
Verlag Erben in Saaz. 

Vom selben Verfasser ist im selben Verlage erschienen 
und durch aIle Buchhandlungen zu beziehen: 

mit histodschem Riickblick spezieU 
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a 1 

Papst Pius X. hat auf kirchenreehtliehem Gebiete 
Neuerungen von weittragender, durehgreifender Bedeu
tung geschaffen. Diese wurden abel' bisher nul' in sehr 
ausfUhl'lichel' Weise wissenschaftlich behandelt. Was· 
abel' fehlte, war eine gedrangte, rasch orientierende 
DarsteUung unter Hinweis auf die historische Entwick
lung. Diese LUcke, die am meisten von den Studieren
den des Kirehenreehtes empfunden wurde, hat nun Dr. 
Maritsehnig in geradezu gUinzender Weise ausgeflilU 'und 
damit cine unentbehrliche, voUkommene ErgaJlZung 
selbst der neueren Auflagen del' Kirchenrechtsbqcher 
geschaffen, da viele derselben bei ihrem Erscheinen die 
Reformdekrete nieht mehr odeI' nieht mehr vollsUindig 
berUeksichtigen konnten. 
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VOl'wort. 

Es bestand schon langst das Bedurfnis, fUr Oster
reich eine Gesetzessammlung zu schaffen, welche dem 
Praktiker eine rasche Orientierung und dem Studieren
den eine gewissenhafte Kenntnis und ein eingehendes 
Eindringen in den Geist del' Gesetze ermoglicht. 

Die Klage del' Prufungskommissare an den juridi
schen Fakultaten, daB den Studierenden gerade die ge
naue Gesetzeskenntnis mangelt, ist alt genug und ebenso 
begriindet. Es ist eine unbestrittene Erscheinungstat
sache, daB die meisten Studierenden sich darauf be
schranken, we Kenntnisse aus Lehrbuchern, Skripten 
odeI' auch nur aus Ausziigen odeI' Ko1'1'epetitorien zu 
erwerben, ohne sich stets nn Gesetze selbst zu orien
tieren und dadurch eine eigene Ube1'zeugung vom gel
tenden Rechte zu verschaffen. Die Folge davon ist ein 
blinder Glaube, abel' keine Uberzeugung, eine Unsicher
heit und eine unvollkommene Gesetzeskenntnis, ein 
Mangel, welcher dann in den Anfangen del' Praxis in 
del' krassesten Weise hervortritt. Denn bisher stiitzte 
del' Studierende seine Ansicht auf ein Lehrbuch odeI' 
auf Skripten, und jetzt in del' Praxis soller alles, was 
er zu erledigen hat, im Gesetze begriinden konnen. Das 
ist ihm abel' unmoglich, weil e1' das Gesetz nicht kennt. 
Dadurch entsteht eine vollstandige Unsicherheit in sei
nen Entwurfen und eine nul' allzu fiihlbare Belasti
gung seiner V orgesetzten urn AuskUnfte uber Dinge, die 
er wissen mUBte, wenn er sich eine entsp1'echende Ge
setzeskenntnis erworben hatte. 
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Nun liegt aber die Ursache nicht immer im man
gelnden FleiBe des Studierenden selbst, sondern haupt
sachlich in den bestehenden Gesetzessammlungen, welche 
an zwei Grundfehlern leiden: 

Vor allem sind sie nicht so geordnet, wie sie der 
Studierende benotigt. Gesetze, die eine zusammenge
horige Materie regeln, eine Materie, die einen selbstan
digen Prufungsgegensfand bildet, gehoren unbedingt in 
einen einzigen Band. Gegenwartig abel' sind sie in den 
verschiedensten, kostspieligen Banden zerstreut, sodaf3 
ein Studiel'ender, del' sieh einegl'undiiche Kenntnisder 
in diese Matel'ie einschlligigen Gesetze verschaffen will, 
Dutzende von Banden kaufen musste. Das abel' will er 
nicht. OdeI' tue er es (unter Tausend einer!), so er
schl'ickt er VOl' del' Unmasse del' darin aufgestapelten 
Detailgesetze und Vel'ordnungen, verliert jede Ol'ientier_ 
ung und lliBt sie ungelesen. Dies gilt speziell fUr das 
Staatskirchenrecht, fUr das Staatsrecht und fUr das Ver
waltungsrecht. 

Del' zweite Mangel ist del', daB in den Gesetzes
ausgaben, die in den einzelnen Gesetzesstellen in Be
tracht kommenden, ausschlaggebenden W orte nicht mar
kant hervorgehoben sind. Dies hat einerseits den Nach
teil, daB es sehr zeitraubend ist, diese oft langatmigen 
Perioden, wie sie gerade in neueren Gesetzen vorkom
men, zu lesen, daB es ferner fUr den Anflinger sehl' 
schwer ist sich zu orientieren und das Wesentliche von 
dem Unwesentlichen, das Wissenswerte von dem Uber
fIussigen leicht zu unterscheiden. Gerade del' Studierende 
muB stets einen Mentor zur Seite haben, der ihn darauf 
aufmerksam macht, was er kennen muB. Diesel' Mentor 
ist dadurch ersetzt, daf3 die wesentlichen Bestimmungen 
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eines jeden Gesetzes durch Fettdruck hervorgehoben 
sind. Ein weiterer Vorteil ist del', daB del' Studierende 
lernt, das Gesetz richtig zu Iesen und in dessen Geist 

einzudringen. 
Ferner wurde es immer als Mangel empfunden, daB 

die bestehenden Gesetzesausgaben wedel' wissenschaftlich 
noch praktisch erlautert sind. 

Auch diese Lucke soll nun nach Moglichkeit durch 
die vorliegenden Kompendien ausgefUllt werden, damit 
endlich del' krassen Unkenninis del' Gesetze, die ja bei 
vielen Siudierenden ohne Zweifel vorhanden ist, abge
holfen und damit auf den Hochschulen die wissen
schaftliche und zugleich praktische V orbildung fUr den 
kunftigen Beruf gefordert wird. 

Zugleich soll damit eine billige Ausgabe geschaffen 
werden, die sicherlich jedem Siudierenden willkommen 
sein wird. Abel' nicht allein fUr Siudierende der Hoch
schule und fUr jene, die sich zu jurisiischen Amts
priifungen vorbereiten, soIl diese Sammlung herausgege
ben werden, vielmehr will dieselbe auch Praktikern und 
Laien ein willkommener Behelf sein, urn sich rasch und 
erschopfend uber eine Rechisfrage zu orientieren. 

Del' Verfasser. 
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Einleitunge 

Kaiserliches Patent yom 5. November 1855, 
R.-G.-Bl. Nr. 195 *), 

Wil'KSam fur den ganzen Umfang des Reiches, 

womit das zwischen Seiner Heiligkeit Papst Pius 
IX. und Seiner kaiserlich-koniglichen Apostoli
schen Majestat Franz Josef I., Kaiser von Oester
reich, am 18. August 1855 zu Wien abgeschlos
sene Uebereinkommen (Conoordat) kundgemacht 
und angeordnet wird, dai die Bestimmungen des
selben, mit Vorbehalt del' in den Artikeln lund 
II dieses Patentes angedeuteten Anordnungen im 
gamen Umfange des Reiches von dem Zeitpunkte 
del' Kundmachung dieses Patentes an in volle 

Gesetzeskraft zu treten haben. 

Erster Artikel. 
Die heUige romisch-katholische Religion wird mit 

allen Befugnissen und V orrechten, deren dieselbe nach 
der Anordnung Gotles und den Bestimmungen del' !Gr
chengesetze genieBen solI, im ganzen Kaiserlhume Oster
reich und allen Landern, aus welchen dasselbe besteht, 
immerdar aufrecht erhaUen werden. 

Zweiter ArtikeL 
Da del' romische Papst den Primat del' Ehre wie 

del' Gerichtsbarkeit in del' ganzen Kirche, so weit sie 
reicht, nach gotllichem Gesetze inne hat, so wird del' 
Wechselverkehr zwischen den Bischofen, del' Geistlich-

$) Aufgehoben duroh Art. L des Gesetzes vom 1. Mal 
187~ R.-G.-Bl Nr. 50. 
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keit, dem Volke und dem heiligen Siuhle in geistlichen 
Dingen und kirchlichen Angelegenheiten einer Nothwen
digkeit, die landesfiirstliche Be"\\illi.gung nachzusuchen, 
nicht unterliegen, sondern vollkommen frei sein. 

Dritter Artikel. 

Erzbischofe, Bischofe und alIe Ordinarien werden 
mit del' Geistlichkeit und dem Volke weI' Kirchenspren
gel zu dem Zwecke, urn ihres Hirtenamtes zu walten, 
frei verkehren, . frei werden sie auch Belehrungen und 
Verordnungen uber kirchUche Angelegenheiten kund
machen. 

Vierter··Al'tikel. 

Eben so werden Erzbischofe und Bischofe die Frei
heit haben, alles zu uben, was denselben zu Regierung 
ihrer Kirchensprengel, Iaut Erkl1:irung odeI' Verfiigung 
del' heiligen Kirchengesetze, nach del' gegenwlirtigen, 
vom heiligen Stuhle gutgeheiBenen Disciplin del' Kirche 
gebuhrt, und insbesondere: 

a) Als Stelivertreter, Rathe und Gehmen weI' Ver
waltung alie jene Geistlichen zu bestelien, weiche 
sie zu besagten Aemtern als tauglich erachten. 

b) Diejenigen, welche sie aus ihren Kirchensprengeln 
nothwendig oder niitzlich erachten, in den geist
lichen Stand anfzunehmen und zu den heiligen 
Wemen nach Vorschrift del' Kirchengesetze zu be
fordern, und im Gegentheile dit}, welche sie rur un
wurdig halten, von Empfang del' Wemen auszu
schlieBen. 

c) Kleinere Pfriinden zu errichten, und nachdem sie 
mit Seiner Kaiserlichen Majestat vorziigUch we
gen entsprechender Anweisung del' Einkiinfte sich 
einverstanden haben, Pfarren zu grunden, zu thei
len odeI' zu vereinigen. 

d) Oeffentliche Gebete und andere fromme Werke 
zu verordnen, wenn es das W ohl del' Kirche, des 
Staates odeI' des Volkes erfordert, ingleichen Bitt-
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gange und Wallfahrten auszuschreiben, die Lei
chenbegangnisse und aIle auderen geistlichen 
Handlungen ganz nach V orschrift del' Kirchenge
seize zu ordnen. 

e) Provincialconcilien und Diocesansynoden in GemaB
heit del' heiligen Kirchengesetze zu berufen und 
zu haHen, und die Verhandlungen derselben kund
zumachen. 

Fiinfter Artikel. 

Del' ganze Unterricht del' katholischen Jugend 
wird in allen sowohl offentlichen als nicht offentlichen 
SchriIen del' Lebre del' ka!holischen Religion angemes
sen sein; die Bischofe abel' werden kraft des ihnen 
eigenen Hirtenamtes die religiOse Erziehung del' Jugend 
in allen offentlichen und nich! offentlichen Lehranstalten 
leiten und sorgsam daruber wachen, da6 bei keinem 
Lehrgegensiande Etwas vorkomme, was dem kathoH
schen Glauben und del' sittlichen Reinheit znwiderlauft. 

Sechster Al'tikel. 

Niemand wird die heilige Theologie, die Kateche
tik odeI' die Religionslehre in was immer rur einer offent
lichen odeI' nicht offentlichen Anstalt vortragen, wenn 
e1' dazu nicht von dem Bischofe des betreffenden Kir
chensprengels die Sendung und Ermachtigung empfan
gen hat, welche derselbe, wenn er es ffir zweckmaBig 
hlilt, zu widerrufen berechtigt ist. Die offentlichen Pro
fessoren del' Theologie und Lehrer del' Katechetik wer
den, nachdem del' Bischof uber den Glaub en, die Wis
senschaft und Frommigkeit del' Bewerber sich ausge
sprochen hat, aus Jenen ernanut werden, welchen er 
die Sendung und V ollmacht des Lehramtes zu ertheilen 
bereit ist. W 0 abel' einige Professoren del' theologischen 
Facultat von dem Bischofe verwendet zu werden pfle
gen, urn die Zoglinge des bischoflichen Seminares in 
del' Theologie zu unterrichten, werden zu solchen Pro
fessoren immerdar Manner bestellt werden, welche del' 
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Bis~hof zu Verwaltung gedachten Amtes fUr vorzugs
":else .. tauglich hiilt. Bei Priifung Derjenigen, welche 
slch fur das Doctorat del' Theologie odeI' des canoni
schen Rechies befiihlgen wollen, wird del' Bischof die 
Rrufte del' Priifenden aus Doctoren del' Theologie odeI' 
beziehungsweise des canonischen Rechtes bestellen. 

Siebenter Artikel. 

In den fUr die katholische Jugend bestimmten 
Gymnasien und mittleren Schul en tiberhaupt werden 
nur Katholiken zu Professoren odeI' Lehrern ernannt 
werden,und. der~anze Unterricht wird naph Mai3gabe 
des Gegenstandes dazu geeignet seindas <iesetzdes 
christlichen Lebens dem Herzen ernz'upragen. Welche 
Lehrbti~h~r in gedachten Schulen bei dem V orlrage 
del' ReligIOn zu gebrauchen seien, werden die BischOfe 
kraft einer. ru.it ~inander gepflogenen Berathung fest
setzen. HmslChtlich del' Bestellung von Religionslehrel'll 
fUr Gymnasien und mittlere Schulen werden die heil
samen dariiber erflossenen Verordnungen in Kraft VeI'

bleiben. 
Achter Artikel. 

Alle Lehrer del' fUr Katholiken bestimmten Volks
sehulen werden del' kirchlichen Beaufsichtigung unter
st~hen .. Den ~ch~-Oberaufseher des Kirchensprengels 
WITd Sell~e MaJestiit aus den vom Bischofe vorgeschla
ganen Mannern ernennen. Falls in gedachten Schulen 
ill:- den Religionsun~rricht nieht hluliinglich gesorgt 
ware, steht es dem Blschofe frei €linen Geistlichen m 
bestimmen, urn den Schillel'll ilie Anfangsgrlinde des 
Glaubens vorzutragen. Del' Glaube und die SiUUchkeit 
des zum Schullehrer zu Bestellenden mu:f3 makellos 
sem. WeI' yom rechten prade abirrt, wird von seiner 
Stelle entfernl werden. 

Neunter ArtikeL 

Erzbiscbofe, BischOfe und alle Ordinmen werden 
die denselben eigene Macht mit vollkommener Freiheit 
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uben, urn Bucher, welche del' Religion nnd Sittliehkeit 
verderblich sind, als verwerflich zu bezeiehnen und die 
GUiubigen von Lesung derselben abzuhalten. Doch auen 
die Regiernng wird durch jedes dem Zwacke entspre
chende Mittel verhuten, dai3 derlei Bucher ill Kaiser
thume verbreitet werden. 

Zehntel' ArtikeL 

Da alle kirehlichen Reentsfrule und insbesondere 
jene, welche den Glauben, die Sacramente, die geistli
chen Verrlchtungen und die mit dem geistlichen Arnte 
verbundenen Pflichten und Rechte betrefien, einzig und 
allein VOl' das kirchliche Gericht gehoI'en, so wird uber 
dleselben del' kirchliche Richter erkennen, und es hat 
soOOt diesel" auch fiber die Ehesaehen nach Vorschrift 
del' heiligen Kirchengesetze und namentlich del' Verord
nungen von Trient zu urtheilen und nur die bUrgerli
chen Wirkungen del' Ene an den weltlichen Richter zu 

. verweisen. Was die Eheverl6bnisse betrifft, so wird die 
Kirchengewalt tiber deren V orhandensein und ihren Ein
flui3 auf die Begriindung von Ehehindel'llissen entschei
den und sieh dabei an die Bestimmungen halten, welche 
dasselbe Coneilium von Trieut und das apostolische 
Schreiben, welches mit "Auctorem fidei" beginnt, Ell'

lassen hat. 
Eilftel' Artikel. 

Den Bischofen wird es freistehen, wider Geistliche, 
welche keine anstandige geistliche, ihrer SteHung und 
Vviirde entsprechende Kleidung tragen odeI' aus was 
immer rur €liner Ursache del' Ahndung wtirdig sind, die 
von den heiligen Kirchengesetzen ausgesprochenen Stra
fen oder auen andere, welche {jje Bischol'e fUr angemessen 
haltan, zu verhiingen und sie in Klostern, Seminarien. 
odeI' diesem Zweeke zu widmenden Hausern unter Auf
sicht zu halten. Ir.gleichen sollen dieselben durchaus nicht 
gehinderl seiu, wider ane GHiubigen, welche die kirchlichen 
Anordnungen und Gesetze tibertreten, mit kirchlichen 
Strafen einzuschreiten. 
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Zwolfter Artikel. 

Ueber £las Patronatsreeht wird das kirchliehe Ge
rich! entseheiden; doeh gibt del' heilige Sruhl seine Ein
willigung, daB, wenn es sich um ein weltliehes Patronats
reeht handelt, die weltliehen Geriehte fiber die Naeh
folge in demselben sprechen konnen, del' Streit moge 
zwischen den wahren und angeblichen Patronen odeI' 
zwischen Geistlichen, welche von diesen Patronen rur 
die Pfriinde bezeichnet wurden, geruhrt werden. 

Dreizehnter Artikel. 

Mit Rucksicht auf die Zeitverhaltnisse gibt del' heilige 
Stuhl seine Zustimmung, daB die bloB weltlkhen Rachis
sachender .... Geistlichen, wie··· Vei'trag-e . tiber das ··Eigen
thmnsrecht, Schulden, Erbschaften, von dem weltlichen 
Gerichte untersucht und entschieden werden. 

Vierzelmter Artikel. 

Aus eben diesem Grunde hindert del' heiEge Stuhr 
nicht, daB die Geistiichen wegen Verbl'echen odeI' anderen 
Vergehungen, wider welche die Strafgesetze des Kaiser
thumes gerichtet sind, VOl' das weltliche Gericht gesteUt 
werden; doch liegt es demselben ob, hiervon den Bischof 
ohne Verzug in KenntniB zu setzen. Bei Verhaftullg 
und Festhaltung des Schuldigen wird man jene Ruck
sichten beobachten, welche die dem geistlichen Stande 
gebuhrende Achtullg erheischt. Wenn das wider einen 
Geistlichen gefaUte Urtheil auf Tod odeI' auf Kerker von 
mehr als runf Jahren lautet, so wird man jederzeit dem 
Bischofe die Gerichtsverhandlungen mittheilen und ihm 
moglich machen, den Schuldigen insoweit zu verhoren, 
als es nothwendig 1st, damit er libel' die zu verhangende 
Kirchenstrafe entscheidell konne. Dasselbe wird auf 
Verlangen des Bischofes auch dann geschehen, wenn 
auf eine geringere Strafe erkannt worden ist. Geist
Hche werden die Kerkerstrafe stets an Orten erleiden, 
wo sie von Weltlichen abgesonderl sind. 1m Falle einer 
Verurtheilung wegen Vergehen odeI' Uebertretungen wer-
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den sie in ein Kloster odei' ein anderes geistliches Haus 
eingeschlossen werden. 

In den VerfUgnngen dieses Artikels sind jene 
Rechtsfiille, uber welche das Concilium von Trient in 
del' vierundzwanzigsten Sitzung (c. 5, de ref.) verordnet 
hat, keineswegs einbegriffen. Fur Behandlung derselben 
werden del' heilige Vater und Seine kaiserliche Majestlit. 
so es nothig sein solite, V orsorge treffen. 

Funfzehnter Artikel. 

Damit dem Hause Gottes, welcher del' Konig del' 
Konige und del' Herrscher. del' Herrsche~den ist, .d~.e 
scb:uldige Ehrerbietung bCZClgt werde, soll d~e ~m;ttat 
del' Kirchen in soweit beobachtet werden, als die offenthche 
Sicherheit und die Forderungen del' Gerechtigkeit es 
verstatten. 

Sechzehnter Artikel. 

Seine Majestat del' Kaiser wird nicht dulden, daE 
die katholische Kirche und ihr Glaube, ihr Gottesdienst, 
we Einrichtullgen, sei es durch Wort odeI'· That und 
Schrift, derVerachtung preisgegeben, odeI' den Vorstehern 
und Dienern del' Kirchen in Uebung ihres Arntes, vor
zliglich, wo es sich run Wahrung des Glaubens, des 
Sittengesetzes und del' kirchlichen Ordnung handelt, 
Hindernisse gelegt werden. Zudem wird Er nothigen
falls wirksame Hill'e leisten, damit die Urtheile, welche 
del' Bischof wider pflicMvergessene Geistliche mm, 
in VoUstreckung kommen. Da es uberdies Sein Wille 
ist, daB den Dienern des Heiligthums die ihnen nach 
gottlichem Gesetze gebUhrende Ehre bezeigt werde, ,so 
wird Er nicht zugeben, daB Etwas geschehe, was dw
selben herabsetzen odeI' verachtlich machen konnte, viel
mehr mird Er verordnen, daB alIe Behorden des Reiches 
sowohl den Erzbischofen odeI' Bischofen selbst, als aueh 
del' Geistlichkeit bei jeder Gelegenheit die ihrer Stellung 
gebuhrende Achtung und Ehrenbezeigung' erweisen. 
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Siebenzehnter ArtikeL 
Die bischoflichen Seminare werden aui'recht e1'

hatten, und wo ihr Einkommen fUr den Zweck, wel
chem sie im Sinne des heiligen Conciliurns von Trient 
dienen sollen, nicht vollkommen genugt, wird fUr dessen 
Vermehrung in angemessener Weise gesorgt werden. Die 
Bischofe werden dieselben nach Richtschnur del' heiligen 
Kirchengesetze mit vollem und i'reiem Rechte leiten· und 
verwalten. Daher werden sie die Vorstehel' und Pl'O
fessoren odel' Lehrer gedachter Seminare ernennen und 
wann immer sie es fUr nothwendig odeI' niitzlich halten, 
entfernen, auch Junglinge und Knaben zur Heranbildung 
in· dieselben . aufnehmen,··sowiesie· ·zurn Frommenihrer 
Kirchensprengel im Herrn as rur dienlich erachten. Die
jenigen, welche ihren Unterricht in diesen Seminarien 
empfangen haben, werden nach vorausgegangener Pru
fung ihrel' Befahlgung in all' und jede andere Lehranstalt 
eintreten und mit Beobachtung del' betreffenden Vor
schriften urn jede Lehrkanzel a11£er dem Seminare sich 
bewerben konnen. 

Achtzehnter ArtikeL 

Del' heilige Stuhl wird kraft des fum zustehenden 
Rechtes Kirchensprengel neu errichten odeI' neue Griinz
beschreihungen derselben vornehmen, wenn das geistliche 
W ohl del' Glaubigen es erforderl. Doch wird er in einem 
solchen Falle mit del' kaiserlichen Regiernng ins Ein
vernehmen treten. 

Neunzehnter ArtikeL 

Seine Majestat wird bei Auswahl der Bischole, 
weIche er kraft eines apostolischen, von Seinen Aller
durchlauchtigsten Vorfahren uberkommenen V oITechtes 
dem heiligen S!uhle zur canonischen Einsetzung VOl'· 

schlag! odeI' benennt, auch in Zu:kunft des Rathes von 
Bischofen, vorziiglich del'selben Kirchenprovinz, Sleh 
bedienen. 

Concordat. 

Zwanzigster Artikel. 
Die Metropolitan und BischOfe werden, bevor me 

die Leitnng ihrer Kirchen ubernehmen, VOl' Seiner kaiser
lichen Majestat den Eid del' Trene m folgenden Worren 
ablegem Ich schwore und gelobe auf Gottes heiliges 
Evangeliu.m., wie eseinem Bischofe geziemt, Eurer kaiser
lich-kOniglichen Apostolischen Majestat und AllerhOchst
ihren Nachfolgem Gehorsam und Treua. Ingleichen 
schwore und gelobe ich, an keinem Verkehre odeI' An
schlage, welcher die offentliche Rube gefahrdet, theilzu
nehmen und wedel' mner noch a11£er den Granzen des 
Reiches irgend eine verdachtige Verbindung zu unter
halten; sollte ieh abel' in Erfahrung bringen, daB dam 
Staate irgend eine Gefahr drohe, zu Abwendung der
selben nichts zu unterlassen." 

Einundzwanzigstel' Artikel. 
In allen Theilen des Reiches wird es Erzbischofen, 

Bischofen und sammUichen Geistlichen frei siehen, iiber 
das, was sie zur Zeit ihres Todes hinterlassen, nach den 
heiligen Kirchengesetzen zn verfiigen, deren Bestim
mung en auch von den gesetzlichen Erben, welche den 
NachlaB derselben olme letztwillige Anordnung antreten, 
genau zu beobachten sind. In beiden Fallen werden bei 
Bischofen, welche einen Kirchensprengel leiten, die bi
schoflichen Abzeichen und Kirchengewande ausgenommen 
sein; denn diese sind als zurn bischOflichen Tafelgute 
gehorig anzusehen und gehen auf die Nachfolger im Bis
thurne uber, Dasselbe wird von den Buchel'll dort, wo 
es m Uebung ist, beobachtet werden. 

Zweiundzwanzigstel' Artikel. 
An sammtlichen Metroplitan- odeI' erzbischoflichen 

nnd Suffragan-Kirchen vergibt Seine Heiligkeit die erste 
Wurde, auBel' wenn dieselbe einem weltlichen Privat. 
Patronate unterliegt, m welchem Falle die zweite an 
deren Stelle treten wird. FUr die ubrigen Dignitaten 
und Domherrenpfriinden wird Seine Majestiit zu ernennen 
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fortfahren, wabrend diejenigen ausgeuommen bleiben, 
welche zur freien bischoIlichen Verleiliung gehoren odeI' 
einem rechtma6igenPaironatsrechte unterstehen. Zu 
Domherren konnen nur Priester bestellt werden, welche so
wohl die von den Kirchengesetzen allgemein vorge
schriebenen Eigenschaften besitzen, als auch in del' Seel
sorge, bei kirchlichen Geschaften odeI' im kirchlichen 
Lehramte sich mit Auszeichnung verwendet haben. Zu
dem ist die Nothwendigkeit adeliger Geburl odeI' adeliger 
Titel aufgehoben, jedoch unbeschadet jener Bedingungen, 
welche als in del' Stiftung beigesetzt erwiesen sind. Die 
lObliche Gewohnheit abel', die Domherrenstellen in Folge 
offentlicher Bewerbung zu vergeben, wird, wo sie be
arteht, sorgsam in Kraft efhalten werden. 

Dreiundzwanzigster Artikel. 
An den Metropolitan~ und bischoflichen Kirchen 

werden, wo sie fehlen, del' Canonicus Ponitentiarius 
und del' Theologalis, an den Collegiatkirchen abel' del' 
Canonicus Theologalis in del' durch das heilige Concilium 
von Trient in del' mnnen Sitzung (c. 1. de reform.) und in 
del' vierundzwanzigsten Sitzung (c. 8. de reform.) VOI'

gezeichneten Weise, sobald es moglich sein wird, ein
geffihrt, und diese PfrUnden von den Bischofen nach 
den Beschlussen desselben Conciliums und beziehungs
weise den papstlichen Anordnungen vergeben werden. 

Vierundzwanzigster Artikel. 
Alie Pfarren sind in Folge einer offentlich aus

gescbriebenen Bewerbung und mit Beobachtung del' Vor
schriften des Conciliums von Trient zu vergeben. Bei 
Pfarreien, welche dem geisllichen Patronatsrechte unter
liegen, werden die Patrone EIDen aus dreien priisen
men, welche del' Bischof in del' oben bezeichneten Weise 
vorschliigt. 

Ffulfundzwanzigster Artikel. 
Um Seiner des Kaisers und Konigs Franz Josephs 

Apostolischen Majestat emen Beweis besonderen W ohl-
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wollens zu geben, verleihen Seine Hel'li~~re't D Ib 
d S . k h . 5" I emse en 

un elllen at ohschen Nachfolgern im K' rth 
d· E .. ht· alse ume Ie rmac 19ung, fill' aIle Canonicate und PIar . 

" t' 1 h relen zn prasen Iren, we c e einem auf dem Religions- odeI' 
~tudienfonde ber~henden Patronatsrechte unterstehen, 
Jedoch so, daB Emer aus den dreien gewahlt werde 
welche del' Bischof nach vorausgegangener oHentliche; 
Bewerbung fill' wiirdiger als die iibrigen erachtet. 

Sechsundzwanzigster Artikel. 
Die Ausstattnng del' Pfarren, welche keine nach 

den Verhaltnissen del' Zeit und des Ortes geniigende 
Congr.~a ~aben, ~ird, sobald es moglich ist, vermehrt, 
und fur die kathohschen Planer des orientalischen Ritus 
in derselben Weise, wie fur die des lateinischen gesorgt 
werden. Doch erstreckt sich dies keineswegs auf die 
Pfarren, welche unter einem rechtmaBig erworbenen 
geistlichen odeI' weltlichen Patrouate stehen' denn bei 
diesen ist die Last von den betreffenden P~tronen zu 
~ragen. Wenn die Patrone den durch das Kirchengesetz 
Ihnen aufedegten Verbindlichkeiten nicht vollkommen 
genugen und insbesondere, wenn del' Pfarrer seinen Ge
halt aus dem Religionsfonde bezieht, so wird mit Ruck
sicht auf Alles, was nach del' Sachlage zu berucksichtigen 
ist, V orsorge getroffen werden. 

Sie benundzwanzigster Artikel. 
Da d:,s ~echt a~f den Genu6 del' Kirchengfiter 

aus del' kIrchhchen Emsetzung entspringt so werden 
Alle, we!che mr .:ine wie immer beschaffene gr6:Bere 
o.der k~elllere Pfrunde benannt odeI' priisentirt worden 
sl?-d, dIe. V erwaltung del' zeitlichen, zu selbeI' gehorigen 
Guter mcht andel'S als in Kraft del' kirchlichen Em
seu:ung u?ernehmen konnen. Ueberdies werden bei 
Besltzergrelfung del' Domkirchen und del' damit ver
bund~nen Gliter alle V orschriften del' kirchlichen Satzungen 
und lllsbesondere die des romischen Pontificales und 
Ce~emoniales genau beobachtet und alle gegentheiligen 
Brauche und Gewohnheiten beseitigt werden. 
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Achtundzwanzigster ArtikeL 

Jene Ordenspersonen, welche Iaut del' Satzungen 
ihres Ordens Generaloberen, diebei dem heiligen Stuhle 
ihren W ohnsitz haben, unterstehen, werden von den
selben in Gemiillheit del' gedachten Satzungen geleitet 
werden, jedoch ohne Beeintrachtigung del' Rechte, welche 
nach Bestimmung del' Kirchengesetze und insbesondere 
des Conciliums von Trient den Bischofen zukommen. 
Daher werden vorbenannte Generaloberen mit ihren 
Untergebenen in allen zu ihrem Arnte gehorigen Dingen 
frei verkehren und die Visitation derselben frei vor
nehmen. Ferner werden aIle Ordenspersonen ohne HindeI'
m£! die Regel des· Orden!'!, des Institutes, del' 
welcher sie angehoren, beobacb,ten und in 
der V orschriften des heiligen Stuhles die darum An
suchenden ins Noviziat und zur Gelfibdeablegung zulassen. 
Dies Alles hat auch von den weiblichen Orden insoweit 
zu gelten, als es auf dieselben Anwendung lei deL 

Den Erzbischofen und Bischofen wird es fre! stehen, 
in ihre Kirchensprengel geistliche Orden und Congre
gationen beiderlei Gesehlechtes nach den heiligen Kirchen. 
gesetzen einzufilhren. Doch werden sie sich hierfiber mit 
del' kaiserlichen Regierung ins Einvernehmen setzen. 

N eunundzwanzigster Artikel. 

Die Kirche wird berechtigt sein, neue Besitzungen 
auf jede gesetzliche Weise frei zu erwerben und fur 
Eigenthum wird hinsichtlieh alles Dessen, was sie gegen
warlig besitzt odeI' in Zukunft erwirbt, unverletzlich 
verbleiben. Daher werden wedel' altere noch neuere 
kirchliche Stmungen ohne Ermachtigung von Seite des 
heiligen Stuhles aufgehoben odeI' vereiniget werden, 
jedoch unbeschadet del' Vollmachten, welche das heilige 
Concilium von Trient den BischOfen verliehen hat. 

DreiBigster Artikel. 

Die Verwaltung del' Kirchengliter wird von Den .. 
jenigen gefiihrt werden, welchen !ilie nach den Kirchen-
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geseizen obliegt. Allein in Anbetracht del' Unter
stliizung, welche Seine Majestat zu Bestreitung del' kirch
lichen Bediirfnisse aus dem offentlichen Schatze huld
reich leistet und leisten wird, soHen diese Giiter wedel' 
verkauft noeh mit einer betraehtliehen Last beschwerl 
werden, ohne dafl sowohl del' heilige Stuhl als auch 
Seine Majestat der Kaiser odeI' Jene, welche Dieselben 
hlemit zu beauftragen linden, dazu ihre Einwilligung 
gegeben haben. 

EinunddreiBigster Artikel. 

Die Guier, aus welchen del' Religions- und Studien
fondbesteht, sind kraft Hues Ursprunges Eigenthum 
del' Kirehe und werden im Namen del' Kirehe verwaltet 
werden, wiihrend die Bischofe die ihnen gebUhrende 
Aufsicht nach den Bestimmungen fib en, fiber welche 
del' heilige Stuhl mit Seiner kaiserlichen Majestat liber
einkommen wird. Die Einkfinfte des Religionsfondes 
werden, bis diesel' Fond durch ein Einvernehmen zwischen 
dem apostolischen Stuhle und del' kaiserlichen Regierung 
in bleibende und kirchliche Ausstattung getheilt wird, 
fiil' Gottesdienst, Kirchenbaulichkeiten, Seminare und 
Alles, was die kirchliehe Amtsffihrung betrifft, veraus
gabt werden. Zu Erganzung des Fehlenden wird Seine 
Majestat in derselben Weise wie bisher auch kfinftighin 
gnadig Hilfe leisten; ja, woferne die Zeitverhiiltnisse es 
gestatten, sogar groEere Unterstutzungen gewahren. In
gleichen wird das Einkommen des· Studienfondes einzig 
aHem auf den katholischen Unterricht und nach dem 
frommen Willen del' Stifter verwendet werden. 

ZweiunddreiBigster Artikel. 

Das Ertraguill del' erledigten Pfrlinden wird, inso
weit es bisher liblich war, dem ReUgionsfonde zufaHen, 
und Seine Majestat liberweiset demselben aus eigener 
Bewegung das Einkommen del' erledigten Bisthiimer 
und weltgeistliehen Abteien in Ungaro und den vormals 
dam gehijrigen Liindern, in dessen rnhigem Besitze 
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ATIerhOchstihre Vorganger ill Konigreiche Ungarn sich 
wahrend einer langen Reibe von Jahrhunderlen befunden 
hahen. In jenen Theilen des Kaiserthums, wo kein 
Religionsfond hesteht, wird fUr jeden Kirchensprengel 
eine gemischte Commission bestent werden und die 
Guter des Bisthums, sowie aIler Pfrfinden zur Zeit der 
Erledigung nach Bestlmmungen verwalten, fiber welche 
del' heilige Vater und Seine Majestat Sich einzuverstehen 
gedenken. 

DreiunddreiBigster Artikel. 

Da Zur Zeit del' voriibergegangenen Erschiltterllugen. 
an selli vielenOrten des· oshirreichischen Gebietes del' 
kirchliche Zehent dnrch ein Staatsgesetz aufgehoben 
wnrde, und es in Anbetracht del' besonderen Verhrutnisse 
nicht moglich ist, die Leistnng desselben im ganzen 
Kaiserthume wieder herznstellen, so gestattet und be
stimmt Seine Heiligkeit auf Verlangen Seiner Majestat und 
in Ansehung del' offentlichen Ruhe, welche fUr die Religion 
von hochster Wichtigkeit ist, daD unbeschadet des Rechtes, 
den Zehent dor! einzufordern, wo er noch wirklich be
steht, an den ilbrigen Orten statt des gedachten Zehen!s 
und als Entschadigung fiir denselben von del' kaiserlichen 
Regiernng Bezilge ans liegenden Giltern odeI' versichert 
anf die Staatsschnld angewiesen, und Allen nnd Jedem 
ansgefolgt werden, welche das Recht, den Zehen! ein
znfordern, besaBen. Zugleich erklart Seine Majestat, 
daD diese Beziige, ganz so wie sie angewiesen sind, 
kraft eines entgeltlichen Titels und mit demselben Rechte, 
wie die Zehente, an deren Stelle sie treten, empfangen 
und besessen werden sollen. 

VierunddreiBigster Aniket 
Dag ubrige die kirchlichen Personen nnd Sachen 

Betrefi'ende, Wovon in diesen Artikeln keine Meldnng 
gemacht ist, wird slimmtlich nach del' Lellie del" Kirche 
und wer in Kraft stehenden, von dem heiligen Stuhle 
gut geheillenen Disciplin geleita! nnd verwaltet werden. 
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FiinrunddreiBigster Artikel. 
Alle im Kaiserthnme Oesterreich und den ein

zemen Llindern, ans welchen dasselbe besteht, bis gegen
wlirlig in was immer ffir einer Weise und Gest:ut er~assene~ 
Gesetze Anordnungen und Verfugungen smd, msowelt 
sie die;em feierlichen Vertrage widerstreiten, fiiI' dnrch 
denselben aufgehoben anznsehen, und del" ~ ertrag selh~t 
wird in denselben Landern von nun an nnmerdar die 
Geltnng eines Staatsgesetzes haben. DeBhalb verheillen 
beide vertragschlieBenden Theile, dafl Sie und ~e 
Nachfolger Alles nnd Jedes, woriiber man sich verem
bart hat, gewisseuhaft beobachten werden. Woferne 
slch·· aher in Zuknnft eine Schwierigkeit ergeben sollte, 
werden Seine Heiligkeit nnd Seine kaiserliche ~ajes~t 
Sich zn freundschaftlicher Beilegung del' Sache ms Ein
verne~en setzen. 

SechsunddreiJJigster Artikel. 
Die Auswechslung del' Ratificationen dieses Ver

trages wirdbinnen zwei Monaten, von dem dies en Artikeln 
beigesetzten Tage an gerechnet, odeI' wenn . es mogllch 
ist, auch friiher stattfinden. 

Zu dessen Beglaubigung haben die vorgenannten 
Bevollmlichtigten diese Uebereinknnft unterzeichnet nnd 
beide ihr Siegel beigedrfickt. 

Gegeben zn Wien am achtzehnten August im Jahre 
des Heiles taus end achthunderl fiinfundfiinfzig. 

Mich. Card. Joe. Othm. 

Viale-Prela m. p. v. Rauscher m. p. 
L. S. Erzbillchof von Wien. 

L. s. 



Ubel' die ailgemeinen Reente del' Staatsbiil'ger. 

I. Abteilung. 

Die grnndlegenden Normen tiber das 
VerhiUtnis des Staates znr Kirche. 

Anszng am! dem 

Staatsgrllndgesetze yom ~1. Dezember 1867 
R.-G.-Bl. Nr. 142 . 

fiber die aUgemeinen Rechte del' Staatsbtirger 
fiir die Un Reichsrate vertretenen Konigreicne nnd Lander. 

Art. 3. Die offentlichen Amier sind fUr alie Staats
·biirgergleich zuganglich. 

Ffu Auslander wird del' Eintritl in dieselben von 
der Erwerbung des osterreichischen Staatsbfugerrechtes 
abhangig gemacht. 

Art. 5. Das Eigentum ist unverletzlich. Eine Ent
eignung gegen den Willen des Eigentumers kann nul' 
in den Fallen und in del' Art eintreten, welche daa Ge
setz bestimmt. 

Art. 6. Jeder Staatsburger kann an jedem Orte 
des Staatsgebietes seinen Aufenthalt und W ohnsitz neh
men, Liegenschaftenjeder Art erwerben und uber die
selben frei verrugen, sowie unter den gesetzlichen Be
dingungen jeden Erwerbszweig ausuben. 

Fur die tote Hand sind Beschrankungen des Rech
tes, Liegenschaften zu erwerben und uber sie zu ver
rugen, im Wege des Gesetzes aus GrUnden des offent
lichen W ohles zulassig. 

(Amnerlmng: Bis heute ist aber noeh kern derartiges 
Amortisationsgesetz erflossen). 

Art. 13. Jedermann hat da Recht, durch Wort, 
Schrift. Druck oder durch bildliehe Darstellung seine 
Meinung innerhalb del' gesetzliehen Sehranken frei zu 
iutiern, 

Art. 14. Die volle Glaubens- und Gewissensfrei
heit m jedermann gewahrleistet. 
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Del' Genu:6 del' biirgerlichen und politischen Rechte 
ist von dem Religionsbekenntmsse unabhangig, doeh 
dad den staatsburgerlichen Pflichten durch das Religi
onsbekenntms kein Abbruch geschehen. 

Niemand kann zu einer kirehlichen Handlung odeI' 
zu:r Teilnahme an ellier kirchlichen Feierlichkeit gea 
zwnngen werden, insofern er mcht del' nach dem Gee 
seize hlezu berechtigten Gewalt eines anderen unter
stehl 

Art. 15. Jede gesetzlich anerkannte Kirche und 
Religionsgesellschaft hat das Recht del' gemeinsamen 
tiffentliehen Religionsiibung, ordnet und verwaltet we 
inneren Angelegeuheiten selbsUi.ndig, bleibt Un Besitze 
und Genusse ihrer fUr Kultus-, Unterrichts- und WoW
tiitigkeitszweeke bestimmten AnsiaUen, Stiftungen. und 
Fonds, ist aber, wie jede Gesellschaft. den aligemeinen 
Staatsgesetzen unterworfen. 

Art. 16. Den Anhangern eines gesetzlich meM 
anerlmnnten Religionsbekenntnisses ist die hausliche 
Religionsfibung gestaUet, insoiern dieselbe wedel' recht8-
widrig noch siUenverletzend ist. 

Art. 17. Die Wissenschaft und lire Lehre ist frei. 
Unterricbts- und Erziebungsanstalten zu grunden und 
an solchen Unterricht zu erieilen, ist jeder Staatsburgel' 
berechtigt, del' seine Bef1ibigung hlezu in gesetzlicher 
Weise nachgewiesen hat. . 

Del' hauslicbe Unterricht unterliegt keiner solchen 
Beschrankung. 

Fur den Religionsunterricht in den Schulen is! 
von der betreffenden Kirche odeI' Religionsgesellschaft 
Sorge zu tragen. 

Gesetz yom 20. Mai 1874, R.-G.-Bl. Nr.68, 
betreft'end die gesetzliche Anerkennung von 

Religionsgesellscllaften. 
Mit Zustimmung del' beiden Hauser des Reiobs

rathes finde leh anzuordnen, wie folgt; 

Marlhchniu, oast. Staatsklrchenreoht. 
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§ 1. 
Den Anhangern eines bisher gesetzlich nicht an

erkannten Religionsbekenntnisses wird die Anerkennung 
als Religionsgesellschaft unter nachfolgenden Voraus
setzungen ertheilt: 

1. DaB ihre Religionslehre, ihr Gottesdienst, ihre 
Verfassung, sowie die gewahlte Benennung nichts Ge-
setzwidriges oder sittlich Ansto6iges enthalt; . 

. 2. daB die Errichtung und der Bestand wenigstens 
~mer nach den Anforderungen dieses Gesetzes einge
rlchteten Cultusgemeinde gesichert ist. 

§2 .. 
. Ist den V oraussetzungen des § 1 genfigt, so wird 

die Anerkennung von dem Cultusminister ausgesprochen. 
Durch diese Anerkennung wird die Religionsge

sellschaft aller jener Rechte theilhaftig, welche nach den 
Staatsgesetzen den g(;setzlich anerkannten Kirchen
und Religionsgesellschaften zukommen. 

§ 3. 
Die Erfordernisse del" Zugehorigkeit und die Art 

des Beitrittes zu einer anerkannten Religionsgesellschaft 
werden durch deren Verfassung bestimmt. 

§ 4. 
Zur Errichtung von Cultusgemeinden und von 

Eezirken, welche eine Mehrheit von Cultusgemeinden 
nmfassen, dann zu jeder Aenderung in der Abgriinzung 
del' bestehenden Gemeinden und Bezirke ist die staat-
liche Genehmigung erforderlich. ' 

§ 5. 
Die staatliche Genehmigung zur Errichtnng einer 

Cnltn~gemeind~ (§. 4) ist durch den Nachweis bedingt, 
daB .dleselbe hmrewhende Mittel besitzt, oder auf ge
s:.tz~ch gestatte!~ Weise aufzubringen vermag, run die 
notlngen gottes(!Ienstlichen Anstalten, die Erhaltung des 
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ordentlichen Seelsorgers und die Ertheilung eines ge
regelten Religionsnnterrichtes zn sichern. 

VOl' ertheilter Genehmigung dad die Constituierung 
der Cultnsgemeinde nicht stattfinden. 

§ 6. 
Insoweit die inn ere Einrichtung del' Cultusgemein

den nicht schon durch die allgemeine Verfassung der 
Religionsgesellschaft bestimmt wird, ist sie durch Statute 
zu regeIn, welche die nachfolgenden Puncte zu Ulllfassen 
haben: 

1. Die Bezeichnung del' ortlichen Granzen des 
Gemeindegebietes; 

2. die Art del" Bestellung des Vorstan:des, dessen 
Wirkungskreis und Verantwortlichkeit; 

3. die Art del' Bestellung des ordentlichen Seel
sorgers und sonstiger kirehlicher Functionare, deren 
Rechte und Pfliehten; 

4. die Reehte und Pflichten del" Gemeindeange
horigen in Hinsieht auf die Gemeindeverwaltung, insbe
sondere Bestimmungen fiber die bestehenden Wahlrechte; 

5. die Art del' Besorgung, Leitung mid unmittel
baren Beaufsichtigung des Religionsunterrichtes; 

6. die Art del" Aufbringung del' fUr die okonomi
schen Bedfirfnisse del' Gemeinde erforderliehen Mittel; 

7. das Verfahren bei Abiinderung des Statutes. 
Solche Statute sind den Gesuchen Ulll die staat

Hehe Genehmigung zur Errichtung von Cultusgemeinden 
(§§ 4, 5) beizulegen und unterliegen del' Genehmigung 
d~ Cultusministers. 

§ 7. 
SolI eine Cultusgemeinde von Personen gebildet wer

den, welche del' betreffenden Religionsgesellschaft bisher 
nicht angehort haben, so haben dieselben nach edangter 
Genehmigung (§§ 4, 5) die Erkl1irung ihres BeitriUes 
zu del" Gemeinde VOl" del" politischen Behorde abzuge
ben, welcbe hievon dem Vorsteher oder Seeisorgel' del' 
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verlassenen Kirche odeI' Religionsgesellschaft Anzeige 
macht. . 

Diese Erkllirnng hat alle rechtlichen Wirkungen 
del' im Artikel 6 de~ Gesetzes vom 25. Mai 1868 (R.
G.-Bl. Nr. 49) normierten Austrittserklarung. 

§ 8. 
Mitglieder einer ordnungsmm3ig constituierlen CuI

tusgemeinde sind alle im Gebiete derselben wohnhaften 
Angehorigen del' betreffenden Religionsgesellschaft. 

Angehorige einer Religionsgesellschaft, welche in 
dem Gebiete einer Cultusgemeinde wohnen, . werden als 
Mitglieder del' nachstgelegenen Gemeinde ihres Bekennt
nisses angesehen~ 

Del' Gemeindevorstand (§ 9) hat fUr die Evidenz
haltung del' Gemeindemitglieder zu sorgen. 

§ 9. 

In den Vorstand einer Cultusgemeinde konnen nur 
soIche Mitglieder derselben berufen werden, welche 
osterreichische Staatsbiirger sind und im V ollgenusse del' 
biirgerlichen Rechte stehen. 

Die Bestellung des V orstandes ist del' Landesbe
horde anzuzeigen. 

~ie Bestellung eines V orstandes, dessen Wirksam
keit sleh auf mehr als Eine Cultusgemeinde erstrecken 
soll, bedarf del' Bestatigung durch den Cultusminister. 

§ 10. 
Als Seelsorger kann in del' Cultusgemeinde n~ 

ein osterreichlscher Staatsbiirger angestellt werden, des
sen Verhalten in sittlicher und staatsbiirgerlicher Hin
sicht vorwurfsfrei ist und dessen allgemeine Bildung 
mindestens durch Vollendung des Gymnaswstudiwns 
erprobt ist. 

§ 11. 
Den ZUl" Anstellung del' Seelsorger Berechtigten 

liegt ob, die im einzelnen Falle ausersehene Person del' 
Landesbehorde anzuzeigen, 
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Del" ·letzteren steht ZU, den zur Anstellung :Serech
tigten ihre Einwendnngen unter Angabe del" Grlinde 
(§ 10) mitzutheilen. 

Wird von del' Landesbehorde binnen 80 Tagen 
nach geschehener Anzeige keine Einwendung erhoben, 
so stehl del" Anstellung des betreffenden Seelsorgers 
nichts ill Wege. 

Gegen eine von del' Landesbehorde erhobene Ein
wendung steht die Berufung an den Cultusminister 
offen. 

Wird del' Berufung nicht Folge gegeben, so dad 
die Anstellung nicht stattfinden. 

Die Anstellung von Religionsdienern, deren Wirk·~ 
samkeit sich mehr als auf Eine Cultusgellleinde erstrecken 
soll, bedarf del' Bestatigung durch den Cultusminister. 

§ 12. 
Wenn ein Religionsdiener verbrecherischer odeI' 

solcher strafbarer Handlnngen schuldig el'kannt worden 
ist, die aus Gewinnsncht entstehen, gegen die SiUlich
keit verstoBen odel' zu ol'fentlichelll Aergernisse gerei
chen, oder wenn ein Seelsorger die osterreichische Staats
biirgerschaft verliert, so hat die Regierung seine Ent
fernung vom Amte zu verlangen. 

Hat sich ein Seelsol'ger eines Verhaltens schuldig 
gemacht, welches sein ferneres Verbleiben in seinelll 
Arnte als del' offentlichen Ordnung gefahrlieh erscheinen 
Im3t, so kann die Regierung seine Entfernung von del' 
Ausiibung des Amtes verlangen. 

Wird die von del' Regierung verlangte EnUernnng 
von den hlezu Berufenen niehl in angemessener Frist 
vollzogen, so ist das betreffende Cnltusamt fUr den 
staatlichen Bereich als erledigt anzusehen, und hat die 
Regierung damr zu sorgen, daB jene Gesehai'te. welche 
die Staatsgesetze dem ordentlichen Seelsorger ilberuagen, 
von einer anderen von ihr bestellten Personlichkeit in
solange versehen werden;bis das betreffende Cultusamt 
in staatsgiltiger Weise neu besetzt ist. 
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In derselben Weise kann vorgegangen werden 
wenn aus einem anderen Grunde die oben bezeichnete~ 
Geschafte von dem ordentlichen Seelsorger nicht besorgt 
werden. 

§ 13. 

Je.d~ nicht schon in der allgemeinen Verfassung 
del' ReliglOnsgesellschaft vorgesehene Vereinigung meh
rerer CUlmsgemeinden oder der Verlreter derselben zu 
einer dauernden oder voriibergehenden gemeinsamen 
Thatigkeit, insbesondere zur Beschluf3fassung fiber gemein
same Angelegenheiten, bedarf der von Fall zu Fall zu 
erlheilenden Gestattung des Cultusministers. 

§ 14. 

Zur .Einbringung del' mit staatlich.el' Zustimmung 
~msgeschrlebenen Umiagen und der den Religionsdienern 
zustehenden Einkiinfte und Gebiihren wird del' staat~ 
Uche Beistand gewahrt. 

§ 15. 

Die staatliche Cultusverwaltung hat daruber zu 
wachen, da~ die anerkannten Religionsgesellschaften, 
~eren Ge~emden und Organe ihren Wirkungskl'eis nic'll! 
uberschrelten und den Bestimmungen des gegenwartigen 
Gesetzes, sowie den auf Grundlage desselben von den 
staatlic'llen Behorden erlassenen Anordnungen und jedem 
von ihnen kraft dieses Gesetzes gestellten Verlangen 
nachkommen. Zu diesem Ende konnen die Be'llorden 
GeldbuBen in einer den Vermogensver'llaltnissen ange
m~ssen.en Ro'lle, sowie sonst gesetzlich zulassige Zwangs
mIttel ill Anwendung bringen. 

. . Anmerlrung: Die in Osterreich gesetzlich anerkannten 
> Religionsgesellschaften sind: 

a) die romisch-, griechisch- und armenischkalholische' 
b) ~e evangelische in 2 Riten (augsburgilJch und hel~e

tIsch); 
c) die evangelische Bruderkirche (Herrenhuter)' 
d) die israelitische; , 
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e) die Lippowaner; 
f) die altkatholische; 
g) die griechisch-orientalische; 
h) der Islam nach hanesitischem Ritus (Gesetz v. 15. Juli 

1912, R.-G.-BI. Nr. 159). 
Verboten sind z. B. die Sekten der Deutschkatholiken, der 

Johannisbrlider und der Nazarener. 

Gesetz YOm 25. )}lai 1868, R-.G-.Bl. Nr.49, 
wodurch die interconfessionellen Verhaltnisse del' 
Staatsbul'ger in den darin angegebenen Beziehun-

gen geregelt werden. 
Giltig fur die im Reichsrathe vertretenen Konigreicne 

uud Lander. 

Mit Zustimmung der beiden Hliuser des Reiehs
rathes finde ieh das nachfolgende Gesetz, wodureh die 
intereonfessionellen Verhaltnisse del' Staatsbiirger in den 
darin angegebenell Beziehungen geregelt werden, zu er
lassen. 
I. In Beziehung auf das Religionsbekenntnif3 del' Kinder. 

Artikel 1. Eheliehe odeI' den eheliehen gleichge
haltene Kinder folgen, soferne beide Eltern demselben 
Bekenntnisse angehoren, del' Religion ihrer Eltern. 

Bei gemischten Ehen foigen die Sohne del' Religion 
des Vaters, die Toc'lltel' del' Religion der Mutter. Doeh 
konneu die Ehegatten VOl' odeI' nach AbschluB del' Ehe 
durch Vertrag festsetzen, daB das umgekehl'te Verhalt
nis stattfinden solie, odeI' daB ane Kinder del' Religion 
des Vaters odeI' alle del' del' Mutter folgen sollen. 

Uneheliehe Kinder folgen der Religion del' Mutter. 
1m FaIle keine del' ohigen Bestimmungen Platz 

greift, hat derjenige, welchem das Recht del' Erziehung 
beziiglieh eines Kindes zuste'llt, das Religionsbekenntniil 
fUr solches zu bestimmen. 

Reverse an Vorste'ller odeI' Diener einer Kirche, 
odeI' Religionsgenossenschaft odeI' an andere Personen 
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fiber das Religionsbekenntnill, in welehem Kinder enG
gen und unterriehtet werden sollen, sind wirkungslos. 

Artikel 2. Das naeh dem vorhergehenden Mikel 
fUr ein Kind bestimmte Religionsbekenntnill dan in del' 
Regel so lange nieht veranderl werden, bis dasselbe aus 
eigener freiar WahI eine solehe Veranderung vornimmt. 
Es konnen jedoeh Eltern, welehe nach Mikel 1 das 
Religionsbekenntnill del' Kinder verlragsmafiig zu be~ 
stimmen berechtigt sind, dasselbe bezfiglich jener Kinder 
and ern, welehe noeh nieht das siebente Lebensjahr zu
ruekgelegt haben. 

1m FaIle eines ReUgionswechsels emes odeI' beider 
Elterntheile, beziehungsweiseder unehelichenMutter, 
sind jedoeh die vorhandenen Kinder, welehe das sie
bente Lebensjabr noeh meht vollendet haben, in Beireff 
des Religionsbekenntnisses ohne Rfieksicht auf einen VOl' 

dem Religionsweehsel abgeschlossenen Verlrag so zu be-
haudeln, alB waren sie erst nach dam Religionswechsel 
del' Eltern, beziehungsweise del' unehelichen Mutter, ge
boren worden. 

Wird ein Kind VOl' zurUckgelegtem siebenten Jahre 
legitimirt, so ist es in Betreff des Religionsbekenntnisses 
naeh Artikel 1 zu behandeln. 

Artikel 3. Die Eltern und Vormunder, sowie die 
Religionsdiener sind fUr die genaue Befolgung del' vor
stehenden Vorschriften verantworUieh. 

Fur den Fall del' Verletzung derselben steM den 
nachsten Verwandten ebenso wie den Oberen del' Kir
'chen und Religionsgenossenschaften das Recht zu, die 
Hilfe del' Behorden anzurufen, welche die Sache zu 
untersuehen uud €las· Gesetzliehe zu verfiigen haben. 

n. In Beziehung auf den iThertritt von einer Kirehe 
odeI' ReIigionsgenossensehaft zur anderen. 

Artikel 4. Naeh vollendetem 14. Lebensjabre hat 
Jedermaun ohne Unterschied des Geschlechtes die freie 
Wahl des Religionsbekenntnisses naeh seiner eigenen 
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Ueberzeugung und ist in diesel' freien Wahl nothigen
falls von der Behorde zu sehlitzen. 

Derselbe darf sieh jedoch zur Zeit del' Wahl meh! 
in einem Geistes- odeI' Gemuthszustande befinden, wel
cher die eigene freie Ueberzeugung aussehlie:Bt. 

Artikel 5. Dureh die Religionsveranderung gehen 
aile ~enossenschafUichen Rechte del' verlassenen Kirche 
oder - Religionsgenossenschaft an den Ausgetretenen 
ebenso wie die Anspruehe dieses an jene verloren. 

A:rtikel 6. Damit jedoeh del' Austritt aus einer 
!Grclie odeI' Religionsgenossenschaft seine gesetzliche 
Wirkung habe, mua del' Austretende denselben del' po
iitisehen Behorde meld en, welche dem V orsteher odeI' 
Seelsorger del' verlassenen Kirehe odeI' Religionsgenos
senschaft die Anzeige fibermitleln. 

Den Emtritt in die neu gewahlte Kirche oder Re
ligionsgenossenschaft mu:B del' Einiretende dem beiref. 
fenden V orsteher odeI' Seelsorger persoruieh erIdaren. 

Artikel 7. Die Bestimmung des § 768, lit a) aUg. 
bUrgerI. Gesetzbuehes, vermoge welcher del' Abfall yom 
Christenthum als Grund del' Enterbung erklarl wird, 
dann die Verfiigungen des § 122, lit c) und d) Strafge
setzes, womit derjenige, welcher einen Christen zum 
Abfalle yom Christenthum zu verleiten odeI' eine del' 
christlichen Religion widerstrebende Irrlehre auszustreuen 
Reht, eines Verbrechens schuldig erkliirl wird, sind 
amgehoben. 

Es ist jedoch jeder Religionspartei untersagt, die 
Genossen einer anderen durch Zwang odeI' List zum 
Uebergang zu bestimmen. Die niiheren Bestimmungen 
des gesetzlichen Schutzes hingegen, soweit er nicht durch 
die Sirafgesetze gegeben ist, bleiben einem besonderen 
Gesetze vorbehalten. 

m. In Beziehung auf Functionen des GoUesdienstes 
und del' Seelsorge. 

A:rtikel 8. Die Vorstehel', Diener odeI' AngehOrl
gan einer Kirehe odeI' Religionsgenossenschaft haban 
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sich der von den berechtigten Personen nicht angesuch
ten V ornahme von Functionen des Gottesdienstes· und 
del' Seelsorge an den Angehorigen einer anderen Kirehe 
odeI' Religionsgenossenschaft zu enthalten. 

Eine Ausnahme kann nul' rur jene einzelnen Fane 
eintreten, in welehen dureh die betreffenden Seelsorger 
oder Diener del' anderen Kirehe odeI' Religionsaenossen
Behaft um die V ornahme eines diesen zustehenden Aetes 
das Ansuehen gestellt wird, oder die Satzunaen und 
V orschl'iften diesel' letzteren die V ornahme d:s Aetes 
gestatten. 

Auf3er diesen Fallen ist del' bezugliche Act als 
rechtlich unwirksam anzusehen und es habendie Be
horden auf Ansuchen del' beeinhachtigten Pl'ivatperson 
odeI' Religionsgenossenschaft die geeignete Abhilfe zu 
gewahren. 

IV. In Beziehung auf Beitrage und Leistungen. 

Artikel 9. Angehorige einer Kirche odeI' Reli
g'ionsgenossensehaft konnen zu Beitragen an Geld und 
Naturalien odeI' zu Leistungen an Arbeit rur Cultus- und 
vVohlthlitigkeitszwecke einer anderen nur dann verhal
ten werden, wenn ihnen die Pflichten des dingliehen 
Patronates obliegen, odeI' wenn die Verpfliehtung zu 
sol chen Leistungen auf privatrechtliehen, durch Urkun
den nachweisbaren Griinden beruht, odeI' wenn sie 
grundbiieherlich sichergestellt ist. 

Kein Seelsorger kann von Angehorigen einer ihm 
fremden Confession Taxen, Stolgebiihren u. dgl. for
dern, aui3er fUr auf deren Verlangen wirklich verriehtete 
Functionen, und zwar nul' naeh dem gesetzlichen Aus
maa. 

Artikel 10. Die Bestimmungen des vorhergehen
den Artikels 9 finden auch auf Beitrage und Leistungen 
fUr Unterrichtszweeke volle Anwendung, aui3er wenn die 
Angehorigen einer Kirche odeI' Religionsgenossenschaft mit 
Angehorigen einer anderen vermoge der gesetzlichen 
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Einsehulung Eine Sehulgemeinde bilden, in welehem 
Falle die Eingeschulten ohne Unterschled der Confession 
die zur Errichtung und Erhaltung der gemeinschaftliehen 
&hule und zur Besoldung der an derselben angestellten 
Lehrer erforderlichen Kosten, jedoch mit Ausschluf3 del' 
Kosten rur den Religionsunterrieht der cineI' anderen 
Confession Angehorigen zu tragen haben. 

Eine zwangsweise Einschulung in die Scbule einer 
anderen Confession findet nieht statt. 

Artikel 11. Alie in den Bestimmungen der vor
stehenden Mikel 9 und 10 nicht begriindeten Anspriiche 
der Geistlichen, Meaner, Organisten und Schullehrer, 
dann. del' Cultus-, Unterriehts- und W ohlthatigkeitsan
stalten einer Kirehe odeI' Religionsgenossensehaft auf 
Beitrage und Leistungen von Seite del' Angehorigen einer 
anderen sind als erlosehen zu behaehten. 

V. In Beziehung auf Begrabnisse. 

Artikel 12. Keine Religionsgemeinde kann del' 
Leiche eines fur nicht Angehorigen die anstandige Be
erdigung auf furem Friedhofe verweigern: 

1. wenn es sieh urn die Bestattung ill einem Fa
miliengrabe handelt, odeI' wenn 

2. da, wo del' Todesfall einhat odeI' die Leiche 
gefunden ward, im Umkreis del' Ortsgemeinde ein fUr 
Genossen del' Kirche odeI' Religionsgenossensenaft des 
Verstorbenen bestimmter Friedbof sicb nieht beiindet. 

VI. In Ansehung del' Feier- und Festtage. 

Adikel 13. Niemand kann genotbigl werden, sich 
an den Feier- und Festtagen einer ibm fremden Kirche 
odeI' Religionsgesellsehaft del' Arbeit zu enthalten. 

An Sonntagen isl jedoch wahrend des Gattes
menstes jede niehl dringend nathwendige offentliche 
Arbeit einzustellen. 

Ferner muf3 an den Festtagen was immer flir einer 
Kirche oder Religionsgenossensehaft wahrend des Haupt-



28 Ober die intereonl'essionellen VeI'hiiltmsse d. Staatsbilrger. 

gottesdienstes 'in del' NIllie des Gotteshauses Alles un
terlassen werden, was eine Storung. odeI' Beeintraehti
gung del' Feier Zl1l' Foige haben konnte. 

Dasselbe ist bel den herkommlichen feierlichen 
Processionen auf den piatzen und in den Stra£en Zl1 

beobachten, durch welche sich del' Zug bewegt. 
Artikel 14. Keine Religionsgemeinde kann ge

nothigt werden, sieh des GlockengeIautes an Tagen zu 
enthalten, an weIchen dasselbe naeh den Satzungen 
einer anderen Kirehe odeI' Religionsgesellsehaft zu un
terbleiben hat. 

Artikel 15. In Schul en, welche von Angehorlgcn 
verschiedener Kirehen odeI'·· Religionsgesellsehaften be
sucht werden, solI, soweit es ausfuhrbar lst, dem Unter
richt eine solche Eintheilung gegcben werden, bei wel
chel" auch del' lVIindel'heit die Erfillhmg ihrer religiOsen 
Pnichten ermoglicht wird. 

VII. Schlu6bestimmungen. 

Artikel 16. Aile dies en Vorschriften widerstrel
tend en Bestimml.mgen del' bisherigen Gesetze und Vel'
ordnungen, auf welcher Gl11ndlage sie bel11henund in 
welcher Form sie erlassen sein mogen, ebenso, wie all
flillige entgegenstehende Gepflogenheiten sind, auch in 
soferne sie hier nicht ausdrficklich aufgehoben wurden, 
fernerhin nicht mehr zur Anwendung zu bringen. 

Die6 gilt insbesondereauch von den Vorschriften 
fiber die religiOse Erziehung del' in offenlliche Pflege 
genommenen Kinder. 

Artikel 17. Das gegenwarlige Gesetz tritt mit dam 
Tage seiner Kundmachung in Wirksamkeit. 

Artikel 18. Mit dem Vollzuge des gegenwarligen 
Gesetzes sind del' Minister des Cultus und Unterrichtes, 
sowie die ubrigen Minister, in deren Wirknngskreis die 
Vorsehriften desselben zur Anwendung kommen, beaut
trag!:, und haben sie die zu solehem. Voll.zuge erforde:r-
lichen Verordnungen zu erlassen. . 
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Gesetz YOm 25, Mai 1868, R.-G:-Bl Nr.48, 
wodurch grnndsatzliche Bestimmungen libel' das 
VerhiHtni13 del' Schnle zur Kirche erlassen werden. 

Giltig fur die im Reichsrathe vertrerenen Ko:nigreiche 
und Lander. 

Mit Zustimmung del' beiden Hauser des Reich&
rathes finde 1ch folgendes Gesetz zu erlassen: 

§ 1. Die oberste Leitung und Aufsicht fiber das 
gesammte Unterrichts- und Erziehungswesen steht dem 
Staate zu und wird durch die hiezu gesetzlich berufeneu 
Organa ausgefibt. 

§ 2. Unbeschadet dieses Aufsiehtsrechtes bleibt die 
Besorgung, Leituug und unmittelbare Beaufsichtigung 
des Religionsunterrichtes und del' Religionsiibungen 
:ffir die verschiedenen Glaubensgenossen in den V olks.. 
und Mittelschulen del' betreffenden Kirche odeI' Reil
gionsgesellschaft iiberIassen. 

Del' Unterricht in den iibrigen Lehrgegenstanden 
in mesen Schulen ist unabhangig von dem. Einflusse 
jede!' Kirche odeI' Religionsgenossenschaft. 

§ 3. Die vom Staate, von einem Lande odeI' von 
Gemeinden ganz odeI' theilweise gegriindeten odeI' er
haltenen Schulen und El'ziehungsanstalten sind allen 
Staatsburgern ohne Untel'schied des Glaubensbekennt. 
nisses zuganglich. . 

§ 4. Es steht jeder Kirche oder Religionsgenos
senoohaft frei, aus ihren MiUeln Sclmlen fUr den UnG 

temcht del' Jugend von bestimmten Glaubenshekennt
nissen zu errichten und zu el'halten. 

Dieselben sind jedoch den Gesetzen rur das Unter
riehtswesen unterworfen und konnen die Zuerkennung 
del" Rechte einer offentlichen Lehranstalt nur dann in 
Anspl11ch nehmen, wenn allen gesetzlichen Bedingungen 
:ffir me Erwerbung diesel' Rechte entsprochen wird. 

§ 5. Die Benutzung von Schulen und Erziehungs
anstalten fiir bestimmte Glaubensgenossen ist Mitglie-
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dern einer anderen Religionsgenossenschaft durch Gesetz 
nicht untersagt. 

§ 6. Die Lehramter an den im § 3 bezeiehneten 
Schulen und Erziehungsanstalten sind fiir ane Staats
biirger gleiehmiif3ig zugiinglich, welche ihre BefiihigUDg 
hiezu in gesetzlicher Welse nachgewiesen haben. 

Als Religionslehrer durfen nur diejenigen ange
stent werden, welche die betreffende eonfessionene 
Oberbehorde als hiezu befahigt erkliirl hat. 

Bei anderen Schulen und Erziehungsanstalten (§ 4), 
1st dieBfalls das Errichtungsstatut maf3gebend. 

Die Wahlder Erzieher und Lehrer fUr den Pri
vatunterricht fstdurchkeine Rucksicht auf das ReIl": 
gionsbekenntnill beschriinkt. 

§ 7. Die Lehrblicher fUr den Gebrauch in den 
Volks- und Mittelschulen, sowie in den Lehrerbildungs
anstalten bedlirfen nur del' Genehmigung del' durch die
lies Gesetz zur Leitung und Beaufsichtigung des Unler
richtswesens berufenen Organe. 

Religionslehrbucher konnen jedoch erst daun diese 
Genehmigung erhalten, wenn sie von del' bezliglichen 
confessionellen Oberbehorde fUr zuliissig erkliirt wor
den sind. 

§ 8. Das Einkommen del' Normalschulfonde, des 
Studienfondes und sonstiger StUtungen fUr Unterrichts
zwecke ist ohne Rucksicht auf das Glaubensbekeuntnif3 
zu verwenden, in soweit es niehl nachweisbar fiir ge
wisse Glaubensgenossen gewidmet is!. 

§ 9. Del' Staat libt die oberste Leitung und Auf
sic!!t fiber daB gesammte Unterriehts- und Erziehungs
wesen durcb das Unterriehtsministerium aus. 

~ 10. Zur Leiiung und Aufsicht libel' das Erziehungs
wesen, dann libel' die V olksschulen und Lehrerbildungs
anstalten werden in jedem Konigreiche und Lande 

a) ein Landesschulrath, als oberste Landesschulbe
horde, 

b) ein Bezirkssehulrath fUr jeden Schulbezirk, 
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c) ein Ortssehulrath filr jede Schulgemeinde bestellt. 
Die Eintheilung des Landes in Schulbezirke erfolgt 

durch die Landesgesetzgebung. 

Gesetz yom 14. Mai 1869, R.=G.=Bl. Nr. 62, 
dlll'ch welches die Grundsatze des Unterrichts
wesens beziiglich der Volksschulen festgestellt 

werden (Auszug). 

Mit Zustimmung beider Hauser des Reichsrathes 
finde Ieh folgendes Gesetz zu erlassen; 

A) Von den offentlichen Volksschulen. 

I. Zweek und Einrichtung del' Schulen. 

§ 1. Die Volksschule hat zur Aufgabe, die Kinder 
sittlich=religiOs zu erziehen, deren Geistesthatigkeit zu 
entwiekeln, sie mit den zur weiteren Ausbildung fUr 
das Leben erforderlichen Kenntnissen und Fertigkeiten 
auszustatten und die Grundlage fUr Heranbildung Wch
tiger Mensehen und Mitglieder des Gemeinwesens zu 
schaffen. 

§ 2. Jede Volksschule, zu deren Grfindung odeI' 
ErhaUung del' Staat, das Land odeI' die Ortsgemcinde 
die Kosten ganz odeI' theilweise beitragt, ist eine oIfent= 
liehe Anstalt und als solche del' Jugend ohne Unter
sehied des Glaubensbekenntnisses zuganglich. 

Die in anderer Weise gegrundeten und erhaltenen 
Volksschulen sind Privatanstalten. 

1. Allgemeine Volkssch ule. 
§ 3.*) An jeder Volksschule soH sich del' Unterricht 

mindestens auf folgende Lehrgegenstande erstrecken: 
Religion, Sprache, Rechnen etc. 
§ 5. Del' Religionsunterricht wird dureh die be

ireffenden Kirchenbehorden (V orstande del' israelitischen 
Cultusgemeinden) besorgt und zunaehst von linen fiber
wacht. 

*) Abgeandert durch Ges. v. 2. Mai 1883. Vg1. Seite 34. 
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Die dem Religionsunterrichie zuzuweisende Anzahl 
von Stun den bestimmt del' Lehrplan. 

Die Vertheilung des Lehrstoffes auf die einzelnen 
Jahrescurse wird von den Kirchenbehorden festgestellt. 

Die Religionslehrer, die Kirchenbehorden und Re
ligionsgenossenschaften hahen den Schnlgesetzen und 
den innerhalb derselben erlassenen Anordnungen del' 
Schulbehorden nachzukommen. 

Die VerfUgungen del' Kirchenbehorden uber den 
Religionsunterricht nnd die religiOsen Uebungen sind 
dem Leiter del' Schula (§ 12) durch die Bezirksschul
aufsicht zu verkunden. Vel'fugungen, welche mit del' 
allgemeinen Schulordnung unvereinbar sind, wir~ die 
Verkundigung versagt. 

An jenen Orten, wo kein Geistlicher vorhanden 
ist, welcher den Religionsunierricht regebnlillig zu e1"
theilen vermag, kann del' Lehrer mit Zustimmung del' 
Kirchenbehorde verhaHen werden, bei diesem Unter
richte fUr die seiner Confession angehorigen Kinder 
in GemaBheit del' durch die Schulbehorden erlassenen 
Anordnungen mitzuwirken. 

Falls eine Kirehe odeI' ReUgionsgeseUschaft die 
Besorgung des Religionsunterrichtes unterUWt, hat die 
Landessehulbehorde nach Einvernehmung del' Beteiligten 
die erforderliche Verl'llgung zu treffen. 

§ 8*), Ueber die ZuHissigkeit del' Lehr- und Lese
bucher entscheidet nach Anhorung del' Landesschulbe
horde del' Minister fUr Cultus und Unterricht. 

Die Wahl unter den l'llr zuliissig erkHirien Lehr
und Lesebiiehern trifft nach Anhorung del' Bezirkslehrel'" 
conferenz die Bezirksschulaufsichi. 

§ 14. Die Bestimmungen del' §§ 3-13 geUen 
fiuch fUr selhstiindige Miidchensehulen, fii.r die Auswahl 
und Anordnung des Lehrstoffes, die Anzahl del' Leh!'
krafte und die Anstellung von Lehrerinnen und Unter
lehrerinnen an denselben. 

*) Abge1i.ndert durch Ges. v. 2. Ma! 1883. Vgl. Seite M. 
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2. Biirgerscbule. 

§ 17. Die Blirgerschule hat die Aufgabe, Denjeni
gen, welche eine Mittelschule nicht besucnen, eine libel' 
das Lehrziel del' allgemeinen V olksschule hinausrei
chende Bildung zu gewahren. 

Die Unterrichisgegegenstiinde diesel' Schulen sind: 
Religion, Sprache und Aufsatzlehre, etc. 

II. Schulbesuch. 

§ 20. Die Eltern odeI' deren Stellverireter dUrfen 
ihre Kinder odeI' Pflegebefohlenen nicht ohne den Uu
terricht lassen, welcher fUr die offentlichen Volksschu
len vorgeschrieben isi. 

§ 21 *). Die Schulpflichtigkeit beginnt mit dem 
vonendeten sechsten, und dauert bis zum vollendeten 
vierzehnten Lebensjahre. 

Del' Austritt aus del' Schule dari' abel' nul' er
folgen, wenn die SchUler die fUr die Volksschule VOl'· 

geschriebenen nothwendigsten Kenntnisse, als: Lesen, 
Schreiben und Rechnen, besitzen. 

§ 23*). Von del' Verpflichtung, die offentliche Schule 
zu besuchen, sind zeitweilig odeI' dauernd entbunden: 
Knaben, welche eine hohere Sehulen besuehen, ferner 
Kinder, denen ein dem Unterrichtszweeke oder Sehul
besuche hlnderliches geistiges odeI' schweres korper
liches Gebrechen anhaftet, endlich solehe, die zu Hause 
odeI' in einer Privatanstalt unterrichtet werden. 

1m letzteren FaIle sind die Eltern odeI' deren Sten. 
vertreter dafUr verantwortlich, daB den Kindern min
destens del' fUr die Volksschule vorgeschriebene Unter
richt in genugender Weise zu Theil werde. 

Waltet in diesel' Beziehung ein Zweifel ob, so 
hat die Bezirksschulaufsicht die Verpflichtung, sieh in 
angemessener Weise davon zu iiberzeugen, ob del' Zweifel 
gegrundet sei odeI' niehi. Den zu diesem Behufe ange
ordneten MaBregeln haben sieh die Eltern odeI' daren 
Stellvertreter zu fUgen. 

$) Abgeli.ndert durch Ges. v. 2. Mal 1888. Vgl. Selte 85. 

IIIIl1rlteohnig, oest. $taatsklrchenrecht. 
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§ 29. In den Bildungsanstalten fUr Lehrer wird 
gelehrt: 

Religion, Erziehungs- und Unterrichtslehre etc. 
§ 30. Die Lehrgegenstande an Bildungsanstalten 

fUr Lehrerinnen sind: 
Religion Erziehungs- und Unterrichtslehre etc. 
§ 38. Z~m Behufe del' Priifung del' Candi~aten 

hinsichtlich ihrer Berahigung zum ReligionsunterrlChte 
sind Vertreter del' Kirchen- und Religionsgenossen
cschaIten zu berufen (§ 5, Absatz 6). 

Gesetz vmn 2.lIai 1883, R.-G.-Bl. Nr. 53, 
womit einige Bestimmungen des Gesetzes vom 

14. Mai 1869 (R.-G.-B1. Nl'.62) abgeandert werden. 

Mit Zustimmung beider Hauser des Reichsrathes 
finde ich anzuordnen, wie folgt: 

Artikel I. 

Die nachfolgenden Paragraphe des Gesetzes vom 
14. Mai 1869 (R-G.-BI. Nr. 62), durch welches die Grund
satze des Unterrichtswesens beziiglich del' Volksschulen 
fesb"estellt werden, haben in ihrer gegenwartigen Fassung 
auB~r Wirksamkeit zu !reten und kiinftig zu lauten: 

§ 3. 

Die Lebrgegenstiinde del' allgemeinen V olksscbule 
sind: 

Religion, Lesen und Schreiben etc. 

§ 8. 
Ueber die Zulassigkeit del' Lehr- und Lesebiichel' 

entscheidet nach Anhorung del' Landesschulbehorde 
del' Minister fUr Cultus und Unterricht. 

Die Wahl unter den fUr zuUissig erklarten ~ehr
und Lesebiichern trifft nach Anhorung del' Bezaks
lehrerconfeI'enz die Landesschulbehorde. 
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§ 21. 

Die Scbulpflicht beginnt mit dem vollendeten 
sechsten und dauert bis zum voHendeten vierzehnten 
Lebensjahre. 

Del' Austritt aus del' Schule darf abel' nnr erfolgen, 
wenn die Schiller die fiir die Volksschule vorgeschl'ie
benen nothwendigsten Kenntnisse, als: Religion, Lesen, 
Schreiben und Rechnen besitzen. 

Am E.cblnsse des Schuljahres kann Schillern, welche 
das vierzehnte Lebensjahr zwar noch nicht znruckge
legt haben, dasselbe abel' im niichsten halben Jahre 
vollenden, und welche die Gegenstande del' Volksschule 
vollstandig innehaben, aus erheblichen Grunden von del' 
Bezirksschulaufsicht die Entlassung bewilligt werden. 

§ 23. 

Von del' Verpflichtung, die offentliche Schule zu 
besucben, sind zeitweilig odeI' dauernd entbunden: 

Kinder, welche eine hohere Schule, odeI' gewerb
Hche oder landwirthschaftliche Schulen odeI' Fachcurse 
besuchen, insoferne diese nach ihrer Einrichtung geeignet 
erscheinen, den V olksschulunterricht zu ersetzen; ferner 
Kinder, denen ein dem Unterrichtszwecke odeI' Schul
besuche hinderliches geistiges oder schweres korper
liches Gebrechen anhaftet; endlich solche, die zu Hause 
odeI' in einer Privatanstalt unterrichtet werden. 

1m letzteren Falle sind die Eltern odeI' deren 
SteUvertreter damr verantwortlich, daB den Kindern 
mindestens del' fiir die Volksschule vorgeschriebene 
Unterricht in geniigender Weise zu Theil werde. 

Waltet in diesel' Beziehung ein Zweifel ob, so hat 
die Bezirksschulaufsicht die Verpflichtung, si(Jh in ange
messener Weise davon zu iiberzeugen, ob del' Zweifel 
gegriindet sei odeI' nicht. Den zu diesem Behufe ange
ordneten MaBregeln haben sich die EItern odeI' deren 
StellverlI'eter zu fiigen. 
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§ 52. Als verantwortlicher SchuUeiter (§§ 12, 14, Ab
satz 2, § 19, Punkt 4 und 5) konnen nur soIche Lehr
personen bestellt werden, welche auch ilie Befiiliigung 
zum Religionsunterrichte (§ 38, Absatz 5) jenes Glaubens
bekenntnisses nachweis en, welchem die Mehrzahl del' 
Schiller del' betreffenden Schule nach dem Durchschnitte 
del' vorausgegangenen fiinf Schuljahre angehort. Bei 
del' ErmitUung ilieses DurchschniUes werden alie evange
lischen SchUler als einer und derselben Confession an
gehorig betrachtet. Es ist PUicht del' SchuUeitung, an 
del' Ueberwachung del' Schuljugend bei den ordnungs
maBig festgesetzten reUgiOsen Uebungen durch Lehrer 
des betreffenden Glaubensbekenntnisses sich zu be.,;, 
thelligen, 

Vom Lehramte sind Diejenigen ausgeschlossen, 
welche in FoIge einer strafgerichtlichen Verurtheilung 
von del' Wahlbarkeit in die Gemeindeverlretung ausge
schlossen sind. 

Uber die au:tieren ReehtsverhiHtnisse del' kath. Kirehe. 

II. A.bteilung. 

Die gl'undlegenden Normen 
fur die katholische Kil'che. 

Gesetz vom 7. }Iai 1874. R-.G-.Bl. Nr. 50, 
wodurch Bestimmungen zur Regelung del' au13e
l'en Rechtsverhaltnisse der katholischen Kil'che 

el'lassen werden. 

Mit Zustimmung del' heiden Hauser des Reichs
rallies finde ich anzuordnen, wie folgt: 

Artikel L 
Das Patent vom 5. November 1855 (R.-G.-BL Nr. 

195) ist seinem vollen Inhalte nach aufgehoben. 

Artikel II. 
Die auBeren Rechtsverhiiltnisse del' katholischen 

Kirche werden durch ilie unten folgenden Bestimmun
gen garegel!. 

Artikel m. 
Das gegenwartige Gesetz hitt mit dem Tage seiner 

Kundmachung in Wirksamkeit. 

Artikel IV. 
Mit del' Vollziehung dieses Gesetzes sind del' Mi

nister fUr Cultus und Unterricht und die Minister des 
Innern und del' Justiz beaufuagt. 

Bestimmungen zur Regelung der au13eren Rechts
verhaltnisse del' katholischen Kirche. 

L In Ansehung del' kirchlichen Aemter und Pfriinden. 

§ 1. 
FUr die Befahigung zur Erlangung kirchlicher 

Aemter und pfrlinden sind die Staatsgesetze und die 
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innerhalb derselben geltenden kirchlichen Vorschriften, 
sowie in besonderen Fallen die Stil'tungsurkunden mal3-
gebend. 

§ 2. 

Von Staatswegen wird zur Erlangung kirchlicher 
Aemter und Pfriinden eriordert: 

Die osterreichische Staatsbiirgerschaft, 
ein in sittlicher und staatsbiirgerlicher Hinsicht 

vorwurfsfreies Verhalten, 
diejenige besondere Befiihigung, welche fUr be

stimmte Idrchliche AeUlteI' und Pfriinden in den Staats"" 
gesetzen vorgeschriebell' ist.· '. . . ... . ... 

Dieselben Eigenschaften werden bei jenen geist
lichen Personen erfordert, welche znr Stellvertretung 
odeI' provisorischen Versehung diesel' Aemter odeI' zur 
Hilfeleistung bei denselben berufen werden. 

§ 3 *), 

Die Besetzung del' Erzbisthiimer und Bisthiimer, 
dann del' Canonicate an sammtlichen Capiteln, sowie 
die Ernennung del' bischoflichen Generalvicare erfolgt 
in del' bisherigen Weise. 

In Fallen, wo die Besetzung nicht auf landesfiirsf-' 
Heher Ernennung odeI' einer landesfiirstlich bestatigten 
canonischen Wahl beruht, ist die rur eines del' genannten 
kirchlichen Aemter in Aussicht genommene Person del' 
staatlichen Cultusverwaltung anzuzeigen. 

Gegen eine von <;leI' letzterenerhobene Einspraehe. 
(§ 2) darf die Besetzung odeI' Ernennung nicht statt
finden. 

§ 4*), 

HinsichtIich der von den Diozesanbischofen zu 
verleilienden kirchlichen Aemter und Pfriinden bleibt 
das aUS besonderen Titeln del' Staatsgewalt odeI' sonst 

*) Die ErHiuterungen del' mit *) bezeichl1eten Paragraphen 
befinden siCh alif Seite 56. 
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Jemandem zustehende Reeht, die Person zu bezeichnen, 
welcher das kirchliche Amt odeI' die kirchliche Pfriinde 
verliehen werden soIl, vorbehalten. 

Alle derartigen, nicht unter einem Pdvatpatronate 
stehenden kirchlichen Aemter und Pfrlinden, welche 

odeI' zum groi3eren Theile aus dem Staatsschatze, 
Religionsfonde oder anderen offentlichen Mitteln 

doUert werden, konnen nur auf Grund einer durch die 
Staatsgewalt vorgenommenen Prasentation verliehen 
werden. 

Im Verordnungswege wird bestimmt, durch welche 
Organe dieses Prasentationsrecht in den einzelnen Fillen 
auszuuben ist. 

§ 5. 
Fur die Besetzung erledigter Canonicate und welt

geistlicher Seelsorgerpfriinden ist ein Concurs auszu
schreiben. 

Die naheren Bestimmungen libel' denselben werden 
nacb Einvernehmung del' Bischofe im Verordnungswege 
getroffen. 

§ 6. 
In Fallen del' freien Verleihung oder einer nicht 

vom Kaiser odeI' von den landesiiirsUichen Behorden 
ausgehenden Prasentation, dann in dem Falle del' Be
stellung eines Pfarl'verwesers rur eine incorporirte 
Pfriinde hat del' Bischof die hief:iir ausersehene Person 
der Landesbehorde anzuzeigen. 

Der letzteren steht zu, dem Bischofe ihre Einwen
dung en unter Angabe der Griinde (§ 2) mitzutheilen. 

Wird von del' Landesbehorde binnen 30 Tagen 
nach geschehener Anzeige keme Einwendung erhoben, 
so steht del' Instituirung des betreffenden Geistlichen 
odeI' del' Besetzung del' incorporirten Pfriinde nichts im 
Wege. 

Gegen eine von del' Landesbehorde erhobene Ein
wendung stehl die Berufung an den Cultusminister 
offen. 
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Wird del' Berufung nichtFolge gegeben, sodarf die 
Instituirung odeI' Besetzung nieM staUfinden. 

§ 7. 

Die Einsetznng del' fUr kirchliche Aemter und 
Pfrunden ernannten Personen in die mit diesen Aemtern 
und PITiinden verburrdenen spiritnellen Befugnisse steh! 
den competenten kirchlichen Oberen zu. 

Die EinfUhrnng in die mit diesen Aemtern und 
PITiinden verbundenen Einkiinl'te erfolgt durch die staat
Hche Cultusverwaltung unter Mitwirkung del' Bischofe 
und del' Pfarrgemeinden und, sofern diese Aemter odeI' 
Pfrunden einem Privatpatronate unterstehen, auch 
Mitwirkung del' Kirchenpatrone. 

Die Art und Weise diesel' Mitwirkung wird nach 
Einvernehmung del' BischOfe im Verordnungswege ge
regelt. 

§ 8 *) 

Wenn ein Inhaber eines kirchlichen Amtes odeI' 
einer kirchlichen Pfrunde die osterreichische Staatsbiir
gerschaft verliert, odeI' wenn derselbe verbrecherischer 
odeI' solcher strafbarer Handlungen schuldig erkannt 
worden ist, die aus Gewinnsucht entstehen gegen die 
Sittlichkeit verstoBen odeI' zu offentlichem' Aergernisse 
gereichen, so hat die staatliche Cultusverwaltung seine 
Entfernung you dem Arnte odeI' del' Pfrunde zu verm 

langen. 
Hat sieh ein Seelsorger eines Verhaltens schuldig 

gemacht, welches sein ferneres Verbleiben in dem kirch
lichen Arnte als del' offentlichen Ordnung gefahrlich 
er~cheinen laBt, so kann die staatliche Cultusverwaltung 
seme Entfernung von del' Ausubung des kirchlichen 
Arntes verlangen. 

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf 
jene geisllichen Personen Anwendung; welche zur Stell-

*) Die Erlauterungen del' mit *) bezeichneten Paragraphen 
befinden sich auf Seite 56. 
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vertretung odeI' provisorischen Versehung diesel' Aemter 
odeI' zur Hilfeleistung bei denselben berufen werden. 

Wird dem Verlangen del' Regierung seHens del' 
kirehlichen Behorden in angemessener Frist nicht ent
sprochen, so ist das Arnt odeI' die pfrunde fUr den 
staatlichen Bereich als erledigt anzusehen und. hat die 
Regierung dafUr zu sorgen, dae jene Geschufte, welchs 
die Staatsgesetze dem ordentlichen Seelsorger nber
tragen, von einer anderen von fur bestellten Personlich
keit insolange versehen werden, biil das betreffende 
Kirchenamt in staatsgiltiger Weise neu besetzt ist. 

In derselben . Weise kann vorgegangen werden, 
wenn aus eineln anderen Grunde die oben bezeichneten. 
Gescnafte von dem ordentlichen Seelsorger n.ieht be
sorg! werden. 

§ 9. 

In dem Falle eintretender Dienslesuntauglichkeit 
eines selbstandigen Seelsorgers weltgeistlicnen Standes 
ist im Einvernehmen del' competenten staatlichen und 
kirchlichen Beh5rde die Entscheidung zu treffen, ob ein 
ProvisoI' (Administrator) odeI' HilIspriester zl1 besteUen, 
odeI' del' dienstuntaugliche Seelsorger nach Verzichtlei
stung auf die Pfl'unde in den DefiCientenstand zu uber
nehmen ist. 

§ 10. 

Fur die dureh § 9 nichl beriihrten Fane del' Ver
hinderung eines geistlichen Functional's, sein Amt zu 
versehen, hat del' zustandige kirchliche Obere rechtzei
tig V orsorge zu treffen. 

Zu del' betreffenden Verfiigung ist die staatliche 
Zustimmung einzuholen, wenn in Folge derselben an 
einen ofIentlichen odeI' unter oIfentlicher Verwaltung 
stehenden Fond ein Anspruch gestellt werden soli, odeI' 
wenn es sich urn eine bleibende Belastung del' Pfriinde 
hand ell. 
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Auf dauernd bestellte Provisoren (Administratoren) 
eines kirchlichen Amtes (einer Commende u. dgl.) finden 
die Bestimmungen der §§ 6 und 8 Anwendung. 

§ 11. 

Jede Erledigung eines kirchlichen Amtes oder einer 
Jrlrchlichen Prrunde ist der Landesbehorde sofort anzu
zeigen. 

§ 12. 

Die Wiederhesetzung erledigter kirchlicher Aemter 
und PWnden mu6 in del' Regel innerhalb eines Jahres~~~~~~""~~'"·~·~~~~~···· 
vom Zeitpuncte del' Erledigung, stattfinden. 

Ausnahmsweise kann diese Frist mit Zustimmung 
der Landesbehorde verlangert werden. 

§ 13, 

Privatvertrage libel' die .Succession in ein kirchli
.ahes Amt odeI' eine kirchliche Pfrfinde sind ungiltig. 

n, In Ansehung der Ausiibung del' kirchlichen Amts
gewalt und del' Seelsorge. 

§ 14. 

Die Erzbischofe, Bischofe und bischoflichen Vicare 
verwalten die inneren kirchlichen Angelegenheiten ihrer 
Diocesen nach den kirchlichen Vorschriften, inSQweit 
diese mcht den Staatsgesetzen widersprechen, 

§ 15. 

Unbeschadet des Rechtes del' BischOfe, die Weiben 
auszuspenden, wird del' Tischtitel au!':! dem Religions
fonde nUl' Bolchen Clerikern gewahrt, welche zur &
langung kirchUcher Aemter befahigt sind (§ 2), 
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§ 16 *). 

Die Bischofe sind verpflichtet, ihre ErUisse 01 er
ordnungen, Instructionen, Hirlenbriefe etc.) zugleich mit 
deren Publication del' politischen Landesbehorde zur 
Kelllltnii3nahme mitzutheilen. 

§ 17. 

Findet die Regierung, daB eil1er den 6ffentlichen 
Gottesdienst betrefienden kirchlichen Anordmmg offent
Hche Rficksichten entgegenstehen, so hat sie dieselbe 
zu untersagen. 

§ 18. 
Von der kirchlichen Amtsgewalt dari' nul' gegen 

Angehorige del' Kirche und niemals zu dem Zwecke 
Gebrauch gemacht werden, urn die Befolgung del' Ge
seize und behordlichen Anordnungen odeI' die freie 
Ausfibung staaisbfirgerlicher Rechte Z11 hindern. 

§ 19, 

Bei Fflm1:1.abung der kirchlichen Amtsgewalt dad 
kein au6erer Zwang ausgeubt werden. 

§ 20. 

Zur Errichtung neuer DiOcesen und Pfarrbezirke, 
zu einer Aenderung in del' Abgranzung der bestehenden, 
dann zur Errichtung, Theilung odeI' Vereinigung. von 
Pirfinden ist die staatliche Genehmigung erforderhch. 

§ 21 *) •. 

1m Falle einer Umpfarrung wird del' bisherige 
Pfarrer alier Anspmche auf die den Parochianen als 
solchen obliegenden Leistungen verlustig, insoweit. dem 
mcht privatrechtliche Titel entgegenstehen oder bel del' 
Umpfarrung selbst etwas Anderes vereinbart wird. 

Unter denselben Beschrankungen ist liberali, wo 
bisher ungeachtet einer vorgekommenen Umpfarrung 
---*) Die Erlliutel'ungen del' mit *) bezeichneten Paragraphen 
befinden sich auf Seite 56 und 57. 
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ein Recht auf derartige Leisrungen dem friiheren PfaITer 
verblieben ist, dasselbe unbeschadet des personlichen 
Bezugsanspruches des derzeitigen Pfarrers zu iibertragen. 

§ 22, 

Aenderungen in del' Dotierung bestehender Seel
sorgeamter, durch welche ein oUentlicher Fond ohne 
Beschadigung dergesetzlichen Congruen und ohne Alte
rirung einer stiftungsmaBigen Anordnung entlastet wird, 
konnen von der staatlichen Cultusverwaltung nach Ein
vernehmung des betreffenden O:rdinariates verfilgt wer
den. Doch soll mit derartigen MaBnahmen in del' Regel 
nur bei Gelegenheit eines Wechsels in del' Person des 
Pfriindners vorgegangen werden. 

§ 23 *J. 
Zur Einbringung von Abgaben odeI' anderen Lei

stungen fiir kirchliche Zwecke, welche den Kirchenan
gehorigen mit Zustimmung del' Regierung auferlegt 
worden sind, wird die politische Execution gewiihrt. ' 

DieB gilt auch von den fixen Gebiihren filr kirch
liche Eheaufgebote, Trauung(m und Leichenbegangnisse 
(Stolgebiihren), sowie fUr pfarramtliche Ausfertigungen. 

Person en, welche auf das Armenrecht Anspruch 
haben, sind von der Entrichtung der eben bezeichneten 
Gebiihren befreit. 

§ 24. 

D~e Ablinderung del' bestehenden kirchIichen SioI- . 
taxordnungen steht der Regierungnach Einvernehmung 
del' BischOfe zu. 

§ 25. 

In der Regel darf kein pfarramtlicher Act von del' 
Vorausbezahlung . del' Stolgebiihr abhlingig. gemacht 
werden. 

"') Die Erlauterungen del' mit *) bezeichneteu Paragrapheu 
benuden sich auf Seite 57. . 
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Nur wenn derselbe in einer Form verlangt wird, 
welche einer hoheren als del' uiedrigsten Stolgebiihr 
unterliegt (z. B. Assistenz mehrerer Priester beirn Lei
chenbegangnisse), ist die hiefUr entfallende hohere Ge
biihr fiber Verlangen im V orhinein zu entrichten. 

Bei pfarramtliehen Ausferngungen ka.nn die. ED;t
rlchtung des etwa nothlgen Stfunpelbetrages un Vorhinern 
begehrt werden. 

§ 26. 

Contraventionen gegen die Bestimmungen del' 
Stoltaxordnungen sind, sofern sieh del' Fall nieht zu 
einem strafgerichtliehen V orgehen eignet, nach Anhorung 
des Ordinariates von den Verwaltungsbehorden mit Geld
strafen bis zum Betrage von 100 Gulden zu ahnden. 

Zugleich mit del' Strafe ist die den Schuldigen 
treffende Ersatzleistung auszusprechen. SoIche Ersatz
erkenntnisse sind executionsf1ihig. 

Bei wiederholtem Riickfalle kann die staatliche 
Cultusverwaltung verlangen, dass der betreffende Geist
liehe von der Ausfibung seines kirchlichen Amtes ent
ferni werde (§ 8). 

§ 27 !II). 

FUr die Durchfiihrung kirchlicher Anordnungen 
und Entscheidungen wird ein staatlicher Beistand auBer 
dam Falle des § 23 in nachstehenden F1illen und nUl' 
in folgender Art gew1ihrt: 

a) Wenn zur DurchfUhrung del' von einem Kirchen
vorsteher innerhalb seiner Amtssphare verfUgten 
Entsetzung oder Entfernung einzelner Personen 
von kirchlichen Aemtern und pfriinden auBere 
V orkehrungen nothig werden BoUten, so konnen 
diese V orkehrungen, soweit es erlorderlich er
scheint, fiber Ansuchen des Kil'chenvorstehers von 

----;) Die Erl!!.uterungen del' mit $) bezeichneteu Paragrapben 
befinden sicb auf Seite 57. 



46 Uber die iiu6eren Rechtsverhliltnisse der kath. Kirche. 

del' LandessteUe unter der V oraussetzung getroffen 
werden, daB dem Erkenntnisse ein ordentliches 
Verfahren vorangegangen ist, und daB das Erkennt
niB selbst weder den Staatsgesetzen noch den 
im Staate geltenden kirchlichen Vorschriften 
widerspricht; 

b) deBgleiehen kann den Kirehenvorstehern zur 
Durehfiihrung einer von ihnen beabsiehtigten kir
ehenamtliehen Untersuchung gegen geisUiche Per
sonen del' etwa nothige staatliehe Beistand dann 
gewiihrt werden, wenn zugleich mit dem Ansuehen 
um dies en Beistand dargethan wird, daB diesel> 
Vorgehen rechtmiifii.g undbegriindet ist. 

Die Vernehmung von Personen, die nieht 
der katholisehen Geistliehkeit angehoren, kann nul' 
dureh die staatliehe Behorde erfolgen. 

§ 28 *). 

Wenn durch die Verfiigung eines kirchlichen Obe
ren ein Staatsgesetz verletzt wird, sokann del' hiedureh 
in seinem Rechte Gekrankte sich an die VerwaUungs
behorde wenden, welche Abhilfe zu schaffen hat, so
ferne die Angelegenheit nieht auf den Civil- oder Straf
rechtsweg zu uberweisen ist; in letzterem Falle kann 
sie provisorisehe VerfUgungen treffen. 

§ 29. 

Wird ein katholischer Geistlicher wegen eines 
Verbrechens, Vergehens oder einer Uebertretung von 
einem Gerichte in Untersuchung gezogen, so liegt dem 

·letzteren ob, an den zur Ausubung del' kirchlichen Dis
ciplin uber den Geistlichell berufellell kirchlichen Oberen 
die elltsprechende Verstandigung gelangen zu lassen. 

Demselben ist sohin auch das gefallte Urtheil sammt 
den Entscheidungsgrunden mitzutheilen. 

*) Die ErUluterungen der mit *) bezeichneten Paragraphen 
befinden sich auf Seite 57. 
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Bei Verhaftung und Festhaltung katholischer 
Geistlicher sind jene Riicksichten zu beobachten, welche 
die ihrem Stande gebuhrende Aehtung erheischt. 

m. In Ausehuug del' katholisch-theologischen Facul
mien und der Heranbildung der Candidaten des geist-

lichen Standes. 

§ 30 *). 

Die Einrichtung der katholisch-theologischen Facul
tliten wird durch ein besonderes Gesetz geregelt. 

In gleicher Weise wird bestimmt, inwieweit der 
Staat den Candidaten des geistlichen Stan des eine be
sandere Art der Heranbildung vorschreibt. 

IV. In Ansehung der klosterlichen Genossenschaften. 

§ 31 *). 

Fur die auBeren Rechtsverhiiltnisse der innerhalb 
der katholisehen Kirehe bestehenden klosterliehen Ge
nossenschaften sind die fUr solche Genossenschaften 
uberhaupt geltenden besonderen Bestimmungen maBge
bend. 

V. In Ansehung des kirchlichen Patronates. 

§ 32 *). 

Die Pahonatsverhiiltnisse bleiben einer besonderen 
ge~etzlichen Regelung vorbehalten. Bis dahin bleibe~ in 
Betreff dieser Verh1iltnisse die bisherigen Vorschnften 
·bestehen. 

Es hat jedoch bei Beurtheilung einzelner Fane 
shits der Grundsatz zur Anwendung zu kommen, daB 
die Patronatslasten sieh nur auf die unter dem Patro
~nate stehende bestimmte Kirche oder Pfrunde bezie
hen, und daB sie durch ein vermehrtes Cultusbediirfniti 
der diesel' Kirche odeI' Pfriinde zugewiesenen Gemeinde 
nicht vergrotiert werden konnen. 

*) Die Erlauterungen del' mit *) bezeichneten Paragraphen 
bennden sich auf Seite 57 bis 60. . 
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§ 33. 

Streitigkeiten fiber die Frage, ob eine Kirche odeI' 
PITiinde einem Patronate unterliege oder ob hinsichtlich 
del' letzteren das freie Besetzungsrecht des Bischofs ein
trete, sind nach Einvernehmung del' Kirchenbehorden 
von del' staatlichen Cultusverwaltung lin ordentlichen 
Instanzenzuge zu entscheiden. 

Steh! hingegen nur in Frage, wem ein: Kirchen
oder Pfrfindenpatronat zukomme, so tritt die richterliche 
Competenz ein. 

§ 34. 

Streitigkeiten fiber Leistungen, weleheaufGnmd~·· 
eines bestehenden Patronates angesprochen werden, ge
horen in die instanzma~ige Entscheidung del' Cultusver
waltungsbehorden. 

Nul' in dem FaIle, daB del' Patron die von ihm be
hauptete ganzliche oder theilweise Freiheit von del' Lei
stung aus besonderen privatrechtlichen Grunden ablei
ten will, hat der Rechtsweg einzutreten, und steh! den 
Verwaltungsbehorden nul' die Anordnung cines etwa 
I!.othigen Provisoriums zu (§ 56). 

VI. In Ansehung del' Pfarrgemeinden. 

§ 35 *). 

Die Gesammtheit del' in einem Pfarrbezirke wohn
haften Katholiken desselben Ritus bildet eine Pfarrge
meinde. 

Alle einen kirchlichen Gegenstand betreffenden 
Rechte und VerbindIichkeiten, welche in den Gesetzen 
den Gemeinden zugesprochen odeI' aufedegt werden, 
gebfihren und obliegen den Pfarrgemeinden. NUl' Patro
natsrechte konnen auch einer Odsgemeinde als solcher 
zukommen. 

*) Die Er11i.uterungen del' mit $) bezeichneten Plll'agraphen 
bafinden sich auf Seite 60. 
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§ 36 *). 

Insoweit rur die Bediirfnisse einer Pfarrgemeinde 
mcht durch ein eigenes Vermogen derselben odeI' durch 
ander~ zu. Gebote stehende kirchliche Mittel vorgesorgt 
erschemt, 1St zur Bedeckung derselben eine Umlao-e auf 
die MitgUeder del' Pfarrgemeinde anszuschreiben~ 

§ 37 *). 

~ie nalleren Vorschriften nber die Constituirung 
und die Vertretung del' Pfarrgemeinden, dann uber die 
Besorgung der Angelegenheiten derselben werden durch 
ein besonderes Gesetz erlassen. 

W. In Ansehung des kirchlichen Vermogensrechtes *). 

§ 38 *). 

Fur die Gebarung mit kirchlichem Vermogen gilt 
als Regel, d~ dasselbe den filr gemeinniitzige Stiftun
gen bestehenden staatlichen Schutz genieBt. Die staat
liche Cultusverwaltung ist insbesondere befugt, die Er
haltnng des Stammvermogens del' Kirchen und kirchli. 
chen Anstalten zu uberwachen, sich jederzeit von dem 
Vorhandensein desselben die Ueberzeugung zu ver
schaHen und wegen Einbringung wahrgenommener Ab
gange das Erforderliche einzuleiten. 

Rucksichtlich der Frage des EiO'enthums und son
stiger privatrechtlicher Verhilltnisse b bezuglich des Kir
chen- und Pfrundenvermogens sind die BestimmunO'en 
des all¥emeine~ bnrgerlichen Rechtes ma~gebend; '" irn 
Falle emes Streltes steht die Entscheidnng den Gerich
ten zu. 

§ 39. 

Bei allen Kirchen und kirchlichen Anstalten ist das 
algene Verm5gen derselben von dem Pfrundenvermogen 

. "') D.ie Erl1i.uterungen del' mit *) bezeichneten Para.,OTaphen 
hafinden Sleh auf SeHe 61 bis 69. 

Mllritschnig, osst. Stalltskirohenrecht. 
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abzusondern und abgesonderl zu verwalten und zu ver
rechnen. 

§ 40. 

FUr rechtliche Verpflichtungen, welche auf dem 
Kirchen- odeI' Pfriindenvermogen haften, ist zunachst 
das ErtragniB und erst, wenn dieses nicht ausreicht, 
die Substanz des Vermogens in Anspruch zu nehmen. 

Wenn jedoch auBer dem Kirchen- odeI' Pfriinden
vermogen noch andere Verpflichtete vorhanden sind, 
so hat fiir die beziigliche Leistung nul' jener Theil del' 
Vermogenssubstanz aufzukommen, dessen Ertragni:6 
nicht fUr dielaufenden Bediirfnisse del' Kirche OdeI' 
Pfriinde benothigt wird; del' Rest ist von den iibrigen 
Verpflichteten nach MaBgabe weI' Verpflichtung zu 
leisten. 

§ 41. 

Die Verwaltung des Vermogens del' Kirchen und 
del' bei denselben bestehenden kirchlichen Ansta1ten 
(Stiftungen und dergleichen) ist im Allgemeinen nach 
dem Grundsatze einzurichten, daB an derselben del' 
Kirchenvorstehel', sowie eine Vertretung Derjenigen 
Theil zu nehmen hat, welchen bel Unzulanglichkeit jones 
Vermogens die Bestreitung del' Auslagen illr die Kirchen
bediirfnisse und die subsidHire HaUung fiir die Verpflich
tungen del' Kirche odeI' kirchlichen Ansta1t obHegt. 

§ 42. 

In GemaBheit des im § 41 aufgestellten Grund
satzes ist das Vermogen del' Pfarrkirchen gemeinschaft
Hch von dem Pfarrvorsteher, del' Pfarrgemeinde und 
dem Kirchenpatrone zu verwalten. 

§ 43. 

Die nlihere Ausillhrung del' in den §§ 41 und 42 
aufgestellten Grundsatze erfolgt durch ein besonde1'es 
Gesetz. 
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§ 44. 

Die Verwaltung des Bisthums-, Capitel- und Kloster
vel'mogens richtet sich unbeschadet des staatlichen Auf. 
sichtsrechtes (§ 38) nach den dieBfa1ls bestehenden 
statutarischen Anordnungen. 

§ 45. 

Innerhalb del' Granzen del' voranstehenden Be
stimmungen verbleibt den Bischofen und ihren Stell
verlretern del' ihnen nach den kirchlichen V orschriften 
zukommende EinfluB auf die Verwaltung des in ihren 
Sprengeln befindlichen Kirchenvermogens, insoweit diese 
kirchlichen V orschriften den Staatsgesetzen nicht wider
streiten. 

§ 46. 

Das Pfriindenvermogen wird von den geistlichen 
NuiznieBern del' Pfriinde unter Aufsicht del' Patrone 
und unter del' Oberaufsicht del' Bischofe und des Staates 
(§ 38) verwaltet. 

Die rticksichtlich del' Obsorge del' Pfarrgemeinden 
tiber die Pfriindengebaude bestehenden o-esetzlichen V 01'-
schriften bleiben aufrecht. b 

§ 47. 

Rein kirchliche Stiftungen verbleiben in del' Ver
waltung der kirchlichen Ol'gane. 

Ueber Zweifel hinsichtlich del' kirchlichen Natur 
einer StiUung entscheidet in letzter Instanz der Cultus
minister. 

§ 48. 

Zur Beurkundung von Rechtsgeschuften rur eine 
K~1'che odeI' kirchliche Anstalt wird die Fertigung des 
Kirchenvorstehers und mindestens zweier MitgUeder 
del' im § 41 bezeichneten Vertretung erforderl. 

4* 
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§ 49. 

Erhebliche Veranderungen in del' Subsianz des 
J{j.rehen-, sowie des Pfriinden- und Stiftungsvermogengc 
mussen soforl del' staatliehen Cultusverwaltung ange
zeigt werden. 

§ 50. 

Bei del' Fructificirung des Kirchen- uno. Pfrtinden
vermogens, sowie des Vermogens kirchlicher Anstalten 
(Stiftungen und dergleiehen) sind, was die Art del' An
lage und die Bedingungen del' Sieherstellung anlangt, die 
Vorschriftenmafigebend, welchezu Gunsten del' unter 
den besonderen Schutz del' Gesetze gesiellten Personen 
besiehen. 

Bei wechselseitigen Unterstiitzungen zwischen 
Kirchen derselben Diocese konnen im Einverstandnisse 
del' staatliehen Cultusverwaltung uno. del' Ordinariate aus 
besonders riicksiehtswiirdigen Grunden Ausnahmen von 
del' voranstehenden Regel zugelassen werden. 

§ 51. 

Die Bestimmungen del' Ministerialverordnung vom 
20. Juni 1860 (R.-G.-Bl. Nr. 162) uud vom 13. Juli 1860 
(R.-G.-Bl. Nr. 175), tiber Verau:f3erung unO. Belasiung 
des Vermogens katholiseher Kirchen, PITiinden und geist
lieher Anstalten haben mit Ausschlu:f3 jener Anordnungen, 
wonaeh derarlige Gesehafte del' Genehmigung SeUens del' 
papstlichen Curie unterliegen, fortzugelten. 

§ 52. 

Bis zur E:rlassung del' besonderen Gesetze uber 
die Verwaltung des Kirehen- und Pfrtindenvermogens 
(§§ 37 unO. 43) werden die zur Ausfiihrung del' Be
stimmungen dieses Gesetzes nothwendigen V orschriften 
im Verordnungswege erlassen. 
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§ 53. 

Hort eine einzeIne kirehliche Gemeinschaft odeI' 
Anstalt, welche selbsUindig Vermogen besesscn hat, zu 
besteben auf, so ist dieses Vermogen, soweit tiber dessen 
Verwendung nieht stiftungsma:f3ige Anordnungen bestehen, 
dem ReUgionsfonde zuzuwenden. i . 

§ 54 . 

. Wenn naeh den Uebersehussen, welehe aus den 
Renten eines kirehliehen Vermogens dureh €line Hingere 
Rellie von Jahren in Ersparung gebraeht werden, mit 
Sieherheit anzunehmen ist, daB das betreffende Vermogim 
liIudem damit bewidmeten kil'ehlichen Zweeke niehl 
vollstandig benothigt wird, so kann die smatliehe Culiugc. 
verwaltung nach Einvernehmung des betheiligten 01'
dinariates verfUgen, daB del' dem DurchschniUe del' 
jlihrlichenUeberschiisse entsprechende Theil des Ver
mogens anderen kirchlichen Zwecken, fUr welehe eine 
geniigende Dotation nieht vorhanden ist, zugewendet 
werde. 

Doch ist in einem solehen Falle ohne Beeintraehtigung 
des von einem kirehlichen Individuum bereits erworbenen 
Bezugsreehtes. vorzugehen. 

In keinem Falle durfen durch eine solche VerfUgung 
nachweisbare stiftbriefma:f3ige .Festsetzungen verleb:t 
werden. 

§ 55. 

Streitigkeiten fiber di.e Verpfliehtung zu Leistungen 
fUr Cultuszwecke werden, wenn eine solehe Leistung 
aus dem allgemeinen GrI;mde del' Zugehorigkeit zu €liner 
kirchlichen Gemeinde in Anspruch genommen wird, von 
den Verwaltungsbehorden im ordentliehen Instanzenzuge, 
wenn sie hingegen aus einem besonderen Tilel geforderl 
wird, von den Gerichten entschieden. 

Wird die fragUche Leistung aus dem TItel des 
Paironates in Anspruch genommen, so richtet sieh die 
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Competenz zur« Entscheidung nach den dieBfalls be
stehenden besonderen Vorschriften (§§ 33 und 34). 

§ 56. 

Die Verwaltungsbehorden sind in allen Fanen 
solcher Streitigkeiten fiber Leistungen zu Cultuszwecken 
beiugt, dorl, wo es das dringende Interesse der Seel
sorge erheischt, auf Grund des bisherigen ruhlgen Be
sitzstandes oder, soweit derselbe nicht soforl ermittelt 
werden kann, auf Grund der summarisch erhobenen 
thatsachlichen und rechtlichen Verh1iltnisse ein Provisorium 
zu verordnen. 

§ 57. 

Unbeschadet del' voranstehenden Bestimmungen 
bleiben die Vorschriften in Krait, welche in den ein
zelnen Konigreichen und Uindern in Betreff del' Her
stellung und Erhaltung der katholisch~n Kirchen- und 
Pfriindengebaude, dann del' Beischaffung del' Kirchen
paramente, Einrichtung und Erfordernisse bestehen. 

In den eben bezeichneten Angelegenheiten haben 
auch fernerhin die Verwaltungsbehorden, faUs ein offent
Ucher Fond in Mitleidenschaft steht, < von Amtswegen, 
auBerdem abel' auf Verlangen del' betheiligten Parleien 
die zur Bestreitung del' nothwendigen Auslage erforder
lichen Einleitungen zu treffen. 

Sie haben insbesondere, wenn eine Mehrheit von 
Leistungspflichtigen in Betracht kommt, eine mfindliche 
Verhandlung (Concurrenz-Verhandlung) anzuordnen, bei 
welcher die Nothwendigkeit del' Auslage festzustellen 
und sohin libel' die ... <\rt ihrer Bestreitung ein Einver,. 
sllindniB s1immtlicher Betheiligten anzustreben ist. 

LaBt sich ein solches nicht erzielen, so ist libel' 
die in Streit gezogene Leistungspflicht auf Grund del' 
bei odeI' seit del' Verhandlung erhobenen thatsachlichen 
und rechtlichen Verhaltnisse im regelmiilligen Instanzen,-
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zuge, und zwar nach Beschaffenheit del' UmsUinde ent
weder definitiv odeI' provisorisch zu erkennen (§§ 55 
und 56). 

§ 58. 

Die besonderen Bestimmungen iiber das Intestat
erbrecht nach Weltgeistlichen werden durch dieses 
Gesetz nicht beriihrt. 

§ 59. 

Die Einkiinfte erledigtel' weltgeistlicherPfriinden 
flieBen in den Religionsfond. 

Die Vorschriften, durch welche die Pfriinden ein
zeIner weltgeistlicher Corporationen bisher von diesel' 
Regel ausgenommen waren, sind aufgehoben. 

VIII. In Ansehung del' Staatsaufsicht libel' die 
kil'chliche Verwaltung, 

§ 60. 

Die staatliche Cultusverwaltung hat dariiber zu 
wacben, daB die kirchlichen Organe ihren Wirkungs
kreis nicht liberschreiten und den Bestimmungen des 
gegenwiirtigen Gesetzes, sowie den auf Grundlage des
selben von den staatlichen Behorden erlassenen An
ordnungen und jedem von mnen kraft dieses Gesetzes 
gesteUten Verlangen nachkommen. Zu diesem Ende 
konnen die Behorden Geldbu6en in einer den Vermogens
verhaltnissen angemessenen Hohe, sowie sonst gesetzlich 
zuIassige Zwangsmittel in Anwendung bringen. 
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Anmerkullgell ulld ErHiuterungen :lum Gesetze 

yom 7. lUai 1874, R.-G.-Rl. :Nr. 50. 

Anmerkung zu § 3. Die Bistiimer werden in Osterreieb 
wie folgt besetzt: 

a) In OlmiHz und Salzburg durch Wahl des Kapitels und 
Konfirmation durch den Papst, jedoch hat der Kaiser 
bezw. in dessen Namen das Kultusministerium das Recht, 
einen miBliebigen Kandidaten abzuiehnen. Zu diesem 
Zwecke wird zur Wahl auch ein landesfUrstlicher Kom
missiir entsandt. 

b) In Seckau (Graz) und Lavant (Marburg) durch Ernennung 
seitens des Fursterzbisehofs von Salzburg aIs ehemaligen 
Souveran dieser Gcbiete, jedoch darf er nur €line persona 
grata ernennen und muB sich vorher diesbezuglieh an
fragen (A. h. EntsehluB vom 2. Jnni 1822). 

c) In Gurk (Klagenfurt) ernennt der Fiirsterzbisehof von 
Salzburg den Bischof in der genannten Weise nur bei 
jedem dritten ErIedigungsfalle, wahrend sons! der Kaiser 

, das Nominationsrecht hat. 
d) Die Ubrigen BisHimer werden vom Papste uber Nomina-
. lion des Kaisers besetzt, .iedoeh ist es ublich, daB der 

Kaiser sich hiebei des Rates von BischlHen, vorzuglich 
jener derselben Kirchenprovinz bedient (Siehe Konkordat 
von 1855). 
Die Besetzung der Kano,llikate erfolgt in den meisten 

Fallen uber kaiserliche Ernennung. Eine wichtige Ausnabme 
bildet jedoch das im Art. xxn des Konkordates von 1855 vor
gesehene Reservatrecht des Papstes, das durch das Gesetz vom 
7. Mai 1874, R.-G.-Bl. Nr. 50, unberuhrt blieb. 

Anmerkung zu § 4. Vergl. Art. XXIV und XXV des 
Konkordates. 

Anmerkung zu § 8. Der sog. Studienfond war seinerzeit 
aus dem Verm6gen des aufgehobenen Jesuitenordens gebildet 
und dul'ch das Kabinettschreiben vom 25. Juli 1774 zur For
derung des Studienwesens bestimmt worden. 

Siehe auch Art. XXXI des Konkordates. 

Anmerkung zu § 16. Somit kein placetum, wie es VOl' 
dem Konkordate v. 1855 bestand It. Hofverordnung von 1767, 
1781 und 1794. Vergl. auch Artikel II und III des Konkordates. 
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Anmerkung zu § 21.. Eine Umpfarrnng liegt dann v?r. 
wenn eine Anzahl von Parochianen del' Amtsgewalt ihres bIS
herigen Seelsorgers entzogen und del' eines anderen zugewiesen 
werden. 

Anmel'kung zu § 23. In den meisten Landern bestehen 
eigene Stoltaxordnungen. 

Anmel'kung zu § 27. Nachder J.-M.-Verordnung vom 
7. Juli 1869, R.-G.-Bl. Nr. 134, is~ die Einschlief3ung €lines .~e
sters in eine geistliche Korrekhonsanst:'llt nu~ dann ~ulasslg. 
weun del' Priester damit einvel'standen 1St. Dlese Beshmmung 
gilt auch :fUr Reguliire. (J.-M.-Verordnung vom 7. August 1869, 
R.-G.-BI. Nl'. 135). 

Anmerkung zn § 28. recursus ab abusu. 

Anmerknng zu § 30. Das in dies~m Paragraph verheillene 
umfassende Gesetz ist bis heute noch lllcht erflossen, daher gel
ten hauptsachlich noch die alten Vorschl'ifien, z. B. M.-Verord
fiung vom 30. Juni 1850; ErlaB vom 16. September 1851, Nr. 
216; Verol'dnung vom 29. Miirz 1858, Nr. 50. 

Anmerkung zu § 31. 1. Nach der Verordnung des Mi
nisteriums fUr Kultus und Unterricht und del' Justiz vom 13. 
JuDi 1858 ist 

a) zur Einfiihrung €liner in Osterl'eich noch nicht .bestehe':l
den geistlichen Korperschafi (Ord~n, Kongregahonen) dIe 
Zustimmung des Kaisers erforderlich; 

b) zur Griindung neuer ~onven.fe solch~r Orden u~d Kon
gregationen die in OsterrelCh -berelts gesetzlich be
stehen una'gegen die si~h kein~ besonderen B~d.enken 
ergeben, ist vom Bischof die ?ush~m~g del' ~o~hsc~en 
Landesstelle einzuholen. Glelchzelhg 1st das Mmlsterlum 
rur KuHus und Unterrichtdavon zu verstandigen. Erge
ben sich aber dagegen besondere Bedenken, so ist die 
ZustimmunO' des· Kultus-Ministeriums erforderlich. 

Die Erteilung der Zustimmung steht im freien Er~ 
messen der genannten Staat~organ~.. Zur Errichtung ein~s 
neuen Ordenshauses ist die pohhsche Landesstelle III 

Kenntnis zu setzen; 
2. Das Vereinsgesetz vom 15. Nov. 1867, R~-G.-B1. Nr.l34, 

findet auf ueistliche Orden und Kongregationen keine Anwen
dung, wohl abel' auf sonstige geistliche Vereine und Bruder
schaften. 

3. Nach osterreichischem Recht is! zur AbIegung des 01'
densgeliibdes seitens eines osterreichischen Staatsbilrgers bei 
Miinnern das vollendete 24., bei Frauen das 21. Lebensjahr, fe~
ner ein vorausgehendes Noviziat im Orden und fUr die feierli-
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chen Gelubde die vorausgehende Ablegung der einfachen Ge
liibde vorgeschrieben. (Hofdekret yom 26. Janner 1844). 

Anmerkung zu § 32. Unter den aIteren osterr. Normen 
iiber das Patronatsrecht wiire VOl' aHem del' Traetatus de juri
bus ineorporalibus v. 13. Marz 1679 zu nennen. 

In del' Folgezeit wurden besonders von Maria-Theresia 
und Josef n. eine Reihe von Dekreten eriassen, wodurch insbe
sondere die Baulast del' Patrone geregelt wurde. Darnach wurde 
diese sehr weitgehend und zugieich bestimmt, daB sich del' Pa
tron dureh Verzieht auf das Patronat diesel' Pflicht nicht ent
schlagen konne. 1m allgemeinen gelten nach diesen Hlteren Nor
men beziiglich del' Baulast folgende Grundsatze: 

a) die Hand- und Spanndienste oblagen der Gemeinde; 
b) die anderen Ausiagen sonten zunachst vom Fabriksver

mogen bestritten werden. 
c) War ein solches ni(!ht v:orhapden oder Jlicht. .hinreichend ... 

vorharicien,' so traf die Baulast den Patron und allenfalls 
Insofeme die Grundherrscha£1en, als sie gesetzlich ver
halten waren, die auf ihren Giitem selbs! erzeugten Bau
materialien ganz unentgeltlicb odeI' doch zu billigen 
Preisen beizustellen. 
Allerdings im einzelnen bestanden in den einzelnen Kron

landem geringe Verschiedenheiten. 

Diesel' Rechtszusfand blieb auch nacb dem Konkordate 
noch bestehen, wie aus del' A. h. EntsehlieBung yom 3. Oktober 
1858 hervorgeht. Diese hebt ausdrucklich hervor, daB del' bis
herige Reehtszustand aufrecht bleiben solIe, bis "diese Angele
legenheit mit Rucksicht auf das Kirchengesetz, die Landesge
wohnheiten und die durchgefUhrte Grundentlastung" neugeord
net ware. Auch nach dem Ges. vom 7. Mai 1874 Nr. 50, § 57 
ist del' bisherige Reehtszustand aufrecht erhalten. 

1m 1ibrigen muB n'a 1 zwischen 2 Liindergruppen unter
scheiden: 

a) jene, in denen noell die iilteren Vorsehriften gelten 
(Bohmen, Niederosterreich, Oberosterreich, Tirol, Salz
burg, Bukowina, Dalmatien, Triest). 

b) in solehe, in denen seit den 60er Jallren neuere Landes
gesetze erlassen worden waren (Steiermark, Istrien, Kiirn
ten, Krain,Gorz, Gradiska, Vorariberg, Mahren, Schlesien 
und Galizien). 

In diesen Landern gilt im allgemeinen folgendes: 
Die Bestreitung der Kosten del' Hersiellung und Er
haltung del' Kirehen- und PfrUndengebaude, der Be
schaffung del' Paramente, Einriehtung und Erfordernisse 
obliegt: 
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0:) VOl' aliem jenen, welehe hiezu kraft einer Stiftung, 
eines Vertragesoder eines sonstigen besonderen· 
Reehtstitels verpflichtet sind. 

~) In zweitel' Lillie somit soweit, wenn odeI' insoweit 
die erste Deckung nieht vorhanden ist, ist das eut
behdiche, freie Einkommen del' betreffenden Kirehe 
zu verwenden und erforderliehenfalls auch das 
Stammvermogen, soweit es nieM eine anderweitige 
Widmung hat und aueh nicht fiir~ die Bedeckung 
del' sonstigen durch das Ertragnis des Kirehenver
mogens (Fabrik) zu bestreitenden laufenden Aus
lagen benotigt wird. 

y) Zu den reslliehen Bauauslagen bei den Pfarrhof
und Wirtschaftsgebauden ha.t del' Ben~fiziat .~P!run?-
ner) dann, wenn seine Pfrunde fasslOnsI?iiBlg e~n 
Jahreseinkommen von mehr als 500 n. o. W. (m 
Miihren 600 fl.) .ubersteigt,nach Abzug del' Kosten 
fUr Hand- und Spanndienste einen bestimmten 
Bruehteil beizutragen. 

0) Die reslliehen durch die vorgenannten Beitrage noch 
nicht gedeckten Ausiagen naeh Abzug: .des .,Werle, 
del' Hand- und Spanndienstehat, sowelt mcht ?~ 
sondere privatrechtliche Titel etwas anderes ?eshm
men zu einem DriUel del' Patron zu bestrelten, zu 
zwel Drittein die Gemeinde. Vergl. hiezu § 36 des 
Ges. yom 7. Mai 1874 Nr. 50. 

Von del' Baulastbedeekung in del' vorgenannten 
ReihenfoIge sind aber ausgenommen: 

0:) Reparaturen bei Pfarrhof- und Wirtschaftsgebauden, 
welche dureh Versehulden des Pi'riindners ~der 
seiner Dienstleute verursaeht werden; denn diese 
hat er aHein zubestreiten. 

~) Kleinere Auslagen, z. B. Rauehfan~kehrer"Beste~l~ng, 
Einsetzung einiger Fensterschelben odeI' ellllger 
Stucke in die Of en, Ausbesserung del' Tiiren ~nd 
SchlOsser- denn diese hat bei den Pfarr- und WITt
schaftsgebauden der Pfrilndner aueh allein zu tra
gen. 

Durch das Gesetz vom 31. Dezember 1894, R.-G.-Bl. Nr. ~ 
ex 1895 wurde in Ergiinzung zu § 36 des G~setzes vom 7. M.m 
1874, R.-G.-BI. Nr. 50 bestimmt, . daB. zur Lelstung del' gemlW 
§ 36 dieses Gesetzes fUr die Bedurfmsse del' Pfarr- (Seels?rge-) 
Gemeinde auszuschreibenden Umlagen aueh heranzuzlehen 
liIeien: 
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a) die im Pfarr- (Seelsorge-) Bezirke nicht wohnhaften Ka
tholiken desselben Ritus, 

b) die nicht satzungsgemiill ausschIieBlich odeI' vorwiegend 
Zwecke einer anderen Konfession odeI' eines anderen Ri
tus verfolgenden juristischen Personen, Gesellschaften 
und AnstaHen, aber in beiden Fallen nul' unter del' 
Voraussetzung, daB sie mit einer Grund- odeI', Gebaude
steuer von im Pfarr- (Seelsorge-) Bezirke gelegenen Reali
taten in Vorschreibung stehen, odeI' im Pfarr-(Seelsorge-) 
Bezirke die Betriebssllitte odeI' Geschaftsleitung einer 
Unternehmung odeI' Beschiiftigung haben, wofllr ihnen 
eine Erwerb- odeI' Einkommensteuer in del' Steuerge
meinde vorgeschrieben ist, deren Gebie! ganz odeI' zwn 
Teile in den Pfarrbezirk fant (§ 1). 

Die Rohe des Beitrages bestimmt sich nach del' 
Steuedeistung.Hiebeiwird ein allfaltiger, bereits zu """~"~"_' 
leistender Patronatsbeitrag des Verpflichteten in Abzug 
gebracht. 

Anmerkung zu § 35-37. 

Verordnung des Ministers fUr ewtus und Unterrieht 
im Einvernehmen mit dem Minister des Innern vom 

31. December 1877, RG.BL Nr. 5, 

betteffend die Besorgung, del' Angelegenheiten del' kathoIischen 
Pfarrgemeinden durch die Ortsgemeinde-V ertretungen. 

Bis zwn Zustandekommen des im § 37 des Gesetzes vorn 
1. Mal 1874 (R.-G.-Bl. Nr. 50) in Aussicht gestellten Gesetzes 
fiber die Constituirung und Vertretung del' Pfarrgemeinden, 
dann uber die Besorgung der Angelegenheiten derselben, sind 
die Angelegenheiten del' katholischen Pfarrgemeinden wie bis
her von den Ortsgemeinde-Vertretungen zu besorgen. 

Dieselben haben daher auch fortan fiber die, die Pfarr
gemeinden trefienden, oder von denselben zu ubernehmenden 
Beitragsleistungen zukatholischen Cultuszwecken zu beschlieBen 
und·fUr deren Bedeckung und Eilibringung vorzusorgen. ' 

Der Wirknngskreis der in einzelnen Konigreichen und 
Liindern nach besonderen Landesgesetzen bestehenden Kirchen
ooncurrenz-Ausschiisse (Comites, Bauausschiisse) wird durch die 
gegenwiirtige Verordnung nicht beriihrt. 
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Anmerkung zwn Abschnitte.Vll des Ges. v. 7. Mai 1874, 
R.G.Bl. Nr. 50. 

Grundlegende Bestimmungen 
fiber das Kirchenvermogen in Osterreich. 

1. Subjekt des Kirchenvermogens. 

Nach 1isterr. Recht erscheinen die einzelnen Institute als 
juristische Personen, als Eigentiimer der Kirchenvermogensmas
sen (§ 646 a. b. G.-B.) In del' Theorie wird die Instituten
theorie, die heute die herrschende ist, vertreten, z. B. von 
Sagmiilier, Schulte, Brinz. Gegenteilige Tbeorien sind z. B. die 
Kirchengemeindentheorie und die Gesamtkirchentheorie. 

2. Verkebrsfahigkeit des Kirchenvermogens. 

Da fUr den theoretischen Begriff Kirchenvermogen i. w. 
S. nicht die ZugebOrigkeit, sondern die Widmung entscheidend 
ist, so ist es nach osterr. Recht moglich, daB Objekte des Kir
chenvermogens in diesem Sinne auch im Eigentum von Privat
personen stehen, z. B. eine Kirche, Kapelle, gottesdienstliche 
Geriite. Jedoch ist nach dem Hofdekrete vom 25. November 
1826 rucksichllich del' Kreuzpartikeln und ReIiquien bestimmt: 

"Kreuzpartikeln und Reliquien sind kein Gegenstang del' 
Schiitzung und VerauBerung; Verkauf, Beschlagnahme, Uber
tragllng an Akatholiken als Erben ist nieht gestattet". 

Ferner ist hinzuweisen auf den § 250 E."O. (Gesetz vom 
27. Mai 1896, Nr. 79), welcher unter anderem bestimmt: 

"Auf Gegensllinde, welche zur Ausiibung des Gottes
dienstes einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsge
nossenschaft verwendet werden, sowie auf Kreuzpartikein und 
Reliquien, mit Ausnahme ihrer Fassung, kaun Exekution mcl:d 
gefilhrt werden. Bei einer Exekution auf die Fassung von 
Kreuzpartikeln und Reliquien darf die Authentika mcht verletzt 
werden". 

Endlich ware in dies em Zusammenhange auf § 98 del' 
StrafprozeBordnung vom 23. Mai 1873, R.-G.-BI. Nr. 119, zu ver
weisen, welcher fUr die Verwahrung von corpora delicti be
stimmt: "Befinden sich nnter den vorgefundenen Gegenstiinden 
ZUlli Gottesdienste geweihte Sachen, so hat das Gericht fUr 
deren Absonderung von allen ubrigen Gegenstiinden und fUr 
deren entsprechende Allfbewahrung zu sorgen". 
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3. Erwerbsfiihigkeit und Vermogensfiihigkeit der Kirene 
und Pdvilegien des Kirchenvermogens. 

Die gesetzlich anerkannten Kirchen sind in Osterreich 
grundsiitzlich erwerbsfahig. 

Dies ergibt sich aus Art. 6 des St.-G.-G. tiber die allgemei
nen Rechte der Staatsbllrger vom 21. Dezember 1867, R.-G.-Bl. Nr. 
142. Die dart in Erwagung gezogenen Amortisationsgesetze sind 
bis heute nicht erfiossen. Die vor dem Konkordate von 1855 
seinerzeit bestandenen Amortisationsgesetze waren durch dessen 
Artikel ll.lX und XXXV aufgehoben worden. . 

Unter den Pdvilegien waren auBer die im vorigen Ab
schuitt erwahnten noch folgende Bestimmungen des a. b. G. B. 
zu erwahuen: 

a) § 685 a. b. G, B., wonach fromme Vermaehtnisse sofort 
nach. dem . TodedesErblassersfiillig und verzinslieh 

b). ~ 778 a. b. G. B., wonach fromme Vermiiehtnisse bis zu 
einem den vierten Teil des reinen Nachlasses nieht tiber
steigenden Betrag aufrecht bleiben, wenn auch das Testa
ment im tibrigen deshalb aufgehoben wird, weil der Erb
lasser den einzigen pflichtteilsberechtigten Deszendenten 
aus Irrtum uber seine Existenz uberging. 

c) Wahrend sonst die Ersitzungszeit 3 Jahre, bzw. 30 Jahre 
betragt, betragt sie gegentiber den juristischen Personen, 
insbesondere aueh gegenuber den Kirehen 6 bzw. 40 Jahre 
(§ 1472 a. b. G. B.). Analoges gilt von der Verjiihrung 
(§ 1485 a. b. G. B.). Endlieh ist vielfach das Kirchen
vermogen entsprechend dem vom Standpunkte der Gesetz
gebung angenoIilmenen gemeinnutzigen Zwecke in Bezug 
auf offentIiehe Abgaben begUnstigt. 

Ferner ist uberhaupt auf diejenigen Bestimmungen anderer 
Gesetze hinzuweisen, wonaeh der Staat dem Kirchenvermogen 
seinen Sehutz und Unterstutzungen gewahrt. Siehe auch Reli
gionsfond, Religionsfondsbeitrage u. s. w. Vergl. auch § 38 des 
Gesetzes vom 7. Mai 1874, R.-G.-Bl. Nr. 50. 

Endlich bestimmt del' § 2 der Dienstinstruktion fUr die 
k. k. Finanzprokul'aturen (Verordnung vom 9. Marz 1898, R.-G.
BI. Nr. 41), daB zu deren Gesehiiftsaufgaben, z. B. auch insbe
sondere die gerichtliche Vertretung folgender Angelegenheiten 
gehOrt: 

Pkt. 9. "Das Kirchenvermogen und das Vermogen geist
Hcher Benefizien, insoferne es sich urn die urspriingliche Be
stiftung del' Kirche oder des geistliehen Benefiziums oder urn 
die Integritiit des Stammvermogens handelt, oder dieses Ver
mogen von den staatliehen Behorden verwaltet wird, nicht aber 
insofern bei schon bestehenden Kirchen oder geistlichen Bene-
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fiziaten die laufenden Vermogensnutzungen zu vertreten oder 
einzubringen sind; ferner das in staatlicher Verwaltung stehend'e 
Vermogen der aufge16sten geistlichen Stifte, Kloster und. Ge
meinschaften, in Galizien aber das Stammvermogen del' geistli
chen Stifte, KlOster und Gemeinsehaften uberhaupt. 

Pkt. 10. Die offentlichen Pfarrarmeninstitute, wo solehe 
noch bestehen. 

Pkt. 11. Fromme (gemeinnutzige) Zuwendul1gen von To
deswegen, sofel'll sich dieselben nicht etwa auf Rechtssubjekte 
beziehen, welche im Sinne dieser Instruktion von der Fil1anz
prokuratur nieht zu vertreten sind. 

Zu erwahnen sind hiebei nocll folgende Paragraphe des 
Strafgesetzes von 1852. 

... § 306. "Wer die rur menschliche Leichen bestimmten Grab
statten aus Bosheit oder Muthwillen beschiidiget, ullbefugt Gra
ber eroffnet, von daher oder aus anderen Aufbewahrungsorten 
menschliehe Leichname oder einzelne Theile dcrselben eigen
miiehtig hinwegbringt, oder an mellschlichen Leichnahmen MiB
handlungen begeht, macht sieh eines Vergehens schul dig, und 
ist mit strengem Arreste von einem bis zu sechs Monaten zu 
ahnden. Entwendungen aber, die an GrabsUitten, aus Grabem 
oder an Leichen in gewinnsiichtiger Absicht vorgenommen 
werden, sind als Diebstahle (§§ 172 und 460) zu behandeln". 

§ 122. "Das Verbrechen del' Religionsstorung begeht: 
b) Wer eine im Staate bestehende RcligionsUbung stort odeI' 

dureh entehrende MiBhandlung au den zum Gottesdienste 
gewidmeten Gedithschaften oder sonst durch Handlungen, 
Reden, Druckwerke oder verbreitete SchriIten offentlich 
der Religion Verachtung bezeigt". 

Nach § 174 II. c ist der Diebstahl, soferne er an einem 
zum Gottesdienste geweihten Orte erfolgte, schon Verbrechen, 
wenn del' Wert der gestohlenen Sache 50 K iibersteigt. 

§ 175 bestimmt: "Aus del' Eigenschaft del' gestohlenen 
Sache wird del' Diebstahl zum Verbrechen: 

I. Ohne Rucksicht auf den Betrag, wenn soleher 
a) an einer unmittelbar zum Gottesdienste gewidmeten 

Sache mit einer den Religionsdienst beleidigenden Ver
uncurung begangen wird". 

Erwahnenswert ist endlich der § 25 des Urhebergesetzes 
vom 26. Dezember 1895, R.-G.-Bl. Nr. 197: 

Als Nachdruck ist nicllt anzusehen: 1. Das wortliche Au
ruhren einzelner Stell en oder kleinerer Teile eines erschienenen 
Werkes; 2. die Aufuahme einzelner erschienener Werke, odeI' 
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einzelner Skizzen und Zeichnungen aus einem solchen Werke 
in einem durch den Zweck gerechtfertigten Umfange. in em 
grot\eres Ganzes, sofern dieses sieh nach seinem Hauptinhalte ~ 
{lin selbstiindiges wissenschaftliches Werk darstellt, ferner .m 
Sammlungen, welche aus Werken mehrerer Urheb.er zu~ Ki1;
cheng, Schul- odeI' Unterrichtsgebrauche odeI' zu emem literan
schen odeI' kiinstlerischen Zwecke veranstaltet werden. Es dad 
jedoch das entlehnte StUck den Umfang eines Druckhogens des 
Werkes welchem es entnommen is!, nicht ilberschreiten. Del' 
Entlehn'er ist verpflichtet, den Urheber, odeI' die beniitzte QueUe 
anzugeben; 3. die bloBe Inhaltsangabe ein:s erschienenen.W:erkes 
<lder offentlich gehaltenen Vortrages; 4. dle Herstellung emzelner 
Yervielfiiltigungen, wenn deren Vertrieb nicht beabsichtigt wird; 
J) del' Abdruck des zu einem Tonwerke gehorenden, bereits 
Wher veroffentlichten Textes, wenn er in Verbindung mit dem 
'Tonwerke odeI' nul' zum Behufe del' Beniitzung bei del' Auf
ruhl'ung des TOHwerkes mit Andeutung diesel' Bestimmung ,. er-' 
folgt. Ausgenommen sind Texte zu Oratorien, Opel'll, Operetten 
.und Singspielen. 

4. VeriiuBerung von Kirchenvermogen. 

Fiir die VeriiuBerung von Kirchengiltern ist maBgebend 
die M.-Verordnung vom 20. Juni 1860, R.-G.-BI. Nr. 162, welche 
auf Artikel XXX des Konkordates Bezug nahm und unter an
derem fill' die Veriiti£erung und Belastung des Vermagens ka
fholischer Kirchen, Plrunden und geistlicher Institute bestimmt: 

a) Zur VerJ.uBerung von Giitern im Werte von mehr ala 
100 n. a. W. his hOchstens 8GOG fl. a. W. ist natig dis 
Genehmignng des Bischofes und del' pol. Landesstel1e. 

,b) Weun del' Bischof die VeriiuBerung nicht hefiirworfet 
odeI' bei Werten von rnehr als 8000 fl. his hochstens von 
20()OO fi. die Zustimmung des Ministeriums iiir KuHus u. 
Unterricht. 

·c) Bei Werten von libel' 20000 fl. die Zustimrnung des 
Kaisers. 

d) Bei Veriiufierung eines bischOflichen Ta~elgutes hat .der 
Bischof seinem Gesuc~e das Gutachten semes MetropolIten 
und des Domkapitels, der Metropolit od.er del' exempte 
Bischof das des betreffenden Metropolitan- odeI' Domka
pitels beizuflig3n und es del' pol~tiscJ:en L~J.desstelle zu 
dem Zwecke zu ubergeben, danut dlCse die Sache zu
gleich mit ihrem Gutachten dem J'l'linister fUr KuHus und 
Unterricht vorle!ren kannen. 

e) Zu Belastungen ~(z. B. Verpfiindungen), welche die Summa 
von 1000 II. o. W. Ll:Jersteigen, b:s zu 15000 fl. o. W. ist 
nebst einem Gutachten des Bischofs, die Zustimmung del' 
pol. Landessielle natig, vorausgesetzt, daB del' Bischof 
damr ist. 
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f) Wenn die Belastung 15000 fl. iibersieigt, abel' hochstens 
40000 fl. crreicht odeI' wenn bei einer Belastung von 
mehr als 1000 fl. bis 15000 fl. del' Bischof dagegen isi, ist 
die Zuslimmung des :Ministers fUr Kultus und Unterricht 
n5!.ig. 

g) Wenn aber die Belastung 40000 fl. o. W. iibersteigt, ist 
die Zustlmmung des Kaisers erforderlich. 

h) Zur Belastung des bischOflichen TafeIgutes ist nebst obi
gem Gutachten die V odage an das Ministerium f. Knltns 
nnd Unterricht natig. 

i) Fiir Verpachtnngen bezw. Mieten gilt folgendes: 

t%) Wenn Grundstucke, Wolmgebiiude odeI' Gerechtsame 
auf mehr als 3 Jahre in Bestand gegeben werden, wie 
anch, wenn ausbedungen wird, daB del' Pachtzins odeI' 
Mietzins fUr rnehr als 1 JabI' im vorhinein zu entrich
ten sei und del' Vertrag anf hochstens 15 Jahre ge
schlossen ist und uberdies vom Bischof befUrwortet 
wird, ist natig und genugt die Zustimmung del' pol. 
Landesstelle. 

~) Wenn del' Bestandvertrag diesel' Art vom Bischof nicht 
genehmigt wird odeI' uberhaupt auf mehr als 15 Jahre 
und auf hochstens 30 Jahre geschlossen ist, ist natig 
und genugt die Zustimmung des Ministerinms fiir Kll!~ 
tus und Unterricht. 

r) Wenn er auf mehr als 30 Jahre geschlossen ist, ist 
die Zustimmung des Kaisers natig. 

DaB diesen Erfordernissen entsprochen sei, hat gegenuber 
den Gerichten, z. B. zwecks Eintragung in die Grundbucher die 
pol. Landesstelle zu bestiitigen. Eine VerliuBerung odeI' Be-
lastung, welche gegen die vorgenannten Vorschriften verstoBt, 
ist ungilUg. 

Anmerkung: Fur Orden geIten noch spezielle Vorschriften 

5. Yerwaltung des Kirchenvermogens. 

Siehe die einschlagigen Bestimmungen des Gesetzes vom 
7. Mal 1874, R.-G.-BI. Nr. 50 und des Konkordates von 1855, so
wie die damit im Zusammenhang erwiilmten sonstigen Bestim
mungen. 

6. Religionsfond. 

Er wurde durch die A. h. Handschreiben vom 27. Feb. 
und 11. Marz 1782 als ein allgemeiner Cultusfond fiir die kath. 
Kil"che gegrlindet; spiiter aber wurde er meht mehr als ein 
Fond verwaltet, sondern durch die A. h. EntschlieBung vom 
24. Jiinner 1829 endgiltig fill' die einzeInen Provinzen In Sonder
fonde geschieden. Vorliiufer desselben waren z. B. die von Fer-

Maritschnlg, 088t. Staatskirohenracht. 
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dinand U. gegriindete Salzkasse in Bohmen zugunsten des ge
samten Klerus in Bohmen. Es muBte niimlich von jeder Kufe 
Salz, welche woher immer in Bohmen eingeruhrt oder daselbst 
gegraben odeI' aus zu entdeckenden bohmischen Salzquellen ge
kocht werden wurde, eine Abgabe von 15 Kreuzern W. W. 
(spateI' 7 1/ 2 Kreuzer W. W.) an die Kasseentrichtet werden. 

Ferner gehoren hieher die Emeriten- und Defizientenfonde 
einzelner Provinzen. 

Heute sind die Religionsfonde Sondervermogen, welche in 
den einzeinen Kronliindern gesondert von den politischen Be
horden verwaltet werden und den Zweck haben, in Ermange
lung anderer Mittel rur die Kultusbediirfnisse del' katholiscben 
!Grche alier drei Riten zu dienen. 

Ob diese Religionsfonde rur sich juristisehe Personen sind 
oder ob sie Teile des Staatsvermogens sind, die lediglich fUr 
bestimmte Sonderzwecke gewidmet und somit Eigentum des 
Staates sind, istin del' Theoriebestrltten. 

Nacb positivem Recht ware darauf hinzuweisen, daB VOl' 
aHem die im Art. XXXI des Konkordates von 1855 enthaltene 
Bestimmung, wonach del' Religionsfond ad ecclesiae proprietatem 
spectat, fUr diese Frage nicht herangezogen werden kann, weil 
durch Art. 1 des Gesetzes yom 7. Mai 1874, R.-G.-B!. Nr. 50 das 
Konkordat aufgehoben wurde. 

In dem Motivenberiehte zum Gesetze vom 7. Mal 1874 
Nr. 51 ist del' Religionsiond als Tell des offentlichen Vermogens 
aufgefaBt. 1m AussehuBberiehte des Abgeordnetenbauses hiezu 
ist ausdriicklich hervorgehoben, daB das Stammvermogen des 
Religionsfondes als Staatsgut betrachtet worden sei, dessen Er
tragnisse kirchlichen Zwecken zuzuwenden sind. 

In diesem Siune sagt auch die Entseheidung des Reiehs
gerichtes vom 26. April 1876, daB A.nsprtiche des Seelsorgeklerus 
gegGn den "k. k. Religionsfond" auf ein bestimmtes Einkommen 
(Kongrua) offentlicher Natur seien und daher zurKompetenz 
des Reichsgerichtes gehorten. (So mit ist dadurch der Standpunkt 
vertreten, daB die Ansprtiche gegen einen Religionsfond als 
Anspriiche gegen den Staat aufzufassen sind, denn sonst ware 
das Reichsgericht nicht kompetentl. 

Noch deutlicher sagt die Entscheidung des Reichsgerich
tes vom 17. April 1888, H. VIn 423, daB Kongruaanspriiche als 
Anspriiche gegen die k. k. Regierung alif eine Leistung des k.k. 
Staatsiirars vor die Kompetenz des Reichsgerichtes gehoren. 

In demselben Sinne hat das Reichsgericht wiederholt 
ausgesprochen, daB Kongruaansprtiche gegen das k. k. Ministerium 
fUr KuHus und Unterricht zu richten seien, da die Religions
fonde keine selbstandigen juristischen Personen, sondern unter 
staatlicher Verwaltung stehende Fonde selen. 

Uber die Religionsfondsbeitrage siehe spateI' das Gesetz 
yom 7. Mai 1874, Nr. 51. 
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Einnahmen del' Religionsfonde sind z. B. 
a) Religionsfondsbeitrage, 
b) Interkalarien, d .. s. die Ertragnisse erledigter Benefizien 

wiihrend ihrer Vakanz, 
c) ferner nach § 53 des Gesetzes vom 7. Mal 1874 Nr. 50 das 

Vermogen aufgelOster kirchlicher Gemeinschaften und 
Anstalten, 

d) gewisse Kanzleitaxen u. s. w. 
e) Ertragnisse von Grundstticken, Kapitalien, Reehten u. s. w. 

7. Ordenspersonen und derel1 Handlungsfiihigkeit. 

Durch die Leistung des feierliehen Ordensprofesses geht 
das Eigentum am Vermogen nicht verloren, aber die Ordens
person verliert rur die Zukunft die Erwerbsfiiliigkeit unO. das 
freie Verfugungsrecht tiber ihr Vermogen. Das Gel'ichthat da
her zur Verwaltung ihres Vermogens einen Kurator aufzustellen. 

(Hofdekret vom 23. Marz 1809, J.-G.-S. Nr. 887; Patent vom 
28. Juni 1850, R.-G.-Bl. ~r. 255, § 121; Patent vom 9. August 
1854, R.-G.-Bl. Nr. 208, § 182). 

EinsehHigige Bestimmungen 
aus dem allg. burgeri. Gesetzbuche von 1811. 

§ 538. WeI' ein Vermogen zu erwerben berechtiget ist, kann 
in der Regel auch el'ben. Hat jemand dem Reehte, etwas zu er
werben, iiberhaupt entsagt, oder auf eine bestimmte Erbschaft 
giiltig Verzicht gethan; so ist el' dadurch des Erbrechtes tiber
haupt, oder des Rechtes auf eine bestimmte Erbschaft verlustig 
geworden. 

§ 573. Ordenspel'sonen sind in del' Regel niehl befugt, 
:w. testieren: allein, wenn del' Orden eine besondere Begiinsti
gung, daB seine Glieder testieren konl1en, erlangt hat; wenn 
Ordenspersonen die Auflosung von den GeHibden erhalten haben; 
wenn sie durch Aufhebung ihres Ordens, Stifles odeI' Klosters 
aus wem Stande getreten sind; oder, wenn sie in einem sol
chen VerhiUtllisse angesteut sind, daB sie vermoge der politi
schen Verordnungen nicht mehr als Angehorige des Ordens, 
Stifles oder Klosters augesehen werden, sondern vollstiindi
ges Eigentum erwerben konnen; so ist es Ihnen erlaubt, durch 
Erklarung des letzten Willens dariiber zu verfiigen. 

1. Die Gesetze, welche die Befugnis der Exreligiosen, 
welche die AuflOsung ihrer Geliibde erhalten haben, oder 
durch Aufhebung ihres Ordens, Stiftes oder Klosters aus 
ihrem Staude getretel1 sind, in del' Verftigung tiber ihr 
Vermogcn unter Lebenden oder durch letztwillige Anord
nungen beschranken, sind Iaut Rd. 28. Dez. 1835 Nr. 111 
aufgehoben und diese Befugnisse nach dem a. b. G.-B. 
zu beurteilen. 

5* 
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2. Die Begiinstigung der Testierflihlgkeit wurde z. B. den 
MitgUedern des Deutsehen Ritter-Ordens (§ 12, P. 28. Juni 
1840 Nr. 451) und des Maltheser-Ordens (arg. V. 18. Miirz 
1785 Nr. 400) mit gewissen Kautelen und Ausnahmen er
teilt. 

8. Ordenspersonen, die mit Dispensation (von den Gelubden) , 
den Orden verlassen und in den Weltpriesterstand eintre
ten, sind aller Erbsehaften fahlg, jedoeh meht rUekwirkend 
(P. 9. Nov. 1781 Nr. 30). 
§ 591. Die MitgJieder eines geistliehen Ordens, Ju.nglinge 

unter aehtzehn Jahren, Frauenspersonen, Sinnlose, Blinde, Taube, 
oder Stumme, dann diejenigen, welche die Spraehe des Erb
lassers niehi verstehen, kon,.en bei letzten Anordnungen meh! 
Zengen sein. 

§ 597. Bei letzten Anordnungen, welehe auf Sehiffahrten 
und in Orten, wo die Pest, oder iihnliehe ansteekende Seuchen 
herrsehen,Brriehtet werden, shid aueh Mitgliedef eines geistli~~ 
chen Ordens, Frauenspersonen und Ju.nglinge, die das vierzehnte 
Jahr zuriiekgelegt haben, giiltige Zeugen. 

§ 192. Aueh Personen weibliehen Gesehlechtes, Ordens
geistliehen und Einwohnern fremder Staat en, solI in der Regel 
(§ 198) keine Vormundsehaft aufgetragen wer.den. 

§ 195. Wider ihren Willen konnen zur Ubernehmung einer 
Vormundsehaft nieht angehalten werden: Weltgeistliehe, wirk
lieh dienende MiliUir-Personen und offentliehe Beamte; ebenso 
derjenige, der seehzig Jahre alt ist; dem die Obsorge uber 
flinf Kinder oder Enkel obUegt; oder, der schon eine mlihsame 
Vormundsehaft, oder drei kleinere zu besorgen hat. 

8. Erbrechtliche Bestimmungen 
fUr katholische Kleriker in Osterreich. 

a) Ordensgeistliehe, welehe das feierliehe Geliibde der Armnt 
abgelegt haben, konnen weder erben noeh testieren (§§ 
538, 573 a. b. G. B.) 

Wenn somit eine solehe Ordensperson VOl' At
leistung des feierlichen Geliibdes ein Testament maehte, 
so wird sie nach diesem Testamente beerbt; sons! nach 
der gesetzlichen Erbfolge. 

Das einfache Geliibde hat diese Wirknngen mcht. 
b) Weltgeistliche konnen frei testieren. Wenn sie aber ohne 

Testament sterben, so gilt folgendes: Wenn del' ohne 
Testament Verstorbene ein katholiseher Weltpriester oder 
ein mit del' Flihigkeit zu testieren in del' Seelsorge an
ges.tenter Ordenspriester war, so "tritt die Verteilung wer 
Verlassenschaft in drei gleiche Teile ein; jedoch mit dem 
Unterschlede, daB von del' Intestat-Verlassenschaft der
jenigen, welche auf einem Benefizium . . . . bleibend 

Anmerkung zum Gesetz vom 7. Mai 1874, R.G.BI. Nr. 50. 69 

angesteUt sind •••• (Bischofe, Domherren, Pfarrer, Lokal
kaplane mit odeI' ohne Dependenz von der Mutterpfarre, 
Benefiziaten, Chorvikarien, gestiftete Kapliine, die von dem 
Patron auf die Kaplanei prasentiert werden), ein Drittel 
der Kirche, ein Drittel den Armen und ein Drittel den 
Verwandten zuzufallen habe. Von den Intestat-Verlassen
schaften derjenigen aber, welche bei keiner Kirche jemals 
bleibend angestelIt waren • . . . (Pfarrkooperatoren, Pro
visoren, Administratoren • . . . . -., ist nur ein Drittel den 
Armen und zwei Drittel den Verwandten zuzuwenden". 
War der Erblasser im erst en Falle bei einer Kirehe ange
stellt, welehe unter verschledenen Patronaten stehende 
Filialen hat, so wird .das Kirehendrittel unter diese, und 
das Al'lllendrittel unter die Armeninstitute derselben naeh 
der Seelenzahl verteilt; im zweiten Faile f1ilIt das Armen
drittel dem Armeninstitute des Sterbeortes zu (HID. v.27. 
Nov. 1807, JGS. Nr. 828). Sind unter den Verwandten 
wahrhaft dlirftige Person en, so ist ihnen aueh von dem 
ArmendriUel nul' soviel zuzuwenden, als nach der gesetz
lichen Erbfolge davon auf den Bediirftigen entfiele (HKzD. 
vom 16. September 1824, JGS. Nr. 2040). Zur Entseheidung 
liber die Ansprliche armer Verwandten auf das Armen
drittel ist jene politisehe Behorde erster Instanz berufen, 
in deren Bezirke sieh der im speziellen Falle zur Erbfolge 
berufene Armenfonds befindet (HfD. v. Aug. 1799, JGS. 
Nr. 475; MJE. v. 30. Mai 1871, Z. 6648). 

c) Fill' Militarkapliine dagegen tritt die gew5hnliehe ailge
meine Erhfolge ein (HKrgs.-V. vom 20. Feber 1779, F 132) 

Beispiele von Abgaben fUr kirchliche Zwecke in Oster
reich: 

a) Die Stolgebiihren d. s. Abgaben anliiBlich der Inansprueh
nahme gewisser pfarramtlicher Funktionen, z. B. Trau
nng, Beerdigung. 

b) Kanzleitaxen zugunsten der Religionsfonde. 
e) Di~ Beitrage zur Baulast. 
d) In manchen Orten noch die Verpfliehtungen zu gewissen 

Geld- und Naturalleistungen an den Seelsorger. 
e) Die Religionsfondsbeitriige. 
f) Uberhaupt die Beitriige naeh § 36 des Gesetzes v. 7. Mai 

1874, R.-G.-Bl. Nr. 50 und naeh dem Gesetze v. 31. Dez. 
1894, R.-G.-Bl. Nr. 7. 

g) Die versehledenen freiwilligen Leistungen, z. B. Peters
pfennig, bei Sammlungen n. s. w. 



Uber die Beitrage zum Religionsfond. 

Gesetz YOm 7. Mai 1874, R.-G.-Bl. Nr. 51, 
mit welchem behufs Bedeckung del' Bediirfnisse 

des katholischen Cultus die Beitrage zum 
Religionsfonde geregeJt werden. 

Mit Zustimmung beider Hauser des Reichsrathes 
finde Ich anzuordnen, wie folgt: 

§ 1. 

Behufs Bedeckung der Bediirfnisse des katholischen 
Cultus, insbesonders zur Aufbesserung des bisherigen 
normah~aBigen Einkommens del' Seelsorgegei§!tlichkeit, 
haben dIe Inhaber kirchlicher pfriinden und die regularen 
Communitaten die nachstehend bestimmten Beitrage an 
den Religionsfond abzugeben. 

§ 2. 

Als Mai3smb fUr die Bemessung des Religionsfonds
. beitrages wird del' bei Bemessung des Gebuhrenaqui
valentes zur Grundlage dienende Werth des Gesammt
vermogens del' Pfriinde odeI' Communitat, einschliei3lich 
del' etwa bei denselben genossenen Stiftungen, ange
nommen, jedoch ausschlieBlich des in Bibliotheken, wissen
schaftlichen und Kunstsammlungen bestehenden Ver
mogens. 

Demzufolge bleiben Vermogensbestandtheile odeI' 
Beziige, welche dem Gebuhrenaquivalente nicht unter
Hegen, auch bei Bemessung des Religionsfondsbeitrages 
auBer Anschlag. 

Eine Ausnahme hievon triti hinsichtlieh solcher 
Vermogensbestandtheile ein, welche bei Bemessung des 
Gebuhrenaquivalentes lediglich aus dem Grunde del' noeh 
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nicht vollendeten zehnjahrigen Besitzdauer auBer An
schlag bleiben; von sol chen Vermogensbestandtheilen ist 
del' Religionsfondsbeitrag soforl zu bemessen. 

§ 3. 

Auswartigen kirchlichen Pfriinden und Communi
taien wird del' Religionsfondsbeitrag nach dem Werthe 
ihres hierlandigen Realbesitzes bemessen (§ 2). 

§ 4. 

Die Cultusverwaltung wird nach Einvernehmung 
del' Bischofe und mit Berucksichtigung der orllichen Ver
hliltnisse denjenigen Betrag fesisetzen, welcher behufs 
Decknng des standesmiWigen Unterhalts der geistlichen 
Personen von dem ReHgionsfondsbeitrage freizulassen ist. 

Bei regularen Communitaten, deren statutenma£iger 
Zweck in del' Pflege von armen Kranken besteht, ist 
ferner auch jenes Einkommen freizulassen, welches nach
weisbar fUr diesen Zweck verwendet wird. 

Das Gleiche findet auch hinsichtlich des Ein
kommens smtt, welches eine regulare Communitat auf 
kirchliche oder Cnltuszwecke, wenn dieselben bei Er
mangelung einer solchen Communitat aus dem Religions
fonde bestritien werden mu6ten oder auf Zwecke des 
offentlichen Unterrichtes verwendet, die von del' Regierung 
als nothwendig erkannt werden. 

§ 5. 

Bei reguliiren Communitaten jst das aus de.l11 Ti~el 
der kirchlichen Competenz (§ 4) freizulassende Em
kommen in del' Summe aIler jener Betrage anzunehmen, 
welche den Corporationsgliedern nach ihrem kirchlichen 
Stande als Competenz zukommen. Dasselbe gilt. ~ei 
weltgeistlichen Corporationen mit ungetheilter Dotation 
(mensa communis). 

In beiden Fallen ist den einzelnen Corporations
gliedern auch ein solches Pfrundeneinkommen einzu-
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rechnen, welches sie anderswoher als von del' Communitit 
beziehen. 

§ 6. 

Die Grundsatze, nach denen behufs Bestimmung 
del' Competenz (§§ 4 und 5) die Einnahmen und Aus
gaben del' geistlichen Personen zu berechncn sind, werden 
nach Einvernehmung del' Bischofe im Verordnungswege 
festgestellt. . 

§ 7. 

Wo zum Zwecke del' Erganzung del' Competenz 
(§§ 4 und 5) eine Subvention aus offentlichen Fonden 
geleistet wird, enHallt die Bemessung des Religionsfonds", 
beitrages. 

§ 8. 

Del' Religionsfondsbeitrag wird gleich dem Ge
blihrenaquivalente fur einen Zeitraum von je zehn Jahren 
vorhinein bemessen. 

§ 9. 

Flir diesen Zeitraum (§ 8) betragt der Religions
fondsbeitrag im Ganzen: 

von dem Betrage bis 10.000 fl .. 1/2 Percent 
" den Betragen zwischen 10.000 "und 20.000 fl. 11/2 

" 
" " " 20.000 " " 30.000 " 3 

" 
" " " 30.000 " " 40.000 " 4 

" 
" " " " 40.000 " " 50.000 " 5 

" 
" " " " 50.000 " 

" 60.000 " 6 
" 

" " " " 60.000 " " 70.000 " 7 
" 

" " " " 70.000 " " 80.000 " 8 
" 

" " " " 80.000 " " 90.000 " 9 
" " jedem Mehrbetrage libel' 90.000 " . 10 
" 

§ 10. 

Eine Pauschalierung del' vorstehend bestimmten 
Religionsfondsbeitrage ist unzulassig. 
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§ 11. 
Zeigt sieh, daB das Einkommen einer libel' die 

kirchliche Competenz (§§ 4 und 5) dotirten geistlichen 
Person odeI' Corporation durch den in del' gesetzlichen 
Rohe bemessenen Religionsfondsbei"Tag unter die Com
petenz herabsinken wiirde, so ist del' Beitrag ganz odeI' 
in dem entsprechenden Theilbetrage ab zuschreib en. 

S 12. 
Eine innerhalb des Zeitraumes, fur weIchen del' 

Religionsfondsbeitrag bemessen worden ist, eintretende 
dauernde Vermehrung odeI' Verminderung des Ein
kommens des beitragspflichtigen Subjectes odeI' des die 
Grundlage del' Bemessung bildenden Vermogens, hat auf 
die Beitragspflicht nur insoferne EinfluB, als durch eine 
solche Vedinderung das Einkommen des Beitragspflichtigen 
libel' den die kirchliche Competenz bildenden Betrag 
hinaufsteigt odeI' - mit odeI' ohne Einrechnung des 
gesetzlichen Beitrages - unter dies en Betrag hinab 
sinkt. 

1m ersteren Falle ist del' Beitrag fur den noch 
librigen Theil del' Bemessungsperiode nachtraglich zu 
bemessen, im zweitim Falle ganz odeI' in dem ent
sprechenden Theilbetrage abzuschreiben. 

In Fallen, in weIchen ein voriibergehender Nach
laB an den landesfurstlichen Steuern gewahrt wird, kann 
auch ein entsprechender NachlaB des Religionsfondsbei
trages eintreten. 

§ 13. 
Der Religionsfondsbeitrag wird ohne Rlicksicht 

auf Intercalarperioden bern essen. 
§ 14. 

Die Bemessung des Religionsfondsbeitrages erfolgt 
durch die politische Landesbehorde desjenigen Kron
landes, in welchem das beitragspflichtigte Subject seinen 
ordentlichen Wohnsitz hat, oder in welchem im Fane des 
§ 3 der die Beitragspflicht begrUndende Realbesitz ge
lagen ist. 
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Der Bemessung sind die zum Behufe der Vor
schreibung des Gebiihrenaquivalentes errichteten Ver
mogensfassionen und von den Finanzbehorden festge
stellten Daten zu Grunde zu legen. Hinsichtlich solcher 
Vermogensbestandtheile, beziiglich welcher die Verpflich
tung zur . Entrichtung des Gebuhrenaquivalentes noch 
nicht eingetreten ist (§ 2, Abs. 3), sind zum Behufe del' 
Bemessung des Religionsfondsbeitl'ages besondere Fassi
onen zu errichten und binnen einer im Verordnungs
wege festzusteIlenden Frist del' Landesbehorde vol'zu
legen. 

Diese Fassionen mtissen aIle jene Daten enthalten, 
welche behufs del' Bemessung des Gebuhrenaquivalentes 
aus.zuweisen sind. 

§ 15. 

Welche Einzelnnachweise zum Zwecke del' ganz
lich.en odeI' theilweisen Befreiung von dem Religions
fondsbeitrage aus dem im § 4 angegebenen Grunde zu 
erbringen sind, wird im Verordnungswege festgestellt 
(§ 6). 

§ 16. 

Die in den Vorschriften tiber das Gebtihrenaqui
valent enthaltenen Bestimmungen tiber die Haftungs
pflicht del' Fassionsleger hinsichtlich del' Richtigkeit del' 
Fassionsangaben gelten auch in Betreff derjenigen An
gabell, welche zum Zwecke del' Bemessung des Religions
fondsbeitrages oder del' Berreiung von demselben zu er
hringen sind (§§ 14 und 15). 

Die Strafe rur die Verschweigung eines Vermogens 
odeI' Einkommens, dessen Vorhandensein auf die Be
mess)lng des Religionsfondsbeitrages EinflU£ nehmen 
kann, besteht in dem Doppelten des hiedurch verktirzten 
odeI' del' Verktirzung ausgesetzten Beitrages. 

§ 17. 

Recurse in Angelegenheiten del' Bemessung des 
Religionsfondsbeitrages gehen an den Cuit)lsminister. 

. , 
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Dieselben sind bei del' Landesbehorde binnen vier 
Wochen vom Tage del' ZusteIlung del' angefochtenen 
Verrugung . odeI' Entscheidung einzubringen und haben 
keine aufschiebende Wirkung. 

§ 18. 

Die Einzahlung des Religionsfondsbeitrages erfolgt 
in vierteljiihrigen Anticipativraten zu Handen del' Lan
deshauptcasse desjenigen Landes, in welchem die Be
messung des Beitrages erfolgt ist (§ 14). 

§ 19. 

Von ruckstandigen Religionsfondsbeitragen sind 
vom Zeitpuncte ihrer Falligkeit (§ 18) fiinfpercentige 
Verzugszinsen zu entrichten. 

§ 20. 

Solange beim Eintritte eines neuen Decenniums 
(§ 8) die Bemessung des Religionsfondsbeitrages rur das
selbe nicht erfolgt ist, ist diesel' Beitrag ,mit dem Vor
behalte nachtraglicher Ausgleichung in dem rur das ab
gelaufelle Decennium ermitlelten AusmaBe provisorisch 
fortzuentrichten. 

§ 21. 

Die Religionsfondsbeitrage, dann die etwa verfalle
nen Verzugszinsen und Strafen, werden in derselbell 
Weise wie die landesrurstlichen Steuern und Abgaben 
eingebracht. 

§ 22. 

Insoweit die Religionsfondsbeitrage nicht fiber drei 
Jahre ausstandig sind, kommt denselben und deren 
Nebengebiihren ein den offentlichen Abgaben und deren 
Nebengebuhl'en nachstehendes, hingegen allen privat
rechtlichen Forderungen vorgehendes gesetzliches Pfand
recht ad fructus des unbewegUchen Vermogens der bei
tragspflichtigen PITiinde odeI' regularen Communitat zu. 
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§ 23. 

1m FaIle eines Concurses sind die nicht fiber drei 
Jahre aussUindigen Religionsfondsbeitrage und Nebenge
biihren unmittelbar nach den offentlichen Abgaben und 
deren Nebengebiihren zu berichtigen. 

§ 24. 

Del' Religionsfondsbeitrag meBt unmittelbar in 
die Religionsfondscasse desjenigen Landes, in welchem 
die Bemessung stattgefunden hat (§ 14). 

§.25. 

Dieses Gesetz hilt am 1. Janner 1875 in Wirk
samkeit. 

Von diesem Zeitpuncte an haben die bisher von den 
Inhabern kirchlicher Pfriinden und den regulliren Com
munitiiten an den Religionsfond geleisteten Beitriige zu 
antfalIen. 

Dei3g1eichen entfant von diesem Zeitpuncte an die 
den Genannten bisher obgelegene Verpflichtung zur Lei
stung des Alumnaticums (Seminaristicums). Der Anspruch 
des Religionsfondes auf die Intercalareinkiinfte erledigter 
PWnden wird durch dieses Gesetz nicht beriihrt. 

§ 26. 

Die erste Bemessung der in diesem Gesetze be
stimmten Religionsfondsbeitrage erfolgt fUr den Rest des 
mit 31. December 1880 zu Ende gehenden Decenniums 
(§ 8). 

§ 27. 

Mit der V ollziehung dieses Gesetzes sind der Mi
nister fUr Cultus und Unterricht und der Finanzminister 
beauftragt. 

Budapest am 7. Mai 1874. 
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Gesetz vom 19. September 1898, R.-G.-B1. 
Nr. 176 *), 

mit welchem Bestimmungen fiber die Dotation 
del' katholischen Seelsorgegeistlichkeit erlassen 

werden. 

Mit Zustimmung beider Hauser des Reichsrathes 
nnde Ich anzuordnen, wie folgt: 

§ 1. 

SelbsUindigen katholischen Seelsorgern und Hilts
priestern wird das standesgemai3e Minimaleinkommen 
(Congrua), insoweit dasselbe durch mit dem geistlichen 
Amte verbundene Beziige nicht gedeckt ist, aus den 
Religionsfonden, beziehungsweise aus del' staatlichen 
Dotation derselben erganzt. 

Die Congrua eines selbstiindigen Seelsorgers ge~ 
biihrt jenen Geistlichen, welche auf Grund canonischer 
Einsetzung von Seite des Diocesanbischofes in einer 
bestimmten kirchlichen Gemeinde die Seelsorge auszu
iiben das Recht lmd die Pflicht haben odeI' sonst durch 
den Di5cesanbischof zur selbstandigen AusiibQ.ng del' 
Seelsorge berechtigt sind, v.ie Localkaplline,Pfarrvicare 
u. s. w., soferne in dem einen und anderen Falle die 
betreffende Seelsorgestation staatlicherseits als selb~ 
standig anerkannt ist. 

Die Congrua eines Hllfspriesters gebiihrt denjeni
gen Geistlichen, welche den selbstandigen Seelsorgern 
vom Diocesanbischofe mit staatlicher Zustimmung zu 
deren Unterstfitzung in del' Ausiibung del' Seelsorge bei
gegeben sind. 

Die staatliche Anerkenuung ist ohne weitere Nach
weisung beziiglich derjenigen Seelsorgestationeu und 

*) Durch das Gesetz yom 7. Janner 1894, R.-G.-BL Nr. 15 
wurde auch fi.i.r die Dignitlire und Kanoniker del' bei den Me
tropolitan-, Kathedral- und Konkathedralkapiteln eine Kongrua 
vorgesehen; mese ist auch je nach dem Range und Amtsocte 
verschieden groi3. 
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Hilfspriesterstellen anzunehmen, welche in diesel' Eigen
schaft bei dem Inslebentreten des kaiserlichen Pa
tentes yom 5. November 1855, R.-G.-Bl. Nr. 195, bereits 
bestanden haben und seither nicht ausdrucklich aufge
lassen worden sind. 

Inhaber einfacher Beneficien haben, wenn sie eine 
systemisirte Hill'spriesterstelle versehen und diese Hilfe
leistung yom Diocesanbischol'e im EinvernehmeIi mit 
del' staaUichen Cultusverwaltung als nothwendig aner
kannt wird, Anspruch auf eine Entlohnung im AusmaBe 
del' Hilfspriestercongrua, beziehungsweise auf Erganzung 
ihres Beneficialeinkommens bis zur Hohe del' Hifspriester
congrua. 

Religiosen, welche eine systemisirte weltgeistliche 
Hilfspriestel'stelle versehen, haben, wenn diese Leistung 
yom Diocesanbischofe im Einvernehmen mit del' staat
lichen Cultusverwaltung als nothwendig anerkannt wird, 
Anspruch auf eine Entlohnung im AusmaBe der Hilfs
pl'iestercongrna. 

§ 2, 

Das Minimaleinkommen wird fiir jedes del' im 
Reichs:rathe verlretenen Konigreiche und Lander nach 
dem diesem Gesetze beigeschlossel1en Schema I rest
gestellt. 

Dieses Minimaleinkommen wird rucksichtlich der
jenigen systemisirten Hilfspriester, welche mit Seelsorge
function en an einer auBerhalb des Pfarrortes befindlichen 
Kirche betl'aut sind und bei derselben ihren Amtssitz 
haben, um 160 fl, el'hoht. 

§ 3, 

Ob und inwieweit im einzelneu Fane eine Er
giinzung nach § 1 stattzufinden hat, wird auf ?rund del' 
im Wege del' Ordinariate einzubringenden Embekennt
l1isse von del' politis chen Landesbehorde entschiedeu. 

Fur die Einbekenuung del' Einnahmel1 und Aus
gaben zum Zwecke del' Congruaerganzungen haben 
folgende Grundsatze zu gelten. 
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§ 4. 

Als Einnahrneu sind uur nachstehende Bezuge 
einzurechnen: 

a) Del' Reinertrag von Grund und Boden in jener 
Hohe, in welcher derselbe von den beheffenden 
Grundstiicken zur Bemessung der Gruudsteuer fest-
gestellt erscheint; .... 

b) del' Zinsertrag vermieteter Gebaude III s,erner 
wirklichen Hohe, nach Abschlag del' gesetzhchen 
Quote del' Erhaltungs- und Amortisationskosten; 

c) del' Ertrag von Capitalien, nutzbaren Rechten und 
gewerblichen Behieben; 

d) fixe R.enten nnd Dotationen in Geld, Geldeswert 
oder Naturalien, letztere mit 20 Procent Abschlag 
yom Bruttoertrage wegen Minderwertigkeit und als 
Eiubringungskosten. Ausnahmsweise ka?-u b,ei c) 
und d) fUr Einbringungskosten von Capitalszlllsen 
odeI' Renten aus Billigkeitsrucksichten ein ent
spl'echender Abschlag b~,willigt werden; 

e) das Einkommen aus Uberschussen des localen 
Kirchenvermogens, insofern solche Uberschiisse zu 
Dotationszwecken verwendet werden konnen; 

f) die Stolagebiihrenin einem Pauschalbetrage, welcher 
vou del' Landesbehorde im Einvernehmen mit dem 
Diocesanbischofe, oder falls ein Einverstandnis nicht 
erzielt wird, yom Cultusminister festzusetzen ist. 

Von den solcherweise ermittelten Stolagebiihren 
ist ein Betrag von 30 fl. in Abrechuung zubringen. 

§ 5. 

Von der Einrechnung ausgeschlossen ist das Er
trfiguis del' mit einem bestimmteu Betrage errichteten 
StiUungen fUr Messen und andere gottesdienstlicne 
Handlungen, 

§ 6. 

Die Erlragnisse del' nach Wirksarnkeit dieses Ge
setzes durch Liberalitatsacte einer bestehenden Pfl'iinde 
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zugewaehsenen Vermogensehaften sind von del' Ein
reehnung ausgesehlossen. 

§ 7. 

Als Ausgaben sind einzustellen: 
a) Die von den einzubekennenden Einnahmen (§ 4), zu 

entriehtenden landesfUrstliehen Steuern, Landes-, 
Bezirks- und Gemeindeumlagen und sonstige fiir 
offentliehe Zweeke auf Grund eines Gesetzes zu 
leistende Beitdige, sowie das Gebiihrenaquivalent; 

b) die Kanzleiauslagen fUr die Matrikenftihrung, wo 
dieselben nieht aus dem Kirehenvermogen odeI' von 
einemandel'en hiezuVerpfli{}hteten bestritten 
werden, dann die mit del' Fiihrung des Deeanats
amtes (Bezirksvieariates) verbundenen Auslagen 
in einem im Verordnungswege festzustellenden 
Betrage; 

c) Leistungen an Geld und Geldeswert aus dem 
Grunde einer auf dem Einkommen haftenden Ver
bindliehkeit. 

Hiezu gehoren insbesondere die auf Grund be
stimmter Reehtstitel das Pfriindeneinkommen be
lastenden Leistungen an Hilfspriester; 

.d) die direetivmlillige V ergiitungfiir die auf del' 
Congruaerganzung haftenden Religionsfondsmessen; 

e) standige au6ergewohnliehe Ausgaben fiir die Sieher
steHung des Wasserbedarfes. 
Dagegen sind ane auf den personliehen Unterhalt 

(Haushalt) beziiglichen und mit del' Bewirtschaftung von 
Grund und Boden verbundenen, sowie die dureh die 
Instandhaltung del' pfarrlichen Gebaude naeh den be
stehenden V orschriften entstehenden Ausgaben nieht 
einzubeziehen. 

§ 8. 

Die Bestimmung del' Art und Weise, wie die Ein
bekenntnisse einzuriehten, zu priifen and richtigzustellen 
sind, bleibt dem Verordnungswege vorbehalten. 
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Die Einbekenntnisse sind innerhalb del' Frist Von 
~ei Monaten naeh dem Tage des Arntsantrittes des selh
standigen Seelsorgers, beziehungsweise Hilfspriesters. 
rUcksiehtlieh del' bereits im Arnte befindliehen eongruar
erganzungsbereehtigten Seelsorgegeistliehkeit binnen zwei 
Monaten vom Tage del' Wirksamkeit dieses Gesetzes beirn 
Ordinariate zu iiberreiehen. Aus triftigen Grunden kann 
diese Frist erstreekt werden. 

Die Congruaerganzung ist vom Tage des Arntsan
trittes an zuzuerkennen, wenn das Einbekenntnis inner
halb del' gesetzliehen odeI' erstreckten Fdst iiberreicht 
wurde. Im Falle das Einbekenntnis nach Ablauf del' ge
setzliehen odeI' erstreekten Frist iiberreieht wurde, ist die 
Congruaerganzung vom Tage des Einlangens del' Fassiou 
bei del' politisehen Landesstelle an, zuzuerkennen. 

§ 9. 
Zeigt sien, daB eine nach den vorstehenden Beq 

stimrnungen einzubekennende Einnahme versehwiegen 
odeI' eine Ausgabe wissentlieh unrichtig angesetzt wurde, 
so ist den fUr die Richtigkeit des Einbekenntnisses ver
antwortlichen Personen eine Geldstrafe bis zur Hohe 
desjenigen Betrages aufzuerlegen, urn welchen del' Religions
fond, beziehungsweise del' Staatsschatz benaehtheiligt 
worden ware. 

In anderen FaUen elner Divergenz ist lediglich 
das Einbekenntnis richtigzustellen und nur nach Urn..; 
standen del' Ersatz del' Kosten des Richtigstellungsveru 

fahrens aufzuerlegen. 

§ 10. 

Die Provisoren erledigter Pfriinden erhalten wen 
Gehalt aus den Religionslonden. 

Derselbe richtet sich naeh del' Hohe del' Congrua. 
welehe del' beheffenden Pfriinde nach § 2 zukommt 
und betragt bei Pfriinden mit 600 fL Congrua fiinfund
vierzig (45) Gulden, bei solchen mit 700 fl. Congrua 
ftiufundfUnfzig (55) Gulden, bei solchen mit 800 bis 

l\Iarltsehllig, cest. Staatskirchenrecht. 
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900 fl. Congrua sechzig (60) Gulden und bei jenen mit 
1000 f1. oder mehr Congrua siebzig (70) Gulden monatlich~ 

Excurrendo-Provisoren erhalten eine von Fall zu 
Fall zu bestimmende Remuneration, welche abel' in keinem 
Falle zwei Drittheile des ordentlichen Provisorengehaltes 
ubersteigen darf. 

In beiden Flillen haben die Provisoren Anspruch 
auf das Erldignis der StiftungsgebUhren fUr Messen: und 
andere gottesdienstliche Handlungen. 

§ 11. 

Hilfspl'iestel', welche einen dauernd dienstunfahigen 
selbstiindigenSeel.sorgel'· ·giinzlich ... vertreten,el'hnUen 
den im § 10 fiir Provisoren festgesetzten Gehalt. Fiir 
denselben ist jedoch in erster Linie ein allflilliger Con
gruauberschu6 del' beheffenden Prrunde heranzuziehen. 

§ 12. 

Hat ein selbstandiger Seelsorger nebst den ibm 
obliegenden Verbindlichkeiten auch noch die systemisirte, 
aber vacante Stelle eines Hilfspriesters an del' von ihm 
zu pastorirenden Seelsorgestation zu versehen, so gebuhrt 
ihm hiefUr eine Remuneration von monatlich 15 fl. o. W. 
aus dem mit del' Hilfspriesterstelle verbundenen Ein
kammen, beziehungsweise aus den Religionsfonden, inso
weit die Congrua diesel' Hilfspriesterstelle nicht zur Winze 
odeI' theilweise aus dem PiTIindeneinkommen des selb
stlindigen Seelsorgers dotierl ist. 

§ 13. 
Ohne ihr Verschulden dienstunfahig gewordene 

Seelsorger erhalten ohne Rucksicht auf ihr etwaiges 
Privateinkommen und mit Einrechnung del' VOl' einel' 
unverschuldeten zeitweiligen Deficienz vollstreckten 
Dienstzeit einen Ruhegehalt, del' nach dem angeschlos
senen Schema n zu bemessen ist. 

Diese Ruhegehalte sind, insofern sie nicht aus 
dem Pfl'iindeneinkommen gedeckt werden konnen, aus 
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den Religionsfonden, beziehungsweise aus del' staatlichen 
Dotation derselben zu bestreiten. 

1m Falle besonderer korperlicher Gebrechen eines 
Deficienten odeI' anderer rucksichtswiirdiger Umstande 
kann del' Cultusminister demselben ausnahmsweise einen 
hoheren als den ihm gem liB des Schemas gebUhrenden 
Ruhegehalt bewilligen, jedoch nur bis zum Maximalbe
trage von 800 fl. fUr einen selbstlindigen Seelsorger, und 
von 400 fl. fUr einen Hilfspriester. 

§ 14. 

Seelsorger und Deficienten, welche sich bei Be
ginn del' Wirksamkeit dieses Gesetzes im Genusse einer 
hoheren Congrua-Erglinzung, beziehungsweise eines 
hoheren Deficientengehaltes befinden, als ihnen nach 
den Bestimmungen dieses Gesetzes gebuhren wiirde, be
halten diesen hoheren Bezug fUr ihre Person auf die 
Dauer ihrer bezuglichen Anstellung, beziehungsweise 
del' Deficienz. 

Seelsorgestationen, fUr welche auf Grund eines 
speciellen Rechtstitels del' dauernde Bestand einer die 
Ansatze des Schema I ubersteigenden Congrua mit Her
anziehung del' Mittel des Religionsfondes gewlihrleistet 
war, verbleibt diese hohere Congrua. 

Das Einkommen solcher Seelsorgestationen wird 
auch nach den Grundsatzen des gegenwlirtigen Gesetzes 
ermittelt. 

§ 15. 
Auf incorporirte Seelsorgestationen linden die 

Bestimmungen dieses Gesetzes nur insofern Anwen
dung, als das dauernde thatsachliche Unvermogen del' 
hetreffenden Korperschaft odeI' Pfrunde zur Bestreitung 
des standesmaBigen Minimaleinkommens del' mit del' 
Seelsorge betrauten Geistlichkeit nachgewiesen erscheint. 

§ 16. 
Bis zur Richtigsteliung del' in GemliBheit dieses 

Gesetzes und del' zu erlassenden DurchfUhrungsverord-
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TIung einzubringenden Einbekenntnisse werden die bis
her angewiesenen Congruarerganzungen gegen nach
tragliche Ausgleichung fliissig erhalten. 

§ 17. 

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage del' Kundmaclmng 
in Kraft. Gleichzeitig treten die Gesetze vom 19. April 
1885, R.-G.-Bl. Nr. 47, und vom 7. Janner 1894, R-G.
BI. Nr. 16, miller Wirksamkeit. 

§ 18. 

Mit dem V ollzuge dieses Gesetzes sind der Minister 
ffir Cultns und Unterricht und' der Finanzrriidster be-

auftragt. 

II 

I 

Wien, am 19. September 1898. 

Scllema I 
del' im Sinne des § 1 fUr die einzelnen Konigm 

reiche und Lander festgesteuten Congruabetrage. 

I. Niederosterreich. 

1. In Wien 
2. In der Umgebung von 30 Kilometer 

urn \Vien: 
a) Pfarren mit systemisll'ten Hilfs

priestern , 
b) Pfarren ohne systemisirte Hilfs-

priester , , "., 
3. In Stlidten und groBeren Curorten 
4. In anderen Orten: 

a) Pfarren mit sysiemisirten Hilfs-
priestern ,.. 

b) Pfarren ohne systemisirte Hilfs
priester. 

Selbstandige I HHfspriester 
Seelgorg ___ er-c-__ , 
Gulden in 6sterr. Wiihr. 

1.800 

1.200 

1.000 
1.000 

800 

700 

500 

400 

400 

350 

Kongruagesetz. 

n. Bohmen, Miihren, Schlesien 
und Oberosterreich. 

1. In Prag und Briinn 
2. In Linz (mit Urfahr), Ried, Steyr 

und WeIs, dann in Troppau 
3. In der Umgebung von 15 Kilometer 

um Prag und urn Brfinn, in SUidten 
und Miirkten fiber 5000 Einwohner, 
dann in groi3eren Curorten . 

4. In anderen Orten: 
a) Pfarren mit systemisirten Hilfs-

priest ern . ' . 
b) Pfarr en ohnesystemisirte Hilfs

priester. 

Ill. Steiermark, Kiirnten, Krain, 
Salzburg, Tirol mit V orarlberg. 

1. In der Landeshauptstadt , . ' . . 
2. In Stiidten und Miirkten fiber 5000 

Einwohner und in groi3eren Curorten 
3. In anderen Orten: 

a) Pfarren mit systemisirten Hilfs
priestern . . . . . , 

b) Pfarren ohne systemisierte Hilfs
priester. 

IV. Istrien, Triest und Gebiet, Gorz, 
Gradiska und Bukowina. 

1. In Triest 
2. In Czernowitz . . . , . 
3. In der Umgebung von 15 Kilometer 

um Triest, in Stadten und Markten 
liber 3000 Einwohner, dann in gro
Beren Curorten . . . • • • ' • • 

4. In anderen Orten • • • • • • 

V. Galizien. 
1. In Lembergund Krakau 
2. In StMten fiber 10.000 EIDwohner, 

dann in den Orten Podgorze (bei 
Krakau) und Biala, . . 

3. In StMten und Miirkten fiber 3000 
Einwohner und in groBeren Curorten 

4. In allen anderen Orten. . • • • • 

85 

Selbstiindige I Hilfspriester I 
Seelsorg>;,:B:....r -'-__ 
Gulden in Bsterr. Wllhr. 

I 
1.200 400 

1.000 400 

900 350 

800 350 

700 

1.000 400 

800 350 

700 300 

600 

1.200 
1.000 

700 
600 

1.000 

800 

700 
600 

400 
400 

350 
300 

400 

350 

350 
350 
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r--~ . 
" 

VI. Dalmahen. 

se.lbSfiilldige I Hillspriesler II 
Seelsorger ~_._ 

Gulden in osterr. Wahr. 

I 

I 

1. In Zara . . . . . .... 
2. In Stlidten und Markten tiber 2000 

Einwohner, in Lesina, Macarsca und 
Curzola, dann in groileren Curorten 

3. In anderen Orten . . . . • • . . 

Sehema II 

800 -, -3~1 
I i 

700 300. i 
600 300 i 

ZlU' Bemessung der RuhegehaUe leistungsunfahig 
gewordener Seelsorger. 

Mit einer Dienstzeit in der 8eel~ 
oder einem andereo iilfentlichen i 

kirchlichen Dienste I 
I 

E 1~~I~~lg~l~ i 
-= I"~ "~I"~I .. '" eooleoc;:::, =CI 7ii ~ i 

~ 
I ... CoJ I ~ ~ I ~ ~ I ~ , -= = -= = -= -= ' .. is '" is '" Q.:> = ~ ~ I ... 8: 13.a1 

'" ... e; I '" .. - = '-1 .. 0= I a) Fiir einen selbstiindi- :;; '" -= "" "'" '" "" C>~ .. ... ... ... 
gen Seelsorger: I I I I .... 'f, '" 'f, ~ !"" fl . 

400 I 450 500 I 550 
I 

600 

let~tinnegehabte '00". 400 450 500 I 575 650 I 
I I 

Seel~station 800". 400 475 550 
I 

625 I 700 
I t"te 900". 450 500 I 575 650 

I 
750 

sys emlsler e Oll~ 1000 oder 

I I 
I 

I grna betragen hat mebr Gulden 500 550 625 700 800 I 

b).:fiir~inen Hilfspriester 225 250 275 300 350 I 
I 
I 

I 

I I I ! 
II 
II 
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Gesetz v. 24. Febrllar 1907, R.-G.-Bl. Nr. 56, 
mit welchem Erhohungen des Minimaleinkommens 
und der RuhegehaUe katholischer Seelsorger nach 

Ma.l.lga be ihrer Dienstzeit festgesteUt werden.. 

Mit Zustimmung beider Hauser des Reiehsrates 
finde leh anzuordnen, wie folgt: 

§ 1. 

Das in Schema I des Gesetzes vom 19. September 
1898, R.-G.-HI. Nr. 176, tiber die Dotation del' katholischen 
Seelsorgegeistlichkeit festgesetzte Minimaleinkommen 
wird rur Welt- und Ordenspriester, rur letztere insoferne 
dieselben nach dem Gesetze vom 19. September 1898, 
R-G.-Hi. Nr. 176, eine Kongrua, beziehungsweise Kon
gruaerganzung erhalten, nach je flinf vor oder seit der 
Wirksamkeit dieses Gesetzes in der Seelsorge oder in 
einem anderen offentlichen kirchlichen Dienste zu· 
rtickgelegten Jahren bis einschlie13lich des 40. Jahres del' 
Dienstleistung urn je einhundert (toO) Kronen erhoht. 

Die auf Grund del' vorstehenden Bestimmung ange
fallene Erh5hung des Minimaleinkommens gebtihrt auch 
nach del' Ubernahme in den Ruhestand als Erhohung des 
in Schema II . zum Gesetze vom 19. September 1898, 
R-G.-Bl. Nr. 176, festgesetzten Ruhegenusses. . 

Diese Erh5hung wird, insoweit sie nicht durch die 
mit dem geistlichen Amte standig verbundenen Bezuge 
gedeckt ist, aus den Religionsfonds, beziehungsweise 
aus del' staatlichen Dotation derselben bestritten. 

§ 2. 

Der Anspruch auf diese Erhohung ist von dem 
Seelsorger durch Einbl'ingung des Einbekenntnisses odeI' 
bei Vorliegen eines solchen durch Anzeige im Wege des 
Ordinal'iates geltend zu machen und beginnt mit dem 
ersten Tage des auf die Vollstreckung del' ma13gebenden 
Dienstzeit folgenden Monates. 
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§ 3. 

Diese Erhohung wird fUr immer odeI' fUr eine 
bestimmte Zeit eingestellt, wenn darauf in einem ordentc 
lichen Verfahren (§ 27 des Gesetzes vom 7. Mai 1874, 
R.-G.-Bl. Nr. 50) erkannt worden ist. 

Die Nachsicht del' Folgen eines solchen Erkennt
nisses ist nach Einvernehmung des Diozesanbischofes 
zulassig. 

§ 4. 

1m FaIle besonderer korperlicher Gebrechen eines 
in den Ruhestand iibernommenen Seelsorgers odeI' bei 
YodJegell .. ande~rerrqcksichts:wjirdiger UmsUinde kau.ll .. 
del' Knltusminister demselben ausnahmsweise einen 
hoheren als den ihm Gema6 des Schema II zum Ge
setzes vom 19. September 1898, R.-G.-BI. Nr. 176, ge
buhrenden RuhegehaU bewilligen, jedoeh nur bis zum 
Hochstbetrage von 2000 K. 

§ 5. 

Die in diesem Gesetze festgestellte Erhohung des 
Minimaleinkommens odeI' Ruhegehaltes gebiihrt vom 1. 
Janner 1907 an mit einem Drittel, vom 1. Janner 1908 
an mit zwei Dritteln und vom 1. Janner 1909 an mit 
dem vollem Betrage. 

§ 6. 

Mit dem V ollzuge dieses Gesetzes sind del' ].1"inister 
fUr Knltus und Unterricht und del' Finanzminister be-. 
auftragl:. 

Wien, am 24. Februar 1907. 

Eherecht - a. b. G.-B. 

III. Abteilung. 

Die N ormen des Eherechtes, 

Au.szug aus dem II. Hauptstucke des aUg. 
burgerI. Gesetzbuclles vom 1. Juni 1811 .. 

Zweites Hauptstlick. 

Von dem Eherechte. 

Begriff del' Ehe, 

§ 44. Die Familien-Verhaltnisse werden durch den 
Ehevertrag gegriindet. In dem Ehevertrage erklaren zwei 
Personen verschiedenen Geschlechtes gesetzmlillig ihren 
Willen, in unzertrennlicher Gemeinsehaft zu leben, Kin
der zu zeugen, sie zu erziehen, und sieh gegenseitigen 
Beistand zu leisten. -

und des EheverlObnisses. 

§ 45. Ein Eheverlobnis odeI' ein vorlaufiges Ver
spreehen, sieh zu ehelichen, unter was fUr Umstanden 
odeI' Bedingungen es gegeben odeI' erhalten worden, 
zieht keine rechtliche Verbindlichkeit nach sich, wedel' 
zur Schlie6ung del' Ehe selbst, noch zur Leistung des
jenigen, was auf den Fan des RiicktriUes beduugen 
worden ist. - §§ 909, 1247, 1336. 

Rechtliche Wirkung des Riicktrittes vom EheverlObnisse. 

§ 46. Nul' bleibt dem Teile, von dessen Seite keme 
gegriindete Ursache zn dem Riicktritte entstanden ist. 
del' Anspruch auf den Ersatz des wirkliehen Schad ens 
vorbehalten, welehen er aus diesem Riicktritte zu leiden 
beweisen kann. 

Regel fiber die Fahigkeit zur Schlie13ung einer Ehe. 

§ 47. Einen Ehevertrag kann jedermann schlie6en, 
insofern ihm kein gesetzliches Hindernis im Wege stehl. 



90 Eherecht - Ii. h. G.-B. 

Hindernisse del' Ehe: I. Abgang del' Einwilliguug, 
a) aus Maugel des Vermogens zur Eiuwilligung; 

§ 48. Rasende, W J.hnsinnige, Blodsinnige und Un~ 
mfindige sind auBer stande, einen giiltigen Ehevertrag 
zu errichten. 

§ 49. Minderjahrige oder aueh VoUjahrige, welehe 
aus was immer fur Grunden fUr sieh aUem keine gilitige 
Verbindliehkeit eingehen konnen, sind aueh unflihig, 
ohna Einwilligung ihres eheliehen Vaters sieh giiltig zu 
verehelichen. 1st del' Vater nieht mehr am Leben, oder 
zur Vertretung unflihig; so wird nebst Erkliirung des 
ordentlichen Vel'treters, aueh die Einwilligung del' Ge
riehtshehordezurGUltigkeit del' Ehe erfordert. 

§ 50. Minderjahrige von unehelieher Geburt be
durfen zur GUltigkeit ihrer Ehe, nebst del' Erklarung 
ihres V ormundes, die Einwilligung del' Geriehtsbehorde. 
- § 166. 

§ 51. Einem fremden MindeJ;j1ihrigen, del' sich iIi 
diesen Staaten verehelichen will, und die erforderliche 
Einwilligung beizubringen nieht vermag, ist von dem 
hierlandigen Gerichte, unter welches er nach seinem 
Stande und Aufenthalte gehoren wurde, ein Vertreter 
zu besteilen, del' seine Einwilligung zur Ehe odeI' seine 
MiBbilligung diesem Gerichte zu erkl1iren hat. 

§ 52. Wird einem Minderjahrigen oder Pflegebe
fohlenen die Einwilligung zur Ehe versagt, :und halten 
sieh die Ehewerber dadurch beschwert, so haben sie das 
Recht, die Hille des ordenilichen Richters anzusuehen. 

§ 53. Mangel an dem notigen Einkommen, erwie
sene odeI' gemein bekannte sehleehte Siften, ansteekende 
Krankheiten odeI' dem Zwecke del' Ehe hinderliche Ge
brechen desjenigen, mit dem dieEhe eingegangen wer
den will, sind rechtmaBige Grfinde die Einwilligung zur 
Ehe zu versagen. 

§ 54. Mit welehen MiliUirpersonen odeI'. zum Mili
litiirkorper gehorigen Personen ohne sehriftliche Erlaubnis 
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ihres Regiments, Corps odeI' uberhaupt ihrer Vorgesetz
ten kein gtiltiger Ehevertrag eingegangen werden konne, 
bestimmen die Militlir-Gesetze. 

b) aus Mangel del" wirkliehen EinwilHgung. 
§ 55. Die Einwilligung zur Ehe ist ohne Rechts

kraft, wenn sie durch eine gegrfindete Fureht erZWUll
gen worden ist. Ob die Furcht gegrundet war, muB aus 
del' GroBe und Wahrseheinliehkeit del' Gefahr, und aus 
del' Leibes- und Gemtitsbesehaffenheit del' bedrohten 
Personen beurteilet werden. 

Eben diese Strafe (wie .. gegen die eine unerlaubte Ehe 
SchlieBenden); ist gegen die Ubertretung der Eltern zu verhlin
gen, die durch Miilbrauch del' eltel'lichen Gewalt ihre Kinder 
zu einer Ehe zwingen soUten, welche nach den Gesetzen nichtig 
is!. (§ 508 St. G.) 

§ 56. Die Einwilligung ist aueh dann ungiiltig, 
wenn sie von einer entffihrten und noeh nieht in we 
Freiheit versetzten Person gegeben worden. 

§ 57. Ein Irrtum macht die Einwilligung in die 
Ehe nul' dann ungfiltig, wenn er in del' Person des 
klinftigen Ehegatten vorgegangen ist. - § 871. 

§ 58. Wenn ein Ehemann seine Gatlin nach del' 
Ehelichung bereits von einem and ern gesehwangert 
findet; so kann er, auBel' dem im § 121 bestimmten 
Falle, ford ern, daB die Ehe als ungultig erkUiret werde. 

§ 59. Alie iibrigen Irrtfimer del' Ehegatten, sowie 
aueh ihre getliuschten Erwartungen del' vorausgesetzten 
odeI' auch verabredeten Bedingungen, stehen del' Gilitig
keit des Ehevertrages nieht entgegen. 

II. Abgang des Vermogens zum Zwecke: 
a) des physisehen Vermogens; 

§ 60. Das immerwahrende Unvermogen, die ehe
liehe Pflicht zu leisten, ist ein Ehehindernis, wenn es 
8chon zur Zeit des gesehlossenen Ehevertrages vorhan
den war .. Ein bloB zeitliches, oder ein erst wahrend del" 
Ehe zugestoBenes, selbst unheilbares, Unvermogen kann 
das Band del' Ehe nieht auflosen. 
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b) des sittlichen Vermogens; wegen Verurteilung zu 
einer schweren Kriminalsirafe; 

§ 61. (Ein zur schwersten oder schweren Kerker
strafe verurleilter Verbrecher kann von dem Tage des 
ihm angekundigten Urteiles, und so lange seine Siraf
zeit dauert, keine gtiltige Ehe eingehen). 

Dieser § ist durch § 5 G. vom 15. Nov. 1867, Nr. 131 auf
gehoben. Das Eheverbot gilt nur mehr gerniiB der §§ 45~47 M. 
St. G. fUr die nach diesem Gesetze zur Todes- oder schweren 
Kerkerstrafe Verurteilten. • 

wegen Ehebandes; 

§ 62. Ein Mann darf nur mit Einem Weibe, und 
ein W db darf nur mit Einem Manne zu gleicher Zeit 
vermlililet sein. Wer schon verehelicht war und sich 
wieder verehelichen will, muB die erfolgte Trennung, 
das jst, die ganzliche Auflosung des Ehebandes, recht
maBig beweisen. 

wegen Weihe odeI' Geliibdes; 

§ 63. Geistliche, welche schon hohere Weihen em .. 
pfangen; wie auch Ordenspersonen von beiden Ge
schlechtern, welche feierUche Geliibde del' Ehelosigkeit 
abgelegt haben, konnen keine gtiltigen Ehevertrage 
schlieBen. 

Religions-Verschiedenheit; 

~ 64. Ehevertrage zwischen Christen und Personen, 
welche sich nicht zur christlichen Religion bekennen, 
konnen nicht gtiltig eingegangen werden. 

Verwandschaft; 

§ 65. Zwischen Verwandten in auf- und abstei
gender Linie; zwischen voll- uhd halbburtigen Ge
schwistern; zwischen Geschwisterkindem; wie auch mit 
den Geschwistern der Eltern, namlich mit dem Oheirne 
und del' Muhme vaterlicher und muUerlicher Seite, kann 
keine gtiltige Ehe geschlossen werden; es mag die Vet-
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wandtschaft aus ehelicheroder unehelicher Geburt ent-
stehen. 

odeI' Schwagerschaft; 
§ 66. Aus del' Schwagerschafi entsteht das 'Ehe

hinderms, daB del' Mann die im § 65 erwiihnten Ver
wandten seiner Ehegattin, und die Gattin die daselbst 
erwlihnten Verwandten ihres Mannes nicht ehelichen 
kann - § 125. 

wegen Ehebruchs; 
§ 67. Eine Ehe zwischen zwei Personen, die mit~ 

einander einen Ehebruch begangen haben, ist ungtiltig. 
Del' Ehebruch muB aber VOl' del' geschlossenen Ehe be .. 
wiesen sein. 

odeI' Gattenmordes. 
§ 68. Wenn zwei Personen, auch ohne vorher-

gegangenen Ehebruch, sich zu ehelichen versprochen 
haben, und wenn, urn die Absicht zu el'reichen, auch 
nur eine von mnen dem Gatten, del' ihrer Ehe im Wege 
stand, nach dem Leben gestellet hat; so kann zwischen 
denselben auch dann, wenn del' Mord mcht wirklich 
vollbracht worden ist, eine gtiltige Ehe nicht geschlossen 
werden. 

m. Abgang del' wesentlichen Feierlichkeiten. Solche sind; 

§ 69. Zur Giiltigkeit del' Ehe wird auch das Auf
gebot und die feierliche Erkliirung del' Einwilligung 
gefordert. 

a) das Aufgebot; 
§ 70. Das Aufgebot besteht in del' Verkiindigung 

del' bevorstehenden Ehe mit Anfiihrung des Vornamens, 
Familien-Namens, Geburtsortes, Stan des und W ohnortes 
beider Verlobten, mit del' Erinnerung; daB jedermann, 
dem ein Hindernis del' Ehe bekannt ist, selbes anzeigen 
solie. Die Anzeige ist unmiUelbar odeI' miUels des Seel
sorgers, del' die Ehe verkundiget hat, bei demjenigen 
Seelsorger zu machen, dem die Trauung zusteht. 

Das Religionsexarnen, welches vorgeschrieben war, ist 
nicht mehr notig. 
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§ 71. Die Verkundigung muB an drei Sonn- oder 
Festtagen an die gewohnliehe Kirehenversammlung des 
Pfarrbezirkes, und, wenn jedes del' Brautleute in einem 
andel'en Bezil'ke wohnet, beider Pfal'l'bezil'ke gesehehen. 

§ 72. Wenn die Verlobten oder eines von ihnen 
in dem Pfarrbezirke, in welehem die Ehe gesehlossen 
werden soU, noeh nieM dul'eh seehs W oehen wohnhaft 
sind; so ist das Aufgebot aueh an ihl'em letzten Auf
enthaitsorte, wo sie langeI' als die eben bestimmte Zeit 
gewohnt haben, vorzunehmen, odeI' die Vel'lobten mussen 
ihl'en W ohnsitz an dem Orte, wo sie sieh befinden, 
dul'eh seehs W oehen fortsetzen, damit die Verkundigung 
ihl'el'Ehe dorthinreichendsei. 

§ 73. Wird binnen seehs Monaten naeh dem Auf
gebote die Ehe nieht gesehlossen, so mussen die dl'ei 
Vel'kundigungen wiederholt werden. - §§ 86, 87. 

§ 74. Zur GUltigkeit des Aufgebotes und del' davon 
abhangenden GUltigkeit del' Ehe ist es zwar genug, daB 
die Namen del' Brautleute und ihl'e bevorstehende Ehe 
wenigstens einmal sowohl in dem Pfarrbezirke des Brau
tigams als del' Braut vel'kundiget worden, und ein in 
del' Form odeI' Zahl del' Vel'kundigungen unterlaufener 
Mangel macht die Ehe nicht ungilltig; es sind abel' teils 
die Brautleute odel' ihl'e Vel'tl'eter, teils die Seelsol'gel' 
unter angemessener Strafe verpflichtet, damr zu sorgen, 
daB alle hier vorgeschriebenen Verkundigungen in del' 
gehorigen Form vorgenommen werden. 

b) die feierliche Erklarung del' Einwilligung. 
§ 75. Die feierliehe Erklarung del' Einwilligung 

muB VOl' del11 ordentlichen Seelsorger eines del' Braut
leute, er mag nun, nach Verschiedenheit del' Religion, 
Pfarrer, Pastor odel' wie sonst il11l11el' heiBen, odeI' 
VOl' dessen Stellvertreter in Gegenwart zweier Zeugen 
geschehen. 

§ 76. Die feiel'Iiche Erkliirung del' Einwilligung 
zur Ehe kann miUels eines Bevollmiiehtigten geschehen, 
doch muB hiezu die Bewilligung del' Landesstelle er-
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wirkt, und in del' V ollmacht die Person, mit welcher 
die Ehe einzugehen ist, bestiml11t werden, die ohne eine 
soIehe besondere VoThnacht geschlossene Ehe ist ungUl
tig. 1st die Volll11acht VOl' del' abgeschlossenen Ehe wider
rufen worden, so ist zwar die Ehe ungultig, abel' del' 
Machtgeber fur den durch seinen Widerruf verursach
ten Schaden verantwortIich. 

§ 78. Wenn Verlobte das schriftliche Zeugnis von 
del' vollzogenen ordentIichen Verkundigung; oder, wenn 
die in den §§ 49, 50, 51, 52 und 54 erwahnten Perso
nen die zu ihrer Verehelichung erforderliche Erlaubnis; 
wenn ferner iliejenigen, deren Volijiihrigkeit nicht offen
bar am Tage Iiegt, den Taufsehein oder das sehriftliche 
Zeugnis ihrer Volljiihrigkeit nicht vorweisen konnen; 
oder, wenn em anderes Ehehindernis rege gemacht 
wird; so ist es dem Seelsorger bei schwerer Strafe 
verboten, die Trauung vorzunehmen, bis die Verlobten 
die notwendigen Zeugnisse beigebracht und alle Anstiinde 
gehoben haben. 

Rd. 22. Dez. 1826 Nr. 2242: Erstens: Die Nachsicht von 
Beibringung des Taufscheines, welche in Absicht auf eine ein
zugehende Ehe angesucht wird, darf in der Regel nur von del' 
Landesstelle, und nur, wenD eine bestatigte nahe Todesgefahr 
keinen Verzug gestaUet, [vom Kreisamte, odeI' wenn die Nach
sieht auch von diesem nicht mehr angesucht werden konnte, 
von der Ortsobrigkeit] gegeben werden. Zweitens: Diese Nach
sicht solI nur dann erteilet werden, wenn es fiberhaupt oder doch 
binnen der Zeit fiber welche hinaus die SchlieBung der Ehe 
nicht verschoben werden kann, unmoglich ist, den Taufschein 
beizubringen. Drittens: Die Nachsicht von BeibringuDg des Tauf
scheines soIl auch in diesen Fallen nur dann erteilet werden 
wenn sich die betreffende Behorde vom Dasein dessen, was i~ 
Absicht auf eine giiltige Ehe durch den Taufschein bewiesen 
werden soIl, auf anderen Wegen (Urkunden, EinveI'nehmung von 
Behorden und Zeugen) die volle Uberzeugung verschafft hat.
An die Stelle des Kreisamtes und der Ortsobrigkeit ist durch 
§ 1 M. V. 1. Juli 1868 Nr. 80 und § 1 Z. 1 G. 4. Juli 1872 Nr 111 
die pol. Bezirksbehorde bezw. in autonomen Stadten die Gemein
debehorde getreten. 

§ 79. Finden die Verlobten sich durch die Ver
weigerung del' Trauung gekdinkt, so konnen sie ihre 
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Besehwerde del' Landesstelle, und in den Orten, wo 
keine Landesstelle ist, dem Kreisamte vorlegen. 

Statt diesel' Beschwerde konnen die Verlobten jatd von 
del' Zivilehe Gebrauch machen. 

§ 80. Zu einem dauerhaften Beweise des geschlos
senen Ehevertrages sind die Pfarrvorsteher verbunden, 
denselben in das besonders dazu bestimmte Trauungs
buch eigenhandig einzutragen. Es mnE del' V 01'- und 
Familien-Name, das Alter, die W ohnung, sowie auch del' 
Stand del' Ehegatten, mit del' Bemerkung: ob sie schon 
verehelicht waren oder nicht; del' V 01'- und Familien-Name, 
dann del' Stand wer Eltern und del' Zeugen; ferner, del' 
Tag, an weichemdieEhe geschlossen worden; endlichauch ,-"-,-",,~,, 
del' Name des Seeisorgers, VOl' welchem die Einwilligung 
feierlich erkHiret worden ist, deutlich angefiihret, und 
die Urkunden, wodurch die vorgekommenen Anstande 
gehoben worden, angedeutet werden. 

§ 81. Soll die Ehe an einem dritten One, dem 
keine del' verlobten Personen eingepfarret ist, gesehlos
sen werden; so mnE del' ordentliehe Seelsorger gleich 
bei del' Ausfertigung del' Urkunde, wodurch er einen 
andern zu seinem Stellvertrete:r benennet, diesen Um
stand mit Benennung des Ortes, wo und VOl' welchem 
Seeisorger die Ehe geschlossen werden soll, in das Traum 
ungsbueb seiner Pfarre eintragen. 

§ 82. Del' Seelsorger des Ortes, wo die Ehe ein
gegangen wird, mnE die geschehene Absehlie.6ung del' 
Elle in das Trauungsbuch seiner Pfa:r:re mit dem Bei
satze: von welchem Pfarrer er zum Stellvertreter er
nannt worden ebenfalls eintragen, und die Abschlie.6ung 
del' Ehe dem 'Pfaner, von welchem er berechtiget wor
den ist, binnen acht Tagen anzeigen. 

Dispensation von Ehehindernissen. 

§ 83. Aus wichUgen Grunden kann die Naehsicht 
von Ehehindernissen bei del' Landesstelle angesucht 
werden, welche nach Beschaffenheit del' Umstande sieh 
in daa weitere Vernehmen zu setzen hat. 
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I 1'89)D~ »Vernehmen" ist gemiiB Regier.-V. 8. Apr. 1840 ryv. 
. mIt dem bischofl. Ordinariate zu pflegen. 

§ 84. VOl' AbschlieBung del' Ehe ist die Naehsicht 
uber Ehehlndernisse von den Parteien selbst und unter 
eigenem Namen anzusuchen. Wenn sieh abel' nach schon 
geschlossener Ehe ein vorher unbekauntes auflosliehes 
Hindernis lhillern solite, konnen sieh die Parleien auch 
dureh ihre S~elso:rge:r, und mit Versehweigung wes 
Namens, an die LandessteUe urn Naehsieht wenden. 

§ 85. In den Orten, wo keine Landesstelle ist 
wird den Kreisfuntern die Macht erteilet, aus wiehtige~ 
Ursachen die zweite und dritte Ve:rkiindigung nachzum 
sehen. 

Heute gemiiB G. 4. Juli 1872 Nr. 111 die polit. Bezidm. 
bezw. autonome Gemeindebehorde. 

§ 86. Unter dringenden UmsHinden kann von del' 
Landesstelle oder dem Kreisamte, und wenn eine be
statigte nahe Todesg'efahr keinen Verzug gestattet, auen 
von del' Ortsobrigkeit das Aufgebot ganzlich naehgese
hen werden; doch mlissen die Verlobten eidlich beteuern 
da.6 ihnen kein ihrer Ehe entgegenstehendes Hinderni~ 
bekannt sei. . 

Bei Civilehen siehe A. II. § 5 G. 25. Mai 1868, Nr. 47. 

. § 87. Die Nachsicht von allen drei Verkiindigun~ 
gen 1st gegen Ablegung des erwahnten Eides auch daun 
zu erleilen, wenn zwei Pe:rsonen getrauet werden wollen 
von denen schon vorhln aligemein vermutet ward daft 
sie miteinander verehelieht seien. In diesem Falle 'kann 
b~i del' Land~sstelle die Nachsicht von dem Seelsorger 
Illt VerschweIgung del' Namen del' Parleien augesuchet 
werden. 

GemiiB G. 4. Jul! 1872, Nr. 111 beim Bezirkshaupbnann 
b~zw. Burgermeister vor der dem Seelsorger vorgesetzten Be
hOrde. 

§ 88. Wenn von einem bel SchlieBung del' Eire 
bestandenen Hindermsse die Nachsieht erleilet wird 
mnE, ohne Wiede:rholung des Aufgehotes abermals di~ 
Einwilligung VOl' dem Seelsorger und z~ei verlrauten 

Maritsch",g, oest. Staatskircnenreoht. 
1 
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Zeugen erkUiret und die feierliche Handlung indem 
Trauungsbuche angemerkt werden. 1st diese V orschrift 
beobachte! worden, so ist eine solche Ehe so zu be
trachten, als ware sie ursprlinglich gliltig geschlossen 
worden. 

Aufhebung del' ehelichen Gemeinschafl 

§ 93. Den Ehegatten is! keineswegs gestaltet, die 
eheliche Verbindung, ob sie gleich unter sich damber 
einig waren, eigenmachtig aUlzuheben; sie mogen nun 
die Ungliltigkeit del' Ehe behaupten, odeI' die Trennung 
del' Ehe, odeI' auch nur eine Scheidung von Tisch und 
BeU vOl:,ll.eb.i:llen wollen. 

I. Scheinbare durch ErkUiruug 
del' urspriinglichen UngiiUigkeit. 

Art del' Eillieitung, 

§ 94. Die Ungiiltigkeit einer Eha, welcher eines 
del' in den §§ 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 75 und 
119 angefUhrten Hindernisse im Wege steht, ist von 
Arnie wegen zu untersuchen. In allen iibrigen Fallen 
muB das Ansuchen derjenigen, welche durch die mit 
einem Hindernisse geschlossene Ehe in ibren Rechten 
gekrankt worden sind, abgewartet werden. 

Anmerkung: Ebenso das impedimentum catholicismi. 

§ 95. Del' Ehegatte, welcher den un!erlaufenen 
Ir.rtum in del' Person, odeI' die Furcht, in welche del' 
andere Teil gesetzt worden ist, gewu6t; ferner del' 
Gatte, welcher den Umstand, da6 er nach den §§ 49, 
50, 51, 52 und 54 fUr sich aHein keine gliUige Eha 
schlie6en kann, verschwiegen, odeI' die ihm erforderliche 
Einwilligung falschlich vorgewendet hat, kann aus seiner 
eigenen widerrechtlichen Handlung die Gilltigkeit del' 
Eha nieht bestreiten. 

§ 96. Oberhaupt hat nUl' del' schuldlose Tell das 
Recht, zu verlangen, da6 del' Ehevertrag ungliltig er
Waret warde; er verUert abel' dieses Recht, wenn er 
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nach erlangter Kenntnis des Hindernisses die Ehe fort
gesetzt hat. Eine von eillem Mindel'jahrigen odeI' Pl'lege
befohlenen eigenmachtig geschlossene Ehe kann von 
dem Vater odeI' del' Vormundschaft mil' in so lange 
als die vaterliche Gewalt odeI' Vormundschaft dauert~ 
bestriUen werden. ' 

§ 98. Wenn das Hindernis gehoben werden kann, 
soH das Landrecht tl'achten~ durch die hierzu notwen
dige Einleitung und das Einverstandnis del' Parteien es 
zu bewirken; wenn abel' dieses nicht moglich ist, so 
soli das Landrecht libel' die Gilltigkeit der Eile erkennen. 

§ 99. Die Vermutung ist immer fUr die GliUigkeit 
del' Ehe. Das angefUbrte Ehehindernis mu6 also voU
standig bewiesen werden, und wedel' das libereinstim
mende Gestandnis beider Ehegatten hat hier die Kraft 
eines Beweises, noch kann darliber einem Eide del' 
EhegaUen stattgegeben werden. 

insbesondere wegen Unvermogens. 

§ 100. Insbesondere ist in dem Falle, das ein vor
hergegangenes und immerwahrendes Unvermoo-en die 
eheliche Pflicht zu leisten, behauptet wird, del:' B;weis 
durch Sachverstiindige, namlich durch erfahrene .A.rzte 
und Wundarzte, und nach Umstanden auch durch Reb
ammen zu ruhren. 

§ 101. La6t sich mit Zuverlassio-keit nicht be-
t
. h 

s tmmen, ob das Unverij10gen ein immerwiilirendes odeI' 
bloB zeitliches sei, so sind die Ehegatten noch durch 
ein Jabr zusammen zu wohnen verbunden, und hat 
das Unvermogen diese Zeit hindurch angehalten so ist 
die Ehe rur ungliUig zu erklaren. ' 

§ 102. Zeigt sich aus del' Verhandlung des Streites 
uber die Gilltigkeit del' Ehe, da6 einem Teile odeI' da6 
beiden Teilen das Ehehindernis VOl' her bekannt war 
und da£ sie es vorsatzlich verschwiegen haben' so sind 
die. S~h:;ldigen mit der in dem Strafgesetze libe; schwere 
Polizel-Uberlretungen bestimmten Sirafe zu belegen. 1st 
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ein Tell schuldlos, so bleibt es ihm heimgestellt, Ent
schadigung zu ford ern. Sind endlich in einer solchen 
Ehe Kinder erzeugt worden, so mnE fUr dieselben nach 
jenen Grundsatzen gesorgt werden, welche in dem Haupt
stucke von den Pflichten del" Eltern festgesetzt sind. 

Wer sieh mit Versehweigung eines ihm bekannten gesetz
lichen Ehehindernisses trauen lli£t, ohne vorher die ordentliche 
Dispensation erhalten zu haben; oder wer sieh in ein fI:emdes 
Land begiebt, urn daselbst eine Ehe zu sehlie£en, ~~ naeh den 
Landesgesetzen nieht stattfinden konnte, ist einer Ubertretung 
sehuldig. Die Strafe wird verseharft, wenn einem Teile das 
Hindernis verheimlieht, und er solehergestalt sehuldlos zu ciner 
nichtigen Ehe verleitet worden (§ 507 St. G.) 

II. WirklieheAufhebung: 

a) zeitliche Scheidung mit Einverstiindnis; 

§ 103. Die Scheidung von Tisch und Bett muB 
den Ehegatten, wenn sich beide dazu verstehen, und 
fiber die Bedingungen einig sind, von dem Gerichte un
ter der nachfolgenden Vorsicht gestattet werden. 

§ 104. Den Ehegatten liegt zuerst ob, wen Ent
schluB zur Scheidung samt den Bewegungsgriinden ihrem 
Pfarrer zu eroffnen. Des Pfarrers Pflicht ist, die Ebe
gatten an das wechselseitig bei del" Trauung gemachte 
feierliche Versprechen zu erinnern, und linen die nach
teiligen Folgen del" Scheidung mit Nachdruck an das Herz 
zu legen. Diese V orstellungen miissen zu drei verschiedenen 
Malen wiederholet werden. Sind sie ohne Wirkung, so 
mnE del" Pfarrer den Parleien ein schriftliches Zeugnis 
ausstellen, daB sie, der dreimal geschehenen V orstellun
gen ungeachtet, bei dem Verlangen, sich zu scheiden, 
verharren. 

Anmerkung: Diesel" Paragraph wurde modifiziert durch 
§ 1 nnd 2 des Gesetzes yom 31. Dezembel" 1868, R.-G.-Bi. Nl". 3; 
denn darnaeh sind die Ehegatten IDeht mehr verpfii.chte~ sleh 
zuerst an den Seelsorger zu wenden. Diese §§ lauten: 

,,§ 1. Die den Ehegatten dureh die §§ 104, 107 und 132 ABGB. 
auferlegte Verpfliehtung, den Eutsehhill ZUl" Seheidung 
wem ordendichen Seelsol"gel" zu el'ofi'nen, ist aufgeho
ben. Es bleibt denselben jedoeh unbenommen, diesen 
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EntschluB ihrem ordentlichen Seelsorger zu erOffnen und 
von diesem ein schriftliches Zeugnis daruber zu erwirken, 
daB del" von ihm vorgenommene Versohnungsversuch 
(§§ 104, 107 ABGB.) vergeblich war". 

,,§ 2. Das zur Seheidung del' Ehe zustiindige Gericht hat, 
soferne das Scheidungsgesuch (§§ 105 und 107 ABGB.) 
mcht mit dem Zeugnisse des ordentliehen Seeisorgers 
uber die vergeblich vorgenommenen Versohnungsversuche 
(§ 1) belegt ist, VOl' del" Amtshandlung in del' Hauptsache 
die im § 104 ABGB. vorgeschriebenen Vorstelhmgen an 
die Ehegatten zu dl"ei versehiedenen Malen in Zwischen
l"aumen von je aeht Tagen zu riehten (vgl. § 2 V dg. v. 
9. Dez. 1897, RGBl. Nr. 283)". 

,,§ 3. Das Pl"otokoU ..... hat nul" das Ergebnis des Ver
sohnungsvel"suches zu enthalten." 

§ 105. Beide Ehegatten haben mit Beilegung dieses 
Zeugnisses das Scheidungsgesuch bei ihrem ordentlichen 
Gerichte anzubringen. Das Gericht soll sie personlich 
vorrufen, und, wenn sie VOl" demselben bestatigen, da6 
sie tiber ihre Scheidung sowohl als fiber die Bedingun
gen in Absicht auf Vermogen und Unterhalt miteinan
del' verstanden sind, ohne weitere Erforschung, die ver
Iangte Scheidung bewilligen und selbe bei den Gerichts
alden vol'merken. Sind Kinder vorhanden, so ist das 
Gericht verbunden, fUr dieselben nach den in dem fol
genden Hauptstiicke enthaltenen V orschriften zu sorgen. 

"Bei Bewilligung einer zufolge beiderseitigen Einver
stiindnisses angesuchten Scheidung kann kein Vorbehalt weiterer 
gerichtlicher Verhandlungen uber Unterhalt del" Ehegattin und 
Kinder, Auseimindersetzung des Vermogens odeI' andere gegen
seiUge Anspruche del" Ehegatten zugelassen ... werden": § 7 
Vdg. v. 9. Dez. 1897, RGBl. Nr. 283 (HID. v.23. Aug. 1819, JGS. 
Nr. 1595, § 8). 

§ 106. Ein minderjahriger oder pflegebefohlener 
Ebegatte kann zwar fUr sich selbst in die Scheidung 
einwilligen; abel" zu dem Ubereinkommen in Absicht 
auf das Vermogen del' Ehegatten und den Unterhalt, 
sowie auch in Rficksicht auf die Versorgung del' Kinder, 
ist die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters und 
des vormundschaftlichen Gerichtes notwendig. 
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ohne Einverstiindnis. 
§ 107. Will ein Teil in die Scheidnng nichi ein

willigen, und, hat der andere Teil rechtmlillige Grunde, 
auf die selbe zu dringen; so ist das Begehren mit [des 
Pfarrers Zeugnis und] den notigen Beweisen bei dem ordent
lichen Gerichte einzureichen, welches die Sache von Amts 
wegen zuuntersuchen und daruber zu erkennen hat. Del' 
Richter kann dem gefahrdeten Teile auch noch VOl' der 
Entscheidung einen abgesonderlen anstlindigen W ohnorl 
bewilligen. 

§ 108. Streitigkeiten, welche bei einer ohne Ein
willigung des andern Ehegatten angesuchten Scheidung 
fiber ... die Absonderung .des Vermogens odeI' die. Ver
sorgung del' Kinder entstehen, sind nach der n1imlichen 
V orschrift zu behandeln, welche unten im § 117 in 
Rucksicht auf die Trennung der Ehe erleilet wird. 

§ 109. Wichtige Grunde, aus denen auf die Schei
dung erkannt werden kann, sind: Wenn del' Geklagte 
eines Ehebruches oder eines Verbrechens schuldig el'
klliret worden ist; wenn er den klagenden Ehegatten bos
haft verlassen, odeI' einen unordentlichen Lebenswandel 
geillhrl hat, wodurch ein betrachtlicher Teil des Ver
mogens des klagenden Ehegatten odeI' die guten SiUen 
der Familie in Gaiahr gesetzt werden; ferner dem Leben 
odeI' del' Gesundheit gefahrliche NachsteUungen; schwere 
MiBhandlnngen, oder, nach dem Verhaltnisse del' Personen, 
sehr empfindliche, wiederholte Krankungen; anhaltende, 
mit Geiahr del' Ansteckung verbundene Leibesgebrechen. 

Art del' Wiedervereinigung. 

§ 110. Geschiedenen Ehegatten steht es frei, sich 
wieder zu vereinigen; doch muB die Vereinigung bei 
dem ordentlichen Gerichte angezeigt werden. Wollen 
die Ehegatten nach einer solchen Vereinigung wieder 
geschieden werden; so haben sie eben das zu beobachten, 
was in Riicksicht del' ersten Scheidung vorgeschrieben ist. 

Nach § 114 J. N. kann die Anzeige der Wiedervereinigung 
geschiedener Ehegatten beirn Gerichte, welches die Scheidnng 
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auf Ansuchen der Ehegatten bewil.igt hat, oder bei dem Bezirks
gerichte gemacht werden, indessen Sprengel sich der gemein
schaftliche Wohnsitz der Ehegatten zur Zeit der Anzeige befiudet. 

b) ganzliche Trennung; bei Katholiken durch den Too. 

§ 111. Das Band einer gilltigen Ehe kann zwischen 
katholischen Personen nul' durch den Tod des einen 
Ehegatten getrennt werden. Ebenso unaufloslicb ist das 
Band der Ebe, wenn auch nur ein Teil scbon ZUI' Zeit 
del' geschlossenen Ebe del' katholischen Religion zuge
than war. 

bei andel'll christlichen Religions-Verwandten. 

§ 115. Nicht katholischen christlichen Religions
Verwandten gestattet das Gesetz nach ihren Religions
Begriffen aus erheblichen Grunden, die Trennung del' 
Ehe zu fordern. Solche Grunde sind: Wenn del' Ebe
gatte sich eines Ehebruches oder eines Verbrecbens, 
welches die Verurteilung zu einer wenigstens fiinfjahrigen 
Kerkerstrafe nach sich gezogen, schuldig gemacbtj wenn 
ein Ehegatte den andern boshaft verlassen hat, und, 
falls sein Aufenthaltsorl unbekannt ist, auf offentliche 
gericbtliche V orladung innerhalb eines J ahres nicht er
schienen ist; dem Leben oder del' Gesundheit gefahrliche 
Nachstellungen; wiederholte schwere MiBhandlnngen; 
eine unuberwindliche Abneigung, welcher wegen beide 
Ehegatten die Auflosung del' Ehe verlangen; docb mnB 
in dem letzten FaIle die Trennung der Ehe nicht 130-

gleich verwilliget, sondern erst eine Scheidnng von Tisch 
und Bett, und zwar nacb Bescbaffenheit der Umstlinde, 
auch zu wiederholten Malen versuchet werden. "Obrigens 
ist in allen diesen Fallen nach eben den Vorschriften 
zu handeln, welche illr die Untersuchung und Bem
teilung einer ungilltigen Ehe gegeben sind. 

§ 116. Das Gesetz gestaUet dem nicht katholischen 
Ebegatten aus den angefUhrten Griinden die Trennung 
zu verlangen, obschon der andere Teil zur katholischen 
Religion iibergetreten is!. 
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Ehehlndernis des Katholicismus. Laut Hkzd. 17. Juli 1835 
Nr. 61 ist bestimmt, dati eine kathol. Person nach den Begriffen 
der kathol. Religion mit einer getrennten akatholischen bei Leb
zeiten des geschiedenen Gegenteils, und dati eine bei Eingehung 
ihrer Ehe zur akatholischen Religion gehorig gewesene, dann 
aber zur kathol. Religion ubergetretene, von ihrem akathol. 
Gegenteile geschiedene Person bei Lebzeiten des getrennten 
akatholischen Gegenteils keine giiltige Ehe eingehen Mnne. 

Auseinandersetzung des Vermogens. 

§ 117. Wenn sich bei einer Trennung der Ehe. 
Streitigkeiten auBern, welche sich auf einen weiter ge
schlossenen Vertrag, anf die Absonderung des Vermogens 
auf den Unterhalt del' Kinder, odeI' auf andere For
derungen UI14. .Gegenforderuligen beziehen; seHder 
ordentliche Richter allezeit vorIaufig einen Versuch 
machen, mese Streitigkeiten durch Vergleich beizulegen. 
Sind abel' me Parteien zu einem Vergleiche nicht zu 
bewegen, so hat e1' sie auf ein ordentliches Verfahren, 
anzuweisen, woriiber nach den in dem Haupstficke von 
den Ehe-Pakten enthaltenen Vorschriften zu entscheiden, 
inzwischen abel' del' Ehegattin und den Kindern del' an
standige Unterhalt auszumessen ist. -

Art del' Wiedervereinigung. 

§ 118. Wenn die getrennten EhegaUen sich wieder 
vereinigen wollen, so muB die Vereinigung als eine neue 
Ehe betrachtet und mit allen zur SchlieBung eines Ehe
vertrages nach dem Gesetze erforderlichen Feierlichkeiten 
eingegangen werden. 

Beschrankung und Vorsichten in 
Rficksicht del' Wiederverehelichung. 

§ 119. Den Getrennten wird zwar fiberhaupt ge
staUet, sich wieder zu verehelichen; doch kann mit 
denjenigen, welche vermoge der bei del' Trennung vor
gelegenen Beweise durch Ehebruch, durch Verhetzungen, 
odeI' auf eine andere strliniche Art die vorgegangene 
Trennung veranlasset haben, keine gfiltige Ehe ge
schlossen werden. 
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Das Rd. 26. Aug. 1814,Nr. 1099 bestimmt, dati, wenn Ehen 
nicht katholischer christlicher Religionsverwandter dem Bande 
nach getrennt werden, den getrennten akatholischen Personen 
gestattet werde, bei Lebzeiten des getrennten Gegenteils nur 
mit akatholischen Personen, jedoch nicht mit denjenigen, welche 
vermoge der bei der Trennung vorgelegenen Beweise durch Ehe
bruch, durch Verhetzungen odeI' auf eine andere striilliche Art 
die vorgegangene Trennung veranlat1t haben, eine giiltige Ehe 
zu schlie£en. 

§ 120. Wenn eine Ehe rur ungfiltig erklart, ge
frennt, odeI' durch des Mannes Tod aufgeloset wird; so 
kann die Frau, wenn sie schwanger ist, nicht vor ihI'eI' 
Entbindung, und wenn fiber ihre Schwangerschaft ein 
Zweifel entsteht, nichtvor Verlauf des sechsten Monates, 
~u einer neuen Ehe schreiten; wenn abel' nach den Um
standen odeI' nach dem Zeugnisse der Sachverstandigen 
eine Schwagerschaft nicht wahrscheinlich ist; so kann 
nach Ablauf dreier Monate in del' Hauptstadt von der 
Landesstelle, und auf dem Lande von dem Kreisamte 
die Dispensation erteilet werden. -

§ 121. Die Ubertretung dieses Gesetzes (§ 120) 
zieht zwar nicht die Ungfiltigkeit del' Ehe nach sich; 
allein die Frau verliert die ihr von dem vorigen Manne 
durch Ehe-Pakten, Erbvertrag, letzten Willen, odeI' durch 
das Ubereinkommen bei del' Trennung zugewendeten 
Vorteile; del' Mann abel', mit dem sie die zweite Ehe 
schUeB, verliert das ihm aufier mesem Falle durch den 
§ 58 zukommende Recht, die Ehe rur ungfiltig erkIaren 
zu lassen, und beide Ehegatten sind mit einer den Um
standen angemessenen Strafe zu belegen. Wird in einer 
solchen Ehe ein Kind geboren, und es ist wenigstens 
zweifelhaft, ob es nicht von dem vorigen Manne gezeugt 
worden sei; so ist demselben ein Kurator zur Vertretung 
seiner Rechte zu bestellen. 

§ 122. Wenn eine Ehe rur ungiiltig erkannt, oder 
rur getrennt erklart wird; so solI diesel' Erfolg in dem 
Trauungsbuche an del' Stelle, wo die Trauung eingetragen 
ist, angemerkt, und zu dem Ende von dem Gerichte, 
wo die Verhandlung fiber die Ungfiltigkeit odeI' Trennung 
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VOl' sich gegangen ist, die Erinnerung an die Behorde, 
welche fUr die Richtigkeit des Trauungsbuches zu sorgen 
hat, erlassen werden. 

Gesetz vom 25. lfai 1868, R.-G.-Bl. Nr. 47, 
wodurch die Vorschriften des zweiten Hau.pt
stuckes des aUg. burgerI. Gesetzbuches fiber das 
Eherecht ffir Katholiken wieder hergestellt, die 
Gerichtsbal'keit in Ehesachen del' Katholiken den 
weltlichen Gericbtsbehorden ubel'wiesen u.nd Be
stimmung~=m fiber die bedingte ZuHissigkeit der 
EhescIllielhiilg VOl' weltnCIiellBehol'dellerlassen 

werden. 
Wirksam flir die ill Reichsrathe vertretenen Kijnigreiche 

und Lander. 

Mit Zustimmung del' beiden Hauser des Reichs
rathes finde leh das folgende Gesetz zu erlassen, wo
durch die Vorschriften des zweiten Hauptstlickes des 
allg. blirgerI. Gesetzbuches libel' das Eherecht fUr Ka
tholiken wieder hergestellt, die Gerichtsbarkeit in Ehe,. 
sachen den weltlichen Gerichtsbehorden liberwiesen und 
Bestimmungen libel' die bedingte Zul1issigkeit del' Ehe,. 
schliei.lung VOl' weltlichen Behorden eingefiibrl werden. 

Art. 1. 

Das unter Berufung, auf das Patent yom 5. No
vember 1855, Reichs-Gesetz-Blatt Nr. 195, erlassene unO. 
mit 1. Jiinner 1857 zur Wirksamkeit gelangte kaiS<3rliche 
Patent vom 8. Oktober 1856, Reichs-Gesetz-Blatt Nl'. 
185, mit dem diesem Patente als erster Anhang beige,. 
gegebenen Gesetze Uber die Eheangelegenheiten del' 
Katholiken im Kaiserlhume Oesterreich, sowie dem 
weiters beigegebenen und in dem Gesetze selbst be,. 
zogenen zweiten Anhange: "Anweisung fUr die geistli
ehen Geriehte des Kaiserthumes Oesterreich in Betrefi 
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de:rEhesachen" sind fUr die KonigTeiche und Lander, 
fUr welche das gegenwiirtige Gesetz erlassen wird, 
au:l3er Kraft gesetzt. 

An die Stelle diesel' aufgehobenen Gesetze treten 
aueh fill' Katholiken die V orsehriften des von dem Ehe
rechte handelnden zweiten Hauptstiickes des aUg. bUrgerI. 
Gesebbuches vom 1. Juni 1811 und del' hiezn nach
traglich erflossenen Gesetze und Verordnungen, in so
weit dieselben zur Zeit, als das Patent vom 8. Oktober 
1856, Reiehs-Gesetz-BlaU Nr. 185, in Kraft trat, bestan
den haben nnd durch das gegenwiirtige Gesetz nieht 
abgeandert werden. 

Art. II. 

Wenn einer del' nach den Vorschriften des aUg. bUrgerI. 
Gesetzbuches zum Aufgebote del' Ehe berufenen Seel
sorgeI' die Vornahme des Aufgebotes odeI' einer von 
den zur Entgegennahme del' feierlichen ErkUirung del' 
Einwilligung berufenen Seelsorgern, welcher von den 
Brautleuten deshalb angegangen wurde, die Vornahme 
des Aufgebotes odeI' die Entgegennahme del' feierlichen 
Erkliirung del' Einwilligung zur Ehe aus einem durch 
die Gesetzgebung des Staates nicht anerkannten Hin
derungsgrunde verweigert, so steh! es den Brautleuten 
frei, das Aufgebot ihrer Ehe durch die weltliehe Be
horde zu veranlassen und die feierliche Erkliirung del' 
Einwilligung zur Ehe VOl' diesel' Behorde abzugeben. 

Rlicksichtlich diesel' den Ehewerbern alIer Con
fessionen gestatteten eventuellen EheschlieBung VOl' del' 
weltlichen Behorde gelten die Vorschriften des zweiten 
Hauptstlickes des aUg. burgerI. Gesetzbuches mit den 
nachstehenden Abanderungen: 

§ 1. Als die zur Vornahme des Aufgebotes unO. 
zur Entgegennahme del' feierlichen Erklarung del' Ein
willigung berufene weltliehe Behorde hat die k. k. po· 
litische Bezirksbehorde, in jenen Stadten abel', welche 
eigene Gemeindestatute besitzen, die mit del' poUtisehen 
Amtsfilhrung betraute GemeindebehOrde einzutreten, 
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und es wird diejenige politische. Bezirks- (Gemeinde-) 
Behorde hiezu als competent anzusehen sein, inderen 
Amtsbezirke del' die Eheschlie:Bung verweigernde Seel· 
sorgeI' seinen Amtssitz hat. 

§ 2. Um das Aufgebot und die Eheschlie:Bung bei 
del' weltlichen Behorde verlangen zu konnen, haben die 
Ehewerber VOl' diesel' Behol'de die Weigerung des comm 

petenten Seelsorgers entweder durch ein schriftliches 
Zeugni6 .desselben odeI' durch die Aussage von zwei 
im Amtsbezirke wohnenden eigenberechtigten Mannern 
nachzuweisen. 

Wird ein solcher Beweis nicht erbracht, so liegt 
es del' politiscbeu Beborneob,an den betreffenden· 
Seelsorger eine Aufforderung des Inhaltes zu richten, 
da6 derselbe das Aufgebot vol'llehmen und beziehungs
weise die ErkUirung del' Einwilligung zur Ehe entgegen
nehmen odeI' mittelst funtlicher Zuschrift die entgegen
stehenden Hindel'llisse anzeigen wolle. 

Erfolgt hierauf aus Grunden, welcbe in den Staats
gesetzen nicht enthalten sind, odeI' ohne Angabe von Grun
den eine ablehnende Antwort des Seelsorgers odeI' gebt 
innerhalb eines Zeitraumes von Uingstens acht Tagen, in 
welche die Tage des Postenlaufes nicht einzurechnen 
sind, keine Antwort ein, so hat die politische Behorde 
nach Beibringung del' durch die V orschriften des aUg. 
burgerI. Gesetzbuches sammt Nachtrags-Verordnungen 
vorgeschriebenen Ausweise und Behelfe das Aufgebot 
und den Eheschlie6ungsact sofort vorzunehmen. 

§ 3. Alle Functionen und Entscheidungen, welche 
nach den V orschriften des zweiten Hauptstuckes des 
allg. biirgerI. Gesetzbuches sammt Nachtrags-Verordnun
gen dem Seelsorger uberlragen sind, stehen im Fane 
einer Eheschlie6ung VOl' del' weltlichen Behorde del' 
competenten politischen Bezirks- (Gemeinde-) Behorde zu. 

§ 4. Gegen Entscheidungen del' politischen Be
zirks- (Gemeinde-) Behorde in Ehesachen stebt den Ehe
werbel'll das Recht des Recurses an die k. k. politische 
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Landesstelle und gegen die Entscheidungen dieser letz
teren das Recht des Recurses an das k. k. Ministerium 
des lnnern offen, ohne daB del' Recurs an eine be
stimmte Frist gebunden odeI' durch gleichiautende Ent
scheidungen del' beiden unteren Instanzen ausgeschlos
sen ist. 

§ 5. Das Aufgebot einer vor del' weltlichen Behorde 
abzuschlieBenden Ehe ist von diesel' Behorde durch 
offentlichen Anschlag sowohl an del' eigenen funtlichen 
Kundmachungstafel, als auch im Requisitionswege durch 
offentlichen Anschlag bei dem Gemeindeamte des W ohn
ories eines jeden del' Brautleute vorzunehmen. 

Wenn bei einer k. k.politischen Bezirksbehorde 
regelmiillig Amtstage abgehaUen werden, so hat das Auf
gebot auch mundlich an einem odeI' mehreren Amtstagen 
zu erfolgen. Zur Giltigkeit del' Ehe wird jedoch nur 
die Vol'llalnne des schriftlichen Aufgebotes mittelst An
schlages erfordert. 

Del' das Aufgebot enthaltende Anschlag soll durch 
drei W ochen an del' Kundmachungstafel der politis chen 
Behorde und del' betreffenden Gemeindeamter affigirt 
bleiben, bevor zu Eheschlie6ung geschritten werden kann. 

Aus wichtigen Grunden kann die k. k. politische 
Landesstelle diesen Aufgebotstermin verkiirzen, und 
unter dringenden UmsUinden das Aufgebot auch ganz 
nachsehen. Die Aufgebotsnachsieht wegen besUitigter 
nahel' Todesgefahr kann gegen das im § 86 des allg. 
biirgerL Gesetzbuches vorgesehene eidliche GelObnill del' 
Brautleute aueh von del' politisehen Bezirks- (Gemeinde-) 
BehOrde eriheilt werden. 

§ 6. Die Requisition und Delegation einer anderen 
Bezirks- (Gemeinde-) Behorde zur Entgegennahme dor 
feierlichen Erkliirnng del' Einwilligung kann uber An
suchen del' Brautleute von Seite del' competenten poli
tischen Bezirks- (Gemeinde-) Behorde nach den im allg. 
biirgerI. Gesetzbuche (§§ 81 und 82) rur Pfarrfunter be
stehenden Vorschriften geschehen. 
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§ 7. Die feierliche Erkliirung del' Einwilligung zur 
Ehe muB VOl' . dem Vorsteher del' politischen Bezirks
(Gemeinde-) Behorde oder VOl' einem SteHvertretel' des 
Vorstehers in Gegenwart zweier Zeugen und eines be
eideten Schriftfiihrers abgegeben werden. 

§ 8. Uber den Act del' Eheschlieiiung ist einPro
tokoll aufzunehmen und sowohl von den Brautleuten 
als von den Zeugen und den beiden Amtspersonen zu 
unterzeichnen. 

§ 9. Die politische Bezirks- (Gemeinde-) BehOrde 
mhrt uber die bei denselben vorgekommenen Aufgebote 
und EheschlieBungen. das Aufgebotsbuch. und das}i;he
register· una· ferligt aus diesenRegistern uber Ansuchen 
amtliche Zeugnisse aus, welche die geschehene Vere 

kundigung und beziehungsweise EheschlieBung mit del' 
Beweiskraft offentlicher Urkunden darthun. 

Ein solches Amtszeugnis uber den vorgenommenen 
Act der EheschlieBung hat die politische Bezirks- (Ge
meinde-) Behorde den ordentlichen Seelsorgern beider 
Brautleute von Amtswegen zu Ubersenden. 

§ 10. Rucksichtlich del' Scheidung und Trennung 
der Ehe gelten mr die vor der weltlichen Behorde ge
schlossenen Ehen gleichfaUs die Bestimmungen des aUg. 
burgerI. Gesetzbuches, wobei die den Seelsorgern zuge
wiesenen Functionen der politischen Bezirks- (Gemeinae-) 
Behotde obliegen, in deren Sprengel sich del' Amtssitz 
des zu diesen Functionen gesetzlich berufenen Seelsorgers 
befindet. 

§ 11. Es bleibt den Eheleuten, welche ihre Ehe 
VOl' der weltlichen Behorde abgeschlossen haben, unbe
nommen, nachtraglich auch die kirchliche Einsegn~mg 
ihrer Ehe von einem der Seelsorger jener ConfessIOn, 
welcher ein Theil del' Ehegatten angehort, zu erwirken. 

Art. III. 

Mit dem Tage, an welchem die Wirksamkeit des 
gegenwhrtigen Gesetzes beginnt, wird in den Konig-
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reichen und Liindern, fUr welche dasselbe gegeben ist, 
die Gerichtsbarkeit in Ehesachen del' Katholiken wie 
~er iibrigen christlichen und nichtchristlichen Confessi
onen ansschlieBlich durch diejelligen weltlichen Gerichte 
ausgeUbt, die VOl' dem 1. Janner 1857, mit welchem 
Tage die geistlichen Ehegerichte in Wirksamkeit traten, 
nach den Jurisdictionsnorl11en vom 22. December 1851 
und 20. November 1852 hiezu berufen waren. 

Diese weltlichen Gerichte haben nach denjenigen 
Gesetzen und Verordnungen, welche zur Zeit, als das 
Patent vom 8. Oktober 1856, Reichs-Gesetz-Blatt Nr. 
185, in Wirksal11keit getreten, fUr Ehestreitigkeiten was 
immer fUr einer Art bestanden, und insbesondere nach 
den uber Ehestreitigkeiten im zweiten Hauptstucke des 
allgem. burgerI. Gesetzbuches und im Hofdecrete vom 
23. Angust 1819, Justizgesetzsammlung Nr. 1595, ent

. haltenen Bestimmungen zu verfahren, soweit die letzte
ren nicht durch die Vermgungen des gegenwartigen 
Gesetzes eine Aenderung erleiden. 

Gesetz VOID 9. April 1870, R.-G.-Bl. Nr. 51, 
fiber die Ehen von Personen, welche keiner ge
setzlich anel'kannten Kirche oller Religionsge
seHscbat't angeboren, und libel' die Flihrung del' 
Geburts-» Ehe- und Sterbel'egister flil' diesel ben. 

Mit Zustil11mung beider Hauser des Reichsrates 
finde lch zu verordnen, wie folgt: 

§ 1. Jene Amtshandlungen, welche die Gesetze in 
Bezug auf Ehen und auf die Matrikenfiihrung uber 
Ehen den Seelsorgern zuweisen, sind, soweit sie eine 
Person betreffen, die Keiner gesetzlich anerkannten 
Kirche odeI' ReligionsgeseUschaft angehori, von del' Be
zirkshauptmannschaft, und in Orten, welche eigeneG-e
meiridestatute besitzen, von del' mit del' politischen 
Amtsftihrung betrauten Gemeindebehorde vorzunehmen. 



112 Ehereeht - Notzivilehe. 

Die Zustii.ndigkeit der Bezirkshauptm~nnsebaft 
{GemeindebehOrde) wird dureh den Wohnsitz del' be
ireffenden Personen bestimmt. 

Rfieksiehtlieh des Aufgebotes, del' Eheschlieilung 
und der fur entgegenstehenden Hindernisse, ferner del' 
Emtragung in das Eheregister, del' Ausfertigung amt
lieber Zeugnisse aus diesem Register und der Ver
sohnungsversuche vor Eheseheidungen finden der Art. 
II des Gesetzes v. 25. Mal 1868, RGBl. Nr. 47, und das 
Gesetz v. 31. Dezember 1868, RGB!. Nr. 4, vom Jahre 
1869 sinngemaile Anwendung. 

§ 2. Hinsiehtlieb del' Trennbarkeit del' Ehen sind 
die llIl. §lerwllliriten Personen den nichtkatholisehen 
ebristlieben Religionsverwandten gleiehzubalten. 

§ 3. Die Geburts- und Sterberegister uber die im 
§ 1 erwahnten Personen werden von der Bezirkshaupt
mannsehaft (Gemeindebeborde) geftihrt, in deren Bezirk 
sich del' Geburts- odell.' Todesfall zugetragen hat. 

Diese Behorde bat die Eintragung selbst dann vor
Iaufig vorzunehmen, wenn lire Kompetenz zweifelh~ft 
erseheint, jedoch zugleich die weitere Verhandlung em-
zuleiten. 

Den von den politischen Behorden auf Grund die-
sel' Register ausgefertigten amtlichen Zeugnissen kommt 
die Beweiskraft offentlicher Urkunden zu. 

§ 4. Jeden Geburts- odeI' Todesfail, welcher in die 
von del' politischen Behorde geffihrten Matriken (§ 3) 
einzutragen ist, hat der zur Anzeige Verpflichtete bei 
diesel' Behorde binnen del' acht nachstfolgenden Tage 
in del' Regel personlich anzuzeigen und bei Geburts
fallen zugleich den dem Kinde bei16elegten odeI' beizule
genden V ornamen anzugeben. 

Bei del' Anzeige von Todesfallen ist del' Totenbe-
schau zettel beizubringen. 

§ 5. Zur Erstattung del' Geburtsanzeige ist zunachst 
del' eheliche Vater des Neugeborenen verpflichtet. lst 
der Vater nicht anwesend oder auBer Stan de, die An-
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zaige zu machen, oder handelt as sich urn ein unehe
liches Kind, so ist die Anzeige von dem Geburlshelfer 
o~er der Hebamme,. in deren Ermangelung von demje
mgen zu ersta!t~~, m. desse!1 W ohnung das Kind ge
boren wurde. intt kemer dIeSel' Falle ein so ist die 
Mutter verpflichtet, die Anzeige zu veranla~sen. 

Die Todesanzeige· ist von dem iiberlebenden Ehe
gatten, in dessen Ermangelung von dem nachsten An
gehorigen, und wenn ein solcher nicht anwesend ist, 
von demjenigen zu erstatten, in dessen W ohnung del' 
Todesfall eingetreten ist. 

Geburls- oder Todesfalle, welche in Gebar- Findel
Kranken-, Straf-, Zwangsarbeits- und anderen off~ntliche~ 
Anstalten vorkommen, sind von dem Vorsteher del' An
stalt zur Anzeige zu bringen. 

§ 6.. Die Unte:lassung del' Anzeige, sowie die 
Uberschreltung der hiezu bestimmten Frist wird an dem 
Schuldtragen~en (§ 5) mit einer Geldstrafe bis fiinfzig 
Gulden und lID Faile der Zahlungsunfahigkeit mit Arrest 
bis zu runf Tagen geahndet. 

Die Bezirkshauptmannschaft und die Gemeindevor
steher haben die rechtzeitige Erstattung dieser Anzeigen 
zu fiberwachen und bei vorkollllllenden Unterlassungen 
das Erforderliche von Amtswegen zu veranlassen. 

§ 7. Mit dem V ollzuge dieses Gesetzes sind die 
Minister del' Justiz, des Kultus und des lunern beauf
tragt, von welchen die erforderlichen Ausfiihrungsver
?rdnung~n ~nd insbesondere die V orschriften fiber die 
mnere ~mnchtung und Fiihrung del' Matriken zu er
lassen smd. 

Kompetenz in Ehesachen 
nach osterr. Recht. 

Die osterr. Jurisdictionsnorm, Gesetz von 1. August 
1896, R.-G.Bl. Nr. 1 ~ 1, trifft daruber folgende Bestimmungen. 

~. 50. yOI' dIe Gerichtshofe erster Instanz gehoren 
aile. burge;llChen Rechtsstreitigkeiten. welche nicht den 
Bezlrksgenchten zugewiesen sind. 

liIarltsohnlg, cost. Staatskirchenrecht. 
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Die GeriehtshOfe erster Instanz sind aussehlief3lieh 
zustandig fUr naehfolgend verzeiehnete Reehtsstreitig
keiten: 

1. Streitigkeiten uber die Anerkennung odeI' Be
streitung del' eheliehen Abstammung; 

2. Streitigkeiten uber die nieht einversUi.ndliehe 
Seheidung, uber die Trennung odeI' UngiltlgerkUirung 
emer Ehe. 

Anmerkung: GerichtshOfe 1. Instanz sind die Kreis- nnd 
Landesgerichte. 

§ 76. KIagen auf Seheidung, Trennung odeI' UnQ 

giltigerkliirung einer Ehe, sowie KIagen wegen alier ,nieht 
rein vermogensreehtlichen Anspriiehe aus dem .eheliehen 
VerhaItnisse gehoren VOl' das Gerieht, in dessen Sprengel 
die Ehegatten ihren letzten gemeinsamen Wohnsiiz 
hatten. 

Subsidiiirer Geriehtsstand fUr KIagen 
aus dem Ehe- odeI' ElternverhaItnisse. 

§ 100. KIagen gegen einen osterreiehlsehen Staats
angehorigen auf geriehtliehe Seheidung, Trennung odeI' 
Ungiltigerkliirung einer Ehe und andere KIagen wegen 
nieht rein vermogensreehtlieher Streitigkeiten aus dem 
eheliehen odeI' ElternverhaItnisse konnen, wenn im In
lande hiefiir wedel' ein allgemeineI', noeh ein besonderer 
Gerichtsstand begrundet ist, entweder bei dem allge
meinen Geriehtsstande des KIagers, odeI' wenn aueh 
fiir diesen ein soleher ill Inlande nieht begrundet ist, 
bei dem Landesgeriehte in Wien angebraeht werden. 

EinversUindliehe Seheidung und Trennung. 

§ 114. Zur Bewilligung del' einverstandlichen 
Seheidung, sowie del' Trennung naeh § 133 a. b. G. B. ist 
das Bezirksgerieht berufen, bei welehem del' Ehemann 
seinen allgemeinen Geriehtsstand hat. 

Die Auzeige del' Wiedervereinigung gesehiedener 
Ehegatten kann beim Geriehte, welches die Scheidung 
auf Ansuehen del' Ehegatten bewliligt hat, odeI' bei dem 
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Bezirksgerichte gemacht werden,in dessen Sprengel sich 
del' gemeinsehaftliehe W ohnsitz del' Ehegatten zur Zeit 
del' Anzeige befindet. Letzerenfalis ist in der Anzeige 
zum Zwecke entsprechender Verstandigung das Gericht 
zu bezeichnen, von welehem die Scheidung bewilligt 

.wurde. 

Verjuhren in Ehesuchen. 
Verordnungdes Justizministeriums vom 

9. Dezember 1897, R.-G-BI. Nr. 283, 
betreft'end das Verfahren in 
streitigen Eheangeiegenheiten. 

Urn diejenigen Bestimmungen des Hofdecretes yom 
23. August 1819, J. G. S. 1595, uber das Verfahren 
in streitigen Eheangelegenheiten zu bezeichnen, welche 
gema6 Artikel I, Absatz 2, des Einftihrungsgesetzes zur 
Civilprocessordnung (Gesetz yom 1. August 1895, R. G. Bl. 
Nr. 112) ungeaehtet des Inkrafttretens del' Civilprocess
ordnung in Wirksamkeit bleiben, weil sie Gegenstande 
betrefien, welche in del' Civilproeessordnung nicht geregelt 
sind, und urn die Anwendung diesel' Bestimmungen mit 
den Vorschriften del' Civilprocessordnung in Einldang 
zu bringen, wird auf Grund des Artikels LV des Ein
ftihrungsgesetzes zur Civilproeessordnung angeordnet: 

Siehe dieses Hofdecret am Schlusse dieser Yerordnung 
(Seite 119). 

I. Anwendung del' Civilproeessordnung. 

§ 1. Vorbehaltlieh del' Besonderheiten, welehe sich 
aus den Bestimmungen des aligemeillen burgerlichen 
Gesetzbuches, des Einftihrungsgesetzes zur Civilproeess
ordnung und aus den nachfolgenden Anordnungen er
geben, sind die Vorschriften des Gesetzes uber das gerieht
liehe Verfahren in burgerliehen Rechtsstreitigkeiten (Civil
proeessordnung) yom 1. August 1895, R. G. Bl. Nr. 113, 
aueh in dem in den §§ 94, 97 und 107 a. b. G. B. vor-

8* 
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gesehriebenen Verfahren in streitigen Ehesaehen anzu
wenden. 

In diesem Verfahren sind die Parteien in erster 
Instanz meht verpfliehte!:, sieh dureh Advocaten ver
treten zu lassen (§ 27, Absatz 2, C. P.O.). Auch tritt 
bei KIagen in Ehestreitigkeiten eine Verpflichtung zur 
Sicherheitsleistung fiir Processkosten nicht ein (§ 57, 
Z. 3 C. P.O.). 

II. Verfahren in Streitigkeiten uber 
die Scheidung von Tisch und Bett. 

§ 2. Das ohne Einwilligung des anderen Ehegatten 
angebrachleScheldungsgesuchist wie eineKlagezu 
behandeln. 

VOl' Anberaumung del' ersten Tagsatzung zur mund
lichen Verhandlung (§ 239 CPO.) hat das Gericht die im 
§ 104 ABGB. vorgeschriebenen VorsteHungen zu drei 
verschiedenen Malen in Zwischenraumen von je aeht 
Tagen an die Ehegatten zu richten, falls dem Scheidungs
gesuclfe (Scheidungsklage) nieht das Zeugnis des ordent
lichen Seelsorgers fiber die nach Vorschrift del' §§ 104, 
107 und 132 ABGB. vergeblich vorgenommenen Ver
sohnungsversuche beiliegt (§ 2, Gesetz vom 31. Dezember 
1868, RGBl. Nr. 3 ex 1869). 

Die V orstellungen bei Gericht sind vom V orsitzenden 
des Senates oder von einem durch diesen beaufuagten 
Mitgliede des Senates vorzunehmen. 

. ~enn das Sch.eidungsgesuch (§§ 105 und 107 ABGB.) 
nIcht mIt dem Zeuglllsse des ordentlichen Seelsoraers fiber die 
nach Vorschrift der §§ 104, 107 und 132 ABGB. v%rgeblich vor
genommenen Versohnungsversuche belegt ist, so hat das zur 
Scheidung zustandige Gericht vor del' Amtshandlung in del' 
Haup~sache die im § 104 A!:lGB. vorgeschriebenen Vorstellungen 
an dIe Ehegatten zu drei verschiedenen Malen in Zwischen
riiumen von je acht Tagen zu richten.. Das Protokoll, welches 
fiber die Vornahme des dreimaligen Versohnungsversuches zu 
ruhren ist, hat nul' das Ergebnis des Versohnungsversuches zu 
enthalten. §§ 2, 3 Ges. v. 31. Dez. 1868, RGBI. 1869 Nr. 3. 

§ 3. Das Gericht soU bei del' mundlichen Ver
handlung die Streitigkeiten del' Eheleute durch gutlichen 
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Vergleieh dahin beizulegen versuchen, daB entweder 
das Scheidungsgesuch (Scheidungsklage) freiwilligzu
rnekgenommen oder die aus vollgiiltigen Grunden ver
langte Scheidung von dem anderen Teite ohne gericht
liehes Urteil auf bestimmte oder unbestimmte Zeit be
willigt wird (§ 204 CPO.). 

§ 4. Wenn minderjahrige oder unter Kuratel 
stehende Parteien am Verfahren beteiligt sind, werden 
mit ihnen auch ihre Elteru, Vormiinder oder Kuratoren 
zur miindliehen Verhandlung zu laden seine 

§ 5. In dem Verhandlungsprotokolle sind auBer den 
im § 207 Z. 2 CPO. bezeichneten Angaben noch Be
sehafiigung, W ohnort, Alter und Religion del' beiden 
Eb.egatten, die Zeit des Abschlusses der Ehe, die An
zahl, das Alter und Geschlecht der Kinder anzuruhren; 
aueh ist im Protokolle anzugeben, ob Ehepaeten erriehtet 
worden sind. 

§ 6. In del' miindliehen Verhandlung uber ein 
ofine Einwilligung des anderen Ehegatten angebrachtes 
Scheidungsgesueh (Scheidungsklage) darl uber die von 
den Parteien genend gemachten Seheidungsgrunde niehl 
hinausgegangen werden. 

In dem Urtheile uber ein solches Scheidungsge
such (Scheidungsklage) is!:, falls dem Gesuche (KIage) 
stattgegeben wird, stets aueh daruber zu erkennen,· ob 
der eine oder der andere EhegaUe oder jeder Theil 
oder keiner von beiden an del' Scheidung Schuld tragt. 

§ 7. Bei Bewilligung einer zufolge beiderseitigen 
Einverstandnisses angesuchten Scheidung kann kein 
Vorbehalt weiterer gerichtlicher Verhandlungen fiber 
Unterhalt del' Ehegatten und Kinder, Auseinandersetzung 
des Vermogens odeI' andere gegenseitige Ansprfiche 
del' Ehegatten zugelassen, mithin, insofern nicht beide 
Theile fiber alle diese Gegenstande vollstandig und un
bedingt ausgegUchen sind, der Scheidung nur durch 
gerichtliehes Erkenntnis aus den in§ 109 a. b. G. B. 
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vorkommenden Grunden stattgegeben werden (§ 8 des 
Hofdecretes yom 23. August 1819, J. G. S. Nr. 1595). 

III. Verfahren 
uber die Ungiltigkeit und Trenmmg del' Ehe. 

§ 8. In den Filllen einer Untersuchung fiber die 
Ungiltigkeit oder uber die angesuchte Trennung del' 
Ehe ist auf die V orschriften der §§ 94 bis 102 und 
115 bis 117 a. b. G. B. Bedacht zu nehmen. 

Die Bestimmungen dieser Verordnung geIten nicht 
rur das Verfahren fiber die Trennung einer Judenehe 
(§§ 133-135 a. b. G. B.). - Ueber eine auf Grund 
des § 135 a; h.G. B. erh()beneKl.age ist im ordel1.tlich~n. 
Gerichtshofprocesse zu verhandeln und zu entscheiden. 

§ 9. Im Verfahren fiber die Ungiltigkeit odeI' 
Trenmmg del' Ehe findet wedel' erste Tagsatzung (§ 239 
C. P.O.), noch FaUung eines Versaumungsurtheiles statt. 

Auf Grund der amtlichen Anzeige oder des einge
langten Ansuchens ist sogleich zum Zwecke der amtli
chen Untersuchung (§§ 97 und 115 a. b. G. B.) und 
Feststellung der rur die Ungiltigkeit odeI' Auflosung der 
Ehe angeruhrten GIiinde vorbereitendes Verfahren ge
miill § 245, Z. 2, C. P. O. anzuordnen. 

Nach AbschluB des vorbereitenden Verfahrens ist 
in mfindlicher Streitverhandlung fiber die Giltigkeit del' 
Ehe oder fiber das Ansuchen um Trennung der Ehe zu 
verhandeln. 

§ 10. Sowohl im vorbereitenden Verfahren, wie bei 
der mfindlichen Streitverhandlung ist mit Hilfe der dem 
beauftragten Richter, dem Vorsitzenden und dem Senate 
eingeraumten Processleitungsbefugnisse darauf hinzu
wirken, dass aIle fUr die Entscheidung wichtigen That
umstande voUstandig aufgekllirt werden. Es sind die 
rur die Ungiltigkeit odeI' Auflosung der Ehe angeruhrten 
Griinde zwar in ihr voIles Licht zu setzen, abel' auch 
strenge zu priifen, und ist eine giltige Ehe gegen jede 
willkUrliche Anfechtung von amtswegen in Schutz zu 

,.' 
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nehmen. Sowohl das vorbereitende Verfahren, wie die 
mlindliche Verhandlung sind so zu leiten, dass die Un
giltigkeit del' Ehe oderdas Recht, die Auflosung dersel
ben zu verlangen, entweder ohne Rlicksicht auf eigenes 
Gestandnis odeI' Uebereinkommen del' Eheleute War er
wiesen odeI' die Unmoglichkeit dieses Beweises auBel' 
Zweifel gesetzt wil'd ( § 14 des Hofdecretes yom 23. 
August 1819, J. G. S. Nr. 1595). 

Die rur das vorbereitende Verfahren in § 252, Ab
satz 1, del' Civilprocessordnung ausgesprochene Be
schrankung auf die in den vorbereitenden Schriftsatzen 
geltend gemachten Ansprliche und Gegenansprliche, 80-

wie die Vorschriften fiber die besonderen Folgen einer 
Siiumnis del' Par1ei im vorbereitenden Verfahren (§ 254 
C. P.O.) finden bei del' Untersuchung del' Ungiltigkeit 
odel' del' begehrten Auflosul1g der Ehe keine Anwen
dung. 

§ 11. In dem Urtheile, durch welches die Ehe rur 
ul1giltig erkl1irt oder getrennt wird, ist stets auch da
rfiber zu erkennen, ob del' eine odeI' del' andere Ehe
gatte oder jeder Theil odeI' keiner von beiden an der 
Ungiltigkeit del' Ehe oder an der Trennung Schuld tragt. 

§ 12. Leistet einer del' Ehegatten del' richterlichen 
Aufforderung, zu einer Einvernehmul1g odeI' Verhand
lung im vorbereitenden Verfahren oder zur mfindlichen 
Streitverhandlung personlich zu erscheinen, keine Folge, 
so kann er, soferne sein Erscheinen rur die amtliche 
Untersuchung und Feststellung del' rur die Ungiltigkeit 
odeI' Auflosung del' Ehe angeruhrten Grlinde oder rur 
den Versuch einer Wiedervereinigung del' Ehegatten von 
Wichtigkeit ist, unter Androhung einer Ordnungsstrafe 
neuerlich geladen und €lurch die Verhangung diesel' 
Strafe zum Erscheinen genothigt werden (§ 87 G.O.G.). 

§ 13. Ware das Gesuch des einen Ehegatten um 
UngilUgerkllirnng odeI' Auflosung del' Ehe auffaUend un
gegriindet, so soll er vorerst aUein vorgeladen und 
durch zweckmaBige VorsteUungen, wenn moglich, dahin 
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vermocht werden, von seinem V orhaben freiwillig abzu
stehen (§ 15 HiD. vom 23. August 1819, JGS. Nr. 1595). 

§ 14. Kaun im Falle einer mit Recht fUr ungiltig 
angegebenen Ehe das Hindernis dnrch naehtragliche 
Dispensation, Einwilligung del' in wen Reehten ge
kriinkten Person odeI' Genehmignng del' Behorde be
hohen werden, so muB die Vorsehrlft des § 98 ABGB. 
zur Auwendung gehraeht, aneh bei einer von Akatho
liken angesuchten Auflosung der Ehe nach Beschaffen
heit del' Umstiinde eine gfitliche Ausgleiehung zu be
wirken und die getrennten Gemiiter wieder zu vereini
gen gesueht werden (§ 16 HiD. v. 23. August 1819, 
JGS. Nr. 1595). 

§15.bem vom Gerichte bestellten Verteidiger des 
Ehebandes ist die amtliehe Anzeige oder das Ansuchen, 
auf Grund dessen die Untersuchung eingeleitet wird, 
mitzuteilen; auBerdem ist der Verteidiger des Ehebandes 
sowohldem vorbereitenden Verfahren, wie del' mfind
lichen Streitverhandlung beizuziehen. 

Del' Verteidiger des Ehebandes hat fiber aHe als 
Grund del' Trennung odeI' UngiHtigerkIarung angege
benen Umstande genaue Erkundigungen einzuziehen, 
inwiefern del' Antrag in dem Gesetze gegrundet und 
dureh voHstandigen Beweis unterstlitzt sei, odeI' welehe 
Einwendungen und Bedenken demselben entgegenstehen, 
sorgfaltig zu untersuehen und sieh hieruber gegen das Ge
richt griindlich und gewissenhaft zu auBern. 

Hatte er hierin irgend etwas versehen, so muB 
a1' vom Richter von Amts wegen zurechtgewiesen wer
den (§ 17 HiD. vom 23. August 1819, JGS. Nr. 1595). 

§ 16. Gegen Urtheile, durch welehe die Ehe fUr 
unguUig erklart oder getrennt wird, muB del' Verteidi
ger des Ehebandes immer rechtzeitig die Berufung er
greifen und, falls zwischen Katholiken, oder wenn ein 
Teil katholisch ist, auf die Nichtigkeit der Ehe erkannt 
wird, selost gegen eine das Urf:eil erster Instanz besm
tigende Berufungsentscheidung die Revision erheben. 
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Die Erflillung dieser Pflicht ist vom Gericht erster In
stanz zu uberwaehen (§ 18 des Hofdekretes vom 23. 
August 1819, JGS. Nr. 1595). 

§ 17. Wenn die Ehe fUr ungiiltig erkIart odeI' ge
trennt wird,muB nach eingetretener Reehtskraft dieses 
Erkenntnisses von Amts wegen die Verfiigung getroffen 
werden, daBdasselbe nach Auleitung des § 122 ABGB. 
in das Trauungsbueh eingetragen wird (§ 19 HiD. vom 
23. August 1819, JGS. Nr. 1595). 

§ 18. Die Vorsehriften des HiD. v. 13. November 
1816, JGS. Nr. 1296, werden dureh das Illkrafttreten 
del' CivilproceBordnung nicht berUhrt. 

§ 19. Diese Verordnung iritt am 1. Janner 1898 
in Wirksamkeit. .. 

HofdeCl'et vom 23. August 1819, J. G. S. 
Nr. 1595. 

Zu del' in dem Anhange folgenden Vorschrift libel' 
das Verfahren in streitigen Eheangelegenheiten wird be
merkt: dass aueh bei Verhandlungen um die Ungiltig
erklarung und um die Trennung del' Ehe dasjenige zu 
beobachten sei, was die geltende Gerichts-Instruetion 
uber die Zuziehung und Einflussnehmung der Cameral
und politisehen Reprasentanten uberhaupt vorsehreibt, 
sowie dagegen infolge Hofdeeretes vom 13. November 
1816, J. G. S. Nr. 1296, wenn es sieh urn Judenehen in 
GemiiBheit der §§ 133, 134 und 135 a. h. G. B. han
del!, wedel' eine fisealiimtliehe Vertretung einzutreten 
hat, noeh die Beiziehung eines politischen Reprlisentan
ten zur Verhandlung oder Entscheidung von Seite del' 
GerichtsbehOrde nothwendig ist. 

Anhang. 

Seine Majestat haben, urn das in den §§ 94, 97 
und 107 a. b. G. B. angedeutete iimtliche Verfahren in 
streitigen Eheangelegenheiten niiher zu bestimmen und 
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eine gleichformige Verhandlung diesel' wichtigen Reehts
sache bei den Gerichten zu bewirken, folgende Vor
schriften, die von nun an theils "bei" Scheidungen von 
Tisch und Bett, theils bei UngiltigerkUirung und Tren
nung del' Ehen anzuwenden sind, festzusetzen geruht: 

I. Verfahren fiber die Scheiduug von Tisch und. Bett. 

AllgemeineI' Grundsatz. 

~ 1. (Streitigkeiten del' Eheleute fiber die Scheidung 
von TIsch lInd Bett mfissen bei del' im § 107 a. b. G. B. 
vorgeschriebenen Untersuchung ill Wesentlichen nach 
den allgemeinen Grundsatzen des rechtlichen. Verfahnins 
in Streiisachen beh~mdelt, und dabei die V orschriften 
del' §§ 21 und 22 del' westgalizischen Gerichtsordnung 
fiber die mfindliche Verhandlung streitiger Rechtsange
legenheiten, jedoch so zur Anwendung gebracht werden, 
wie es del' Begriff und Zweck einer von amtswegen zu 
pflegenden Untersuchung fordert.) 

Nahere Bestimmungen desselben. 

§ 2. (Insbesondere soIl del' RLhter erstens die 
streitenden Theile jederzeit personlich vorladen und ver
nehmen, allenfalls zuerst den klagenden Ehegatten allein 
vorfordern und zu vorlaufiger naherer Aufkl1irung del' 
Umstande und Beibringung del' erforderlichen Beweis
mittel anweisen.) 

§ 3. Er soll zweitens die Streitigkeiten del' Eh€>
leute immer durch gfitlichen Vergleich dahin beizulegen 
versuchen, daB entweder das Scheidungsgesuch freiwillig 
zuruckgenommen odeI' die aus vollgfiltigen Grfinden ver
langte Scheidung von dem anderen Theile ohne rechtliches 
Erkenntnis auf bestimmte odeI' unbestimmte Zeit bewiliget 
werde. 

Siehe § 3 MV. v. 9. Dez. 1897, RGBI. Nr. 283. 
§ 4. (In del' Verhandlung selbst ist e1' drittens an 

keme anderen RegeIn gebunden, als die das Wesentliche 
cineI' einfachen, zweckmaBigen und grundlichen Unter
wchung fiber die rechtliche Beschaffenheit des Schei-
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dungsgesuches ausmachen). Nicht angebrachte Schei
dungsursachen soll er nicht einmengen, auch wedel' den 
P arteien noch ihren Vertretern Umtriebe zur Verlan
gerung del' Untersuchung gestatten. 

Siehe § 6 Abs.l MV. v. 9. Dez. 1897, RGBl. Nr. 283. 
§ 5. Minderjahrige odeI' unter Kuratel stehende 

Eheleute haben sich zwar viertens in Ansehung ihrer 
aus del' ehelichen Gesellschaft herrfihrenden, bloB per
sonlichen Rechte und Verbindlichkeiten selbst zu ver
treten, jedoch sollen mit ilmen auch ihre ElteI'n, Vor
mfinder odeI' Kuratoren zu den gerichtlichen Verhand-
lungen zugezogen werden. . 

Siehe § 4 MV. v. 9. Dez. 1897, RGBl. Nr. 283: 
§ 6. (Wenn flinftens die auf die Scheidullg be

langte Ehegatte del' gerichtlichen Vorladung nicht Folge 
leistet, so soli er durch schickliche Zwangsmittel zu er
scheinen genotiget, und nul', wenn dies nicht tunlich 
ware, nach vorausgegangener Warnung VOl' den Folgen 
seines Ungehorsams, auf Ausbleiben gegen ihn erkannt 
werden. Ware del' Aufellthalt desselben unbekannt, so 
ist nach Vorschrift des § 498 [richtig § 512] del' Ge
richtsordnung flir Westgalizien gegen ihn zu verfahren). 

§ 7. In dem Protokolle fiber die gerichtlichen Ver
handlungen muB sechstens jederzeit Name, Stand, Wohn
ort, Gewerbe, Alter und Religion del' beiden Eheleute, 
die Zeit del' geschlossenen Ehe, die Anzahl, das Alter 
und Geschlecht del' Kinder angemerkt, auch daraus er
sichtlich sein, ob Ehepakten errichtet worden seien. 

, Siehe § 5 MV. v. 9. Dez. 1897, RGBl. Nr. 283. 

UnzuHi.ssiger Vorbehalt bei 
einer freiwilligen Scheidung. 

§ 8. Bei Bewilligung einer zufolge beiderseitigen 
EinversUindnisses angesuchten Scheidung kann kein V 01'

behalt weiterer rechtlicher Verhandlungen fiber Unter
halt del' Ehegattin und Kinder, Auseinandersetzung des 
Vermogens odeI' andere gegenseitige Anspruche del' Ehe
leute zugelassen, mithin insofern nicht beide Theile 
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ausgeglichen sind, der Scheidung nur durch rechtliches 
Erkenntnis aus den in dem § 109. a. b. G. B. vorkom~ 
menden Grlinden stattgegeben werden. 

Siehe § 7 MY. v. 9. Dez. 1897, RGBI. Nr. 283. 

Beweisflihrung. 

§ 9. (Die Zulassigkeit und rechtliche Kraft des Be
weises tiberhaupt, und insbesondere des Beweises durch 
das Gestandnis oder den Eid del' Ehegatten, ist, soviel 
die Scheidung von Tisch und Bett betrifft, nach del' 
allgemeinen V orschrift del' Gerichtsordnung zu beur
theilen). 

§ 10. (Insofern beide Theile tiber die entscheiden
den Thatumstande nicht zu vereinigen sind, soll del' 
Beweis durch Zeugen oder Kunstverstandige durch einen 
Bescheid, wogegen jedem Theile del' Recurs offen stehen, 
zugelassen, auf den Haupt- und Erflillungseid abel' durch 
Urtheil erkannt werden). 

§ 11. (Bei Vernehmung del' Kunstverstandigen und 
Zeugen mtissen die -aHgemeinen Vorschriften del' Ge
richtsordnung, insofern sie auf die Beweiskraft del' Aus
sagen wesentlichen. Einflu6 haben, genau beobachtet 
werden. Die Fragen, welche an die Zeugen gestellt wer
den sollen, hat del' Richter selbst zu entwerfeu; jedoch 
dabei auch die allenfalls von den Parteien gestellten 
Fragesatze zu bentitzen. Er kann nach Erfordernis del' 
Umstande auch fremder Gerichtsbarkeit unterworfene 
Zeugen selbst vernehmen, und sich zu solchem Ende an 
iruen gehorigen Richter verwenden, daB sie zum Ver
hore zu erscheinen angewiesen werden konnen). 

Urtheil und Beschwerden dagegen. 

§ 12. Nach ganzlich beendigter Untersuchung mu6 
die Scheidung von Tisch und Bett durch Urtheil bewilligt 
odeI' abgeschlagen, und im ersteren Falle zugleich aus
drucklich darliber erkannt werden: ob del' eine oder del' 
andere Ehegatte odeI' jeder Theil, odeI' keiner von beiden 
an del' Scheidung Schuld trage. 
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(FUr die Rechtsmittel und Beschwerden gegen das 
Urlheil gilt die allgemeine Vorschrift der Gerichtsordnung. 

Fande del' obere Richter wesentliche Gebrechen in 
der Untersuchung, so soll er VOl' Entscheidung del' Haupt
sache die Fehler von Amts wegen verbessern lassen). 

n. Verfahren fiber die Ungiltigkeit 
und Trennung der Ehe. 

AllgemeineI' Grundsatz. 

§ 13. Die hier fUr das Verfahren libel' die Schei
dung von Tisch und Bett erleilten V orschriften finden 
auch in den Fallen einer Untersuchung tiber die UngUl
tigkeit odeI' angesuchte Trennung del' Ehe (§ 97 und 
die folgenden des a. b. G. B.) insofern lire Anwendung, 
als sie sich mit den Anordnungen des Gesetzes tiber 
die Aufrechterhaltung del' Ehen, tiber die Unzulassigkeit 
des Beweises durch Eid odeI' Gestandnis del' Ehegatten, 
und fiber die von Allts wegen einzuleitende Unter
suchung del' im § 94 des a. b. G. B. angefUhrten Ehehin
demisse, vereinigen lassen. 

Vgl. §§ 11, 12 J.M.Y. 9. Dez. 1897, R. G. BI. 283. 

Nahere Bestimmungen desselben. 

§ 14. Insbesondere soli del' Richter beide Eheleute 
und denjenigen, dem e1' die Vertheidigung der Ehe an
verlrauet, personlich vorladen, dem letzteren die liber
l'eichte Scruift odeI' eingelangte Anzeige samt BeiIagen 
mittheilen, jeden Theil tiber den Gegenstand der Untersu
chung zweckmaBig und in gehoriger Ordnung verhan
deln lassen, die nothigen Aktenstlicke und Ul'kunden ab
fordern, odeI' selbst herbeischaffenj Zeugen und Kunst
verstandige vernehmen, auf solche Art die entscheiden
den Thatbestande vollstiindig aufhlaren, dabei die fUr 
die Ungiiltigkeit odeI' Auflosung del' Ehe angefiihrten 
Grlinde zwar in ihr volles Licht seizen, abel' auch 
strenge prfifen, und .eine gliltige Ehe gegen jede will
kfuliche Anfechtung . von Amts wegen in Schutz nehillenj 
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iiberhaupt die Verhandlung so leiten, daB die Ungiiltig
keit del' Ehe odeI' das Recht, die AuflOsung derselben 
zu verlangen, entweder ohne Riicksicht auf eigenes Ge
standnis odeI' Ubereinkommen del' Eheleute klar erwie
sen, odeI' die Unmoglichkeit dieses Beweises auBer Zwei
fel gesetzt werde. 

Siehe § 10 MV. v. 9. Dez. 1897, RGBI. Nr. ~83. 

Versuch einer Wiedervereinigung. 
§ 15. Ware das Gesuch des einen Ehegatten urn 

Ungiiltigerklarung odeI' Aufl6sung del' Ehe auffallend un
gegriindet,so soll er vorerst allein vorgeladen rind durch 
zweckmliBige V orstellungen womoglich dahin vermocht 
werden, von·· Seitlem Vorhabenfreiwillig· abzustetreI1; 

Siehe § 13 MV. v. 9. Dez. 1897, RGBl. Nr. 283. 

§ 16. Kann im FaIle einer mit Recht fUr ungilltig an
gegebenen Ehe das Hindel'llis durch nachtragliche Dig.. 
pensation, Einwilligung del' in ihren Rechten gekrankten 
Person odeI' Genehmigung del' Behorde gehoben werden, 
so muB die Vorschrift des § 98 ABGB. zur Anwendung 
gebracht, auch bei einer von Akatholiken angesuchten 
Auflosung del' Ehe nach Beschaffenheit del' Umstande 
cine glitliche Ausgleichung zubewirken, und die ge
trennten Gemlither wieder zu vereinigen gesucht werden. 

Siehe § 14 MV. v. 9. Dez. 1897, RGBl. Nr. 283. 

Pflichten des Vertheidigers del' Ehe. 
§ 17. WeI' zur Vertheidigung del' Ehe bestellt ist, 

hat libel' aIle als Grund del' Trennung odeI' Ungilltig
erklarung angegebene Umstande genaue Erkundigung 
einzuziehen, inwiefern del' Antrag in dem Gesetz ge
griindet und durch vollstandigen Beweis unterstlitzt sei, 
odeI' welche Einwendungen und Bedenken demselben 
entgegenstehen, sorgfilltig zu untersuchen und sich hier
iiber gegen das Gericht grlindlich und gewissenhaft zu 
auBel'll. - Hlltte er hierin irgend etwas versehen, so 
muB er von dem Richter von Amts wegen zurechtge
wiesen werden. 

Siehe § 15 MY. v. 9. Dez. 1897, RGBl. Nr. 283. 
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Hente ist nicht mem die Finanzprokuratnr, sondern ein 
anderer rechtschaffener nnd sachversUlndiger Mann zum Ver
theidiger des Ehebandes zu bestellen. MV. v. 2. Okt. 1851, RGBl. 
Nr.251. 

Urtheil und Rechtsmittel dagegen. 

§ 18. Nach geschlossenem Verfahren muB durch Ur
then entschieden werden. F1illt dasselbe fUr die Giiltigkeit 
odeI' gegen die Trennung del' Ehe aus; so finden dage
gen die im allgemeinen zuIassigen Rechtsmittel und Be
schwerden statt. Ergeht es abel' auf die Ungilltigkeit und 
Trennung del' Ehe, so muB der aufgestellte Vertheidiger 
derselben immer ohne weitere Riickfrage in del' gewohn
lichen Frist die Appellation, und in dem Falle, wo zwi
schen Katholiken, odeI' wenn ein Theil katholisch ist, 
auf die Nichtigkeit del' Ehe erkannt wird, selbst be
gleichformigen Urtheilen die Revision anmelden, und nach 
dem Wechsel del' Appellations- odeI' Revisionsschriften 
die Akteneinsendung an die hohere Behorde verlangen. 
Hierauf ist die erste erkennende Behorde (und del' bei
gezogene politische Reprasentant) von Amts wegen zu 
wachen schuldig. 

Siehe § 16 MY. v. 9. Dez. 1897, RGBl. Nr. 283. 
Die Beiziehnng politiseher Reprasentanten findet heute 

IDeht mehr statt. Kais. V. v. 15. Dez. 1848, RGBl. Nr. 26. 
§ 19. Wenn die Ehe fUr ungiiltig erklart odeI' ge

trennt wird, muB nach eingetretener Rechtskraft dieses 
Erkenntnisses von Amts wegen die VerfUgung getroffen 
werden, daB dasselbe nach Anleitung des § 122 ABGB. 
in das Trauungsbuch eingetragen werde. 

Siehe § 17 MY. v. 9. Dez. 1897, RGB!. Nr. 283. 



NEmes Wehrgese~ 

Anhang. 

Gesetz vom 5. Juli 1912, R.-G.-Bl. Nr. 128. 

betl'effend die Einfiihrung eines 
neuen Wehrgesetzes. 

Geistlicbe und .. Xandidatendes geistlichenStandes •. 

§ 29. 

1. Die Kandidaten des geistlichen Standes jeder 
gesetzIich anerkannten Kirche und Religionsgesellschaft 
Bind, wenn sie zur Zeit del' Stellung in mesem Ver
bliltnis sich befinden und assentiert werden, uber ihr 
Ansuchen fUr die Ersatzreserve zu widmen. Sie sind 
zur Fortsetzung der theologischen Studien im Frieden 
und im Kriege von jedem Prasenzdienst, von del' ersten 
militlirischen Ausbildung, von den periodischen Waffen
(Dienst)ubungen und von den Kontrollversammiungen 
enthoben. 

2. Die gleiche Begunstigung wird au13erdem zu
erkannt: 

a) jenen, die sich VOl' dem Prasenzdienstantritt den 
theologischen Studien widmen odeI' Novizen eines 
geistlichen Ordens geworden sind, sowie 

b) jenen, die nach vollstrecktem Prasenzdienst in die 
theologischen Studien eintreten odeI' dieselben 
fortsetzen 

und sich dem geistlichen Stande widmen wollen. 
3. Nach Erhalt del' priesterlichen Weihen, be

ziehungsweise nach erfolgter Anstellung in del' Seel
Borge odeI' im geistlichen Lehramt werden sie aus dem 
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Stande del' Ersatzreserve in die Evidenz del' Ersatz
reserve del' Landwehr ubersetzt. 

4. Alie ausgeweihten Priester, beziehungsweise 
in del' Seelsorge . odeI' im geistlichen Lehramt Ange
stemen sind wahrend ihrer Dienstpflicht in del' Evidenz 
del' Ersatzreserve del' Landwehr zu ruhren und k5nnen 
im Falle del' Mobilisierung (Erganzung auf den Kriegs
stand) und im Kriege innerhalb ihrer Dienstpflicht zum 
Seelsorgedienst rur die gesamte bewaffnete Macht ver
wendet werden. 

5. Diejenigen, die VOl' Erhalt del' hoheren Weihen, 
beziehungsweise VOl' Erlangung del' Beiahigung zur An
stellung im geistlichen Amte den geistlichen Beruf auf
gaben, sowie Kandidaten des geistlichen Standes, die in 
einer vom Minister rur Landesverteidigung im Einver
stlindnis mit dem Minister rur Kultus und Unterricht 
und mit dem Kriegsrninister festzusetzenden Zeit ein 
geistliches Amt nicht erlangen odeI' den jahrlichen Nach
weis des Fortbestandes des Begiinstigungsanspruches 
nicht oder ohne genugende Rechtfertigung nicht recht
zeitig erbringen, werden, insofern sie nicht aus einem 
sonstigen Begiinstigungstitel in del' Ersatzreserve zu be
lassen sind, aus derselben ausgeschieden und zul' sofor
tigen Ableistung des gesetzlichen Pdisenzdienstes ver
pflichtet. Bleiben sie in der El'satzreserve, so sind sie 
sofort del' ersten militarischen Ausbildung zu unterziehen. 
Hatten sie am 1. Oktober desjenigen Jahres, rur welches 
sie assentiert wurden, den Anspruch auf die Begiinsti
gung des einjahrigen Prasenzdienstes, gO bleibt ihnen 
diesel' gewahrt. 

Nach dem Austritt aus dem Prasenzdienst sind 
sie hinsichtlich der weiteren ErfUllung del' Dienstpflicht 
nach ihrem Assentjahrgang zu behandeln. 

Diejenigen, die nach Erhalt del' h5heren Weihen, 
beziehungsweise nach erfolgter Anstellung iill geisllichen 
Amte den geisllichen Berm aufgeben, sind analog zu 
behandeln. 
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Kundmaclnmg des GeSlamtministeriums 
vom 11. iUarz 1913, R.-G.-Bl. Nt'. 44. 

betreffend die Feiertage. 

In der letzten Zeit wurden in Ansehung der ka
tholischen Feiertage kirchliche Anordnungen getroifen, 
welche im Interesse jener Bevolkerungskreise, die in
folge der Entwicklung der wirtschaftlichen Verhliltnisse 
auf3er Stande sind, die Anforderungen ihrer' Erwerbs
tiitigkeit mit der Einhaltung des kirchlichen Gebotes der 
FeiertagsheUigungzll vereinen, von diesem (Je,bot,e, an 
bestimmten Tagen entbinden, ohne jedoch die Feier
lichkeit der kirchlichen Begehullg dieser Tage zu min
dern odeI' sie in gew6hllliche Werktage umzuwandeln. 

Urn etwaigell Zweifeln zu begegnen, wird festge
sent, daf3 durch diese Anordnungen fUr den Bereich 
del' staatlichen Behorden, Amter, Anstalten und Schulen 
in del' ihmng, jene Tage als Feiel'tage zu begehen, 
keine Andel'ung eintritt. 

Insolern die kirchliche Begehung von Feiertagen 
auf einen Sonntag verlegt wird, werden diese Tage 
allgemein bekannt gemacht werden. 

Schlagwortregister. 

Die mit * bezeicbneten Zahlen beziehen sieh auf das als Ein
ieitung gedruekte, dureh Art. L des Gesetzes vom 7. l\'Iai 1875, 

R.-G.-BI. Nr. 50, aufgehobene Konkordat. 

Administrator, Bestellung des 41 
Alumnaticum, Ausfall des 76 
Amortisationsgesetze 62 
Amt kirchliches, Erlangung eines 37, 38 

Entfernung vom uber Verlangen des Staaies, Griinde 21, 40,41 
Erledigung eines 42 
Frist der Wiederbesetzung 42 
Sukzessionsvertrage in ein 42 
Voraussetzung ffu die Erlangung eines 37, 38 

Amt offentliches, Voraussetzung filr die Besetzung eines 16 
Amtsgewalt kirchliche, Gebrauch derselben 43 
Arbeit an Feiertagen 27, 130 

wahrend Prozessionen 28 
" des Hauptgottesdienstes 27 

Aufgebot 93, 94 
Dispens vom 97 

Baulast, Ausnahme von der 59 
Geltendes Recht uber die 58, 59 
Geschichte der 58 

Beerdigung 27 
Beneficium, Einfilhrung in das 40 

Einsetzung in die spirituellen Befugnisse 40 
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Biirgerliche Rechte, Freiheit der 17 
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Diebstahl an einemdem Gottesdienste geweihten Orte 63 
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Eheband 92 
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del' Weihe odeI' des Geliibdes 92 
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Minderjahriger 101 
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Form der kirchlichen 94 
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Verweigerung dureh den Pfarrer 95, 107 
zivile Formen der 107-113 
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nieITt katholiseher Religionsverwandter 103 
Vermogensauseinandersetzung Getrennter 104 
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rechtliche Wirkung des Riicktrittes vorn 89 
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Entwendung aus 63 
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Handlungen, kirehliche, Teilnahme an 17 
Handlnngsfiihlgkeit del' Ordenspersonen 67 
Immnnitiit der Kirchen 7* 
Innere Angelegenheiten der Kirchen, (Vel'waltung) 17, 42 
mterkalarien Verwendung 13 
Kanonikate Besetzung del' 38, 56 
Kirehengfiter, Belastung der 12* 
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Regierung 2* 
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Lehramt AusschluB vom 36 
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Folgende Materien wurden bis jetzt behandelt im: 

1. Heft: 

Refo:rmen auf dem Gebiete des Eherechts. 
Der Rechtszustand VOl' Pius X.; Die Reformen Pius X.: 
Decretum Provida, Ne temere. 

Reform del' Kurialbehorden. 
Prinzipien del' Reformen; Reformen: die Tribullalia, 
Congregationes, Officia und die Pastwahl betreffend. 

C) Bestimmungen :rficksichtlich del' Bistiime:r und Bischofe. 
Weihekompetenz, DiOzesanberichte, Romreisen, Amts· 
enthebung del' Pfarrer im Verwaltungswege und Ver
fahren. 

D) Vorschriften gegen den Modernismus. 

II. Heft: 

Schreiben fiber die Standespflichten del' Kleriker. 
GriIndung von Priestervereinen; Annahme von Ver
einsamtern, die mit einer Haftpflicht verbunden sind: 
Priesterexerzitien, Theaterverbot. 

B) Authentische Interpretation zum cap. vn. des I. Tit. 
del' Zensurenbulle Pius IX. "Apostolicae sedis" 
v. 12. X. 1869 unter Gegeniiberstellung del' 
geltenden staatlichen Normen. 

Reformen im Bibelstudium. 

D) Neuerungen 1m Ordenswesen. 
GriIndung; Statusberichte; NichtigkeitsgriInde bei Auf
nahme ins Noviziat und bei Professleistnng; Aufnahme 
von LaienbriIdern; Sludien del' Novizen; Studien der 
Weihekandidaten; Reformen im Proze£verfahren, Sa
kularisation del' Ordenspersonen mit h6heren Weihen. 

Besonderen Wert erhiilt das Werk, abgesehen von 
den historischen Einleitungen, durch die Heranziehung 
del' geltenden staatlichen Normen, soweit sie von den 
Reformdekreten irgendwie tangiert werden. Daher ist 
dies Werk unentbehrlich fUr jeden Theoretiker, Prak
!iker und Studierenden des Kirchelll'echtes, sowie jeden 
Gebildeten, der sich fUr kirchliche Fragen interessiert! 


