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Vorwort.
i~ vo~'liegende Stuelie is~ hel'ausgewachsen. au.~ Vorle~ungen, die

D lCh 1m verfiossenen Wmtersemester zur EUlfuhrung m das neue
kil'chliche Gesetzbuch und insbesondere in dessen Bestimmungen
tiber das Eherecht geha.lten und auf dem Kriegshochschulkul's zu
Fourmies Ende J anuar in zwolf Vortragen zusammenfassenel wiederholt habe. Sie verfolgt lediglich praktische Zwecke und solI als
Erganzung meiner Vol'lesungen flir meine Schuler, zugleich abel' auch
den Geistlichen unserer ErzdiOzese als vOl'Uiufiges Hilfsmittel fur
die Seelsol'ge dienen. Deshalb habe ich auch von allen Literaturvermel'ken und wissenschaftlichem Apparat im einzelnen abgesehen
und mich elm'auf beschrankt -- neben einer k u l' zen U bel's i c h t libel'
den Inhalt des Kodex, wobei ich auliler den prinzipiellen Gesichts-"
punkten an entsprechender Stelle manche in die Augen springende
Einzelbestimmungen angefuhrt habe - , in engem Anschlulil an elen
Wortlant des Gesetzbuches el a s E her e c h t unter Voraussetzung des
Bekannten und Hervorhebung des Neuen moglichst kurz zusammenzufassen, ohne mich dabei allzusehr in Einzelerorterungen einzulassen.
Die Ubersicht ergibt, dalil doch auch im Eherecht weit mehr Neues
sieh findet, als man bei einer ersten filiehtigen Durchsieht des betreffenden Titels im dritten Buche des Kodex vermuten mochte.
Inzwischen ist uber das Gesetzbuch selbst eine Reihe von Aufsatzen
in Zeitungen und Zeitsehriften von verschiedenen Autoren ersehienen,
die mil' abel' zum Teil erst wahrend del' Drucklegung zu Gesieht
gekommen sind. Hervorheben mochte ieh, soweit ieh davon Kenntnis
erhalten, neben den Ubel'sichten von Schmoger, Schlenz, von Ernst
und Triebs das sehr lehl'reiche Erganzungsheft Rarings zu dessen
Kil'chenrecht (Gl'az 1917) und die kurz orientierenden Aufsatze von
U. Stutz, die in del' Internationalen Monatsschrift, im "Tag" und
sonst el'schienen sind, sowie das· Erganzungsheft zu Noldins Moi'altheologie von A. Schmitt S. J. (Oeniponte 1917), in dem die wichtigsten him'flir in Frage kommenden Bestimmungen des Kodex zusammengestellt sind.
F r ei bur g, den 18. Februar 1918.

Prof. Dr. E. Goller.
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el' rasehe Abgang del' vorliegenden, in 2000 Exemplaren gedruekten Sehrift zeigt, dahl sie in del' Praxis Anklang gefunden
hat. Einem Wunsehe des Verlags entspreehend, die zweite Auflage
mogliehst unverandert erseheinen zu lassen, habe ieh mieh darauf
besehrankt, die neuen Dekrete (vgl. S. 19 u. 50) sowie die Zusatze
im Naehkag del' ersten Auflage nebst wenigen andern Bemerkungen
einzufligen. Inzwisehen sind zahlreiehe Einzelstudien libel' den Kodex
veroffentlicht worden, von denen ich S e hal' nag I s Schrift "Das neue
kirchliche Gesetzbuch" und U. Stu t z' gesammelte und erganzte Aufsatze "Del' Geist des !Codex iuris canoniei" hier hel'vol'hebe. Leitner
und P i:i s chI haben bel'eits mit del' Herausgabe von Handbiiehern
des neuen Kil'ehenrechts begonnen. H a ri n g hat nun aueh das Eherecht in einer kleinen Schrift von 30 Seiten behandelt, P. HoI za p f e 1 die fur die Beichtstuhlpraxis wichtigen Bestimmungen in einem
bl'auchbaren Blichlein "Das neue kanonische Recht im Beichtstuhl"
(N urn berg 1918) zusammengestellt. Ausflihrlich handelt iiber den
Beichtstuhl die Schrift von B. R a s c he, Del' Spender des Buflsakraments (Paderborn 1918). Nach derVeroffentlichung del' Errata
zum ersten Druck des !Codex (Acta Ap. Sed. vol. 9, nr. 11) ist inzwischen auch die mit Vorrede, Index und Anmerkungen des !Cardinalstaatssekretars versehene Ausgabe des Gesetzbuches erschienen. Die
Anmerkungen daselbst, die lediglich die Quellenbelege aus dem bisherigen Recht anflihren, kommen flir unsere Zwecke nicht in Frage,
sind abel' fur die wissenschaftliche Bearbeitung von groaer Bedeutung
und geben einen schon rein statistisch sehr interessanten Einblick
m die Geschichte del' einzelnen Oanones.
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Erster Teil.
Das kirchliche Gesetzbuch, seine Anlage
und sein Inhalt.
§

I.

Entstehung und Einteilung des Gesetzbuches.

Mit dem Pfingstfest dieses Jahres kat del' von Papst Benedikt XV.
veroffentlichte Cod ex i uri s can 0 n i c i in Kraft. Damit beginnt
eine neue Periode des kirchlichen Rechts, dessen Kodifikation, bereits
auf dem Vatikanischen Konzil angeregt und vorbereitet, eine weltgeschichtliche Tat bedeutet. Sie wird fill' alle Zeiten verkniipft
bleiben mit dem Namen Pius' X., del' schon als Kardinal auf die Notwendigkeit einer gesetzgeberischen Zusammenfassung del' seit dem
Mittelalter nicht mehr kodifizierten Rechtsbestimmungen in Rom hingewiesen hatte und sofort nach seinem Amtsantritt das grotie Werk
mit dem Motu proprio "Arduulll sane" yom 19. Marz 1904 energisch
in Angriff nahm; nicht mindel' abel' auch mit dem N amen des mit
del' Leitung des Ganzen betrauten jetzigen Kardinalstaatssekretars
Pietro Gasparri, del' sich als langjahriger Professor des kanonischen
Rechts in Paris besonders durch sein Eherecht eines bedeutenden
wissenschaftlichen Rufes erfreute und spateI' als Mitglied del' Kongregation fiir die autierordentlichen kirchlichen Angelegenheiten auch
in del' Praxis del' kirchlichen Verwaltung sich auszeichnete. Von
besonderer Bedeutung fiir das Gelingen des Unternehmens war es, dati
del' Papst eine Reihe rechtskundiger Mitglieder aus dem Welt- und
Ordensklerus fiir die vorbereitenden Arbeiten heranzog und insbesondere sich del' Mitwil'kung del' BischOfe dadurch versicherte, dati
er sich geeignete Vol'schlage von ihnen unterbreiten lie13 und ihnen
die Entwiirfe zul' Dul'chberatung vorlegte.
Die Anlage des nunmehr im Druck vorliegenden neuen Kodex
verrat auf den erst en Blick, dahl hinter dem Ganzen die ordnende
".
und sichtende Hand eines formell und materiell glanzend geschulten
Juristen steckt; die lapidare Formulierung del' einzelnen Canones,
ihre Pragnanz, Kiirze und Klarheit erregen ebenso unsere BewundeGoller, Das Ehel'echt. 2. Auft.
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rung wie die schlichte, einfache, jedes tiberfllissigen Beiwerks und
umstandlichen Periodenbaus entbehrende Latinitat. Unwillklirlich erinnert man sich del' groElen Meister del' J uristenschule del' Vorzeit.
Hatte Raimund von Pennaforte bei del' Abfassung del' Dekretalen
Gregors IX. das von Bernhard von Pavia in seinem "Breviarium extravagantium" angewandte Einteilungsprinzip (iudex, iudicium, clerus,
connubia, crimen) zugrunde gelegt, so gliederte Gasparri den Stoff
nach dem Vorbild del' Institutionen Justinians in die vier Haupt':'
abschnitte: Personae (Personenrecht), res (Sachenrecht), actiones
(Prozeflrecht), crimina (Strafrecht), denen die "Normae generales"
vorangestellt sind, so dafl das Werk in flinf Blicher zerfallt.
Die "Normae generales" handeln libel' das Kodifikationsprinzip,
tiber den Geltungsbereich des neuen Rechts und seine Abgrenzung
gegeniiber dem frliheren - es betrifft nul' die Lateinische Kirche,
nicht die Orientalen -, libel' den Fortbestand del' Konkordate und
libel' die Geltung bestehender Privilegien, Indulte und Gewohnheitsrechte usw. Grundsatzlich gilt, daf3 die im Kodex nicht reprobierten
Gewohnheitsrechte ebenfalls, wo nichts anderes ausdrlicklich bestimmt
ist, als unterdrlickt anzusehen sind, auEler es handelt sich um hundertjahrige und unvordenkliche (centenariae et immemorabiles). Flir die
Bildung des Gewohnheitsrechts "contra und praeter legem" ist, um
dies hier hervorzuheben, nach can. 27 und 28 eine Zeitdauer von
abgelaufenen vierzig J ahren erforderlich j damit faUt die bisherige
Unsicherheit. Gegen ein Gesetz, das die "clausula futuras consuetudines prohibens" enthalt, bedarf es einer consuetudo centenaria aut immemorabilis. Die wohlerworbenen Rechte, die" physischen und moralisehen Personen vom Apostolischen Stuhl gewahrten Privilegien und
Indulte bleiben, wenn sie noch bestehen und nicht ausdriicklich im
Kodex widerrufen werden, nach can. 4 in Kraft. Besonders hervorzuheben ist, daf3 ane Strafen, die nicht aufgenommen sind, nach
can. 6 als abrogiert wegfallen, und aHe Disziplinarbestimmungen,
sofel'll sie nicht explicite odeI' implicite sich darin find en , jegliche
Rechtskraft verlieren, jedoch mit Ausnahme dessen, was in den
liturgischen Blichern enthalten ist. An die allgemeinen Bestimmungen
reihen sich sechs Titel tiber die kirchlichen Gesetze, das Gewohnheitsrecht, die Bemessung del' Zeit, die Reskripte, die Dispensationen
und Privilegien. Die Rechtskraft eines vom Heiligen Stuhl erlassenen
Gesetzes beginnt drei Monate nach dem Datum des Heftes del' Acta
Apostolicae Sedis, in dem sie publiziert werden, falls nichts anderes
bestimmt wh'd.
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Auf die "Normae generales" folgt das zweite Buch in drei TeHen
und 19 Titeln "De personis" (can. 87-725). Die einleitenden Canones
handeln libel' die Rechtspersonlichkeit. Del' nun sich anschlief3ende
erste Teil betrifft den Klerus, und zwar in Sectio I die Kleriker im
allgemeinen (Rechte und Pflichten, Lehre vom Kirchenamt, Begriff
del' potestas ordinaria und delegata) und in Sectio II im besondel'll
(die Hierarchie), del' zweite die Religiosen (Ordensrecht), del' dritte
die Laien (Vereine und Bruderschaften).
Das dritte Bueh "De rebus" zerfallt in sechs Teile mit 80 Titeln
(can. 726-1551) und handelt del' Reihe nach von den Sakramenten,
den heiligen Orten und Zeiten (Sectio I und II), dem Kultus, dem
kirchlichen Lehramt, den kirchlichen Benefizien und Instituten, dem
Kirchenverluogen.
1m vierten Buch "De processibus" kommt das Prozeflrecht zur
Sprache in drei TeHen und 33 Titeln (can. 1552-2194), und zwar
handelt del' erste Teil in Sectio I: "De iudiciis in genere", in Sectio II:
"De peculiaribus normis in certis quibusdam iudiciis servandis" (Strafprozeti, Eheprozefl), del' zweite libel' den Beatifikations- und Kanonisationsprozefl), del' dritte tiber das Verfahren "in nonnullis expediendis negotiis vel sanctionibus poenalibus applicandis".
Das fiInfte und letzte Buch "De delictis et poenis" behandelt in
drei Teilen und 19 Titeln das Strafrecht (can. 2195-2414), und
zwar die Delikte, die Strafen im allgemeinen (Sectio I) und besondern
(Sectio II) in ihrem Wesen und ihren Arten, und die fUr die einzelnen
Vergehen verhangten Strafen.
Zum SchluEl sind acht Dokumente von einzelnen Papsten, von
Gregor XIIJ.bis Pius X., darunter des letzteren Papstwahldekret,
angefligt, auf die im Kodex selbst verschiedentlich hingewiesen wird.
Die hier getroffene Einteilung erweist sich aueh flir den wissenschaftlichen Lehrbetrieb des Kirchenrechts als sehr geeignet und £allt
im Grunde mit del' in den Lehrbtichel'll bisher liblichen zusammen ,
insofern das erste Buch die allgemeine Einleitung. enthalt, wobei
naturgemafl die geschichtlichen Ausflihrungen libel' die Quellen des
Kirchenrechts jeweils vorauszuschicken sind. Das Personenrecht entspricht dem verfassungsrechtlichen Teil.
Bucher enthalt das , was
Die Materie del' drei diesen folgenden
.
gewohnlich im zweiten Teil des Kirchenrechts unter dem BefSriff
del' Regierung del' !Grche behandelt wurde. Doch waren die Autoren
del' Handbucher in del' Einteilung des Stoffes nicht durchweg einig
und konsequent. Das gilt namentlich beim Amter- und Ordens1*
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§ 2. Die Gl'undpl'inzipien des neuen Hechts.

recht. Beides ist nun in den personenrechtlichen Teil aufgenommen, indem die Lehre vom Kirchenamt von del' des Benefiziums
geschieden und letzteres allein dem Sachenrecht zllgewiesen wurde.
Anderseits sind die bisher im verfassungsrechtlichen Teil gewohnlich
aufgenommenen V orbedingllngen und Hindernisse beim Empfang del'
Ordination jetzt im Zusammenhang mit diesel' selbst behandelt und
damit dem Sachenrecht zugewiesen, was als durchaus sachlich gerechtfertigt erscheint. Diesel' Titel (VI) bietet ubrigens vielfach.
N eues, was besonders bei den Irreglliaritaten zur Geltung kommt,
indem, abgesehen von del' Einschrankllng mancher Irreglliaritaten, jetzt
unterschieden wird zwischen irregulares (ex defectu und ex delicto)
und simpliciter impediti. Das Prinzip clieser Einteilung ergibt sich
aus dem Charakter del' letzteren von selbst, insofern es hier sich Ul11
Hindernisse vori.1bergehender Art handelt (z. B. "filii acatholicorllm,
qllamdill parentes in suo errore permanent j neophyti, donec ...
sllfficienter probati sunt" etc.). Beim Ordensrecht hatte man ja wohl,
auch eine Scheidung nach dem Gesichtspunkt des Personen- und
Sachenrechts vol'llehmen konnen, wie dies z. B. auch in den Institutionen Lanzelottis del' Fall ist j allein da die Amterlehre auch sonst
im Personenrecht behandelt ist, das Benefizialrecht hier abel' keine
Rolle spielt und das Vermogensrecht durch verhaltnisma@ig wenige
Canones normiert ist (vgl. L. 2, tit. 10, cap. 3), so erschien es offenbar nicht als angezeigt, hier eine Trennung vorzunehmen, und man
kann diese Inkonsequenz ruhig in Kauf nehmen. Schwierigkeiten bot
ohne Zweifel in dem oben dreiteilig gekennzeichneten Prozetil'echt, das
in seinem zweiten Teil den Beatifikations- und KanonisationsprozeB
gesondert zur Darstellung bringt, die Frage del' Einordnung des Administrativverfahrens, das als solches nunmehr uberhaupt aUBerlich
nicht gekennzeichnet ist. Vielmehr sind die Falle, in denen keine
Appellation, sondel'll nUl' ein Rekurs an den Heiligen Stuhl als einziges Rechtsmittel moglich ist, wie bei del' bisherigen "amotio administrativa" del' Pfarrer und in ahnlichen Fallen (vgl. unten), unter
del' etwas langen Uberschrift "De modo procedendi in nonnullis
expediendis negotiis vel sanctionibus poenalibus applicandis" als dritter
Teil dem Prozetirecht angefiigt.
Diesel' kurze Uberblick la@t die Ubersichtlichkeit und Klarheit
del' Anordnung sofort erkennen. Hervorgehoben sei noch, da@ die
einzelnen Titel zum Teil wieder in Kapitel zerfallen, die mitunter
eine Einteilung in einzelne Artikel aufweisen. Ganz besonders darf
es im Interesse del' Zitation begrUtit werden, da@ samtliche Canones,

die verschiedentlich mehrere Paragraphen aufweisen, von Nr. 1 bis
Nr. 2414 fortlaufend numeriert sind. Del' groBte Vorzllg gegenUber
dem alten "Corpus iuris canonici" besteht nach del' form ellen Seite
darin, dati del' Inhalt nicht in Form synodaler Canones, papstlicher
Schreiben und Erlasse, sondel'll, wie bereits hervorgehoben, in prazis
und klarformulieden gesetzlichen Bestimm ungen zur Darstellung kommt.
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Die Grundprinzipien des neuen Rechts und seine
Beriihrungspunkte mit dem Staat und dem
biirgerlichen Recht.

Generell kann gesagt werden, dati das ganze Corpus, dem die
Publikationsbulle Benedikts XV. von Pfingsten 1917 und del' W ortlaut del' "Professio fidei" vorausgeschickt sind, aIle Seiten des kirchlichen Lebens umfahlt und keine irgendwie wichtige Frage unberUhrt
laliltj zwar vieles beseitigt, was bei del' Lage del' Zeit, wie Benedikt XV.
selbst sagt, schwer durchfiihrbar war und fUr das gemeinsame Wohl
aller weniger nUtzlich und opportun erschien, demgemati berechtigten
ZeitansprUchen Rechnung tragt, abel' auch zugleich die Rechte del'
Kirche mit vollem N achdruck ihrer gottlichen Sendung gemati betont
und dies an entsprechender SteUe in IdaI' formulierten Satzen VOl'
all em auch gegenUber del' Staatsgewalt zum Ausdruck bringt. So
betont in dem Abschnitt Uber das kirchliche Magisterium can. 1322:
Die Kirche hat unabhangig von jeder zivilen Gewalt das Recht und
die Pfiicht, allen Volkern die Lehre des Evangeliums zu verkunden.
Nach can. 109 erfolgt die Aufnahme in die kirchliche Hierarchie
nicht durch die Zustimmung odeI' Berufung seitens des Vollms odeI'
del' weltlichen Gewalt, sondel'll bei den Graden del' potestas ordinis
durch die Weihe, in allen Graden del' J urisdiktion durch die kanonische Mission, bei~ Papste mit del' Annahme del' Wahl, die na~
can. 160 gemati den Bestimmllngen del' Konstitution Pius' X. "Vacante
Sede Apostolica" erfolgt. Bei allen Ubrigen Wahlen sind die im
Kodex getroffenen sowie die fUr solche FaIle vorgesehenen Bestimmungen einzuhalten. Can. 329 sagt: "Die BischOfe sind die N achfolger del' Apostel und werden kraft gottlicher Einsetzllng den einzelnen Kirchen vorgesetzt, die sie mit ordentlicher Gewalt unter
del' Autoritat des Papstes regieren." Ebd. § 2: "Eos lib ere nominat
Romanus Pontifex." Steht einem Kollegium das Recht del' Bischofswahl zu, so sind die diesbezUglichen Bestimmungen zu beachten. Die
Kirche hat, wie can. 1352 sagt, das eigene und ausschlie@liche Recht,
diejenigen heranzubilden, die dem kirchlichen Dienst sich widmen
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wollen. Eingehend handelt demgemafl das Gesetzbuch in L. 3,
tit. 21, entsprechend den schon von Pius X. gegebenen Vorschriften
fUr die italienischen Seminare (1907 und 1908) und den in del' relatio status del' Bischofe aufgestellten Fragen, tiber die Errichtung,
finanzielle U nterhaltung (Seminaristikum, Diozesansteuer), Hausordnung und den Lehrplan del' theologischen Seminare, wobei zwei
Jahre fill' das Studium del' Philosophie und vier ftir das del' Theologie vol'geschrieben werden. Nach can. 1375 hat die Kil'che das
Recht, Schulen jeglichel' Disziplin, nicht blofl Elementarschulen, sondern auch mittlere und hohere, zu errichten. Wenn die offentlichen
Universitaten nicht von katholischer Lehre und
Denkart durchdruno'en
.
0
sind, ist nach can. 1379 die Grtindung katholischer Universitaten
erwtinscht. Die kanonische Errichtung einer katholischen Univel'sitat ist dem Apostolischen Stu hI resel'viert. Akademische Grade
mit kanonischerWirkung konnen nul' kraft einer vom Apostolischen
Stuhl gewahrten Fakultat verliehen werden. Es ist nach can. 1380
zu wtinschen, dafl die BischOfe fromme und talentvolle Klel'iker zum
Studium besonders del' Philosophie, Theologie und des kanonischen
Rechts an von del' Kirche errichtete und approbiel'te U niversitaten
und Fakultaten schicken. Die Glaubigen sollen die Griindung katholischer Schulen fordern. Katholische Kinder sollen nach can. 1374
akatholische, neutrale und gemischte Schulen nicht besuchen. Es
ist allein Sache des Ordinarius loci, zu entscheiden, unter welch en
Umstanden deren Besuch geduldet werden kann. Nach can. 1431
steht dem Papste das Recht zu, die Benefizien in del' ganzen Kirche
zu verleihen und deren Verleihung sich zu reservieren. Gemeinrechtlich sind aufler allen Konsistorialbenefizien und Dignitaten del'
Kathedral- und Kollegiatkapitel dem Apostolischen Stuhle zur Besetzung reserviert: die durch Tod, Promotion, Verzicht odeI' Translation vakanten Benefizien del' Kardinale, papstlichen Legaten, del'
hoheren Beamten del' Kongl'egationen, Tribunale und Amtel' del' 1'0111ischen Kurie sowie del' Familiaren des Papstes; ferner auflerhalb
del' Kurie die durch den Tod. des Benefiziaten in Rom vakant gewordenen; die wegen Simonie ungiiltig besetzten; diejenigen, auf die
del' Papst die Hand gelegt hat, wenn er eino Wahl fiir ungiiltig
erklart odeI' den Wahlern die Vornahme del' Wahl verboten hat.,
wenn er den Verzicht entgegengenommen; wenn er den Benefiziaten
promoviert, transferiert und seines Benefiziums enthoben,schliefllich
wenn er ein benefizium in commendam vediehen hat. Niemals jedoch
sind, wenn dies nicht ausdriieklich gesagt wird, Manualbenefizien
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und solche des Laien- odeI' gemischten Patronats reservied. Nach
can. 1450 gilt: "Nullum patronatus ius ullo titulo constitui in postel'um
valide potest." (Vgl. unten.) Can. 1495 sagt § 1: "Die katholische
Kil'che und del' Apostolische Stuhl haben das angeborne Recht, frei
und unabbangig von del'· biirgerlichen Gewalt zeitliche GUter zu ihren
eigenen Zwecken zu erwerben, zu behalten und zu verwalten." Nach
can. 1496 steht del' Kirche auch das Recht zu, unabbangig von del'
btirgerlichen Gewalt von den Glaubigen das zu fordern, was fill' den
Kultus, den U nterhalt des Klerus und ihre iibrigen Zwecke erforderlich ist. Del' Papst ist nach can. 1518 del' hOchste Verwalter des
Kil'chenguts. Bedeutsam ist del' can. 1529 an del' Spitze des Titels
iiber die Lehre von den Kontrakten in seiner Beziehung zum btirge1'lichen Recht, das hier zur Geltung kommt, wenn es nicht dem gottlichen Recht widerstreitet odeI' falls nichts anderes im kanonischen
Recht vol'gesehen ist. Del' diesbezugliche Canon 1529 lautet: "Quae
ius civile in territorio statuit de contractibus tam in genere quam in
specie, sive nominatis sive innominatis, et de solutionibus, eadem iure
canonico in materia ecclesiastica iisdem cum effectibus serventur,
nisi iuri divino contraria sint aut aliud iure canonico caveatur."
Ebenso untersteht nunmehr auch unter Wegfall del' alten kanonischen
Bestimmungen die Form des 'restaments in kirchlichen Dingen den
Vorschriften des weltlichen Rechts. N ach can. 1513, § 2 gilt nunmehr: "In ultimis voluntatibus in bonum Ecclesiae serventur, si fieri
possit, sollemnitates iuris civilis; haec si omissae fuerint, heredes
moneantur, ut testatoris voluntatem adimpleant." Ausdrticklich wird
in can. 1301 den Kardinalen, residierenden BischOfen und andern
Benefiziatklerikern zur Pflicht gemacht, durch Testament odeI' eine
andere nach dem biirgerlichen Recht giiltige Ul'kunde daftir zu sorgen,
dafl die kanonischen Bestimmungen in can. 1298-1300 libel' die
kirchlichen Gerate und Kultgegenstande auch in foro civili die gebiihrende Wirkung erlangen. Sie haben deshalb rechtzeitig und in
del' im btirgerlichen Recht gtiltigen Form nach Norm von can. 380
eine Person von unbescholtenem Ruf zu designieren, die heim Eintritt
ihres Todes nicht blofl das Kirchengerat, sondern auch die Bucher,
Dokumente und alles andere, was zur Kirche gehOrt und in ihrem Hause
sich findet, in Beschlag zu nehmen und dem zuzustellen hat, dem sie
gehOren. Auch die Verjahrung richtet sich nach dem biirgerlichen
Recht: "Praescriptionem, tamquam acquirendi et se liberandi modum, prout est in legislatione civili respectivae nationis, Ecclesia pro
bonis ecclesiasticis recipit, salvo praescripto canonum, qui sequuntur."
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Das romische Recht, das auch im neuen Kodex verschiedentlich noch
nachwirkt, ist also hiermit als sekundare Rechtsquelle ausgeschieden.
. Nach can. 1553 entscheidet das kirchliche Forum "iure proprlO et exclusivo" iIber aIle FaIle, welche die "res spirituales et
spiritualibus adnexae" betreffen, iIber die Verletzung del' kirchlichen
Gesetze und aIle Dinge, "in quibus inest ratio peccati, quod attinet
ad culpae definition em et poenarum ecclesiasticarum il'rogationem",
in allen Zivil- und Strafsachen, welche die Personen, die sich des
privilegium fori erfreuen, betreffen. Ftir die causae mixtae ist nach
wie VOl' die Pravention entscheidend. Bringt abel' del' KHiger die
schon beim kirchlichen Richter anhangig 'gemachten causae mixti
fori VOl' das weltliche Gericht, so kann er nach del' N arm von
can. 2222 bestraft werden und geht in del' gleichen und den damit
zusamn~enhangenden Sachen seines Klagerechts Val' dem kirchlichen
Richter verlustig. Beztiglich des kirchlichen Strafrechts gilt als
oberster Satz nach can. 2214, § 1: "Es ist das angeborne und
eigene Recht del' Kirche, unabhangig von jeder menschlichen Gewalt
die ihr untergebenen Delinquenten sowohl mit geistlichen wie mit
weltlichen Strafen zu ziIchtigen." Was den privilegierten Gerichtsstand del' Kleriker und deren Belangung VOl' dem weltlichen Richter'
betrifft, so werden wir unten darauf zu sprechen kommen. Hier sei
beztiglich del' 1mmunitat hervorgehoben, dahl grundsatzlich vonkanonischen Gesichtspunkten ausnach can. 121 gilt: "Clerici omnes
a servitio militari, a muneribus et pUblicis officiis civilibus ~ statu
clericali alien is immunes sunt." Die Kleriker sollen nach can. 139
ohne Erlaubnis des eigenen Ordinarius wie auch desjenigen des Ortes
del' Wahl kein Abgeordnetenmandat tibernehmen. Hinsichtlich del'
Beerdigung bestimmt can. 1206, § 1: "Die Kirche hat das Recht
eigene Friedhofe zu besitzen." Die Ordinarien sollen nach can. 1206
d~~tir sorgen, dahl die "coemeteria societatis civilis propria" benedlzlert werden, odeI' wenigstens dahl die Katholiken dann einen fitr
sie reservierten und benedizierten Raum zur Verftigung haben. 1st
auch dies nicht moglich, so sind die einzelnen Graber zu benedizieren
nach den 1iturgischen Vorschriften. Die Leichenverbrennung ist nach
ca~. 1203, § 2 untersagt. Hat jemand den Auftrag gegeben, seine
Lewhe zu verbrennen, so ist es eM. nach § 2 nicht gestattet
seinen Willen auszuftihren. Sol chen ist nach can. 1240 das kirch~
liche Begrabnis zu verweigern.
. D~e. hier gegebene Ubersicht zeigt, dahl zwar die Frage, des
pnnzlplellen Verhaltnisses voll Kirche und Staat, wie es VOl' aHem
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hat,
L eo XIII. in seinen epochemachenden Konstitutionen dargelegt
.
. 1
. Gesetzbuch nicht ausdrticklich behandelt, wohl abel' III emze nen
w
"R
h,ec
ts
Pllnkten
yom Standpunkt und in Betonung
des ureigensten
del' Kirche verschiedentlich beriihrt wiI'c1. FUr die Rechte del' Staaten
uf kirchenpolitischem Gebiet gilt del' in den Normae generales auf;estellte Satz (can. 3): "Codic!s canones initas ab Apostolic~. Se~e
cum variis nationibus conventlOnes nullatenus abrogant aut lIS ahquid obrogant; eae idcirco perin de ac in praesens vigere peI'gent,
contrariis huius codicis praescriptis minime obstantibus." Wo es
notwendig erschien, ist auch auf das weltliche Recht Bezug genom men wie die oben gegebenen Hinweise auf die Kontrakte, die
Verjahr~ng und die Testamentsform zeigen. Beim Eherecht ist dies,
wie wir unten sehen werden, beziIglich del' biIrgerlichen Wirkungen'
del' Ehe und des Hindernisses del' Adoption del' Fall. Die Lehre
von den moralischen Person en und del' Verleihung del' juristischen
Pel'soneneigenschaft wird zwar ganz und ausschliehllich yom Standpunkt del' Kirche aus behandelt uncl gesagt (can. 10~): "Catholica
Ecclesia et Apostolica Sedes moralis personae ratlOnem habent
ex ipsa ordinatione divina; ceterae inferiores personae morales in
Ecclesia earn sortiuntnr sive ex ipso. iuris praescripto sive ex
speciali competentis superioris ecclesiastici concessione data per formale decretum ac fin em religiosum vel caritativum." Es wird abel'
im kirchlichen Vermogensrecht, wo, abgesehen von clem oben betonten Recht del' Kirche beztiglich des Vermogenserwerbs, auch
(can. 1495, § 2) den einzelnen Kirchen und andern moralischen Personen, die von del' kirchlichen Autoritat "in iuridicam personam"
errichtet sind, das Recht zugeschrieben wirc1, nach del' Norm del'
Oanones zeitliche Guter zu erwerben, zu behalten und zu verwalten,
ausdriIcklich in can. 1523 den Vel'waltern del' Kirchengtiter u. a.
zur PRicht gemacht, die Vorschriften sowohl des kil'chlichen wie
des b iI r g e r Ii c hen Rechts, wie auch die von dem Fundator odeI'
Donator odeI' einer gesetzmafiligen Autoritat auferlegten einzuhalten.
Del' Ordinarius solI nach can. 1519 "habita ratione iurium, legitimarum cons.uetudinul1l et circumstantiarul1l" clurch
Einzelinstruktionen innerhalb del' Grenzen des gel1leinen Rechts die
, gesamte Angelegenheit del' kirchlichen Gtiterverwaltung ordnen. Bemerkenswert ist in dies em Zusammenhang del' anscheinend zugunsten
del' sog. 1nstitutentheorie beztiglich des Eigenttimers des Kirchenvermogens, dessen "supremus administrator et dispensator" der Papst
ist, aufgestellte Kanon (1499, § 2): "Dominium bonorum sub suprema

10

Das kirchliche Gesetzbuch, seine Anlage und sein Illhalt.

auctoritate Sedis Apostolicae ad earn pertinet moralem perSQnam, quae
eadem bona legitime acquisivit." Es ist abel' zu beachten, dafl in
can. 1497 die Kirchengiiter (sive corporalia, tum immobilia tum mobilia,
sive incorporalia) unterschieden werden in solche, die entweder del'
Gesamtkirche und dem Apostolischen Stuhl odeI' einer andern moralischen Person in del' Kirche gehOren. Wie beim Vermogensrecht
bleiben selbstverstandlich auch beim Benefizialrecht, naherhin beim
Besetzungs- und Patronatsrecht, welch letzteres zwar durch keinen
neuen Titel mehr begriindet werden kann, abel' in seinem bisherigen
Bestand aufrechterhalten und durch eine Reihe von Canones (L. 3, tit. 25,
cap. 4) normiert ist, die auf Grund del' Konkordate odeI' besonderer
Abmachungen mit dem Heiligen Stuhl bestehenden Rechte del' Staaten
.in Kraft. Jedoch gilt nach can. 1471, dafl, wenn del' Apostolische
Stuhl jemand entweder in den Konkordaten odeI' auflerhalb derselben
das Indult del' Prasentation auf eine vakante Kirche odeI' Pfriinde
verliehen hat, das Patronatsrecht daraus nicht erwachst; das Prasentationsprivileg ist strikte nach dem Tenor des InduIts zu interpretieren. Kann auch in Zukunft auf keinen Titel hin mehr das
Patronatsrecht begriindet werden, so solI en abel' doch nach can. 1450
diejenigen, die zur Errichtung eines Benefiziums beitragen, nicht
vollig leer ausgehen. Vielmehr ist del' Bischof berechtigt, den Glaubigen, die ganz odeI' teilweise Kirchen errichten odeI' Benefizien fundiet'en, geistliche Suifragien, ihrer Schenkung entsprechend, auf bestimmte Zeit odeI' flir immer zuzuwenden und die Fundation eines
Benefiziums unter del' Bedingung zuzulassen, dafl das Benefizium
beim ersten Male dem "clericus fundator" odeI' einem andel'll yom
Fundator bezeiclmeten Kleriker verliehen werde. Die Ortsordinarien
haben daflir zu sorgen, dafl die Patrone an Stelle ihres PatronatsodeI' wenigstens des Prasentationsrechts geistliche Suifragien, auch
ewige, flir sich und die Ihrigen annehmen. Falls die Patrone dies
nicht wollen, unterliegt ihr Patronatsrecht den (im Kodex nun fol. genden) kanonischen Bestimmungen. Hervorzuheben ist daraus, dafl
Wahlen und Prasentationen auf Benefizien seitens des Vollms, wo
sie iiblich sind, nul' dann geduldet werden konnen, wenn dieses den
Kleriker aus drei yom Bischof designierten Kandidaten auswahlt.
Wenn in can. 1453 del' Ubergang des personlichen Patronatsrechts
auf Ungetaufte, Apostaten, Haretiker, Schismatiker, durch deklaratorische odeI' kondemnatorische Sentenz Exkommnnizierte - hinzuzuzahlen sind auch die "adscripti societatibus secretis ab Ecclesia
damnatis - entsprechend dem bisherigen Recht als ungliltig be-
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zeichnet wird und, wo es sich um ein dingliches Patron at handelt,
beim Ubergang del' Sache selbst an eine. del' hier bezeichneten Person en das Patronatsrecht ruht, so ist damit das in Deutschland und
Osterreich bestehende mehr als hundertjahrige Gewohnheitsrecht
(seit 1624)hinsichtlich del' Ausiibung dinglicher Patronate seitens
del' Protestanten nach den Bestimmungen von can. 5 nicht abgestellt,
vielmehr kann es weiter fodbestehen. Die Kirche ist fiir den Gottesdienst, . den cultus divinus, bestimmt. Kann sie in keiner· Weise
mehr hierfiir verwandt und auch nicht wiederhergestellt werden,
so ist del' Ortsordinarius nach can. 1187 befugt, sie dem profanen
Gebrauch (in usum profanum non sordidum) zftzuflihren. Die Last
del' Wiederherstellung einer Pfarrkirche (Baulast) obliegt unter
Wahrung del' besondel'll und rechtmaBligen Gewohnheiten und Vereinbarungen und unter Festhaltung del' auch aus einer Bestimmung
des biirgerlichen Gesetzes jemanden zukommenden Verpfiichtung del'
Reihe nach dei' Kirchenfabrik, dem Patron, den Beziehern von Einkiinften aus del' Kirche, schliefllich den Parochianen. Doch sollen
letztere ahnlich wie auch die Diozesanen bei del' Beisteuer flir die
Kathedralkirche mehr ermahnt als gezwungen werden. Diese Bestimmungen beruhen' im wesentlichen auf den en des Konzils von
Trient, demgemafl auf dem bisherigen Recht. Was die Benlitzung
del' Glocken· betriift, darf eine benedizierte Glocke nach can. 1169,
§ 4 nul' im Notfalle odeI' mit Erlaubnis des Ordinarius odeI' auf
Grund rechtmafliger Gewohnheit flir rein profane Zwecke verwendet
werden. Grundsatzlich gilt: "Earumusus unice subest ecclesiasticae
auctoritati." Das Asylrecht ist nach can. 1179 flir die Kirche in
dem Sinn aufrechterhalten, dafl die Schuldigen, die dot,thin fliehen,
aufler in dringendem N otfall, nul' mit Erlaubnis des Ordinarius odeI'
wenigstens des Rektors del' Kirche herausgeholt werden dliden.!
Die hier gegebene Ubersicht zeigt, dafl das neue Gesetzbuch in
schader Betonung des innerkirchlichen Standpunktes auf den verschiedenstell Gebieten in einzelnen Fallen den Staat und das blirgerliche Recht berlihrt, ohne dafl jedoch auf die prinzipielle Stellung
beider Gewaltell zueinander Bezug genommen wird. Dabei handelt
es sich im wesentlichen um eine Wiederholung des bisherigen Rechts,
~o dafl etwaige neue ReibungsfHichen schwerlich sich ergeben werden. Das gilt auch von den unten genannten, vielleicht mehr als
die obigen Verfligungen in die blirgerlichen Verhaltilisse eingreifenden
Strafbestimmungen (Appellation an ein allgemeines Konzil, Rekurs an
die laikale Gewalt, Plazet, Behinderung del' kirchlichen Jurisdiktion,
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G~s~tze. gegen .die Freiheit und Rechte del' Kirche, Verletzung des
pl'lvllegmm fon etc.), die ubrigens in manchen Punkten modifiziert
und eingeschrankt sind. Ube1'haupt bemerkt man, daE! manche auf
den. mittelaIterlichen Rechtsanschauungen be1'uhende Einrichtungen
p1'eIsg~geben sind. VOl' allem abel' ist zu betonen; daE! nunmehr in
verschledenen Fallen, wie oben gezeigt wurde, auf das burgerliche
del' einzelnen Lander unmittelbar BezuO'
O'enommen wird und
Recht
.
b b
(1les hiernach, wie fruher das romische Recht, als sekundare Quelle
auch fUr das Kirchenrecht in noch umfassenderem Mafle als bisher
anzusehen ist. Demgemafl ist aUch die dem Apostolischen Stuhl
reservierte und ipso factoeintretende Exkommunikation o'eO'en die
Mitglieder del' Freimaurerei und anderer Vereinigungen de~selben
Art, die gegen die Kirche und di e re ch t m afli g e bu l' g e1' Ii ch e
.G e w a 1t wuhlen, nach wie VOl' aufrechterhalten , ist VOl' allem auch
UTI Eherecht den EItel'll zur scharfsten PRicht gemacht, nicht blof3
f~.r die .religiose. und 1110ralische, sondel'll auch fUr die physische und
burgerhche ErzIehung del' Kinder nach Kraften zu sorgen.
Auf eine Frage sei zum Schlusse diesel' AusfUhrungen noch hingewiesen, deren Losung Sache del' befugten Autoritaten sein wird.
Wohl bleiben, wie wir gesehen haben, die von dem Apostolischen
Stuhl ~it de~ verschiedenel~ Staaten getroffenen Vereinbarungen
nach WIe VOl' 111 Geltung. Wle steht es nUll abel' in solchen Fallen
des Staatskirchenrechts, wo eine solche Vereinbarung nicht vorlieot
und etwa auch nicht bei den den Canones des Kodex entgege~
stehenden Bestimmungen eine hundertjahrige oder unvOl:denkliche
Gewohnheit geltend gemacht werden kann? Fur Baden ist diese
Frage insofel'll bedeutsam, als das gl'undlegende Staatskirchengesetz
yom 9. Oktober 1860 nach dem Fall des Konkordats von 1859 einseitig von del' Regierung erlassen worden ist und eine Vereinbal'Ung
ll~it dem Heiligen Stuhle nicht vo1'liegt. Was spezielI, worauf es
Iller besonders ankommt, die ki1'chliche Verl110gensverwaltung betrifft
so falIt hier die oben (S. 9) angefiihrte Bestil11mung von can. 151 ~
ins Gewicht. Liegen demgemafl bereits geordnete Verhaltnisse VOl'
so dUrften sich hier keine besondel'll Schwierigkeiten ergeben.
'

§ 3· Die besondern EigentUmlichkeiten des Kodex.
Zur Charakteristik des neuen Gesetzbuches ist hiel'llach zunachst
hervorzuheben, dahl es - und das ist ein H a u p t g l' Un d z u o' desselben - il11 einzelnen von den den Staat und die Partikular~echte
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bel'iihrenden Fragen abstrahiert und das Recht durchaus yom rein
kirchlichen und gemeinrechtlichen Standpunkt aus· als Ganzes betrachtet und darstellt. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang
auch, dafl. das Gesetzbuch zwar nicht in einem besondern Abschnitt
prinzipiell zu den auflerhalb del' Kirche stehenden religiosen Gemeinschaften SteHung niml11t, wohl abel' in zahlreichen Fallen unter den
entsprechenden Materien die rechtlichen Gesichtspunkte gegenUber
den Ungetauften, Haretikel'll, Schismatikern, Exkommunizierten etc,
il11 we~entlichen nach dem bisherigen Rechte zum Ausdruck bringt.
Dies gilt VOl' aHem auch bezuglich del' aktiven und passiven communicatio in sacris.- Von Einzelheiten sehen wir hier abo (V gl. u. a.
unten die AusfUhrungen tiber die Zensuren und das Eherecht.) Hingewiesen sei hier auf den Wortlaut von can. 1258, § 1: "Haud
licitun; est fidelibus quovis modo active assistere seu partem habere
in sacris acatholicorum." § 2: "Tolerari potest praesentia passiva
sen mere materialis, civilis officii vel honoris causa, ob gravel11 rationem ab Episcopo in casu dubii probandam, in acatholicorum funeribus, l1uptiis sil11ilibusque sollemniis, dummoclo perversionis et scandali
periculum absit."
Ein z wei t e s Charakteristikul11 des neuen Rechtsbuchs ist darin
zu sehen, clafl dogmatische Bestimmungen, soweit sie nicht die
Grundlagen del' kirchlichen Autoritat, ihrer Lehr- und Hirtengewalt
betreffen, ausgeschaltet sind, wahrencl einstens gerade die zu starke
Betonung dogmatischer Satze den Kodifikationsversuch Gregors XIII.
auf3er anclern Grunden zum Scheiteril gebracht hat.
Die prinzipiellen Bestimmungen hierzu sind zum Teil ill1 Personen-,
zum Teil im Sachenrecht ausgesprochen (can. 218 u. 1322 f.) uncl
schlieflen sioh an die Konstitution "Pastor aeternus cI des Vatikanischen
Konzils an. Dafl man (mit Bezug darauf) das neue Recht als "vati~m
nisches" bezeichnen kann, wie neuestens U. Stutz uncl ihm folgencl
W. Hormann vorgeschlagen haben, scheint mir mit Hilling und
P. Laurentius vom Standpunkt del' Gesamtentwicklung des neueren
Kirchelll'echts seit dem Konzil von Trient odeI' bessel' seit dem
endenden 18. Jahrhundert nicht fill' angebracht, wenngleich nicht
in Abrede gestellt werden soIl, dafl clas Vatikanum il11 Mittelpunkt
des kirchlichen Lebens del' neueren Zeit steht und dafl die. dogll1atische Definition del' jurisdiktionellen Vollgewalt des Papstes il11 Sinne
einer grofleren Konzentration und straiferen Handhabung del' Disziplin wirksam war. Abel' war nicht auch del' starke Zentralismus
die Signatul' des Rechts ill1 13. Jahrhundert? Wenn dann be-
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son del's auf die sog. Spiritualisierung des neueren Kil'chenreclIts abgehoben wird, so scheint mil' dabei, soweit auIilere Griinde hierfiir in
Frage kommen, die durch die geschichtlichen Verhaltnisse bedingte
und unter dem Druck del' Ereignisse seit del' Sakularisation geO'en
den Willen del' Kirche hervorgerufene Losung del' engeren Verhlndung zwischen Staat und Kirche, wie sie im mittelalterlichen Sacerdoti~m und ~mperium sieh darsteHte, in diesel' Richtung viel nachhaltlger gewlrkt zu haben. Maflgebend sind abel' hier VOl' aHem
.
,
wenn man von emer grMeren Vergeistigung des Kirchenrechts
sprechen will, die inneren Krafte del' Kirche selbst, die im Laufe
~les 1~. Jahrhunderts immer starker zur Entfaltung drangten. Die
1m Pl'lmat gegebene hochste Jurisdiktionsgewalt des Papstes definiert
can. 218 mit den Wort en des Vatikanums. Was die hochste Lehrgewalt .betrifft, so sagt can. 1322: "Christus del' Herr hat das Depo~i~um fide! seine~' Kirche anvertraut, damit'sie unter Leitung des
HellIgen Gelstes dIe geoffenbarte Lehre heilig bewahre und o'etreu
darlege." "Fide divina et catholica" ist nach can. 1323 alles zu
glauben, was in dem geschriebenen und iiberIieferten Wort Gottes
enthalten ist und von del' Kirche entweder durch feierliches Urteil
oder durch das ordentliche und universale Magisterium del' Kirche
als ~o~tIi?~ geoffenbart zu glauben vorgesteHt wird: "Sollemne huiusmodI lUdlClUm pronuntiare proprium est tum Oecumenici Concilii
tum Romani Pontificis ex cathedra 10quentis. Declarata seu definita d~gm~tice res nulla intelligitul', nisi id manifeste constiterit."
~uch. dIe Blschofe, hebt schlieflIich can. 1326 hervor, wenngleich
sle, emzeln odeI' auf Partikularkonzilien versammelt sich del' Lehrinfallibilitat nicht erfreuen, sind doch den ihrer S~rO'e anvertrauten GIaubigen unter del' Autoritat des Papstes wahl': Lehrer und
magistri.
1m Zusammenhang mit dies em die Gewalt del' Bischofe hervorhebenden Kanon darf auf einen dritten hervorstechenden
Gesichtspunkt hingewiesen werden, del' beim neuen Gesetzbuch be~onders
~n die Augen faIlt: es ist die an verschiedenen Stellen
mer
nx:
w~eder zutage. tretende Betonung del' zentralen Stellung des
~lschofs .mnerhalb semel' Diozese. In zahlreichen Fallen stoflen wil'
l~.mer WIeder auf die Forderung, den Bischof zu befragen, mit ihm
Rucksprache zu nehmen, bei, ihm sich Rats ~u erholen. Beinahe
~ochte man. bef~rchten, es konnte ihm hieraus fUr die Handhabung
111 del' PraXIS eme alIzu gl'OIile Last erwachsen; allein bei einer
klugen und weisenAnwendung del' Vorschriften, worauf Ubrigens

I:)

. lfach hingewiesen wi I'd , dUrfte es nicht schwer fallen, hier das
VIe
.
daM"- (Ie
l' B'l~C110.
"fe
Richtige
zu treffen. Ob es angezeigt· erschemt,
des jeweiligen Landes ini Interesse einer gleichmaBligen P~'axls em
einheitliches Statut ausal'beiten, muIil ihrem El'mess~n anheImgesteHt
bl 'ben Was die Fakultaten del' Bischofe namentllCh auf dem Gedes Absolutions- und Dispensationswesens betrifft, so enthalt
auch hier das neue Gesetzbuch in einzelnen Punkten bedeuts~~e
Konzessionen gemeinrechtlicher Art, neben zahll'eichen andern ~nvl
legien und Fakultaten, so bezUglich del' Wahl del' S!nodall'lchter
d E xaminatoren (can. 386) del' El'teilung des papsUlChen Segens
. ,
)
B' t'
un
(can. 468 u. 914), del' Alienationen (can. 534 u;.1532 ,del' ma IO~
(can. 806) und MeIilzelebration auIilerhalb del' Klrche (can: 822), ~eI
Erteilung del' Weihen extra temp ora (can. 1006), del' DIspensatIOn
von den Ehehindernissen (vgl. unten) und dem Fastengebot (can. 1245)
sowie del' Benediktion del' kirchlichen Utensilien (can. 130..!), worauf
in dem Dekret del' Konsistorialkongregation vom 25. Apnl 1918 b~
sonders hingewiesen wird (vgl. unten S. 50). 1m Hinblick auf dIe
SteHung del' BischOfe darf auch hel'vorgehoben werden, dafl neben dem
okumenischen Konzil, das nach can. 222 nm gegeben ist, wenn .es yom
Papste del' selbst odeI' dmch andere den Vorsitz fiihrt, berufen 1st, und
das du~ch den Tod des Papstes bis zur Wiederaufnahme und Fortset~ung
durch seinen Nachfolger ipso iure unterbrochen wird, a~ch Wl?~el'
(can. 281 f.) auf die Abhaltung von Plenar- und ProvinzIalkonzlhen
gedrungen wird, von denen el'stere mit Erlaubnis des Paps~es d~rch
dessen ad hoc designierten Legaten zu bel'ufen und zu leIten smd,
wahrend letztel'e del' Metropolit wenigstens aIle 20 Jahre zu beruf~n
und abzuhalten hat. Nicht mindel' kommt abel' auch (can. 35~) dIe
Diozesansynode zur Geltung, die wenigstens aIle zehn Jahre vom Bl~cl~of,
del' den VOl'sitz fuhrt und einziger Gesetzgeber auf del' Synode 1st,
wahrend die Ubrigen nul' ein votum consultivum haben, ber.nfen w~rden
muBl und womoglich in del' Kathedralkirche abzuhalten 1st. Dl~ residierenden BischOfe sind die ordentlichen und unmittelbaren Hll'ten
in den Ihnen anvedrauten Diozesen, deren Leitung ihnen vom Ta~e
del' kanonischen Besitzergreifung zusteht (can. 334), ausgestatte~ III
spiritualibus et temporalibusmit legislativer, .judiz~eHel: un~ koaldlVel'
Gewalt (can. 335). Besonders zu beachten smd Iller dIe em.gehenden,
im Sinne einer einheitlichen Regelung bedeutsamen BestImmunge!l
ftber den Generalvikar und die bischofliche Kurie (can. 363 f.) WIe
auch tiber die SteHung del' Kapitel (can. 391 f.), an deren. Stelle,
wenn ein Kapitel noch nicht errichtet odeI' wiederhergestellt werden

bi:~e
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kann, wenigstel1s sechs (in kleinel'en Diozesen vier) yom Bischof ernannte sog. Diozesaukonsultoren zu treten haben, FUr diese gel ten
die gleichen Bestimmungen im Gesetzbuch wie flir die Kathedralkapitel (can, 423 f.), Die Verbindung des Bischofs mit dem Apostolischen Stuhl ist besonders normiert durch die bereits von Pius X.
neu gel'egelte und aIle fuuf Jahre yom Bischof entweder selbst odeI'
durch den Koadjutor odeI' eiuen geeigneten Priester seit dem 1. Januar 1911 dem Oberhaupt del' Kil'che abzustattende relatio status
(can, 340 f,), wie anderseits zur Aufrechterhaltung del' Lehre, del'
Sitten und Disziplin in del' Diozese die entweder durch den Bischof
selbst odeI' seinen Generalvikal' vorzul1ehmenden jahrlichen Visitationen dienen, die wenigsteus aIle funf Jahre in del' ganzen Diozese
vollzogen sein mussen, Dem Bischof kann flir seine Person ein
yom Papst zu ernennender Koadjutor beigegeben werden, entweder
cum iure successionis (Koadjutor im eigentlichen Sinn e) odeI' sine
iure successionis, del' als Auxiliaris (Weihbischof) zu bezeichnen ist,
"Sede inlpedita" steht die Leitung del' Diozese beim Generalvikar
odeI' einem andern vom Bischof delegierten "vir ecclesiasticus", wobei
auch meh1'6re ernannt werden konnen (can, 429); beim Mangel derselben kann das Kapitel auch einen Vicarius einsetzen mit del' Gewalt des Kapitelsvikal's; "sede vacante" geht die Leitung del' Diozese
an das Kapitel tiber, wenn nicht ein Administrator da ist oder andel'S
vom Heiligen Stuhl verfligt wird, Das Kapitel hat innerhalb acht
Tagen einen Kapitelsvikar zu bestellen, dessen Rechte im einzelnen
normiert sind (can, 431 f,), Zur Uberwachung des Lebens del' Geistlichen, besonders auch beziiglich del' Residenzpflicht, del' Predigt,
Katechese, des Krankenbesuchs etc, (vgl. can, 445 f,), bedient sich
del' Bischof des Dekans (vicarius foraneus), del' VOl11 Bischof aus
del' Reihe del' Diozesanpriester, besonders del' Rektoren del' Pfarrkirchen, ernannt wird und "ad nutum episcopi" amoviert werden kann,
FUr die Dekane ist im Gesetzbuch, abgesehen von den ihnen nach
dem bisherigen und mit ihm im 'v,esentlichen ubereinstimmenden neueren
Recht (L, 2, cap, 8) zukol11menden Vollmachten, so u, a, del' Uberwachung und Visitation seines Sprengels, die Ubertragung besonderer
Fakultaten seitens del' Provinzial- odeI' Diozesansynode odeI' des Ordinarius vorgesehen, So soIl ihm nach can, 890 habitualiter die facultas
absolvendi von den bischOflichel1 Reservaten erteilt werden, Von den
in can. 1521 naher bestimmten Verwaltern del' zu einer Kirche odeI'
einem "locus pius" gehOrenden GUteI' gilt nach can, 1522: "Debent
se bene et ftdeliter administraturos coram Ordinario vel vicario fo-
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§ 4. Das neue Recht im Verhaltnis zu den Erlassen
Pius' X.
Fassen wir die Bestimmungen des Kodex in ihrem Verhaltnis zu
neueren Erlassen Pius' X. ins Auge, so ist zu sagen, dafil auch
b~I del' Aufnahme derselben, wenngleich del' W ortlaut wo moglich
vIelfach beibehalten ist, nicht blofil formelle, son del'll auch verschiedentlich inhaltliche Anderungen getroffen sind. Dies gilt besonders
auch von dem Motu proprio Pius' X. "Quantavis diligentia" tiber
die Belangung kirchlicher Personen VOl' dem weltlichen Richter. Wo
es sich nicht um hahere kirchliche Stellen handelt (KardiniiJe Legaten, hahere Beamte del' Kurie, Bischafe, Abte, Superioren) ~ hier
ist die Strafe del' ipso facto eintretenden Exkommunikation wenn
die Be]angung "o~ negotia ad eorum munus pertinentia" ~rfolgt,
festgehalten - , gIlt nach can. 2341, dafJ KIeriker, die Personen
die sich des privilegillm fori erfreuen, ohne ErIaubnis des Ordina~
rius VOl' das weltliche Gericht ziehen, del' ipso facto dem Ordinarius reservierten Suspension vom Amt verfallen; Laien sollen von
ihrem Ordinarius del' Schwere del' Schuld entsprechend bestraft
,~erden. Dabei gilt die Voraussetzung von can. 120, wonach fUr
(he Belangung del' obengenannten hoheren Kleriker von den
Ordensobern kommen nach del' neuesten Korrektur des Kanons die
supremi Superiores in Frage - VOl' dem weltlichen Richter die Erlaubnis des Apostolischen Stuhles, bei den tibrigen die des Ordinarius
notig ist, die diesel', besonders wenn del' KIager ein Laie ist ohne
rechtmafiligen und triftigen Grund nicht verweigel'll solI. Grunds'atzlich
ist nach § 1 dieses Canons festzuhalten: "CIerici in omnibus causis
sive contentiosis sive criminalibus apud iudicem ecclesiasticum conveniri d:bent, nisi .aliter pro locis particularibus legitime
prOVIsum fuerIt." Can. 1324 bestimmt, dafil man nicht b]oJil
die Haresie meiden, sondern auch jene Irrtiimer sorgsam iiiehen
solI, ~ie ,un' mehr odeI' weniger sich nahern. Die diesbeztiglichen
KonstItutlOnen und Dekrete sind zu beachten. Bierher gehOren selbstverstandlich auch die Enzyklika "Pascendi" und das Dekret , Lamentabili" Pius' X. Jedoch sind dessen Verfugungen fiber die Abnahme
und Leistung des sog. Antimodernisteneides (Motu proprio "SacroI'um
antistitum") wie diesel' selbst im neuen Gesetzbuch nicht aufo'enommen
wahrend im ca~. 1406 genau die einzelnen FaIle festgelegt ~ind, walll~
und VOl' wem dIe professio fidei abzulegen ist. So haben, um dies hie!'
hervorzuheben, die Professoren einer kanonisch errichteten Fakultat die
professio fidei am Anfang jedes Jahres odet' wenigstens beim Antritt .
de~l
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Amtes VOl' dem Rector facultatis, also dem Dekan, abzulegen;
res
.
f t" l'
I 1 . 1
desgleichen diejenigen, denen "'perICulo ac o. (Ie a {~( e~l1lsc 1811
Grade verliehen werden. Del' bIsher vorgesch~'18be~le Eld 1st also
. neuen Kodex als gemeinrechtliche Vorschl'lft mcht vorgesehen.
~ach einer Entscheidung des Heiligen Offiziums vom 22. Marz 1918
,den die Vorschriften hieriiber, weil nul' vorUbergehender Art,
'~Uhl t aufgenommen. . Sie bleiben abel', solange del' Heilige Stuhl
mc
.
Md' .
nicht andel'S verftigt, noch in voller Kraft, "cum VIrus 0 ermSIlll
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diffnndi minime cessaverit".
Hingewiesen konnte hier auch werden auf die Erwe.i~erung del'
Bestinul1ungen fiber die Nlichternheit VOl' Empfang del' helhgen Kommunion insofern jetzt zum Unterschied des Erlasses von 1906 den
Kranke~ Uberhaupt, die schon seit einem Monat daniederliegen ohne
sichere Hoffnung zu baldiger Genesung, auf den klugen Rat des
Confessarius gestattet ist, die heilige Eucharistie einmal odeI' zweimal in del' Woche Zll empfangen, auch wenn sie "aliqllid per modum
haustus" vorher genommen haben (damals galt dies Privileg nul' fUr
die in pHs domibus, ubi Sanctissimum asservatur", fill' die andern
"
b' .
")
jedoch war die Kommunion nul' erlaubt ".semel au~ IS 111 mense .
FUr den Empfang del' oftel'en Kommul1lon und ll1sbesondere del'
Erstkommunion gelten die von Pius X. aufgestellten Grundsatze, die
jetzt kurz zusammengefafJt sind. Ein bestimmtes J ~~r ist nic~t genannt; doch gilt grundsatzlich nach can. 853: "qUlhbet baptIzatl~s,
qui iure non prohibetur, admitti potest". Jedoch (c~n. 85~). "puens,
qui propter imbecillitatem nondum huius sacra~~ntl CO.gt1ltlO~.em et
gnstum habent, Eucharistia ne ministretur". Uber dIe genugende
Disposition del' Kinder haben del' Beichtvater, die Eltern odeI' deren
Stellvertreter zu entscheiden. Besonders ist es Sache des Pfarrers,
daf! sie nicht ante adeptum usum l'ationis vel sine sufficienti dis:'
"
.
V
positione" hinzutreten, abel' auch dafur zu sorgen, daf! dIe zum e1'nunftgebrauch Gelangten und gentigend Disponierten zugelassen werden.
Es ist also jetzt in diesel' Frage ein grofilerer Spielraum ge~eben.
Die osterliche Zeit erstreckt sich von Palmsonntag bis vVeifilen Sonntag. Die durch den Ordinarius gestattete VerHingerul1g dar~ ni~ht
iiber den vierten Fastensonntag zuriick und nicht libel' das Drelfalbgkeitsfest hinaus ausgedehnt werden. Es ist den GHiubigen zu ra ten,
in del' Pfarrkirche die Osterpiiicht zu erftillen . WeI' dies auswal'ts
tut solI den Pfarrer hieri'tber benachrichtigen. Die Piiicht del' ostel'lichen Kommunion gilt nach wie VOl', "nisi forte de consilio proprii
sacerdotis ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab eius per2*
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ceptione duxerit abstinendum". Von einer Verweigerung des kirchlichen Begl'iibnisses gegenliber denen, die ihre Osterpfiicht nicht e1'fullt haben, ist im Kodex nicht die Rede. Die Geistlichen sind nach
can. 805 verpfiichtet, l11ehrl11als (pluries) im Jahre das heilige Opfer
darzubringen. Die MeElstipendienfrage ist im Sinne derVerordnungen
Pius' X. (1904), jedoch kiirzer und praziser, geregelt und ZUl11 Teil
l110difiziert (can. 824 f.). 1st eine bestimmte Zahl bei Uberreichung
eines Stipendiums fUr mehrere Messen nicht angegeben, so ist diese
nach del' Hohe des Ortsstipendiums zu be1'echnen. Bezliglich del'
Zeit del' Persolvierung gilt: 1. entsprechend del' festgesetzten Zeit;
2:. wenn pro arbitrio gegeben, nach Gutdiinken; 3. wenn nichts bestimmt ist, dann "pro urgenti causa" sobald als moglich, in andel'll
Fallen "intra modicum tempus pro maiore vel minore numero" ; jedoch darf man Stipendien fUr libel' ein Jahr nicht annehmen.
Dati die von Pius X. e1'lassene Neuo1'dnung del' Feiertage jetzt
wiedel' modifiziel't ist (Josephstag und Fronleichnam gelten im Kodex
als gebotene Feiertage, nicht abel' die zweiten Feiertage von Weihnachten, Ostern und Pfingsten), ist bereits vielfach durch die Diozesanorgane bekanntgegeben worden, ebenso auch die Neuordnung
des Fastens und del' Abstinenz, so dati wir hiervon absehen konnen,
zumal nach can. 1253 gilt: "His canonibus nihil inllnutatul' de indultis particularibus." Die Fastenordnung del' Erzdiozese Freiburg,
die noch inilder als die des Kodex ist, wird von dessen Bestimmungen
nur insofern berUhrt, als selbstverstandlich auch hier die Verglinstigungen von can. 1252 zutreffen, wonach man an Fasttagen Fisch
und Fleisch bei derselben Mahlzeit essen und die Hauptmahlzeit auf
den Abend verlegen darf; dasselbe gilt yom AufhOren des Abstinenzund Fastengebots am N achmittag des Karsamstags und yom Wegfall
del' Abstinenz am Grundonnerstag. Die gemeinrechtlich in § 4 dieses
Kanons ausgespl'ochene Zessation des Fasten- odeI' Abstinenzgebots
an Sonn- odeI' Feiertagen gilt, wie jetzt in den Korrekturen del'
Acta Apostolicae Seclis hinzugefiigt wird, nicht an einem Feiertag
del' Fastenzeit. Nach can. 1245 sindneben den Ortsol'dinarien
auch die Pfaner ermachtigt, in Einzelfallen aus rechtmatiigem Grunde
die ihnen untergebenen Personen und Familien au c h au ti e r hal b
i h res T err ito ri q m s wie auch die Frem den in ihrem Territorium
"a lege communi de observantia festorum item que de observantia
abstinentiae et ieiunii vel etiam utriusque" zu dispensieren.
Bedeutende Anderungen erfuhr die Neuordnung del' Kurienverfassung Pius' X., wovon wir folgendes he1'ausheben (L. 2, cap. 4,
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can. 242f.): DerCongregatio S. Officii ist dasAblatiwesen wiedel'
entzogen und del' Poenitential'ie zugewiesen (Uber die Ablasse sind
sehr wichtig die zusammenfassenden Canones L. 3, cap. 5, can. 911 ff.).
Es sind ihr abel' anderseits die Befugnisse del' aufgehobenen Cono-regatio 1ndicis neu itbertragen. Sie ist auch in Dispensations:achen dessen, was das ielunium eucha1'isticum betrifft, zustandig.
In Glaubens- und Sittensachen kann sie in erstel' 1nstanz entscheiden.
Die Vollmachten del' Congregatio consistorialis, del' jetzt
auch del' Priifekt del' neuen Congregatio de seminariis et universitatibus studiorum zugellort, bezuglich del' Seminarien usw. fallen
weg. Die Con g I' ega t i 0 Con c i Ii i entscheidet auch bezi'tglich del'
Streitfragen uber die Prazedenz und kann den Glaubigen erlauben,
die von del' zivilen Gewalt uSUl'pierten Guter zu erwerben. Bei del'
Congregatio negotiis religiosorum sodalium praeposita
ist besonders hervol'zuheben, daEl, wo es sich um causae zwischen
Religiosen und Nichtreligiosen handelt, auch eine andere zustandige
Kongregation bzw. ein anderes Tribunal entscheiden kann; ausdriicklich ist ihr l'esel'viert die Gewahrung del' Dispensen yom gemeinen
Recht fur die Religiosen. Die Stellung del' Pro p a g and a f ide ist
IdaI' umschrieben; ihr unterstehen allEler den Missionsgebieten auch
solche, "quae adhuc inchoatul11 aliquid prae se ferunt"; ferner die
Missionsanstalten und die Religiosen in ihl'er Eigenschaft als Missionare. Von del' Congregatio rituum orientaliul11 ist nicht mehr
die Rede. Ebenso faUt die Congl'egatio 1ndicis weg (vgl. oben).
Bei del' Con g l' ega t i 0 ri t u u m und Con g I' ega t i 0 cae I' e m 0nialis ist nichts geandert. Bei del' Cong1'egatio pro negotiis
extraordinariis wird naher bestiml11t, was ihr c1urch den Kardinalstaatssekretar vorzulegen ist, insbesondere Fragen ubel' Errichtung
und Teilung del' Diozesen und die Promotion geeigneter Personlichkeiten, so oft hierUber mit den Regierungen zu verhandeln ist. Bei
del' Congregatio studiorum, jetzt als Congregatio de seminariis
et universitatibus studiorul1l bezeichnet, wirc1 eingangs hervorgehoben, daEl ihr alles, was die Leitung, Disziplin, Verwaltung und
das Stuc1ium in diesen Anstalten betrifft, unbeschadet del' Rechte
del' Propaganda, untersteht. Ihr gehOrt auch del' Sekretar del' Congl'egatio consistorialis an. Neu ist die Congregatio pro ecclesia
or i en t a Ii, welchel' del' Papst vorsteht, Ihr gehort alles an, was sich
auf die Person en, die Disziplin und den Ritus del' Orientalen bezieht,
auch bei gemischten Fragen zwischen Orientalen und Lateinern. Sie
erfreut sich fUr die Kirche des Orients derselben Fakultaten wie die
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andel'll Kongregationen flir die lateinische unc1 entscheidet Streitfragen auf dem Disziplinarwege; judizielle Sachen, jedoch unbeschadet
del' Recl~te del' Oongregatio S. Officii, verweist sie an die entsprechenden GerlChtshOfe. N ach einem neuen Erlafl des Papstes vom 1. Mai
1917 ~ber diese.Kon~regation.hort die Zustandigkeit del' Propaganda
fide fur den ol'lentahschen RltUS auf. Sie besteht aus Kardinalen
von denen einer Sekretar ist, einem Assessor und mehreren Kon~
sultoren d~s lat:inisc!len und ?rientalischen Ritus und einer geeigneten
Z~hl von III ol'lentahschen Dmgen erfahrenen Beamten. Dazu kommt
nll.t den~ 15. Oktober 1917 das Institutum pontificium studiis rerum
onental.lUlll p~'ovehendis (Acta Apostolicae Sedis Nr. 11, S. 529 f.).
Was d18 GerlChtshofe betl'ifft, so ist das Ablaflwesen del' Ponitentia:'ie je~zt zugewiesen, unbeschadet del' Rechte des Heiligen Offiziull1s
"vlde~ldl ea, quae d?ctrinalll dogmaticarn circa easdem indulgentias
v~l CIrca novas oratlOnes et devotiones respiciunt". fiber die Befugmsse del' Rota Romana und del' Signatul'a Apostolica wird im Prozeflrecht (L. 4, cap. 3, art. 1 et2, can. 1597 f.) gehandelt. Die Verfassung und R:chte del' Rota im einzelnen werden entspl'echend del'
Neuordnung PlUS' X. vorausgesetzt und nul' ihl'e Kompetenz festg~st.ellt (can. 1599). Die causae maiores sind ihl'er Zustandigkeit
volhg entzogen. In Strafsachen urteilt libel' die Bischofe del' Papst
selbst (c~n. 1557). Gegen die Dekrete del' Ordinarien gibt es wedel'
AppellatIOn noch Rekurs an die Rota; vielmehl' erkennen libel'
solche Rekurse a~sschliefllich die Kongl'egationen. Die Kompetenz
des Supremum Slgnaturae Apostolicae Tribunal ist erweitert. Es
erkennt .auch potestate ordinaria libel' Rekurse gegen Rotaentscheidungen III Ehesachen, die die Rota 'zu emeuter PrUfung zuzulassen
ablehnt, und libel' Kompetenzkonfiikte niedel'el' GerichtshOfe; ferner
"potestate delegata de petitionibus pel' supplices libellos ad Sanctissimulll porrectis ad obtinendam causae cOlllmissionem apud Sacram
~~ota~l". Zu all diesen KOll1petenzen komlllen nahere Bestimmunaen
un emzelnen. Schliefllich sei, was die Reformen Pius' X. betrifft,
noch. hervol'gehoben, dafl die Vorschriften Uber die amotio administratI va , ZUlll. Teil . modifi~iert, dem Pl'oze13wesen (L. 4, tit. 27,
can. 2147 ff.) emgeghedert smd, und dabei untel'schieden wil'd zwischen
dem modus procedendi in remotione parochorul11 inamovibilium und
a~~o~ib~lium. Dabei ist zu beachten, da13 del' Begriff del' Amovibl~ltat un neuen Recht wei tel' ausgedehnt ist, insofel'n alllibemll del'
~lschof nach .can. 454 zwar inamovible Pfarl'eien nicht ohne papsthche Genelulllgung zu amoviblen machen, wohl abel' neuel'richtete

Pfal'reien, die an sich inamovibel sein sollen, als amovible nach AnbOl'en des Kapitels in kluger Abwagung derVerhiiltnisse des Ortes
nd del' Personen statuieren kann. Amovible konnen von ihm auf
u
.
den Rat des Kapitels zu inamoviblen erklart werden. AlIe Quaslpfal'l'eien sind amovibel, desgleichen d~e P!arrer, die zu. einer klOsterlichen Familie gehoren. Hinzukol11mt 111 dlesem Abschl1ltt des Proze13l'echts ferner das Verfahren bei del' Translation del' Pfarrer, gegen
nicht residierende Klerikel', gegen die clerici concubinarii, gegen
den seine Amtspfiichten vel'llachliissigenden Pfarrer, und schlie13lich
bei del' suspensio ex informata conscientia. Was das Vel'fahl'en in
diesen Fallen betrifft, so fungiel't del' Bischof allein als Richtel',
wahrend die beiden Examinatoren bzw. Konsultoren nul' beratende
Stil11men haben. Ais einziges Rechtsmittel gilt del' Rekurs an den
Apostolischen Stuhl.
Wie die Seminar- und Studienol'c1nung Pius' X. vom 10. Mai 1907
in L. 3, tit. 21 zum Ausdruck kommt, so dUrfen auch als ein Niederschlag del' schonen "Exhortatio ad clerum catholicum" Pius' X. vom
4. August 1908 die Bestimmungen des Kodex libel' die Verpfiichtungen
del' Kleriker (L. 2, tit. 3) angesehen werden, die zum Teil diejenigen
des alten Rechts wiederholen odeI' modifizieren odeI' erganzen. An
del' Spitze steht del' Satz: "Olerici debent sanctiorem prae laicis
vitam interior em et exteriorem ducere eisque virtute et recte factis
in exemplum excellere." Haufiger Empfang del' Sakramente, tagliche
Betrachtung, visitatio Sanctissimi, Rosenkranzgebet und Gewissenserforschung werden als besondere Mittel del' Heiligung in can. 125
bezeichnet, worauf die Ordinarien besonders bedacht sein solI en. AIle
Sakulargeistlichen mUssen nach can. 126 wenigstens aUe drei Jahre
den geistlichen Exerzitien obliegen. NUl' aus l'echtma13igem Grund
und mit ausdrUcklicher Erlaubnis des Ordinarius kann im EinzelfalI
jemand davon ausgenommen werden. Nach Ablauf del' Studien haben
alle nicht vom Ordinarius davon eximierten Priester nach can. 130
wahrend eines Trienniums jedes J ahr in den verschiedenen theologischen Disziplinen sich einem Exall1en nach del' Anordnung des
Bischofs zn unterziehen, und es sol1en bei PfrUndeverleihnngen diejenigen berlicksichtigt werden, "qui ceteris paribus in memoratis periculis
magis praestiternnt". Es ist nach can. 459 eine schwere Gewissenspfiicht des Ordinarius, eine vakante Pfarrei dem "magis idoneus" zu
i'Lbertragen, wobei nicht blo13 das Wissen (doctrina), sondel'll auch
andere ZUl' Leitung einer sol chen erfol'derlichen Eigenschaften zu bel'Ucksichtigen sind. HierfUr haben die Klerikel' sich einem Examen
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(Pfarrexamen) zu unterziehen VOl' dem Ordinarius und den Synodalexaminatoren. Doch konnen Priester von hervorragendem theologischen Wissen davon dispensiert werden. In den Landern, wo zur
Besetzung del' Pfarreien del' Spezialkonkurs nach del' Norm BenediIds XIV. odeI' del' Generalkonkurs liblich ist, solI, bis del' Apostolische
Stuhl andel'S bestimmt, daran festgehalten werden. Also andert sich
hieran auch in del' Freiburger ErzdiOzese vorlaufig nichts. Grofles
Gewicht legt can. 131 auf die Pfarrkonferenzen (saepius in anno!)
bzw. die an ihrer Stelle auch gestatteten und yom Ordinarius
zu bestimmenden schriftlichen Arbeiten. Die Kleriker sollen eine
den Gewohnheiten des Odes entsprechende dezente kirchliche Kleidung tragen, desgleichen die Tonsur, "nisi recepti populorum mores
aliter ferant". Das Tragen eines Bades wird nicht verboten, es heiflt
nul' : "capillorum simpIicem cultum habeant". Sie sollen ohne Not
und Grund keine Wirtshauser besuehen, nicht del' Jagd obIiegen usw.
Dureh Dekret del' Oongregatio consistorialis vom 18. November
1910 war den Geistlichen untersagt worden, die Verwaltung einer
leitenden Stelle odeI' mit Haftpflicht verbundenen Stellung in Kreditvereinen zu libernehmen. Das neue Recht, das in can. 137 auch die
Ubernahme von Burgschaft seitens del' Kleriker ohne Befragung des
Ordinarius verbietet, bestinllnt nun in diesel' Hinsicht kurz (can. 139):
"Sine licentia sui Ordinarii ne ineant gestiones bonorum ad laicos
pertinentium aut officia saecularia, quae secum ferunt onus reddendarum rationum." Del' Bischof kann also die Erlaubnis dazu
erteilen.

§ 5. Ubersicht tiber die kirchlichen Zensuren.
Von den IIIneuen Bestimmungen im Ordensrecht sehen wir hier
abo Desgleichen von dem sehr umfangreichen Prozeflrecht. Wohl
abel' sei, abgesehen von del' un ten ausflihrlich gegebenen Darlegung
des Eherechts, das auch vielfach Abweichungen yom Dekret "Ne
temere" Pius' X. enthalt, hier kurz in diesem allgemeinen Teil zur
voriaufigen Orientierung aus dem ganz neu geordneten Strafrecht
eine Ubersicht libel' die jetzigen Zensuren latae sententiae (mit Ausnahme del' Suspension) gegeben.
An del' Spitze des Strafrechts (L. 5, can. 2214) steht del' Satz:
"Nativum et proprium Ecclesiae ius est, independens a qualibet
humana auctoritate, coercendi delinquentes sibi subditos poenis tum
spirituaIibus tum etiam temporalibus." Die kirchIiche Strafe selbst
wird definiert als "privatio alicuius boni ad deIinquentis correctionem
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et delicti punitionem a legitil11a auctoritate ecclesiastica". Das Recht
llnterscheidet: poenae medicinales seu censurae, poenae vindicativae,
rel11edia poenalia et poenitentiae. Hiernacli ist die Einteilung des
stoffes im einzelnen von selbst gegeben. Die Unterscheidung del'
Strafen nach d,er Art ihrer Verhangung (latae sententiae und ferendae
sententiae, a iure und ab homine) entspricht dem bisherigen Recht j
dazu kommt die weitere in poena determinata und indeterl11inata,
je nachdem sie ein Gesetz selbst taxativ bestimmt, odeI' es dem G~lt
diinken des Richters odeI' Obern zur Bestimmung uberlassen 1St.
Die poena 1. s. tritt ipso facto odeI' ipso iure ein. Die Exkommunikation wird bezeichnet als "censura, qua quis excluditur a communione
fidelium cum effectibus, qui in canonibus, qui sequuntur, enumerantur,
quique separari nequeunt" j die Bezeichnung "anathema" wird gebraucht vornehmlichbei feierlicher Verhangnng nach Angabe des
Pontificale Romanum. Das Interdikt ist eine "censura, qua fideles,
in communione Ecclesiae permanentes, prohibentur sacris, quae in
canonibus, qui sequuntur, enumerantur". Die Suspension schliefllich
wird, wie ublich, definiert als "censura, qua clericus officio vel beneficio vel utroque prohibetur". Die Einteilung del' Exkommunizierten
in "vitandi" und "tolerati" ist (can. 2258) aufrechterhalten. Doch
gehOl'en, abgesehen von del' Realinjurie gegen den Papst l vgl.
unten a) 2J, zu den vitandi nicht mehr die "notorii clericorum
percussores". Vitandus ist jemand nul', wenn er vom Apostolischen
Stuhl (nicht vom Bischof) namentlich exkommuniziert, die Exkommunikation offentlich verkiindet und im Dekret odeI' Urteil die Pflicht,
ihn zu meiden, ausdrucklich ausgesprochen ist.
I. Fassen wir kurz die wichtigsten reservierten Zensuren zusammen, so sind zunachst die dem Apostolischen Stuhl vorbehaltenen Exkommunikationen 1. S. zu nennen:
a) Die demselben specialissimo modo reserviede Exkommunikation ziehen sich zu: 1. diejenigen, welche die konsekrierten Species
wegwerfen odeI' zu einem schlechten Zweck wegnehmen odeI' zurlickbehalten (can. 2320) j 2. diejenigen, welche gewaltsam Hand anlegen
an die Person des Papstes j sie sind ipso facto vitandi (can. 2343) j
3. absolvens vel fin gens absolvere complicem in peccato turpi
(can. 2367) j 4. den Beichtvater, del' sich herausnimmt, das sigillum sacramentale direkt zu verletzen, erwartet die gleiche Strafe
(can. 2369).
b) Del' speciali modo reservierten Exkommunikation verfallen: 1. aIle Apostaten, aIle und einzelne Haretiker und Schis-
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matiker; jedoch gilt diese Reservation nur fUr die Absolution in
foro conscientiae. 1st dieses Delikt VOl' das forum extel'num gebracht, auch durch freiwilliges Gestandnis, so kann del' Ordinarius,
jedoch nicht del' Generalvikar ohne Speziallllandat, nach vorausgegangener Abjuration im aufleren Forum usw. absolvieren. Del' so
Absolvierte kann dann auch von jedem Beichtvater in foro conscientiae losgesprochen werden. Die Abjuration hat iuridice stattzufinden, d. h. VOl' dem Ordinarius odeI' seinelll Delegierten und
wenigstens zwei Zeugen (can. 2314). 2. Ferner verfallen diesel' Zensur
01111e Einschrankung die Editoren del' BUcher von Apostaten etc., "qui
apostasial11, haeresilll, schisl11a propugnant" , und ebenso diejenigen, die
dieselben und andere durch apostolische Schreiben nominatim verbotene BUcher verteidigen odeI' wissentlich ohne erforderliche Erlaubnis lesen odeI' zurUckbehalten (can. 2318); 3. Nichtpriester,
welche die Meflzelebration sil11ulieren odeI' die sakramentale Beichte
entgegennehluen (can. 2322); 4. aIle und einzelne jeglichen Stan des
und Grades, die von den Gesetzen, Dekreten und Mandaten des
Papstes an ein alIgemeines Konzil appellieren (can. 2332); 5. diejenigen, welche an die laikale Gewalt rekurrieren, nm Schreiben und
jegliche AIde des Apostolischen Stuhles odeI' seiner Legaten zu verhindel'll, odeI' deren PromUlgation odeI' Exekution direkt odeI' indirekt
verbieten odeI' ihretwegen solche, an die die Briefe und Erlasse
gerichtet sind, wie auch andere verletzen odeI' in Schrecken setzen
(can. 2333); 6. diejenigen, welche Gesetze, Mandate odeI' Dekrete
gegen die Freiheit odeI' die Rechte del' Kirche erlassen, wie diejenigen, die direkt odeI' indirekt die AusUbung del' kirchlichen J urisdiktion im inneren odeI' aufleren Forum verhindel'll und zu diesem
Zweck an die laikale Gewalt rekurrieren (can. 2334); 7. diejenigen,
welche entgegen del' Vorschrift in can. 120 (tiber die Zivil- und
Strafsachen del' Kleriker VOl' dem kirchlichen Richter) es wagen,
Kardinale, Legaten des Apostolischen Stuhles und hOhere Beamte
del' romischen Kurie wegen del' zu ihrem Amt gehOrenden Angelegenheiten odeI' den Ordinarius proprius beim weltlichen Richter zu belangen (can. 2341); 8. diejenigen, die gewaltsam Hand anlegen an
die Person eines Kardinals, papstlichen Legaten, Patriarchen, Erzbischofs, Bischofs, auch eines Titularbischofs (can. 2343); 9. diejenigen, die selbst odeI' durch andere Gtiter nnd Rechte del' Kirche
usurpieren odeI' festhalten (can. 2345); 10. alle Hersteller und
Falscher von Briefen, Dekreten und Reskripten des Apostolischen
Stuhles, sowie diejenigen, die von dies en wissentlich Gebrauch machen

(can. 2360); 11. diejenigen, die selbst odeI' durch andere den Beichtvater wegen des Verbrechens del' sollicitatio bei den Obern falschlich denunzieren (can. 2363).
c) Del' dem Apostolischen Stuhl s imp 1i cit e I' reservierten Exkommunikation verfallen: 1. diejenigen, die aus den Ablassen Gewinn
ziehen (can. 2327); 2. die Anstifter bzw. Mitglieder (nomen dantes)
einer Freimaurersekte odeI' anderer Gesellschaften derselben Art, die
gegen die Kirche odeI' die gesetzmaflige Staatsgewalt arbeiten
(machinantes) (can. 2335); 3. diejenigen, die sich herausnehmen, ohne
die notige Fakultat von einer specialissimo modo odeI' speciali ll10do
reservierten Exkoll1munikation 1. s. des Apostolischen Stuhles zu
absolvieren, wie auch diejenigen, die Hilfe odel' BegUnstigung jeglicher Art einem excommunicatus vitandus behn Delikt, wegen dessen
er exkommuniziert wurde, gewahren, ebenso die Kleriker, die mit
Wissen und Willen in divinis mit einem solchen verkehren und ihn
zu den "divina officia" zulassen (can. 2338, § 1 und 2); 4. diejenigen,
die einen Bischof (auch einen Titularbischof), Abt, Praelatus nullius
odeI' einen del' hoheren Ordensobern VOl' den weltlichen Richter entgegen del' Vorschrift von can. 120 ziehen (can. 2341, vgl. oben);
5. die Verletzer del' clausura monialium (nicht sororum) beiderlei
Geschlechts, wenn sie ohne rechtl11afiJige Erlaubnis eintreten, wie diejenigen, die sie einftihren odeI' zulassen; Frauen, welche die clausum
regularium virorum verletzen, und die Obern wie andere, die sie einftihren odeI' zulassen; Monialen, die entgegen dem can. GO (Grtinde
ftir die Aufhebung del' Klausur) die Klausur ul1l'echtmaflig verlassen
(can. 2342); 6. die Duellanten wie die, welche zu einem Duell
herausfordern, es annehmen, Hilfe und BegUnstigung gewahren, mit
Fleifl zusehen und es erlauben odeI', soviel an ihnen liegt, es
nicht verbieten, welche Wtirde sie auch einnehmen (can. 2351) ;
7. die Kleriker hOherer Weihen wie die Regularen und Monialen
nach Ablegung des feierlichen GeHibdes, die sich herausnehmen, eine
Ehe, auch eine Zivilehe, einzugehen, sowie diejenigen, die sie zu
heiraten sich unterfangen (can. 2388, § 1); 8. diejenigen, die Simonie begehen "in quibuslibet officiis, beneficiis aut dignitatiblls
ecclesiasticis" (can. 2392; dabei gelten die besondern Bestimmungen
von can. 729 tiber die Simonie); 9. del' Kapitelsvikar und aIle andern Kapitulare wie Allswartige, die ein del' bischOflichen Kurie zugehorendes Dokument entweder selbst odeI' durch einen and ern
entfernen odeI' zerstoren odeI' verheimlichen odeI' seine Substanz
andel'll (can. 2405).
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II. Del' nemini reservierten Exkommunikation 1. s. verfallen:
1. die Autoren und Editoren, die ohne die erforderliche Erlaubnis die
BUcher del' Heiligen Schrift odeI' Anmerkungen dazu odeI' Kommentare drucken lassen (can. 2318, § 2); 2. diejenigen, die dazu Auftrag geben odeI' dazu zwingen, Un gli:iubige , Apostaten, Haretiker,
Schismatiker, Exkommunizierte und Interdizierte kirchlich zu beerdigen (can. 2339); 3. aIle diejenigen, die einen Mann zur EroTeifun t:>o' des geistlichen Standes oder einen Mann oder eine Frau
t:>
zum Eintritt in einen Orden odeI' zur Ablegung del' feierlichen odeI'
einfachen professio religiosa auf irgendeine Weise zwingen (can. 2352);
4. derjenige Glaubige, del' es unterlaflt, entgegen can. 904 (wo die
betreffende Vorschrift) innerhalb eines Monats denjenigen, von dem
er sollizitiert wurde, anzuzeigen (can. 2368, § 2).
Was das In tel' d i k t betrifft, so verfallen U niversitaten, Kollegien und Kapitel sowie andere mora1ische Personen jeg1ichen
N amens, wenn sie von den Gesetzen, Dekreten und Mandaten des
jeweiligen Papstes an ein allgemeines Konzil appeIlieren, dem dem
Apostolischen Stuhl reservierten Interdikt (can. 2332). Ipso facto
personlich interdiziert (can. 2338) sind aIle diejenigen, welche die
Ursache zu einem Lokalinterdikt oder zu einem Interdikt gegen eine
Kommunitat odeI' ein Kollegium gegeben haben (can. 2338, § 4).
Dem interdictum ab ingressu ecc1esiae verfallen ipso iure die "scienter
celebrantes vel celebrari facientes divina in locis interdictis vel admittentes ad ce1ebranda officia divina per censuram vetita c1ericos
excommunicatos, interdict os, suspensos post sententiam dec1aratoriam
vel condemnatoriam" (can. 2338, § 3).
Von del' dem Apostolischen Stuh1 odeI' sonst reservierten odeI'
ipso facto eintretenden Sus pen s ion in ihren verschiedenen Formen
sehen wir hier abo
III. Was die dem 0 l' din a ri u s nunmehr gemeinrechtlich l' e s e rvie l' ten Zen sur e n betrifft, so unterstehen nach can. 2319 del'
ihm vorbehaItenen Exkommunikation 1. S.: 1. diejenigen, die VOl'
dem akatholischen Minister entgegen del' Vorschrift von can. 1063
eine Ehe eingehen; 2. diejenigen, welche die Ehe schlieflen mit
del' explicite oder imp1icite getroffenen Abmachung, dafl die N achkommenschaft ganz oder teilweise autierhalb del' katholischen Religion erzogen wird; 3. diejenigen, die wissentlich ihre Kinder akatholischen Ministel'll zur Taufe iiberlassen; 4. die EItel'll odeI' deren
Ste11vertreter, welche die Kinder wissentlich in einer akatholischen
Religion erziehen oder unterrichten lassen; 5. del' g1eichen Zensur
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verfa11en die "procurantes abortum, 111 a t l' e non ex c e pta, effectu
secuto" (can. 2350); 6. Professen del' einfachen ewigen Geliibde
sowohl in den Orden wie in den Kongregationen, die sich herausnehmen, eine Ehe, auch nul' eine Zivilehe, zu schlietien, wie auch
diejenigen, die mit Ihnen dies tun (can. 2388, § 2); 7. die dem
Ordinarius reservierte Exkommunikation zieht sich ipso facto zu,
weI' gefalschte Reliquien herste11t odeI' wissentlich verkauft, verteilt
odeI' del' offentlichen Verehrung del' Glaubigen aussetzt (can. 2326);
8. derselben sollen ipso facto unterliegen diejenigen, die an die
Person eines Klerikers odeI' Ordensmitgliedes beiderlei Geschlechts
gewaltsam Hand anlegen (can. 2343, § 4); 9. ein Religiose, del'
yom Orden abfallt (apostata a religion e), zieht sich ipso iure die dem
eigenen hoheren Ordensobern oder, wenn es sich um eine "religio
laicalis aut non exempta" handelt, die dem Ordinarius loci seines
Aufenthalts reservierte Exkommunikation zu (can. 2385).
WeI' aus sich (sponte) Unglaubigen, Apostaten, Haretikern, Schismatikern, Exkommunizierten und Interdizierten ein (kirchliches) Begrabnis gewahrt, verfallt dem dem Ordinarius reservierten interdictum ab ingressu ecclesiae (can. 2339).
IV. Autier den hier angefi'thrten Zensuren und den verschiedenen
Fallen del' Suspension konnen auch noch andere Strafen odeI' Folgen,
wie Infamie, Inhabilitat, Privation etc., ipso facto eintreten, die im
Kodex jeweils einzeln angefUhrt werden. Wiederholt wird hierbei
auch genannt del' Ausschlulil von den "divina officia", worunter nach
can. 2256 zu verstehen sind: "functiones potestatis ordinis, quae de
instituto Christi vel Ecclesiae ad divinum cultum ordinantur et a
solis c1ericis fieri queunt", ferner auch von den "actus legitimi ecclesiastici", wozu nach can. 2256 gehoren: "munus administratoris gerere bonorum ecclesiasticorum; partes agere iudicis, auditoris et
relatoris, defensionis vincu}i, promotoris iustitiae et fidei, notarii et
canoellarii, cursoris et apparitoris, advocati et procuratoris in causis
ecclesiasticis; munus patroni agere in sacramentis baptismi et confirmationis; suffragiul11 ferre in electioniblls ecclesiasticis; ius patronatus exercere".
Wie die oben gegebene Zusammenstellung zeigt, sind im Zensurenrecht bedeutende Anderungen gegen frUher vorgenommen. Man beachte, dati bisher nul' specialissimo modo die abs01utio complicis
dem Papste reserviert war; manche frUhere Zensuren fielen hinweg,
andere kamen neu hinzu. Zu beachten sind auch hier die erweiterten
Vollmachten del' Ordinarien, namentlich auch bezilglich del' Ab-
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solution von Zensuren. Nach can. 2237 kann del' Ordinarius bei
offentlichen Fallen aIle yom gemeinen Recht aufgestellten Strafen latae
sententiae nachlassen mit Ausnahme: 1. del' FaIle, die bereits beim
forum contentiosum anhangig gemacht sind j 2. del' dem Apostolischen
Stuhl reservieden Zensuren j 3. del' Strafen del' Degradation, Deposition, Inhabilitat etc. In geheimen Fallen kann del' Ordinarius die
vom gemeinen Recht aufgestellten Strafen latae sententiae selbst
odeI' durch einen andern erlassen, ausgenommen die dem Apostolischen Stu hI specialissimo und speciali modo reservierten. In den
casus urgentiores, wenn namlich die censurae latae sententiae nach
auflen nicht mehr ohne Gefahr schweren .Argernisses oder del' Infamie eingehalten werden konnen, odeI' wenn es fiir den Ponitenten
hart ist, im Stande del' schweren Siinde wahrend del' flir die Vorkehrungen des kompetenten Obern notigen Zeit zu verharren, kann
jeder Beichtvater in foro sacramentali von ihnen, wie sie auch reserviert sein mogen, absolvieren, mit del' Auflage, unter Strafe del'
Reincidenz innerhalb wenigstens eines Monats brieflich odeI' durch
den Beichtvater, wenn dies ohne schwere Nachteile geschehen kann,
unter Verschweigung des Namens an die Ponitentiarie odeI' den
Bischof odeI' einen andern mit Fakultat ausgestatteten Obern zu
rekurrieren und sich an seine Weisungen zu halten (can. 2254, § 1).
1st del' Rekurs in einem auHlerordentlichen Fall moralisch unmoglich, dann kann del' Beichtvater ohne das onus recurrendi, mit
Ausnahme des Falles von can. 2367 (absolutio complicis), absolvieren
"iniunctis tamen de iure iniungendis" und mit Auflage einer entsprechenden BuHle und Satisfaktion fiir die Zensur. Leistet diese del'
Ponitent nicht innerhalb del' vorgeschriebenen Zeit, so falIt er in
die Zensur zuriick.
V. In den obengenannten Fallen handelt es sich um Reservation
von Zensuren. Was die Reservation von Siinden 0 h n e Zen sur
betrifft, so ist von den beiden bis jetzt dem Heiligen Stuhl reserviet,ten Fallen nur beibehalten als "unicum peccatum ratione sui
reservatum" die "falsa delatio, qua innocens sacerdos accusatur".
Die Bestimmungen iiber die Reservatfalle sind in L. 3, tit. 4,
cap. 2, can. 893 f. zusammengestellt. Hiernach sollen, wie can. 895
sagt, die Ordinarien sich Imine Siinde reservieren, wenn sich nicht,
nachdem sie die Sache auf del' Synode odeI' auflerhalb derselben mit
dem Kathedralkapitel und einigen del' kliigeren und bewahrteren
Seelsorger del' DiOzese besprochen haben, eine wirkliche N otwendigkeit und Niitzlichkeit del' Reservation herausstellt. Die Zahl
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del' Falle soll nach can. 897 auf drei, hochstens vier "ex graviorib us criminibus externis specifice determinatis" beschrankt sein j die
Reservation soIl nicht weiter dauern, als dies zur Ausrottung eines
offentlichen, eingewurzelten Lasters und zur vViederherstellung del'
vielleicht zerfallenen christlichen Disziplin notig ist. Die Glaubigen
sollen von den aufgestellten Reservaten Kenntnis erhalten. Ipso
iure steht hier die Absolutionsvollmacht dem Ponitentiar im Kapitel
zu j habitualiter soIl sie auch wenigstens den Dekanen (vicarii foranei) iibertragen werden mit del' Ermachtigung del' Subdelegation
fiir die Beichtvater ihres Distrikts in einem dringenden Fall, namentlich in den vom Bischofssitz entfernteren Orten. J ede Reservation
fallt weg bei Beichten von Kranken, die das Haus nicht verlassen
konnen, und denjenigen zum Zweck del' EheschlieflUng j ferner so
oft entweder del' rechtmaHlige Obere die erbetene Absolutionsfakultat
fiir einen bestimmten Fall verweigert hat odeI' sie nach dem klugen
Ermessen des Beichtvaters von jenem nicht erbeten werden kann
ohne schweren Nachteil des Ponitenten odeI' ohne Gefahr del' Verletzung des Beichtsiegels j schlieHllich auHlerhalb des Territoriums des
Reservierenden, auch wenn del' Ponitent zur Erlangung del' Absolution von demselben sich entfernt hat.
Auf weitere Einzelheiten soIl hier nicht eingegangen werden.
Die hier gegebene Ubersicht zeigt, welche Fiille von Arbeit in dem
neuen Rechtsbuch steckt, welch bedeutende .Anderungen und Reformen auf den verschiedensten Gebieten zugleich im engsten Anschlufl an das Bestehende es mit sich bringt, welch weitgehende
und umfassende Gesichtspunkte dabei zur Geltung kommen.

§ 6. Die wissenschaftliche Bearbeitung und Interpretation
des Gesetzbuches.
Del' neue Kodex. verI' at an zahlreichen Stellen die gewaltige
Reformtatigkeit Pius' X. auf clem Gebiete del' kirchlichen Gesetzgebung. J. Freisen bemerkt in seiner Verfassungsgeschichte del'
katholischen Kirche Deutschlands (Leipzig 19li.l) him'iiber: "Die
Reformen Pius' X. haben viel Befremden und Widerstand hervorgerufen. Es ist das so del' Weltlauf. . " Nimmt man das, was bis
jetzt vorliegt, im Zusammenhang, so kann man dem Papste Anerkennung, ja Bewundeeung nicht versagen." W. v. Hormann sagt
in seiner Schrift "Zur Wiirdigung des vatikanischen Kirchenrechts"
(Innsbruck 1917), in del' er eine zusammenfassencle, dankel1swerte
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Ubersicht libel' die neueste kirchliche Rechtsentwicklung, namentlich
TIllter den Pontifikaten Leos XIII. und Pius' X., gibt: "Geboren aus
gewaltigen geschichtlichen Umwalzungen, die in,l Gefolge del' fran~
zosischen Revolution und del' napoleonischen Zeit das Geflige del'
ldrchlichen Verfassung erschlittert hatten, allmahlich aus bescheidenen
Anfangen und Versuchen zu immel' kraftvollerer Entfaltung gelangt,
schuf und schafft diese Reformzeit del' Kirche del' Gegenwart zielbewuRlt und selbstbewuRlt die Grundlagen einer groEen, f1'eien und
gefestigten Zukunft." Er bezeichnet "die Kirchenpolitik und Gesetzgebung" Pius' X. "schon fill' sich allein betrachtet" als "eine Zeiterscheinung gewaltigster Reformkl'aft und Tragweite" . Was man
vermutet hat, daE das neue Gesetzbuch "ein groJiJartig angelegtes
konservatives Werk aus einheitlichem GuRl werden zu wollen scheint",
das hat sich in vollem Sinne erflilIt. Eine umfassende Arbeit seitens
derer, die es zu benutzen haben, VOl' allem auch del' wissenschaftlichen Kreise, wird jetzt einzusetzen haben.
Die juristische Bearbeitung und Durchdringung erfordert eine genaue und grlindliche Kenntnis des Ganzen und seiner Teile; abel'
auch del' Kenntnis des bisherigen Rechts und seiner Interpretation
wird man nicht entraten konnen, wie schon die Normae generales,
die fill' das Verstandnis des Ganzen von Bedeutung sind, zeigen.
N ach can. 6 gilt: "Codex vigentem hucusqtie disciplinam plerumque retinet, licet opportunas'immutationes afferat. " J egliehe Gesetze,
allgemeine und partikulare, die den Vorschriften des Kodex entgegenstehen, sind abrogiert, wenn nicht bezliglich del' Partikulargesetze
ausdrlicklich andel's verfilgt wird. Die Canones, die das alte Recht
vollstandig referieren, sind "ex vetel'is iuris auctoritate" und deshalb
nach den rezipierten Interpretationen bewahrter Autoren zu wilrdigen.
Desgleichen aIle ilbrigen Canones, insoweit sie zum Teil mit dem alten
Recht ilbereinstimmen; im ilbrigen sind sie "ex ipsorum sententia"
, zu beurteilen. 1m Zweifelsfalle, ob eine Vorschl'ift vom alten Recht
abweicht, ist von dies em nicht abzugehen. - Damit 'sind die Anhaltspunkte flir die Interpretation IdaI' herausgestellt, zugleich ist abel'
auch gesagt, dati die bisherige Auslegung in zahlreichen Fallen zur
Geltung k0l1ll11en wird. Damit werden abel' auch an das Studium und
die Bearbeitung des neuen Rechts sehr hohe Anforderungen gestellt.
Mogen bald die 'rage des Friedens kommen, die es ermoglichen, das
grotie Friedenswerk, das zugleich ein glanzvolles Dokument des erstarkten katholischen Lebens del' Gegenwart darstellt, voll und ganz
in Theorie und Praxis zur Geltung kommen zu lassen!
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Fill' die Dozenten des Kirchenrechts an den Seminarien und Universitaten hat die Congregatio de seminariis et studlorum universitatibus am 7. August 1917 (Acta Apostolicae Sedis Nr. 9, S. 439)
die Weisung gegeben, daRl sie die Studierenden mit genauester Analyse
jedes einzelnen Kanons in das Verstandnis des Kodex einfiihren sollen,
und demgemati sie selbst sich an die Ordnung und Reihenfolge del'
Titel und Kapitel bei del' Interpretation zu halten haben. Bevor sie
die ErkIarung eines rechtlichen Instituts in Angriff nehmen, sollen
sie dessen Ursprung, seine Fortschritte und Veranderungen im Laufe
del' Zeit, also seine Geschichte, auseinandersetzen, damit die Studlerenden eine vollere Kenntnis des Rechts erlangen. Es wird also
hiermit nachdrlicklich auch auf die Rechtsgeschichte Gewic).1t gelegt. Zur Interpretation des Kodex setzte del' Papst am 15. September 1917 eine Kardinalskommission ein mit nahe1'en Bestimmungen tiber etwaige du~'ch die Kongregationen im FaIle eines
dringenden Bedtirfnisses zu erlassende Dekrete und deren Einreihung
in den Kodex. Die Bischofe sollen zur Einflihl~ung des neuen
Rechts besondere Instruktionen herausgeben (Acta Apostolicae Sedis
Nr. 10, S. 483). Del' Kodex trat auf Pfingsten 1918 in Kraft;
jedoch hatte del' Heilige Stuhl am 20. August 1917 auf Bi~ten del'
BischOfe gestattet, daE die Bestimmungen tiber die Zeit del' Osterkommunion (can. 859, § 2), libel' die geschlossene Zeit (can. 1108,
§ 3), tiber die gebotenen Feiertage (can. 1247, § 1) und ilber das
Abstinenz- und Fastengebot (can. 1250 f.) schon yom Tage dieses
Datums an Geltung haben soIlen(Acta Ap .. Sedis Nr. 9,' S\ 475).
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§ 1. Vorbemel'kllngen.

Z wei tel' T e il.

Das Eherecht im heuen kirchlichen Gesetzbuch.
§

I.

Vorbemerkungen.

Das Eherecht ,vitd im dritteh Buche (De rebus) des neuen Codex
iuris canonici unter Titulus VII De matrimonio (oan. 1012-1143)
behandelt. Von vornherein muf.! abel' betont werden, dafi derjenige
keine gehligende Kenntnis diesel' Materie sioh versohaffen konnte, del'
sich beim Studium des Eherechts auf dies en Absohnitt beschrankte.
Denn nicht liUl', dafi an verschiedenen Stellen auf andere Canones
auElerhalb desselben vetwiesen Wil'd, es kommt auoh eine Reihe
andel'er Bestimmliligen des Gesetzbuches in Frage, deren Kenntnis
als selbstvetstandlich vorausgesetzt wil'd.
Was die auliiere Anlage des unter Titel 7 libel' die Ehe zusammengefaf3ten Rechtsstoffes batrifft, so weicht sie von del' in den
Handbiichern des Eherechts bishet liblichen abo Hervorzuheben ist
besonders, daEl die Ehehindernisse darin eine neue Einteilung erfahren, dafi fernerhin del' Ehekonsens und die Zeit und del' Ort
del' Eheschliefiung in besondern Kapiteln zur Sprache kommen, dalii
schlieEllich die mit dem Privilegium Paulinum zusammenhangenden
Bestimmungen nicht im AnschluEl an das impedimentum cultus disparitatis, sondern in dem Kapitel libel' die dissolutio vinculi besprochen sind. Die Begl'iffe del' Blutsverwandtschaft und Schwagerschaft werden in can. 97 unter den generellen Ausfiihrun D'en De
•
b
"
persol1ls" erortert, die Fragen del' Ehescheidung und des Eheprozesses
sind im Prozeliirecht (L. 4, De processibus, tit. 20: De causis matrimonialibus) aufgenommen; die auf die Ubertretung del' kirchlichen
Ehevorschriften gesetzten Strafen begegnen uns im Strafrecht, das
im fiinften .Buche behandelt wird.
Fassen wir nun den Titulus VII im einzelnen ins Auge, so bringen
die einleitenden Canones (1012-1018) libel' die Ehe als Sakrament,
den Zusammenhang zwischen Ehekontrakt und Sakrament unter
Christen, den doppelten Ehezweck (procreatio atque educatio prolis;

§ 2. Das Eheverlobnis (Ehevel'sprechen).
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mutuum adiutorium et remedium concupiscentiae) wie libel' die wesentlichen Eheproprietaten (unitas ac indissolubilitas) naturgemalii sachlich nichts Neues. Prinzipiell gilt yom Standpunkt des Rechtscharakters nach can. 1014: "Matrimonium gaudet favore iuris; quare
in dubio staridum est pro valore matrimonii, donec contrarium probetur, salvo praescripto can. 1127" (scil.: In re dubia privilegium
fidei gaudet favore iuris). Nach Abschlulii del' Ehe wird, wenn die
Ehegatten zusammenwohnen, die Konsummation prasumiert, bis das
Gegenteil bewiesen wird (can. 1015, § 2). Mit del' Betonung, daEl
die Ehe 'del' Getauftenunter del' Herrschaft des gottlichen und kirchlichen Rechts steht, wi1'd in can. 1016 auf die Kompetenz del' zivilen
Gewalt flir die rein bli1'gerlichen Wirkungen del' Ehe lJingewiesen.

§

2.

Das Eheverlobnis (Eheversprechen).
(Can. 1017.)

Auffallen muEl es, dalii das Eheverlobnis im kirchlichen Gesetzbuch nul' kurz unter einemKanon des allgemeinen Teils in drei Parag1'aplJen behandelt wird j del' Gesetzgeber beschrankt sich darauf, mit
dem Wortlaut des Dekrets "Ne temere" die schriftliche Abfassung
VOl' dem Pfarrer ode1' zwei Zeugen zur GiHtigkeit und Rechtswi1'ksamkeit des Ve1'lObnisses zu wiederholen und ausdrlicklich zu betonen,
daEl auf Grund des Ehev.ersprechens auf Eingehung del' Ehe nicht
geklagt werden kann, wohl abel' auf Wiedergutmachung des daraus
erwachsenen Schadens. Indirekt wird die aus dem, Verlobnis sich e1'gebende Verpfiichtung zum Eheabschlulii als selbstverstandlich vorausgesetzt, wenn gesagt wird, dalii das Klagerecht nicht besteht, wenngleich das Versprechen giHtig ist und kein gerechter Grund von seiner
Erfiillung entschuldigt. Begrifflich ist bemerkenswert, daEl die seit
dem Dekretalenrecht fLbliche Bezeichnung des Verlobnisses als "sponsalia" (sponsalia de futuro) ersetzt ist durch die treffendere von
"sponsalitia" und del' Charakter desselben als eines Versprechens
(matrimonii promissio) vorangestellt wird. Insofern das, wie seither, schriftlich abzuschliefiende Vel'lobnis ein Versprechen ist und
die N atul' des Vertmges an sich tragt, ergeben sich damus von
selbst die durch die Dokt1'in he1'ausgestellten Voraussetzungen und
Wirkungen eines Verlobnisses, worauf das Gesetzbuch, abgesehen
von § 3, nicht zu spreohen kommt; insbesondere gehort hie1'her als
Wi1'kung die Verpfiichtung zur Eingehung del' Ehe und die Ungliltigkeit eines dies em entgegenstehenden zweiten Verlobnisses. Wenn
die Kirche die U nzulassigkeit einer auch von einzelnen Autoren bisher
3*
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betonten "actio ad petimdam matrimonii celebration em " ausspricht,
so liegt hier del' gleiche Gedanke zugrunde wie bei dem schon
im mittelalterlichen Recht und auf dem. Konzil von Trient ausgesprochenen Verbot, die Erfiillung des. Eheversprechens durch Verhangung von Zensuren zu erzwingen: Jeglicher Zwang solI ferngehalten werden. Aus del' Natur des Eheversprechens ergibt sich
ferner von selbst, dafi del' Abschluf.! einer Ehe mit einer dritten
Person, ohne dafi das erste Verlobnis rechtlich gelOst ist, unerlaubt
bleibt, wenngleich die Spommlien, wie wir spateI' sehen werden,
nicht unter den aufschiebenden Ehehindernissen angefiihrt werden.
Dagegen faUt nunmehr eine andere bedeutsame, bisher aufrecht-·
erhaltene Wirkung des Verlobnisses hinweg, insofern sich das trennende Ehehindel'llis del' offentlichen Ehrbarkeit (impedimentum publicae honestatis) nicht mehr aus demselben ergibt. Die Griinde zur
AuflOsung eines Verlobnisses bleiben die gleichen wie seither. Ebenso
ergibt sich aus den Bestimmungen iiber die Eingehung einer Ehe
durch einen Prokurator (can. 1089), dafi das Verlobnis nach wie VOl'
durch einen sol chen unter den gegebenen Bedingungen abgeschlossen
werdenkann.

verschiedenheit von dem kathoIischen €lin Zeugnis libel' die Taufe
fordern, falls sie nicht in seinem Territorium erfolgt ist. Von dem
Erfordernis del' noch nicht gespendeten Flrmung kann abgesehen
werden, wenn deren Empfang nicht ohne schweren Nachteil geschehen kann. (can. 1021).
Was die Eheproklamationen (ma trimoniorum publicationes) betrifft
(can. 1022 f.), so haben sie seitens des parochus proprius (vgliJ> unten)
zu erfolgen. Can. 1023 bestimmt: Wenn del' eine Teil sechs Monate
hindurch nach erlangter Pubertat sich an einem andel'll Orte aufgehalten hat, so .soll del' Pfarrer die Sache dem Ordinarius berichten,
del' nach klugem Ermessen entweder die Verktindigung dort fordel'll
odeI' auch die Erbringung anderer Beweise odeI' Mutmafiungen (coniecturae) libel' den ledigen Stand vorschreiben soIl. Liegt del' Verdacht wegen eines Hindel'llisses VOl', so soIl ·der Pfaner auch bei
kiirzerem Aufenthalt des betreffenden Kontrahenten in einem andel'll
Pfarrsprengel den Ordinarius befragen, del' die. Ehe nicht gestatten
darf, bis del' Verdacht beseitigt ist. Die obige Bestimmung tiber
die Frist von sechs Monaten lmlipft an das Dekret Klemens' X. vom
21. August 1670 an, wonach del' Pfarrer VOl' dem Aufgebot del' exteri
und vagi, die sich in andern Diozesen langere Zeit aufgehalten haben,
an seinen Ordinarius sich zu wenden hat, damit diesel' die notigen
Ledigscheine von dem betreffenden fremden Ordinariat, das bei dem
Pfarrer des Domizils odeI' Geburtsortes unter VerhOrung zweier Zeugen
de statu libero die Nachforschung zu veranlassen hat, einhole und
dem Pfarrer mit del' Proklamationserlaubnis iIbersende. Diese VerfiIgung ist abel' trotz spaterer Bestatigung durch Leo XII. und weiterer Instruktionen - u. a. del'S. C. Inqu. 29. Aug. 1890 (an die
orientalischen BischOfe), wonach das Aufgebot in allen Pfarreien, wo
del' Betreffende nach erlangter Pubertat zehn Monate hindurch sich
aufgehalten hat, als wlinschenswert erklart wird - nicht allgemein,
namentlich auch nicht in Deutschland und Osterreich rezipiert worden,
so dafi ein mehr als hundertjahriges Gewohnheitsrecht ihr gegenliber,
soweit sie sich mit unserem Kanon deckt, geltend gemacht werden
kann,da nach can. 5 des Gesetzbuches nicht ausdrilcklich reprobierte
Gewohnheiten von hundertjahriger und unvordenklicher Dauer auch
weiterhin geduldet werden konnen. Hierauf wird man sich bei del'
Schwierigkeit del' DurchfiIhrung del' neuen Bestiml11ung berufen
konnen, wobei freilich nicht zu iibersehen ist, dafi cliese die N achforschung bzw. das Aufgebot nicht blofi beim Aufenthalt in einer
fremden Diozese, sondern an jedem andel'll Ort als dem del' Pfarrei

§ 3. Die dem Eheabschlufi vorausgehenden Erfordernisse
und die Proklamation der Ehe.
(Rap. 1, can. 1019-1034.)

Del' giiltigen und erlaubten Eheschliefmng darf nichts entgegenstehen. Zum Nachweis, daf.! die Kontrahenten getauft und durch
kein Hindernis gebunden sind, geniigt in 'l'odesgefahr, wenn andere
B~weise nicht erbracht werden konnen und keine gegenteiligen Indizien vorliegen, deren eidliche Versicherung. Wird am Schlusse del'
dem ersten Kapitel vorangehenden Bestimmungen in can. 1018 gemahnt, dafi del' Pfarrer es nicht unterlasse, das Yolk iiber das
Ehesakrament und die Ehehindernisse zu unterrichten - eine sehr zu
begriif.!ende Vorschrift -, so betont can. 1020 die PRicht des assistenzberechtigten Pfarrers, nach etwaigen Hindel'llissen
zu forschen , die
.
Brautleute auch abseits und vorsichtig dariiber zu befragen, namentlich ob sie, was besonders gegeniiber del' Braut gilt, den Konsens frei
leisten und in del' christlichen Religion hinreichend unterrichtet sind;
doch konnte letztere Frage mit Rticksicht auf die Beeigenschf\.ftung
del' Personen als unniltz wegfallen. Sache des Ordinarius ist es
hiertiber besondere Normen zu geben. Del' Pfarrer soIl von beide~
Teilen odeI' bei einer Ehe mit Dispens voni Hindernis del' Religions-
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verlangt und die Zeit des Aufenthalts genau bestimmt. Die Pfarrer
werden also hier die Entscheidung del' zustandigen Behorde ,abzuwarten haben.

'rralwng ist jetzt 3,lso auf ein halbes Jahr ausgedehnt und stimmt
mit del' deE! BGB § 1316 uberein. Das Aufgebot k3,nn hiernach auoh
an einem gut besuchten Nachmittags- odet; Abendgottesdienst (inter
alia divina officia) stattfinden. Ein Dispensationsrecht des Pfarrers,
wie es beispielsweise in del' Erzdiozese Freibmg fUr die Unterlassung
del' dritten Proklamation bestand, ist gemeinrechtHoh nicht vorgesehen. Die bisher fur die Verl~undigung del' gemischten Ehen unter
Nichterwahnung del' KonfessiQn des akatholischen Teils in Deutsch...
land tolerierte Praxis konnen die BischOfe auch weiterhil1 gestatten.
Das Aufgebot am Geburtsortoder dem des fruheren Domizils, wenn
der zu Trauende erst kurze Zeit im neuen Domizil sich niedergelassen
hat, wird, wo can. 1023 nioht zutrifft, nicht verlangt. Ferner jiSt wedel'
die Rede von dem iuramentum de statu libero im FaUe del' Unterlassung del' Proldamation, noch von einem Ledigeid eines Heimatlosel1.
Besonders zu beachten sind die neuen Besti mm ungel1 in ZWeifelsfallen von Hindernissen. Bestehen Zweifel uber ein Impediment, SO
obliegt naoh can. 1031 dem Pfarrer die Pfiicht, die Sache nooh genauer zu erforschen unter eidlicher Beft'agung zweier glaubwul'diger
Zeugen und, falls es notig ersoheint, auch del' Brfl,\1tleute, woferl1
es sioh nicht lim ein Hindernis handelt, durch dessen Bekanntwerden
letztere diffamiert wurden. Wenn del' Zweifel VOl' begonnenem odeI'
abgeschlossenem Aufgebot auftritt, soll dieses durohgefiihrt odeI' Yollendet werden; dagegen dad der Pfarrer ohne Befragung dE)s Ordinarius, wenn del' Zweifel nach dessen Urteil nooh weiter fortbesteht, del' Ehe nicht assistieren. 1st ein bestimmtes ml1dernis
aufgedeckt, 130 13011 del' Pfarrer, wenn es sioh 11m ein geheimes lmpediment handelt, die PQblihtion zu Ende fU}mm und die Sa,ohe
selbst unter Verschweigung del' N amen vor den Ol'tE!OJ;'din~rh\$ oder
die Ponitentiarie bringen. 1st eS ein offentliches, da,s $chol,l yOl'
begonnener P\1blikation e~ltdecld wird, so hat diese vorerst ZQ ijnter~
bleiben, auch wenn er weilil, dafl die PispensatiQn pro foro 001;1"
scientiae erlangt ist. VVird es erst nach del' ersten odeI' zweiten
Proklamation bekannt, so soll del' Pfarrer diese durchfuhren und die
Sache VOl' den Ordinarius bI'ingen. Liegt keinerlei zweifelhaftes odeI'
sic heres Hindernis VOl', so sind die Brautleute nach vollendetem Auf~
gebot zur Traullng zuzulassen.
AlE! v I,t gus wird in can. 91 derjenige be~eichnet, del' wedel' ein
Domizil noch ein Quasidomizil besitzt. Nach can. 94 ist fur ihn del'
. Ordinarius odeI' Pfarl'er des Ortes, wo er sioh fa,kti$oh a,ufhalt, zQstandig. Jedoch darf del' :pfarrer aufler im Falle del' Not IHWh Cl,tu. 1032

Die. Pl'okl.amation hat, wie nach den bisherigen Bestimmungen,
an drel aufemanderfolgenden Sonn- und Feiel'taO'en in del' Kirche
"inter missarum sollemnia", wie schon nach dem Latel'anense IV das
Konzil., Von Trient vorschrieb, zu erfolgen; sie kann abel' auch bei
a~del'em .Gottesd!enst mit Volksfrequenz stattfinden. Vollig neu ist
~Ie ~ememl'echtbche Bestimmung des can. 1095, wonach, was bisher
m EmzelfalIen, so 1908 fiir Paris, erlaubt wurde, dieselbe ersetzt
werden kann durch offentlichen Anschlag del' Namen del' Kontrahen ten an den Tiil'en del' Pfarrkirche odeI' eines andern Gotteshauses
und zwar wahrend eines Zeitraums von 8 Tagen J'edoch so da£
. F
'
,
Z;Vel esttage, also. zwei Sonn- odeI' Feiertage, darin einbegriffen
sm~ (can. 1026). ~w hat abel' zu unterbleiben bei Ehen mit DispensatIOn von den Hmdernissen del' Religionsverschiedenheit und del'
mixt~. religio, ~enn nicht del' Bischof nach klugem Ermessen und
BeseltIgung des Argernisses sie zu gestatten fur gut erachtet. Voraussetzun g . i~t dabei, daHl die Dispens erteilt ist und die Erwahnung
del' RehgIOn des akatholischen Teiles unterbleibt. Die Pfiicht del'
Mitteilung etwaiger Hindernisse seitens del' GHiubigen wird eingescharft (can. 1027). Del' Ortsordinarius, dem das Recht von dem
Aufgebo~ zu dispensieren, auch bisher zustand, kann laut' can. 1028
nach semem klugen Ul'teil aus einem legitimen Grunde von del'
Publikation auch in einer fl'emden Diozese dispensieren. Sind mehrere
Ordinarien zustandig, so kann bei Eingehuno. del' Ehe auHlerhalb
d
.
I:>
er eigenen Diozesen jeder Dispens erteilen, sonst del'jenige in dessen
Sprengel. die. Trauung stattfindet. Uber die erfolgte Nachforschung
und PubhkatIOn hat del' fremde Pfarrel' den del' Ehe assistierenden sofort durch authentisches Dokument zu benachrichtigen. Die Tl'auung
~arf erst erfolgen, wenn samtIiche erforderlichen Dokumente vorbegen und, falls kein vernunftigel' Grund es andel's erfordert erst
drei ~Page nach del' letzten Proklamation. Erfolgt del' Eheab~chlu.@
nicht innerhalb sechs Monate, so ist, falls del' Bischof es nicht andel's
fur ~ut halt, die Proklamation zu wiederholen (can. 1030). Nach diesen
Bestlmmungen fallt die bisherige Falmltat del' Bischofe, das Aufge.bot an nicht~ebotenen Festtagen zu gestatten, tl'otz etwaigen zahlrelOhen Gottesdwnstbesuchs als uberfiussig hinweg (S. O. O. 17. Juni
1780). Die bisher iibliche Frist von 2-4 Monaten fUr die Wiederholung del' Proklamation bei innerhalb derselben nicht erfolgtel'
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del' Ehe des Heimatlosen niemais assi t'
,
VOl' den Ordinarius odeI' ,
h' s Ieren, wenn er lllcht die Sache
emen Ierzu von ihm del ' t P'
ge b'racht und die Erlaubnis f'" d' A '
egIer en rlester
Delegation eines andern P' t UI Ie sSIstenz erhalten hat, Die
.
nes ers war bereI' ts '1m DeI{l'et "Ne temere"
vorgesehen,
Was die Belehrung del' Brautleute bet ,'ff
' ",
allgemeinen Richtlinien mit del' H
h b II t, so gI?t can, 1033 die
keit del' Ehe ihre Verpfi' ht ' ervor e u~g, daEl Sle auf die HeiliglO ungen unter slOh
d
'h
,
un gegen 1 1'e Nachkommenschaft sowie auf d E f
und del' E
't'
en mp ang del' Sak1'amente del' BuEle
uc al'lS Ie nachdriicklichst hinzuweisen sind
'
,
' In dlesem
Zusammenhang wird in can 1034 d'
nahme auf den Willen de E'lt
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§ 4. Die Ehehindernisse im allgemeinen und ihl."e
Einteilung.
.

(Kap. 2. can, 1035-1042.)
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Rechts beibehalten, zum Teil gegeniiber del' friiheren Zeit modifiziert odeI' teilweise odeI' vollig abgestellt sind.. Das so vereinfachte
Recht, das begriindeten Anspriichen del' heutigen kirchlichen Verbaltnisse entgegenkommt, ist das Ergebnis einer langen geschichtlichen Entwicklung, von del' wir naturgemaBl hier absehen miissen,
Schon das Dekretalenrecht hatte manche zu weitgehende Forderungen
del' vorausgehenden Zeit beschnitten, man denke nul' an die groBle
Zahl von Hindernissen, die mit del' geistlichen Verwandtschaft zusammenhingen, odeI' an die sieben Verwandtschaftsgrade del' friihmittelalterlichen Zeit, die das Lateranense IV auf den vierten Grad
beschrankte. Anderseits brachte abel' auch die nachmittelalterliche
Zeit manche neue Forderungen, so namentlich beziiglich del' EheschlieBlungsform, del' klandestinen und del' gemischten Ehen, Die
in den Klementinen aufgenommene einzige Strafbestimmung, wonach
diejenigen, die wissentlich in den verboten en Graden del' Blutsverwandtschaft und Schwagerschaft eine Ehe eingingen, del' Exkommunikation verfielen, ist spateI' abgestellt worden j anderseits kamen,
wie beim Raub, Gelubde und bei del' feierlichen ProfeBl, neue Strafen
hinzu (Tridentinum, ,Bulle "Ap, Sedis"), Das Dekret "Ne temere"
brachte beziiglich del' Hindernisse keine Anderungen, und doch
drangten die Forderungen del' Zeit auch hier, soweit es die kirchlichen Interessen zuliefilen, zu einer Neugestaltung .. Sie liegt nun
VOl' in den Kapiteln 2-5 des neuen Eherechts.
Das zweite Kapitel behandelt zunachst unter del' Uberschrift
"De impedimentis in genere" die Einteilung del' Ehehindernisse und
dann daran anschIieBlend das Dispensationsrecht, Obenan steht del'
can, 1035: "Omnes possunt matrimonium contrahere, qui iure non
prohibentur," Die in can. 1035-1038 ausgesprochenen Gesichtspunkte iiber die impedimenta impedientia und dirimentia, publica
und occulta bediirfen ebensowenig einer. besondern Erorterung als
die nachdriickliche Betonung des alleinigen Rechts del' hOchsten
kirchlichen Gewalt, authentisch zu erklaren, wann das gottliche
Recht eine Ehe verhindert odeI' trennt. N ach can, 1037 gilt:
"Publicum censetur impedimentum, quod probari in foro externo
potest j secus est occultum. " Gegeniiber dem besonders seit del' Zeit
del' Aufklarung geforderten Anspruch des Staates auf die Ehegesetzgebung hebt das Rechtsbuch nachdriicklich hervor, daBl es ausschlieBllich (privative) Recht derhOchsten kirchlichen Gewalt ist, auf dem
Wege del' a,llgemeinen wie del' partikularen Gesetzgebung aufschiebende und trennende Ehehindernisse fiir die Getauften aufzustellen,
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In dies em .Zusammenhang wird nun auch in can. 1039 das unter
den aufscillebenden Ehehindel'llissen bisher besprochene Verbot del'
Kirche zur Eingehung einer Ehe angefiihrt. Die Ordinarien konnen
hiel'llach allen in ih1'em Territorium zurzeit weilenden Personen wie
ih1'en Untergebenen, auch auRlerhalb desselben die Ehe in besonderem
FaIle, jedoch nul' auf eine bestimmte Zeit, aus rechtmaRligem Grunde
und solange diesel' fortdauert, verbieten. Die clausula irritans kann
nul' del' Apostolische Stuhl dem Verbot beifiigen. Beachtenswert ist
zur Wiirdigung diesel' Bestimmung, dati unter den Begriff del' Sedes
Apostolica" odeI' "Sancta Sedes" nach can. 7 nicht etwa n~r del'
Papst zu fassen ist, sondel'll auch, wenn nicht die Sache selbst odeI'
del' ~ontext anderes erkennen laRlt, die Kongregationen, Tribunale
und Amter, deren sich del' Papst zur Erledigung del' Geschafte del'
Gesamt~drche bedient. Dies ist auch bei and ern Bestimmuugen des
Kodex 1m Auge zu behalten. Das Recht del' Abrogation und Derogation steht bei den Hindel'nissen des kirchlichen Rechts, wie
can. 1040 betont, nul' dem Papste zu; dispensieren kann nul' derjenige, dem die Gewalt hierzu kraft gemeinen Rechts odeI' durch
Spezialindult yom Apostolischen Stuhl liberkagen ist. Von vornherein wird (can. 1041) jede Gewohnheit, die ein neues Hindel'llis
schafft odeI' den bestehenden Impedimenten entgegensteht, verworfen.
Nicht vollig neu ist die in can. 1042 gegebene EinteilunO' del'
Ehehindel'llisse in "impedimenta gradus minoris" und "i:pedimenta gr a d u s m ai 0 ris", insofel'll es bei den Ehereskripten bereits
!ormulare fiir Hinder?isse niederen und hoheren Grades gab. Sie sind
m den Normae pecuhares yom 29. September 1908 naher bestimmt.
Doeh kommen jene Unterscheidungen jetzt nieht mehr in Frao·e. Zu
den Hindel'llissen niederen Grades gehoren jetzt: die Blutsver;'andtsohaft im dritten Grad del' .Seitenlinie, die Schwagerschaft im zweiten
Grad del' Seitenlinie, die offentliche Ehrbarkeit im zweiten Grad
die geistliche Verwandtschaft und das Hindel'llis des qualifizierte~
Ehebruchs mit dem Ehevel'sprechen odeI' versuchter EheschlietiunO'
auch schon durch den zivilen Trauungsakt, jedoch nicht das Adul~
terium mit Gattenmord odeI' diesel' selbst. Alle librigen gehoren
zu den Hindel'llissen hoheren Grades. Bisher rechnete man zu den
Hindel'llissen niederen Grades die Blutsverwandtschaft und Schwagerschaft im dritten und vierten Grad del' gleichen und ungleichen
Seitenlinie, sowie im dritten und vierten beriihrend den zweiten
Grad, die illegitime Schwagerschaft im erst en und zweiten Grade
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d . m zweiten berlihrend den ersten, die geistliche Verwandtschaft
G 1 "ft d
f'" d'
un 1
und die offentliche Ehrbarkeit. N ach del' esc 1a SOl' nu~g Ul Ie
romischen Behorden yom 29. September 1908 wurde bestuTIlnt, daRl
die Dispensen bei obigen Hindel'llissen niederen Gr~~e~, ~uch ;e~n.
die causae motivae infolge Irrtums odeI' Betrugs ungultIg smd, oUltlg
bleiben (vgl. Anzeigeblatt f. d. Erzd. Freib. 1912, Nr. 6, S. 30).

§ 5. Das Dispensationsrecht.
(!Cap. 2, can. 1043-1057.)

An del' Spitze del' nun folgenden Bestimmungen libel' die "DiSpensation steht, ohne dati libel' das Disp~ns,:esen .als solches zunachst
gehandelt wird, die fiir die Praxi~ wlChtIge Dlspensvolh~.acht d~s
Ordinarius bei Todesgefahr: "In drmgender Todesgefahr konnen dIe
Ortsordinarien zur Beruhigung des Gewissens, und wenn del' Fall
es erfordert, zur Legitimation del' N achkommenschaft sowohl von
del' Einhaltung del' Form beim Eheabschlufl als auch ;ron aIle? und
einzelnen Hindernissen des kirchlichen Rechts, offenthch~n Wle ?eheimen, auch mehrfachen, mit Ausnahme del' aus del' Pl'lesterwelhe
und del' Affinitat in gerader Linie nach vollzogener . Ehe hervorgehenden, ihre eigenen Untergebenen '. W? sie au.ch SlC~ aufh~l~en,
und aHe die zurzeit in ih1'e111 Terl'ltorlUm wellen, dlSpenSIele~,
wenn die' Gefah1' des Argel'llisses beseitigt ist, und wenn, falls ~le
Dispensation von (den Hindernissen) del' Religions- und Bekenn~ms
verschiedenheit erteilt werden soIl, die iiblichen Kautelen gelelstet
sind. " Erganzend bestimmt weiterhin del' can. .1044: ,,~nter den
gleichen Umstanden, wie in can. 1043, und nul' m d~n Fa~len, . wo
del' Ortsordinarius nicht angegangen werden kann, besltzt dIe glelCbe
F 1 It''t sowohl del' Pfarrer als aucb del' Priester, del' naoh del'
a {U a
an 1098 n 2 (vgl unten) del' Ebe assistiert, wie aucl~
,.,
. '
N orm von c .
del' Beichtvater, jedoch diesel' nur flir das forum mternu111 benn
Akte del' sakramentalen Beicht."
.'
Diese gegen frliher jetzt erweiterte und. gememrechtllCh fe~t-.
gelegte Dispensationsfakultat hat ih1'e allerdmgs erst aus neuer.et
Zeit datierende Geschichte. 1m Auftrage Leos XIII. ~ew~h1'te .be~elts
'1' Offizl'um am 20 Februar 1888 allen Ordmal'len dle'\ 011.
..' .
das H e11ge
macht: "In dringender Todesgefahr kann del' Ordmal'lus zwel m
n
blofler Zivilehe odeI' im Konlmbinate lebende Personen von .alle
trennenden Ehehindernissen des kirchlichen Rechts, den offenthchen
wie geheimen, mit Ausnahme des Hindernisses ~er Scb~ager~chaft
ex copula licita in del' geraden Linie Ulld del' Prlestel'welhe, dlspen-
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sieren." Damit wurde dann auch die Fakultat, jeden Geistlichen
fill' den einzelnen Fall und auch (seit 9. Januar 1889) die Pfarrvorstande habituell zu subdelegieren, verbunden. Weiterhin wurde
von Pius X. am 8. Mai 1909 del' BeschluH! del' Sakramentskongregation bestatigt, wonach jeder im Sinne des Dekrets "Ne temere"
(art. 7) bei drohender Todesgefahr assistenzberechtigte Priester
die Befugnis erhielt, von allen, auch den offentlichen kirchenrechtlichen Hindernissen zu dispensieren, ausgenommen die Hindernisse
del' Priesterweihe und del' legitimen Schwagerschaft in gerader Linie.
Betraf hiernach die Vollmacht del' BischOfe urspriinglich nul' die
FaIle von Personen, die in einer Zivilehe odeI' im Konkubinat lebten ,
so dehnte das Dekret yom Jahr 1909 sie sogar fiir die damals
assistenzberechtigten Priester generell, von den beiden Ausnahmen
abgesehen, auf aIle FaIle aus, auch wo es sich nicht um eine Zivilehe odeI' einen Konkubinat handelte.
Del' neue Kanon faH!t nun diese sukzessiven Bewilligungen des
Heiligen Stuhles zusammen und bestimmt sie naher fiir die Ordinaden im Sinne del' Verfiigung von 1909, jedoch unter ausdriicklicher
Miteinbeziehung del' Dispensation von der EheschlieH!ungsform und
del' notigen Kautelen bei den zwei genannten Hindernissen. Was die
legitime Schwagerschaft in gerader Linie betrifft, so kann jetzt nul'
noch diese in Frage kommen, da die affinitas ex copula illicita im
neuen Recht weggefallen ist, jedoch ist zu beachten, daH! sie im
neuen Recht auch aus dem matrimonium ratum hervorgeht. Die
obige Bestimmung faH!t als Ausnahme nur die aus del' konsummierten
Ehe hervorgehende ins Auge, mit dem ausdriicklichen Zusatz con"
summato matrimonio", so daH! die obige Fakultat auch die Dispensation von del' neu statuierten AffiniLat infolge des matrimonium
ratum (vgl. un ten) miteinbegreift. Beziiglich del' auH!er dem Ordinarius assistenzberechtigten Priester tritt abel' jetzt ein U nterschied
gegeniiber dem Dekret "Ne temere" ein, insofern nach can. 1098
in Fallen von Todesgefahr und auch auH!erhalb derselben, wenn ein
assistenzberechtigter Pfarrer odeI' delegierter Priester nicht mehr
angegangen werden kann und diesel' Zustand im letzteren FaIle
einen Monat hindurch fortdauert, die Trauung bloH! VOl' Zeugen unter
Hinzuziehung - wenn moglich - eines andern Priesters stattfinden
kann, ohne daH! jedoch, wie seither, die Anwesenheit des Priesters
zur Giiltigkeit del' Ehe erforderlich ist. Diese letztere Bestimmung
des can. 1098, die wir spater zu besprechen haben, ist mit del'
obigen nicht zu verwechseln, da sie nicht die Dispensvollmacht, son-
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del'll die Trauungsbefugnis in Todesgefahr (und auH!erhalb derselben)
.
unter den O'eO'ebenen Bedingungen betrifft.
An zwcit:r Stelle behandelt diesel' Abschnitt in ca~. 104~-1046
die Dispensvollmacht in dem sog. cas~s p?rplex~s. DIe Bes.tllnmUl~g
lautet (§ 1)' Die Ortsordlllal'len konnen unter den III
. "b
. "
.
1neru er
can. 1043 statuierten Klauseln die Dispensation von allen I? can .. 1043
erwahnten Hindernissen, so oft ein solches aufgedeckt wI~d, dlspe~
sieren wenn schon alles zur Hochzeit bereit ist (cum lam omma
sunt ;arata ad nuptias) und die Ehe ohne probable Gefahr ~chweren
Ubels nicht verschoben werden kann, bis die Di~pensatlOn" .vo~n
Heiligen Stuhl erlangt ist. (§ 2): Diese Faknltat gIlt auch fur (he
Konvalidation del' schon geschlossenen Ehe, wellll dieselbe Gefahr
'm Anzug ist und Imine Zeit mehr zur Verfilgung steM, an den
~eiligen Stuhl zu rekurrieren. (§ 3): Un tel' den gleichen Umst.anden
erfreuen sich derselben Fakultat aIle in can. 1044 ~ena?nt~~, Jedoch
nur fUr geheime FaIle, in denen auch del' Ortsor~lllarlUs uberhaupt
nicht odeI' nul' mit del' Gefahr del' violatio secretl angegangen werden kann." Can. 1046 fiigt noch hinzu, da13 del' be~reffen?e Pfarrer
oder Priester im Sinne des can. 1044 iiber die ertellte Dispens pro
foro externo den Ordinarius sofort zu benachrichtigen hat und dlese
im Libel' matrimoniorum einzutragen ist.
.
Diese Bestimmungen bedeuten einen bemerkenswerten Fo~tschntt
gegeniiber den den BischOfen bzw. kraft deren Subdele~atlOn den
Beichtvatern in einzelnen Diozesen bisher gewahrten Dlspensvollmachten in den sog. casus urgentiores. "Vie in andern Diozesen: so
ist auch in Freiburg auf Grund del' Quinquennalfakultaten un~ emes
Indults del' Ponitentiarie yom 29. Oktober 1910 (vgl.. AnZelge?latt
1910, S. 243, und 1912, Nr. 6, S.34) samtlichen approbl~rten ~eIChh".
vatel'll die Vollmacht verliehen worden, von dem Hl~derms dm
illegitimen Schwagerschaft im ersten und zweiten Grade bel zu .kontl'~
hierenden Ehen zu dispensieren, wenn schon alles zur Hochzelt ?ermt
.t
d die Ehe bis zur El'langung del' Dispens yom Apostohschen
IS
un
..
.
. ht
1 ben
Stuhle ohne die Gefahr schweren Argermsses 111C
versc 1~
werden kann, wobei vorausgesetzt wird, daH! die Gefahr zur Sun.de
beseitigt ist, die Bedingung noch fortdauert und d~e copula ha?lt~
cum matre mulieris del' Geburt del' letzteren l1lcht vOra~sglll~,
auH!erdem war damit die Fakultat verbunden, auch von dem Imped~
mentum criminis ohne Gattemnord (dummodo sit absque. ulla ~laChl
natione) in den casus urgentiores zu dispensieren. ~16r Wle d~rt
war eine entsprechende Ponitenzauflage gefordert, 1m letzteren
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FaIle auch die monatliche Beicht fiir eine vom Dispensator festzusetzende Zeit.
Diese V?llmacht hat nun) was zunachst die illegitime Schwagerschaft betnfft, nach dem neuen Recht sachlich insofern keine Be~eutung mehr, als das daraus bisher hervorgegangene Hindernis vollig
m Wegfall gekommen ist, und die Schwagerschaft jetzt allein aus
del' giiltigen Ehe erwachst, und zwal' auch aus del' nichtkonsummierten. Was das impedimentum criminis betrifft, so ist es, insofel'll
auIiler dem Hindel'llis del' Priesterweihe und del' aus del' konsummierten Ehe hervol'gehenden Schwagerschaft in geradel' Linie aIle
andel'll Hindernisse in die Vollmacht miteinbegriffen sind, in seinem
ganzen Bestand mit Einschlufl des Gattenmordes in die Fakultat miteinbezogen. Aufl'echterhalten sind auch jetzt die Voraussetzungen
del' Umnoglichkeit, den Heiligen Stuhl bzw. den Ordinarius noch
anzugehen und die Verehelichung zu verschieben ohne die Gefahr
e~nes schweren Ubels iiberhaupt, nicht blofl eines schweren Argermsses. Wahrend sich nun abel' die bisherige Fakultat nul' auf die
appro bier ten Beichtvater bezog, sind jetzt auch del' Pfarrer und del'
nach can. 1098 assistierende Priester zur Ausiibung del' neuen Vollmacht befugt, jedoch mit del' Einschrankung aegeniiber dem Bischof
dafl'
.
0 '
sle dIese
nur ausiiben konnen in geheimen
Fallen, wenn jener
nicht mehr angegangen werden kann. Was den Begriff des impedimentum occultum betrifft, so ist mit obi gel' Bestimmung nicht O'esagt, daIil es erst in foro sacramentali bekannt wird. Geh~im l.st
nach can. 1087 ein Hindel'llis, wenn es in foro externo nicht bewiesen
werden kann, so dafl es also dem forum internum angehol't. Es
kann also auch auIilerhalb des forum sacl'amentale von dem Pfarl'er
aufgedeckt werden.
Die weiteren Bestimmungen von can. 1047-1057 betreffen das
Dispensationsrecht in Ehesachen im einzelnen.
Die in dem nichtsakramentalen forum internum von einem geheimen Hindernis gewahrte Dispens rrluR!, wenn das Reskript del'
Ponitentiarie nichts anderes verfiigt, sorgfaltig in einem Buche des
Geheimarchivs del' Kurie, woriiber can. 379 Naheres bestimmt, eingetragen werden; eine Dispensation pro foro externo ist nicht notig,
auch wenn nachher das geheime Hindernis publik wird j sie ist abel' erforderlich, wenn die Dispensation blofl im inneren sakramentalen Forum
gewahrt worden war. Auch bisher galt, dafl bei Bekanntwerden des
~i~dernisses, von dem del' appl'obierte Beichtvater dispensierte, im
aufleren Forum um Dispens nachgesucht werden muflte. Die Ordinarien
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sollen nach can. 1048 von ih1'en Fakultaten, wenn das Dispens~esuch
dem Heiligen Stuhl zugesandt ist, keinen Gebrauch machen, es sel.denn,
daR! eille causa urgens vorliegt. WeI' ein genel'elles Indult zur Dls~en
sation von einem bestimmten Hindernis besitzt, kann, wenn lllcht
ausdl'iicklich etwas anderes darin vorgeschrieben wird, auch Dispens
erteilen wenn dasselbe mehI'fach ist. Wer kraft Generalindults von
mehl'er~n Hindernissen verschiedener Art dispensieren kann, ist dazu
auch ermachtigt, wenn dieselben Hindernisse, auch ?ffentliche, i?
ein und demselben FaIle zusammentreffen. Konkurl'lert abel' mlt
offentlichen Hindernissen ein anderes, von dem e1' nicht dispensieren
kann so ist del' Apostolische Stuhl fiir aIle anzugehen; jedoch konnte,
wen~ die in die Fakultat einbegriffenen Hindernisse erst nach del'
yom Heiligen Stuhl erbetenen Dispensation in Erfahrung gebracht
werden von den Fakultaten Gebrauch gemacht werden.
Dm:ch die kraft ordentlicher odeI' generell delegierter Gewalt
erteilte Dispensation von einem tl'ennend'en Ehehindel'nis wird e.o
ipso auch die Legitimation del' Nachkommenschaft gewahl't, m~t
Ausnahme del' aus dem Ehebruch odeI' Sakrileg stammenden. DIe
Dispens von einem Hindernis del' Blutsvel'wandtschaft odeI' S.chwage~'
schaft ist gi.iltig, auch wenn im Gesuch odeI' in del' Vel'Ielhung em
In'tum beziiglich des Grades sich eingeschlichen hat, wofern n~r del'
wirklich in Frage kommende Grad niedriger ist, odeI" obwohl em anderes Hindernis derselben Art im gleichen odeI' entfernteren Grad verschwiegen worden ist. Die yom Heiligen Stuh1 gewahrte ~ispens von
del' nichtkonsummiel'ten Ehe, wie auch die zul' Eingehung emer. andern
Ehe wegen des prasumierten Todes des (einen) Gatten ertellt.e ~l:
S
laubnis schlieflt immer auch die Dispens yom impedimentum CrImllll
aus dem Ehebruch mit Eheversprechen und versuchter Eheschlie~ung
in sich, wenn es notig ist, nicht abel', wenn del' Gattenmord hm~u
kommt. Die Dispensation von einem Hindernis niederen ~rades ble~bt
trotz Obreption und Subreption giiltig. Zusta?di~ fiir dIe E.xek~tlOn
del' Dispensationen ist del' Ordinarius, del' dIe htterae ~estlmoma1es
o'ewahrt odeI' das Gesuch iibersandt hat, selbst wenn dIe Brautleute
:ich zu diesel' Zeit in eine andere Diozese zu bleibendem Aufenthalt
beo'eben hatten; jedoch soIl del' Ordinarius des Odes del' EhesChlieflung darauf aufmerksam gemacht werden .. Unte:' Verwer~~ng
jeder entgegenstehenden Gewohnheit ist, falls lllcht eme aus~ru~k1iche Vollmacht des Heiligen Stuh1es hierzu vorliegt, den Ordmanel:
untersagt, aufuer einer maliligen Gebiihr fiir die Kanz1eiauslagen bel
den Dispensationen nicht Armer, irgend etwas zu verlangen; wenn
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sie es trotzdem tun, sind sie restitutionspfiichtig. vVer kraft DeI~gation des Apostolischen Stuhles Dispens erteilt, mu13 des papstIlChe~ Ind.ults a~sdrticklich im Dispensationsschreiben Erwahnung tun.
DIe Iller wledergegebenen Bestimmungen tiber das Dispensverfahren des Heiligen Stuhles und die Fakultaten del' Ordinarien bestatigen zum Teil das bisherige Verfahren, enthalten abel' auch wertvolle neue Gesichtspunkte und sind durch ihre gemeinrechtliche Festlegung fiil' die Praxis von einschneidender Bedeutung. Was speziell
die Eintragung del' im nichtsakramentalen forum internum gewahrten Dispens in das hierftir bestimmte Buch des bischoflichen
Geheimarchivs betrifft, so gibt can. 379 hieriiber die eingehendsten
Weisungen. Das Archivum secretum bildet einen besondern, volIstan dig abgeschlossenen Teil des bischoflichen Archivs das ahnlich
. b' d
'
,
Wle 61 en Kassenschranken, nul' durch zwei Schliissel geoffnet
werden kann, von denen del' eine beim Bischof odeI' apostolischen
Administrator, del' andere beim Generalvikar oder, wo ein solcher
~icht vor~anden i~t, .~eim Kanzler del' Kurie aufbewahrt wird; jedoch
1st nnr Jenem dIe Offnung desselben gestattet. Dort werden auch
die Dokumente del' causae criminales in materia morum aufbewahrt
Ein Katalog ist tiber den Inhalt des Archivs anzufertigen.
.
Bemerkenswert sind die Bestimmungen tiber die Konkurrenz del'
Hindernisse. Auch bisher galt, da13, wenn mit einem in die Dispensfakultaten des Ordinarius einbegriffenen Hindernis ein anderes zusammentraf, nicht dispensiert werden konnte bzw. del' Heilige Stuhl
anzugehen war. Es konnte abel' Dispens erteilt werden, wenn dasselbe Hindernis mehrfach auftrat. Besonders wichtig ist, da13 nun
bei generellem Dispensationsindult del~ Inhaber desselben ftir mehrere
Hindernisse verschiedener Art, mag es sich um trennende odeI' aufschiebende handeIn, stets von denselben, auch offentlichen, dispensieren
kann, auch wenn sie im gleichen Falle zusammentreffen. Gemeinrechtlich konnten die Ordinarien hier nicht dispensieren. J edoch war
kraft besonderer Fakultat einzelnen Bischofen die Vollmacht hierzu auf
bestimmte Zeit (in Freiburg ad biennium, vgl. Anzeigeblatt 1912, Nr. 6,
S. 30) gewahrt. Auch macht es keinen Unterschied, ob zwei trennende
odeI' verbietende Hindernisse unter sich odeI' ein tl'ennendes mit einem
aufschiebenden kOl1kurrieren, vorausgesetzt natiirlich da13 das verbietende Hindernis nicht reserviert ist. Erst recht m~13 im Sinne de]'
neuen Bestimmungen die Frage, ob in dem Falle wo mehrere Arten
.h
"
mc t e~w~ ~16hrere Grade desselben Hindernisses, wie beim impedimentum crumms, zusammentreffen, dispensiert werden kann, gegentibe]' iler
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bisherigen gegenteiligen Meinung mancher Kanonisten ~e~ah~ werden.
Kann .nunmehr die Dispens erteilt. werden, wenn zwel m Ihrer Art
erschiedene offentliche odeI' geheime Hindernisse zusammentreffM,
v arlch
ein offentliches mit einem geheimen korikurriert, was
so
,
N'd'
schon bisher (S. C. 12. Februar 1909) del' Fall war.
eu 1st Ie
Vollmacht, da13 von den Fakultaten Gebrauch gemacht werde~ kann,
wenn ein darin einbegriffenes, mit einem andern konkurnerendes
Hindernis sich einstellt, nachdem beim Heilige? Stuhl (~egen~es
letzteren) schon: um Dispens nachgesucht worden 1st. Gememrechthch
ist jetzt festgelegt, was die obengenannte .Ge~chaft~ordnu~g von
1908 schon aussprach, da13 Dispensationen bel Hmdermssen m~d61:en
Grades trotz obreptio und subreptio gtiltig sind, auch wenn d~eeI~
zige im Gesuch angeftihrte causa finalis unrich~ig ist j jedoch smd dIe
Hindernisse niederen Grades jetzt andel'S bestImmt (vgl. oben S. 41).
Was die Legitimation del' Nachkommenschaft betrifft, so waren
vereinzelt die BischOfe auch bisherkraft del' ihnen. unbeschranl~t
libertragenen Fakultaten berechtigt, sie in den ihrer Dlspensbefugms
zustehenden Fallen del' Blutsverwandtschaft und Schwagerschaft zu
erteilen (vgl. fUr Freiburg AnzeigebI. 1912, Nr. 6, S. 30). Den b~
sondern Fall del' Legitimation bei dringender Todesgefahr haben Wlr
bereits kennengelernt. Die Ordinarien und die von ihnen delegierten
Priester konnten auch hisher in diesem Falle die Nachkommensch.aft
einschliet3lich der proles incestuosa, jedoch nicht der prol?s adulterma
et sacrilega legitimieren. Das neue Recht lat3t nun b.e~ ge~ereller:n
Dispensindult mit del' Dispensation eo ipso auch die legltlmatIO prolIs
erfolO'en und zwar del' "iam nata vel concepta", mit Ausnahme del'
adult~ri~a et sacrilega. Bei Dispens durch Reskript in Einzelfallen
ist abel' die Legitimation nicht ohne weiteres damit verbunden, sondern mu13 besonders nachgesucht und gewahrt werden. Her;orzuheben ist schlie13lich besonders die mit del' Gewahrun.g del' DIsp.ens
yom matrimonium ratlJ.m odeI' mit del' Bewilligung emer Verhelratung wegen des prasumierten Todes des einen Ehegatten verbundel:e
Dispensation yom Hindernis des Verbrechens oh~e Gatten~ord. J?le
oben angefUhrten Vorschriften libel' die Giilti~k61t de~ DIspensatIOn
sindim Zusammenhangmit den Canones iiber dIe Resknpte..(c~n. 36 f.)
und die Dispensationen im allgemeinen (can. 80 f.) zu wurdlgen.
Grundleo'end ist bezUglich del' Dispensationen Uberhaupt can. 84:
. "A lege ec:lesiastica ne dispensetur sin.e iusta. et rat!ona~ili caus~,
habita ratione gravitatis legis, a quadlspensatur; alIas dlspensatlO
ab inferiore data illicit a et invalid a est. "FUr das Ehe~echt galten

we~n
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nun abel' besondere Dispensgriinde, die in einer alteren und kiil'zeren
~~ss~ng von del' Propaganda (9. Mai 1877) und spateI' (1901) ausfuhrhcher von del' Datarie formi1liert worden sind. Dafl das neue
Rechtsbuch hiel'iiber nichts enthalt, muIate auffallen. N ach einem
Dekret .der S. Congr. ·Consistorialis yom 25. April, 1918 (Acta
Ap.Sed. S. 190 f.) fallen mit Riicksicht auf die den Ordinarien
nunmehr gemeinrechtlich .,zustehendeu Vollmachten Ub,erall mit Ausnahme del' del: Propaganda fide unterstehenden Gebiete aHe pro
foro extel'llo bIsher auf mehrere (3 5 10 etc.) Jahre gewahrten
?eso~dern Fakultat~n. als .Ub.erfllissig hinweg, wahrend die pro foro
mtelllo von del' PomtentIarIe odeI' sonst fiir die Zeit des Krieges
o~er ~us bes,nndern Griinden verliehenen bestehen bleiben. "Vas
dIe ?Is~ensatIOn von den Ehehindel'llissen betrifft, so konnen die
Ol:dmarlen von Frankreich, GroIabritannien, Deutschland, Oster~'elCh un.d Polen von den auf weitere fiinf Jahre den Ordinarien
m ~merI1m, auf den Philippinen, in Ostindien, Afrika und Rufilland
gewa~rten ~akultaten fill' die Zeit des Krieges Gebrauch machen
"quotIes adItus ad Sedem Sanctam difficilisaut impossibilis saltern
per. mensem pI;ae~ideat~r". Diese. Fakultaten betreffen die DispensatIOn.
aradus in can . .104~
d'Ie
t" von den
. Impedlmentammoris
.,
b
..,
s~.na. 10 m radlce bel emer wegen eines solchen Hindel'llisses un~ultIg .gesch~ossenen Ehe, die Dispensation von den kirchenrechtlIchen mlpedlmenta ma.ioris gradus (den offentlichen und geheimen,
auch mehrfachen), sowle. :om impedimentum mixtae religionis, wenn
d~s Gesuch an den Helhgen Stuhl iibersandt und eine dringende
Dlspensnotwendigkeit eingetreten ist.
Was schlietilich das Taxwesen betrifft, so beschrankt sich das
Ges~tzb~ch darauf,. die be~eits bisher fiir die Ordinarien gegebenen
VOl schrIften gememrechtlIch festzulegen, ohne auf das Geblihren::e~en an del' !Curie selbst naher einzugehen. Es gelten hier die
ublIchen N ormen.
'Abgeseh~n von den erwahnten Fallen in Todesgefahr und in den
\
ca.sus ur~entwres, sowie den Bestimmungen libel' die Konkurrenz del'
Hl~del'll~sse. unddie geschlossene Zeit, sind im neuen Gesetzbuchl
kel~er1e: Dlspensvollmachten fiir Ehehindel'llisse gemeinrechtlich den
Ordmal'l~n zugesprochen.
Was das aufschiebende Hindel'llis des
v?tum .
betrifft, so gilt beziiglich des letzteren selbst, was
dl~ Canones m L. 3, tit. 19 (de voto et iureiurando) hieriiber bestlmmen. ~ach can. 1309 dieses Titels sind von den vota privata
dem Apostohschen Stuhlnur reserviert das GelUbde del' vollkommenen

I

slmpl~x

~.

und ewigen Keuschheit und dasjenige, in einen Orden mit feierlichen
Geliibden einzutreten, wenn sie absolut und nach Ablauf des 18. Lebens:jahres abgelegt sind. In dies en Fallen blei?en demgemaIa auch. die
diesbeziiglichen impedimenta dem Apostohschen Stuhl reserv~ert,
wahrend bei den andel'll die BischOfe dispensieren konnen. 1m libl'lgen
richten sich ihre Vollmachten nach den yom Heiligen Stuhl ihnen
hierfiir erteilten Fakultaten, so dati aIle FaBe, die hier nicht einbegriffen sind, jenem reserviert bleiben. Was das Gellibde als sol.:.
ches betrifft, so mag hier hinzugefiigt werden, dafl nach can. 307
ein "metu gravi et iniusto"· gemachtes GelUbde ipso iure nichtig ist,
dafl die Gellibde einer Wallfahrt nach Rom, Jerusalem und St. Jago
nicht mehr reserviert sind und die Kommutation eines Votum in ein
hOheres odeI' ein gleiches Gut durch den Gelobenden selbst vorgenommen werden kann.

§ 6. Die aufschiebenden Ehehindernisse.
(Kap. 3, can. 1058-1066.)

Die aufschiebenden odeI' verbietenden Ehehindernisse wurden bisher
nach dem Dekretalenrecht in dem Vel's zusammengefaflt: Ecclesiae
vetitum, tempus, sponsalia, votum. Dazu kam die mixta religio. Ihr~
Zahl war frUher noch grofler; unter anderem gehOrten hierher das
Hindernis des Katechismus und del' offentlichen Bufle. Streng genommen beruhen all diese Hindel'llisse auf einem "interdictum Eccle"
siae", zum Tell abel' auch auf naturrechtlicher Grundlage. 1m neuen
Kirchenrecht sind nun diese Hindel'llisse als solche unter dem be~
treffenden Kapitel nicht mehr alle angeflihrt. Hatten schon bisher
manche Autoren das Verbot del' Kirche nicht im Sinne eines eigent:lichen Hindernisses aufgefaflt, da es nicht ein Gesetz, sondern eine,
Vorschrift (praeceptum) darstelle" und zu den aufschiebenden Ehehindel'llissen auch das Verbot del' Klandestinitat fiir solche FaIle,
wo die Nichteinhaltung del' tridentinischen Eheschlieflungsform (wie
bei gemischten Ehen in Deutschland und Ungarl1) die UngiIltigkeit
del' Ehe nicht bewirkte, hinzugefiigt, so wird im neuen Kirchenrecht letzteres iiberhaupt nicht unter den Hindernissen an sich genannt, und auch das vetitum Ecclesiae ist darin nicht als Hindel'llis
angefiihrt, vielmehr wird dasselbe, wie wir gesehen haben, .unter
dem Gesichtspunkt aufgefaflt, dahl die Kirche das Recht bat, Hmdernisse generell aufzustellen, abel' auch Ehen im Einzelfalle ad tel11';o
pus, enventuell seitens des Papstes mit irritierender Wirkung, zu
verbieten.

4*
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2, .An zweitel' Stelle ist nach kanonischem Recht eme Ehe in
jenen Gegenden unerlaubt, wo, wie can. 1059 betont, kraft. zivilen
Rechts die bi1rgerliche aus de I' .A d 0 P t io n hervorgehende Verwandtschaftdie Ehe unerlaubt macht, In diesem Zusamm~mhang kann
gleich zu can. 1059 auf 1080 hingewiesen werden, wonach diejenigen, die yom biirgerlichen Recht auf den gleichen Grund hin fiir
unfahig zul' Eingehung einer Ehe gehalten werden, auch nach· dem
kanonischen Recht keine giiltige Ehe eingehen konnen. Hiernach
ist also del' Gesichtspunkt des romischen Rechts fiir die Beurteilung
del' Adoption als Hindernis fallen gelassen, und es entscheidet aus,:,
schliefllich das Recht des betreffenden Landes. Nach dem13GB
des Deutschen Reiches gilt bei uns nach § 1311: "Wer eineh andel'n
an Kindes Statt angenommen hat, darf mit ihm odeI' dessen Abkamm~
lingen eine Ehe nicht eingehen, solange das durch die .Annahm.e be.,
griindete Rechtsverhaltnis besteht." Hierzu kommt ferner § 1771:
"Schlieflen Person en, die durch .Annahme an Kindes Statt verbunden
sind, del' Vorschrift des § 1311 zuwider eine Ehe, so tritt mit del'
Eheschlieflung die Aufhebung des durch die .Annalllne zwischen ilihen
begriiudeten Rechtsverhaltnisses ein, " Es tritt hiernach in diesem
Falle nul' die Aufhebung des .Adoptivverhaltnisses als bi1rgerliche
Rechtswirkung ein j die Ehe bleibt trotzdem gii1tig. Hiernach kommt
also in Deutschland fiir das kanonisehe Recht nach § 1311 nul' :ein
aufschiebendes Ehehindernis in Frage, insofern eine solche Ehe \.un.,.
erlaubt ist. 1m einzelnen ist abel' dabei nicht zuiibersehen, dafl, audh
del' Begriff del' .Adoption im BGB gegeniiber clem bisher kanonischeh
bzw. ramisch-rechtlichen ein anderer ist. Die "adoptio plemV'.im Sinne
des kanonischen Rechts ist allerdings nach § 1757 vorhanden, wenn
es dort heiflt: "Dureh die Annahme an Kindes Statt erlangtdas Kind
die rechtliche Stellung eines ehelichen Kindes del' Annehmenden." Es.
ist abel' zu beachten, dalil die Ehe nui' mit dem Adoptivkind odeI' dessen
Abkamm1ingen unerlaubt ist. Fernerhin kann die .Adoption auch er;folgen seitens einer Frau oder des Ehepaares gemeinsam. 1m romischen
Recht stand del' Frau keine Adoptionsbefugnis zu. Hiernach tritt
also bei clem in Deutschland auch nach kanonischem Recht nunmehr
geltenden aufschiebenden Ehehindernis del' Adoption neben die paternitas legalis die maternitas legalis,. Sie erstreckt sich abel' nul' auf
das Adoptivkind Ulid dessen Abkommlinge, so c1alil die fratel'llitas le-:
galis und affinitas legalis wegfallen. Del' an Kindes Statt Annehmende
mufl das 50, Lebensjahr vollendet haben (wovon jedoch Befreiung be.,.
wiUigt werdenkanri) und mindestens 18 Jahre altersein alsdas Kind:

54

Das Ehel'echt im neuen kil'chlichen Gesetzbuch.

§ 7. Die trennenden Ehehindernisse.
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diener eingehen, ferner diejenigen, welche die Ehe mit del' explicite
oder implicite getroffenen Abmachung schliefien, daf3 die ganze oder
teilweise N achkommenschaft aulierhalb del' Kil'che erzogen werde,
ferner diejenigen, die sich herausnehmen, ihre Kinder akatholischen
Ministern zur Taufe zu Ubergeben, sowie die Eltern und deren Stellvertreter, welche sie wissentlich in akatholischer Religion erziehen
und unterrichten lassen. Die drei letzteren Klassen sind aumerdem
del' Haresie verdachtig. N ach den oben wiedergegebenen Bestimmungen ist die passive Assistenz bei gemischten Ehen im Prinzip
festgehalten. Hervorzuheben ist jedoch gegenuber del' rein passiven
Assistenz (vgl. Congl'. S, Off, 21. Juni 1912), dam entsprechend del' Er-,
kIarung del' Konzilskongregationvom 27. Juli 1908 nach can. 1102
§ 1 die Bestimmung von can. 1095 § 1, n. 3 bezUglich del' Erfragung des Konsenses seitens des assistierenden Priesters (vgl. unten
§ 9, 1 c) auch bei den Mischehen Anwendung zu finden hat. Da
unter den oben angefUhrten Voraussetzungen del' Ordinal'ius von
del' Vorschrift des Abschlusses solcher Ehen aumerhalb del' .Kirche
dispensieren und diese odeI' jene Trauungszeremonie gestatten kann,
wird sich wohl an del' bisher in Deutschland geduldeten Praxis wenig
zu andel'll haben,
4. Die Glaubigen sollen nach can. 1065 abel' nicht bloLi von gemischten Ehen abgeschreckt werden, sondern auch von Ehen mit
denjenigen, die notorisch entweder yom GIauben abgefallen sind,
auch wenn sie sich nicht einer akatholischen Sekte angeschlossen
haben, odeI' die kirchlich verbotenen Gesellschaften angehoren. Del'
Pfarrer darf solchen Ehen nul' nach Befragung des Ordinarius assistieren, del' dies nach Abwagung aller Umstande gestatten kann,
wenn ein wichtiger Grund drangt, und wenn nach seinem klugen Ermessen die katholische Kindererziehung und die Beseitigung des
periculum perversionis des andel'll Gatten genUgend gesichert ist.
Desgleichen darf del' Pfarrer nach can. 1066 nur aus dringendem,
wichtigem Grunde, worUber del' Ordinarius wenn moglich zu befragen ist, del' Ehe eines oifentlichen SUnders odeI' notorisch Zensurierten, del' sich weigert, vorher ~u beichten und sich mit del'
Kirche auszusohnen, assistieren.

§ 7. Die trennenden Ehehindernisse.
(Kap. 4, can. 1067-1080.)

Die trennenden Ehehindernisse, die nach dem bisherigen Recht in
4 privatrechtliche und 13 offentlich-rechtliche unterschieden werden
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und in dem bekannten Memorialvers zusammengefatit sind haben
.
'
ml neuen Recht zum Teil bedeutsame Modifikationen erfahi'en. N amentlich gilt dies von den auf die verschiedenen Arten von Ve1'wandtschaft sich beziehenden Impedimenten. Damit ergibt sich fUr
die Geschichte del'· Hindel'llisse, die in einzelnen Punkten noch
manches zu wUnschen iibrig HiLit, eine neue Etappe im Sinne einer
grotieren Vereinfachung. gegenUber dem bisherigen wie friiheren
Recht. Auch fUr die prinzipielle Beurteilung lassen sich .vereinzelt
so namentlich bei del' Schwagerschaft, neue Gesichtspunkte gewinnen:
Zu beachten ist besonders, dati die Impedimente des Irrtums, del'
Gewalt und Furcht sowie del' mangelnden Bedingung nicht im Zusammenhang mit den Hindel'llissen, sondel'll mit dem des Konsenses
zUl' Darstellung kommen. 1m einzelnen werden un tel' den trennenden Ehehindel'llissen genannt:
1. Das Al tel'. Malilgebend ist jetzt nicht mehr das 14. bzw.
12., sondern das vollendete 16. bzw. 14. Lebensjahr. Die Seelsorger
sollen jedoch die Jiinglinge abhalten, VOl' dem' "secundum regionis
receptos mores" fUr die Eheschlietiung iiblichen Alter zu heiraten.
, ,2. Die Impotenz. Sie wird als "impotentia antecedens et perpetua" im Sinne und nach del' Einteilung des bisherigen Reehts
aufgefatit j die Sterilitat ist wedel' ein trennendes noeh ein aufschiebendes Ehehindel'llis. 1m Zweifelsfalle (sive iuris sive facti) ist die
Ehe ~icl:t zu hindel'll. Fiir den Zeugenbeweis und die inspectio corporahs III Klagesachen del' Impotenz und del' Nichtkonsummation
del'. Ehe enthalt das neue Eheproze13recht (L. 4, tit. 20 de causis matrimonialibus, cap. 4) eingehende Bestimmungen. 1m ersteren FaIle
wird, wenn die Impotenz' und die Nichtkonsummation nicht aus andl'irn GrUJ)den sichel' feststehen, gemafl del' bisherigen Praxis auch
im nenen Recht das iuramentum (testimonium) septimae manus geforded .und damit, wie bei del' Ziihlung del' Grade, ein Stuck alten
gernlamschen Rechts aufrechterhalten. Die testes septimae manus
die Blutsverwandte odeI' Verschwagerte odeI' Nachbal'll von gute~
Rufe oder sonst Sachkundige sein sollen, haben nach can. 1975 zu
schworen "de ipsorum coniugum probitate, et praesertim de veraei~ate .circa rem in controversi:in dedudam". Das. Zeugnis diesel' Art
1st em argumentum credibilitatis, das die Angaben del' Eheleute bekraftigen soll; es hat abel' nieht die Kraft eines vollen Beweises
wenn nicht andere Stiitzpunkte odeI' Argumente hinzukommen. Fiil:
die inspectio coi'poralis sind Sachverstandige nach can. 1976 beizuziehen, fUr die, abgesehen von den allgemeinen Bestimmungen des
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Prozetirechts (can. 1792 f.), besondere Normen ~~lten, die in c~n.1~78.~.
angefUhrt werden. Bei Mannel'll sind zwei Arzte ex Of!lClO lu?rfur
beizuziehen bei Frauen zwei Hebammen oder, wenn Sle es heber
haben oder' del' Ordinarius es fiir notig halt, zwei ex officio zu bestellende Ante; Sie haben die Inspektion del' Frau gesondert fiir sich
auszufiihren, ihre Angaben innerhalb del' yom Richter bestimmten Zeit
vorzulegen, wobei del' letztere diejenigen del' Hebammen noch del'
Priifung dureh einen erfahl'enen Al'zt unterwerfen kann: N.ach Erstattun o• des Berichtes erfolgt die eidliche Befragung 1m ell1zelnen
durch den Richter gemalil den yom defensor vinculi vorher aufgestellten Punkten. Solche, welehe die Eheleute ?riv~~im beziigHch des fraglichen Faktums del' Nullitatserklarung msplzlert haben,
en
konnen nicht als Sachvel'standige, wohl abel' als Zeugen zugezog
werden. Von del' Triennalprobe, die auch behn' bisherigen ~ e1'fah1'en lmum mehr verlangt wurde, ist im neuen Recht lllcht
mehr die Rede. Auf andere Fragen geht das Gesetzbuch nicht ein.
Es gilt also nach wie VOl' die bisherige Interpretation bewahrter
..
Autoren.
.
3. Das bestehende Eheband (vinculum prioris mat~'lmo~ll).
An del' Spitze steht derSatz can. 1069 § 1: "Invalide matnmolllum
attentat qui vinculo tenetul' prioris matrimonii, quamquam non
consn~mati salvo privilegio fidei." Das Hindel'llis kommt' also auch
bei einer nichtlwnsummierten Ehe zur Geltung, wie schon im alten
Recht aus c. () X 4, 3 erschlossen wurde, wo es auf den legitimen
Konsens hin statuiert wird. Eine andere Ehe darf nicht eingegangen
werden
quam vis prius matrimonium sit irritum aut solutuni qua,
"
libet ex causa" bevor die Nichtigkeit oder Auflosung der f ru"h eren
Ehe "legitime ~t certo" feststeht. Auch. bisher .w.urde w.enigs~en~
eine moralische Sicherheit auf Grund emes Indlzlenbew81ses ubel
den Tod des einen Gatten verlangt. War diese erreicht, so lautete
das Urteil des Richters: "Coniux supervivens poterit transire ad
alias nuptias." Wie wir· oben gesehen hab~n, i~t m.it del' ~rfolgten
"permissio transitus" auch eo ipso, falls notl.g, dIe D.lspensatlOn v?m
impedimentum criminis, wenn Gattenmord lllcht damlt verbunden ~st,
gegeben. Diejenigen, die ungeachtet des bestehenden. Eheba~des eme
andere auch eine Zivilehe versuchen (attentavermt), smd nach
can. 2~5'6 ipso facto infam; und wenn sie unter Mi@achtung. del'
Mahnung des Ordinarius in dem unerlaubten Verhaltnis(contuber~l~m)
yerharren, sollen sie je nach del' Schwere del' Schuld exkommulllzlert
odeI' mit Personalinterdikt bestraft werden.
.
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4. Die Religionsverschiedenheit (disparitas cultus). Das
Hindernis besteht nach can. 1070 § 1 nul' noch zwischen einer nichtget auften Person und einer in del' katholischen Kirche get auften
odeI' einer von del' Haresie odeI' dem Schisma zu ihr konvertierten.
Die andern, auE!erhalb del' Kirche Getauften scheiden also hiermit aus,
entgegen del' bisherigen Praxis und del' Konstitution "Singulari" (vom
9. Februar 1749) Benedikts XIV. Hervorzuheben ist dabei, daE! dieses
Hindernis kirchenrechtlicher Art ist und bis jetzt dem Gewohnheitsrechte angehorte. War die Taufe zur Zeit des Abschlusses del' Ehe
zweifelhaft, so ist nach can. 1014 ("in dubio standum est pro valore
matrimonii, donec contrarium probetur") fiir die Giiltigkeit del' Ehe
einzustehen, bis sichel' bewiesen ist, daE! del' eine Teil getauft war, del'
andere nicht. Die Vorschriften iiber die gemischten Ehen in can. 1060
bis 1064 gelten auch bei dies em Hindernis.
5. Die hoheren Weihen.
6. Das feierliche Geliibde und die vota simplicia, denen
kraft papstlicher Spezialvorschrift die vis irritandi zukommt.
Beide Hindernisse unter 5 und 6 werden nul' erwahnt. Sie sind
also im Sinne des bisherigen Rechts zu beurteilen. Die Kleriker,
welche die hOheren Weihen empfangen haben (clerici in sacris constituti), sowie die Regularen und Monialen, die das feierliche Geliibde
abgelegt haben, verfallen nach can. 2388, wenn sie sich herausnehmen (praesumerent), eine Ehe, auch nul' eine Zivilehe, einzugehen,
del' dem Apostolischen Stuhl einfachhin reservierten Exkommunikation 1. S.; die gleiche Strafe trifft auch diejenigen, die mit ihnen
eine Ehe einzugehen sich unterfangen. Die genannten Kleriker sollen
auE!erdem, wenn sie auf die Mahnung des Ordinarius zu del' von
dies em nach den Umstanden festgesetzten Zeit nicht zur Einsicht
gelangen, degeadiert werden. Zugleich gilt die Bestimmung des
can. 188, nach dem ein Kleriker iiberhaupt, del' eine Ehe, auch eine
Zivilehe, s c h Ii e E! t, ipso facto und ohne jede Deklaration seiner
Amter verIustig geht. Handelt es sich jedoch nur um Professen
del' einfachen, in einem Orden oder einer Kongregation abgelegten
Geliibde, so verfallen diese auf Grund del' EheschlieE!ung del' dem
Or din a l' ius reservierten Exkommunikation 1. s. Bisher traf diese
Strafe, und nul' diese, bloE! die unter 5 und 6 Genannten. Die Zensuren
sind also bedeutend verscharft und weiter ausgedehnt. 1m AnschluE!
hieran sei auch hervorgehoben, daE! das Recht auf eine Frist von
zwei Monaten nach AbschluE! del' Ehe zum Eintritt in einen Orden
im Gesetzbuch nicht aufrechterhalten ist.
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Nach can. 132 konnen zwar die "clerici mino1'es" eine Ehe eingehen, scheiden abel', wenn die Ehe nichtil:folge von Gewalt. und
Furcht nichtig ist, ipso iure aus dem Klenkalstand au~.Emel~l
Verheirateten del' obwohl bona fide, ohne apostolische Dlspens dIe
hOheren W eil~en ~mpfangt, ist die Ausiibung del' Weihe untersagt.
Nach can. 646 § 1, 3 sind ipso facto als legitim entl~sse~ zu erachten die "religiosi attentantes aut contrahentes matrImOnIUm aut
.
.
etiam vinculum, ut aiuut, civile".
7. Del' Raub (raptus). Es gilt nach can. 1074 das b~sherlge
Recht. Hinzugefiigt wird abel' in § 3, daEl demo rapt~s glelChst~ht
die gewaltsame detentio mulieris, "wen.n na~hch em Mann el~e
Weibsperson (mulier) an dem Ort, w 0 . S1 e. we 11 t, . odeI'.. an de~. s~,e
sich frei begeben hat, gewaltmaElig mtmtu matrlm.onll ..festhalt .
N ach can. 2353 gilt auElerdem: Wer "intuitu matl'lmOnll. vel ex~
plendae libidinis causa" eine 'Veibsperson gegen i~re~ WIllen ." VI
aut dolo", odeI' wenn sie minderjahrig ist, auch Imt Ihrer Zustlmmung, jedoch ohne Wissen und unter 'Viderspruc~. del' Eltern odeI'
Vormiinder, raubt, ist ipso facto von allen legltll~en kirchliche~
Akten ausgeschlossen und soIl nach del' Schwere semel' Schuld Imt
andern Strafen belegt werden. Die Exkommunikation 1. s. fallt weg.
8 Das Vel' b l' e c hen (impedimentum criminis). Hervorzuheben
ist hier, daEl ausdriicklich bei versuchter EheschlieElun~ hinzugefii~t
wird: "etiam per civilem tantum actum". Die Untersch61du~g, .ob ~18
Betreffenden nul' die Erfiillung des Zivilaktes odeI' dabel wlrkhch
die Eingehung einer Ehe beabsichtigen, fant hiernach we~, da d~r
Zivilakt ohne weiteres mit obiger Wirkung verbunden lS~. W:e
bereits oben betont wurde, ist die Dispens von diesem Hm~erms,
falls kein Gattenmord hinzukommt, immer auch verbu.nd.en mIt .der
Dispensation vom matrimonium ratum und del' "pernnsslO transItus
ad alias nuptias" heim prasumierten Tode des einen Ehegatten, wenn
.
.
. .
dies notig ist.
9. Die Blutsverwandtschaft. Das Hmderms gIlt m del'
Seitenlinie nur noch bis zum dritten Grade. Die Zahlung del' Grade
(vg1. can. 96) erfolgt \Vie hisher. Eine Ehe darf nie gestattet werden,
wenn es zweifelhaft ist, ob beide Teile in einem Grad~ del' geraden
odeI' im ersten del' Seitenlinie hlutsverwandt sind. Eme mehrfache
Verwandtschaft liegt nach dem bisherigen Recht VOl', 1. wenn .der
eine gemeinsame Stamm (stipes) au~ mehrf~chem W e~e err61~ht
werden kann; 2. wenn eine Mehrhelt gememsamer Stamme slCh
nachweisen IaElt. 1m ersteren FaIle liegt nach dem neuen Recht ein
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mehrfaches Hindernis nicht mehr VOl', sondern nul' noch im letzteren,
da nach can. 1076 § 2 das Hindernis nul' so oft sich vervielfacht,
"quoties communis stipes multiplicatur".
10. Die Schwagerschaft. Sie wird durch can. 97 neu bestimmt:
"Affinitas oritur ex matrimonio valido sive rato tantum sive rato
et consummato." Das hieraus hervorgehende Hindernis besteht nach
can. 1077 in allen Graden del' geraden und nul' bis einschlielHich
zumzweiten, nicht mehr vierten Grade del' Seitenlinie. Die Zahlung
richtet sich, wie bisher, nach dem Grade del' Blutsverwandtschaft des
andern Eheteils. Eine illegitime Schwagerschaft ex copula illicit a
gibt es nach dem neueren Recht nicht mehr, es fallen also auch die
hiel'mit verknupften Folgen und Fragen hinweg. Entscheidend ist
ferner demgemahl, da das Hindernis derSchwagerschaft auch durch
das matrimonium ratum bewirkt wird, fur dessen Beurteilung nicht
mehr die voUendete copula carnalis, sondern die GiHtigkeit des Ehe..,
kontraktes. Da das Hindernis del' Affinitat ex copula illicita nicht
mehr besteht, kommt auch die affinitas superveniens mit ihren Folgen
fur das ius petendi debitum nicht mehr in Frage. Demgemahl erfahrt auch die mehrfache Schwagerschaft, die gegeben ist bei mehrfach zugrunde liegender Blutsverwandtschaft und "bei sukzessiv
wiederholter Ehe mit Blutsverwandten des verstorbenen Gatten", eine
bedeutendeEinschrarikung, abgesehen davon, dahl infolge del' obigen
Einschranku~g del' Blutsverwandtschaft eine solche auch bezuglich
del' mehrfachen Schwagerschaft sich ergibt.
11. Die 0 f fen t Ii c h e E h l' b a l' k e i t odeI' Quasiaffinitat (publica
honestas). Da, wie frUher ausgefUhrt wurde, dieses Hindernis nicht
mehr durch das Verlobnis bewirkt wird, und nach 10 aus dem matrimonium ratum sich das impedimentum del' eigentlichen Schwager.,.
schaft el'gibt, fallt die Quasiaffinitat im bisherigen Sinne mit Ausnahme des FaUes del' ungUltigen, nichtkonsummierten Ehe in gerader
Linie vollig weg. Sie wird abel' nach can. 1078 in anderem Sinne
neu statuiert und entsteht aus del' un g ii It i g e n sowohl konsul1ll1lierten wie nichtkonsul1lmierten Ehe und aus dem offentlichen 0 del'
notorischen Konkubinat, und zwal' nul' im el'sten und zweiten Gl'ade
gerader Linie zwischen dem Mann und den Blutsvenvandten des
weiblichen Teiles und umgekehrt. 011ne Zweifel gehOrt hierher auch
die Zivilehe, sofern sie nicht, wie beispielsweise bisher bei gemischten Ehen in Deutschland und Dngal'll, giiltig ware, und zwar
im Sinne eines offentlichen Konkubinats. Es konnte . . also. del' eine
T.eil die etwa aus einer legitil1len Ehe odeI' einem sUndhaften. Ver"-
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odeI' Gatte des Tauflings, muf.i von dem Taufling odeI' den EItel'll odm:
dem Vormunde odeI' in Ermangelung derselben yom Spender del' Taufe
designiert sein; schlie&lich gilt: "Baptizandum in actu baptismi per se
vel per pl'ocuratorem physice ten eat aut tangat vel statim levet seu
suscipiat de sacro fonte aut de manibus baptizantis," Nach can, 766
ist fiir die erlaubLe Ubel'llahme del' Patenschaft erforderlieh: das
14, Lebensjahr, wenn nicht del' Spender aus einem l'echtmaEiigen Gl'unde
es andel's fiir gut halt, Del' Betreffende darf nicht wegen notorischen
Delikts exkommuniziert oder von kirchlichen Rechtshandlungen ausgeschlossen odeI' infamia iuris infam sein, auch ohne daEi dies dureh
richterliches Urteil ausgesprochen wurde; auch nicht interdiziert odeI'
sonst ein offentlicher Verbrecher odeI' infam durch die infamia facti;
er muEi die l'udimenta fidei kennen; er darf in keinem Orden Novize
odeI' Professe sein, auEier in einem dringenden N otfalle und mit ausdriicklicher Erlaubnis wenigstens des Lokalsuperiors, Kleriker hohere1'
Weihen diirfen nul' mit ausdriicklicher Erlaubnis des eigenen Ordinarius die Patenschaft ilbel'llehmen,
13, Das Hindel'llis del' biirgerlichen Verwandtschaft £aUt
in Deutschland als trennendes Ehehindel'llis hinweg (vgl. oben S, 53),
Gegenstandslos ist auch die Frage del' K 1and est in ita t fiir die gemischten Ehen in Deutschland und Un gal'll , da die diesbeziiglichen
Ausnahmen im Kodex nicht mehr aufrechterhalten sind (vgl. unten
§ 9), Eine Berufung auf can, 4 del' Normae generales, wonach die
physischen und mOl'alischen Personen gewahrten Privilegien und
InduIte in Kraft bleiben, ist unzulassig, da es ~ich im vorliegenden
Falle um partikulare (Ausnahme-) Gesetze fiir ganze Lander handelt,
die nach can, 6 durch entgegenstehende Bestimmungen des Kodex
aufgehoben werden, wenn nichts Besonderes verfiigt wird,

§ 8, Der Ehekonsens und die mit ihm
zusammenhangenden Hinternisse.
(Kap,5, can, 1081-1093,)

1. Del' Ehekonsens, del', zwischen rechtsfahigen Personen legitim
manifestiel't, die Ehe bewil'kt und durch keine menschliche Gewalt
ersetzt werden kann, wie can. 1081 § 1 sagt, wird ebenda § 2 definiert
als: "actus voluntatis, quo utraque pars tradit et acceptat ius in
corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se aptos
ad prolis generation em ", Erforderlich ist, daEi die Kontrahenten nicht
in Unwissenheit dariiber sind, daEi dieEhe eine fortdauel'llde Verbindung sei zwischen Mann und Frau zur Erzeugung del' Kinder,
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3. Was ·die Freiheit del' WillenserkHirung bei del' Konsensabgabe
angeht, so ist die Ehe ungliltig, wenn sie eingegangen wird "ob vim
vel metum gravem ab extrinseco et iniuste incussum" derart, dafl
jemand, um sich davon zu befreien, wie can. 1087 naherhin sagt,
gezwungen ist" die Ehe einzugehen. Das hieraus hervorgehende
impedimentum vis et metus ist hiernach sehr scharf und IdaI'
bestimmt. Es liegt also nul' VOl', wenn die gekennzeichnete Beeinflussung des Willens derart ist, dafl nichts anderes iibrigbleibt, als
die Ehe einzugehen. Keine andere Furcht, auch wenn sie die Ursache
zum Ehekontrakt abgibt, zieht die Nichtigkeit del' Ehe nach sich.
4. Was die Abgabe des Ehekonsenses betrifft, del' durch W orte
auszudrlicken ist und nicht durch gleichwertige Zeichen del' Brautleute, wenn sie sprechen konnen, ersetzt werden darf, wie can. 1088
bestimmt, so kommt hie l' in Frage die Vertretung dmch einen PI' 0kurator. Can. 1089 normiert im einzelnen die zur gliltigen Eingehung einer Ehe durch einen Stell vel'treter notigen Erfordernisse.
Es wird verlangt ein Spezialmandat zur Kontrahierung mit einer
bestimmten Person, unterschrieben vom Auftraggeber und entweder
vom Pfarrer (bzw. Ordinarius) des' Ortes, wo das Mandat erfolgt, oder
von einem von beiden delegierten Priester odeI' wenigstens von
zwei Zeugen. Wenn del' Auftraggeber selbst nicht schreiben kann,
ist dies im Mandat anzumerken und ein anderer Zeuge beizuziehen,
del' das Schriftstlick selbst mitunterzeichnet; ande1'11falls ware das
Mandat ungliltig. Diese Einzelvorschriften libel' die schriftliche Abfassung und Unterzeichnung des Mandats sind neu. Hat del' Auftraggeber VOl' Abschlufl des Kontrakts durch den Prokurator seinen
Auftrag zurlickgezogen, odeI' ist er vorher in Irrsinn verfallen, so
ist eine solche Ehe ungtiltig, auch wenn del' Prokurator odeI' del'
andere Kontrahent dies nicht gewuflt haben.Zur GUltigkeit del' Ehe
ist erforderlich, dafl del' Stellvertreter sein Amt in eigener Person
selbst auslibt. Eine Subdelegation ist hiernach nicht statthaft. Wie
durch einen Stellvertreter, kann die Ehe auch miter Verwendung
eines Dolmetschers abgeschlossen werden. In beiden Fallen darf abel'
del' Pfarrer nul' assistieren, wenn ein gerechter Grund vorhanden ist
und libel' die Authentizitiit des Mandats odeI' die ZuverHissigkeit
des Interpreten kein Zweifel besteht, unter Einholung del' Erlaubnis
des Ordinarius, wenn die Zeit hinreicht.
5. Eine einmal dem Ehevertrag beigesetzte und nichtwiderrufene
Bedingung gilt nach can. 1092, wie bisher, als nicht beigefligt,
wenn sie eine conditio "de futuro necessaria vel impossibilis vel
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t~rpis" ist und sich nicht gegen die Substanz del' Ehe r~cht~t .. Trifft
abel' letzteres zu, dann macht sie die Ehe ungUltig. Hlermlt 1st das
bisher als solches bezeichnete impedimentum eonditionis app'ositae gegoben. Es kann flir die Zukunft na~lirlieh nul' vonemer
Suspensivbedingung die Rede sein, welche dIe .G?ltun g desEh~
vertrags hinausschiebt. Gebt die Bedingu~g auf d~e Vel:gangenheIt
odeI' Gegenwart, so wird die Ehe gUltig sel~ ~der lllcht, ~e nachdem
das, was del' Bedingung zugrunde liegt, eX1st1ert oder lllcht. Sachlich kommt hier nichts NEmes in Frage.
Generell gilt von den Hindernissen nach can. 10~3, dafl, w~nn
aueh eine Ehe infolge eines Impediments ungtiltig emgegangen 1st,
die Fortdauer des geleisteten Konsenses prasumiert wird, bis seine
Widerrufung feststeht.

§ g. Die Eheschliefiungsform.·
(Kap. 6, can. 1094-1103.)

Die unter diesel' Uberschrift behandelte Materie ist im wesent.,.
lichen nach dem Wortlaut des Dekrets "Ne temere" wiedergegeben,
dessen Kenntnis wir hier voraussetzen miissen. In del' formellen
Redaktion des W ortlauts ist manches im Interesse einer praziseren
Fassung geandert j / abel' auch sac h Ii e h finden sieh darin einige
neue Bestimmungen, auf die wir hinweisen, abgesehen davon, dafl
auch die Stellung des hier in Frage kommenden Pfarrers mit Riicksicht~uf dessen Kennzeichnung im neuen Recht einiger Erlauterungen
I

I

bedarf.
.
1. An del' Spitze wird mit can. 1094 betont, dafil eine gultige
Ehe nul' VOl' dem Pfarrer odeI' Ortsordinarius odeI' VOl' einem von
beiden delegierten Priester und wenigstens zwei Zeugell gliltig a.bgeschlossen werden kann. Diese assistieren gulti~ unte~ d~n. 1m
Delu'et "Ne temeI'e" gegebenen Voraussetzungen, dIe abel' m eIlllgen
Punkten eingesehrankt sind, namlich (can. 1095):
a) yom Tage del' kanonlschen Besitzergreifu~g ihres Benefiziul11s
odeI' ihres Amtsantritts, wenn sie nicht durch RlChterspruch exkoml11uniziert odeI' interdiziert oder yom Amte suspendiert oder als
solche erklart sind. Die Bestimmung ist also erweitert, insofe1'11
bisher nul' die nal11entlieh durch ein offentliches Dekret
Exkol11l11unizierten und vom Al11te Suspendierten in obigel11 Dekrete
genallnt waren.
b) innerhalb del' Grenzen ihres Territoriums auch flir die. ihnen
nicht Untergebenen.
Goller, Das Eherecht. 2. Auf!.
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c) sofern sie nicht durch Gewalt oder schwere Furcht gezwungen
nach dem Konsens del' Kontrahenten fragen und ihn entgegennehmen.
Eingeladen oder gebeten (invitati ac rogati) brauchen sie jetzt nicht
mehr zu sein. Sie konnen, wie bisher, auch die Erlaubnis zur giiltigen
Assistenz innerhalb ihres Territoriums einem andel'll, jedoch au sd r u c k 1i c h fUr eine bestimmte Ehe bestimmten Priester (sacerdoti
determinato . ad matrimonium determinatun'l j bisher: sacerdoti deterll1inat6 ac certo, ut matrimoniis ... adsistat), unter Ausschlufl
aller generellen Delegationen, erteilen. Die Delegation darf also nul'
mehr fur eine bestimmte Ehe, nicbt fiir mehrere generell erteilt
werden. Dagegen ist die generelle Delegation gestattet fiir die in
del' Pfarrei angestellten Hilfsgeistlichen (Vikare, Koope1'atoren). Die
Lizenz soIl nicht erteilt werden, bevor alles, was yom Recht zum
Nachweis del' libe1'tas status festgesetzt ist, erfiillt ist.
Den Begriff des Pfarrers hat das Dekret "Ne temere" naher
erHiutert; er wird an diesel' Stelle im neuen Hechtsbuch vorausgesetzt, da bereits friiher im Personenrecht dariiber gehandelt ist.
Hieraus sei zur naheren Erlauterung folgendes hervorgehoben:
Del' Pfarrer ist nach can. 451 ein Priester oder eine 1l101'alische
Person, dem bzw. del' eine Pfarrei (in titulum) mit del' unter Autoritat
des Orditiarius loci auszuiibenden Seelsorge verliehen ist. Ais 0 l' d in a ri e n sind rechtlich nach can. 198 anzusehen aufler dem Papste
del' Bischof in seinem Territorium, del' Abt oder Pralat nullius und ihr
Generalvikar, del' Administrator, del' Apostolische Vikar und Prafekt,
ebenso alle diejenigen, die, wenn die Genannten fehlen, inzwischen
kraft Vorschrift des Rechts oder auf Grund bewahrter Konstitutionen
in del' Regierung folgen (Kapitelsvikare), fiir ihre Untergebenen die
hOheren Obern del' exemten Religiosen. Die letzteren ausgenommen,
werden aIle diese auch als "ordinarii loci seu locorum" bezeichnet.
Was unter einem Superior maior zu verstehen ist (abbas primas,
abbas superior congregationis monasticae, abbas monasterii sui
iuris etc.), gibt can. 488 an (vgl. oben S. 17).
Den Pfarl'ern sind nach can. 451 mit allen Pfarrrechten und
-pflichten gleichzustellen und werden unter dem Namen "Pfarrer" im
Rechte betrachtet: 1. Die Quasipfal'rer, die einer Quasipfarrei vorstehen j als quasi-paroeciae sind nach can. 216 § 3 die den Pfarreien
in den Diozesen entsprechenden Sprengel eines Apostolischen Vikariats
oder einer Apostolischen Prafektur anzusehen, wenn ihnen ein besonderer Rektor zugewiesen ist. 2. Die sog. Pfarrvikare (vical'ii
l)aroeciales), wenn sie volle Pfal'rgewalt haben. Hierher gehoren:

a) die Vikare, welche die Seelsorge in einer Pfarrei, die einer domus
l'eligiosa, einer Kapitelskirche oder eine1' andel'll mo1'alischenPerson
inkorporie1't ist, ausiiben. Sie gelten, auflercwo es sich um einen
vicarius religiosus handelt, als vicarii perpetui und haben. die ganze
Seelsorge unter sich mit allen Rechten und Pflichten eines Pfarrers;
b) die Pfarrverweser (vicarii oeconomi), welche die Seelsorge wahrend
derVakanz del' Pfarrei ausiiben und sich hierbei derselben Rechte erfreuen und durch die gleichen Pflichten gebunden sindwie die Pfarrer;
c) die Pfarrsubstit)1te, die nach can. 465 § 4und 5 den Pfarrer
wahrend seiner Abwesenheit von mehr als eine1' W oche in aHem,
was die Seelsorge betrifft, soweit del' Ordinarius loci oder Pfal'rer
nichts davon ausnimmt, zu vertreten haben j d) die Pfarradjutoren
(vicarii adiutores), die nach can. 475 den Pfarrer, del' wegen Alters,
Geistesgestortheit,Unerfahrenheit usw; den Pflichten seines Amtes
nicht gewachsen ist, vertreten und in alle seine Rechte und Pflichten
mit Ausnahme del' Melilapplikation eintreten.
Beziiglich del' Militargeistlichen, die in can. 451 § 3 als "militum
cappellani sive maiores sive minores" bezeichnet werden, hat man
sich "an die besondel'll V orschriften des Heiligen Stuhles" zu halten.
Insofern sie als Personalpfarrer del' Personen des aktiven Militarstandes und ihrer Familienmitglieder die Seelsol'ge ausiiben, werden
offenbar auch sie trauungsbel'echtigt fiir dieselben sein. Fiir das
bishel'ige Recht ist dies in del' Entscheidung del' Konzilskongregation
vom 1. Febl'ual' 1908 anerkannt. In del' gleichen Entscheidung werden auch die KapUine odeI' Rektoren frommer odeI' religioser Institute,
die von del' Pfarrjurisdiktion exemt sind, innel'halb ihres Jurisdiktionsgebiets ohne Delegation als trauungsberechtigt bezeichnet, sofern
ihnen die volle Pfarrgewalt anvertraut ist. Desgleichen die Pfarrer
fi:ir die Personen oder Familien, die ihnen als Pfarrkinder untergeben
sind, abel' in einem andern Pfarrern zugehOrenden Territorium wohnen. Von beiden Fallen ist jedoch im Kodex nicht mehr di~ Rede.
Die rectores ecclesiarum, unter denen das Recht Priester versteht
(cap. 11, can. 479 f.), denen die Sorge irgendeiner Kirche anvertraut ist, die nicht Pfarrkirche usw. ist, fallen nicht unter den Begriff
"Pfaner". In can. 462 werden unter den dem Pfarrer reservierten
Funktionen an viertel' Stelle auch genannt: Das Aufgebot, die Eheassistenz und die Erteilung des Brautsegens.
2. Erlau bterweise kann del' Pfarrer oder Ordinarius loci del'
Ehe assistierell unter den im Dekret "Ne temere" gegebenen Voraussetzungen. Beziiglich del' Vergewisserung des ledigen Stan des kommv
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nichts Neues hinzu. Dagegell gelten fiir die erlaubte Assistenz nicht
mehr blofl das Domizil und del' Aufenthalt von einem Monat am
Ort del' Trauung, sondel'll auch wieder das Quasidomizil. Del' Begriff
des Domizils bzw. Quasidomizils braucht hier nicht erortert, woh.l
abel' solI erwahnt werden, dati nach can. 92 ersteres auch, wenn
jemand vollendete zehn Jahre, letzteres, wenn e1' den groEieren Teil
des Jahres an einem Orte sich aufhielt, gegeben ist. Nach can. 94
gilt del' Satz: "Sive per domicilium sive per quasidomicilium suum
quisque parochum et ordinarium sortitur." Pfarrer und Ordinarius
des Heimatlosen (vagus) sind diejenigen, an deren Ort er sich gerade
(actu) aufhalt. Parochus proprius derjenigen, die nul' ein Diozesandomizil oder -quasidomizil haben, ist del' Pfarrer des Odes, wo sie eben
weileri. Domizil und Quasidomizil gehen nach can .. 95 verloren durch
Verlassen des Odes mit del' Absicht, nicht mehr zuriickzukehren. Als dritte Voraussetzung fur die erlaubte Trauung gilt, wenl1 die
Bedingungen des Domizils usw. fehlen, dafl die Erlaubnis des nach
obigem assistenzberechtigten Pfarrers eingeholt wird, autier es handelt sich urn auf Reisen befindliche Heimatlose, die nirgends einen
Wohnsitz haben, oder es trii.te ein dringender N otfall ein, del' ,von
del' Einholung del' Erlaubnis entschuldigt. Nach can. 1032 ist die
Assistenz bei Heimatlosen aUBer im Notfalle nul' gestattet mit Erlaubnis des Ordinarius oder des von ihm delegierten Priesters. N ach
§ 2 des can. 1097 wird vorgeschrieben, ohne dati dies jedoch, wie
im Dekret "Ne temere", in die Erfordernisse del' erlaubten Trauung
miteinbezogen wird, dahl die Trauung VOl' dem Pfarrer del' Braut
stattfinden solI, wenn nicht ein rechtmaf:3iger Grund hiervon entschuldigt. Die Trauungen von Katholiken verschiedener Riten .~ind
in dem Ritus des Mannes und VOl' seinem Pfarrer vol'zunehmen. Uber
die gemischten Ehen ist hier nichts bestimmt. Del' Pfarrer, del' ohne
die erforderliche Lizenz einer Ehe assistiel't, hat die Stolgebuhren
dem eigenen Pfarrer del' Kontrahenten zuzustellen.
3. Can. 1098, auf den bereits oben hingewiesen wurde, betrifft
die Eheschlief:3ung allein VOl' Zeugen: "Weun ohne schweren
Nachteil del' Pfarrel' odet' Ordinarius oder ein delegierter Priester
nicht zu haben ist oder nicht angegangen werden kann, urn del'
Ehe zu assistieren, so kann in Todesgefahr oder autierhalb
derselben, falls vorausgesehen werden kann, dahl diesel' Zustand einen
Monat hindurch fortdauel'll konnte, die Ehe blo.f:3 VOl' den Zeugen
abgeschlossen werden. In beiden Fallen soIl ein anderer Priester,
wenn ein solcher zur Verfiigung steht, gerufen werden und del' Ehe
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zu~ammen mit den Zeugen assistieren, ohne dati jedoch die Giiltigkelt del' Ehe nUl' VOl' den Zeugen davon. beriihrt wird (salva con':
iugii validitate coram solis testibus)." Diese Bestimmung weicht von
del' des Dekrets "Ne temere" insofel'll ab, als dort die Ehe VOl'
zwei Zeugell nul' im zweiten FaIle gestattet ist, wahrend sie im
ei'sten, namlich in Todesgefahr, VOl' jedem beliebigen Priester und
zwei Zeugen gultig und erlaubt geschlossen wurde. Die Anwesenheit eines Priesters war also nul' in clem einen FaIle, jedoch zur
giiItigen Trauung erforderlich, wahrencl jetzt del' Priester in beiden
Fallen zu mfen ist, ohne daEJ jedoch die Giiltigkeit del' Ehe davon
abhangt. Bemerkenswert ist auch, dati jetzt del' dort bei del' Todesgefahr hinzugefiigte Zusatz: "ad consulendum conscientiae et (si casus
ferat) legitimationem pro lis " an· diesel' Stelle des Rechtsbuches fehlt
wohl abel', wie friiher ausgefiihrt ist, bei del' Dispensvollmacht
"urgente mortis periculo" hinzugefiigt wird (vgl. oben S. 43). Es
sind also, wenn notig, fur diese FaIle auch die obigen Bestimmungen
(can. 1043 f.) im Auge zu behalten.
4. Die Antwort auf die Frage, WeI' an die kil'chliche Eheschliefimngsform gehalten oder £lavon ausgenommen ist, gibt can. 1099
in schal'ferel' Form als das Dekl'et "Ne temere". Daran gebunden
sind, wie seither, alle in del' katholischen Kirche Getauften wie
die vom Schisma und del' Haresie zu ihr Ubergetretenen auch
wenn diese oder jene nachher vom Glauben abgefallen sind" ferner
dieselben, wenn sie mit Akatholiken odeI' ·Nichtaetauften eine Ehe
. h
to
ell1ge en auch nach erJangter Dispensation von den respektiven
Hindernissen. Besonders zu beachten ist, dafil del' auf die Ausnahme hiervon in Deutschland und Ungal'll bezugnehmende Zusatz:
"nisi pro aliquo particulari loco aut regione aliter a S. Sede sit
statutum" fehlt. Da diese Ausnahme auch nicht auf Grund del'
allgerneinen
Bestimmungen des Kodex aufrechterhalten werden kann ,
.
so £alIt sie in Zukunft hinweg. An dritter Stelle gehoren hierher
die Orientalen, Wenn sie mit an diese Form gebundenen Lateinel'll
eine Ehe eingehen. - Ausgenommen sind die Akatholiken und Nichtgetauften unter sich, wie auch diejenigen, die von Akatholiken geboren sind, selbst wenn sie in del' katholischen Kirche getauft
:vurde~, abel' von Jugend auf in del' Haresie, im Schisma, in del'
mfidehtas oder ohne jede Religion aufwuchsen, so oft sie mit einem
Akatholiken eineEhe eingehen.
'
Auf die in can, 1100-1102 gegeb€lnen rituellen Vorschriften
braucht hier nicht naher eingegangen zu werden. Hervorzuheben
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ist, daEl die Brautleute die benedictio sollemnis, auch wenn . sie schon
Hi.nger in del' Ehe gelebt haben, noch erhalten konnen. Diese kann
nul' del' Priester, entweder se1bst odeI' dmch einen andern, erteilen~
del' dei' Ehe erlaubt und giiItig assistieren kann. Die Bestimmung
beziiglich del' gemischten Ehen habeu wir schon kennengelernt. Hinzuzufiigen ist, daEldie Bestimmung des can. 1095 § 1, n. 3 (vgl. oben)
beziiglich del' Befragung iiber den Konsens einzuhalten ist. Die in
can. 1103 gegebenen Vorschriften iiber die Eintragung del' Ehe'schlieElung in die vorgeschriebenen Biicher (Trauungsbuch, Taufbuch) entsprechen wortlich den bisherigen des Dekrets "Ne temere".
Nach can. 1988 sind Entscheidungen iiber die Nichtigkeit einer Ehe
ebenfalls daselbst zu vermerken.

liehe Erziehung del' Kinder vel'llachiassigen. Diese Ehe ist wedel'
im Trauungs- noeh im Taufbuch, sondel'll in einem besondern
Buche des bisehOfliehen Geheimarehivs einzutragen (vgl. oben). Di'e
Vorsehrift Benedikts XIV., daE! auch die N amen del' Kinder aus
diesel' Ehe in das geheime Gebmts- und Taufregister del' bischOflichen Kurie einzutragen seien, ist hier nieht vorgesehen. Was die
dort angeflihrten Bedingnngen zur Eingehung einer Gewissensehe
betrifft, so wird man sieh, da das Gesetzbueh nichts Naheres dariiber
bestimmt, an jene Praxis zu haIten haben.
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§

10.

Die Gewissensehe.

(Kap.7, can. 1104.-1107.)

TIber die Gewissensehe (matrimonium conscientiae, secretum, occuItum), die in vorschriftsmaEliger Form, abel' geheim abgesch10ssen
wird und aus dl'ingendsten Griinden gestattet ist, hat sich Benedikt XIV. in del' Konstitution "Satis vobis" vom 17. November 1741
Idar und deutlich ausgesprochen und die fiir die Praxis bisher geltenden Vorschriften und Vorsichtsmaflregein bestimmt. Das neue
Gesetzbuch schlieElt sich, ohne jedoch darauf hinzuweisen, hieran an
und bestimmt zunachst in can. 1104, daE! deren Eingehung nul' auf
den schwerwiegendsten und dringendsten Grund hin (ex gravis sima
et urgentissima causa) und nul' vom Ordinarius loci, mit AusschIuE!
des Generalvikars ohne spezielles Mandat, erlaubt werden kann, und
zwar unter Wegfall del' Verklindigungen und geheim. Die Erlaubnis bringt mit sich das Versprechen und die schwere Verpfiiehtung,
das Geheimnis zu wahren sowohl fiir den assistierenden Priester, die
Zeugen, den Ordinarius und seine N aehfolger wie aueh fiir den
einen Eheteil, wenn del' andere seiner Veroffentlichung nieht zustimmt. Die Verpfiiehtung zu diesem Verspreehen dehnt sich jedoeh,
was den Ordinarius betrifft, nieht auf den Fall aus, wo irgendein
Argernis odeI' eine sehwere Injurie gegen die Heiligkeit del' Ehe infolge del' Wahrung des Geheimnisses droht; ebenso nicht, wenn die
Eitel'll nicht fiir die Taufe del' aus einer solchen Ehe hervorgegan.
genen Kinder sorgen odeI' die Taufe unter Angabe falseher Namen
vollziehen lassen, ohne inzwischen dem Ordinarius innerhalb 30 Tagen
libet; die Geburt und Taufe des Kindes mit genauer Angabe . del'
EItel'll Anzeige zu erstatten; schIieE!lich aueh, wenn sie die christ-

§

I!.

Zeit und Ort der Eheschliefiung.
(Kap.8, can. 1108-1109.)

1. Kann die Ehe zu jeder Zeit gesehiossenwerden, so ist del'
feierliche Brautsegen vomersten Adventssonntag bis Weihnaehten
einschIieElIich und vom Asehermittwoch bis. Ostern einsehlieE!lieh verboten. Die Ortsordinarien konnen jedoch unter Einhaltung del' liturgisehen Bestimmungen sie aueh zu diesel' Zeit aus reehtmaE!igem
Grunde gestatten, unter Mahnung del' Brautlente, sieh von allzu
grolilem Pomp zn enthaIten. In diesel' Form ist demgemaEl nunmehr
das bisherige Hindernis del' verbotenen Zeit aufreehterhalten.
2. Als Ort del' Trauung gilt die Pfarrkirehe; in einer andel'll
Kirehe oder einem Oratorium, aueh semipublieum, darf sie nul' mit
Erlaubnis des Ordinarius loci odeI' des Pfarrers stattfinden. Die
Traunng in Privathausern konnen die Ortsordinarien nul' in einem
auE!erordentliehen FaIle und auf einen reehtmaE!igen und vel'lliinftigen
Grund hin gestatten; in Kirchen odeI' Oratorien von Seminarien und
weiblichen Religiosen nul' in einem dringenden N otfall unter Anwendung
geeigneter Kautelen. Die weitere Bestimmung iiber denOrt del'
Trauung bei gemisehten Ehen haben wir bereits oben kennengelernt.

§

12.

Die Wirkungen der Ehe.
(Kap.9, can. 1110-1117.)

Das neue Gesetzbueh besehrankt sieh darauf, die wesentlichen
reehtlichen Wirkungen del' giiItigen Ehe in kurzen Satzen zu kennzeichnen. Hierher gehOren: das seiner N atur naeh ewige und ausschlieElliehe Eheband; die Verleihung del' Sakramentsgnade bei d~r
ehristlichen Ehe; gieiche Rechte und Pflichten fiir beide Gatten bezUglich del' zum Eheleben gehOrell;den AIde; Partizipation del' Frau hin'"
sichtlieh del' kanonischen Wirkungen am Stand des Mannes j strengste
Verpfiiehtung, fUr die religiOse und moralisehe, physisehe und bUrger-
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§ 13. Die Trennung des Ehebandes.

Hche Erziehung del', Kindel' wie auch ftir deren zeitliches W ohl zu
sorgen. Dazu kommen die Bestimmungen libel' die Lcgitimitat und
Legitimation del' Kinder. Legitim sind die Kinder, die empfangen
odeI' geboren sind aus einer gliltigen wie aus einer Putativehe, wenn
nicht den Eitel'll wegen del' feierlichen ProfeEi odeI' del' empfangenen
hOhel'en Weihe zur Zeit del' Konzeption del' Gebrauch del' vorher
abgeschlossenen Ehe verboten war. An del' nach dem romischen
Recht bisher geltenden Bestimmung des Zeitraums yom Tage del'
Geburt ftir den Nachweis del' Legitimitat del' Kinder ist festgehaIten:
Ais legitim werden die Kinder prasumiert, die wenigstens nach Ablauf von sechs Monaten seit dem Tage del' Eheschliefmng odeI' VOl' Ablauf von zehn Monaten seit dem Tage del' AuflOsung des ehelichen
Lebens geboren sind. Durch die nachfolgende wirkliche odeI' Putativehe, mag sie neu 'geschlossen odeI' konvalidiert, konsummiert oder
nicht konsummiert sein, wird die Nachkommenschaft legitim, wofel'll
nul' die Eitel'll zur Zeit del' Konzeption odeI' Schwangerschaft odeI'
Geburt zur Eingehung einer Ehe fahig waren. Damit werden die bishedgen Zweifel, ob eine Putativehe zur Legitimation genlige, definitiv
beseitigt. Was die kanonischen Wirkungen betrifft, so sind die durch
nachfolgende Ehe legitimierten Kinder, wenn nicht ausdrlicklich andel's bestimmt ist, den legitimen vollstandig gleichzustellen.

daE! er durch Gesetz festgelegt war. Somit bedeutet die jetzige Bestimmung in can. 1119 den gesetzgeberischen AbschluE! diesel' Entwicklung.
An dritter Stelle ist zu nennen die Losung del' Ehe unter Nichtgetauften, obwohl sie konsummiert ist, auf Grund des privilegium
Paulinum, wortiber VOl' allem hinsichtlich del' Frage del' Interpellation
im Sinne del' bisherigen Praxis mehrere Bestimmungen handeln.
Ausdrlicklich wi I'd hervorgehoben, daE! dieses Privilegium bei einer
mit Diflpens yom Hindel'llis del' Religionsverschiedenheit eingegangenen Ehe zwischen einem getauften und nichtgetauften Teil nicht
zur Geltung kommt. Die Fragen, die VOl' del' vViederverheiratung
von dem bekehrten und getauften Teil an den andel'll zu richten sind ,
lauten nach dem can. 1121: ,,1. An velit et ipsa converti ac baptismum
suscipere j 2. an saltem velit secum habit are pacifice sine contumelia
creatoris." Die Interpellationen mtissen immer erfolgen, "nisi Sedes
~postolica aliud declaraverit". Die Formulierung del' Fragestellung
1st etwas andel'S als die bisher tibliche (An pars infidelis velit et ipsa
christianam religionem amplecti j posita negativa l:esponsione: An
velit pacifica habitare absque contumelia creatoris), Hiuft abel' sachlich auf dasselbe hinaus und bringt an zweiter Stelle durch das "saltem" deutlich zum Ausdruck, daEi, wie auch seither, von del' ersten
Bedingung abgesehen werden kann. Gemati del' bisherigen Praxis,
wonach die Interpellation yom Ordinarius des bekehrten Ehegatten
vorzunehmen ist, abel' auch die aufiergerichtliche, durch authentische
Urkunde odeI' zwei Zeugen von dem Ordinarius feststellbare Interpellation gentigt, bestimmt can. 1122: Die Interpellationen haben in
del' Regel zu geschehen wenigstens in summarischer und auE!ergerichtlicher Form, mit Autoritat des Ordinarius des, bekehrten
Gatten j von dem Ordinarius ist dem unglaubigen Gatten auf seinen
W~nsch ein~ Be~enkfrist zu gewahren, jedoch mit del' Mahnung,
dati wenn dIe Frlst unnlitz verstrichen ist, die Antwort als negativ
prasumiert wird. Auch die pI' i vat i m von dem bekehrten Teil erfolgten Interpellationen gelten; sie sind sogar auch erlaubt wenn
die oben vorgeschriebene Form nicht eingehalten werden kan'n; dies
mu~ sich jedoch im Einzelfalle pro foro extel'llo durch wenigstens
ZW81 Zeugen odeI' durch einen andel'll gesetzmiiEiigen Beweismodus
dm'tun lassen. Sind die Interpellationen auf Grund einer Deklaration
des Apostolischen Stu hies unterblieben, odeI' hat del' unglaubige Teil
ausdrlicklich odeI' stillschweigend ablehnend geantwortet, so hat, wie
can. 1123 sagt, del' getaufte Teil das Recht, eine neue Ehe mit einer
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§ I3. Die Trennung des Ehebandes.
(Kap.l0, art. 1, can. 1118-1127.)

An del' Spitze steht del' can. 1118: "Matrimonium validum
l' at u 111 etc 0 n sum mat u m nulla humana potestate nullaque
causa, praeterquam morte, dissolvi potest." Wie einerseits hierdurch die UnauflOslichkeit del' Ehe kurz und nachdrticklich ausgesprochen wird, so ist anderseits darin die Einschrankung enthalten, daEi nul' del' gliltig geschlossenen und vollzogenen Ehe del'
Charakter del' Unaufloslichkeit zukom111t. Denn das matrimonium
non consummatum (zwischen Getauften odeI' einem Christen und
Nichtchristen) wird ipso iure durch die feierliche ProfeEi odeI' aus
einem rechtmaEiigen Grunde durch Dispensation des Apostolischen
Stuhles aufgelOst, wenn beide Teile darum bitten odeI' .nul' del'
eine, auch gegen den Willen des andern. War del' Scheidungsgrund
des feierlichen Gellibdes seit dem 12. Jahrhundert anerkannt und
durch das Tridentinum dogmatisch defil)iert, so beruhte del' del' papstlichen Dispensation auf del' erst seit dem spa tel' en Mittelalter geubten und bis heute beibehaltenen Praxis des Heiligen Stuhles, ohne
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katholischen Person zu schlieE!en, wenn nicht er selbst nach del' Taufe
dem ungetauften Teil berechtigten Grund zum Verlassen (discedendi)
gegeben hat. Del' glaubige Gatte verliert, wenngleich er nach del'
Taufe wiederum mit dem unglaubigen in del' Ehe zusammenlebt,
nicht das Recht, eine neue Ehe mit einer katholischen Person einzugehen, und kann deshalb davon Gebl'auch machen, wenn del' ungHtubige infolge Willensanderung nachhel' ohne rechtmaLc'dgen Grund
ihn verlaE!t odeI' nicht mehr friedlich mit ihm "sine contumelia creatol'is" zusammenlebt. Hieraus geht hervor, daE! dem glaubig gewordenen Teil, auch wenn del' unglaubige die Anfrage bejaht hat,
abel' nachher die Zusage nicht halt (mutata voluntate) , auch jetzt
noch das obige Recht zusteht, selbst wenn die Ehe in zwischen konsummiert worden ware Uicet . . . matrimonialiter cum parte infideli
vixerit). Die Streitfrage, ob eme von zwei Nichtgetauften eingegangene und vollzogene Ehe auflosbar sei, wenn beide Teile sich
taufen lieE!en, abel' nun als Christen noch nicht die Ehe konsummiert
haben, wird in diesen Bestimmungen nicht berlihrt. Del' Heilige
Stuhl hat diese 'Frage auch bis jetzt nicht entschieden; denn ihre
Bejahung wlirde den Bestancl des matrimonium legitimum'und seine
UnauflOsbarkeit erschlittern und in Frage stell en , was als ausgeschlossen erscheint. Del' Heilige Stuhl hat im FaIle del' Gallasneger
(1886) die Auflosbarkeit nul' auf Grund des Paulinischen Pl'ivilegs
auch hier ausgesprochen.
Die Konstitutionen Pauls III. (1537), Pius' V. (1571) und Gregors XIII. (1585) libel' die Ehen del' in den dort genannten Missionsgebieten getauften Heiden, die bis dahin mehrere Frauen hatten,
sowie die Dispensvollmacht del' Missionare bezuglich del' U nterlassung
del' Interpellation werden mit can. 1125 auch auf andere Gegenden
unter denselben Umstanden ausgedehnt.
In dem zweitletzten Kanon dieses Artikels wird ausgesprochen,
daE! im Faile des Paulinischen Privilegs das frlihere gultige Eheband erst durch die Wiederverheiratung des christlichen Teils gelOst
wird, so da& erst in diesem FaIle del' andere Teil auch wieder
heiraten kam). Schlielillich wi1'd die bereits oben e1'wahnte Rechtsregel betont: "In 1'e dubia privilegium fidei gaudet favore iuris."

§ 14. Die Auflosung der ehelichen Gemeinschaft.
(Rap. 10, art. 2, can. 1128-1132.)

Die Ehegatten haben, wie can. 1128 sagt, die Gemeinschaft des
ehelichen Lebens zu wahren, wenn nicht ein rechtmaE!igeI' Grund

§ 14. Die Auflosung del' ehelichen Gemeinschaft.
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entschuldigt. Zur AuflOsung del' ehelichen Gemeinschaft berechtigt
in erster Linie den einen Ehegatten unter Fortbestand des Ehebandes del' Eh.ebruch des andern, wenn jener nicht dem Vergehen
zugestimmt oder ihm Grund dazu gegeben odeI' ausdl'ucklich odeI'
stillschweigend dasselbe verziehen oder auch selbst das gleiche Ve1'brechen begangen hat. Damit sind die Gesichtspunkte del' bisherigen
Praxis kurz und bestimmt formuliert. Dalii die Auflosung del' Ge~
meinschaft, die nul' in diesem FaIle eine "s epa rat i 0 per pet u a
tori, mensae et habitationis" an sich sein kann, nicht unter allen
U mstanden eine dauernde sein mu.f.i, zeigt del' Zusatz: "etiam in
perpetuum" . N ach bisherigem Recht konnte del' Richter auf Grund
YOU Apostasie und Haresie ebenfalls die lebenslangliche Scheidung
aussprechen; davon ist hier abel' nicht die Rede. Eine stillschweigende Verzeihung seitens des unschuldigen Teiles liegt VOl', wenn
diesel' nach Kenntnisnahme von dem Verbrechen mit dem schuldigen
"maritali affectu" verkehrt hat. Damit ist zusammenfassend gesagt,
was man bisher nach dem Dekretalenrechte als Grund hierfitr bezeichnet hat: langeres friedliches Zusammenleben und ehelicher Verkehr. Letzteres braucht nicht faktisch del' Fall zu sein; es genugt
schon del' affectus maritalis. Die Verzeihung wird prasllrlliert, was
als neue Bestimmung anzusehen ist, welln del' unschuldige Teil nicht
innerhalb sechs Monaten den Ehebrecher vertrieben odeI' verlassen oder
gesetzma.f.iige Anklage erhoben hat. Er ist, mag er ihn nun kraft
richterlicher Sentenz oder aus eigener Autoritat legitim verlassen haben,
niemals verpflichtet, ihn zur Lebensgemeinschaft wieder zuzulassen;
er kann ihn abel' zulassen und zurlickrufen, "nisi ex ipsius consensu
ille statum matrimonio contrarium susceperit". Zur Frage, ob del'
unschuldige Teil unter Umstanden verpflichtet ist, sich zu tre11l1en
(im Interesse seiner Ehre und seines gllten N amens, wenn del' Fall
offentlich bekannt ist), nimmt das Rechtsbuch keine Stelluug, da es
sich hier um eine moralische Pflicht handelt.
Eine vorlibergehende Trennllng (s ep a I' a tio t e m p 0 niri a) statuierte das Recht bei Apostasie und Haresie sowie in andern Fallen.
In can. 113t sind nun die in Frage kommenden wichtigen Grunde
zusammengestellt, doch werden Apostasie und Haresie an sich nicht
genannt, vielmehr nul' jene Falle, wenn del' andere Gatte Mitglied
(si nomen dederit) einer akatholischen Sekte ist oder seine Kinder
akatholisch erziehen lie.f.i odeI' ein verbrecherisches und schartdliches
Leben flihrt; ferner wenn' er den unschuldigen Teil an Leib und
Seele schwer gefahrdet oder durch Qualereien das Zusammenleben
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§ 15. Die Konvalidation del' Eha (convaJidatio simplex).

allzu schwierig gestaltet, und anderes diesel' Art. Das alles sind
flir den andern ebenso viele Grlinde, jenen zu verlassen, kraft del'
Autoritat des Ordinarius odeI' seiner eigenen, wenn sie sichel' feststehen odeI' Gefahr im Anzug ist. Treten diese Grlinde zur Trennung zuriick, so ist die Lebensgemeinschaft wiederherzustellen; doch
ist del' unschuldige Gatte, wenn die Trennung auf bestimmte odeI'
unbestimmte Zeit vom Ordinarius ausgespl'ochen ist, erst auf.
Beschluti des Ordinarius odeI' nach Ablauf del' Frist dazu verpflichtet.
Was die Kinder betrifft, so sind sie nach del' Trennung dem unschuldigen Gatten zur Erziehung zu liberlassen, bei gemischter Ehe
dem katholischen, wenn nicht del' Ordinarius in beiden Fallen ZUll1
Besten del' Kinder, wobei jedoch die katholische Erziehung gewahrt
werden muli!, andel'S beschlie£!t.
Das BGB hat in § 1575 zugunsten del' katholischen Auffassung
von del' UnauflOsbarkeit des Ehebandes die Bestimmung aufgenom"
men, da£! weI' auf Scheidung zu ldagen berechtigt ist, auch auf
Aufhebung del' ehelichen Gemeinschaft klagen kann, und daflir die
Geltung del' Vorschrift von §§ 1573 und 1574 vorgesehen. Del'
Wert diesel' Bestimmung wird jedoch dadurch erheblich abgeschwacht
und fast aufgehoben, dati wenn del' andere Gatte eine begrlindete Klage auf Scheidung erheht, auf diese zu erkennen ist, und
falls auf Aufhebung del' Gemeinschaft el'kannt ist, jeder Ehegatte
auf Grund des Urteils die Scheidung beantragen kann, wenn nicht
die eheliche Gemeinschaft nach deL' Erlassung des Urteils wiedel'hergestellt worden ist (§ 1576). Es kommt also im biiI'gerlichen
Recht doch vorwiegend nul' die eigentliche Ehescheidung in Frage,
welche die Kirche ablehnen mu£!. Wie etwaige Konflikte zwischen
blirgerlichem und kirchlichem Recht, namentlich auch was die
oben ausgesprochene Zuweisung und Erziehung del' Kindel' betrifft,
zu lOsen sind, ist hier nicht zu erortern. Es kann hier auf die
von P. Lehmkuhl S. J. (Das Blirgerliche Gesetzbuch, zu § 1564) gegebenen Gesichtspunkte hingewiesen werden. Namentlich gilt dies
auch von dem Verhalten des katholischen Richters (vgl. ebd.) und
Standesbeamten in Scheidungssachen kirchlich gliltiger Ehen, worlibel' das kirchliche Gesetzbuch sich nicht ausspricht, da es sich
hier nicht um eine Frage des Rechts, sondern del' Moral handelt,
was mil' gegeniiber bereits an Ostern 1913 in einer langeren Ausspl'ache libel' das neue Eherecht Kardinal Gasparri zu diesel' Frage
betonte.
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(Rap. 11, art. 1, can.
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1133~1137.)

Das kirchliche Gesetzbuch behandelt die Konvalidation (oderRevalidation) del' Ehe wegen Mangels des Konsenses nicht flir sich;
sondern zusammen mit del' wegen einestrennenden Ehehindernisses
unter dem Begriffe del' convalidatio simplex. Grundsatzlich ist fUr
die Konvalidation einer wegen eines tr en n end en Hi n d ern iss es
ungiiltigen Ehe erfol'derlich die Zessation des Hindel'nisses odel' Dispensation und die Erneuel'ung des Konsenses wenigstens seitens des
des Hindel'nisses bewuli!ten Gatten; sie ist el'fol'derlich, auch wenn
ursprUngIich beide Teile ihn geleistet und nicht widerrufen haben.
Sie ist ein "novus voluntatis actus in matrimonium, quod constet
ab initio nullum fuisse". J e nachdem das Hindernis offentlich odeI'
geheim und beiden Teilen bekannt ist, ist del' Konsens in del' rechtlich vorgeschriebenen Form odeI' privatim und geheim von beiden zu
erneuern. 1st es geheim und einem Teile unbekannt, so geniigt es,
dali! del' das Hindernis kennende Gatte privatim und geheim den
Konsens erneuert, wofern nul' del' andere in seinem gegebenen Konsens
noch verharrt. Del' nichtwissende Gatte braucht libel' das
Hindernis nicht mehr in Kenntnis gesetzt zu werden.
Die in del' Dispensklausel bisher verlangte "certioratio" wie die
Forderung del' be ide l' s e i t i g e n Konsenserneuerung faUt weg, damit
abel' auch die vielerorterte und kopfzerbrechende Frage, wie in einem
solchen Fane del' andere ohne Gefahr fUr den Bestand del' Ehe libel'
das Hindernis unterrichtet werden kann.
Bei del' Konvalidation wegen Mangels des Konsenses hatder
in Fl'age kommende Gatte dies en zu leisten, wofern nul' del' yom andern
geleistete noch weiterdauert. 1st del' Defekt ein "mere internus I',
so genUgt ein innerer Konsens. War er auch ein externus, so mu£! 61'
auch nach au£!en kundgegeben werden, entweder in del' yom Rechte
vorgeschriebenen Form, wenn del' Defekt offentlich war, oder, wenn
geheim, auf private Weise und geheim. Es ist also auch hier die Frage,
wie es zu halten sei, wenn dem andern del' bestehende Mangel ohne
Gefahr nicht mitgeteilt werden kann, in Zukunft hinfallig. Die obige
Entscheidung derselben entspricht del' bisherigen als sententia veri or
vorgetl'agenen allgemeinen Ansicht und del' Praxis del' Ponitentiarie.
Nach wie VOl' besteht bei UngUltigkeit derEhe wegen des Mangels
del' kil'chlichen Form die Vorschl'ift, da£!zur GUltigkeit die erneute
Eheschlie£mng in del' gesetzma£!igen Form, wie can. 1137 betont,
erforderlich ist.
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§ 16. Die Konvalidation durch Sanatio in radice.

§ r6. Die .Konvalidation durch sanatio in radice.

("Zuriickerstreckung") del' Sanation beziiglich del' kanonischen Wirkungen auf die Vergangenheit betrifft, so. kommt hier VOl' aHem die
Legitimation del' Kinder in Betracht. Hervorzuheben ist, da£J nach
can. 1138 die retr.otractio in del' Regel als beim Beginn del' Ehe
geschehen anzusehen ist, jedoch mit del' Einschrankung, "nisi aliud
expresse caveatur". Es ist also del' Fall vorgesehen, wo dies nicht
zutrifi't, ohne da£J jedochdie Frage beriihrt wird, ob es sich bei der
Sanierung um eine bona fide (matrimonium putativum) odeI' mala
fide abgeschlossene Ehe handelt. 1m ersteren FaIle galt die Ehe
nach mehreren Autoren als von Anfang an (ex tunc) auch bei gutem
Glauben eines Teiles giiItig geschlossen; im letzteren nur ex nunc
odeI' infolge papstlichen InduIts (san. matr. in rad. ratione temp oris)
auch ex tunc. Das neue Recht macht diese Unterscheidung nicht,
auch nicht bei del' retrotractio hinsichtlich del' kanonischen Wirkungen. Beziiglich del' mala fide abgeschlossenen Ehen ist hier die
Bestimmung des can. 1085 zu beachten: "Scientia aut opinio nullitatis matrimonii cons en sum matrimonialem n e c e s sari 0 non excludit. " Schlie£Jlich sei noch hervorgehoben, daf.l die vielfach vertretene Ansicht, da£J beide Teile von del' wirklichen odeI' wenigstens
wahrscheinlichen Nichtigkeit ihrer Ehe Kenntnis haben mii£Jten, das
Nichtwissen also Voraussetzung del' Revalidation sei, durch obige
Bestimmung iiber die Dispensation von del' Konsenserneuerung im
FaIle del' U nwissenheit des einen oder beider Teile abgetan ist.
Sofern nul' del' beiderseitige Konsens noch fortdauert, kann jede
mit einem wegen eines trennenden kirchenrechtlichen Ehehindernisses
oder wegen Mangels del' gesetzma£Jigen Form rechtlich unwirksamen,
abel' naturrechtlich geniigenden beiderseitigen Konsens eingegangene
Ehe in radice saniert werden. Demgema£J auch, wie bisher, die
form los e oder VOl' dem Zivilstandesbeamten geschlossene Ehe.
Schwierig wird nur im Einzelfalle sein, festzusteIlen, ob bei del' Zivilehe gegeniiber del' kirchlichen Bestimmung, nul' eine gesetzliche Vorschrift zur Erlangung del' biirgerlichen Wirkungen del' Ehe zu
erfiillen, nicht abel' einen Ehekonsens abzugeben, gegebenenfalls doch
ein Konsens vorliegt. Die sanatio in radice kommt selbstverstandlich bei Hindernissen des Natur- odeI' gottlichen Rechts, auch wenn
das Impediment, wie can. 1139 betont, nachher gewichen ist, nie in
Frage. Die Impedimente des ordo sacer und del' professio religiosa
werden nicht ausdriicklich ausgeschlossen. Die sanatio ist auch nicht
moglich, ,venn von Anfang an kein Konsens bestand odeI' del' gegebene nachher zuriickgenonllnen. wutde. VV urde e1' indessen zwar

(Kap. 11, art. 2, can. 1138-1142.)

Diesel' Abschnitt enthiilt an del' Spitze folgende Definition· del'
sanatio in radice: "Matrimonii in radice sanatio est eiusdem con~
validatio, secumferens, praeter dispensationem vel cessationem impedimenti, dispensationem a lege de renovando consensu, et retrotractionem per fiction em iuris, circa efi'ectus canonicos, ad praeteritum. " Die Sache selbst ist IdaI'. Wahrend bei del' Konvalidation
durch Dispens die Erneuerung des Konsenses wenigstens des einen
Gatten verlangt wird, schlie£Jt die sanatio au£Jer del' Dispensation
odeI' Zessation eines (dispensablen) Hindernisses auch die Dispens
von del' Vorschrift, den Konsens zu erneuern, mit ein, desgleichen
auch die retrotractio (Zuriickerstreckung) beziiglich del' kanonischen
Wirkungen auf die Vergangenheit auf dem Wege einer juridischen
Fiktion. Es tritt del' Zustand ein, als ob das Hindernis in seinen
Wirkungen iiberhaupt nicht bestanden batte. "Die Konvalidation
erfoIgt yom Momente del' Verleihung del' Gnade an; die retrotractio· abel' ist als geschehen anzusehen beim Beginn del' Ehe, wenn
nicht ausdriicklich etwas anderes vorgesehen wird. Die Dispensation
von dem Gesetz, den Konsens zu erneuern, kann auch gewahl't werden,
wenn nul' einer oder beide Teile in Unwissenheit sind."
Die oben gegebene Definition del' sallatio mit den weiteren Bestimmungen ist von entscheidender Bedeutung auch hinsichtlich einzeIner Kontrovel'sen. Zunachst ist ihre Wirkung in dem Sinne klargestellt, da£J die bis zum Moment del' Konvalidation ungiiItige Ehe
von jetzt an (ex nunc), auch ohne da£J del' Konsens erneuert wird,
giiltig ist und aIle mit einer giiltig abgeschlossenen Ehe verbundenen
Rechtswirkungen von Anfang an (ex tunc) hat. Damit ist die Ansicht derer abgewiesen, die in ihr eine von del' hOchsten Autoritat
ausgesprochene fictio iuris in dem Sinne sahen, da£J die Ehe wegen
del' riickwirkenden Dispensation vollig legitim abgeschlossen und
demgema£J von Anfang (ex tunc) giiItig sei; ebenso auch die Auffassung jener, die in ihr eine Deklaration des Apostolischen Stuhles
erblickten, dahingehend, "da£J nach dem bedingt zukiinftigen Willen
des Gesetzgebersdas objektiv vorhandene Hindernis schon anfanglich form ell del' Eheschlie£Jung nicht im Weg gestanden habe". Die
neuere Doktrin hat diese Ansichten fast durchweg abgewiesen, vielmehr festgehalten, wie auch das Gesetzbuch jetzt sagt, da£J die Riickwirkung des AIdes sich nul' auf die kanonischen Rechtsfolgen er';
streckt. Was nun die riickwartsgehende Wirkung oder "Riickziehung"
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anfangs nicht, wohl abel' nachher geleistet, so ist eine Sanation von
diesem Augenblick an moglich. Die sanatio in radice kann, wie
schlie.fiJlich can. 1141 sagt, einzig nul' Yom Apostolischen Stuhle ge':'
wahrt werden. 1m Rechte wurde mit Benedikt XIV. bisher fiir die
Sanierung in del' Wurzel eine causa urgens gefordert. Hiervon ist
jedoch in den neuen Bestimmungen nicht die Rede; doch wird wohl,
wo die sanatio durch Dispens ohne Schwierigkeit erfolgen kann, dieses
letzteund auaerste Mittel nicht ohne wichtigen Grund angewandt
werden dUrfen. BezUglich del' formalen Erledigung von Gesuch und
Reskript gelten, wenn nicht besondere Bestimmungen vorgesehen
sind (vgl. oben Uber die Impedimente niederen Grades), auch fUr
das Eherecht die allgemeinen N ormen del' Reskriptenlehre (tit. 4,
can. 3619) des neuen Gesetzbuches, von denen wir hier absehen
mUssen.

§ 17. Die zweite Ehe.
(Kap. 12, can. 1142 1143.)

Das Gesetzbuch betont zum Schlua des Eherechts, indem es die
keusche Witwenschaft als ehrenvo11er bezeichnet, die Giiltigkeit und
Erlaubtheit del' zweiten und weiterer (sukzessiver) Ehen, unter ausdriicklichem und selbstverstandlichem Hinweis auf die V orschrift in
can. 1069 beziiglich del' Losung des friiheren Ehebandes. Die Frau,
die einmal den feierlichen Brautsegen erhalten hat, kann ihn bei
den weitel'en Ehen, wie bishet', nicht mehl' empfangen.

§ 18. Bemerkungen zum Eheprozefi.
(L. 4, tit. 20.)

Aus dem Eheprozearecht haben wir bereits die Bestimmungen
iiber den Zeugenbeweis und die inspectio col'poralis kennengelel'llt.
1m Ubrigen ware derselbe im Zusammenhang mit dem Prozearecht
iiberhaupt zu behandeln. Hervorgehoben sei die ausdriickliche Betonung in can. 1960, daa die Ehesachen unter Getauften "iure proprio
et exclusivo" dem kirchlichen Richter zustehen. Die Klagesachen
beziiglich del' rein bUrgerlichen Wirkungen gehOren nach can. 1961
VOl' den "civilis magistratus"; "sed si (agantur) incidenter et accessorie, possunt etiam a iudice ecclesiastico ex propria potestate cognosci
ac def1niri". Was die Zustandigkeit del' Gerichte betrifft, so erkennt
Uber Ehesachen del' del' Gerichtsbarkeit des Papstes nach can. 1557
§ 1 unterstellten Personen (regierende Fiirsten und ihre Kinder und
Thronel'ben, Kardinale, papstliche Legaten, BischOfe) die Kongregation;

§ 17. Die zweite Ehe.
I,

r
"

§ 18. Bemel'kungen zum Ehepl'ozefi.

81

del' Gerichtshof odeI' die Spezialkommission, die del' Papst jeweils delegiert; Uber die causae dispensationis beim matrimonium ratum et non
consummatum die Congregatio de disciplina sacramentorum; iiber
diejenigen des privilegium Paulinum die S. Congregatio S. Officii.
Ergibt sich bei einem Prozea iiber lmpotenz wenigstens del' Beweis
del' Nichtkonsummation, so sind aIle Alden del' Kongregation zuzusenden (can. 1063). Zustandig ist in allen andel'll Fallen del'
Richter des Ortes del' Eheschlieaung odeI' des angeklagten Teiles
oder, falls ein Teil katholisch ist, del' seines Domizils odeI' Quasidomizils. Klageberechtigt in allen Separations- und N ullitatssachen
sind (nach can. 1971) die Ehegatten, wenn sie nicht selbst das
Hindernis verschuldet haben (nul' sie konnen auch urn Dispens von
del' nichtkonsummierten Ehe nachsuchen); bei den ihrer Natur nach
offentlichen Hindernissen del' promotor iustitiae; aIle andel'll konnen
nul' dem Ordinarius odeI' Promotor die N ullitat einer Ehe anzeigen.
Wenn auf Grund eines sicheren und authentischen Dokuments, gegen
das kein Widerspruch und keine Einrede erhoben werden kann, die
Existenz bestimmter Hindernisse feststeht - namlich del' Religionsverschiedenheit, des Ordo, des feierlichen GelUbdes, des Ehebande~,
del' Konsanguinitat, Affinitat oder geistlichen Verwandtschaft - und
zugleich mit derselben Sicherheit sich herausstellt, daa keine Dispens
von dies en Hindel'llissen erteilt ist, kann del' Ordinarius in solchen
Fallen unter Weglassung del' (im vorausgehenden Verfahren angefilhrten) Sollenmitaten nach Zitation del' Parteien die Nullitat del'
Ehe erkla1'en, jedoch unter Beiziehung des defensor vinculi. - Das
Verfahren selbst, wie dessen Kenntnis und Handhabung, ist zunachst
Sache des Ordinarius und del' zustandigen Gerichte, was fill' die
Praxis del' Geistlichen, fill' welche diese AusfLlhrungen vornehmlich
bestimmt sind, weniger ins Gewicht fallt.

--

--_"~I'---

In del' Herllerschen Verlagsbandhmg zn Freiburg im Bl'eisgau sind erschienen und konnen durch alIe Buchhandlungen bezogen werden:

Codex Juris Canonici
PH X Pontificis Maximi
Berichtigung.
Zu S. 35: 1m Index des Kodex ist der Ausdruck .sponsalia" festgehalten; das Wort .sponsalitia" ist in can. 1017 adjektivisch. Zu S. 37 :
Statt del' mi13verstandlichen Wendung itber die Fil'mung ist nach dem Text
in can. 1021 genauer zu sagen: Die Katholiken haben VOl' del' Ehe, falls
dies noch nicht geschehen ist, das Sakrament del' Firmung zu empfangen,
wenn sie dies ohne schweren Nachteil konnen. Zu S. 44 ist genauer zu
sagen, da13 nach can. 1098 im FaIle von Todesgefahr und auch au13erhalb
derselben, wenn ein assistenzberechtigter Pfaner oder delegierter Priester
nicht ohne schweren Nachteil zu haben ist odeI' angegangen werden kann,
und dieser Zustand im letzteren FaIle (au13erhalb del' Todesgefahr) einen
Monat hindurch voraussichtlich fortdauert, die Trauung blo13 VOl' Zeugen
gitltig und erlaubt ist; es soll, wenn moglich, in beiden Fallen ein anderel'
Priester hinzugezogen werden, ohne da13 jedoch die Gitltigkeit des Aktes'
von del' Anwesenheit des Priesters abhangig ist, wahrend bisher nach dem
Debet .Ne temere (VII)" beim Fall del' Todesgefahr die Anwesenheit des
dort genannten (beliebigen) Priesters zur Gitltigkeit erforderlich war.

iussu digestus

Benedicti Papae XV
auctoritate promu!gatus

Praefatione

Effii. Petri Card. Gasparri
et Indice analytico-alphabetico auctus
Yom Heiligen Stuhl genehmigter Abdruck
12 0 (LII u. 870 S.) In Halbleinwand M 15.-

Lehmkuhl, Augustinus, s.]., Quaestiones
'.'
M
Ntaeovoquas
iuri canonico adaptaP raeClpuae
oraIes.
pro Appendice
Theologiae Moralis bl'eviter collegit Augustinus Lehmkuhl.
(VIII u. 96 S.) §l 1.60
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Durch die Veroffentlichnng des nenen Codex Iuris Canonici werden nanientlich
anch Moralfragen in nenerliche Erorterung gezogen. Aus dies em Anlan hat
Lehmkuhl die dadurch bedingten Anderungen und Erganzungen seines gl'ofien
Wel'kes libel' die MOl'altheologie in ein handliches Biichlein zusammengefafit.

Priimmer., Dominicus M., O. Pr., Brevis
, . M utat'lonum Morali
quas in Theologia
C. onspectus
introduxit
novus Codex Iuris Canonici. Supplementum ad Manuale Theologiae Moralis. Editio alter a, recognita et aucta. gr. 80 (20 S.)
60 p{.

Von demselben Verfassel' ist in del' Herdefschen VerlagshalldlulIg zu Fre
burg im Breisgau ersehienen rind kann dureh aIle Buehhandlungen bezogen werdel J

Der Ausbruch der Reformation
und die spatmittelalterliche AblaEpraxis
1m Anschlufl an den Ablafltraktat des Freiburger Professors
Johannes Pfeffer von Wei den berg
80 (VIII u. 178 S.) M 3.20
Die Sehrift ist eine 'gesehiekt begrenzte und doeh genligend vertiefte Untell
suehung des in del' Ubersehrift gekennzeiehneten Gegenstandes. Mehrfach sill~
neue Gesichtspunkte, neLle Ergebnisse zur Ablafifrage gezeitigt. Sie fafit di~
Ergebnisse del' bisherigen Forschung Bowie die gesamte neuere Literatur iibe~
diese Frage zusammen und bringt zum Teil auf Grund neuen Quellenmaterial~
vielfach neue Resultate.
"Ein Hoehschullehrer sehreibt uns: In Nr. 715 del' Kolnischen Volkszeitun~';
yom 12. September 1917 hat Dr. S. einige Proben ,aus Hamaeks Reformations·
festschrift' mitgeteiIt. Lassen Sie mich dem tendenziosen Schriftstuck des Berlinm'J
Kirchenhistorikers gegentiber auf eine kleine, abel' streng wissensehaftliche und
darum allerdings nicht flir die Masse, abel' doeh flir aUe emsten Interessentem
wertvolle Sehrift hinweisen, welche die aueh von Haruack berlihrte Ablafifrage!
und ihre Rolle im Reformationszeitalter ganz besonders grlindlich behandelt. Ich
meine eine neue Arbeit des Freiburger Historikers und Kanonisten, Universitiitsprofessor Dr. Em i I Go II e r, welche unter dem Titel erscheint: ,Del' Ausbrucll J
del' Reformation und die spatmitteialterliche Abla.f3praxis, im'Anschlufi an den,
Abla.f3traktat des Freiburger Professors Johannes Pfeffer von'Weidenberg'. Mit:;
einer Vollstandigkeit, die bei knappem Umfang wohl einzig dasteht, ist darin diei
riesige Literaturmasse verarbeitet, welche tiber un sere ]'mge bisher erschienen\'
ist, besonders die zahlreichen, leider an so vielen verschiedenen Orten erschienenen
Arbeiten von Msgr.Nikolaus Paulus. Dazu kommt, da.f3 derVerfasser, auf
Grund seiner langjahrigen archivalischen Forschungen in Rom, mit souverliner'
Beherrschung des handschriftlichen Materials Proben und Belege von Urkunden I
mitzuteilen imstande ist, welche flir die Entwicldungsgesehichte des Abla.f3wesens :
von hoher Bedeutung sind. Insbesondere lemen wir durch Goller die Lehrentwicklung tiber die Abliisse, die Entwicklung del' Abla.f3praxis, das IV esen del'
sog. Konfessionalien, die Bedeutung del' viel mi.f3verstandenen Ausdriicke: ,remissio
.omnium peccatorum' und ,a poena et culpa' kennen, erfahren Neues zur Beurteilung del' ,Komposition' bei del' Bestiitigung des Erzbischofs Albrecht VOIl
Mainz und schauen hinein in die wirklieh votp~ndenen Mifibrauche del' Abla.f3verkiindiger wie auoh in die Bemiihungen del' Kirche gegeniiber dies en Auswiichsen. Einen besonders dankenswerten Abschlu~ hat del' Verfasser seiner
Arbeit dadurch gegeben, da.f3 er im Anschlll.f3. an die unverge.f3lichen ,Tiibinger'
Hi r s c her und M 0 hie 1', den religiOs-sittlichen IV ert del' Abliisse kurz !lervorhebt, Moge die kleine Schrift, die ohne Leidenschaft, abel' mit gro.f3er Akribie ...
gesohrieben' ist, unter den ernst zu nehmenden Reformationsdenksehriften nicht
(KOInische Volkszeitung 1917, Nl'.764,)
ilbersehen werden.'
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