wird die Bibliothek vom Klos ter übernommen, so 
haftet das Kloster. - Gelangt der Verkä.ufer nachträglich zur Kenntnis, 
daß die Bibliothek nicht 10000, sondern 30000 Mk. wert war, so hat er 
die Wahl, den Kauf naoh c. 1684 § 2 (Anfechtungsklage ) rückgängig zu 
machen oder gegen das Kloster, welches die Bibliothek zu Eigentum über
nommen hll.t, auf Zahlung von 20 000 Mk. zu klagen. 

VII. Eine Warnung vor leichtsinnigem Sohuldenmachen enthält 
o. 536 § 5. Die Oberen sollen die Aufnahme von Darlehen nur gestatten, 
wenn die Zinszahlung aus den regelmäßigen, laufenden Einkünften und die 
Rückzahlung des Kapitals auf dem Wege der Amortisation (Kombination 
von Kapitals- lmd Zins zahlung) gesichert ist. 

2. Kapitel. 

Die Aufnahme in die religiöse Genossenschaft. 

§ 90. 

Allgemeine Voraussetzungen (c. 538). 

1. Aufnahmefähig sind nur Katholiken, d. h . gültig Ge
taufte, welohe, sei es durch die katholische Taufe oder durch 
Konversion der katholischen Kirche angehören. Aber auch 
j edel' Katholik ist aufnahmefähig, der nicht durch ein gesetz
liches Hindernis (vgl. c. 542) am Eintritt in das Kloster ge
hindert, von der richtigen Gesinnung (Klosterberuf) geleitet 
ist und Gesundheit und Willenskraft besitzt, um die Verpflich
tungen des Klostorlebens tragen zu können. Zum Eintritt darf 
niemand gezwungen, von ihm niemand abgehalten werden (c.l03 
2352) . Das Institut der Oblaten, d. h . der Hingabe von Kindern 
an Klöster (c . 11 X 3, 31), ist aufgehoben. 

19· 
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2. Die Aufnahme erfolgt stufenweise: 

a) Noviziat, dem ein Postulat vorausgehen kann; 
b) Profeß, und zwar einfache (zeitliche, ewige) und feier

liche (in den Orden). 

§ 91. 

Das Postulat (ce. 539-541). 

Im 'Postulat soll den Aspiranten des Ordensstandes Gelegen
heit geboten werden, sich in das Ordenslebe~ einzufühlen.; der 
Genossenschaft, sich ein Urteil über den AspIranten zu bIlden. 
Das Postulat als Vorstufe zum Noviziat ist pflichtmäßig 
für weibliche Genossenschaften mit 'ewigen Gelübden und für 
Laienbrüder (conversi). Es muß wenigstens ein halbes und darf 
höchstens ein volles Jahr dauern; es muß im Noviziatshaus 
oder in einem anderen Hause der Genossenschaft zugebracht 
werden wo das klösterliche Leben genau gehalten wird. Die 
Postul~nten bzw. Postulantinnen stehen unter einem Pos tu
lantenmeister bzw. -meisterin. Sie unterscheiden sich von den 
Novizen durch eine besondere Kleidung. Die Postulantinnen 
in Frauenorden sind an das Klausurgesetz (c. 603) gebunden wie 
die Novizinnen und Professen. 

§ 92. 

Das Noviziat (ce. 542-571). 

1. Das Noviziat ist eine Zeit der Vorbereitung und der Er
probung. Ein gültiges Noviziat muß der Profeß vorausgehen 
bei Strafe der Nichtigkeit der Profeß (c. 572 § 1 n. 3). 

2. Die Voraussetzungen der gültigen Aufnahme in 
das Noviziat vgl. c. 542 n. 1., der erlaubten c. 542 n. 2. 

a) Ungültig ist die Aufnalune von Personen, welche vorn katho· 
lischen Glauben abgefallen waren und einer nichtkatholisohen Sekte 
angehört haben (vgl. auoh o. 538)1; welohe das erforde~liohe Alter (v~ll. 
15. Lebensjahr, c. 555 § 1 n. 1) nioht haben; welohe mit Gewalt, Arg!lSt 
und schweren Drohungen- in die Genossensohaft eingebracht worden smd 
oder welohe der Obere nur gezwungen (Gewalt, schwere Drohung, Arglist) 
aufgenommen hat (vgl. c. 103); welohe durch eine Ehe gebunden sind, 

1 Oomm. Pont. 16. Oktober 1919, n. 7, AAS Xl 477. 
I Zwisohen gerechter und ungereohter Furoht wird hier nicht unter· 

schieden. Es genügt verhä.ltnismä.ßig schwere Furoht. 
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solange die Ehe nicht dem Bande nach aufgelöst ist~; welohe durch die 
in einer Genossensohaft abgelegte (ewige oder zeitliche) Profeß gebunden 
waren (vgl. c. 632)1; welche wegen eines begangenen schweren Delikts vom 
kirchlichen oder weltlichen Gericht strafrechtlich verfolgt werden oder 
verfolgt werden könnten; ein regierender oder Titularbisohof, auch wenn 
er erst vorn Papst designiert (nooh nicht präkonisiert) ist"; Kleriker, welche, 
wie die Zöglinge des Kollegium Germanikurn und anderer päpstlicher 
Sohulen, durch ein eidliohes Versprechen, sich dem Dienst ihrer Diözesen 
oder den Missionen zu widmen, gebunden sind'. 

b) Gültig, aber unerlaubt ist der Eintritt in das Noviziat: von 
Klerikern höherer Weihen ohne Befragen oder unter dem Widerspruch 
des Ortsordinarius6; von zo.hlungsunfähigen Schuldnern"; von Personen, 
welohe nooh Reohensohaft, z. B. für eine Vermögensverwaltung, zu legen 
haben oder nooh in weltliohe Angelegenheiten verstrickt sind?; von Alimen
tationspflichtigen, nii.mlioh Kinder gegenüber Eltern und Großeltern, die 
in großer Not sioh befinden und der Unterstützung bedürfen; von Eltern, 
welohe noch ernährungs- und erziehungs bedürftige 'Kinder haben·; von 
Weihekandidaten, denen eine Irregularität oder ein kanonisohes Weihe
hindernis entgegensteht (c. 983 H., 987); Orientalen sollen ohne sohriftliohe 
Erlaubnis der Orientalenkongregation nicht in Klöster des lateinisohen 
Ritus aufgenommen werden; sie können ohne diese Erlaubnis in Klöster 
des lateinischen Ritlis aufgenommen werden, wenn sie in diesen unter 
Beibehaltung des orientalisohen Ritus zur Errichtung von Häusern und 
Provinzen ihres Ritus ausgebildet werden sollen". 

Strafen für Zulassung eines Ungeeigneten zum Noviziat in o. 2411. 

3. Über die Zulassung zum Noviziat und die darauf 
folgende Profeß bestimmen die höheren Oberen mit ihrem Rat 
oder Kapitel je nach den besonderen Konstitutionen. Über die 
erforderlichen Zeugnisse vgl. c. 544, 545, (2411), 546. In Frauen
klöstern ist die Zulassung zum Noviziat und zur Profeß (zeit
lichen und ewigen, einfachen und feierlichen) noch durch c. 552 (vor
herige Verständigung des Ortsordinarius ) erschwert. (V gl. c. 2412.) 

1 Soheidung von Tisch und Bett genügt nicht, weil ja unter Umständen 
die Wiederherstellung der ehelichen Lebensgemeinsohaft verla.ngt werden 
könnte. 

a Bezüglich Wiede1aufnabme säkularisierter Religiosen vgl. o. 640 § 2. 
3 Es besteht ein eheii.hnliohes Band zwisohen Bisohof und Diözese. 

Der Gewählte oder vom Landesherrn Nominierte, aber vom Papst noch 
nicht Bestätigte könnte gültig in das Noviziat eintreten. 

, Es besteht eine Bindung durch den Eid. 
6 Der Ordinarius kann Widerspruoh nw' erheben, wenn und weil das 

Aussoheiden des Klerilters aus der Seelsorge oder sonstigem Amte einen 
großen Seelenschaden zur Folge hat, der in anderer Weise nicht vermieden 
werden kann. 

, Weil das Kloster leioht in große Schwierigkeiten geraten könnte. 
? Wer in das Novizia.t eintritt, soll mit der Welt abschließen, seine 

"Vermögens- und sonstigen Angelegenheiten in Ordnung bringen, damit 
das Kloster nioht in Ungelegenheiten komme. 

S Diese natürliche Pflicht Boll vorgehen. 
S Comm. Pont. 10. Nov. 1925, AAS XVII 583. 
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4. Die Mi tgift (dos) von Ordensfrauen und Sohwestern. 
Weibliohe Genossensohaften können von den Eintretenden eine 
Mitgift (bares Geld, Kleider, Wäsohe usw.) verlangen als Beitrag 
zu den Unterhaltskostenl . 

Maßgebend sind die Konstitutionen oder Statuten. In Frauenorden 
soll die Postulantin die Mitgift entriohten vor der Einkleidlmg, d . h . vor 
dem Eintritt in das Noviziat, oder es soll dooh die spätere Ubergabe sioher· 
gestellt werden et\va durch notariellen Vertrag, wenn nicht das gesetzliche 
Erbrecht der Postulantin schon Bürgschaft genug ist. In Kongregationen 
sind die Konstitutionen maßgebend. Ist die Einbringung einer Mitgift 
pflichtmäßig, so kann von deren völliger oder teilweiser Entriohtung bei 
Genossensohaften päpstliohen Rechts duroh den Heiligen Stuhl, bei denen 
bisohöfliohen Reohts duroh den Orts ordinarius Naohsioht geübt werden 
(0. 547). 

Das eingebraohte Vermögen ist naoh der ersten Profeß 
sicher und nutzbringend anzulegen (vgl. c. 533 § 1 n. 2) und von 
der General. oder Provinzialoberin unter der Aufsicht des Orts· 
ordinarius zu verwalten (c. 550); es ist als selbständiges, gebun· 
denes Vermögen des Professen in seinem Bestande zu erhalten 
und darf nicht für das Kloster zur Schuldentilgung oder zu 
Bauten verwendet werden, das Kloster ist nur Nutznieße!' 
an fremdem Vermögen (BGB § 1085-89); das Vermögen 
ist der aus dem Kloster aus irgendeinem Grunde Ausscheidenden 
im vollen Betrage (ohne die bereits fälligen Zinsen) zurückzu· 
erstatten (c. 551, 2412). Mit dem Tode der Religiosen, auch wenn 
sie nur zeitliche Gelübde abgelegt hat, verfällt die Mitgift uno 
widerruflich dem Kloster (c. 548). Im Falle des Übertritts der 
Religiosen (sei sie Ordensfrau oder Schwester) in eine andere 
Genossenschaft (c. 632), sind der letzteren für die Dauer des 
Noviziats die Früchte, nach abgelegter Profeß die ganze Mitgift 
auszufolgen; bei Übertritt in ein anderes Kloster desselben 
Ordens gebührt diesem die Mitgift vom Tage des Übertritts 
(c. 551 § 2, 2412) zur Nutznießung. 

Damit die Bestimmungen über die Mitgift auoh bürgerlioh-reohtliohe 
Wirkungen haben, ist ein Vertrag zwischen der eintretenden Klosterfrau 
und dem Kloster erforderlioh, des Inhalts, daß dem Kloster die Nutz. 
nießung an den einzelnen, zum Vermögen gehörenden Gegenständen über· 
lassen werde (BGB § 1085- 89), solange die K losterfrau dem Kloster an· 
gehören werde. Uber den N aohlaß ist ein Erbvertrag (BGB § 1941, 2274 ff.) 
zu sohließen vor einem Riohter oder Notar bei gleichzeitiger Anwesenheit 
beider Teile (BGB § 2276). 

5. Das Noviziat umfaßt die Zeit von der Einkleidung (oder 
einem ähnlichen Akt) bis zur ersten (einfachen) Profeß (c. 553). 

1 Die Mitgift ist kein Gegenwert für die Aufnahme in das Kloster, 
also liegt keine Simonie vor. 
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Es ist im Novizenhaus1 unter Leitung des Novizenmeisters 
bzw. der Novizenmeisterin zu verbringen. Die Novizen tragen 
eine eigene, von der der Postulanten und Professen verschiedene 
Kleidung (c. 557). 

Zur Gültigkeit des Noviziats ist erfordert: a) Voll. 
endung des 15. Lebensjahres bei dessen Antritt; b ) eine bestimmte 
Dauer, nämlich ein volles2 und ununterbrochenes3' (c. 35) Jahr4 ; 

c) Aufenthalt im Novizenhaus (c. 555 § 1 n. 1). Wo zwei Klassen 
von Sodalen (Kleriker und Laienbrüder, Chorfrauen und 
Schwestern) vorhanden sind, werden gesonderte Noviziate ein· 
gerichtet; das in der einen Klasse zugebrachte Noviziat hat 
keine Gültigkeit für die andere Klasse (c. 558). Vgl. c. 572 
§ 1 n. 3. 

6. Die Leitung der Novizen ist in die Hände eines eigenen 
Novizenmeisters (Novizenmeisterin) zu legen. 

a) Seme Bestellung erfolgt en,tweder durch Wahl oder Er. 
nennung je nach den Konstitutionen. Über die erforderlichen 
Eigenschaften vgl. c. 559. 

b) Im Interesse einer einheitlichen Erziehung steht dem 
Novizenmeister die alleinige Leitung der Novizen zu; ein Ein· 
mischungsrecht haben nur die Oberen und die Visitatoren. Der 
Novizenmeister bildet mit seinen Novizen eine kleine Welt für 
sich innerhalb des Klosters und der allgemeinen Ordensdisziplin ; 
er selbst und die Novizen unterstehen in dieser Hinsicht den 
Klosteroberen. Sonst unterliegen die Novizen der Gewalt des 
Novizenmeisters und der Ordensoberen; die Verpflichtung zum 
Gehorsam ergibt sich aus dei' Natur der Sache. 

c) Die Aufgabe des Novizenmeisters ist, die Novizen in das 
Klosterleben und in den Ordensgeist einzuführen und auf die 
Profeß vorzubereiten (c. 562, 565). 

1 Das Noviziat kann ein eigenes Haus oder eine von den Professen 
gesonderte Abteilung des Klosters sein. Verkehr zwisohen Professen und 
Novizen soll nioht stattfinden. 

• Es wird bereohnet nf1.ch o. 34 § 3 n. 3. Z. B . Einkleidungstag 2. Febr. 
1922; das Noviziat ist abgelaufen am 2. Februar 1923 naohts 12 Uhr, so 
daß am 3. Februar 1923 die Profeß abgelegt werden kann. 

S Unterbreohung (c. 556) hat die Wirkung, daß die bisher im Noviziat 
verbrachte Zeit nicht angerechnet wird, das Noviziat also von neuem be· 
gonnen werden muß. Oomm. Pont. 12. November 1922 n. 2, AAS XIV 661. 

, In manohen Genossenschaften hat das Noviziat eine längere Dauer, 
z. B. von zwei Jahren in der Gesellschaft Jesu. Hierzu vgl. die Instruktion 
der Religiosenkongregation vom 3. November 1921 AAS XIII 539. Uber 
den Begriff "Jahr" vgl. c. 32 § 2. 
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7. Damit der eigentliche Zweck des Noviziatil nicht verfehlt 
werde, sollen die Novizen während des Noviziats keinen anderen 
Beschäftigungon und .Ämtern dienen als denen des Noviziats1 '

sie sollen nicht berufsmäßig dem Studium obliegen und vo~ 
Vollendung des Noviziats nicht ZU den Weihen (Tonsur) befördert 
werden (c. 567 § 2; 964). 

8. Über die Beichtväter der Novizen vgl. c. 566. 
9. Die Novizen (männliche und weibliche, vgl. c. 490) genießen 

die Privilegien des geistlichen Standes (cc. 119-123, 614) und 
nehmen an all~m Privilegien 2 und geistlichen Gnaden (A blässen z. B. ) 
ihrer Genossenschaft teil; den vers tor benen Novizen sind diesel ben 
Gebetshilfen zu erweisen wie den Professen (c. 567 § I, 1221)3. 

10. Das Noviziat ist eine Probezeit; es besteht während 
desselben keine Gebundenheit, weder für den Novizen noch für 
das Kloster. Um die Freiheit der Rückkehr in die Welt zu 
wahren, darf der Novize nicht alle Brücken, die ihn in die Welt 
zurückführen können, abbrechen; er darf auf die von ihm bisher 
etwa innegehabten Benefizien nicht verzichten (c. 568, 1484), 
der Verzicht wäre nicht bloß unerlaubt, sondern von Rechts 
wegen nichtig (c. 188 n. I). Der Novize bleibt ferner in be
schränkter Weise Herr seines Vermögens. Verzichtweise Auf
gabe oder Belastung ist unerlaubt und ungültig, weil das Kloster 
die bedingte Anwartschaft auf dieses erlangt hat. Der Novize 
soll, da er sein Vermögen nicht selbst verwalten kann, vor der 
ersten (einfachen) Profeß einen Verwalter bestellen, und Zwar 
für die ganze Zeit (des Noviziats und) der einfachen (zeitlichen 
und ewigen) Pl'ofeß4; er kann auch über die Art del' Benutzung 
und den Nießbrauch (vgl. § 205 I 2A) an ihm verfügen, wenn die 
Konstitutionen hierüber nichts anderes bestimmen5 ; auch nach 
der einfachen Profeß kann der Professe über neu z. B. durch 
Erbschaft erworbenes Vermögen in der angegebenen Weise ver
füge? (c. 569 § 2). Vgl. a?e~ c. 580 § 3. Der Novize einer Kongre
gatlOn kann vor den ZeItlichen Gelübden durch Testament über 
sein gegenwärtiges wie zukünftiges Vermögen frei verfügen 
(c. 569 § 3); vgl. aber c. 583 n. 2. 

11. Für die Kosten des (Postulats und) Noviziats kann das 

1 Vgl. für den Novizenmeister o. 559 § 3. 
I Also auch an dem etwa der Genossensoha.ft zustehenden Privileg 

der Exemtion. 
3 Vgl. Comm. Pont. 16. Oktober 1919 n. 8, AAS XI 477. 
, über die verschiedenen vermögensrechtlichen Wirkungen der ein

fachen und der feierlichen Profeß vgl. unten § 93 Ziff. 7. 
& Comm. Pont. 16. Olttober 1919 n. 9, AAS XI 478. 
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Kloster in der R~gel keinen Ersatz verlangen; doch kann in den 
Konstitutionen 'oder durch Vereinbarung ein Betrag für Kleidung 
und Beköstigung festgesetzt sein (c. 570 § I) . . Dem vor der 
Profeß austretenden oder entlassenen Novizen sind die einge
brachten Sachen (Kleider, Wäsche, Lebensmittel) auszufolgen, 
soweit sie nicht verbraucht worden sind (c. 570 § 2). 

12. Dem Novizen steht der Austritt jederzeit frei; er kann 
von den Oberen oder vom Kapitel gemäß den Konstitutionen 
.jederzeit aus irgendeinem gerechten Grunde entlassen werden; 
die Gründe der Entlassung können, müssen aber nicht ange
geben werden. 

J3. Nach Ablauf des Noviziats wird die Entscheidung ge
troffen über Zulas s ung oder Nichtzulassung zur Profeß 
(c. 571). Wird der Novize als nicht geeignet befunden, so ist 
er zu entlassen; wird er als geeignet befunden, so ist er zur Profeß 
zuzulass~n; ist die Idon,eität zweifelhaft, so kann das Noviziat 
durch die höheren Oberen verlängert werden, jedoch nicht über 
sechs Monate hinaus. Ein Rekurs steht dem entlassenen Novizen 
nicht ZUl. Über die Strafen für Zulassung eines ungeeigneten 
Novizen zur Profeß vgl. c. 2411. Vor der Profeß hat der Novize 
durch mindestens volle acht Tage Exerzitien zu halten (c. 571 § 3). 

§ 93. 

Die Profeß (cc. 572-586)2. 

1. Die Profeß ist ein zweiseitiges Recht sgeschäft, 
durch welches gegenseitige Rechte und Pflichten zwischen dem 
Professen und der Genossenschaft begründet werden: der Pro
fesse übergibt sich durch die öffentlichen (c. 1308 § I) Gelübde 
der Genossenschaft, diese nimmt das Gelübde an und verpflichtet 
sich, den Professen gemäß der Regel und den Konstitutionen 
zu halten und zu behalten. Die Genossenschaft hat Anspruch 
auf die Arbeitskraft des Professen, der Professe hat Anspruch 
auf Unterhalt gegen die Genossenschaft. 

2. Man unterscheidet: 
a) Einfache (simplicia) und feierliche (sollemnia) Ge

lübde (c. 1308 § 2). Beide Arten unterscheiden sich weder in 

1 c. 647 bezieht sich nur auf Professen. 
a Martin A ., Die Bedeutung der Ordensgelübde nach dem CIC unter 

Berücksichtigung des geltenden deutschen Rechts (Diss. Frankfurt) 1924; 
Ankermüller W. , Die vermögensrechtliche Stellung der Religiosen und 
ihrer Niederla.~sungen n ach' dem CIC (Dias . Wfuzburg) 1925. 
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der Form der Ablegung noch im Inha.It voneinander; es kommt 
vielmehr nur darauf an, ob das Gelübde von der Kirche als 
"feierliches" Gelübde angesehen wird oder nicht. "Feierliche" 
Gelübde werden nur in Orden abgelegt; "einfache" Gelübde 
werden in Kongregationen abgelegt. über die verschiedene 
Wirkung der feierlichen und der einfachen Gelübde vgl. unten 
Ziff. 7. . 

b) Zeitliche (temporaria) und ewige (perpetua) Gelübde. 
Die zeitlichen Gelübde werden auf ein oder drei Jahre oder 
längere Zeit abgelegt unter der Klausel: solange ich der Genossen
schaft angehöre; die ewigen verpflichten für das ganze Leben. 
Die ewigen Gelübde sind entweder feierliche (in den Orden) 
oder einfache (in den Kongregationen). Jedes feierliche Gelübde 
ist ewiges Gelübde, aber nicht jedes ewige Gelübde ist feierliches 
Gelübde. Dem ewigen Gelübde (feierlichen oder einfachen) 
muß immer das zeitliche, einfache Gelübde vorausgehen (c. 572 
§ 2) . Gewöhnlich bilden die zeitlichen die Vorläufer der ewigen 
Gelübde; e~ gibt aber Orden und Kongregationen, in welche.n 
nur zeitliche Gelübde abgelegt werden (c. 574 § 1). 

3. Voraussetzungen der Gültigkeit jeder Profeß: 
a) Geschäftsfähigkeit (§ 32). Wer nicht geschäftsfähig 

ist (Geisteskranke), ist auch nicht profeßfähig. Die Geschäfts
fähigkeit wird erreicht durch das vollendete 16. Lebensjahr 
(c. 555 § 1 n. 1, 571 § 2) für die zeitliche, das vollendete 21. (Voll
jährigkeit) für die ewige Profeß (c . 573). 

b) Zulassung seitens des rechtmäßigen Oberen gemäß den 
Konstitutionen. Der Zulassungsbescbluß wird gefaßt: in selb
ständigen exemten männlichen Klöstern vom Abt mit dem 
Konvent; in hierarchisch organisierten Genossenschaften vom 
General- oder Provinzialoberen mit dem Konvente; in nicht
exemten, besonders in Frauenklöstern, vom Ortsordinarius mit 
dem Konvent, in Nonnenklöstern mit Regularoberen von diesen 
mit dem Konvente. Bei der Zulassung zur ersten einfachen 
Profeß hat der Rat oder das Kapitel beschließende, bei der Zu
lassung zur ewigen nur beratende Stimme (c. 575 § 2). Über 
Zulassung von Novizen und Postulanten in Todesgefahr vgl. 
SC de Rel. 30. Dezember 1922. . 

c) Ein nach c. 555 § 1 gültiges Noviziat (§ 92 Z. 2) muß 
vorausgegangen sein. 

d) Als Willenserklärung muß die Profeß frei sein von Gewalt, 
schwerer Furcht und Überlistung1. Vgl. c. 103, 552 § 2. Es ist 

1 Vgl. o. 1307 § 3. Strafen für ersohlichene Profeß: o. 2387. 
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hierbei gleichgültig, ob die Furcht gerecht oder ungerecht ein
geflößt war. Vgl. c.2352. Ungültig ist die simonistische Profeß 
(c. 729). Wesentlicher Irrtum macht die Profeß ungültig (c. 
104). 

e) Die ProfeJ3 muß ausdrücklich abgeleistet werden, die 
stillschweigende oder aus schlüssigen Handlungen folgende 
genügt nicht. Dies geschieht durch Verlesung der vom Professen 
unterschriebenen Formel: Ich N. N. gelobe ... Maßgebend 
sind die Statuten. Die Urkunde wird im Klosterarchiv auf
bewahrt. 

f) Als Vertrag bedarf die Profeß der Entgegennahme und 
Annahme seitens des rechtmäßigen Oberen. 

g) Zur Gültigkeit der ewigen (feierlichen oder einfachen) 
Profeß ist außerdem notwendig, daß die zeitliche Profeß voraus
gegangen ist (c. 572 § 2, 574). 

4 . Die Profeß kann aus äußeren oder innerel\ Gründen 
nichtig sein. Die Nichtigkeit kann geheilt werden. 

a) Wenn die Profeß aus äußeren Gründen nichtig war, z.B. 
nach c. 572 § 1 n. 1-3,5,6, so wird sie, da für den Rechtsbereich 
Sicherheit geschaffen werden muß, nicht schon durch nach
folgende konkludente Handlungen des Professen und der Oberen 
gültig (Reg. iur. 18 in VIto), sondern muß entweder nach Besei
tigung des Hindernisses erneuert werden, oder es ist Sanierung 
vom Apostolischen Stuhl (c. 251 § 3) zu erbitten. 

b) Wenn die Profeß aus inneren Gründen, also wegen 
Kon,sensmangels, wesentlichen Irrtums (c. 103, 104, 572 § 1 n. 4) 
nichtig war, wird sie gültig durch den nachträglichen Konsens 
(Ratihabition) des Religiosen, wenn nicht d,ie Genossenschaft 
ihren Konsens inzwischen widerrufen hat; denn in letzterem 
Falle würde ja die Voraussetzung für ein Vertragsverhältnis 
nicht mehr vorliegen. Vgl. auch c. 2387. 

c) Wenn bei begrÜDdeten Zweifeln an der Gültigkeit ein 
Religiose sich weigert, den Konsens vorsichtshalber zu erneuern 
oder um Sanation zu bitten, ist die Sache der Religiosenkongre
gation vorzulegen (c . 586 § 1-3). 

5. In Genossenschaften (Orden und Kongregationen, männ
lichen und weiblichen) mit ewigen Gelübden müssen den ewigen 
(einfachen wie feierlichen) Gelübden bei Strafe der Nichtigkeit 
einfache zeitliohe Gelübde, in der Regel auf drei Jahre!, 
vora.usgehen. Vgl. oben Ziff. 3 g2. Somit kann die ewige 

1 Die Kons titutionen können alljährliohe Profeß vorschreiben. 
a Ausnahme in o. 634. 
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Profeß frühestens drei Jahre nach der zeitlichen folgen. Da die 
ewigen Gelübde erst nach Vollendung des 21. Lebensjahres 
abgelegt wer~en können. verlängert sich die dreijährige Frist. 
wenn etwa die zeitlichen Gelübde nach Vollendung des 16. oder 
17. Lebensjahres abgelegt wurden. Der Obere kann den Zeit
punkt der Ablegung der ewigen Profeß verlängern um höchstens 
drei weitere Jahre; in diesem Falle wird die zeitliche Profeß 
erneuert. Die zeitlichen Gelübde sind nach Ablauf der Zeit zu 
erneuern; sie dürfen aus gerechten Gründen auch schon vor Ab
lauf der Zeit erneuert werden, aber nicht früher als 30 Tage vor 
dem Ablauf (c. 577). 

. 6: In Genossensc~aften mit ewigen Gelübden ist die 
zßltlIche Profeß nur die Vorstufe zur ewigen Profeß. Darum 
soll der Professe nach Ablauf der zeitlichen Profeß entweder die 
ewige ablegen oder in die Welt zurückkehren. Die Rückkehr 
in die Welt steht ihm völlig frei (c. 637,575 § I). Anderseits kann 
der als unwürdig oder untauglich befundene Professe während 
der Zeit oder nach Ablauf der einfachen Profeß von der Erneu
erung der einfachen oder von der ewigen Profeß ausgeschlossen, 
d. h; entlassen werden (nach c. 647). 

7. Die Wirkung: 

A. Der einfachen zeitlichen Gelübde. 

a) Verpfliohtung zur Beobachtung der Gelübde. Gel ü bde
widrige Handlungen sind unerlaubt, aber gültig, z. B. der 
Eheabsohluß (c. 1058, 2388 § 2). 

b) Der ~r~fesse. behält seine persönliche Vermögens - und 
Erwerbsf~hlgkelt; er kann für sich erwerben und Vermögen 
haben. Er 1st aber nur mehr in beschränktem Maße Herr seines 
Vermögens (c. 580): er kann, sein Vermögen nicht mehr ver
~chenke.n! zufoJge des Armutsgelübdes nicht gebrauchen, das 
1m NOVIZIate nach c. 569 § 3 gemachte Testament ohn,e Erlaubnis 
des Apostolischen Stuhles nicht mehr ä.ndern (c. 583). Über die 
Verwaltung des Vermögens vgl. c. 569. Was der Religiose als 
solcher, d. h. durch seine Arbeit im Dienste der GenosseD,Schaft 
(Seelsorge, Unterricht,· Krankenpflege) erwirbt, erwirbt er dem 
Klo~ter (c. 580 § 1, 2, 643 § 1); was er sonst in freier Tätigkeit 
erwu'bt, z. B. durch Schriftstellerei, geht in sein persönliches 
Eigentum über. 

c) ':erpf.1ichtung zur Beobachtung der Regel und der 
Ko~st~tutlOnen,.zum.Chor (wo Chorpflicht besteht); zur 
ReZitatIOn des BreViers smd i. a. nur Kleriker höherer Weihen 
verpflichtet (c. 578 n. 2). 
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d) Rechte a.uf die Privilegien, Gnaden, Ablässe der Genossen
scha.ft (c. 578 n; I). 

e) Suspension aller vor der Profeß abgelegten Gelübde für 
die Zeit des Verbleibens in der Genossenschaft (c. 1315); ihre 
verpflichtende Kraft tritt nach dem Ausscheiden aus der Ge
nossenschaft wieder ein. 

f) Nach Ablauf eines Jahres erledigen sich al~e.von dem Pro: 
fessen etwa innegehabten pfarrlichen BenefIZIen, nach dreI 
Jahren auch die übrigen (nichtpfarrlichen) Benefizien (c. 584). 

g) Der Eintritt eines Professen in das Noviziat einer anderen 
Genossenschaft ist ungültig (c. 542 n. I) . 

h) Aktives und passives Wahlrecht haben die einfachen zeit
lichen Professen in der Regel nicht (c . 578 n. 3). 

B. Wirkung der ewigen Gelübde. Zur Gültigkeit gehören 
neben den Erfordernissen des c. 572 § 1 die vorausgegangene 
gültige zeitliche Profeß und das voll~ndete 21. Lebens~ahr: Die 
ewige Profeß ist entweder eine elIlfache oder feIerlIche. 

0.) Die Wirkungen der einfachen ewigen Profeß sind: 

cx.) Endgültige Exkardination des. Kle~ikerreligiosen a~s. dem 
Diözesanverband (c. 115, 585); ß) dIe Wll'kungen der zeItlichen 
Profeß (vgl. Ul\ter A); y) aktives Ul\d passives Wahlrecht. 

b) Die Wirktmgen der feierliche·n Profeß sind: 
cx.) Gelübdewidrige Handlungen sind unerla1Jbt und ungültig 

(c. 579), vorausgesetzt daß sie irritabel sind; i~ritabel sind z. B. 
Eheabschluß (c. 1073), Gelübde (c. 1311), EId (c. 1319 n. 4); 
nicht ungültig wäre dagegen eine dem Ge~orsams.g?lübde zu
wider empfangene höhere Weihe (character Indeleblb~~ .. ß) Der 
Professe bleibt erwerbsfähig, wird aber vermögensunfahlg; was 
er erwirbt erwirbt er dem Kloster. Das Vermögen, welches er 
zur Zeit d~r feierlichen Profeß besitzt und über welches er nicht 
als einfacher Professe innerhalb von 60 Tagen vor der feierlichen 
Profeß verfügt hat, verfällt dem Kloster (c. 582), in vermögens
unfähigen Genossenschaften (c. 531) dem Heilige.n Stuhl. y) Ex
kardination des Klerikerreligiosen aus dem DIözesanverbande 
(c. 115, 585 § 42 Z. 4), Ausscheiden des Laienreligiosen .a~s der 
bisherigen Diözese (c. 585). 8) Aufhebung der Irregulal'ltat aus 
unehelicher Geburt (c. 984 n. I, vgl. aber auch c. 504). e:) Auf
lösung einer nichtvollzogenen Ehe (c. 1119). ~) Erledigung vo.n 
etwa innegehabten Kirchenämtern nach c. 188 n. 1,584. 'Y)) D~e 
feierliohe Ordensprofeß ist Ordinationstitel (ti~ulU:fI paupertatls 
c. 982 § 1). Feierliche Professen sind zU!' RezitatIOn der kano-
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nischen Tageszeiten verpflichtet (c. 660 § 1 und 3), wenn Chor
pflicht besteht. 

Die Ablegung der Profeß ist dem Pfarrer des Tauforts zur 
Eintragung in die Taufmatrikel mitzuteilen (c. 470 § 2, 576 
§ 2, 1073). 

Nach bürgerlichem Rech t hatdieProfeß keine Wirkung auf bürger
lichreohtlichem Gebiet. Ein Ehehindernis wird durch das votum castitatis 
nicht begründet, ebensowenig werden die Vermögens- und Erwerbsfähigkeit 
oder andere Freiheiten beschränkt. Damit also das Vermögen des Professen 
dem Kloster verfalle, ist nach bürgerlichem Recht ein Schenkungsäkt des 
Professen an das Kloster erforderlich (BGB § 560). 

3. Kapitel. 

S tu die n. 

§ 94. 

Die Studien (ce. 587-591). 

1. Wie jede Diözese ein Priesterseminar hat (c. 1354) zur 
Heranbildung der kÜ!lftigen Priester, so soll die klerikale Ge
nossenschaft (Gesamtgenossenschaft, Provinz) ein vom General
kapitel bzw. den Oberen anerkanntes Studienhaus für die 
Aspiranten des geistlichen Standes besitzen. Wenn die Genossen
schaft oder Provinz ein solches Haus nicht errichten kann, z. B. 
wegen Mangels an Mitteln oder Lehrkräften oder geringer Zahl 
der Aspiranten, oder wenn das Haus, weil es z. B. im Ausland 
liegt, schwer zu erreichen ist, können die studierenden Religiosen 
in das Studienhaus einer anderen Provinz oder einer anderen 
Genossenschaft oder auoh in bischöfliche Lehranstalten oder 
andere öffentliche Lehranstalten geschickt werden1 . In der 
klösterlichen Studienanstalt muß klösterliches Leben mit gemein
samem Leben herrschen; dies ist Bedingung für die Zulassung 
der Studierenden, zu den Weihen (c. 587 § 2). 

2. Die Leitung des Hauses obliegt dem Spiritual (Magister 
spiritus), welcher dieselben Eigenschaften wie der Novizen
meister (c. 588 § 2, 559) besitzen soll. Betr. Exerzitien, Sakra
mentenempfang vgl. c. 595 mit c. 588 § 3. 

3. Der Studiengang umfaßt ein zweijähriges Studium der 
Philosophie und ein vierjähriges Studium der Theologie. Nähere 

1 Die Religiosen, welche fern von ihrem Klos ter Studien halber sich 
aufhalten, dürfen nicht in Privathäusern wohnen (c. 587 § 4). 
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Anweisungen enthält das Dekret der Religiosenkongregation 
vom 7. September 19091 m~t den Erklärungen derselben Kongre
gation vom 31. Mai 19102• Vgl. auch c. 1365 § 2, 1366 § 1-3. 
Über Erleichterlmgen der klösterlichen Pflichten im Interesse 
des Studiums vgl. c. 589 §2, 623. über den Empfang von Weihen 
während des Studiums vgl. ce. 974-76. 

4. Dietheologisch-wissenschaftliohe Fortbildung der 
priesterlichen Religiosen wird ähnlich wie die der Weltpriester 
(c. 130) in Kontrolle genommen3• Vgl. c. 590, 591 mit 131 
(c. 2377). Über das Studium von priesterlichen Religiosen an 
weltlichen Universitäten zum Studium der Philologie, Natm
wissenschafteIl usw. vgl. das Dekret der Konsistorialkongre
gation vom 30. April 1918 n. 54. 

Nach dem bayerischen Konkordat Art. 13 § 2 ist den Ordensklerikern 
das Recht gesichert, ihre philosophisch-theologisohen Studien an ihren 
Ordensschulen zurückzulegen. 

4. Kapitel. 

Pfliohten und Rechte der Religiosen. 

§ 95. 

Pflichten der Religiosen (ce. 592-612). 

I. Soweit sich nicht aus dem Zusammenhang und der Natur 
der Sache etwas anderes ergibt5, gelten die ce. 124-42 über die 
klerikalen Standespflichten für alle Religiosen beiderlei Ge
schlechts. 

11. Aus der dem Ordensstande eigenen besonderen Pflege 
der christlichen Vollkommenheit, welche durch die 
Gelübde, die Regel illld die Konstitutionen Inhalt und Richtung 
gewinnt, ergeben sich besondere Pflichten. 

A. Das Arm u tsgelübde ist der freiwillige Verzicht des Reli
giosen auf Privateigentum zugunsten des klösterlichen Kommu
nismus. Alles, was Vermögenswert besitzt, auch Einrichtung, 

1 AAS I 700. 
2 AAS II 449. 
3 AAS XIV 526. 
• AAS X 237. 
6 Vgl. z. B. c. 126 mit 595 § 1 n. 1, 125 n. 1 mit 595 § 1 n. 3, 134 mit 

594 § 1, c. 136 mit 596; c. 128 gilt nur für Weltgeistliche, c. 127 gilt nicht 
für Exem~e usw. 
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Kleidung, Bücher,. Lebensmittel, sind Gemeingut der Genossen
schaft. Alles, was ein Religiose, auch der Obere, durch seine 
Tätigkeit odel' als Religiose (c. 580 § 2), oder was ein Religiose 
nach derfeierlichen Pl'ofeß erwirbt (c . 582 n. 1), wird zur gemein
samen Vermögensmasse geschlagen; alles bare Geld lmd alle 
Wertpapiere werden in einer gemeinsamen Kasse verwahrt 
(c. 594 § I, 2). Die Einrichtungen des Klosters, z. B. die Zellen 
usw., sollen einfach sein und der Armut entsprechen (c. 594 § 3). 

1. Der einfache Professe behält sein bisheriges Vermögen 
und bleibt erwerbs- und vermögensfähig, verliert aber zufolge 
des Gelübdes sein freies Verfügungs- und Gebrauchsrecht (c . 583). 
Was er durch Arbeit (Seelsorge, Unterricht, Krankenpflege, 
literarische, künstlerische Tätigkeit) erwirbt, geht in das Eigen
tum des Klosters über. Gelübdewidrige Verfügungen sind uno 
erlaubt, aber gültig. 

2. Derf eie rl ic h e Professe verliert das Eigentum an jenen Ver
mögenswerten und jene Vermögensrechte (Forderungen), welche er 
zur Zeit der feierlichen Profeß besitzt, zugunsten des Klosters; 
er verliert nicht die Fähigkeit, durch Rechtsgeschäft, Schenkung, 
Erbschaft, Tätigkeit zu erwerben; was er aber erwirbt, erwirbt 
er dem IGoster, bzw. (Kapuziner, Observanten) dem Heiligen 
Stuhl (c. 582)1. Gelübdewidrige Verfügungen sind unerlaubt 
und ungültig. Vgl. § 93 Z. 7 B. 

Widersprioht der Besitz eines kleinen Sonder vermögens (peoulium) 
zur Bestreitung der kleinen Bedürfnisse des tägliohen Lebens (Tasohengeld) 
dem Armutsgelübde ? Die Doktrin untersohied zwisohen peoulium inde
pendens, das der Religiose selbständig und unabhängig vom Oberen ge
brauohen konnte, und p. dependens, bei dessen Gebrauoh der Religiose vom 
Oberen abhängig und wofür er jederzeit diesem Rechenschaft schuldig war. 
Ersteres war, weil der Armut offensichtlioh widersprechend, verboten; 
letzteres war. nicht ausdrüoklich verboten, aber auch nioht ausdrüoklich 
erlaubtl. Das Tridentinum sess. 25, 2 de regul. hat das peculium verboten, 
und das Verbot wmde dmch Klemens' VIII. Konst. Nullus omnino von 1599 
(und 1604) erneuert. Gleichwohl bildete sich mancherorts eine gegenteilige 
Gewohnheit. Quelle des geltenden Reohts ist CIC c. 594 § 1, 2: das peoulium 
steht mit der vita communis, welohe auoh in den Dingen bestehen soll, 
welohe zum Leben, zur Kleidung und Einrichtung der Religiosen gehören, 
im ·Widerspruoh3• Da aber eine gegenteilige Gewohnheit nicht ausdrüoklich 
in o. 594 verworfen ist, kann ein peculium dependens et modioum von den 
Oberen dort geduldet werden, wo die Gewohnheit seit 100 Jahren oder seit 
unvordenklicher Zeit besteht und nicht gut beseitigt werden kann (c. 5); 
wo die Gewohnheit jünger ist, ist sie abgeschafft. 

1 Wie der servl.lS im römischen Reoht für den Herrn erwirbt, so der 
servus Dei für das Kloster. 

2 Wern z III 2, 333 ff. 
3 Vgl. das "quidquid", "quaelibet" pecunia in c. 594 § 2. 
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3. Eine Verletzung des Armutsgelübdes wird begangen durch 
Annahme von. Vermögensobjekten und Gebrauch derselben ohne 
Erlaubnis des Oberen, durch Annahme und Übertragung an 
Dritte (Treuhänder) in Umgehung des Gesetzes, durch Gebrauch, 
Verwaltung, Veräußerung eigenen Vermögens seitens einfacher 

,Professen. über Verletzung des gemeinsamen Lebens vgl. c. 2389. 

B. Das Keuschheitsgelübde verpflichtet die Professen, 
alle äußeren und inneren Sünden gegen das 6. Gebot zu meiden 
und keine Ehe zu schließen. Die Ehe des einfachen Professen 
ist unerlaubt (c. 1058)1, strafbar (c, 2388 § 2) und bewirkt Irre
gularität (c, 985 n. 3), die Ehe der feierlichen Professen ist 
unerlaubt, ungültig (c. 1073), strafbar (c. 2388 § 1) und bewirkt 
Irregularität (c. 985 n. 3). Umgekehrt löst das feierliche Gelübde 
der Keuschheit die gültige, nichtvollzogene Ehe auf (c. 1119), 
weil ja die Ehe zufolge des Gelübdes nicht mehr vollzogen 
werden darf; ebenso wird ein etwa bestehendes Verlöbnis auf
gehoben. Zum Schutze des Keuschheitsgelübdes besteht die 
Klausur. Die Verletzung des Gelübdes ist ein Sakrileg (c. 132 
§ I, 592); äußere Verfehlungen (c. 2195 § 1) sind strafbar (2325, 
2388, 2359). 

C. Das Gehorsamsgelübde unterwirft den Religiosen dem 
Willen des Oberen. Da die Übergabe des Religiosen an die 
Genossenschaft nach der regula erfolgt, ist die Befehlsgewalt 
des Oberen keine ungemessene; sie hat sich in den Schranken 
des Sittengesetzes, des gemeinen Rechts, der Regeln und Konsti
tutionen zu halten. Das Gelübde wird nur verletzt, wenn ein 
Befehl nicht befolgt wurde, welchen der Obere unter Berufung 
auf das Gehorsamsgelübde erteilt hatte. Über die Strafen 
sind die Regeln und Konstitutionen zu vergleichen. 

Duroh die feierliche Profeß wird eine stärkere Bindung erzeugt als 
dmoh die einfache. Der feierliohe Professe kann sioh nm bedingt, d. h . unter 
Vor behal t der Zustimmung seines 0 beren zu irgendeiner er lau bten Handlung 
verpflichten, der Obere kann daher die eingegangene Verpfliohtung (Ge . 
lübde, Versprechen) aufheben. Vgl. o. 1312. Die eingegangene Verbindlich
keit ist also nioht an sich ungültig, da es nicht gegen das Gehorsamsgelübde 
verstößt, sich zu einer erlaubten Handlung zu verpflichten; sie wäre aber 
von vornherein ungültig, wenn die Handlung, zu welcher der feierliohe 
Professe sich verpflichtete, vom Oberen ausdrüoklioh verboten war. 

III. Über die Pflichten des religiösen Le bens vgl. c. 595. 

IV. Das Tragen der Ordenstracht ist Pflicht, und zwar 
innerhalb wie außerhalb des Klosters. Gewichtige Gründe 

1 Die Gesellsohaft Jesu hat ein Privileg, wonaoh schon das in ihr ab
gelegte einfaohe Gelübde ein trennendes Ehehindernis ist (0. 1058 § 2), 

Eichmaoo, Kirchenrecht. I. 20 



296 Pflichten und Rechte der R eligiosen. 

können hiervon entschuldigen; maßgeblich ist das Urteil des 
höheren Oberen, nur in dringenden Fällen des Lokaloberen. 
Vgl. auch c. 639, 640 § 1, 653, 668. 

V. Die Klausurpflicht. Alle religiösen Genossenschaften 
haben Klausur, d. h. Frauen dürfen kein Mannskloster, Männer 
kein Frauenkloster betreten. Vornehmlicher Zweck der Klausur 
ist der Schutz der castitas: Gelegenheit, Versuchung, Ärgernis, 
ja schon der Verdacht soll vom Kloster ferngehalten werden. 
Man unterscheidet eine päpstliche, d. i. die vom Papste ver
ordnete und gemeinstrafrechtlich geschützte (c. 2342) Klausur 
der Männer- und Frauenorden, und eine bischöfliche Klausur 
der männlichen und weiblichen Kongregationen päpstlichen und 
bischöflichen Rechts, welche gemeinrechtlich besteht, gemein
strafrechtlich aber nicht geschützt ist. Vgl. aber unten Ziff. 4. 

1. Unter der päpstlichen Klausur steht das ganze, von 
den Ordensgenossen bewohnte Haus samt den für sie reservierten 
Gärten und Plätzen. Frei ist die Kirche nebst Sakristei, die 
Gastabteilung und das Sprechzimmer (bei der Pforte). Die der 
IGausur unterliegenden Räume sind kenntlich zu machen durch 
die Aufschrift "Klausur". 

2. In die Klausurräume von Männerorden (Regularen) 
dürfen keine Frauen eingelassen werden; kein Vorwand ent
schuldigt; Frauen jeglichen Alters, Standes und jeglicher Her
kunft sind ausgeschlossen. Nur Gemahlinnen von Staatsober
häuptern! mit ihrem Gefolge dürfen zugelassen werden. Über 
die Strafen für Zulassung von Frauen in die päpstliche Klausur 
vgl. c. 2342 n. 2. 

Ist mit einem Mannsordenskloster ein Internat, Konvikt, Hospiz, 
Schule, StudienaIllltalt, Spital tL~W. verbunden, so soll ein bestüm1'1ter Teil 
des Gebäudes für die Regularen reserviert und der Klausur unterworfen 
werden. Aber auch in die der Klausur nicht tmterworfenen Räume des 
Hauses sollen Frauen nur aus billigen Ursachen (Besuch von Verwandten 
z. B. ) und nur mit Erlaubnis des Oberen zugelassen werden. 

3. Besonders streng ist die päpstliche Klausur in Klöstern 
von Frauenorden. Das Kloster ist schon äußerlich durch 
hohe Mauern von der Außenwelt abgeschlossen (c. 602), so daß 
auch Ein- und Ausblick verwehrt sind. Die Klausur der Monialen 

1 Auch von Präsidenten von Republiken. Dafür spricht, daß die "im. 
peratrices", "reginae" des älteren Rechts bewußt durch den allgemeineren 
Au.sdruok "uxores eorum qui supremum acm tenent populorum princi. 
patum" ersetzt sind. Das Privileg (vgl. auoh o. 1557 § 1 n. 1, 2227 § 1) gilt 
dem Repräsentanten des Staates. Die Indifferenz der Kirche gegenüber 
der besonderen Staatsform hat Leo XII!. wiederholt erklärt, vgl. § 5 I! Z. 2. 
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mit feierlichen Gelübden enthält ein doppeltes Verbot: a) nie
mand' weder Männer noch Frauen, dürfen die IGausurräume 
ohne besondere Erlaubnis des Apostolischen Stuhles betreten. 
Ausgenommen sind nur die in c. 600 n. 1-4 genannten Personen: 
der Ortsordinarius bzw. Regularobere gelegentlich der Visitation 

, in Begleitung eines IGerikers oder Religiosen reiferen Alters, der 
Beichtvater zur Sakramentenspendung an Kranke und um 
Sterbenden beizustehen, Staatsoberhäupter nebst deren Ge
mahlinnen und Gefolge, Kardinäle; Ärzten, Chirurgen, Hand
werkern kann der Eintritt von der Oberin gestattet werden. 
b) Die Klausur darf von den Monialen nicht verlassen werden, 
auch nicht auf kurze Zeit, unter keinerlei Vorwand, ohne be
sonderes Apostolisches Indult. Ausgenommen ist drohende 
Todesgefahr (Brand, überschwemmung, Kriegsoperationen, 
Eindringen von Soldaten, Epidemien u. ä.)l. Vgl. auch die Aus
führungs verordnung der Religiosenkongregation vom 6. Februar 
19242

• Strafen für Verletzung der Klausur in c. 2342 n. 1 u. 3. 
Über die Klausur der Monialen führen der Ortsordinarius und 
der Regularobere die Aufsicht; sie haben Zuchtgewalt gegen 
diejenigen, welche die Klausur verletzen, ersterer auch über 
(exemte) Regularen. 

4. In männlichen und weiblichen Kongregationen päpst
lichen und bischöflichen Rechts besteht das Klausurverbot 
(sog. clausura episcopalis) darin, daß Personen des anderen 
Geschlechts die Klausurräume nicht betreten dürfen; ausge
nommen sind die in c. 598 § 2 und 600 genannten Per<;onen; die 
Oberen können aus gerechten und vernünftigen Gründen auch 
anderen Personen den Eintritt gestatten. Die Vorschrift des 
c. 599 betr. Internate (vgl. oben) gilt auch hier. Die Klausur 
ist gemeinstrafrechtlich nicht geschützt; aber der Bischof kann 
sie partikularrechtlich durch Zensuren schützen (c. 604 § 3, 
2221). Übor exem te klerikale Genossenschaften hat der Bischof 
keine gesetzgebende Gewalt, er kann daher auch deren Klausur 
nicht strafrechtlich schützen. 

5. Die in den Konstitutionen vorgesehenen Bestimmungen über Aus
gänge und Besuche von Religiosen sollen genau beobachtet werden. 
Auienthalt außerhalb des Klosters ist nur aus guten Gründen und immer 
nur auf kurze Zeit zu gestatten. Für eine Abwesenheit auf länger als sechs 
Monate, z. B. zur Kur in einer Heilanstalt, ist (Studienaufenthalt ausge-

1 Beteiligung an öffentlichen Wahlen zum Reichs- und Landtag ist 
keine Entschuldigung. Wo aber keine päpstliche Klausur besteht, weil die 
Nonnen keine feierlichen, sondern nur einfache, ewige Gelübde ableg3n, 
dürfen Klosterfrauen die Klausur verlassen, um sich an der Wahl zu be-
teiligen. 2 AAS XVI 96, 373. 

20' 
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nommen) Erlaubnis des Apostolischen St~e~ einzu~o!en (0. 606)1. Be
züglioh der M;onialen vgl. o. 601; andere w.elbhoh~ R ellglOsen (Sohw~s~rn ) 
dürfen nioht einzahl, s ondern nur in BegleItung emer Sohwester .. odel emer 
anderen vertrauenswürdigen Person das Hau8 verlassen, Notfalle ausge
nommen (0. 607). 

VI. Kloster und Seelsorge. 

1. Es gibtKloster kirchen, welche zugleichPfarr kirchan 
sind und an welchen ein Religiose die Stellung des Pfarre~i:I 
(parochus actualis) einnimmt. Vgl. c. 471, oben § 83. über dIe 
Verteilung der Obliegenheiten zwischen ~osterpfa~rer. und 
-konvent vgl. c. 609 § 1 mit c. 415. Klo~terklfch~n wel blIch er 
Religiosen können nicht zugleich PfarrkIrchen sem (c. 609 § 2). 

2. Wo die Klosterkirche nicht zugleich Pfarrkirche ist, soll 
der Gottesdienst in der Klosterkirche so geordnet werde~, daß 
dem Besuch der Katechese und Predigt in ~er P~arrkIrch_e 
kein Eintrag geschieht. In streitigen Fäll~n hegt dIe Entschel
dung beim Ortsol'dinarius (c. 609 § 3). Eme nach c.1345 v.om 
Ortsordinarius getroffene Anordnung, daß an gesetzlichen FeIer
tagen mit der heiligen Messe eine Homilie verbun~en werden 
soll, gilt auch für die Klosterkirchen, selbst für dIe ex~mt~n; 
ebenso die aus einem öffentlichen Anlaß vom Ortsordm.arlUs 
getroffene Anordnung eines Glockengeläutes, von öffentllchen 
Gebeten Andachten, Gottesdiensten (c . 612). 

3. I~ die Pfarrseelsorge haben die Priesterreligiosen sich 
nicht einzumischen. Vgl. aber c. 514 §§ 1-3. Auf Ersuch~n 
des Ortsordinarius oder Pfarrers sollen sie in der Seelsor~e mIt
wirken und aushelfen, in und außerhalb ihrer Klos~erkirchen, 
besonders in der Diözese, in welcher das Kloste~ hegt. I~e 
Mitwirkung ist besonders wünschenswert im BelChtstuh!,. In 
Katechese (c. 1334), bei Volksmissionen (c. 1349) und ExerZItIen. 
Jedoch darf hierbei die Ordensdisziplin nicht zu Schaden kommen. 
Die Auswahl der betr. Religiosen wird vom Klosterobere.n 
getroffen . Anderseits sollen d.ie ?rtsord~arien und Pfarrer dIe 
Religiosen nicht von der MItwll'kung In der Seelsorge aus
schließen, sondern sich ihrer gerne bedienen. Suprema lex salus 
animarum! 

VII. Chorgebet und Konventsmesse .. Wo 'die Chor
pflicht, d. h. die Pflicht der täglichen gemelDsamen ~ersol
vierung des Breviers besteht2 , sind für die ~t und Welse der 
Erfüllung die Konstitutionen maßgebend. DIe vom Chor ab-

I Nicht zu verweohseln mit der Exklaustrierung (c. 639). 
• Sie besteht z. B. nicht bei den Jesuiten. 
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wesenden feierlichen Professen männlicher wie weiblicher Ge
nossenschaften sind zur privaten Rezitation der kanonischen 
Tageszeiten verpflichtet (c. 610 § 1, 3). Die Konventsmesse 
muß täglich in den männlichen und, soweit dies möglich ist, 
auch in den weiblichen Genossenschaften, auch in jenen mit 
einfachen Gelübden, gehalten werden (c. 610 § 2)1. 

VIII. Schriftlicher Verkehr. Freier schriftlicher Verkehr 
besteht zwischen den Religiosen und dem Heiligen Stuhl (c. 7), 
bzw. de~sen Vertreter (Nuntius, Delegat, Legat), mit dem 
Kardinalprotektor und mit den höheren Oberen der eigenen 
Genossenschaft, mit den (etwa abwesenden) Hausoberen, mit 
dem Ortsordinarius (wenn sie diesem unterstehen)2; Monialen, 
welche unter Regularoberen stehen, haben den freien Verkehr 
auch mit den höheren Oberen des Ordens, dem der Regularobere 
angehört. Die Oberen haben nicht das Recht, Einsicht in die 
an diese .Personen ausgehenden oder von ihnen eingehenden 
Schriftstücke zu verlangen (c. 611; vgl. auch c. 2025 § 2). Sonst 
ka,nn der schriftliche Verkehr der Religiosen durch die Konsti
tutionen unter die Aufsicht der Oberen gestellt werden. 

Über die literarische Tätigkeit der Religiosen vgl. cc. 
1385-92, über Übernahme von Patenschaften c. 766 n. 4, 
796 n. 3. 

§ 96. 

Rechte on(l Privilegien (cc. 613-625). 

Jeder religiösen Genossenschaft stehen nur die Privilegien 
zu, welche ihr auf Grund des CIC oder außerdem noch durch 
besondere Verleihung seitens des Apostolischen Stuhles zu
kommen. Früher wurden Ordens privilegien auch durch sog. 
communicatio, d. h. dadurch erworben, daß einem Orden die
selben Privilegien mitgeteilt wurden, welche ein anderer Orden, 
insbesondere die mit Privilegien reich ausgestatteten Mendi
kantenorden besaßen. Eine solche Privilegienausdehnung findet 
in Zukunft unter den verschiedenen Genossenschaften nicht 
mehr statt; sie besteht nur mehr für männliche und weibliche 
Religiosen derselben Genossenschaft, d. h. die Privilegien z. B. 
des Benediktinerordens sind auch Privilegien des Benediktine
rinnenordens usw. Die bisher in dieser Weise erworbenen Privi-

1 Oomm. Pont. 20. Mai 1923 n. III, AAS XVI 113. 
2 Exemte haben den freien brieflichen Verkehr mit dem Orts ordi

narius nioht. 
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legien bleiben, da sie nicht ausdrücklich (c. 4) wid~rrufen 
sind und die Ausdehnung nur für die Zukunft verboten 1st, be
stehen. 

I. Die Religiosen, sowohl Kleriker- als Laienreligiosen ein
schließlich der Novizen, genießen die Privilegien des geist
lichen Standes (cc. 614 mit 119-123). Verzicht ist unzu
lässig, weil den Rechten des Ordensstandes präjudiziert würde. 
Sie gehen in derselben Weise verloren wie die geistlich.en Standes
privilegien überhaupt (c. 123), durch Ordensapostas16 (c . 2385), 
bei Laienreligiosen durch Säkularisation (c. 640) und durch 
Entlassung aus der Genossenschaft. Klerikerreligiosen erfreuen 
sich außerdem der besonderen Rechte der Kleriker (z. B. aus 
c. 118), soweit nicht das Ordensrecht entgegensteht. 

II. Das Privileg der passi ven Exemtion (§ 41 Z. 5) ge
nießen: 

1. Die Orden im technischen Sinne (c. 488 n. 2), also die 
Regularen und die Monialen mit Regularo ?eren ei~
schließlich der Novizen, mit ihren Häusern und Kirchen. SIe 
sind passiv exemt, d. h. der Gesetzgebung, Rechtsprechung, 
Visitation, Finanz- und Strafgewalt des Ortsordinarius ent
zogen. Durch die Exemtion soll dem kirchlichen Sonderleben 
Rechnung getragen werden, aber unbeschadet der Oberhoheit 
des Ortsordinarius. Soweit der eIe keine ausdrücklichen Vor
behalte zu dessen Gunsten gemacht hat, sind die Orden exemt. 
Diese Vorbehalte sind darin begründet, daß die Orts ordinarien 
die ordentlichen und unmittelbaren Hirten ihrer Diözesen sind 
(c. 334 § 1), und daß die Klöster nicht räumlich von der Diözese 
abgetrennt sind; die Oberhoheit des Orts ordinarius .muß d.aher 
insoweit auft-echt erhalten werden, als das öffentlIche kuch
liche Leben in Betracht kommt; er übt hier indirekt eine J uris
diktion über Nichtuntergebene (c. 201 § 1), eine potestas ordinaria 
vicaria aus. 

a) Regularen, welche sich unrechtmäßigerweise außer
hai b des Klosters aufhalten (vgl. c.601, 606, 607), die Ordens
flüchtlinge (c. 644 § 3), Ordens apostaten (c. 644 § 1, 2) genießen 
das Exemtionsprivileg nicht, auch wenn sie unter dem Vorwand, 
die Oberen aufzusuchen, das Kloster verlassen haben: 

b) Regularen, welche außerhalb des Klosters ein Delikt 
begangen haben, unterliegen, wenn der Obere auf Mahnung 
des Ortsordinarius nicht strafend eingeschritten ist, der St~'af
gewalt des Ortsol"dinariuR; dies gilt auch dann, wenn sie recht
mäßig, d. h. mit Erlaubnis ihres Oberen außerhalb des Klosters 
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weilten und wieder in das Kloster zurückgekehrt sind (c. 616, 
1566 § 1). . 

c) Gegen Mißbräuche in Häusern und Kirchen der 
Exemten kann der Ortsordinarius zwar nicht selbst einschreiten, 
aber er hat dem Heiligen Stuhl (Raligiosenkongregation) Anzeige 
zu erstatten, wenn der Obere sie auf erfolgte Aufforderung nicht 
abstellt (c. 616 § 1). Die domus non formatae (c . 488 n. 5) unter
liegen der Aufsicht des Orlsordinarius; wahrgenommene ärger
liche Mißbräuche kann dieser selbst abstellen. 

d) Der Ortsordinarius hat das Visitationsrecht in Klöstern 
von Monialen mit Regularoberen (c. 512 § 2 n. 1) und das Recht 
der Anwesenheit bei Wahlen (c. 506 § 2). 

e) Der Ortsordinarius hat das Visitationsrecht in den von 
exemten Religiosen geleiteten öffentlichen und Privatschulenl 

(c. 1382). 
f) Die Religiosen unterstehen dem Ortsordinarius hinsichtlich 

der Vorzensur (c. 1385, 1386), der allgemeinen Predigtlizenz 
(0. 1338 § 2), der Abhaltung von Missionen (c. 1349 § 2), der 
Meßstipendientaxe (c. 831 § 3), der Taxen für Paramenten
benutzung (c. 1303 § 2), der Ausübung der Seelsorge (0. 630, 
631) und des Gottesdienstes (c. 1261 § 2, 1279 § 1), Aussetzung 
und Aufbewahrung des Allerheiligsten (c. 1274 § 1, 1265 § 1 n. 2, 
1267), des Zelebret (c. 804 § 3), der Beicht jurisdiktion (c. 874), der 
Teilnahme an der Diözesansynode (c. 358 § 1 n. 8), den Dekanats
konferenzen (c. 131 mit 448 § 1, 591) und an Prozessionen (c. 
1291-93), des Weiheempfangs (c . 964 n. 2-4, 965-67), des 
Weiheexamens (c. 996, 997, 1001 § 4), des Almosensammelns 
(c. 621, 622), des Baues und der Konsekration von Kirchen 
(c. 1162 § 4, 1155)2, der Beobachtung des vom Orts ordinarius 
verhängten Lokalinterdikts (c. 2269). Soweit die Religiosen 
dem Ortsordinarius unterliegen, sind sie auch dessen Strafgewalt 
unterworfen (c. 619). 

g) Der Diözesanbischof, gefreite Abt und Prälat darf von 
ordensgeistlichen Benefizien das Seminaristikum (c. 1356 § 1), 
von ordensgeistlichen Benefiziaten die Liebessteuer (c. 1505) 
erheben. 

h) Die Ortsordinarien dürfen in Kirchen von Exemten 
predigen (c. 1343 § 1), die Pontifikalien (wenn sie Bischöfe sind) 
ausüben (c . 337 § 1), die Firmung spenden (c. 792). 

1 Nioht in den für Professen bestimmten ·Ordenssohulen. 
I Vgl. auoh bez. der Konsekration von Glooken o. 1169 § 5, fester Altäre 

o. 1199 § 2. 
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2. Die Kongregationen, welchen das Exemtionsprivileg 
vom Heiligen Stuhl ausdrücklich und besonders verliehen worden 
ist (c. 618 § 1). Nach gemeinem Recht genießen Kongregationen 
das Exemtionsprivileg nicht; ebenso nicht die Monialen, welche 
keine Regularoberen haben. Sie unterstehen der Jurisdiktion 
des Ortsordinarius ; jedoch ist dessen Gewalt beschränkt in den 
Kongregationen päpstlichen Rechts (c. 618 § 2) . 

IH. Nach gemeinem Recht können die Bischöfe gewisse 
Indulte und Dispensen erteilen, z. B. Ablässe (c. 349 § 2 n. 2), 
den päpstlichen Segen (c. 914), Dispens vom Fasten- und Absti
nenzgebot (c. 1245 § 2) und von partikularen Gesetzen (c. 81, 
82,291 § 2) . An diesen vom Bischof gewährten Indulton nehmen 
allel Religiosen teil, welche sich in der Diözese aufhalten, soweit 
nicht ihre Gelübde2 oder die besondere Verfassung entgegen
stehen (c. 620). 

IV. Das Almosensammeln. Während für das Almosen
sammeln zu frommen oder kirchlichen Zwecken päpstliche oder 
bischöfliche Erlaubnis notwendig ist (c 1503), gelten für die 
religiösen Genossenschaften besondere Vorschriften. 

1. Die Mendikanten (Regularen)3 bedürfen zu Samm
lungen innerhalb der Diözese, in welcher das Kloster liegt, nur 
der Erlaubnis ihrer Oberen; außerhalb der Diözese bedürfen sie 
auch noch der schrütlichen Erlaubnis des betr. Ortsordinarius, 
welche nicht verweigert werden soll, wenn das Kloster durch 
die Sammlungen in der eigenen Diözese, z. B. weil die Diözese 
einen geringen Umfang hat, sein Auskommen nicht findet 
'(co 671). Das Privileg gilt nur für wirkliche Mendikanten, d . h. 
solche Orden, welche nach ihrer Regel lmd ihren Konstitutionen 
kein Ordensvermögen besitzen können4 • 

2. Alle anderen religiösen Genossenschaften bedürfen zum 
Kollektieren einer besonderen Erlaubnis. 

a) Kongregationen päpstlichen Rechts bedürfen eines 
eigenen päpstlichen Indults und nach Erlangung desselben 
außerdem noch der Erlaubnis des Ordinarius des Orts, wo 
gesammelt werden solls. 

1 Also auch die Exemten, damit d as Exemtionsprivileg ihnen nioht 
zum Schaden gereiche. 

i Z. B. das Gel übde der Kar m e I i t e n , keine Fleischspeisen zu genießen . 
3 Von Kollekten der Monial e n ist im eIe nicht die R ede (wegen 

c. 601 § 1). 
, eomm. Pont. 16. Oktober 1919 n. 10, AAS XI 478. 
6 Das Indult kann aber darauf ausgedelmt sein, daß die weitere Er

Ia.ubnis des Ordina.rius nicht erforderlich sein Bolle. 
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b) Kongregationen bischöflichen Rechts bedürfen der 
schriftlichen Erlaubnis des Ortsordinarius des betr. Klosters 
und der Diözese, in welcher gesammelt werden soll. 

Die Erlaubnis unter a und b soll nicht leichthin erteilt werden, 
besonders da, wo schon wirkliche Mendikanten sich befinden, 

, damit letztere nicht geschädigt und die Gläubigen nicht allzusehr 
belästigt werden; sie soll nur gegeben werden, wenn eine wirkliche 
Not vorhanden ist, welcher in anderer Weise nicht abzuhelfen 
ist, und soll möglichst auf den Ort, Bezirk oder die Diözese 
beschränkt werden, wo das Kloster liegt (c. 622 § 3). 

c) Orientalen dürfen ohne Reskript der Orientalenkongre
gation nicht in der lateinischen Kirche, Lateiner nicht in der 
orientalischen Kirche sammeln (c. 622 § 4). 

3. Über die Art und Weise des Sammelns und zur Wahrung 
der Disziplin sind Anweisungen des Heiligen Stuhles ergangen; 
SC EE et ,RR vom 27. März 1896 für Schwestern!, und der 
Religiosenkongregation vom 21. November 19082 für männliche 
Mendikanten (c. 624). Für das Almosensammeln sollen nur Pro
fessen, und zwar solche reüeren Alters und gesetzten Charakters 
verwendet werden (c. 623) . 

V. Regierende Äbte haben innerhalb von drei Monaten 
nach der Wahl die Benediktion von dem Bischof zu empfangen, 
in dessen Diözese ihr Kloster gelegen ist3. (Benediktionsformel 
in AAS XIII 416.) Der benedizierte Abt kann Tonsur und 
niedere Weihen an seine Untergebenen erteilen (c . 964 n. 1), 
hat das Recht der Pontifikalinsignien, des Thrones und der 
Zelebration von Pontifikalämtern in der Klosterkirche, Brust
kreuz und Ring mit Edelstein (c . 325); den violetten Pileolus 
hat er nicht (c. 625). Bezüglich des gefreiten Abtes vgl. c. 325. 

§ 97. 

Die Beförderung von Religiosen zu Inhabern von 
Kirehenümtern (ce. 626-631). 

1. Würden, Ämter, Benefizien, welche mit dem Ordensstand 
unverträglich sind, kann ein Religiose ohne Einwilligung 
des Apostolischen Stuhles nicht übernehmen . 

1 AAS XXVIlI 555. • AAS I 153. 
3 Abte, welche vor dem eIe das Privileg hatten, kraft dessen sie mit 

der erfolgten W ahl als benediziert galten (Fiktion I), behalten dieses Privileg 
naoh c. 4 und 631 § 1; sie können aber nicht mehr Tonsur und niedere 
Weihen erteilen, wenn sie nicht tats ächlich benediziert sind (c. 964 n . 1). 
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Mit dem Ordensstand unverträglioh sind solche Amter, weloho 
no.oh dem eIe mit Weltgeistlichen zu besetzen sind, z. B. Pfarreien, welt· 
geistliohe Benefizien (so.eoularia so.ecularibus c. 1411 n . 2, 1442), do.s Amt 
des Generalvikars (c. 367 § 1), ferner solohe, welohe ohne Verletzung der 
örtliohen Stabilität und der Gelübde nioht übernommen werden können. 
Bei hohen Kirohenämtern (Kardina lat, Legatur, Nuntiatur, Bisohofsamt, 
Amt eines Apostolisohen Präfekten oder Vikars ) ist die Frage, ob sie mit 
dem Ordenssta.nd verträglich sind, praktisoh belanglos, da diese Amter 
vom Apostolischen Stuhl verliehen werden, weloher duroh die Verleihung 
die Erlaubnis zur überna.hme des Amtes gibt. 

2. Der von einem Kollegium (z. B. Kathedralkapitel) recht
mäßig gewählte Religiose bedarf zur rechtsgültigen Annahme 
der Wahl (c. 175) der Erlaubnis seines Oberen. Die Erlaubnis 
ist nicht notwendig, wenn der Heilige Stuhl einem Religiosen 
eine Würde anträgt oder deren übernahme befiehlt; ebenso 
nicht, wenn ein Religiose zum Papst gewählt wird. Wenn der 
Religiose das Gelübde gemacht hat, keine Würden anzunehmen, 
so ist auch Dispens des Apostolischen Stuhles von dem Gelübde 
erforderlich (c. 626 § 2, 3) . 

3. Der Religiose, welcher zur Würde des Kardinalats oder 
Episkopats erhoben worden ist, bleibt Religiose mit dessen 
Rechten und Pflichten; er bleibt mit gewissen Modifikationen 
an die Gelübde und an die übrigen besonderen Verpflichtungen 
seiner Genossenschaft gebunden, ist aber nicht an solche Ver
pflichtungen gebunden, welche nach seinem eigenen klugen 
Ermessen sich mit dem übernommenen Amte nicht vereinbaren 
lassen. Vgl. auch c. 1224 n. 2. 

a) Das Gehorsamsgelübde erleidet eine Änderung insofern, 
als der Religiose der Gewalt seiner bisherigen Oberen entzogen 
ist und nur dem Papste als seinem Ordensoberen (c. 499 § 1) 
kraft des Gehorsamsgelübdes unterstellt wird (c. 627 § 2). 

b) Das Armutsgelübde erleidet folgende Modüikationen. 
cx) Der feierliche Professe hat nach c. 582 das Eigentum 

an seinem Vermögen verloren. Mit seinem Ausscheiden aus dem 
Kloster hört die Unterhaltspflicht der Genossenschaft auf. Der 
zum Bischof oder einem anderen Amt erhobene Religiose hat 
dafür das freie Gebrauchsrecht und die Verwaltung seines Amts
einkommens. Was der regierende Bischof, der Apos.tolische 
Präfekt oder Vikar erwirbt, erwirbt er für seine Diözese; alle 
übrigen, z. B. Kardinäle, Nuntien, Legate-n, erwerben für ihren 
Orden bzw. (Kapuziner, Observanten) für den Apostolischen 
Stuhl (c. 582). Ordenskardinälen ist jedoch das Recht vorbe
halten, über ihre Benefizialeinkünfte frei, auch durch Testament 
zu verfügen (c. 239 § 1 n. 19; vgl. auch c. 1298 § 1). ß) Der ein -
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fache Professe erlangt wieder das freie Verfügungsrecht an 
seinem Vermögen; in dessen Gebrauch, Nießbrauch, Verwaltung 
er bisher beschränkt war. Vgl. c. 580 § 3. Was er erwirbt, ist 
sein freies Eigentum (c. 628 n. 2). y) Vermögenszuwendungen, 
welche nicht der Person des Beförderten zugedacht sind, müssen 

. in allen Fällen (cx, ß) im Sinne des Stüters verwendet werden 
(c. 628 n. 3). 

4. Der Bischof oder Kardinal, welcher auf seine Würde ver
zichtet hat oder abgesetzt worden ist, ist verpflichtet, als Reli
giose in die Genossenschaft zurückzukehren, weil er durch sein 
Gelübde an diese gebunden geblieben ist; ebenso der Religiose, 
welcher als Legat, Apostolischer Administrator oder Präfekt 
vom Apostolischen Stuhl bestellt war, nach Erledigung seines 
Auftrags oder Beendigung seines Amtes. Er braucht jedoch 
nicht in dasselbe Kloster zurückzukehren, sondern kann sich 
das Kloster f:Jeiner Genossenschaft frei wählen. Aktives und 
passives Wahlrecht sind ihm entzogen; es soll verhindert werden, 
daß der Religiose von dem ihm übertragenen Amte in der 
Hoffnung losstrebe, eine Würde in seiner Genossenschaft zu 
übernehmen!. 

§ 98. 

Der Ordensplarrer (ce. 630-631). 

Ein Religiose leitet eine Pfarrei entweder "titulo parochi", 
wenn ihm auf Grund eines Apostolischen Indults (c. 626 § 1) eine 
Pfarrei übertragen worden ist, oder "titulo vicarii" , wenn er auf 
Grund einer Präsentation oder Nomination (c . 1425) des Oberen 
vom Bischof auf eine dem Kloster voll inkorporierte Pfarrei als 
Pfarrvikar instituiert worden ist (c. 452, 456, 471) . Vgl. oben 
§ 83. 

1. Der Religiose, welcher eine Pfarrei als Pfarrer oder Vikar 
leitet, bleibt an die Verpflichtung der Gelübde und der Konsti
tutionen gebunden, soweit es mit dem Amt verträglich ist; 
Chorpflicht z. B. hat er nicht. 

2. Als Religiose, d. h . hinsichtlich der Ordensdisziplin, ist der 
Ordens pfarrer ausschließlich seinem Oberen, als Pfarrer bzw. 
Pfarrvikar, d. h. hinsichtlich der Ausübung der Seelsorge und 
der pfarrlichen Rechte und Pflichten, dem Ortsordinarius in 
derselben Weise wie die weltgeistlichen Pfarrer unterstellt (c. 630 
§ 2, 631 § 1). Bei Amtsvergehen besteht eine kumulative Straf-

I Paul IV In saora vom 19. Juli 1559, Gasparri, Fontes I 167. 
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gerichtsbarkeit des Oberen mit dem Ortsordinarius ; bei Kon
kurrenz (wenn die Strafverfügung des Ortsordinarius verschieden 
ist von der des Oberen, schärfer oder milder) geht die des ersteren 
vor. Eine doppelte Bestrafung wegen derselben Sache soll nicht 
stattfinden. Ne bis in idem! über die Amovibilität vgl. c. 454 
§ 5 und cc. 2157-61. 

3. Zu wend ungen, welche dem Ordenspfarrer als Pfarrer 
gemacht werden, werden erworben fÜl' die Pfarrei (c. 630 § 3). 
Vgl. c. 533 § 1 n. 4 und 535 § 3 n. 2. Was er sonst erwirbt (Stol
gebühren, Meßstipendien), erwirbt er nach den Grundsätzen, 
welche fÜl' den Erwerb der Religiosen gelten (c. 580). 

4. Der Ordens pfarrer darf Almosen und Geschenke zu 
pfarrlichen Zwecken, für katholische Schulen, Armenanstalten, 
Waisenhäuser, die mit der Pfarrei verbunden sind, a.nnehmen 
und sammeln, die Sammelgelder verwalten und im Sinne der 
Geber verwenden. Das Armutsgelübde steht dem nicht ent
gegen, weil der Religiose hier nur als Treuhänder oder Verwalter 
tätig ist. Dem Oberen steht die Aufsicht über diese Tätigkeit des 
Pfarreligiosen zu. Besonderes gilt für Sammlungen zum Kirchen
bau und zur Kirchenausstattung: die Annahme, Sammlung, 
Aufbewahrung, Verwaltung von Kirchenbaugeldern steht den 
Klosteroberen zu, wenn die Kirche dem Kloster gehört, sonst 
dem Ortsordinarius (c. 630 § 4); von diesem kann natürlich die 
Ausübung des Rechts dem Ordens pfarrer übertragen werden. 

5. Die übrigen Rechte und Pflichten hat der Ordenspfarrer 
mit den Pfarrern gemein (cc. 461-70, 471 § 4). 

5. Kapitel. 

Das Ausscheiden aus der religiösen Genossenschaft. 
EinAusscheiden aus der Genossenschaft kann stattfinden durch 

übertritt in eine andere Genossenschaft, durch Ausscheiden ohne 
übertritt (Exklaustrierung und Säkularisation) und duroh En tlassung. 

§ 99. 

Der "Übertritt in eine andere Genossenschaft 
(cc. 632-636). 

1. Zum Ordensleben gehört die örtliche Gebundenheit (stabi
litas loci, c. 487), welche zur Folge hat, daß der Religiose a) nicht 
in eine andere, wenn auch strengere Genossenschaft, b) nicht von 
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einem selbständigen Kloster in ein anderes desselben Ordens 
übertreten kann ohne Erlau bnis des Apostolischen Stuhles. 
Mit dieser kann der Übertritt erfolgen in eine gleich strenge, 
strengere oder mildere Genossenschaft, auch von einem Orden 
in eine Kongregation und umgekehrt (c. 632). Diese Vorschrift 

,gilt für alle Religiosen, auch für die mit einfachen Gelübden!. 
Der übertritt in ein anderes Kloster desselben Ordens kann auch 
befohlen werden2• 

2. Der übertritt in eine andere Genossenschaft. 
a) Der Übertretende wird wie ein Neueintretender be

handelt: er muß das Noviziat3 in der neuen Genossenschaft 
durchmachen, weil jede Genossenschaft ihre Eigenheiten und 
Besonderheiten hat und sowohl dem Übertretenden wie der 
Genossenschaft die Erprobung vorbehalten sein muß. Während 
der Dauer des neuen Noviziats bleibt die verpflichtende Kraft 
der in der früheren Genossenschaft abgelegten Gelübde bestehen, 
dagegen werden die besonderen Rechte und Pflichten der ver
lassenen Genossenschaft (z. B. besondere Privilegien, etwaige 
Verpflichtung zur Enthaltung von Fleischspeisen) suspendiert. 
Zum Gehorsam gegen die Oberen und den Novizenmeister ist 
der Übertretende verpflichtet aus c. 561 § 2 und kraft des früher 
abgelegten und fortbestehenden Gehorsamsgelübdes. 

b) Im Noviziat hat sich der Übergetretene zu entscheiden, 
entweder die Profeß in der neuen GenosE:enschaft abzulegen 
oder in die frühere Genossenschaft zurückzukehren. Die Pflicht 
der Rückkehr besteht für den Religiosen, welcher zur Zeit des 
Wiederausscheidens aus der neuen Genossenschaft (vor Ab
legung der Profeß) durch die frühere zeitliche oder ewige Profeß 
gebunden ist. Der Professe mit ewigen Gelübden muß also 
zurückkehren; war die frühere zeitliche Profeß abgelaufen, so 
besteht keine Pflicht zur Rückkehr in die frühere Genossen
schaft. 

c) Tritt ein Professe mit feierlichen Gelübden oder mit ein
fachen ewigen Gelübden. zu einer an.deren Genossenschaft mit 
feierlichen oder einfachen ewigen Gelübden über, so wird er 
nach Ablauf des Noviziats ohne die in c. 564 § 1 vorgeschrie
bene zeitliche Profeß entweder zur feierlichen bzw. einfachen 
ewigen Profeß zugelassen oder in die frühere Genossenschaft 
zurückgeschickt. Eine Verlängerung der Probezeit des Noviziats 

1 SC de Rel. 26. Juni 1926, AAS XVIII (1926) 490'-
a Vgl. das Breve Benedikts XV. vorn 10. Dezember 1918. AAS XI 33. 
3 Nioht das e twaige Postulat. 
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ist zulässig, aber auf nicht länger als ein Jahr (c. 634). Das 
Kapitel hat hierbei beschließende Stimmel. 

d) Wenn ein Professe mit feierlichen Gelübden in eine Kon
gregation übertritt und hier die einfachen Gelübde ablegt, 
erlischt das frühere feierliche Gelübde VOll Rechts wegen, wenn 
nicht in dem Apostolischen Indult (c. 632) etwas anderes vor
gesehen ist. Damit erlöschen auch die Wirkungen des feierlichen 
Gelübdes (c. 582, 1073). 

e) Mit Ablegung der neuen Profeß hören alle Rechte und 
Pflichten gegen die frühere Genossenschaft auf; an deren Stelle 
treten die Rechte und Pflichten der neuen Genossenschaft. Die 
frühere Genossenschaft behält das Vermögen, welches sie von 
dem Professen nach c. 580 § 2 und 582 n. 1 bereits erworben 
hatte. Die Mitgüt und deren Erträgnis und etwaiges sonstiges 
Vermögen der Religiosen gehen gemäß c. 551 § 2 mit Ablegung 
der Profeß auf die neue Genossenschaft über, die Fruchte der 
Mitgift (weil die neue Genossenschaft den Unterhalt gewährt) 
schon vom Noviziat an. Die neue Genosserl,.'lChaft hat Anspruch 
auf Ersatz der Kosten des Noviziats, falls kraft der Konstitu
tionen oder einer ausdrücklichen Vereinbarung (c. 570 § 1) ein 
solcher besteht. 

3. Der übertritt in ein anderes Kloster desselben 
Ordens. Der übertretende Professe braucht kein neues Noviziat 
durchzumachen und keine neue Profeß abzulegen (c. 633 § 2), 
weil die Genossenschaft die gleiche geblieben ist. Mit dem Tage 
des Übertritts hören alle Rechte und Pflichten gegenüber dem 
früheren Kloster auf und werden alle Rechte und Pflichten des 
neuen Klosters übernommen. Das frühere Kloster behält das 
Vermögen, welches es von dem Professen nach c. 580 § 2 oder 
582 n. 1 bereits erworben hat (c. 635). 

§ 100. 

Der Austritt aus dcr Genossenschaft (cc. 637-645). 

1. Der freie Austritt steht offen den Professen mit zeitlichen 
Gelübden, sobald diese abgelaufen sind, die Bindung also gelöst 
ist. Anderseits kann auch die Genossenschaft den Professen 
mit zeitlichen Gelübden nach deren Ablauf entlassen bzw. ihn 
von der Erneuerung der zeitlichen oder der Ablegung der ewigen 
Profeß ausschließen. Kran.kheit des Professen ist kein Ent. 
lassungsgrund, außer wenn der Nachweis geführt werden kann, 

1 Comm. Pont. 14. Juli 1922 n. 7, AAS XIV 528. 
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daß die Krankheit vor dei' Profeß arglistig verschwiegen oder 
verschleiert worden war (c. 637). Auch eine während der Dauer 
der zeitlichen Profeß eingetretene Geisteskrankheit ist kein 
Entlassungsgrundl; die Genossenschaft wird von ihren bisherigen 
Pflichten gegen den Religiosen nicht befreit. 

. 2. Der recht.mäßige Austritt kann. erfolgen auf Grund eines 
Indultes. 

a) Das Indult der Exklaustrierung gewährt das Recht, 
auf eine gewisse Zeit außerhalb des Klosters zu leben. (Der 
Aufenthalt außerhalb des Klosters auf Grund von c. 606 § 2 ist 
keine Exklaustrienmg.) 

b) Das Indult der Säkularisierung gewährt das Recht, 
für immer außerhalb des Klosters zu leben. 

Zum Austritt aus einer Genossenschaft des päpstlichen 
Rechts ist ein Indult dcs Apostolischen Stuhles2, aus einer 
Genossenschaft des Diözesanrechts ein solches des Ortsordi
narius, in dessen Diözese das betr. Kloster gelegen ist, erforder
lich. Das Indult kann erteilt werden 'den Professen mit einfachen 
und feierlichen, zeitlichen und ewigen Gelübden. 

3. Die Exklaustriorung auf Grtmd des Apostolischen 
Ind ul ts hat die Wirkung, daß der Professe VOll der Pflicht 
des gemeinsamen Lebens entbunden wird und in der Welt leben 
darf; er bleibt aber als Mitglied der Genossenschaft an die Gelübde 
gebunden. Von den übrigen Verpflichtungen ist er insoweit 
befreit, als sie mit seinem jetzigen Stand nicht vereinbar sind. 
Die Ordenstracht i!!t während der Zeit der Exklaustrierung 
abzulegen, wenn sie nicht aus besonderen Gründen dem Ex
klaustl'ierten belassen wird. Aktives und passives Wahlrecht 
ruht, doch .bleibt dem Exklaustl'ierten der Anteil an den geist
lichen Privilegien (Ablässen) der Gonossenscha,ft. An Stelle des 
Oberen tritt hinsichtlich des Gehorsamsgeiübdes der Ordinarius 
des Aufenthaltsortes (c. 94), dem der Exklaustrierte auch in 
sonstigen Beziehungen unterworfen ist (c. 639). Auch das 
Armutsgelübde erleidet gewisse aus der Natur der Sache sich 
ergebende Modifikationen. Der vom Ortsordinarius Exklau
strierte unterliegt denselben Bedingungen wie der durch Apo
stolisches Indult Exklaustrierte3 • 

1 SC de R e!. 28. November 1924, AAS XVII 107. 
• Manohe Genossenschaften haben das Privileg, selbst die Säkulari. 

sation zu gewähren. Diese Privilegien sind nioht ausdrücklioh widerrufen, 
bleiben also bes tehen (0. 4). 

3 Comm. Pont. 12. November 1922, AAS XIV 662. 
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4. Die Säkularisierung ist das Ausscheiden aus der Ge
nossenschaft und Rückkehr in die Welt. Der durch Aposto
lisches Indult oder den Orts ordinarius Säkularisierte hat daher 

a) die Ordenstracht abzulegen und sich äußerlich den 
Weltgeistlichtln bzw. den Weltleuten anzugleichen (so in Messe 
und Brevier); . 

b) er ist von den klösterlichen Gelübden entbunden, 
von der Beobachtung der Regel und der Konstitutionen, von 
der Verpflichtung zum Breviergebet, soweit diese lediglich auf 
der Profeß beruht. Er erlangt wieder die volle Erwerbs- und 
Vermögensfähigkeit. Für den Majoristen bleiben natürlich die 
allgemeinen klerikalen Pflichten (Zölibat, Brevier usw.) bestehen, 
da er nur aus der Genossenschaft, nicht aus dem geistlichen 
Stande ausscheidet. 

c) Wiederaufnahme eines Säkularisierten in dieselbe oder 
in eine andere Genossenschaft ü;t nur auf Grund eines Aposto
lischen Indults möglich. Der Wiederaufgenommene wird wie 
ein Neuaufgenommener behandelt, muß sich also dem Noviziat 
unterziehen und Profeß ablegen ; er erhält seinen Platz und 
Rang unter den Professen nach dem Tag der neuen Profeß 
(c. 640 § 2 mit 491 § 1, 106 n. 5). 

d) Besonderes gilt für säkularisierte Majoristen. ~s ist 
hierbei zu unterscheiden zwischen Majoristen, welche aus Ihrem 
Diözesanverband durch die ewigen (feierlichen und einfachen) 
Gelübde nach c. 585 exkardiniert sind, und solchen, welche nicht 
exkardiD,iert sind, welche nur die zeitliche Profeß abgelegt haben 
und ohne Erneuerung der zeitlichen Profeß ausscheiden oder 
während der Dauer der ze~tlichen Gelübde säkularisiert worden 
sind. Der Majorist, welcher die eigene Diözese nicht verlore~ 
hat muß in seine Diözese zurückkehren und von deren Ordi
narius aufgenommen werden. Der Majorist, welcher die Diözese 
verloren hat, muß sich an einen Bischof um Aufnahme wenden 
(c. III § 1); solange er keine Aufnahme gefunden. hat, da~ er 
die Weihegewalt außerhalb der Genossenschaft mcht. ausuben 
(vorläufige Suspeu.'Jion ohne Strafcharakt~r), außer m.It Geneh
migung des Apostolischen Stuhles (KonzilskongregatlOn) . Der 
Bischof kann den Säkularisierten bedingungslos aufnehmen; 
in diesem Falle ist der Säkularisierte der Diözese von Rechts 
wegen iIJ,kardiD,iert; oder zur Probe auf drei Jahr.?, die auf 
weitere drei J ahre erstreckt werden kann; erfolgt wahrend der 
drei- bzw. sechsjährigen Probezeit keine Entlassung, so ist der 
Säkularisierte ohne weiteres dem Diözesanverband eingegliedert. 
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Der Säkularisierte verliert den Weihetitel der Armut bzw. des 
gemeinsamen Klostervermögens ; er braucht sich aber keinen 
neuen Weihetitel zu verschaffen, wenn nach dem Urteil des 
Bischofs in anderer Weise, z. B. durch ein Benefizium, Amt, 
Privatvermögen für seinen Unterhalt gesorgt ist (c. 980 § 1). 

5. Jeder in die Welt zurückgekehrte exklaustrierte oder sä
kularisierte männliche Religiose, welcher die (einfache oder feier
liche) ewigeProfeß abgelegt hat, - der von zeitlichen Gelübden 
dispensierte Professe nur, wenn er durch volle 6 Jahre durch 
sie gebUnden war (also nicht der nach Ablauf der zeitlichen 
Gelübde ausgetretene Religiose) - ferner der Religiose, welcher 
den Beharrlichkeitseid (Redemptoristen) oder besondere Ver
sprechen nach Maßgabe der Konstitutionen abgelegt hat und 
von ihnen dispensiert worden ist, falls er durch volle 6 Jahre 
durch den Eid bzw. das Versprechen geblmden war, erleidet eine 
gewisse Disqualifikation, weil er dem höheren Ideal untreu 
geworden ist: er wird von gewissen Ämtern ~usgeschlossen, 
nämlich von Benefizien jeder Art (c. I411) an Basiliken (§ 164) 
und Kathedralkirchen, von allen Lehr- und sonstigen Ämtern 
an großen oder kleinen Seminarien oder Kollegien, in denen. 
Kleriker erzogen werden (z. B. Amt des Regens, Direktors, 
Spirituals, Ökonomen), an Universitäten. und Instituten, welche 
das Recht haben, akademische Grade zu erteilen, von allen 
Ämtern und Diensten an bischöflichen Kurien (§ 74 ff.) und an 
Männer- oder Frauenklöstern (Beichtvateramt). Um diese 
Ämter erlangen zu können, bedürfen solche Personen eines 
eigenen neuen, apostolischen Indultes. Rücksichten auf das 
öffentliche Ansehen der genannten hohen Kirchenämter und 
Behörden, die kein Refugium für solche Religiosen sein wollen, 
und pädagogische Rücksichten (Vorbildlichkeit c. 1360) liegen 
dieser Bestimmung zugrunde. Die Bestimmungen gelten auch für 
Religiosen, welche schon vor dem Inkrafttreten des Kodex mit 
päpstlicher Erlaubnis außerhalb des Klosters lebten l . 

6. Ansprüche an die verlassene Genossenschaft. 
a) Der nach Ablauf der zeitlichen Gelübde oder auf Grund 

eines Säkularisierungsindults Ausgetretene hat keinen Anspruch 
auf Vergütung der der Genossenschaft irgendwie geleisteten 
Dienste (c. 643 § 1 mit c. 580 § 2), gleichviel ob diese pflicht
mäßig oder freiwillig gewesen sind und gleichgültig, worin sie 
bestanden haben; denn die Dienste sind die Gegengabe des 
Religiosen gegen den Unterhalt durch die Genossenschaft. 

1 Oomm. Pont. 24. November 1920 De R eligiosis n. 5, AAS XII 575. 
Eichmann, Kirchenrecht. I. 21 
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b) W ei blichen Religiosen wird die Mitgift ausgefolgt 
(c. 551 § 1). Vgl. c. 2412. Gegenüber weiblichen Religiosen, 
welche keine Mitgift eingebracht haben und kein eigenes Ver
mögen, von dem sie leben können, besitzen, besteht keine Rech ts
pflicht des verlassenen Klosters zur Unterstützung. Das Kloster 
soll aber der Austretenden in Erfüllung einer Li e b e s p fl ich t 
das Reisegeld zahlen und die Mittel gewähren, damit sie wenig
stens einige Zeit anständig leben könne (subsidium caritativum). 
Wenn hierüber keine Einigung zustande kommt, entscheidet 
der Ortsordinarius (c. 643 § 1). Die Unterstützung ist auch 
zu gewähren, wenn eine Mitgift eingebracht worden, aber so 
gering ist, daß sie für die Reise und die nächste Zeit nicht aus
reichtl • 

7. Ordensapostasie und Ordensflucht, 

Ordensapostat (apostata a religione) ist a) der Pro
fesse mit ewigen Gelübden (einfachen oder feierlichen), welcher 
das Kloster ohne Erlaubnis und in der Absicht verlassen 
hat, nicht mehr dorthin zurückzukehren; b) der Professe mit 
ewigen Gelübden, welcher das Kloster zwar mit Erlaubnis 
verlassen hat, aber in der Absicht, sich dem Ordensleben zu 
entziehen, nicht mehr dorthin zurückkehrt. Böswilligkeit wird 
von Rechts wegen vermutet, wenn der Religiose innerhalb von 
30 Tagen nicht zurückgekehrt ist oder wenigstens dem Oberen 
innerhalb dieser Frist nicht die Absicht der Rückkehr kund
gegeben hat (c. 644 § 1, 2)2. 

Flüchtling (fugitivus) ist, wer ohne Erlaubnis des Oberen 
das Kloster verläßt in der Absicht, wieder dorthin zurückzu
kehren (c. 644 § 3). 

Der Ordensapostat und -flüchtling bleiben an die Regel und 
die Gelübde gebunden und sind verpflichtet, ungesäumt in das 
Kloster zurückzukehren. Reuige sind darum auch wieder 
aufzunehmen (c. 645). 

Über die Strafen für Ordensapostasie vgl. c. 2385, für Ordens
flucht c. 2386. Vgl. auch § 96 II 1 a. 

1 SC de Re!. 2. März 1924, AAS XVI 165. 
a Die Beweislast für das Nichtvorhartdensein dieser Absioht bzw. für

die Unmögliohkeit, mit dem Oberon in Verkehr zu treten, trifft also den. 
Religiosen. 
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§ 101. 

Die Entlassung von Religiosen (cc. 646-672). 

Durch die Annahme der Profeß ist die Genossenschaft ver-
. pflichtet, den Religiosen zu behalten und ihm den Lebens
unterhalt zu gewähren, vorausgesetzt, daß er seinerseits die aus 
der Profeß für ihn entstandenen Pflichten erfüllt. Andernfalls 
kann der Professe wegen Nichterfüllung des Vertrags entlassen 
werden. 

Der OIe unterscheidet: 
1. Entlassung von Rechts wegen (c. 646). Sie tritt ein: 
a) Für Religiosen, welche öffentlich (c . 2197 n. 1) vom katho-

lischen Glauben abgefallen sind (c . 538); gleichgültig ist hierbei, 
ob sie sich einer anderen häretischen oder schismatischen Reti
gionsgesellsehaft angeschlossen haben oder nur konfessionslos 
geworden sind. 

b) Für den Religiosen, welcher mit einer Frauensperson, die 
Religiose, welche mit einem Manne entflohen ist. 

c) Für Religiosen, welche eine Eheschließung versuchen 
oder eine Ehe, wenn auch nur eine Zivilehe, gegen c. 1058, 1073, 
2388 § 1 schließen. 

Durch diese Handlungen werden wesentliche Pflichten des 
Ordensstandes in öffentlicher und ärgerniserregender Weise 
verletzt; der Religiose setzt sich dadurch selbst außerhalb der 
Genossenschaft, die Entlassung tritt mit Begehung der Tat von 
Rechts wegen ein. Ein förmliches Prozeßverfahren findet daher 
nicht statt; es genügt, daß der höhere Obere mit seinem Rat 
oder Kapitel die Tatsache feststellt. Die Beweisstücke werden 
aufbewahrt. 

II. Die Entlassung nach durchgeführtem Verfahren durch 
Dekret oder Urteil. Das Verfahren ist verschieden, je nachdem 
es sich um einen Professen mit zeitlichen (c. 647-48) oder mit 
ewigen Gelübden handelt; bei letzteren ist wieder zu unter
scheiden, ob es sich um laikaie und klerikale nicht-exemte 
Genossenschaften (cc. 649-53) oder um klerikale exemte 
Genossenschaften (cc. 654-68) handelt. 

A. Entlassung von Religiosen (Klerikern, Laien) mit zeit
lichen Gelübden (cc. 647-48). 

a) Zuständig ist in Orden und in Kongregationen päpst
lichen Rechts der oberste Leiter der Genossenschaft bzw. in 

21· 
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selbständigen Klöstern der Abt mit Zustimmung des Rates; 
für Entlassung von Monialen der Ordinarius des Orts, bei Moni
alen mit Regularoberen der Ortsordinarius und der Regularobere. 
In Kongregationen bischöflichen Rechts ist zuständig der Orts
ordinal'ius des betr. Hauses. 

b} Voraussetz:ungen. Es . müssen ernste, gewichtige 
Gründe für die Entlassung vorliegen, z. B. seitens der Genossen
schaft die Unmöglichkeit der Verpflegung, seitens des Religiosen 
ein Delikt, Mangel des Ordensgeistes, der anderen zum Ärgernis 
wird l . Schwächliche Gesundheit und Krankheit sind keine Ent
lassungsgründe, außer wenn die Krankheit vor der Profeß nach
weisbar absichtlich verschwiegen worden ist. 

c} Verfahren. Ein förmliches, feierliches Gerichtsverfahren 
mit abschließendem Urteil findet nicht statt; es wird in kurzem 
Wege (im sog. summarischen Verfahren) entschieden. Der 
Entlassungsgrund, welcher feststehen muß, ist dem Professen 
zu eröffnen und ihm Gelegenheit zu Gehör und Verteidigung 
zu geben. Die Entlassung erfolgt durch einfaches Dekret, gegen 
welches dem Entlassenen innerhalb 10 Tagen, gerechnet vom 
Tage der Zustellung des Dekret~, der Rekurs an die Religiosen
kongregation mit aufschiebender Wirkung zusteht. Gegenüber 
weiblichen Religiosen besteht die Pflicht der Liebesgabe aus 
c. 643 § 2. 

über den R ekurs vgl. die Erklä.rung der Religiosenkongregation vom 
20. Juli 1923. Der Entlassene kann den R ekurs unmittelbar durch einen 
Sohriftsatz oder mittelbar duroh den Oberen, welcher ihm d as Entlassungs 
dekre t zuges tellt h a t, bei der R eligiosenkongregation einreiohen. Für die 
Bereohmmg der Fris t vgl. c. 34 § 3 n. 3. Die Fris t läuft nicht, wenn der 
Entlassene keine K enntnis von seinem R elnU'sreohte besaß oder an der 
Erhebung des R ekurses verhindert war (0. 35). Daher s oll der Obere den 
Entlassenen bei der Entlassung selbst darüber belehren, daß ihm d as R eoht 
der Beschwerde innerha lb der genannten Fris t zustehe. Der R ekurs h a t 
aufsohiebende Wirktmg, d . h. die Entlassung ist wirkungslos und kann nioht 
vollstreckt werden, solange sie nicht von der Besohwerdeinstanz bes tä.tigt 
und der Obere nioht hiervon durch ein lIuthentisches Schriftstück der Kon
gregation vers tändigt ist; sola nge der R ekurs schwebt, bleibt der R eligiose 
im Besitze seiner Reohte und Pfliohten. 

d} Wirkung. Der Entlassene ist von Rechts wegen von der 
Verpflichtung der Gelübde entbunden. Minoristen tretell in den 
Laienstand zurück. Majoristen sind verpflichtet, in ihre Diözese 
zurückzukehren, bleiben an die allgemeinen geistlichen Standes
pflichten gebunden, sind aber von der Erlangung gewisser Ämter 
und Benefizien (§ 100 Z. 5) ausgeschlossen. 

1 Aber nur, wonn wiederholte Ermahnungen und Bußen nutzlo3 ge
wesen sind. 
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B. Entlassung von Religiosen mit ewigen Gelübden in 
einer klerikalen nich texemten oder laikaIen Genossenschaft 
(cc. 649-53) . 

a} In männlichen Genossenschaften. 
Voraussetzungen. Es müssen drei Deliktel vorliegen, 

' mindestens zwei Mahnungen vorausgegangen sein, und die 
Unverbesserlichkeit muß feststehen. Vgl. cc. 656-62, unten 
sub C. 

Verfahren. Die Entscheidung darüber, ob die Entlassung 
gerechtfertigt erscheine, trifft der oberste Leiter der .Genossen
schaft mit seinem Rat. In Genossenschaften bischöflichen 
Rechts geht die Sache sodann an den Orts ordinarius des betr. 
Klosters über. Ein förmliches Gerichtsverfahren findet nicht 
statt. Dem Religiosen ist Gelegenheit zu Gehör und Verteidigung 
zu geben. Gegen das Entlassungsdekret steht dem Professen 
der Rekurl;l an die Religiosenkongregation mit aufschiebender 
Wirkung zu. über den Rekurs gilt dasselbe wie oben A c. In 
Genossenschaften päpstlichen Rechts entscheidet über die 
Entlassung der oberste Leiter der Genossenschaft; das Ent
lassungsdekret bedarf jedoch zur Rechtskraft der Bestätigung 
des Apostolischen Stuhles. 

b} In weiblichen Genossenschaften. 
Voraussetzungen. Es müssen auch hier ernste und ge

wichtige Gründe äußerer Art und Unverbesserlichkeit vorliegen. 
Verfahren. Freies Gehör und Verteidigung nach c. 650 § 3. 

Die Entlassung einer Religiosen bischöflichen Rechts steht 
dem Orts ordinarius des betr. Klosters zu. Bei Monialen hat das 
vor dem Ortsordinarius geführte Verfahren nur informatorischen 
Charakter. Der Ortsordinarius sendet die Akten mit· seinem 
Gutachten (evtl. mit dem Gutachten des Regularoberen) an die 
Religiosenkongregation, welche die Entscheidung über die Ent
lassung trifft. Bei anderen weiblichen Religiosen päpstlichen 
Rechts übersendet die Generaloberin die Sache der Religiosen
kongregation. Gegen die entlassene Religiose besteht die Liebes
pflicht aus c. 643 § 2. 

Eine sofortige Entlassung ohne weitere Formalitäten 
kann erfolgen, wenn ein schweres Ärgernis für die Außenwelt 
oder ein sehr schwerer Schaden für die Genossenschaft zu be
fürchten ist. Die Entlassung geschieht durch den höheren Oberen 

1 Delikte im Sinne des c. 2195 § I, gegen das gemeine Reoht oder da.q 
Sonderrecht der R eligiosen. 
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und dessen Rat; in dringenden Fällen sogar durch den Lokal
oberen mit Zustimmung seines Rates und des Ortsordinarius. 
Der Religiose wird der Ordenstracht entkleidet und in die Welt 
zurückgeschickt. Jedoch muß die Sache durch den Ortsordi
narius oder den höheren Oberen ungesäumt dem Heiligen Stuhl 
unterbreitet werden. 

C. Entlassung von Religiosen mit ewigen (feierlichen, ein
achen) Gelübden in einer klerikalen exemten Genossen

schaft (cc. 654-68) . 

a) Zuständig ist ein mit mindestens fünf Religiosen der
selben Genossenschaft besetztes Kollegialgericht unter dem 
Vorsitz des obersten Leiters der Genossenschaft bzw. des Abt
präses eines Klosterverbandes. Ankläger ist ein der Genossen
schaft angehöriger Amtsanwalt (c. 1589 § 2) . 

b) Voraussetzungen. Es müssen wenigstens drei schwere 
Delikte (c. 2195 § 1) vorliegen, welche entweder von derselben 
Art (z . B. Sittlichkeitsdelikte) oder von verschiedener Art (z. B. 
ein Sittlichkeits-, ein Eigentums-, ein Religionsdelikt) sein können. 
Auch ein Dauerdelikt, z. B. Konkubinat, kann infolge wieder
holter Abmahnung ein dreifaches Delikt darstellen. Es müssen 
ferner wegen der ersten zwei Delikte zwei erfolglose Mahnungen 
durch den unmittelbaren höheren Oberen (Provinzial, Abt) 
stattgefunden haben unter jedesmaliger gleichzeitiger Androhung 
der Entlassung. Die Vornahme der Mahnung setzt voraus, daß 
das Delikt entweder notorisch (c. 2197 n. 2, 3) oder durch ein 
außergerichtliches Geständnis oder durch eine Voruntersuchung 
(c. 1939 H.) festgestellt ist. Endlich ist Voraussetzung des Ver
fahrens, daß die Mahnungen erfolglos geblieben sind und die 
Besserung ausgeblieben ist. 

c) Verfahren . Es hat ein förmliches gerich tliches 
Verfahren stattzufinden. Jedes gegenteilige Privileg ist wider
rufen. Der unmittelbare höhere Obere übersendet die Akten 
an den obersten Leiter der Genossenschaft (Abtpräses, General), 
welche von diesem einem Amtsanwalt überwiesen werden; dieser 
macht auf Grund der Prüfung und evtl. weiterer Erhebungen 
den Vorschlag, die Anklage zu erheben oder fallen zu lassen. Im 
ersteren Falle wird der Prozeß in der gewöhnlichen Form (cc, 
1552-1998) durchgeführt. Dem Angeschuldigten ist Gelegen
heit zu Gehör und Verteidigungl zu geben. Das Urteil wird vom 
Kollegialgericht mit Stimmenmehrheit gefällt und samt den 

1 Mit Rechtsbeistand nach c. 1655 § 1, 1658 § 4. 
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Prozeßakten der Religiosenkongregation übermittelt. Rechts
kraft und Vollstreckbarkeit erlangt das Urteil erst durch die 
Bestätigung der genannten Kongregation. -

Auch gegen Religiosen mit ewigen Gelübden einer klerikalen 
exemten Genossenschaft kann sofortige Entlassung nach 
·c. 653, selbst durch den Lokaloberen und dessen Kapitel oder 
Rat erfolgen. Nach der Entlassung ist sofort der Prozeß nach 
c. 654 ff. einzuleiten. . 

IH. Die Wirkung der Entlassung von Religiosen mit ewigen 
Gelübden (oben B, C). 

a) Gemeinrechtlich, d. h . wenn nicht durch die Konstitu
tionen oder durch ein Apostolisches Indult eine andere Regehmg 
getroffen ist, bleibt der Entlassene durch die Gelübde ver
pflichtet; er darf aus seinem strafbaren Verhalten keinen Vorteil 
ziehen. 

b) Der Minorist tritt in den Laienstand zurück, der Majorist 
bleibt an die allgemeinen klerikalen Standespflichten gebunden. 
Der nach c. 646 von Rechts wegen entlassene Majorist, ferner 
der Majorist, welcher wegen eines gemeinrechtlich mit infamia 
iuris, Deposition oder Degradation zu bestrafenden Delikts 
entlassen worden ist, verliert für immer das Recht, das geist
liche Kleid zu tragen. 

c) Der Majorist, welcher wegen geringel'er als der in c. 646, 
670 genannten Delikte entlassen worden ist, erleidet folgende 
Rechtsnachteile : cx.) Er ist von Rechts wegen suspendiert (c. 2278 
§ 2), bis er Absolution vom Apostolischen Stuhl erhalten hat. 
ß) Die Religiosenkongregation kann ihm unter Belassung des 
Reohts, das geistliche Kleid zu tragen, eine bestimmte (entfernte) 
Diözese zum Aufenthalt anweisen. Der Ordinarius dieser Diözese 
verweist den Entlassenen entweder in eine geistliche Korrektions
anstalt oder stellt ihn unter Aufsicht (c. 2311) eines Priesters. 
Von seiner Genossenschaft erhält der Entlassene eine Liebesgabe. 
Fügt sich der Entlassene den von der Religiosenkongregation 
und dem Ortsordinarius getroffenen Maßnahmen nicht, so ver
liert er von Rechts wegen das Recht, das geistliche Kleid zu 
tragen, und die Genossenschaft wird aller Pflichten gegen ihn 
ledig. y) Wenn der Entlassene unverbesserlich bleibt, wird er 
nach Ablauf eines Jahres del' Liebesgabe verlustig, und wird aus 
dem Korrektionshaus ausgewiesen; das Recht, das geistliche 
Kleid zu tragen, wird ihm durch den Ortsordinarius entzogen. 
An den Apostolischen Stuhl und an die Genossenschaft ist 
Bericht zu erstatten. 3) Der Gebesserte wird von der Suspension 
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absolviert und erhält die Erlaubnis, in der Diözese zu zelebrieren; 
es kann ihm auch eine Beschäftigung zugewiesen werden, von 
welcher er leben kann; in diesem Falle kann die Genossenschaft 
die Leistung der Liebesgabe einstellen. &) Der Entlassene, 
welcher gemeinrechtlich durch die ewigen Gelübde gebunden 
bleibt (vgl. oben a), ist verpflichtet, in da,s Kloster zurückzu
kehren, und die Genossenschaft ist verpflichtet, ihn aufzunehmen, 
wenn er durch drei Jahre Beweise völliger Sinnesänderung 
gegeben hat. Die Verhältnisse können jedoch auf seiten des 
Religiosen oder der Genossenschaft so liegen, daß eine Rückkehr 
oder Wiederaufnahme untunlich erscheint; dann soll die Sache 
dem Apostolischen Stuhl unterbreitet werden. ~) Ist der ent
lassene Majorist nach c. 669 § 1 von den Gelübden entbunden 
worden, so muß er sich, da er durch die ewige Profeß nach c. 585 
aus seinem früheren Diözesanverbande ausgeschieden ist, um 
Aufnahme bei einem Bischof bemühen (vgl. c. III § 1) und unter
steht dann dessen besonderer Aufsicht lmd Jurisdiktion; von den 
Ämtern des c. 642 bleibt er ausgeschlossen. 

6. Kapitel. 

Die Gesellschaften ohne Gelübde. 

§ 102. 

Die Gesellsehaften mit gemeinsamem Leben ohne 
Gelübde (cc. 673-681). 

Neben den Genossenschaften mit gemeinschaftlichem Leben 
unter Oberen mit Gelübden gibt es Gesellschaften (societates) 
von Männern und von Frauen mit gemeinschaftlichem Leben 
unter Oberen ohne Gelübde: die Pallottiner, Lazaristen, die 
Weißen Väter, die Oratorianer, die Missionäre des göttlichen 
Herzens Jesu, die Beginen (in Holland und Belgien). Diese 
Gesellschaften sind keine "religiones", ihre Mitglieder keine 
"Religiosen" im Sinne des 010. Solche Gesellschaften sind 
klerikale oder laikaIe, je nachdem sie vorwiegend aus Priestern 
oder aus Laien bestehen, päpstlichen oder bischöflichen Rechts, 
je nachdem sie vom Apostolischen Stuhl approbiert oder erst 
vom Bischof errichtet sind. Die Gesamtgesellschaft gliedert 
sich in Provinzen und Einzelniederlassungen. 

Bezüglioh Errichtung und Aufhebung gelten die ce. 492- 98. Für Ver
fassung und Leitung sind die betr. Konstitutionen maßgebend; die Be. 
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stimmungen der co. 499-530 über die Oberen und Kapitel, über Beioht· 
väter und Kapläne finden entsprechende Anwendung. 

Die Gesamtaozietät, ihre Provinzen und Häuser sind juristische Per
sonen, also als solcho rechts-, erwerbs., vermögens-, aktiv und passiv prozeß
und deliktsfähig. 

Für die Vermögensverwaltung gelten die ce. 532-37. Bezüglich des 
Privatvermögens der Sodalen gelten die Konstitutionen; was der einzelne 

, Sodale als soloher erwirbt, gehört der Sozietät. 
Für dio Aufnahme der Sodalen sind die Konstitutionen, für die Auf· 

nahme in das Noviziat o. 542 entscheidend. Bezüglich Studiengang und 
Weihen gilt dasselbe wie für Weltgeistliche, wenn nioht besondere Vor· 
sohriften des Heiiigen Stuhles bestehen. 

Die Pfliohten der Sodalen ergeben sich aus den Konstitutionen. Die 
Kleriker haben die allgemeinen klerikalen Pflichten (ce. 124-42) ähnlich 
wie die Religiosen (c. 592). Kleriker wie Laien nehmen teil an den allge
meinen klerikalen Standesrechten (ce. 119-123) wie auoh an den ihrer 
Sozietät besonders verliehenen Privilegien, nicht dagegen an den Privilegien 
der Religiosen (00. 615-25) ohne besonderes Apostolisches Indult. Für 
die unter Aufsicht des Ortsordinarius stehende Klausur sind die Konsti
tutionen maßgebend. Für den übertritt zu einer anderen Sozietät oder 
zu einer Genossenschaft, für den Austritt aus einer Sozietät bischöflichen 
oder päpstlichen Rechts gelten neben den Konstitutionen die 00. 632- 35, 
für Apostaten und Flüohtlinge o. 645, für die Entlasswlg die oe. 646-72. 
Auoh Sozietäten können durch Apostolisches Indult mit der Exemtion 
ausgestattet sein; so sind z. B. die Pallottiner exemt. 



Dritter Teil. 

Das Recht der Laien.1 

§ 103. 

Die Rech te der Laien (cc. 682-683). 

1. Der Klerus oder die Hierarchie sind nicht die Kirche; zu 
ihr gehören wesentlich auch die Laien. Klerus und Laien bilden 
die Kirche. Wenn auch der Klerus der führende und herrschende 
Stand in der Kirche ist, so sind die Laien doch nicht bloße Herr
schaftsobjekte. Wie die Leitung nach bestimmten Normen zu 
geschehen hat, so bewegt sich auch der Gehorsam i~ best.immten 
Bahnen. Wie dort dem Recht der Führung auch d16 Pflicht zur 
FührunD' entspricht, so entspricht hier der Pflicht des Gehorsams 
das Re;ht auf Führung und Leitung, das Recht auf Unterricht 
und Seelsorge (Predigt und Katechese, Empfang der Sakra
mente und Sakramentalien, Teilnahme am Gottesdienste, Für
bitten, Gnaden und Ablässe), auf freien Verkehr mit den Hirten, 
auf Rechtsschutz, auf ein kirchliches Begräbnis. Die Laien haben 
diese Rechte nach den von der Kirche hierfür aufgestellten 
liturgischen und rechtlichen Normen und der von ihr getroffenen 
Ordnung, z. B. nach ihrer Zugehörigkeit zur Pfarrei und Diözese; 
sie können der Rechte verlustig gehen durch Zensuren und 
Vindikativstrafen. In beschränktem Umfang können Laien 
auch zur Ausübung kirchlicher Jurisdiktion zugelassen werden, 
z. B. in Schule, Gericht, Vermögensverwaltung, Besetzung von 
Kirchenämtern (Patronats-, Nominations-, Wahlrechte). 

2. Die geistliche Tracht ist ein ausschließliches ReC,lht der 
Kleriker; Laien dürfen daher das geistlicho Kleid nicht tragen. 
Erlaubt ist das Anlegen der geistlichen Tracht nur den Aspiranten 
des geistlichen Standes (c. 972 § 2) und den Seminaristen, ferner 
Mesnern und Ministranten, wenn sie Dienste versehen, welche 
eigentlich von Klerikern versehen werden müßten, also nur in 

1 Sohmi tz P., Das kirohliche Laienreoht naoh dem CIC 1927. 
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der Kirche oder bei kirchlichen Funktionen außerhalb derselben 
(c. 683). 

3. Die Laien haben das Recht auf Vereinsbildung. Solche 
Vereinigungen, die sich von den Orden, Kongregationen, Sozie
täten dadurch unterscheiden, daß ihre Mitglieder kein gemein
sames Leben führen und keine öffentlichen Gelübde ablegen, 
können von der Kirche bzw. unter kirchlicher Gutheißung oder 
von Privaten gegründet werden; daher sind kirchliche (gesetz
liche) (§ 104) und private (freie) Vereine zu unterscheiden. 
In c. 684 wird der Beitritt zu den kirchlichen Vereinen empfohlen, 
zu den privaten Vereinen, soweit sie von der Kirche irgendwie 
gebilligt sind. Zu den neutralen Vereinigungen hatte der Gesetz
geber keine Stellung zu nehmen. Gewarnt wird vor Geheim
bünden, vor den kirchlich verurteilten Vereinen!, revolutionären 
(Anarchisten-, Kommunistenbünden), zweifelhaften und solchen 
Vereinen, welche sich dadurch verdächtig machen, daß sie sich 
der allgemeinen kirchlichen Aufsicht zu entziehen suchen. 

§ 104. 

Die ldrehliehen Vereine (cc. 684-699)2. 

1. Begriff. Ein Verein ist eine dauernde, freiwillige Ver
bindung von Menschen zu einem bestimmten gemeinsamen 
Zweck. Durch die Dauerhaftigkeit unterscheidet er sich von 
der Versammlung, durch die Freiwilligkeit von der durch höheren 
Willen ins Leben gerufenen und beherrschten Anstalt (Kirche 
z. B.). Unter "kirchlichem Verein" versteht man eine von 
Mitgliedern der Kirche für bestimmte religiös-kirchliche Zwecke 
frei gewollte, von der zuständigen kirchlichen Behörde rechts
förmlich errichtete oder doch approbierte dauernde Verbindung 
von Katholiken, z. B. Bruderschaften, Drittorden, Verein der 
heiligen Familie, Kindheit-Jesu-Verein, Missionsverein. Es 
sind demnach förmlich errichtete (Bruderschaften z. B.) 
und bloß approbierte kirchliche Vereine zu unterscheiden. 

Zuständig zur Errichtung bzw, Approbation sind: 
l. Der Apostolische Stuhl: d. h. der Papst, die Konzils

kongregation (c. 250 § 2), die Religiosenkongregation für Dritt-

1 S. Off. 5. November 1920, AAS XII 595. 
• Beringer F. -Steinen P. A., Die Ablässe, ihr Wesen und Gebrauoh 

H. 1922, S. 1 ff. Beil J., Das kirollliche Vereinsreoht naoh dem CIC (juris t. 
DisB. Münohen) 1929; diese von mir angeregte Arbeit ist der folgenden 
Darstellung hauptsäohlioh zugrundegelegt. 
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ordensvßreinigungen (c. 251 § 1), die Propaganda für Missions
vereine und Vereine in Missionsgebieten (c. 252 § 1 und § 3); 

2. der Ortsordinarius (des Vereinssitzes) ; 
3. religiöse Genossenschaften für Vereine, deren Er

richtung ihnen durch päpstliches Privileg vorbehalten ist!; zur 
Gültigkeit der Errichtung ist Zustimmung des Ortsordinarius 
als des eigentlichen Leiters der Diözese erforderlich; nicht not
wendig ist diese Zustimmung, wenn das Privileg eine dahingehendfr 
Klausel enthält. Wenn der Ortsordinarius die Zustimmung 
zur Errichtung einer klösterlichen Niederlassung nach c. 495, 
497 erteilt hat, so ist der Genossenschaft zugleich von Rechts 
wegen die Zustimmung erteilt, in demselben Hause oder an der 
Klosterkirche einen dieser Genossenschaft reservierten, nicht 
körperschaftlichen Verein zu errichten, z. B. dem Dominikaner
kloster einen Verein vom lebendigen Rosenkranz oder dem 
Franziskanerkloster einen Verein vom immerwährenden Kreuz
weg. 

Der Generalvikar ist kraft seines Amtes Zlli' Errichtung von kirch
lichen Vereinen und zur Abgabe des Errichtungs- (c. 686 § 3) und Aggrega
tionskonsenses (c. 723 n. 2) nicht berechtigt (c. 686 § 4); er bedarf dazu eines 
speziellen schriftliohen oder auch nur mündlichen Mandats, das nioht nur 
für den einzelnen Fall, sondern auch für alle Fälle, für eine, mehrere oder 
alle Arten von Vereinen erteilt werden kann. Der Kapitelsvikar ist zur 
Errichtung und Approbation nicht zuständig, weil er dem künftigen Bisohof 
nicht vorgreifen und keine Neuerungen einführen soll. 

Vereine, die weder formell (durch schriftliches Errichtungs
dekret) errichtet noch approbiert wurden, sind Privatvereine. 
Unter diesen sind wieder zu unterscheiden: kirchlich empfoh
lene Vereine (associationes commendatae c. 684) und kirchlich 
unerla u bte Vereine (associationes secretae, damnatae, sedi
tiosae usw. c. 684) . Empfohlene Vereine sind solche, die nur 
durch privates übereinkommen ins Leben getreten sind und vom 
Apostolischen Stuhl oder Ortsordinarius wegen ihres Zieles und 
ihrer Tätigkej.t in irgendwelcher Form eine Belobigung erhalten 
haben. Der Unterschied von den kirchlichen Vereinen liegt 
also darin, daß letztere durch Approbation oder formelle Er
richtung konstituiert wUl'den und somit das esse ecclesiasticum, 
gesetzliche Existenz als kirchliche Vereine2, erhielten,. erstere 
dagegen ohne Mitwirkung der Kirche, bloß durch privaten 
Vertrag der Mitglieder, zustande gekommen sind; die kirchliche 

1 Beispiele reservierter Vereine siehe b. Beringer-Steinen a. a. 0_ 
S. 168, 176, 205, 184, 69, 187, 261. 

2 Diese Unterscheidung ist klar ausgesprochen in der Entscheidung 
der sec v. 13. XI. 1920 AAS XIII 139 ff. 

Die kirohliohen Vereine. 323 

Empfehlung, selbst wenn dabei Ablässe gewährt wurden l macht 
aie nicht zu "kirchlichen" Vereinen. ' ' 

·Der Zweck bildet SOlnit nicht das unterscheidende Merkma12 
zwischen kirchlichen und privaten, empfohlenen Vereinen da 
beide im Geiste der Kirche tätig sein wollen. Bloß empfoh'tene 

, Vereine sind: die katholischen Jugend-Vereine, der Volks verein 
für. das katholische Deutschland, die katholischen Studenten
verbindungen, Männer-, Mütter-, Gesellen-, Arbeiter-, Burschen
vereine, Vinzenzvereine, die christlichen Gewerkschaften3 , die 
Görres- Gesellschaft, der katholische Preß-Verein in Bayern, die 
Gesellschaft für christliche Kunst usw. 

Bei manchen Vereinen ist es zweifelhaft, ob sie als kirchliche 
-oder als private Vereine anzusehen sind oder nicht. Für neu
e~tst~hen~e Vereine ist jetzt eine sichere Grundlage geschaffen; 
dIe kirchhche Behörde wird sich bei Konstituierung eines kirch
lichen Ve;reins der Worte "approbo" bzw. "per hoc formale 
decretum erigo" bedienen4• 

Zu den unerlaubten Vereinen5 gehören die Freimaurer
ge.sellschaften, Leichen ver brenn ungsvereine, nihili
.stIsche und kommunistische Bünde. Die sozialdemokra
tischen Vereine sind lnit den revolutionären, gegen Staat und 
Kirche schürenden Gesellschaften, nicht auf gleiche Stufe zu 
atellen. Für die Mitglieder derselben gelten also nicht die gleichen 
Strafen wie für die der Loge. Tatsächlich wird es Vereine geben, 
die sich sozialistisch nennen, richtiger aber als anarchistische 
nihilistische, bolschewistische an,zusehen sin,d. Sozialdemo~ 
kratische Vereine können im allgemeinen nicht als revolutionär 
angesehen werden; sie sind Vereine politischer Natur, die Einfluß 
im Staat und im Wirtschaftsleben erstreben. 

11. Rechtsfähigkeit. Man hat unter den kirchlichen Ver
emen rech tsfähige und nich trech tsfähige zu unterscheiden. 

a) Ein kirchlicher Verein erlangt Rechtsfähigkeit (und somit 
Erwerbs-, Vermögens-, Partei- und Prozeßfähigkeit, diese aller-

1 AAS XIII 141. 
• "Non ergo distinguuntlli' a fine" (AAS XIII 139 f.) . 
a Vgl. Pius' IX. allocutio "Singulali quadam" vom 9. Dez. 1854 

{Gasparri, Fontes II 891 ff.). . 
.' über die Rechtslage bereits vor 1918 bestehender Vereine, vgl. 

BeIl a. a. 0., § 140. 
• ~ie Be~riffe ~ociationes damnatae, secretae usw. gehen inein

~nder uber; die versohiedenen Ausdrücke bezeiclmen Dur einzelne hervor
stechende Eigensohaften. Aussohlaggebend ist der kirchen- oder staats
feindliche Zweck. 
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dings nur für das kirchliche Gebiet) nur durch formelle Errich
tung (Errichtungsdekret c. 687; vgl. c. 100 § 1)1 von seiten der 
zuständigen kirchlichen Stelle. Nach kirchlichem Recht gilt 
somit nicht das System dei' freien Körperschaftsbildung, wonach 
Vereine mit tatsächlicher körperschaftlicher Verfassung ohne 
weiteres auch rechtlich als Korporationen gelten, auch nicht das 
System der Normativbedingungen, wonach eine Assoziation 
Rechtsfähigkeit erlangt, wenn die Erfüllung bestimmter gesetz
licher Forderungen durch einen behördlichen Akt (Eintragung} 
bekundet wird (System des BGB), sondern das Konzessions
system : ein Verein erlangt die Rechtsfähigkeit nur durch aus
drückliche besondere Verleihung. 

b) Die bloß approbierten Vereine besitzen die Rechtsfähig
keit nicht. 

Durch Art. 124 RV ist die Freiheit der Vereinsbildung ge
währleistet; nur dürfen die Vereinszwecke nicht den Staats
gesetzen zuwiderlaufen. Die bürgerliche Rech tsfäh igkei t 
erlangen kirchliche Vereine durch Eintragung in das Vereins
register des zuständigen Amtsgerichts. Der Erwerb der Rechts
fähigkeit darf einem Verein nicht aus dem Grunde versagt 
werden, weil er einen religiösen Zweck verfolgt (Abänderung 
von BGB § 61, 2). Die eingetragenen Vereine (e. V.) sind als 
solche geschäfts-, vermögens-, partei- und prozeßfähig, 

In. Die kirchlichen Stellen, die einen Verein approbieren 
bzw. formell errichten, haben neben ihrer Zuständigkeit noch 
weitere Voraussetzungen zu prüfen: 

1. Der Name des Vereins soll würdig und kirchlich korrekt 
sein, nicht weltlichen Leichtsinn und Neuerungssucht oder eine 
vom Heiligen Stuhl nicht gebilligte Andachtsform zur Schau 
tragen; Bruderschaften und Bündnisse sollen ihre Namen den 
Eigenschaften Gottes, den Geheimnissen der christlichen Reli
gion, den Festen des Herrn und der seligsten Jungfrau, irgend
einem Heiligen oder dem Vereinszweck entnehmen (c. 688, 710). 

2. Der Zweck des Vereins: nach c. 685 sollen kirchliche· 
Vereine nur gegründet werden zu Zwecken, die dem Wesen 

1 Die Hypothese Bremers "Ein religiöser Verein erwirbt die Eigen
schaft einer moralischen oder juridischen Person im Sinne der Kirohe nicht. 
durch die bloße Errichtung zum Verein, sondern nur durch ein formelles 
Dekret, worin dieser zu einer juristisohen Person erhoben wird" (Linzer 
Theol.·prakt. Quartalssohrift 1921, S. 411), so daß also zwei Erriohtungen 
zu untersoheiden wären (erectio in assooiationem und ereotio in personam 
moralem), ist eingehend widerlegt von Bj)il a.. a. O. § 15. 
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.und der Aufgabe der Kirche entsprechen, so zur Förderung der 
Inneren Vervo.~lko~mn~g .der Mitglieder, zur Übung von 
Werken der FrommIgkeIt oder der Nächstenliebe und zur Pflege 
des öffentlichen Kultes. 

3. Die einzelnen Bestimmungen der S tat u t en : Statuten 
sind für jeden Verein vorgeschrieben. Der Verein hat das Recht 
der Autonomie, d. h, seine inneren Angelegenheiten selbst durch 
S~atu~en zu regeln (§ 10 Z. 2). Wegen der Bedeutung für das 
kirchlIChe Leben bedürfen die Statuten der kirchlichen Vereine 
als !fiIfsorganisatiouen der Prüfung und Bestätigung des Apo
stolIschen Stuhles oder des Orts ordinarius. Vor allem ist darauf 
zu sehen, daß das Statutarrecht dem allgemeinem Recht nicht 
widerstreitet!. Recht und Pflicht des Ordinarius ist es die not
wendigen Änderungen vorzunehmen2 (c . 689 § 2). Vo~ Aposto
lischen Stuhl approbierte Statuten sind zufolge der affectio 
Papae der Abänderung durch den Ortsordinarius entzogen. . 

IV. Die oberste Leitung und Aufsicht über das kirch
li~he Ver?inswesen st.eht der Konzilskongregation zu (c. 250). 
DIe unmIttelbare LeItung und Aufsicht auch über die vom 
Apostolischen Stuhle errichteten Vereine hat der Ortsordinarius 
(c. 690 § 1). Die kirchlichen Vereine sollen alle fünf Jahre 
gelegentlich der bischöflichen Visitation der Pfarreien einer 
Visita~ion unterzogen werden3• Reservierte Vereine (c. 686 
§ 3) smd, was innere Vereinsangelegenheiten betrifft von der 
bischöfli.chen Jurisdiktion exemt (c. 690 § 2). Die nu; empfoh
lenen pl'lvaten Vereine unterliegen nicht der vereinsrechtlichen, 
sondern nur der allgemeinen kirchlichen Aufsicht nach c. 336 § 2 
und 469. 

V. Jeder durch schriftliches Dekret errichtete Verein ist 
als juristische Person, weil rechtsfähig, auch als solcher ver
mög.en~fähi~; das Vermögen eines rechtsfähigen kirchlichen 
Verems 1st Kirchengut (c. 1497 § 1) und unterliegt den kirchen
~ermögensrechtlichen Bestimmungen (c. 1495 ff.); insbesondere 
1st dem Orts ordinarius alljährlich Rechnung zu legen (c. 691 
§ 1 u. 5)4, auch über Beiträge und Sammelgelder. Die Verwaltung 
des Vermögens der juristischen Person, des etwa vorhandenen 

1 "Statuta iuri communi non contraria" c. 697 § 2. 
• 2 Willkürlich weiter einzugreifen, als wirklich erforderlioh ist, scheint 

moht angebracht, da sonst d!l.'l ius statuendi der Mitglieder völlig illu
sorisoh würde. 

.3 "ad normam sacrorum canonum!" Damit ist hauptsäohlich ge_ 
memt o. 343. 

4 Außer, es wäre a.usdrücklich etwas anderes bestimmt. 
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(der Mitgliedergesamtheit zustehenden) Kollektivvermögens und 
des Vermögens der Kirche, an der der Verein errichtet ist, ist 
getrennt zu halten!. Dem Ortspfarrer steht in Vermögens
angelegenheiten eine Einflußnahme nur auf Grund besonderer 
Anordnung des Ortsordinarius zu; die Vereine als solche sind 
vom Pfarrverband exemt (c.691 § 1). Die Veranstaltung von 
Sammlungen ist an ' die besondere Genehmigung des Bischofs 
gebunden (§ 3)2. 

Die amortisationsgesetzlichen Erwerbsbesohränkungen sind in Deutsoh. 
land hinfällig geworden (Art. 124 RV); für ausländisohe kirohliohe Vereine, 
d. h. für Vereine, die im Ausland ihren Sitz haben, bestehen in Bayern 
noch Amortisationsbestimmungen weiter, nämlioh Art. 10 des AG zum 
BGB. Da dieser Artikel die ausländisohen juristisohen Personen jeglicher 
Art trifft, nioht nur die geistliohen Gesellschaften, ist er nooh in Kraft und 
widerstreitet nioht Art. 124 RV (EG zum BGB Art. 86). Danach ist für 
ausländische kirohliche Vereine der Eigentwnserwel'b an Grundstüoken 
immer, bei sonstigen Sohenkungen und testamentarisohen Zuwendungen 
nur bei einem Werte von über lIIk. 5000 die staatliche Genehmigung 
erf orderlicb. 

VI. Mitgliedschaft : (c. 693) . 

1. Erwerb: Aufnahmefähig sind nur Katholiken. Die Auf· 
nahme von Akatholiken ist ungültig, ebenso die von Katholiken, 
welche einem vom Apostolischen Stuhl oder vom Ordinarius 
ausdrücklich verbotenen Verein angehören, notorisch mit einer 
Zensur behaftet sind, und ganz allgemein die Aufnahme von 
öffentlichen Sündern (Bigamisten, Konkubinariern) . Ein und 
,dieselbe Person kann gleichzeitig mehreren Vereinen angehören. 
Bei der Aufnahme soll weniger auf eine möglichst große Mit· 
gliederzahl, als auf wirkliche Hingabe der Mitglieder an den 
Verein Bedacht genommen werden3 ; daher können in Körper. 
schaften nur Anwesende, und zwar nur mit ihrem Wissen und 
Willen aufgenommen werden. Für nicht körperschaftliche 
Vereine, z. B. Meßbündnisse, deren Nutzen und Bedeutung 
meistens auf einer möglichst großen Mitgliederzahl und weiten 
Verbreitung beruht, gilt dies nicht. 

Die Aufnahme erfolgt nach den Statuten. Der Aufgenom
mene ist der Beweismöglichkeit wegen in das Mitgliederver. 

1 Das ist für Bruderschaften und fromme Vereine in o. 717 § 2 noch 
eigens eingeschärft. 

a Nach Verordnungvom20.Sept.1862(Buoher t ·Ziegler, Sammlung 
in der Praxis oft angewandter Verwaltlmgsgesetze und Verordnungen für 
Bayern II [1927] 76) ist zu jeder Sammlung von Geld oder sonstigen Bei· 
trägen oder von Untersohriften hiezu polizeiliohe Bewilligung erforderlioh. 

3 SC Ind. 26. Nov. 1880 (Decreta authentica SC lnd. No. 453): ut 
adsoribendorum devotioni potius quam numero oonsulatur. 
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zeichnis (album) einzuschreibe B' " . 
ist die Gültigkeit ' der Aufnahmn. d~1 Er~chtsfa~gen Vereinen 
( 694) D' e an 10 mschrmbung g kn" f 
. c. . . le Aufnahme ist unentgeltlich' die St t e " up t 
Jedoch eme Aufnahmegebühr festsetzen (~. 695). a uten konnen 

2. Inhalt Durch d' ült ' Auf 
' die Rechte p' . '1 . le g "lge nah me erlangt das Mitglied 

, l'lVI eglen, Ablasse und G d I h 
ein verliehen sind (c. 692). na en, We c e dem Ver-

3. Verl us t. Der Austritt 'steht . d . " 
kann aus gerechten Gründ h d Je erzOlt frm. Ausschluß 
§ 1). Verpflichtet ist der e~e~~ z;n:tatttnßerfolgen (c. 696 
gliedes bei Vorliegen eines Gr d d ussc le ung eines Mit. 
nahme ausschließt (c 696 § 2) ~.esE ~f nach c. 693 § 1 die Auf
und überstürzt geschehen' es'h t . n Masshnung soll nicht voreilig 

" , a eme a lUlg vorauszugehen. 
VII. Organe (c. 697-98) . 
1. Der rechtsfähi e V . h 

(c. 697 § 1); innerhalb ~es ::I~ at Versammlungsrecht 
O~'dinarius bestätigten Sta~ute~I~~~dR~~ht~ un~l~ach den vo.m 
ghederversammlung maßgebe d D le

h 
~sc. usse der Mit

auch Beamte Ver " n. er rec tsfahige Verein kann 
die Einberuf~g vo~o~:~s:::~alter und D~.ene~ bestellen. Für 
die ce. 161-82 und die Statu ungen un~ f~ dlO Wahlen gelten 
Recht nicht widerstreiten (c. 6t;~,. soweIt SlO dem allgemeinen 

2. Die Ernennung des V t d 
dem Orts ordinarius zu B'd orr;n e~ und Kaplans steht 
Inhaber sind widerruflich a

el 
e t lltterps~d kompatibel. Ihre 

. h b nges e . rases und V' I 
SOl ger a en das Recht w"hr d d D ' eremssee -
Abzeichen, Skapuliere' us~ en er a~~r Ihres Amtes Kleider, 
(c 698) B "li h d . zu benedIZIeren und aufzulegen . . ezug c er Predi t llm h 
meinen Bestimmungen der cc. 13~~ -4;~ ten gelten die aUge-

VIII. Auflösung. 

. 1: Natürlicher Untergan A b ' . 
mIt Ihrem faktischen E d h g. ~pro lerte VereIne hören 
f . n e auc rechtlIch zu b t h uf . 
ormell errIChteter, also rechtsfähi . es e en a . EIn 

kraft gesetzlicher Fiktion nach . ger Vere~ d.agegen dauert 
seiner rechtlichen Existenz nochsel~~~ ;:ts~chlIchen Ende in 
lebt der Verein in dieser Zeit wie a . re o.rt (c. 102 § 1); 
Errichtung notwendig (bloße R ttr. a~, so 18 t .keIne neue formelle 

2 Z . ea IVlel'lUlg, mcht Neugründung) 
. wangswelse Aufheb . ( 69 . 

Sttwl errichtete Vereine kö n ung'f~' 9): Vom Apostolisohen 
von diesem aufgehoben wer~ en ~ 07; der a.ffec~io ~apae nur 
Vereine, welche von ihm . en. Amer rtsordmarms Ist befugt, 

, seInen tsvorgänger d R' 
fichmann, Kirchenrecht. I. ' nun von eh-
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giosen errichtet worden sind, aufzulösen. Dabei müs.sen immer 
triftige Gründe gegeben sein. Der aufgehobene Ve~em hat den 
Rekurs mit aufschiebender Wirkung an den ApostolIschen Stuhl. 

3. Selbstauflösung : Selbstaufl~sung ist ~ur bei appro
bierten Vereinen möglich, bei denen mIt dem faktIschen For~fall 
der Mitglieder auch die rechtliche Existenz endet. Kan~msch 
errichtete Vereine haben nicht das Rec?t der S~lbstauflosung, 

. . . uch ru'cht durch SelbstbestImmung m das Rechts-WIe SIe Ja a ... . 
leben eingetreten sind; sie sind der kirc.hhche~ ~rgarusa.~lOn 
eingegliedert·und können daher nur durch dIe z~sta~dlge B~hord~ 
aufgelöst werden. Private Vereine können SICh JederzeIt frer 
auflösen. 

§ 105. 

Die verschiedenen Arten von kirchlichen Vereinen 
(c. 700-701). 

1. Nach ihrem Zweck sind drei Gruppen von Vereinen 
zu unterscheiden: 

a) die Drittorden z.ur .Förderung der christlichen Voll
kommenheit unter ·den MitglIedern; 

b) Bruderschaften (confra~rnita:te~) zur Förderwlg des 
öffentlichen Kultes, z. B. Corpol'ls Chl'lStI-, Rosenkranz-, Ska-
pulier-, Herz Jesu-, Herz Mariä-Bruderschaft; .. 

c) Fromme Verei~e zur Ausübung von Werken der From
migkeit und NächstenlIebe. 

Confro.ternitas (ebenso Sodo.litium) haben außerhalb des eig~ntli.chen 
Vereinsrechts (cc .. 68.4-;;-725) die ~edeutung des alten Rechts = klrchhoher 
Verein - o.ssomatlO des 010. . . 

Di;-R~ngol'dnung und Präzedenz ist für den Fall des korp?ratlven 
Auftretens der verschiedenen Vereine geregelt durch o. 701 § I mit C. 106< 

n. 5, 6. h 'd t V 
2 Nach ihrer inneren Struktur untersc eI e ~a~: ?r-

. . I h ad modum organici corporis konstItUIert smd 
(sIo~:ii~:)c :nd solche, welche nicht ~ö.rper.s~h~ftlich 
01' anisiert sind2 (c. 707 § 1). Das sodahtlUm IS em.orga
nic~m corpus insoferne, als es eine aus Haupt .und GlIedern 
bestehende von einem eigenen Denken und Willen beseelte, 
geschlossen~ Einheit darstellt, die als solche auch nach außen 

1 Vgl. Beil a. 0.. O. § 5, IV B. I't' 
• Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Begriff soda. 1 lurn 

siehe bei Beil § 13 u. 14. 
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sich kundgibt,eine Körperschaft (Kollektiveinheit) mit 
hierarchischer über- und Unterordnung. 

Im Gegensatz zu ihr steht die Gesellschaft, die nur ver
traglich verbundene Vielheit ist!. 

Körperschaftscharakter haben die Drittordensgemein_ 
den ; ihre Mitglieder treten geschlossen auf bei Prozessionen mit 
eigenen Abzeichen, Fahnen und eigener Tracht; geleitet wird 
sie von einem geistlichen und weltlichen Vorstand mit Beiräten. 
Gesellschaftscharakter haben z. B. Meßbündnisse, Gebets
apostolate, Gebetsverbrüderungen. Die Mitglieder dieser Vereine 
sind über ganze Länder verteilt, treten nicht körperschaftlich 
auf, haben keine Mitgliederversammlung, keine organische 
Vorstandschaft. 

§ 106. 

Die weltlichen Drlttorden (cc. 702-706). 

1. Begriff: Der Drittorden ist eine Vereinigung von Welt
leuten, die unter der Leitung und nach dem Geiste eines Ordens 
ohne Gelübde in der Welt leben und gemäß einer vom Aposto
lischen Stuhl für sie approbierten Regel nach Erreichung der 
christlichen Vollkommenheit streben (c. 702 § 1), z. B. die der 
Franziskaner, Dominikaner, Karmeliten, Trinitarier, Serviten 
und Prämonstratenser. 

2. Leitung. Die Tertiarenvereinigungen stehen unter der 
Leitung eines Ordens. Die Leitung (c. 702 § 1) bezieht sich nach 
c. 690 § 2 nur auf die innere Disziplin; nach außen unter
stehen sie einzig und allein dem Ortsordinarius. Deshalb können 
die Ordensoberen den Gebrauch eigener Kleidung bei öffent
lichen gottesdienstlichen Funktionen nur mit spezieller Erlaubnis 
des Ortsordinarius gestatten (c. 703 § 3). Das Recht korporativer 
Beteiligung (eine Pflicht besteht nicht) bei Prozessionen, Leichen
begängnissen usw. ist allgemein eingeräumt, nur müssen die 
Mitglieder mit ihren Abzeichen und unter eigenem Kreuze teil
nehmen (c. 706). 

3. Organisation. Jede Drittordensart ist ein einziger 
großer Verein, der sich in mehrere Untervereine gliedert, die 
"Sodalitäten" heißen (c. 702 § 2) und - rechtmäßige Errichtung 
vorausgesetzt - juristische Personen sind (c. 687), während der 
Dritte Orden als solcher im Gegensatz zu den wirklichen 

1 Beil § 13 a. E. 

22· 
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Orden die Rechtsfähigkeit nicht besitzt. Ein Verhältnis der 
üher- und Unterordnung zwischen , Drittorden und Sodalität 
besteht nicht. Jede Sodaiität existiert für sich und unterliegt 
in ihrem Verhältnis nach außen der Jurisdiktion des Orts-
ordinarius. 

4. Mitgliedschaft. Dem Wesen des Dritten Ordens als 
einer Institution, die vorzüglich auf Pflege des inneren Menschen 
abzielt, entspricht es, daß jemand dem Dritten Orden beitreten 
kann, ohne einer Sodalität sich anschließen zu müssen (c. 703 
§ 2; tertiarii solitarii) . Da religiöse Genossenschaften und 
Drittorden das gleiche Ziel der inneren Vervollkommnung 
erstreben, kann nicht gleichzeitig einem Drittorden angehören, 
wer sich durch ewige oder auch nur zeitliche Gelübde an eine 
religiöse Genossenschaft gebunden hat (c.704) . Ebensowenig 
kann eine Sodalität einen Sodalen eines anderen Drittordens 
aufnehmen ohne besonderes apostolisches Indult. Dagegen ist 
Übertritt in einen anderen Drittorden oder eine andere Dritt
ordenssodalität bei Vorliegen eines wichtigen Grundes (Woh
nungswechsel z. B.) erlaubt (c. 705). 

§ 107. 
Die Bruderschaften und frommen Vereine (ce . 707-719). 

1. Begriff. Ein "frommer Verein" ist eine Vereinigung 
von Gläubigen zur übung irgendeines Werkes der Frömmigkeit 
oder der Nächstenliebe (c. 707 § 1), z. B. die pia unio cleri pro 
missionibusl, der Verein der Glaubensverbreitung. 

Sie können eine Verfassung ad modum organici corporis 
besitzen (sodalitia) oder auch nicht. Zu den frommen Vereinen 
mit Körperschaftscharakter gehören z. B. die Marianischen 
Kongregationen (sodalitates). Bruderschaften sind ~odalitia, 
d. h. rechtsförmlich errichtete Körperschaften, dIe Werke 
der Frömmigkeit oder der Nächstenliebe pflegen und zugleich 
zur Mehrung des öffentlichen Kultes2 beitragen wollen (c . 707 
§ 2) . Dies geschieht durch Abhaltung besonderer Andachten, 
Messen, Wallfahrten, Prozessionen. Der Zweck der Förderung 
des öffentlichen Kultes unterscheidet die Bruderschaft von dem 
frommen Verein . Es gibt "Bruderschaften", die sich so nennen, 
es aber im Sinne des crc nicht sind. 

1 SC Prop. 4. April 1926 AAS XVIII 230. 
2 s iehe o. 1256. 
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2. Errichtung. Bruderscp.aften können nur durch ein 
förmliches Dekret des Ortsordinarius, fromme Vereine durch 
bloße Approbation errichtet werden. Bruderschaften und fromme 
Vereine dürfen nur in Kirchen, öffentlichen und halböffentlichen 
Oratorien (c. 1161, 1188 § 2 n. 1 und 2), in Kathedral- und 

, Kollegiatkirchen mit Zustimmung des Kapitels errichtet werden 
(~. 712 .§ 1 u. 2),. nicht also in Privatoratorien. In der Regel wird 
SIe m e111er bestimmten Kapelle oder an einem bestimmten Altar 
der Kirche errichtet. In Kirchen und Oratorien weiblicher 
religiöser Genossenschaften können nur Frauenvereinigungen1 
oder solche fromme Vereine von Männern und Frauen, welche 
ausschließlich dem Gebetsleben obliegen, errichtet werden (c. 712 
§ 3) . 

Damit die Bruderschaften sich nicht gegenseitig Konkurrenz 
machen und Reibungen vermieden werden, dürfen mehrere 
Bruderschaften bzw. fromme Vereine mit dem gleichen Titel 
und Charakter nicht an ein und demselben Orte errichtet werden 
außer in großen Städten; auch im letzteren Falle muß eine ent~ 
sprechende vom Ordinarius zu bestimmende Entfernung gewahrt 
werden (c. 711 § 1). Dieses Gesetz der Entfernung gilt nicht für 
die Corporis Christi- und die Christenlehr-Bruderschaften. 

Die Einführung der Chri s tenl e hrbruders ohaft in a llen Pfarreien 
wlU'de durch Pius' X . Enoyclica "Acerbo nimis" vom 15. April 19052 an
geordnet. Da in den deu tschen Mittel- und Volksschulen R eligionsunter
richt .obliga tOl:isch erteilt wird, hat K ardinalstaatssekretär Merry dei Va l 
a.uf eme gememsame Anfrage der preußischen Bischöfe und des Bischofs 
von Mainz am 21. August 19053 erklärt, d a ß es den Bischöfen überlassen 
bleibe, wie der Jugend am besten katechetische Unterweislmgen gegeben 
werden könnten. Dieses Indult ist in c. 711 § 2 nioht ausdrücklich wider 
rufen , besteht a lso fort (c. 4). 

Wenn eine religiöse Genossenschaft eine Bruderschaft oder 
einen frommen Verein errichtet, kann und muß sie alle und 
(nur) jene geistlichen Gnaden mitteilen, die eigens und nament
lich in den vom Apostolischen Stuhl empfangenen Fakultäten 
als kommunikabel erklärt sind ; über diese geistlichen Gnaden 
ist beim GrÜlldungsakt den einzelnen Mitgliedern eine Eröffnung 
zu machen (c. 713 § 1). 

Mit der kanonischen Errichtung erlangt die Bruderschaft 
ohne weiteres die juristische Persönlichkeit; die bloß approbierte 
pia unio erlangt diese Stellung nicht, gleichwohl aber besitzt sie 

1 SC Prop. 10. Okt. 1894 (ColI. Prop. II, Nr. 1882): a.d tollenda quam
plurima, qua.e exinde oriri possunt incommoda. 

2 Gas parri, Fontes III 647. 
3 ASS XXXIX 271. 
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die Fähigkeit, geistliche Gnaden, besonders Ablässe zu empfangen 
(c. 708). 

3. Verhältnis zum Pfarrer (c. 716, 717). Sind die Bruder
schaften bzw. frommen Vereine in eigenen Kirchen errichtet, 
so gilt folgendes: 

a) In erster Linie regelt sich das Verhältnis zum Pfarrer 
nach dem Herkommen ("servatis servandis" vgl. c. 5). 

b) Hat sich ein bestimmtes Herkommen nicht herausge
bildet, so gilt (also besonders für neu errichtete Bruderschaften) : 
Nichtpfarrliche Funktionen (z. B. Abhaltung von Messen, 
Andachten, Predigten) können unabhängig vom Pfarrer aus
geübt werden; nur darf der Pfarrgottesdienst nicht gestört oder 
beeinträchtigt werden. 

Sind fromme Vereine oder Bruderscha.ften nicht in eigenen 
Vereins- oder Bruderschaftskirchen, sondern etwa an einer Pfarr
kirche errichtet, so dürfen sie nichtpfarrliche Funktionen nur 
in der betr. Kapelle oder an dem betr. Altar ausüben, wo sie 
errichtet sind; der Pfarrgottesdienst darf nicht beeinträchtigt 
werden. 

4. Verlegung: Verlegung einer Bruderschaft oder eines 
frommen Vereins von dem bisherigen Ort an einen anderen ist 
mit Zustimmung des Ortsordinarius möglich, sofern das allge
meine Recht! oder die vom Apostolischen Stuhl approbierten 
Satzungen eine Verlegung nicht verbieten (c. 719 § 1). Die Ver
legung eines Vereins ist nicht als eine Veränderung anzusehen, 
welche seinen Fortbestan.d berührt; sie ist keine Aufhebung und 
Neuerrichtung; Rechte und Pflichten (Schulden z. B.), Privi
legien und Ablässe bleiben bestehen. 

5. Besonderes für Bruderschaften. Für Frauen ist 
das Mitgliedschaftsrecht in Bruderschaften auf Teilnahme an 
den Ablässen und geistlichen Gnaden beschränkt; aktives und 
passives Wahlrecht haben sie nicht (c. 709 § 2). Bei den Gottes
diensten und Funktionen der Bruderschaften ist ein vom Ordi
narius gebilligtes Bruderschaftskleid bzw. -Abzeichen zu tragen 
(c. 709 § 1). Die Bruderschaften sind wegen ihres Zweckes, der 
Vermehrung des öffentlichen Kultes zu dienen, verpflichtet, an 
den herkömmlichen und außerordentlichen vom Ordinarius 
angekündigten Prozessionen körperschaftlich mit Abzeichen 
und eigner Fahne teilzunehmen (c. 718 und 1291). 

1 o. 712 § 1. 
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Das Selbstbestimmungsrecht der Bruderschaft ist stark 
eingeschränkt; da sie dem öffentlichen Kult dienen will muß 
sie dem Leiter des öffentlichen Gottesdienstes unterstellt sein. 
Den Vorsitz in Versammlungen, auch wenn sie in Kirchen und 
Oratorien von religiösen Genossenschaften gehalten werden 
~~t der Ordinarius (oder dessen Delegat z. B. der Pfarrer); 
Stimmrecht hat derselbe aber als Nichtmitglied nicht. Der 
V:orstand und Kaplan wird vom Ordinarius ernannt (c. 698 § 1); 
dIe ~a~l der Beamten und Diener bedarf der Bestätigung des 
Ordmanus; unwürdige und untaugliche kann er ablehnen oder 
ihres Amtes entheben. Statuten und andere Normen kann sich 
die Bruderschaft zwar geben, aber der Ordinarius kann sie 
ändern, falls sie nicht vom Apostolischen Stuhl approbiert sind; 
auf. alle Fälle be~ürf~n die Statuten der Bestätigung des Ordi
narIUS .. Der OrdmarIUs bzw. dessen Delegatar muß von außer
ordenthchen Versa~mlungen rechtzeitig in KeIl,Iltnis gesetzt 
werden; er kann dIe Versammlung verbieten, bzw. deren Be
schlüsse für nichtig erklären (c. 715 § 2). 

§ 108. 

Die Erzbruderschaften und Hauptvereine (cc, 720-725). 

1. Haupt- oder Erzbruderschaften unterscheiden sich 
von gewöhnlichen Bruderschaften durch das Aggregations
recht, d. h. das Recht, andere Bruderschaften derselben Art 
sich anzugliedern. Beispiele: Die Erzbruderschaft vom aller
hei!igsten Altarssakrament, der Christenlehre, der täglichen 
eWlg~n ~betung, vom h1. Michael, der Apostolische Priester
verem. DIe Erzbruderschaft erlangt durch die Angliederung keine 
~ec~te über die angegliederte Bruderschaft. Letztere soll nur 
m dIe Lage versetzt werden, an allen übertracrbaren Ablässen 
p:ivilegien lmd geistlichen Gnaden, welche deroErzbruderschaft 
dIrekt und namentlich verliehen sind und in Zukunft verliehen 
werden, teilzunehmen (c. 722 § 1). Ein Verhältnis der Über
und ynt~rordnung entsteht nicht (c. 722 § 2). In demselben 
Ver~altrus steht d~r Ha~ptve~ein (unio primaria) zu den Zweig
v~remen. Der Zwelgverem bleIbt durchaus selbständig, hat seine 
eIgenen Statuten und untersteht seinem Ortsordinarius . 

2. Das Aggregationsrecht wird nur durch Apostolisches 
Ind~t erlangt.( 721 § 1). Eine Erzbruderschaft oder ein Haupt
v~rem kann SICh nur solche Bruderschaften oder Vereine an
ghedern, welche denselben Titel und Zweck haben; durch Apo-
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stolisches Indult können andere Regelungen getroffen sein 
(c.721 § 2). Die Corporis Christi- und Christenlehrbruderschaft 
sind von Rechts wegen ihren Erzbruderschaften in Rom ange
gliedert (c. 711 § 2). 

3. Zur Gültigkeit der Aggregation ist erforderlich: 
a) fÜl' den anzugliedernden Verein: daß er kanonisch errichtet 

und noch nicht einem anderen Hauptverein angegliedert ist, 
ferner schriftliche Zustimmung und Zeugnis des Ordinarius 
(c. 723 n. 1 u . 2); 

b) für den Hauptverein: Dem angegliederten Verein ist ein 
vom Ordinarius des Hauptvereins geprüftes Verzeichnis der 
Ablässe, Privilegien und anderen geistlichen Gnaden, die durch 
die Aggregation mitgeteilt werden, zu übersenden. Die An
gliederung muß für immer geschehen und nach der in den Sta
tuten vorgeschriebenen Form. Außerdem muß das Aggre
gationsdiplom zur Vermeidung von Simonie unentgeltlich aus
gestellt werden; nicht einmal eine freiwillige Spende darf ange
nommen werden, nur die Deckung der notwendigen Auslagen 
ist gestattet (c. 723, 3-5). 

4. Der Sitz der Erzbruderschaft oder des Hauptvereins kan.n 
nur vom Apostolischen Stuhl verlegt werden (c. 724). 

5. Der Titel einer Erzbruderschaft oder eines Hauptvereins 
wird ausschließlich vom Heiligen Stuhl verliehen. Er kann auch 
ehrenhalber verliehen werden (c. 725). 

Nachtrag. 

S.138. 
Zu Zeile 14 von oben hinzufügen: 
Nach dem Preußischen Konkordat vom 14. Juni 1929 Art. 

IX wird ein Geistlicher zum Ordinarius eines Erzbistums oder 
Bistums oder der Prälatura Nullius, zum Weihbischof, zum Mit
glied eines Domkapitels, zum Domvikar, zum Mitglied einer 
Diözesanbehörde oder zum Leiter oder Lehrer an einer Diözesan
bildungsanstalt nur bestellt werden, wenn er a) die deutsche 
Reichsangehörigkeit hat, b) ein zum Studium an einer 
deutschen Universität berechtigendes Reifezeugnis be 
sitzt, c) ein mindestens dreijähriges philosophisch
theologisches Studium an einer deutschen staatlichen 
Hochsch ule oder an einem der gemäß Art. XII hierfür bestimmten 
bischöflichen Seminare oder an einer päpstlichen Hoch 
schule in Rom zurückgelegt hat. 

Bei kirchlichem und staatlichem Einverständnis kann 
von den in Abs. 1 zu a, bund c genannten Erfordernissen ab
gesehen werden; insbesondere kann das Studium an anderen 
deutschsprachigen Hochschulen als den zu c) gena.nnten anerkannt 
werden. 

Mindest ens zwei Wochen vor der beabsichtigten Bestellung 
eines Geistlichen zum Mitglied eines Domkapitels oder zum Leiter 
oder Lehrer an einem Diözesansemina.r wird die zuständige kirch
liche Stelle der Staa,tsbehörde von dieser Absicht und mit be
sonderer Rücksicht auf Abs. 1 dieses Artikels und gegebenfalls 
auch Abs. 2 des Art. XII von den Personalien des betreffenden 
Geistlichen Kenntnis gebeni. Eine entsprechende Anzeige wird 
alsbald nach der Bestellung eines Bistums- (Prälatur) Verwesers, 
eines Weihbischofs und eines Generalvikars gemacht werden. 
Artikel X. 1. Die Diözesanbischöfe (Prälatus Nullius) werden 
an die Geistlichen, denen ein Pfarramt dauernd übertra
gen werden soll, die in Artikel IX Abs. 1 zu abis c und an die 
sonstigen in der Pfarrseelsorge anzustellenden Geistlichen min-

I Laut Sohlußprotokoll zum Konkordat wird ein staatliohes Ein
spruohsreoht hierduroh nicht begründet. 
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destens die dort zu a und b genannten Anforderungen stellen. 
Für beide Fälle gUt Artikel IX Abs. II. 2. Im Falle der dauern
den übertragung eines Pfarramtes wird der Diözesanbischof 
(Prälatus Nullius) alsbald nach der Ernennung der Staats_ 
behörde von den Personalien des Geistlichen mit besonderer 
Rücksicht auf Abs. 1 dieses Artikels Kenntnis geben. 

S.205. 
Zeile 6 und 7 zu streichen: Fulda und Limburg. Zeile 10 von 

oben entfällt . 
Statt dessen ist einzufügen: 
Nach dem Staatsvertrag zwischen Preußen und dem Hl. 

Stuhl vom 14. Juni 1929 Art. II 1-6 bestehen künftig in Prel.lßen 
1) die Kirchenprovinz Köln mit Aachen, Trier, Münster, Osna
brück, Limburg; 2) die Kirchenprovinz Paderborn mit Fulda 
und Hildesheim; 3. die Kirchenprovinz Breslau mit Berlin, 
Ermland und der gefreiten Prälatur Schneidemühl. 

Zu S. 227, Zeile 4 von oben: 
Pre:uß. Konkordat Art. II 10: Zur Unterstützung des Diöze

sanbischofs wird den erzbischöflichen Stühlen von Köln, 
Breslau und Paderborn und den bischöflichen Stühlen von Trier, 
Münster und Aachen ein Weihbischof zugeteilt sein, der vom 
Hl. Stuhl auf Ansuchen des Diözesanbischofs ernannt wird. 
Nach Bedarf können in derselben Weise für die genannten und 
anderen Bistümer noch weitere Weihbischöfe bestellt werden. 
Zum Sitz eines Weihbischofs wird ein anderer Ort als der Sitz 
des Diözesanbischofs erst nach dem Einvernehmen mit der 
preußischen Staatsregierung bestimmt werden. 

S. 219. 
Zu Ziff. I. Preußisches Konkordat Art. VI: Nach Erledigung 

eines erzbischöflichen oder bischöflichen Stuhles reichen sowohl 
das betreffende Metropolitan- oder J{athedralkapitel, als auch die 
Diözesanerzbischöfe und -Bischöfe Preußens dem Heiligen Stuhl 
Listen von kanonisch geeigneten Kandidaten ein. Unter Würdi
gung dieser Listen benennt der Hl. Stuhl dem Kapitel drei Per
sonen, aus denen es in freier geheimer Abstimmung den Erz
bischof oder Bischof zu wählen hat. Der Hl. Stuhl wird zum 
Erzbischof oder Bischof niemand bestellen, von dem nicht das 
Kapitel nach der Wahl durch Anfrage bei der Preußischen 
Staatsregierung festgestellt hat, daß Bedenken politischer Art 
gegen ihn nicht bestehen. Art. VII: Zum Prälatus nullius und 
zum Koadjutor eines Diözesanbischofs mit dem Rechte der 
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Nachfolge wird der Hl. Stuhl niemand ernennen, ohne vorher 
durch Anfrage bei der Preußischen Staatsregierung festgestellt 
zu haben, daß Bedenken politischer Art gegen den Kandidaten 
nicht bestehen. 

S. 237 unten nach Kleindruck : 
. Preuß. Konkordat Art. VIII: Die Dignitäten der Metro

politan- und der Kathedralkapitel verleiht der Hl. Stuhl 
und zwar beim Vorhandensein zweier Dignitäten die erste 
{Dompropstei) auf Ansuchen des Kapitels, die zweite (Dom
dekanat) auf Ansuchen des Diözesanbischofs, beim Vorhanden
sein nur einer Dignität (Dompropstei oder Domdekanat) auf An
suchen des Kapitels und des Diözesanbischofs. 2. Die Kanoni
täten der Kapitel besetzt der Diözesanbischof abwechselnd nach 
Anhörung und mit Zustimmung des Kapitels. Die Abwechslung 
findet bei residentialen und nichtresidentia.len Kanonitäten ge
sondert statt. 3. Die Domvikarien besetzt der Diözesanbischof 
nach Anhörung des Kapitels. Art. II 7: Das Kathedral-Kapitel 
in Aachen wird aus dem Propste, sechs residierenden und vier 
nicht residierenden Kapitularen und Vikaren, das Kathedral
Kapitel in Berlin aus dem Propste, fünf residierenden und einem 
nicht residierenden Kapitular und vier Vikaren, das Kathedra.l
Kapitel in Frauenberg in Zukunft aus dem Propste, dem Dechan
ten, sechs residierenden lmd vier nicht residierenden Kapitularen 
und vier Vikaren bestehen. Im Metropolitan-Kapitel von Bres
lau wird die bisher dem Propste von St. Hedwig in Berlin vor
behaltene Stelle aufgehoben. In Hildesheim und in Fulda wird 
die Zahl der residierenden Domkapitulare künftig fünf betragen. 
8. Eines der nicht residierenden Mitglieder der Metropolitan
Kapitel von Köln und Breslau und des Kathedral-Kapitels von 
Münster soll der in dem betreffenden Erzbistum oder Bistum be
stehenden Theologischen Fakultät entnommen werden. 



Vom gleichen Verfasser sind erschienen: 

Das Prozeßreeht des Codex iuris canonici. XII u. 287 Seiten. 
broseh . .At 6,60. geb . .11t 8,40. 
Durch passende Beispiele, Vergleiche und häufige Hinweise auf ent· 

' sprechende Stellen und Teile des kirchlichen Gesetzbuohes erschließt 
der Verfasser dem Leser in anregender Weise das Verständnis, wie Rechte 
festgestellt, geschützt und dnrchgesetzt werden. Wer Sohritt für Schritt 
den Auseinandersetzungen folgt, der wird in Kürze den wunderbaren 
Aufbau des ganzen kanonischen Reohtsbuohes vor sich erstehen sehen. 
Die wertvollen Anmerkungen begründen und vertiefen die Darlegungen . 
Das ausführliche Sachregister leist.et jedem gute Dienste. Im übrigen 
ist die ganze Darstellung, bei welcher sich Eichmann an die aufges tellte 
Ordnung des neuen Kirohenrechts eng anlehnt, klar und durchsichtig. 
Densei ben, wenn nich t für die Praxis einen noch höherenWert 
hat das 

Das Strafrecht des Codex iuris canonici. X u. 248 Seiten. 
broBch. Jt '5,40, geb. J' 7,20. 
"Gesetz soll sein, was der Religion entspricht, die Zucht fördert, zum 
Heile dient" (Corp. iur. oan. P. 1. c. 5, § 1). Diesen Begriff legte das ä ltere 
Kirchenrecht zugrunde. Abegg erklärt daher: "Das kirchliche Strafrecht 
hat besonders im Mittelalter seine wesentliche Bedeutung und vorteil· 
haften Einfluß auch für den Staat, dessen Verhältnise lmd Gesetzgebung 
gehabt, der in seinen Folgen auch jetzt noch anerkannt werden muß und 
nicht mit der Bemerkung abgefertigt werden kann, daß der theokratische 
Charakter dasselbe ffu· uns unbrauchbar mache" (die verschiedenen 
Strafrechts theorien, 106). 
Von der Wahrheit dieser Behauptung kann sich jeder überzeugen, wer 
Eichrnanns wertvolle Abhandlung zur Hand nimmt. Der Verfasser 
wollte zwar "eine reoht.qhistorische Erörterung der einzelnen Straf· 
satzungen und strafreohtlichen Institute der kirchlichen Reohtsgeschiohte 
überlassen" . Doch begrüßen wir es dankbar, daß et häluig das bürgerliche 
Gesetzbuoh für das Deutsche Reich und Österreich, das Strafgesetzbuch 
und die Strafprozeßordnung heranzieht. Auch der vorhergehende Rechts· 
zustand wird oft berüoksichtigt. Auf die neue deutsche Reichsverfassung 
wird vorläufig kurz in den "Ergänzungen und Berichtigungen" (X-XI) 
verwiesen . 
Für die Seelsorgspraxis ist das 'Verk gewiß von ganz hervorragender 
Bedeutung. 

Das katholische Mischeherecht nach dem Codex iuris canonicl. 
56 Seiten. brosch . .11' -,75. 
"Die klar, verständlich und frisch geschriebene Brosohüre enthält eine 
vollständige Darstellung des geltenden katholischen Mischehenrechtq. 
Der Verfasser begnügt sich nicht, die Bestimmungen des Codex iuris 
canonici herauszustellen, sondern er sucht dieselben durohweg innerlich 
und sachlich, dogmatisoh und rechtlich zu begründen." 

Ferdinand Schöningh I Verlagsbuchhandlung I Paderborn 



Grulldriß des Eherechts, nach dem Codex iuris canonici. Von 
Dr. theoI. Dr. phil. Joh. Linneborn, Prof. des Kirchen
rechts und Dompropst. 3. u. 4. Auflage. XV u. 450 Seiten. 
brosch. Jt 7,80, geb. J~ 9,60. 
Der Grundriß des Eherechts von Linneborn ist eine Einführung in das. 
gesamte, jetzt geltende katholische Ehereoht. Dem Seelsorger bietet. 
er ein Nachschlagebuch bei Behandlung eherechtlicher Fälle und ebenso 
für die Belehrung der Gläubigen. Hingewiesen sei auf die Darstellung 
des Begriffs der Ehe, die Stellung der Kirche und des Staates zur Ehe, 
die Erklärung der Ehehindernisse. Die Mischehen werden nunmehr auoh. 
in Deutsohland und Ungarn nach den für die ganze übrige Kirohe geltenden. 
Bestimmtl11gen des Gesetzbuohes geregelt. Jos. Laurentius, S. J. 

Das Werk liegt nunmehr in einer sorgfältig durohgearbeiteten Neuauf
lage vor. Schon die erste Auflage hatte die Ansprüche, die sowohl vom 
wissenschaftlichen wie vom praktischen Standptl11kte aus an eino 
Bearheitung des Eherechts zu stellen sind, in ganz vorzügliohe r
Weise erfüllt. Die Darstellung des geltenden Rechtes ist klar und über
sichtlich und geht sowohl auf die wichtigeren wissenschaftlichen Meinungs 
versohiedenheiten, wie auf alle für die Praxis bedeutsamen Einzelheiten. 
ein; sie stützt sich dabei nicht nur auf die Kanones des Gesetzbuches, die 
im Wortlaut den einzelnen Parapraphen vorangestellt sind, und auf die· 
bisher ergangenen Entscheidungen der Kommission zur Auslegtl11g des 
Kodex, sondern zieht auch alle früheren päpstlichen Konstitutionen, 
Kongregationsentscheidungcn und Rotaurteile heran, die nach e. () n. 2; 
Behelfe zur Auslegung des neuen Gesetzbuches bilden. Die Verbindung. 
von Rechtsgeschichte und Rechtsdogmatik, die gerade bei der Behand-· 
lung des Eherechts unumgänglich notwendig ist, hat Linneborn in vor
bildlicher Weise durohgefülll't - - - möchte ich nur zur weiteren Ver
vollkommnung des Werkes beitragen, das die weitaus beste Bearbeitung. 
des Ehereohts in deutscher Spraohe ist und uneingeschränkte Empfehlung: 
verdient. Prof. Dr. A. SoharnageL 

Das oben genannte Buch hat in kurzer Zeit bereits die zweite Auflage· 
erreioht, ein deutlicher Beweis dafür, daß es unter Theologen gern gesehen. 
ist. Auoh bei oberfläohlioher Durchsicht kann man sioh des Eindruckes 
nicht erwehren, daß dasselbe ein gründlioh durohstudierter Beitrag zur
Erklärung des neuen Kirchenrechtes ist. P. Seiler, O. S. B_ 

Lehrbuch des katholischen Eherechts. Von Prälat Dr. Martin. 
Lei tner, Prof. der Theologie in Passau. Dritte Auflage .. 
(X u. 455). geb . .I, 9,60. 
Die wngestaltenden Wirkungen des neuen kirchlichen Gesetzbuches. 
machen sioh besonders auoh im katholisohen Eherecht geltend . Das hat. 
Prii.lat Dr. Martin Leitner veranlaßt, sein ausgezeichnetes Lehrbuoh d es 
katholischen Eherechtes in dritter Auflage nach dem Codex iuris canonici. 
umgearbeitet herauszugeben. Die Vorzüglichkeit dieses Lelll'buohes des 
katholisohen Ehereohtes ist so allbekannt, daß es genügt, auf das Er
soheinen einer dritten Auflage nur aufmerksam zu maohen. 

Ferdinand Schöningh I Verlagsbuchhandlung I Paderborm 

Das neue Kirchenreeht. Zusammenstellung der wichtigsten 
Neubestimmungen. Von Dr. Bertrand Kurtscheid. 
2. verb. Auflage. 168 Seiten. gr.8°. J' 4,20, geb . .J(,6,-. 
Die zwei te Auflage weis t manche Verbesserungen und Ergänzungen gegen
über der ersten Auflage auf und berüoksiohtigt vor allem die neueren 
päpstliohen Entscheidungen . Für eine schnelle Orientierung ist das Buch 
geeignet und besonders denen zu empfehlen, die da.~ Lehrbuch von Heiner 
besitzen. 
Auch als selbständige Schrift kann das Werk eine gute Orientierung über 
das neue Recht geben. 

Ordensreeht. Kurze Zusammenstellung der kirchenrecht
lichen Bestimmungen für die Orden und religiösen Kon
gregationen auf Grund des neuen kirchlichen Gesetzbuches. 
Von P . Dr. Jos. Jansen. 2., vollst. umgearb. Auflage. 
XVIII u . 315 Seiten. gr. 8°. geh. Jt 7,20. 
P. J a.nsen, seit Jahren als Lehrer des Kirohenreohtes an der theologischen 
Missions-Lehranstalt zu Hünfeld bei Fulda tätig, hat uns eilles der besten 
Büoher, die .das neue Ordensl'echt behandeln, geliefert. In jedem Kapitel 
verspürt man den Geist des verläßlichen Theoretikers und guten Prak
tikers. Die Darstellung hiilt die rioht.ige Mitte zwischen genauer 'Wieder
gabe des Textes des kiroluichcn Gesetzbuohes und den notwendigen Er
läuterungen. Ein sorgfältiges Saolll'egister erhöht die Brauchbarkeit des· 
Buches. Das Buch kann ällen, die sich rasch und zuverlässig über d as 
neue Ordensrecht orientieren wollen, wiil'mstens empfohlell werden. 

Wien. Zehentbauer. 

Kirchliches Rechtsbuch für die religiösen Laiengenossen
schaften der Brüder und Schwestern nach dem neuen Ge
setzbuch der hI. Kirche zusammengestellt und erläutert. 
Von P. Maximilian Brandys, O. F . M. 2. verb. Auflage. 
251 Seiten, geb . .JG 8,40. 
Mit viel Sorgfalt und Geschick stellt der Verfasser a.lle auf die Laien
genossenschaften bezüglichen kirohlichen Rochtsbestimmungen des 
Codex iuris canonioi zusammen und erläutert sie, wenn nötig, an der Hand 
der von den Kongregationen und besonders der eigens zurErklärung der 
Kanones eingesetzten päpstlichen Kommission . Auch in der neuen Auf
lage darf das Werk den Genossensohaften und allen, die sich mi t ihnen be
sohäftigen wollen oder müssen, als treffliches Hilfsmittel warm empfohlen 
werden. Pastoralblatt 

Die kirchlichen und weltlichen Rechtsbestimmungen für 
Orden und Kongregationen. Von Aug. Arndt, S. J. 220 S. 
2. Auf I. .JG 1,50. 
Die 2. Auf I. dieses Werkchens ist vollständig nach dem 
Codex iuris canonici umgearbeitet. 
Ein recht brauohbares Büohlein, welchos die wiohtigsten kirohliohen und 
staatliohen (reiohsdeutsohen) Rechtsbestimmungell hinsiohtlich der Orden 
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und Kongregationen kurz zusammenfaßt. D as äußere (Begriff, Gründung 
und Aufhebung religiöser Institute, ihr Verhältnis zu den versohiedenen 
kirohliohen Am tss teilen) wie das innere Ordensreoh t (Ein tri tts bedingungen, 
Verpfliohtungen , Entlassung, Austritt), a)loh die neuesten Vorsohriften 
über Sak.ramentsempfang, IGos terkapellen und andere Iiturgisohe Obser· 
vanzen kommen zur Darstelltmg, zule tzt wird auoh der Dritte Orden 
kurz erwähnt . 

Quellensammlung zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum 
Kirchenrecht. Herausgegeben von Prof. Dr. E. Eichmann. 

1. Kirche und Staat. 1. Von 750-1122. Herausgegeben 
von Dr. E. Eichmann. 2. Auflage. 133 Seiten. gr. 8° . 
.At 4,-. 

II. Kirche und Staat. II. Von 1122 bis zur Mitte des 
14. Jahrhunderts. Von Dr. E. Eichmann. 182 Seiten. 
gr. 8°. At 4,80. 

III. Der Papst und die römische Kurie. 1. Wahl, Ordination 
und Krönung des Papstes. Herausgegeben von Dr. 
Godehard J os. Ebers. VIII u. 216 Seiten. gr.8°. 
At 6,-. 

" Die Quellensammlung zur kirohliohen Reohtsgesohiohte und zum Kirchen· 
r echt" hat d en Zweck, den Kanonisten und Historikern vornehmlich zum 
Gebrauche bei den akademischenSeminariibungen ausführlicheTextbüoher 
an die Hand zu geben, die die gesamte Entwicklung des betreffenden 
Rechtsinstitut" ansohaulioh dars tellen. Der Herausgeber der Sammlung 
selbst hat in den bei den ersten Heften die mannigfachen Wandlungen des 
Verhältnisses von Kirche und Staat während der bei den ersten H aupt. 
perioden der deutschen Geschichto (1. Von 760-1122 und II . Von 1122 
bis zur Mitte d es 14. Jalu .. hunderts ) seh r s ac h kundig behandelt, weshaib 
diese Textausgabe tmgeteil ten Beifall gefunden ha t. 
Der dritte Band trägt den Gesamttitel "Der P aps t und die Römische 
Kurie". 

Katholische Gesellsehaftslehre. 
gr.8°. 294 Seiten. .dt 7,50. 

Von Prof. Dr. Schwer, Bonn 
Geb . .A' 9,-. 

Eines der reifsten und wertvollsten Bücher, die in diesem Jahre auf dem 
Gebiete der sozialen Wissenschaften geschrieben worden ist, is t d as von 
dem B onner Professor Wilhelm Sclnve r verfaßte Buch Katholischo 
Gesellschaftslehre. Schwers bisherige wissensohaftliche Arbei ten 
zeichneten sich immer dW'ch strengste Exaktheit und Solidität aus. D as 
muß auch von der uns vorliegonden Katholischen Gesellsohaftslehre 
gesagt werden. Dr. Z. 
Der BOlmer Theologe vVilhelm Schwer erfüllt durch sein fleißiges und 
hervorragendes Buch "Katholische GesellsohaftslelU'e" den dringenden 
vVunsoh nach einer Gesellsohaftslehre auf Imtholischer Grundlage. 

H. Fels. 
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