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Mit dem Inkrafttreten des neuen Codex juris canonici sind
aIle bisherigen Lehrbueher des Kirchenreehtes veraltet. Da die
Ausarbeitung eines dem neuen Reehte entspreehenden Lehrbuehes
Hingere Zeit in Ansprueh nimmt, manehe Punkte, z. B. die Bei-behaltung hundertjahriger Gewohnheiten (can. 5), dureh die Bischofe
sieh erst klaren mussen, ja uberhaupt wie· bei jeder neuen Gesetzgebung in del' ersten Zeit manehe authentische ErkHirungen und
Durchfiihrungsverordnungen zu erwarten sind, schien es geraten.
zunaehst nul' mit vodiegendem Erganzungsheft in die Offentlichkeit
zu treten. Es ist dasselbe im engen AnschluB an mein Lehrbuch
"Grundzuge des katholischen Kirchenrechtes" (zweite Auflage) zu
den einzelnen Paragraphen zusammengestellt, bietet abel' auch fiir
sich allein eine kurze Einfuhrung in das neue Recht. Bei Htngeren
Paragraphen wurde aueh auf die Seitenzahl des Lehrbuches verwiesen. Es gewahrt diese Gegenuberstellung des alten und neuen
Rechtes zugleich einen Uberbliek uber die Tragweite del' neuen
kirehliehen Gesetzgebung. Damit giaube ieh meine "Grundziige des
katholischen Kirchenreehtes" sowohl fur den akademisehen Unterrieht
als aueh fur den Selbstgebraueh dem neuen Recht so weit als moglich angepaBt zu haben. Eine Form aus einem Gusse ist unter den
gegebenen Verhaltnissen nicht zu erreiehen. Del' Leser muB die Muhe
des Vergleichens auf sich nehmen.
GroBen Dank schulde ieh dem Rektor des Redemptoristenkollegs in Maut~rn, Herm Dr. P. Josef R u dis c h, del' durch gutige
zeitweilige Uberlassung des gegenwartig nUl' ausnahmsweise erhaltlichen Codex juris eanoniei die Arbeit ermoglichte.
Graz, im September 1917.

Del' Verfasser.

Universitltts'Buch"druckerei "Styria" ill Graz.

Vor"wort zur vierten Auflage.
",Vider Erwarten wurden innerhalb Jahresfrist drei starke Auflagen vorliegenden Erganzungsheftes abgesetzt. Zunacbst und bauIJtsachlich als Erganzung zu den )1 Gl'undzligen des katholischen
Kirchenrechtes" gedacht, bahnte sich die Schrift abel' auch als selbstfindige EinfUhrung in das neue kirchliche Gesetzbuch den '.Veg
in vveite Kreise des In- und Auslandes. Dm del' fortdauernden
Nachfrage genugen und das Lehl'buch mit del' natigen Erganzu~1g
ausstatten zu konnen. erwies sich eine vierte Auflageals notwendlg.
Bei Ausarbeitung de;selben wurde die bisherige Anlage beibebalten,
jedoeh einige V erbesserungell vorgenommen und die bisherige Spruehpraxis verwertet. :BJine vollstandige Bearbeitung des neuen Reehtes
ist bereits in Angriff genommen.
So mage die Neuauflage, zumal Kodexexemplare noeh immer
nieht in erforderlicher Menge zur Verfugung stehen, die Kenntnis
des neuen Kirehenreehtes vermitteln he1fen und gleiehzeitig ein
beseheidener Beitrag zur Feier des siebenhundertjahrigen Jubilaums
del' Diozese Seekau sein!
G I' a z, im Dezembel' 1918.

Del' Verfasser.

Allgemeine Bestimnlungen
ltber das Yerhilltnis des alten Rechtes

ZUlli

nenen.

Del' Codex jurifl canonici gilt nm fUr die latein:isehe Kirche,
auBer es ergibt sich die Geltung fur die Orientalen aus del' Natuy
dey Sache (can. 1). Liturgische V ol'schriften, welche im Kodex nicht
enthalten sind, behalten, wenn sie nicht ausdrueklich aufgeho ben
werden, ihre Geltung (call. 2). Del' Inhalt del' mit den einzelnen
Staaten abgeschlossenen Konkordate (Konventionen) wird dmch die
entgegenstehenden Bestimmungen des neuen Gesetzbuches l1icht
beruhrt (can. 3). Wohlerworbene Rechte, Privilegien und Indulte,
die yom Apostolischen Stuhl an physische oder juristische Personen
verliehen worden sind, bleiben bestehen, Wel1l1 sie nicht ausdruckhch widerrufen werden (can. 4). Gewohnheiten, allgemeine wie partikulare, die ausdrucklich reprobiert werden, sind aufgehoben und
werden auch in Zukunft nicht geduldet; sind sie nicht ausdrticklich reprobiert, so konnen sie, W8nn sie eine hundertjahrige und
unvordenkliche Dauer haben (centenariae sint et immemorabiles),
'lOll den Ordinarien mit Rucksicht auf die Schwierigkeit del' Aufhebung geduldet werden. AUe anderen Gewohnheiten sind, sofern
im Kodex nichts allderes verf1:igt ist, aufgehoben (can. 5). Allgemeine und partikulare Gesetze werden durch elltgegenstehende
Bestimmungen des Kodex aufgehoben, auBer es wird hinsichtlich
del' pal'tikularen Gesetze etwas Besonderes verfugt. Bestimmullgen,
die aus dem altell Rechte uberllommen wurden, sind auch nach
del' alten kanonischen Rechtslehre auszulegen. Ranones, die nur
zum Teil aus dem alten Rechte entnommen sind, werden, soweit
sie mit dem alten Rechte ubereinstimmell, llach dem alien Rechte
ausgelegt; insoweit sie vom alten Rechte 'abweichen, sind sie nach
dem ,\Vortlaut auszulegen. Im Zweifel steht die Vel'mutung fur das
alie Recht. Strafbestimmungen, die im Rodex nicht angefi.lhrt
werden, sind als aufgehoben zu betrachten. Disziplinargesetze, die
bisher gegolten, abel' im Kodex wedel' ausdrucklich noch indirekt
enthalten sind, haben ihre Rechtskraft verloren, auBer es handelt
sich um liturgische odeI' um Vorschriftell des positiv gottlichen
odeI' nattirlichen Rechtes (can, 6), Daraus ergibt sich unter anderem:
Das alte Corpus juris canonici, die Disziplillardekrete des Tridentinums, die Zensurenbulle Apostolicae Sedis mit ihren N achtragsbestimmullgen haben ihre unmittelbare Bedeutung und Rechtskraft
verloren.

H a r i n g, Kirchenrecht, Ergallzungsheft, 4. 'AufL
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ErgaJizung zu § U), 24, 27, 29, 32, 33.

gemeinen Gesetzes gegenuber einer partikularen Gewohnheit. Die
Fraskriptionszeit fur eine consuetudo contra vel praeter legel?
ecelesiasticam betragt 40 Jahre; gegen ein Gesetz, welches dIe
Klausel enthalt, daB gegenteilige Gewohnheiten auch in Zukunft
sich nicht bilden durfen, 100 Jahre odeI' unvordenkliche Zeit.

Erg·a.nzungen
zu den einzelnen Paragral'hen des Lehrbuches.
Zu § 1. Del' Ausdruck jus canonicum ist nach dem neuen
Gesetzbuch gleichbedeutend mit Kirchenrecht. Vergleiche den Titel
des Gesetzbuches. Doch bleibt fur partikuHire Rechtsbildung Raum.
Zu § 4 vgl. can. 87 ff: Die physische Pel's 0 n ist mit V olIendung
des 21. Lebensjahres gro.Bjahrig (maior). Del' Knabe wird mit Vollendung des 14., das Madchen mit V ollendung des 12. Lebensj ahres
als geschlechtsreif (pubes) angesehen. Del' Eintritt des Vernunftgebrauches wird mit Vol1endung des 7. Lebensjahres angenommen.
Die moralischen Personen sind entweder personae collegiales odel'
non collegiales. Zuni Kollegium gehoren mindestens drei physische
Pel'sonen. Die moralischen Personen sind den minderjiIhrigen gleichzustellen (can. 100). Die juristische Personlichkeit kommt del' Gesamtkirche und dem Apostolischen Stuhl auf Grund des gottlichen
Rechtes, anderen moralischen Personen in del' Kirche auf Grund
positiv kirchlicher Verfugung zu. tJber die BeschluBf80ssung von
Korperschaften vgl. can. 101: Absolute Majoritat entscheidet, bzw.
in del' dritten Abstimmung nach zweimaliger vergeblicher Abstimmung die relative .:lilaj oritat; bei Stimmengleichheit entscheidet nach
dreimaliger Abstimmung del' Vorsitzende durch seine Stimmenabgabe. Dieses Diremptionsrecht steht dem Vorsitzenden auch zu bei
Wahlhandlungen. Verzichtet er darauf, so gilt als el'wahlt d.i!lr mit
Rucksicht auf Ordo oder ProfeB odeI' physisches Alter Altere.
Andere juristische Personen (non collegiales) haben bei BeschluBfassungen ihre besonderen Statuten odel' die allgemeinen Rechtsnormen zu beobachten. - Die juristische Person geht unter durch
Aufhebung von seiten der gesetzlichen Obrigkeit odeI' wenn sie
durch hundert Jahre ihre Tatigkeit eingestellt hat: si pel' centum
annorum spatium esse desierit (can. 102). Das Recht eines Kollegiums steht der einzig ubriggebliebenen physischen Person zu
(can. 102, § 2).
Zu § 9. TIber die Zeitberechp.ung nach kanonischem Rechte
vgl. can. 31 ff. Keine wesentliche Anderung.
Zu § 11. Uber Yerjahrung und Ersitzung s. unten bei
§ 190.
Zu § 15 vg1. can. 25-30. Abgesehen von del' tJbergangs':'
bestimmung des can. 5, gilt del' Grundsatz, daB eine Gewohnheit
durch eine gegenteilige Gewohnheit und durch ein gegenteiliges
Gesetz aufgehoben wird i jedoch wird eine hundertjahrige odeI' unvordenkliche Gewohnheit durch ein Gesetz nur bei ausdrlicklicher
Erwahnung aufgehoben. Das gleiche gilt hinsichtlich eines all-
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Zu § 19 vgl. can. 9. Die Rechtskraft eines kirchlichen Gesetzes tritt, abgesehen von einer besonderen Bestimmung, drei
Monate nach dem Datum des betreffenden Heftes del' Acta Apostolicae Sedis ein.
Zu § 24. Excommunicatio speciali modo dem Apostolischen
Stuhl reserviert, ist gesetzt auf Herausgabe (qui edunt) von Gesetzen und Verordnungen gegen die Rechte del' Kirche, ferner auf
Behinderung del' kirchlichen Jurisdiktion und den Rekurs an die
Laiengewalt (can. 2334).
Zu § 27 vgl. besonders can. 12-14. (De legibus.)
Zu § 29, III, vg1. can. 36-62. Wesentliche Bedingungen werden
in Reskripten eingeleitet mit: si, dummodo u. dgl. Immer wird
vorausgesetzt: si preces veritate nitantur; diese letztere Voraussetzung muJ3 erfiiUt sein bei del' gratia facta im Zeitpunkt der Verleihung, bei der gratia facienda im Zeitpunkt del' Durchflihrung.
Eine obreptio schadet nicht, wenn wenigstens e in e causa motiva
wahl' ist. Das Gnadenreskl'ipt,' das jemand, abgewiesen von einer
romischen Behorde, von einer andern (ausgenommen die Ponitentiarie) ohne Zustimmung der ersten Behorde erwirbt, ist ungultig.
Ebenso ist ungiiltig das Gnadenreskript, das jemand, vom Generalvikar abgewiesen, vom Bischof, ohne die Abweisung zu erwahnen,
el'wirbt. Immel' ist ungultig das Gnadenreskript, welches jemand,
vom Bischof abgewiesen, vom Generalvikar sich verschafft. Reskripte, fUr deren Prasentation keine Zeit festgesetzt ist, k6nnen
zu jeder Zeit prasentiert werden, jedoch unter AusschluB von Betrug.
Del' :BJxekutor kann nach Ermessen sich €linen Stellvertreter bestellen,
auBer es ware die Substitution ausdrucklich verboten odeI' del' Substitut im vorhinein bestimmt. Ausgeschlossen ist die Stellvertretung, wenn del' Exekutor mit Rticksicht auf seine Person bestellt
wurde (elect a industria personae). Fiir das Forum externum ist
schriftliche Durchftihrung des Reskriptes notwendig. Del' Exekutor
kann erst dann giiltig seines Amtes walten, wenn er die Bestellungsurkunde. erhalten hat oder von Amts wegen ·li.ber die Bestellung
verstandigt worden ist. Del' Widerruf eines Reskriptes wird erst
wirksam mit del' Mitteilung, an den Bittsteller.
Zu § 32. Das neue kirchliche Gesetzbuch beruft sich wiederholt auf die staatlichen Gesetzgebungen, wahrt sich abel' in del'
Verwertullg derselben fill' den kirchlichen Berei.ch volle Freiheit.
V gl. can. 1059, 1080, 1508£., 1513, 1529.
Zu § 33 vgl. can. 63-79. Privilegien werden erworben
durch direkte Verleihullg, KOillillunikation und durch Gewohnheit
1*
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die hohere Weihe nachgewiesenerma.13en unter dem Einflusse von
schwerer Furcht empfangen und wnrden niemals, auch nicht stillschweigend, durch Allsubung del' Weihegewalt die Verpflichtungen
ubel'nommen, so kann durch ein richterliches Erkenntnis von den
Verpflichtungen des Zolibats und des Breviergebetes befreit werden.
In den ubrigen Fallen del' Laisierullg bleibt fill' den Majoristen
die Zolibatspilicht bestehen. ]\1:inoristen werden durch freiwilligen
Rucktritt in den Laienstand, EheabschluB, Ablegen des geistlichen
Gewandes trotz Mahnung durch einen JYIonat, freiwilligen Heerescintritt odeI' durch bischofliches Erkenntnis laisiert. Ein laisierter
JYIinorist darf erst nach Rucksprache mit seinem fruhel'en Ordinarius und nach entspr.echender Probezeit, ein laisierter Majorist nul'
mit Erlaubnis des Apostolischen: Stuhles wieder in den Klerus auf. genommen werden. AIle laisierten Klerikel' verlieren ihre kirchlichen
Stellungen und die Klerikalprivilegien und durfen nicht mehr das
geistliche Gewand und die Tonsur tragen.

oder Ersitzung. Hundertjahriger oder unvordenklicher Besitz eines
Privilegs begrundet die Vermutm:ig, daB das in Frage stehende
Privileg verliehen worden sei. Wenn nicht das Gegenteil feststeht,
wird das Privileg als dauernd angenommen. Durch ein allgemeines
G-esetz, welches mit dem Inhalt des Privilegs im Widerspl'uch steht,
werden (in Zukunft) Privilegien, die im neuen kirchlichen Gesetzbuch enthalten sind, aufgehoben. Das Privilegium geht auch
unter, wenn sein Inhalt infolge der veranderten UmsUinde unerlanbt
odeI' schadlich wird. IVIiBbrauchliche Anwendung eines Privilegiums
ist vom Ordinarius dem Apostolischen Stuhl zur Anzeige zu' bringen.
Zu § 34 vgL can. 80--86. Die bisherige Lehre, daB die BischOfe,
si difficilis sit recursus ad sanctam Sedem et simul in mora sit
periculum gravis damni, von allen allgemeinen Kirchengesetzen,
von welchen del' Apostolische Stuhl zu dispensieren pflegt, d i spen s i ere n konnen, wil'd im can. 81 ausdrucklich bestatigt. Von
Satzungen eines Provinzialkonzils kann der Bischof nur in einzelnen
Fallen und aus einem wichtigen Gl'unde dispensieren, can. 82 und
291, § 2. Die Dispensation, die auf die Dauer berechnet ist, geht
in derselben '\"1 eise wie ein Privilegium unter. Pfa,rrer konnen in
einzelnen Fallen, bei Vorhandensein wichtiger Grunde einzelne
Glaubige, auch Fremde, die im Territorium sich aufhalten, yom
a11gemeinen Recht hinsichtlich del' gebotenen Feiertage und des
Fastengebotes dispensieren (can. 1246, §
Zu § 35vgl. can. 66. In jedel' Dispensvollmacht ist auch die
Vollmacht enthalten, von den Zensuren ad effectum dumtaxat dispensationis consequendae zu dispensieren. Viele allgemeine FakuItateu del' BischOf'e pro foro externo sind nun au±gehobell (Acta
Apost. Seelis,
190ff.).
Zu §
S. 114. Das alte corpus juris canonici 1St nach l\1a.13gabe VOll can. 1 ff. aufgehoben und dient lediglich fur canones, die
ganz odeI' teilweise aus clem ahen Rechte ubernommen worden
sind, als Auslegebehelf. Del' neue Kodex, welcher den Titel flihrt:
Codex juris canonici Ph X. Pontificis lVIaximi jussu digestus, Benedicti Papae XV., auctoritate promulgatus wurde mit der Konstitution Providentissima :Mater Ecclesia yom Pfingstfeste (27. :Mai)
1917 promulgiert. Adressiert ist die Bulle: An die Kardinale,
Patriarch en, Primaten, ErzbischOfe und BischOf'e und andere Ordinarien und an die catholicarum studiorllm universitatum ac seminariorum doctores atque auditol'es. Die Rechtswirksamkeit des
neuen Geset.~buches beganll mit Pfingsten (19. :Mai) 1918. N achdruck und Ubersetzung des Ge,etzbuches ist nul' mit Erlaubnis
des Apostolischell Stuhles zulassig. Sieh auch unten S. 52 f.

Zu § 55 vgl. can. 1352-1371, 1375ff'. Die Zweiteilung, gro.13es
und kleines S e min aI', wird empfohlen (can. 1354). Zum Unterhalt
der Seminare kann del' Bischof Kollekten und eine Kirchensteuer
ausschreiben. Fur die Leitung del' Seminare sind ein Disziplinal'rat
und ein Yerwaltungsrat, bestebend aus j e zwei Priestern, die vom
Bischof nach Anhorung des Kapitels ernannt werden, zu bestellen.
Das _.c1mt dauert sechs Jahre (can. 1359). Fiir das Seminar sind
ordentlicbe Beichtvater, abel' auch andere Beichtvater zu bestellen,
an welche sich die Zoglinge frei wenden konnen (can. 13tH). Bei
del' Aufnahme ist auch das Firmungszeugnis zu verlangen. Zoghnge, die aus einem Seminar oder Kloster entlassen worden sind,
durfen erst nach eingeholten Erkundigungen in ein Seminar wieder
aufgenommen werden. Die Lehrgegenstande fiir das kleine Seminar
sollen sich (abgesehen von del' Pilege del' lateinischen und del'
:Ji[uttel'sprache) nach den Landesverhaltnissen richten. Del' hohere
Unterricht hat einen wenigstens zweijahrigen philosOl)hischen und
einen wenigstens vierjahrigen theologischen Kurs zu umschlieBen.
Zu Lehrern der Theologie sollen womoglich Doktoren von Universitaten bestellt werden. Pbilosophie und Theologie (Dogmatik,
Moraltheologie) sollen im Sinne des hI. Thomas vorgetl'agen werden.
Das Seminar ist von del' pfarrlicben Jurisdiktion exempt und kommen
flir alle Seminarinsassen dem Rektor des Seminars die pfal'rlichen
Rechte, ausgenommen die Ehesachen, zu. Doch soIl e1' nicht Beichtvater del' Untergebenen sein. Weihekandidaten sollen wenigstens
wahrend der theologischen Studien im Seminar weilen; ist dies
Hicht moglich, so sollen sie einem Priester zur Beauf'sichtigung
iiberwiesen werden , (can. 972).

Zu § 54, S. 126, vgl. can. 211--214, 132, 136, 141. Es wird
die Frage del' Zuruckversetzung von Klerikern in den Laienstand (unter Aufrechterhaltung der empfangenen gultigen Weihe)
geregelt. JYlajoristen konnen, abgesehen von del' strafweis8n Degradation, durch 8in ps"pstliches Reskript laisiert werden. Wurde

Zu § 56 vgl. can. 948ff. Del' Kandidat der TOl1sur muB das
theologische Studium begonnen haben (can. 976). Das Sub d i ak 0 nat soIl nach Vollendung des 21. Le g~e!l:;;j.abres erst am Ende
des dritten theologischen Studienjahres, /tris B:i8;/koll a t nach Voll€ndung des 22. Lebensjahres nach Beginn"ciesvierteri: Studienjahres,
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;Ergauzung zu § 57.

das Presbyterat n:"ch Vollen~uI!-g des 24, Lebensjahres eist
nach . ~er Mltte, des ,v1erten StudwllJahres erteilt werden. TonsnI'
ur:- d J'llmores, mcht emm!!:l all~ Minores durfen an einem Tage 61"t~:lt wer~~ll, ebensowemg Mmor~s ~nd Su~.diakonat o del', zwei
hohere ~ eIhen, Abgesehen von wwhtlgen Grunden soIl zWischen
~kolythat und Snbdiakonat wenigstens ein Jahr.' zwischen den
emzelnen hoheren V! eihe~ ein Zeitraum von drei Monaten liegen.
Je.?och kaI!-n del' Bischof Ausnahmen gewahren. Die Ordinationsp~ufu!g :W1rd aufrechterhalten. Das Aufgebot erstreckt sich auf
dIe Kandldaten del' hoher~n .Weihen, n~cht auf diejenigen~ welche
dauernde OrdensprofeB (felerllChe ?der emfache) abgelegt, und kann
auch durch Ansehlag an den Klrchel1turen tiber einen Feiertacr
g~schehen (can. 992 ff.). Die Weiheexerzitien dauern fur Kan':
d~daten del' T~.nsur und I~iederen "\Veihen drei Tage, fur die KandId~ten der hoheren ~ e1hen ~echs Tage. Eine Verklirzung auf
drTe~ Tag~ VOl' dem prakonat ~st gestatt~t, wenn mehrere h5here
VI eihen mnerh~lb ellle~ HalbJa~res ertellt werden. Ein Zwang
gegen. den Klenker, .~eltere Weihen zu empfangen, ist verboten.
Del' BlS~hof mu13 POSIt1V .von del' Wurdigkeit des Kandidaten tiberzeugt 8.em (can ..973). Belm auBerordentlichen Spender del' Tonsur
und Mmores wird del' Fall (s. Lehrbuch S. 135), daB ein Abt
eventuell a~ch ~hne Abtweihe diese Grade erteilen konne, wohl
als unp.rakt~sch 1m neuen Gesetzbuch nicht erwahnL Wohl abel'
findet sl.ch folgende Verfligung: Del' Abbas odeI' Praelatus nullius,
d~r drel Ji~o~ate I~ach Empfang des pa.pstlichen Schreibens sich
d:e. ,Benedlktlo~ lllcht geben HL13t, ist ipso facto von del' Jurisdlk~lOn suspendler~ (can. 2402). Die alten Weihezeiten, vgl. § 56, III,
blelbe:; aufrecht,. Jedoch erhalten die B.ischOfe die Ermachtigung;
dle hoheren VV61hen (ausgenommen Episkopat, welcher an emem
80nn- od~r .Aposteltag zu erteilen. ist) an einem 80nn- oder geboteneJ?-. Fe16ltag vorz~neh~en; M:nores an Sonntagen und festis
duphclb ll s (can. 1006). DIe Ertellung des Subdiakonates ist. im
Taufbuch anzumerken (can. 1011).
T

Z~ §.57, II, vgl. can. 956. Zustand ig ist zur Ordination des
weltg~lsthc~en Kandidaten del' Bischof, in dessen Diozese del'

Kandldat ,ongo und Domizil odeI' bloB das Domizil hat und schwort
~auernd m ~e~ Di~zese zu ~leiben. N ach can. 90, § 1, maehe~
Neophyten hmswhthch del' ?r~go keine Ausnahme mehr. Zusta.ndig
a::f ~rund des ,bloBen Domlzils (ohne Eid) ist del' Bischof aueh
f~r ~:e durch dIe ~.onsur ?ereits Inkardinierten, fur Untergebene,
dIe fur fremden DlOZeSand16nst bestimmt sind fur Religiosen die
~e:n weltgeistlichen Ordinationsrecht unterste'hen. Da del' Benefiziat regelma13ig in del' DiOzese wohnt und daselbst bleiben will
so .fallt von den a~ten Kompetenzgl'unden nur die ratio familiari~
t~tlS :reg. D~m BlSch?f stehen hinsiehtlich del' Ordination gleieh
di~. mIt del' BISC.:p.ofswelhe, ausgestatteten apostolischen Vikare und
Prafekten und Abte nullms. Fehlt ihnen die bisehofliche Weihe
so konnen sie doch wahrend ihrer Amtsdauer innerhalb ihres Terri~

Erganzung zu §58, 59.
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toriums an untergebene Sakularkleriker odeI' I;l;n ihre Person Dimittierte Tonsur und niedere Weihen erteilen. Uber die Ausstellung
del' Dim iss 0 ri ali tl n fur Weltkleriker geIten im allgemeinen die
bisherigen Gl'undsatze, vgl; can. 958ff. Fur die Religiosen stent
del' Ordensobere die Dimissorialien aus. Dieselben miissen die Ablegung del' Pro feB, die Zugehorigkeit zur Genossenschaft und die
zurlickgelegten Studien bestatigen. Weitere Testimoniales sind Illr
Regularen nicht notwendig (can. 995, § 2). Die Vorschriften tiber
die T est i m 0 n 1 ale s der "\Veltkleriker bleiben aufrecht mit del'
Abanderung, daB nul' die Zeit nach vollendetem 14. Lebensjahr
in Betracht kommt. Ergeben sich bei del' Einforderung Schwierigkeiten, so ist dem Kandidaten ein Erganzungseid (tiber das Nichtvorhandensein von Hindernissen) aufzuerlegen (can. 994). Verlangt
wird aueh ein Zeugnis des Vorstandes des Seminars, in welchem del'
Kandidat geweilt, odeI' ein Zeugnis des Priesters, dem e1' auBerhalb
des Seminars in Obsorge gegeben war (can. 993, § 3, und can. 972,
§ 2). Del' Grundsatz, daB del' yom Papst Ordinierte nul' von ihm
weitere 'vVeihen erhalten dude, bleibt aufrecht (can. 952). Die Bestimmungen libel' Ordination del' Kleriker, die in Rom sich aufhalten
(s. S. 139), wurden nicht in den Kodex aufgenommen. Nichtbeachtung del' V\r eihevo1'schriften hat einjahrige Suspension yon del'
Erteilung del' Vveihe fur den Ordinator zu FoIge, und zwar, wenn
er einen Fremden ohne die Dimissorialien, den eigenen ohne etwa
Ilotwendige Testimonialien, einen Ordensprofessen, zu dessen Ordi.llation e1' nicht zustandig ist, ordinierte odeI' hohere Weihen ohne
,'1eihetitel erteilt (can. 2373). Wer ohne odeI' mit falschen Dimissorien, VOl' dem gesetzlichen Alter odeI' per saltum sich die Weihen
Yerschaffte, ist ohne weiteres von den empfangenen Weihen suspendie1't (can. 2374). Del' Bischof, welcher ohne apostolischen Auftrag eine Bischofsweihe vornimmt, seine Assistenten und del' Ge,veihte sind suspendiert, bis del' Apostolisehe StuM dispensiert
(can. 2370). Durch Simonie zu den Weihen Beforderte sind wie
del' Ordinator suspendiert, bis del' Papst dispensiert (can. 2371).
\Ve1' wissentlich von deklarierten Zensurierten odeI' notorischen
Apostaten, Haretikern, Schismatikern sich weihen laBt, verfallt del'
dem Papst reservierten suspensio a divinis (can. 2372). Del' Kapitelvikal\ del' gegen can. 958, § 1, n. 3, Weihedimissorialien ausstellt,
verfallt ipso facto del' suspensio a divinis (can. 2409). Klostervorgesetzte, welche gegen die Vorschriften del' can. 965-967 ihre
Untergebenen an einen and ern Bischof behufs Weihe schicken,
sind dllrch einen :M:onat vom Messelesen suspen'diert (can. 2410):
Zu § 58 vgl. can. 968ff. Zwangausubung zum Eintritt in den
geistlichen Stand odeI' Ordensstand wird mit excommunicatio nemini reservata bestraft (can. 2352). Privatstudium der Theologie
ist nicht hinreichend fliT die Ordination (can. 976, § 3).
Zu § 59 vgl. can, 983-991. Irregularitaten und zeitliche
"\Vemehindernisse: can. 984. Sunt irregulares ex defectu: l.lllegitimi, siye illegitimitas sit pt:l.bliC'a sive occulta, nisi fuerint legitimati
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vel vota sollemnia professi; 2. Oorpore vitiati, qui secure propter
debilitatem, vel decen ter propter deformitatem, altaris ministerio
defungi non valeant. Ad impediendum tamen exercitium ordinis
legitime recepti gravior requiritur defectus, neque ob hunc defectum
prohibentur actus, qui riteponi possunt; 3. qui epileptici vel amentes vel a daemone possessi sunt vel fuerunt; quod si post receptos ordines tales evaserint et jam liberos esse certo constet, Ordinarius potest suis subditis receptorum ordinum exercitium rursus
permittere i 4. Bigami, qui nempe duo vel plura matrimonia valida
successive contraxerunt; 5. qui infamia juris notantur: 6. Iudex
qui mortis sententiam tulit i 7. qui munus carnificis susceperint
eorumque voluntarii ac immediati ministri in executione capitalis
sententiae. - Oan. 985. Sunt irregulares ex del i c to: 1. Apostatae a fide, haeretici, schismatici; 2. qui, praeterquam in casu
extremae necessitatis, baptismum ab acatholicis quovis modo sibi
conferri siverunt; 3. aui matrimonium attentareaut civile tantum
actum ponere ausi ~unt, vel ipsimet vinculo matrimoniali aut
ordine sacro aut votis religiosis etiam simplicibus ac temporariis
ligati, vel cum muliere iisdem votis adstricta aut matrimonio
valido conjuncta: 4. qui voluntarium homicidium perpetrarunt
aut foetus hum ani abortum procuraverunt effectu secuto, omnesque cooperantesj 5. qui seipsos vel alios mutilaverunt vel sibi
vitam adimere tentaverunt; ti. Olerici medicam vel chirurgicam artem sibi vetitam exercentes, si exinde mors sequatur; 7. qui actum
ordinis, clericjs in ordine sacro constitutis reservatum ponunt, vel
eo ordine carentes, vel ab eius exercitio poena canonica sive personali, medicinali aut vindicativa, sive locali prohibiti. Voraussetzunl2;
fUr den Eintritt einer Irregularitat ex delicto ist nach can. 986,
da13 die betreffende Handlnng ein peccatum grave darstellt und
nach del' Taufe begangen wurde. -- Oan.987. Sunt s imp Ii ci t e r
imp e d i t i: 1. Filii acatholicorum, q uamdiu parentes in suo errore
permanent. 2. Viri uxorem babentes; 3. qui officium vel administrationem gerunt clericis vetitam cujus rationes reddere debeant,
donee deposito officio et administratione atque rationibus redditis
liberi facti sint j 4. Servi servitute proprie dicta ante acceptam
libertatem; 5. qui ad ordinarium militare servitinm civili lege adstringuntur, ante quam iUud expleverint; 6. N eophyti, donec, judicio
Ordinarii, sufficienter probati fuerint; 7. qui infamia facti laborant,
dum ipsa, judicio Ordinarii, perdurat. - Irregularitaten sind demnach dauernde, ~einfache Weihehindernisse" aber nul' zeitliche
Hindernisse. Ferner sei bemerkt: del' defectus aetatis und scientiae
scheidet formell aus dies em Kapitel aus und wird Alter und Vorbildung
del' vVeihekandidaten in einem andern Zusammenhang behandelt.
Irregular ex defectu als Bigamist ist nur, wer sukzessiv mehrere giiltige
Ehen eingegangen. Del' defectus lenitatis wird reformiert. Die Teilnahme am Krieg bildet an sich keine Irregularita,t mehr. Auch die
AnkHiger und Zeugen in einem Proze13, del' mit dem Todesurteil des
Schuidigen endet, werden nicht irregular. Die Bigamia similitudinaria
erhalt eine neue Fassung (vgL oben can. 985,3); bei del' Procuratio

, Erganzung zu {; GO, 61.

•
i

abortus fant die Unterscheidung zwischen foetus animatus und inanimatus weg. N eu ist die Irregularitat des versuchten Selbstmordes. - Die infamia juris, weiche die Grundlage fur eine I1'regulari~.at bildet, isb nunmeh1' auch neu geordnet. Infamie zur :Folge
hat: Offentlicher Anschlu13 all eine akatholische Sekte (can. 2314,
§ 1, n. 3); Duell (can. 2351, § 2), Bigamie (2356), MiBbrauch del'
Eucharistie (2320), Grabschandung (can. 2328), reale Verletzung des
Papstes, Kardinals, papstlichen Legaten (can. 2343, § 1, n. 2; § 2, n. 2).
Gerichtliche Verurteilung wegen Sittlichkeitsdelikte mit Personen
unter 16 Jahren, wegen Stuprum, Sodomie, Inzest, Kuppelei macht
Laien infam (can. 2357).
Oan. 987 gibt eine Zusammenstellung
zeitlicher Hindernisse. Danach ist Militardienst ein zeitliches \Veihehindernis. V gL S. 53. Ein Zusammentreffen m,ehrerer Irregularitaten
Iiegt nicht VOl' bei Wiederholung desselben Tatbestandes, auBer es
handelt sich urn ein homicidium voluntarium (can. 989). Del' Bischof
kann von allen Irregularitaten aus einem geheimen Delikt (ansgenommen homicidium voluntarium and procuratio abortus), solange
dasselbe nicht bei Gericht anhangig ist, dispensieren. In eben demselben Umfange kann von diesen nachfolgenden Irregularitaten in
dringendell geheimen Fallen (ausgenommen homicidium volllntarium r
procuratio abortus) jeder Beichtvater dispensieren (can. 990, § 2).
Beim Ansuchen urn Dispensation von Irreglliaritaten und vVeihehindernissen sind aIle einzelll aufzufuhren. Eine allgemeine Dispensation behebt die bona fide verschwiegenen Irregularitaten, ausgenommen :illord und procuratio abortus (can. 991) und die etwa
schon bei Gericht anhangigen. Die fruhere Berechtigung der
BischOfe, von defectus natalium legitimorul11 fliT die niederen \Veihen
und von der bigamia similitudinaria zu dispensieren, ist nicht
das neue Gesetzbuch aufgenommen.
Zu § 60 vgl. can. 979 - 982. Ais kanonischer 0 r d i 11 at ion sti tel fUr vVeltklerikel' wi1'd del' titulns beneficii und in Ermanglung
des sen del' titulns patrimonii aut pensionis, ja auch del' titulns
servitii (bzw. missionis) cum juramento :gerpetuo serviendi als zulassig erachtet. Del' titulus mensae findet keine Erwahnung, la,Bt
sich abel' insofern ganz gut in das System einfugen, weil er ja nur
eine groBere Sicherung des an sich seh1' problematischen tituins
servitii darstellt. Fur Regulare mit feierlichen Gelubden bleibt del'
titulns professionis (paupertatis), fur Ordenspersonen mit dauernden
einfachen Gelilbden del' titulus mi ssjonis. Strafen bei Yerletzung
del' Titelvorschriften s. oben bei § 57.

in

Zu § 61 vgl. can.124-1 ~4. Den Weltpriestern werden mindestens
aIle drei Jahre geistliche Ubungen aufgetragen. Zur wissenschaftlichen Fortbildung mussen aUe Priester, auch Benefiziaten, in den
drei ersten J ahren alljahrlich sich einer Prufung liber theologische
Disziplinel1 nach einer vom Bischof naher bestimmten Ol'dnung
unterziehen, vgl. can. 590. In del' Bischofsstadt und in den einzelnen
Dekanaten sind i:ifters jm Jahre Konferenzen uber moralische und
liturgische und nach Bestimmung des Bischofs auch uber andere
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Fragen abzuhalten. An diesen Konferenzen haben alle Welt- und
Regularpriester, auch die exempten, wenn sie Seelsorge austiben,. ja
auch die librigell Regularpriester, die in ihren Ordenshausern ken~e
derartigen Konferenzen haben (can. 591) und vom Bischof Beichtjurisdiktion besitzen, teilzunehmen. Kann die Konferenz schwer abgehalten werden, so sind die schriftlichen Arbeiten einzuliefern. Die
Uebernahme von Burgschaften ist..dem Kleriker nur mit Erlaubnis des
Bischofs gestattet '(can. 137). Zur Ubernahme von lYIandaten in gesetzgebenden Korperscha.ften ist die Zustimmung des eigenen Bischofs
und des des vYahlbezirkes notwendig (can. 139, § 4). Fur Italien
bleiben die bisherigen Y orschriften aufrecht. lYIinoristen, welche ohne
Erlaubnis des Ordinarius freiwillig (auBer der Freiwilligendienst bezweckt eine Verkurzung del' obligatorischen Dienstzeit) ins Heel' eintreten, scheiden ipso jure vom Klerikalstand aus: Die Vorschri~ten
-Li.ber Besuch vveltlicher Universitaten durch Klenker gelten Welter
(Acta Apost. Sedis, X, 237 ff.). Auch die bisherigen Vorschriften
de vita et honestate clericorum bleiben im lleuen Gesetzbuch aufrecht und wird vielfach dem Ordinarius das llahere Bestimmungsrecht
Uberlassen. Nicht aufgenommen in das Gesetzbuch ist das Dekret
"Docente Apostolo", 18. November 1910 (s. S. 165), doch wird im
~an. 139, § 3, verboten, ohne Erlaubnis des Ordinarius Ste~ungen
zu iibernehmen: quae secum ferant onus reddendanml ratlOnum.
(Vgl. Acta Apost. Sedis, X, 344 und unten S. 53).
Zu § 62, S. 176. lYIajoristen und Regulare mit feierlichen Geliibden, die €line wenn auch nul' zi vile Ehe eingehen, sind selbst
und auch die Gegenkontrahenten del' dem Papst einfach reservierten
Exkommunikation verfallen. Handelt es sich um Regulare mit einfachen dauernden Geliibden, so ist die Exkommunikation dem Bischof
vorbehalten (can. 2388). fiber eine Laisierung s. 0 ben bei § 54.
Zu § 63 vgl. can. 118-123. Rechtsfolgen dBr Nichtbeachtung des
l)riviiegium can 0 ni s. Verletzung des Papstes: die in ganz besonderer
Weise dem Papst vorbehaltene Exkommunikation, Infamie, del' frater
1st zu meiden, del' Kleriker au13erdem zu degradieren; Verletzung des
Kardinals oder papstlichen Legaten: die dem Papst in besonder~r
Weise vorbehaltene Exkommunikation, Infamie, zu verfiigende Pnvation; Verletzung eines Bischofs: die dem Papst in besondererWeise
reservierte Exkommunikation; Verletzung €lines andern Klerikers
odeI' Ordensmitgliedes: die dem eigenen Bischof reservierte Exkommunikation (can. 2343). - Das privilegium for i wird aufrechterhalten, nisi aliter pro locis particularibu~ legitime pro visum fuerit.
Kardinale, papstliche Legaten, BischOfe, Abte nullius, oberste Vorsteher papstlich approbierter Ordensgenossenschaften und in Amtssachen h.')here Offiziale del' romischen Kurie diirfen nul' mit Erlaubnis
des Papstes, die ubrigen Kleriker nul' mit Erlaubnis des Ordinarius
des Klageorts VOl' das weltliche GericH gezogen werden; d~r gegen
diese Bestimmung . vor dem Laienrichter angeklagte Klenker dar~
del' Ladung FoIge leisten. Die Nichtbeachtung des privilegium fon
hat verschiedene Rechtsfolgen: \Ver Kardinale, papstliche Legaten,
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116'iiere Offiziale del' romischen Kurie odeI' den eigenen Bischof
(gegen can. 120) vor den Laienrichter zieht, verfallt del' dem Papst
speciali modo reservierten Exkommunikation; wenn andere Bis.chofe
(odeI' dies en Gleichgestellte), del' einfach dem Papst reservlerten
Exkommunikation. Sonstige ;Nichtbeachtung des privilegium fori
hat dem Bischof reservierte Amtssuspension des Kler~ke!s ~d
arbitr2xe Strafen fur Laien zur Foige (can. 2341). - HmslChtlieh
des privilegium i~lllunitatis personalis. erkl~r~ e~n: .121: Cl~:ici
omnes a servitio mllitari a muneribus et pubhms CIVlhbus OffiCllS a
statu clericali alienis im~unes sunt. - Hinsichtlich des beneficium
competentiae erklart can. 122: Clericis, q~i creditOl:ibus satisface~~
coguntur, salva sint quae ad honestam SUI sustentatlOnem, prudentl
ecclesiastici judicis arbitrio sunt necessaria,' firma tamen eorumdem
obligatione creditoribus quamprimum satisfaciendi. DieAberkennung
der geistlichen Standesrechte wird im Strafrecht geregelt.
Zu § 6.~ und 65 vgL can. 1409-1413. Allgemeines libel' das
kirchliche Amterwesen.
.
Zu § 66, I, 3; vgl. can. ll1ff. Jeder Kleriker muJ3 einer,Diozese
ink a r din i e r t sein. Durch den Empfang del' Tonsur WH'd man
€liner Diozese inkardiniert. Del' Ubertritt von €liner Diozese zur
andern vollzieht sich in bisheriger Weise. Inkardination wie. Exkardination kann del' Generalvikar nul' im besonderen Auftrage des
Bischofs del' Kapitelvikar erst ein Jahr nach Eintritt der Sedisvakanz ~md nur mit Zustimmung des Kapitels gewahren. Dureh
"fJbernahme €lines Residentialbenefiziums in €liner fremden Diozese
.erwirbt man in dieser Diozese die Inkardination, wenn der eigene
Bischof zur Benefiziumsubernahme die schriftliche Zustimmung, odeI'
die schriftliche Erlaubnis, von der Diozese dauernd fortzugehen~
gegeben hat. Durch dauernde Ordensprofeil wird man aus seiner
bisherigen Diozese exkardiniert. Hinsichtlich de~ litt~rae COl;nmendatitiae fUr Zelebration in fremden Kirchen wrrd dIe berelts be.stehende milde Praxis der Salzburger Synode (s. S. 194, Anm. 7)
zum Gesetz erhoben (can. 804). Von den zu ihrem eigenen Vorteil
in einer armen Kirche zelebrierenden Priestern kann ein vom
Bischof bestimmter Betrag fiir Kulterfordernisse eingehoben werden
1303, § 2):
Zu § 67 vgl. can. 196-2JO. Unter Ordinarius sin~ Zl,l verstehen:
Papst, ResidentialbischOfe, Abte oder Pralaten nulllUs und deren
Generalvikare, der Administrator, Vicarius und Prafectus Apo~to
licus und die diesen auf Grund des Rechtes odeI' del' Konstitutionen folgenden interimistischen Nachfolger, die ~oheren VorO'esetzten (superiores majores) in den exempten klenkalen On~en.
TInter dem Namen Ordinarii loci werden die Regularoberen l1lcht
verstanden. Die jurisdictio voluntaria kann. der. Trage~ derselben
auch in commodum proprium und extra terrltorlUm 6xslstens oder
in subditum absentem ausuben. Bei del' Del ega t ion in Sachen
der freiwilIigen Gerichtsbarkeit wird 6ine Delegation in solidum
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angenommen, bei del' strittigen Gerichtsbarkeit die kollegiale Form
vermutet. Die Vornahme von Akten pro foro interno auf Grund .
einer Vollmacht, die zeitlich odeI' numerisch bereits erschtipft ist,
ist trotzdem gultig, wenn sie infolge einer Unachtsamkeit geschah.
In errore communi aut in dubio positivo et probabili siye juris sive
facti suppliel't die Kil'che die mangelnde J urisdiktion im au.Lleren wie
im inner en Rechtsbereich. Weihehandlungen, die mit dem KirchenaJ?te verbunden odeI' einer Person ubertl'agen worden sind, diirfen
mcht anderen i.ibertragen werden, auBer es ware im Recht odeI' im
Indult gestattet. Die yom Tridentinum in bestimmten Fallen verfugte Bestellung des Biscbofs tamquam Delegatus Se(lis Apostolicae
(s. Lehrbuch S. 201) ist durch eine neue Umschreibung del' bischOflichen Amtsgewalt gegenube1' den Exempten gegenstandslos geworden.

genaue Zusammenstellung del' Privilegien der Kardinale. Del' zum
Kardinal Ernannte, welcher den (can. 234) vorgeschriebenen Eid
abzulegeu sich weigert, wird fur immer del' Kardinalswurcle verlustig
-(can. 2397).

Zu § 68 (S. 206). Die Ve1'haltnisse del' p l' a e 1 at i n IIi u s
cum territo1'io separato werden eingehend geregelt in can. 319-328;
sie mussen wenigstens drei Pfarren unter sich haben; besitzen dieselben Rechte und PHichten wie die Residentialbischofe. bedienen
sich, auch wenn sie die bischofliche "ViT eihe nicht haben, .del' Pontifikalien. Sede vacante hat das Kapitel des PriiJaten innerhalb acht
Tagen einen Kapitelvikar zu wahlen.
Zu § 69 vgL can. 338, 418, 465, § 2, worin fiir
Domherren und Pfarrer dieselbe straflose Abwesenheit. bzw.
erie n
wie im bishe1'igen Recht aufgefuhl't sind. Die gestattete clreimonatige Abwesenheit darf del' Bischof abel' nicht verbinden mit der
yom Recht indulgierten Abwesenheit anlaBlich der Bischofspromotion, del' visitatio liminum, del' Teilnahme an einem Konzil
odel' mit den Fel'ien des nachsten J ahres. Das Vorgehen gegen
nichtresidierende Kleriker ist geregelt (can. 2168-2175.L
alte
Studienprivilf'g (s. Lehl'buch S. 208) findet im neuen Gesetzbuch
nm beim Domkapitel noch E1'wahnung; vgl. can. 421.
Zu § 70 vgl. can. 218-221. Die Appellanten an ein allgemeines
Konzil verfallen del' dem Papst besonders reservierten Exkommunikation, Korporatiol1en dem in gleicher Weise reservierten Interdikt (can. 2332). Verhinderung del' Verftigung des Papstes und
seiner Gesandten durch Rekurs an die Laiel1gewalt wird mit del'
dem Papst in besonderer Weise reservierten Exkommunikation
hestraft (can. 2333). Auf die Usurpation del' Guter des Heiligen
Stuhles ist die speciali modo dem Papst reservierte ]}xkommunikation gesetzt (can. 2345). Die Ratserteilung an den Papst, auf
Teile des Kirchenstaates zu verzichten (s. Lehrbuch S. 216). steht
nicht mehr unter Zensur.
..
Zu § 72 vgl. can. 230-241. Zu Kardinalen konnen nul'
Kleriker, welche wenigstens die Priesterweihe empfangen haben,
befordert werden. Nicht erwahnt wid die alte Bestimmung, daB
die Mendikantel10rden vier Vertreter haben und aIle christlichen
~ationen im Kollegium vertreten sein sollen. Can. 239 gibt eine
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Zu § 73 vgL can. 328: Circa Romani Pontificis Familiares,
sive praelati titulo gaudeant sive non, standum est privilegiis, 1'eguEs et traditionibus pontificiae domus.
Zu § 76 vgl. can. 242-257. Zur Scblichtung von Kompetenzstreitigkeiten zwischen Kongregationen, Tribunalien und Offizien wird
in Einzelfallen eine eigene Kardinalskommission eingesetzt (can. 245).
Zu § 78 vgl. besonders can. 547 ff. Die Kompetel1z der einzelnen
K 0 n g reg at ion e n ist im groBen ganzen die in Sapienti consilio
festgelegl:e und in den Nachtragserkla,rungen erganzte, j~doch mit
""inigen Anderullgen. Das S. Officium erhiilt die FunktlOllen del'
.aufgehobenen Indexkongregation, abel' auch eille eigene Gerichtsbarkeit, womit die Teilung del' Justiz von del' Verwaltung wenigstens teilweise wiederum fallengelassen wurde. Die bereits von
Benedikt XV. 4. November 1915 umgestaltete Studienkongregation
erscheint in i1re1' neuen Gestalt im can. 256. Die von Pius X. mit
del' Propagarida vereinigte Congregatio pro Ecclesia orientali erscheint ~nunmehr als selbstandige K.ongregation, deren Prafektenstelle del' Papst selbst einnimmt. Uber die Kommission zur Auslegung des· Koclex s. unten S. 53.
Zu § 79 vgl. can. 258f. 1598-1605. Die Po nit e n t i a l' i e
behalt die ihr schon VOl' ErlaB des Kodex zugewiesene praktische
Seite (usus et concessio) des AblaBwesens. Mal1che Bestimmungen,
wie, daB die Anditoren del' Rot a mit dem 75. Lebensj ahre aus
clem Amte scheiden mUssen, sind nicht in den Kodex aufgenommen
worden. Uher das ProzeBverfahren bei del' Rota Romana und
Signatura Apostolica vgl. can. 1598-1605.
Zu § 81 vgL can. 265-270. Die Nun tie n und Internuntien
haben eine diplomatische Stellung und ein Aufsichtsrecht in ihrem
Bezirke, apostolische Delegaten lediglich ein Aufsichtsrecht. Amt
und Vollmachten del' papstlichen Gesandten werden durch die Erledigung des Papstlichen Stuhles nicht beruhrt. Die papstlichen
Gesandten sollen die Ausubung del' bischoflichen J misdiktion nicht
hindem, haben VOl' den BischOfen (auJ3er es sind diese Kardinale)
die Pra,zedenz. durfen in del' Diozese auBer del' Kathedralkirche
ohne Erlaubni~ des Bischofs PontifikalhandluDgen vornehmen und
di'w Yolk seguen. Bischofe, die lediglich den historischen Titel eines
papstlichen Delegaten fi.i.hren, erhalten hiedurch keine Rechte. Zu § 81 (S. 245, ad 2) vgL can. 312-318, worin die Stellung
del' apostolisehen Administratoren genau umschrieben wird.
Ein solcher kann 13estellt werden sede plena odeI' sede vacante
episcopi. 1m ersteren FaIle hat e1' dem Bischof (si sit mentis consiliique compos et in dioecesi versatur) und dem Kapitel die Bestellungsurkunde vorzuweisen. Abgesehen yon einer Spezialver-
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fiigung, hat der Administrator folgende Rechte: 1st er anf die
Dauer bestellt, so hat er aIle Rechte und Pfiichten eines Residen~
tialbischofs. Ist er auf Zeit bestellt, so hat er die Rechte eines
Kapitelvikars, darf aber sede plena die Diozese visitieren und hat
nicht die Applikationspfiicht. Wird sede plena ein Administrator
bestellt, so ist die J urisdiktion des Bischofs und seines Generalvikars suspendiert. Del' Administrator darf sich aber in die personlichen Angelegenheiten des Bischofs nicht einmischen. Auch dari
er gegen den Generalvikar wegen del' frtiheren Geschaftsfiihrung
nicht strafweise vorgehen. Die Jurisdiktion des apostolisohen Administrators erleidet durch den Tod des Papstes oder des Diozesanbischofs keine EinbuBe.
Zu § 83 und 84 vgL can. 271. Del' Titel eines Patriarchen
odar Primas gewahrt auBer dem Ehrenvorrang an sich keine besondere J urisdiktion.
Zu § 85 vgl. can. 272-280. Die Rechte des Met r 0 pol i t e 11
hinsichtlich del' Suffraganbisttimer sind: Das Devolutionsrecht, wenn
der Suffragan die Institution der Prasentierten ohne hinreichenden
Grund innerhalb der gesetzlichen Frist nicht vornimmt, Bestellung
des Kapitelvikars bei Nachlassigkeit des Kapitels, Aufsichtsrecht
tiber die kirchliche Disziplin in den Suffraganbisttimern; das Visitationsrecht daselbst und die in dasselbe eingeschlossenen Rechte,
wenn del' Suffragan die Visitation vernachlassigt und del' ApostoEsche Stuhl hiertiber ein Erkenntnis erlassen hat (causa prius ab
Apostolica Sede probata); in allen Kirchen del' Suffraganbisttimer,
in del' Domkirche nur mit Vorwissen des Bischofs, Pontifikalhandlungen und Segnungen des V olkes vorzunehmen, das Kreuz sich
vorantragen zu lassen, jedoch ohne weitere Austibung von Jurisdiktionsakten; die Entgegel1nahme del' Appellation gegel1 Udeile
del' Suffragane, die Entscheidung von Streitigkeiten, welche die
Rechte oder die Gtiter der unterstehenden Bischofe odeI' die
bischofliche Kurie betreffen (can. 1572, § 2).
Zu § 86 vgL can. 329-349. Zu den kanonischen Eigenschaften
eines Bischofskandidaten kommt zur tridentinischen Forderung
natus ex legitimo matrimonio del' Zusatz: nOll autem legitimatus
etiam per subsequens matrimonium, ferner die Forderung: a quinquennio saltem in sacro presbyteratus ordine constitutus. Ein
B is c h 0 f. welcher mehrere Di5zesen admil1istriert. hat nul' eine
Applicati~ pro populo an den im Rechte bestimmt~n Tagen (etiam
festis suppressis) zu machen, can. 339, § 5. Die Ehrenvorrechte del'
BischOfe sind nen geregelt)m can. 349. Del' zum Bischof ernannte
Kapitelvikar, Offizial oder Okonom kann diese SteHung auch 11ach
del' Designation beibehalten, can. 334, § 2. Die exempten Religiosen
dad del" Bischof nul' in den im Rechte vorgesehenen Fallen visitieren; sonst hat e1' das Visitationsrecht in del' ganzen Diozese,
au13er es wurde in einem spezien~n FaIle die Freiheit von del'
Visitation nachgewiesen (can. 344). Dber Verletzung des privilegium
canonis et fori gegentiber dem Bischof siehe oben bei § 63.

Zu § 87 vgl. can. 391-422. Die Errichtung von K a pit e 1n
und von Dignitaten an denselben ist dem Apostolischen Stuhl
,reserviert; ebenso die Errichtung einer Kanonikatsstelle ohne Dotation. Die Ver)eihung von Dignitaten steht dem Papste zu. (Gegenteilige Konkordatsbestimmungen und Privilegien bleiben abel"
nach . can. 3 und 4 bestehen.) Die Option, soweit sie nicht in del'
Erriohtungsurkunde begriindet ist, wird aufgehoben: reprobata contraria consuetudine. An jeder Domkirche ist ein Ponjtentiar und ein
Theologus zu bestenen. Ersterer, mindestens 30 Jahre aU, darf
kein anderes Amt mit auBerer Jurisdiktion tibernehmen. Der Theologus muB die Heilige Schrift oder andere Kapitel der katholischen
Lehre erklaren oder im Bedarfsfalle im Seminar theologischen
Dnterricht erteilen. Die Ernennung der eiJ?fachen Kanoniker steM
. - audito capitulo - dem .Bischof zu. Gegenteilige Gewohnheiten
und Privilegien, auBer die auf die Grtindung sich sttitzen, sind
aufgehoben. Die in Konkordaten verliehene Berechtigung bleibt
naoh cau. 3 bestehen. Jedes Kapitel hat Statuten zu entwerfen,
die del' Bestatigung des Bischofs unterliegen. Dem saumigen
Kapitel gibt nach sech~monatiger fruchtloser Mahnung del" Bischof
selbst Statuten. Die Kapitelsitzungen haben zu festgesetzten Zeiten
stattzufinden. Eine besondere Einladung wird nur fur auBerordentliche Sitzungen ausgegeben. Eine genaue Regelung erhalt das Verhaltnis zwischen Kapitel und Dompfarrer, .wenn die Domkirchezugleich Pfarrkirche ist (vgl. can. 415). - Neugeordnet (s. S. 266
des Lehrbuches) ist die Anteilnahme des Kapite.ls an der DiOzesanregierung. Die Z u s tim m u n g des Kapitels zugleich mit der Zustimmung des Verwaltungsrates (s. bei § 199) braucht der Bischof
bei VerauBerung des Kirchenvermogens im Werte von 1000 bis
30.000 Lire (can. 1532, § 3). Den Rat des Kapitels hat der Bischof
einzuholen uuter anderem bei Errichtung eiuer paroecia amovibilis
odel' Dmwandlung einer solchen in eine inamovibilis (can. 454, § 3),
bei Feststelluug del' Funeralientaxen (can. 1234), bei Anordnung
auBerordentlicher Prozessionen (can. 1292), bei Feststellung del' Kultbeitrage an Kirchen von den Zelebranten (can. 1303, § 4), bei Bestellung del' Seminarrate (can. 1359), bei Bestellung des kirchlichen
Vermogensverwaltungsrates (can. 1520), bei Bestellul1g von Prosynodalexaminatoren, Pfarrkonsultoren und Prosynodalrichtern (can.
1574). Sooft Zustimmung odeI' Rat mehrerer Personen einzuholen
ist, muss en diese zusammengerufen werden (can. 105, ll. 2). - Zum
Kapitelvikar (s. S. 268 des Lehrbuches) kann gtiltigerweise uurein
Priester nach Vonendung des 30. Lebeusjahres gewahlt werden,
der nicht fur denselben Bischofssitz bereits erwahlt, nominiert oder
prasentiert ist (can. 434, § 1). Die frtihere Zensur ist weggefallen.
Es tritt abel' eine Inhabilitli.t fur dieses Beneflzium €lin (can.
Wohl aber kann der Kapitelvikar, Okonom odeI' Offizial zum
Bischof bestellt werden, und konnen diese Funktionare iht Amt
auch nach del" Designation zum Bischof beibehalten (can. 334, § 2).
Die Rechte des Kapitelvikars hinsichtlich del" Pfrtindenbesetzung
sind zusa.mmengestellt in can. 455, § 2. Weihedimission6n, Illkar-
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dination und Exkardination von Klerikern darf or erst ein Jahr
n~ch Eintritt der Sedisvakanz und nul' mit Zustimmung des Ka?;tels verfugen (can. 95~, ~, 1, n. 3; 113). - Sede impedita (s. S.
~ t1 des Lehrb~ches) gl~t Iolgende Rechtsnorm (can. 429): 1st der
erkehr des Bischofs rr:1t den Diozesanen infolge Gefangenschaft
verl?a~l.nung odeI' ph,Yslscher odeI' geistiger Unfahigkeit auch i~
schnftllchen Wege l1lcht moglich, so fuhrt, abgesehen von einer
besond.eren Verfugung. des A postolischen Stuhles, der Generalvikar
?der .em sonst v.om BIschof Del~gi.erter. die Diozesangeschafte, und
l~t hievon S?glelch del' A~ostohsche Stuhl zu verstandigen. Fehlt
8m Generaivikar odeI' Delegierter, oder wenn auch diesel' verhindert,
so wa~lt das ~8:pitel einen Vikar, del' die Uberriahme del' Dioze~
sanre~.lerUJ1g glewh an den A postolischen Stuhl zu berichten hat.
In DJOzesen ohne Domkapitel sollen vom Bischof auf dreiJ ahre
wenigstens sechs, in kleinen Diozesen vier Diozesankonsultoren
erna~~lt werden, welche in die Rechte del' Domkapitel treten (can.
423 it.).

'=

Zu § 90 .vgl. ~an. 350-355..Man hat zu unterscheiden co a dj u tor

pers.on~e eplscopl d8,~us cum. ~ur? successionis, vel sine jure suc-

ces~lOms \letzterer wI,rd Auxlhans genannt), ferner coadjutor sedi
(eplsco1?ah) datus. DIe Rechte eines coadjutor personae episcopi
datus .smd aus. del' Bestellungsurkunde zu entnehmen. Abgesehen
V?~ elI:er Spezialverfii~l111g, hat del' einem episcopus prorsus inhabllls ?elgegebene KoadJutor aIle Rechte und Pflichten eines Bischofs;
?eT el~em handlungsfahigen Bischof beigegebene, soweit der Bischof'
lh:n dleselben ubertragt.. Geschafte, welche del' Koadjutor ausfiihren
WIll und kann, soIl del' BIschof habitualitel' nicht einem andern ubertr:ag en . Del' Koadjutor ist abel' auch verpflichtet auf Ersuchen des
BIschofs bisc~10fli~he ~u:lktionen .vorzunehmen. Del' coadjutor sedi
dat~s k~nn aue l'1Sohof11ohen \VeIhehandlungen mit Ausnahme del'
Ordmat.l?n vor~ehl~len, andere bisc~ofliohe Handlungen nul' insoweit,
als er dIe Befugms vom Apostohsohen Stuhl odeI' vom Bischof
erh~lten hat. Del' Koadjutor hat in analoger Weise wie del' Bischof
R~sldenz ~u halten und darf, abgesehen von den gesetzliohen
Blschofsfenen (can. 338), nur mit Erlaubnis des Bischofs und nur
auf k~rze Zeit von ~er. D~ozese sioh entfernen. Die Bestellung des
Koad~utors steh: ledl~h~hd,em Papste zu. Del' Personalkoadjutor
hat. slOh dem Blsohof (81 13m est compos), del' Koadjutor mit dem
~echte del' ~achfolg.e und del' dem Bischofssitz beigegebene Koad~utor auch ~err: K~pltel .gegenuber auszuweisen. Del' coadjutor cum
Jure sUCc~ssloms . ubenlll:umt. nach Erledigung des Bischofstuhles
durch Besltzergre.lfung dl~ pl?zesanregierung, wahrend im gleichen
~alle d~s Amt emes A~xlhans aufhort; del' coadjutor sedi datus
fuhrt sem Amt wahreno del' Sedisvakanz fort.

Zu. § 92 vgl. can. 366-371. Zum Gen'eralvikar sollnur ein
Weltpnester bestellt werden, del' mindestens 30 Jahre alt 1st. Nicht
soIl das Amt ubertragen werden dem Ponitentiar oder einem im
erst en odeI' zweiten Grad mit dem Bischof Verwandten , nicht,

l;;l'ganzuug
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au.Ber 1m FaIle del' Not, einem Seelsorger. Ausdrucklich wird hervorgehobell (gegenuber alteren Partikularvorschriften), daB del' Bischof
nicht gehindert ist, einen Di6zesanen zu diesem Amte zu befOrdern.
Del' G~neralvikarhat VOl' allen Kler:ikern, auch
und
Dignitaten (soweit dieselb811 nicht die Bischofsweihe haben, und
besitzt er die Bischofsweihe, so auch VOl' diesen) die Prazedenz,
Del' mit del' bischoflichen Weihe ausgezeichnete Generalvikar hat
die Ehrenrechte eines Titularbischofs. del' Generalvikar . ohne
die Privilegien und Ab~eichen eines apostolischen
Titular-Proton otars.
Zu § 93 vgl. can. 363-365, 372-·-384. Als zur bischOflichen
Kurie gehorig werden aufgezahlt: Del' Generalvikar, del' OffiziaL
del' Kanzler, del' promotor justitiae, del' defensor vinculi, die judices
et examinatores, die parochi consultores, auditores,
notaI'ii, curs ores et apparitores. Die Funktionare sind zu beeiden.
~~n del' bischoflichen Kurie sind ein Kanzler, del' die Stellung" eines
bischOflichen Notal's hat. ferner, wenn notig, noch andere N otare
zu bestellen. Eine wichtige Aufgabe.. des Kanzlers ist die Sorge fUr
das Archiv, Fur die Fuhrung und Uberwachung desselben. sowohl
;:;ede
wie vacante werden genaue Vorschriften gegeben,
. Ne13en dem Archiv 1St ein sogenanntes Geheimarchiv einzurichten.
AlljahTlioh hat eine Revision del' Strafakten stattzufinden und sind
bei diesel' Gelegenheit die Akten, welche Verstorbene oder Abnrteilungen, die 10 Jahre zuruckliegen, betreffen, zu verbrennen
und nul' kurze N otizen den Urteilen anzufugen. Del' Kapitelvikar
llnd uberhaupt aUe, welche Urkunden aus dem 13isch6£1ichen Archiv
Bntwenden, solche zerstOren odeI' wesentlich abandern, verfallen
del' clem Papst einfach reservierten Exkommunikation (can. 2405).
Zu § 95 vgl. can. 451-470. ZUl11 aktuellen Pfaner kann in
gLHtiger \\7" eise nul' ein P r i est e I' besteHt werden. Die Pfarrstellen
sind in del' Regel inamovi13le Posten tind sollen in del' Zukunft
nur als solche errichtet werden. Amovible Pfarrposten konnen nach
Anhorung des Rates des Kapitels in inamovible verwandelt werden.
Die Umwandlung einer inamoviblen Pfarrstelle in eine amovible ist
ein papstliches Reservat. Zur ausnahmsweisen Errichtung e~ner
amoviblen Pfarrstelle ist yom Bischof die W ohlmeinung des Kapltels
Die Pfarradministratoren von inkorporierten Pfarreien
sind frei versetzbar. Del' Umfang del' pfarrlichen Rechte bleibt
wie bisher; vg1. can. 462. Del' Pfarrer, welcher mehrere Pfarren
yerwaltet, hat nul' e i n e Pfarrmesse zu lesen. V gL unten S.53. Del'
Pfarrer hat Tauf-, Firmungs-, Trauungs- und Sterbebucher zu
fUhren, 1m Taufbuche sind Firmung, Ehe, bzw. Empfang des Subbzw. Ablegung del' feierlichen Ordensprofe.B anzumerken
(can. 470). In can. 479-486 wird die SteHung del' sogenannten
l:ectores ecclesiarum (s. S. 293 des Lehrbuches) naher umschrie13en,
Es sind darunter Pri~ster zu verstehen, denen die Sorge fur eine
Kirche ubertragen wird, die nicht Pfarr-, Kapitel- oder Klosterkirche
ist. Durch den Gottesdienst an diesen Kirchen darf del' pfarrliche
H a r in g, Kirchenrecht, Erganzungsheft, 4. AufL
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Erganzlmg zu § 9G und 97,98,99, 101,102.

Gottesdienst nicht beeintrachtigt werden. 1m Zweifel entscheidet
del" Bischof. Del" Ordinarius kann befehlen daB del" Gottesdienst
in die~?n ~irche,nzu einer f~r ,das Yolk gli~stigeren Zeit gehalten,
den Glaublgen dIe Fast- und ]3 elertage verklindet und katechetische
Vortrage und Evangelienerklarungen geboten werden. Del" Rektor
kann, auch wenn er anf Grnnd einer kanonischen Wahl oder
Prasentation bestellt worden ist, bei Vorhandensein einer iusta
causa yom Bischof entfernt werden.
v

~1;1. § 96 und 97 vgl., can. 471~478, Bei Erledigung eine'r Pfarre
bIS zur Bestellung emes ProVlsors del" alteste Hi If s p r i est er
dIe Pfarrgeschafte ~u li?ernehmen, und alsogleich die Erledigung del"
Pf~rr~. an de:r; Or~manus zu berlOhten. Die Ernennung del" weltg~lsthc?en Rllfspnester steht dem Bischof audito parocho zu. Del"
Hllfspnester, welcher als allgemeiner Vertreter des kranken odeI'
sonst ,behinderten Pfarrers bestellt wird, hat den Pfarrer im ganzen
pfarrlichen Amt, ausgenommen die Persolvierung del" Pfarrmesse, zu
vertreten, bzw. zu unterstutzen (can. 475, § 2).

,
n~t

. ~u § 98, vgl. c~n. 451,. § 3: circa m i Ii tum cappellanos (Militargmsthche) slve majores slve minores standum peculiaribus Sanctae
Sedis praescriptis.
, Zu § 99. vgl. can. 281ft, Plenarsynoden (Synoden memerer
Klrchenprovmzen) werden auf Ansuchen del" betreftenden BischOfe
vom Apostolischen ,Stu~le gestattet" del" hiezu einen Legaten entsandet, del" den Vorsltz fuhrt. Entscheldende Stimme haben au.Ber dem
a:pos~olischen D.elegaten ~ie Metropoliten und ResidentialbischOfe,
dIe slOh durch 1hre KoadJntoren oder RilfsbischOfe vertreten lassen
k?nnen, die .apostolis?hen Administratoren, Abte, bzw. Praelati nullius,
dl,e apo~toh~chen.. Vlkare und Praf~kten und die Kapitelvikare.
Tltnlarblschofe konnen yom apostohschen Legaten znr Teilnahme
mit beschlieBender Stimme berufen werden.
Zn § .101 vgL.can.283ft. Zur Provinzialsynode, die yom
Metropoh~en wem~stens aHe 20. Jahre berufen wird, haben (auBer
dem Erzblschof) dIe Suffraganblschofe, bzw. die beim Plenarkonzil
aufgefiihrten Funktionare (s. § 99) zu erscheinen. Die WeihbischOfe
kon~en yom .1\~etropoliten mit Zustimmung del' Synode eine beschhe.Bende Stlm~e erhalten. Kathedralkapitel, bzw. Diozesankonsultoren soUen emgeladen werden, zwei Vertreter mit beratender
Stimme zu schicken. In gleicher Weise werden die hohe1'en Vorstande (major.es supe~iores) del' klerikalen exempten Ordensgenossenscha~ten u~d k15sterhchen Kongregationen del" betreft'enden Kirchenprovmz emgeladen. Die mit beschlie.Bender Stimma Berufenen
haben .zn ersc~eine~ und im Verhinderungsfalle einen Prokurator
zn schwken. DIe mIt beratendel' Stimme Geladenen haben im Ve1'hinderu:r;gsfa~le sich zu entschuldigen. AUe funf Jahre wenigstens
sollen dIe Blschofe del' Kirchenprovinz eine Konfe1'enz abhalten.
' .. Zu § 102 vgl. can. 356-362. Wenigstens aIle zebn Jame ist eine
D 1 0 Z e san s y nod e zu halten. Del" Bischof, welcher mehrere Dio-

zesen verwaltet, genugt del' Vorschrift durch e in e Synode. Nicht
steht das Berufmigsrecht dem Kapitelvikar zu, auch icht dem
Generalvikar, auBer infolge eines Spezialmandats des Blschofs. Ort
del' Synode: regelmaBig die Kathedralkirche. Zn berden
zum
Erscheinen verpflichtet sind: . del' Generalvikar, die Kathedralkanoniker, bzw. Diozesankonsultoren, del' Direktor wenigstens des
groBeren Seminars, die Dekane, j e ein Depntierter .der Koll~gia~kapite],
die Pfarrer del" Stadt des Synodalortes, wemgstens Je .~m vom
Dekanatsklerus erwahlter aktiver Pfarrer, die regierenden Abte und
ie ein vom Provinzial bestimmter Vertreter del" in del" Diozese be'findlichen klerikalen OrdensgE'nossenschaften, an.Ber es wollte del'
in del' Diozese residierende Provinzial se1bst erscheinen. N ach Gutdunk en kann del' Bischof auch andere odeI' 'soweit als moglich aHe
Di6zesanpriester und Ordensvorstande bern!en, die. dann, abgesehen
von einer Spezialverfdgung, alle das glelOhe Stlillmrecht hab~n.
Die Eingeladenen sind zum Erscheinen verpflichtet und mtissen 1m
Verhinderungsfalle sich entschuldigen. Prokuratoren sind unzuHissig,
Zur leichteren Abwicklung del' Geschafte kann del' Bischof Kom- .
mission en bestellen. Den 'reilnehmern ist VOl' den Synodalsitznngen
ein Schema del" beabsichtigten Dekrete vorzulegen. Gesetzgeber
auf del' Synode ist del" Bischof, die Teilnehmer haben bloB beratende
Stimme. Die Frage, ob das umfangreiche Zeremoniell des Rituale
bei del" Synode einzuhalten sei, ist im Gesetzbuch nicht berlihrt.
Da nach can. 2 die Ritualvorschriften in sacris peragendis aufrechterhalten werden, scheint die Frage bejaht werden zu mussen. Die
examinatores synodales und die parochi consultores werden yom
Bischof del' Synode zur Approbation vorgeschlagen (can. 385). 1h1'e
Bestellung erfolgt auf die Zeit von einer Synode zur andern, also
auf hochstens zehn Jahre. Ernennnngen in del' Zwischenzeit auBerhalb del" Synode erfolgen vomBischof nach Anhorung des Kapitels. Absetzung ist in gleicher Weise moglich. Die Examinatoren
konnen auch znr Vornahme del" Ordinations-, del' Wiederholungsprufung fur Priester (can. 130), Beichtjurisdiktions- und Predi~er
prufung verwendet werden. Die SteHung eines (~ro-)Synodalex.amm?,
tors ist mit del" eines parochus consultor verembar, abel' 11lcht m
derselben Rechtssache.
Zu § 103 s.oben bei § 61 bezuglich del' Dekanatskonferenzen. Das in "Pascendi", 8. September 1907 ausgesprochene
Verbot del' congressns clericornm wnrde ins neue Gesetzbuch nicht
anfgenommen.
Zu § 106 vgl. can. 1322 ft. Dber die kirchliche Lehrgewalt.

.n

Zu § 107 vgl. can. 1327, 1328 und 1337-1348. Oftentliche Disputationen, besonders mit Akatholiken,. sol~en nul" mit Erlanbnis des
Papstes,' in' dringenden Fallen des Ordmarms stattfinden (can. 1325,
§ 0). Die Predigterlanbnis gibt den Exempten del' Regularobere,
insofern es sich ausschlieBlich um Predigten an Exempte einer
klerikalen (priestetlichen) Ordensgenossenschaft handelt, sonst der
2*
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Bischof. Wie fUr Erteilung der Beichtjurisdiktion sollen die Bischofe
auch fUr Erteilung del' Predigtlizenz eigene Prufungen anordnen
(can. 1340, § 1). Fremde Diozesanpriester duden 11ur mit Erlaubnis
des Ortsbischofs predigen (can. 1341). Die Predigterlaubnis soll nm
Priestern und Diakonen, niemals Laien erteilt werden. Die Bischofe
konnen in ihren Diozesen, auch in exempt en Kirchen, predigen.
Funfminutenpredigten an 80nn- und Feiertagen werden empfohlen
(can. 1345). Die Domherren mussen an den an den
anschlie.Benden Fastenpredigten teilnehmen (can. 1346). Gegen Pfarrer, welche
die Predigtpflicht vernachHissigen, kommt nunmehr das in can. 2182 fr.
vorgezeichnete Verfahren zur Anwendung. Wenigstens aUe zehn
Jahre sind V olksmissionen zn yeranstaltel1
1349).

Zu § 110. Verkehr mit AndersgUi.ubigen. Vitandus ist
ein yom Papst namentlich Exkommunizierter, welln Exkommunikation
und li1eidungsverbot publiziert wurde (can. 2258). V gL oben § 63.
Gatten, Eltern, Kinder, Untergebene, auch andere durfen abel' aus
Grunden mit ihm verkehren (can. 2267). Unterstutzung eines vitandus
im Delikt, um dessentwillen die Exkommunikation erfolgte (s. Lehrbuch S. 346), und freiwillige Anteilnahme del' Kleriker mit demselben an kil'chlichen Handlungen zieht die dem Papst einfach reservierte Exkommunikation nach sich (can. 2338, § 2). Hinsichtlich
del' communicatio activa erklart can. 1258, § 1: Haud licitum
est fidelibus quovis modo active assistere seu partem habere in
sacris acatholicorum. § 2. Tolerari potest praesentia passiva seu
mere materialis, civilis officii vel honoris causa, ob gravem rationem
ab Episcopo in casu dubii probandam, in acatholicorum funeribus,
nuptiis similibusque sollemniis, dummodo perversionis et scandali
periculul1l absit. Can. 2316: Qui quoquo modo haeresis propagationem sponte et ,scienter juvat aut qui communicat in divinis cum
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haereticis contra praescnptum can. 1258 suspectus de haeresi est. Die Spendung del' Benediktionen ist, soweit nicht ein ausdrii.ckliches
Verbot besteht, an Akatholiken erlaubt: ad obtinendllm fidei lumen
vel una cum illo corporis sanitatem (can. 1149). Mit del' ex communicatio Ordinario reservata wird bestraft: AbschluB del' Ehe COnl,lil
lllllllstro acatholico, .Vertrag zugunsten -akatholischer Kindererziehung, Veranlassllng del' Tallf"e durch den akatholischen Religionsdiener, Auslieferung katholischer Kinder zur akatholischen
Erziehung (can.
- Abschlu.B einer wenn auch gtiltigen Mischehe ohne kirchliche Dispensation hat AusschluB von den kirchlichen Rechtshandlungen und den Sakramentalien zur FoIge, bis
del' Bischof dispensiel't (can. 2375). }YIit dem Interdikt ab ingressu
. in ecclesiam wird gestraft: Feier oder Zulassen von Kulthandi~ngen
a~ inter~iziert~n. Orten, Zl~lassen del' exkommunizierten, s~lspen-.
(llerten, lllterdlZlerten KlenkeI' nach ErlaB der deklaratonschen
Sentenz oder des Urteils zu Kulthandlungen (can. 2338, § 3). \Vel'
den Auf"trag gibt oder zwingt, Unglaubige, Apostaten, Haretiker,
Schismatiker, Exkomlllunizierte odeI' Interdizierte kirchlich zu be::;tatten, verfiillt der nicht reservierten Exkomlllunikation. WeI' sie
freiwillig gewahrt, dem dem Ordinarius reservierten interdictum ab
ingressu ecclesiae (can. ~339).

Zu §
vgl. can. 1329-1336. Uber die Kat e c he s e. An
Sonn- und Feiertagel1 sind in den Pfarrkirchen und nach Anordnung
des Bischofs auch in den Klosterkirchen zur gelegenen Stunde
Katechesen fur Erwachsene zu halten.
Zu § 109 vgL can. 1372-1383. Die Kirche nimrnt das Recht in
Anspruch, niedere, mittlere und hohere S c h u 1 e n zu errichten.
Die Errichtung einer katholischen Universitat odeI' :Fakultat ist dem
Apostolischen Stuhl reserviert. Akademische Grade, die kanonische
\Virkungen h8,ben sollen, konnen nul' auf Grund einer apostolischen
Vollmacht verliehen werden. Die ordnungsgem.aH (rite) promovierten
Doktoren haben das Recht, auBer bei kirchlichen :E'unktionen den
Doktorring (annulum etiam cum gemma), ferner das Doktorbirett
'?u tr'agen; au13erdem sollen sie bei Verleihung gewisser kirchlicher
Amter und Benefizien ceteris IJaribus VOl' anderen berucksichtigt
werden. Die Bischofe sollen fa,hige Kleriker an katholische Universitaten, bzw. Fakultaten schicken, damit sie eingehendere Studien
in del' Philosophie, Theologie und im kanonischen Rechte machen
und akademische Grade erwerben.
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Zu § 111 vgL can. 1384-1405. Es wird im groBen ganzen die
Konstitution 0 Hi c i 0 rum a c m u n e rum aufrechterhalten. An
~~nderurigen seien hervorgeho ben: N ach can. 1384, § 2, gelten die
Bestilllmungen libel' Bucher (libri) auch von Zeitungen und Zeitschriften. Es sche111en daher dieselben unter den gegebenen V 01'aussetzungen zensurpflichtig zu sein. Die Druckerlaubnis kann nicht
blo.B del' Bischof des Verlags- odeI' Druckortes, sondern auch del'
zustandige Ordinarius des Autors geben; jedoch, abgewiesen von
dem einen, darf e1' nul' unter Mitteilung des Tatbestandes sich an
den andern wenden. Ohne Zustimmung ih1'es Ordinarius (Religiosen
ohne Zustimmung des Vorgesetzten und des Ordinarius) solIen
Kleriker auch keine '\Verke uber profane Gegenstande herausgeben
odeI' an Tagesblattern odeI' periodischen Zeitschriften mitarbeiten.
Sonderabdrucke bedurf'en keiner neuen Druckerlaubnis. Klostervorgesetzte konnen ftir ihre Untergebenen ein Bucherverbot erlassen.
Das Verbot del' Lekture del' obszonen Klassiker und die Ausnahme
von dies em Verbot fur Studierende ist nieht in das neue Gesetzbuch
aufgenommen. Wohl abel' sind nach can. 1399, n. 9, verboten: libri,
qui res lascivas seu obscenas ex professo tractant, narrant, aut docent.
Gebetbiicher mit kol'rektem Inhalt scheinen wegen mangelnder Druckerlaubnis nicht mehr verboten zu sein; vgL can. 1385, § 1, n.2, mit
n.5. Kardina.le, BischOfe, auch Titularbisch6f"e und die anderen
Orc1inarien werden yom al1gemeinen Bucherverbot nicht betroffen.
Die Sondel'verbote fur einzelne Stande,. so auch Zeitung- und Zeit8chriftenverbot fur Theologiestudierende, finden im 11ellen Kodex
keine Erwahnung. Die Strafbestimmnngen des Bii.cherverbotes !:lind
mit kleiner Abanderung auflechtel'halten in can. 2318, § 1 und 2.

Erganzung zn § 112, 113, 115, 117.

Erganzl1ng zu § 118, 119.

Zu § 112 vgl. can. 1406-1408. Die pro f e s s i 0 fi dei, u. zw. die·
formula Tridentino -Vatican a, abgedruckt an del' Spitze des Gesetzbuches nach del' Einftihrungsbulle, ist abzulegen: 1. von den Konzilsteilnehmern coram praeside; 2. von den ernannten Kardinalen
coram Collegii Decano; 3. von den er:t;tannten BischOfen und denselben gleichstehenden Funktionaren coram· delegato Apostolicae
Sedis; 4. yom Kapitelvikar coram Capitulo cathedrali: 5. von den
ernannten Kanonikern und Dignitaren coram Ordinario et capitulo:
6. von den Diozesankonsultoren coram Ordinario et aliis consultoribus; 7. vom Generalvikar, allen Pfarrern und Benefiziaten, den
Kandidaten des Subdiakonates, den Bucherzensoren, den Beichtvatern und Predigern VOl' Amtsantritt, yom Rektor des Seminars
und den Theologieprofessoren des Seminars wenigstens beim Amtsantritt, coram Ordinario; 8. yom Rektor del' katholischen Universitat oder Fakultat coram Ordinario, den Professoren del' kanonisch
errichteten Universitat oder Fakultat coram Rectore wenigstens
beim Amtsantritt, von den Promovenden coram Rectore; 9. von
den KlostervorsUin4!3n coram Capitulo vel Superiore. - Wer eines
dieser angefuhrten Amter aufgibt und ein neues ubernimmt, muB
neuerdings den Eid ablegen. Die Eidesablegung muB eine personliche (nicht durch Stellvertreter) sein. J ede gegenteilige Gewohnheit
wird als aufgehoben erklart. Del' Antimodernisteneid ist zwar im
neuen Gesetzbuch nicht erwahnt, "rird abel' bis auf weiteres beibehalten. Acta Apost. Sedis, X, 136.
Zu § 113 und n5 vgl. can. 1351: Ad amplexandam fidem catholicam nemo invitus cogatur.
Zu § 115 vgl. can. 293-311, worin die Stellung der apostolischen
Vikare und. Prafekten in den ]1'1:issionslandern eingehend geregelt wird.
Zu § 117 vgl. can. 737 -779. Bei del' Nottaufe solI wenigstens
e i n Zeuge beigezogen werden. Die bevorstehende feierliche Tau f e
Erwachsener ist, wenn llloglich, dem Bischof zu melden, damit er
oder sein Delegierter die Taufe mit groBerer Feierlichkeit - si
voluerit - vornehme. :bJs wil'd als schicklich erklart, daB bei del'
Taufe Erwachsener del' 'l'aufer und Taufling nuchtern seien. Bei
del' Taufe, auch bei N ottaufe, ist womoglich ein Pate beizuziehen.
Un fah ig zur Patenschaft sind Ungetaufte, aber auch Haretiker,
~chismatiker, gerichtlich erklarte Exkommunizierte, gerichtlich als
mfam Erklarte, bzw. von kirchlichen Rechtshandlungen Ausgeschlossene, abgesetzte odeI' degradierte Kleriker, Vater, Mutter,
Gatte des Tauflings. Del' Pate wird bestimmt vom Taufling, eventuell den Eitern, Gewalthabern desselben. in Ietzter Linie vom
Tamer. In gtiltiger, abel' un e rl au b tel" Weise iibernehmen die
Patenschaft: Katholikel1 VOl' Vollendung des 14. Lebensjahres, wegen
eines notorischen Deliktes Exkommuuizierte, bzw. von kirchlichen
Rechtshandlungen Ausgeschlossene, Infame, auch ohne daB in diesen
drei Fallen eine gerichtliche Feststellung stattgefunden, Interdizierte,
o~entliche Verbrecher und tatsachlich Infamierte, diej enigen, welche
lllcht in den Anfangsgrunden des Glaubens unterrichtet sind,Novizen

oder Ordensprofessen ohne Erlaubnis des - Obern, Majoristen ohne
Erlaubnis des Bischofs. Die Taufpatenschaft tritt bloB zwischen
Taufer, bzw. Paten und Tanfling ein. Haustaufen sollen nul' in den
Familien regierender Fursten und sonst nul' in casu aliquo extraordinario vom Bischof gestattet werden.
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Zu § 118 vgl. can. 780-800. Den griechisch-unierten Priest ern ,
welche die V 0 Umacht haben zu fi r men, wird verboten, Kindern des
lateinischen Ritns gleich nach del' Taufe die Firmung zu spenden. Del'
Firmling solI, abgesehen von del' Todesgefahr, ungefahr sieben .Jahre
alt sein. Bei del' Firmung ist - si haberi possit - ein Pate, u. zw.
fur je ein oder zwei Kinder beizuzlehen. Del' Firmpate mu13 selbst
gefirmt sein. AusschlieBungsgrun€le sind dieselben wie bei der
Taufpatenschaft. Eine geistliche Verwandtschaft (ohne Ehehindernis)
tritt bloB zwischen Paten und Firmling ein. Firmungsbucher sind
anzulegen. Mit del' Firmu~gsvollmacht ausgestattete Priester ver1ieren dieselbe ipso jure bei Uberschreitung derVollmacht (can. 2365).
Spendet €lin nichtbevollmachtigter Priester die hI. Firmung, so solI
er suspendiert werden (can. 2365).
Zu § 119, I, vgl. can. 845-869. Die 0 s t e rl i c he Z e i t fur die
Osterkommunion dauert vom Palmsonntag bis WeiBen Sonntag. Die
BischOfe konnen eine Ausdehnung vom vierten Sonntag in del'
Fasten bis Dreifaltigkeitssonntag vornehmen. Die bisherigen V 01'schriften uber das jejunium naturale werden aufrechterhaltel1.
Personen, welche bereits einen Monat ohne sichere Hoffnung auf
baldige Genesung daniederliegen, konnen (und zwar nicht bloB in
Ordenshausern, wo das Allerheiligste aufbewahrt wird) ein- odeI'
zweimal woche.lltlich die hI. Eucharistie empfangen, obschon sie vorher }Iedizin odeI' etwas Flussiges genossen haben. Die hI. Eucharistie
soIl regelmaBig offentlich (publice) zu den Kranken get~.agen werden,
auBer es wurde ein verniinftiger Grund die private Uberbringung
nahelegen. Kinder sollen nicht VOl' Erlangung des Vernunftgebrauehes und nicht olme hinreichende Vorbereitung zur hL Kommunion
geftihrt werden. Die "Abendmessen" finden im neuen Recht keine
Berticksichtigung. Eine neue Strafbestimmung 1st in can. 2320 enthalten: Qui species consecratas abjecerit vel ad malum finem abduxerit aut retinuerit, est suspectus de haeresi; incurrit in exeommunicationem latae sententiae specialissimo modo Sedi Apostolicae reservatam; est ipso facto infamis et cleric us praeterea est
deponendus. Die Lehrbuch S. 394 erwahnte Zensur fur RegulaTe,
die ohne Erlaubnis des Pfarrers die Sterbesakramente spenden, ist
weggefallen. Zu II vgl. can. 870-910. Das alte Prinzip vom "veTordneten Priester" 1st vollends durchbrochen: can. 905 cuivis fideli
integrum est confessario legitime approbato etiam alius ritns, cui
maluerit, peccata sua confiteri. Die alte Streitfrage, wer den Regularen die allgemeine Beichtjurisdiktion gewahre, wurde in cll:~. 874
zugunsten des Ordin.~rius loci entschieden. - Zu III (Letzte mung)
vgl. can, 937 - 947. Uber straflichen MiJ3brauch des BuEsakramentes
S. unten bei § 231.
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El'ganzungzll

9 121, 125, 126, 128. llnd

135.

Zu § 121 vgl. can. 1104-1107. De matrimonio conscientiae~ }.:;s
wird del' Abschlu13 del' Gewissensehe nach den bishel'igen Normen
geregelt.
Zu § 125 vgl. can. 1017. Die Form del' Sponsalien ist die im
Dekret l,Ne temere': vorgeschriebene. Die NachtragserkHirimg (C. C.
27. Juli 1908, ad I et II), womit die Datierung zu einem wesentlichen
Erfordernis gema?ht wurde, ist nicht erwahnt. Flillt dieseBestimmung?
OdeI' gehort Daherung zur Beurkundung? Ein Klagerecht aus dem
Verlabnis . auf AbschluB del' Ehe gibt es nunmehr auch im kanonischen R.~chte nicht mehr, lediglich eine Sch.~denersat2klage ist
maglich (Ubereinstimmung mit· dem a. b. G.-B. Osterreichs, § 45 f.).
Das impedimentum publicae honestatis aus Abschlu13 eines Sponsals
kommt nunmehr in 'Vegfall. }1'ormlose Verlobnisse sind pro l'itl'oqne
foro un gultig. Die neuesten Entscheidungen un ten S. 53.
Zu § 126 vgl. can. 1019-1034. Die nahere Feststellung des
Informativexamens ist den BischOfel1 uberlassen. Nichtgefirmte
Brautleute soHen, wo l:noglich, VOl' Abschlu13 del' Ehe zum Empfang
del' Firmung veranla13t werden. An Stene des Auf g e bot e is von
del' Kanzel beim Gottesdienst kann del' Bischof einen Anschla o ' an
den Kirchtiiren mindestens durch acht Tage uber wenigstens ~wei
80nn- oder Feiertage verfugen. Zwischen dem letzten Aufgebot und
clem Eheabschlu13 sollen, wo moglich, drei Tage liegen, Zum Domizil
gehort tatsachlicher Anfenthalt mit dem Willen, dauernd zu
bleiben, bzw. zehnjahriger Aufenthalt; zum Quasidomizil tatsachlicher Aufenthalt mit dem ,Villen, den groBeren Teil des J ahres
zu bleiben, bzw. tatsachlicher Aufenthalt durch diese Zeit,
92.
Del' Ordinarius kann auch vom Aufgebot, das in einer fremden
Diozese not.wendig ware, dispensieren. Sind mehrere Ordin-arlen zur
Dispensation berufen, so dispensiert der Ordinarius del' Diozese, ''1'0
del' Eheabschlu13 stattfindet. \Vil'd die Ehe auBerhalb diesel' Diozesen
geschlossen, so kann jeder beliebige von den zustandigen Ordinarien
dispensieren (can. 1028). ,\Venn ein Brautteil nach el'reichter Pubertat sechs :lYIonate auBerhalb des Ortes des Eheabschlusses sieh aufhielt, soIl del' Pfarrer 3,n den Ordinarius berichten, damit derselbe
weitere N achforschungen anstelle (can. 1023, § 2). Die Durchftihrung
diesel' Bestimmung wird den Ordinarien uberlassen. Acta Anost.
Sedls, X, 345.
.
Zu § 128ff. und 135ff. vgl. can. 1035 ff. Die E hehin d e1'ui8 s e
werden eingeteilt in impedimenta minoris et majoris gradus. Impedimenta minoris gradus sind: Consanguinitas in tertio gradu L
coIl., affinitas in secundo gradu 1. colI., publica honestas in secundo
gradu, cognatio spiritualis; crimen ex adulterio cum promissione
vel attentatione matrimonii etiam per civilem tan tum actum. Die
librigen (dirimierenden) Hil1demisse sind grad us maj oris. Del' Wert
diesel' Einteilung liegt darin, daB die Dispensationen von Hinder~lissen gradu~ minoris immer giiltig sind, auch wenn die Angaben
1m Gesuch, Ja auch del' Hauptgrund del' Dispensation unrichtig
sind (can. 1054).

ErganzLlllg zu § 129 und 130, 131, 132, 1313.

Zu § 129 und 130 vgl. can. 1082 ff. Die Verschweigung des
Sklavenstandes (conditio servilis) wird als eine Untel'art des
Irrtums erklart. Oan. 1082 legt auch fest: Ut matrimonialis consensus habel'i possit, :q.ecesse est, ut contrahentes saltem non ignorent
matrimonium esse societatem permanentem inter virum et l11ulierem
ad fiEos procreandos. Haec ignorantia post pubertatem non praesUl11itur. Einfache In-tumer hinsichtlich del' Einheit, Unaufloslichkeit
und des Sakramentscharakters beruhren nicht die Gi:iltigkeit des
Konsenses
101:)4).
Zu § un vgl. can. 1092. EheabschluB unter einer Bedingcmg.
Keine Neuerung..
.
Zu § 132 vgL can. 1089. Es werden m~hrere Anderungen hinsichtlich des Eheabschlusses clurch S t e 11 v e r t l' e tel' festgelegt.
Zur Gultigkeit desJYIandates ist notwendig: Spezialmal1dat zum
AbschluB mit einer bestimmten Person, Unterschrift des Mandanten
und des Pfarrers oder Bischofs (des Mandatsortes) odeI' des von
einem del' beiden delegiel'ten Priesters odeI' zweier Zeugen. Ist del'
:1Iandant schreibunfahig, so ist dies anzumerken und ein ,:-eiterer
Zeuge mit Unterschrift beizuziehen. Nicht bloB ,\Viderruf def' Mandates, sondern auch Ausbruch des Irrsinnes bei clem Auftraggeber
Val' EheabschluB lassen keine gUltige Ehe zustande kommen. Del'
Prokurator mu13 bei sonstiger Ungultigkeit del' Handlung persfulich
seines Amtes walten. VOl' EheabschluB durch Stellvertreter und
Dolmetscher soIl womoglich vorher bischofliche Erlaubnis ei11geholt werden. Del' EheabschluB durch Briefe (s. S. 452 des Lehrbuches) findet im neuen Koclex keine Erwahnung.
Zu § 133 (S. 470) vgl. can.1096f. Die Trauungsdelegation
mu13 bei sonstiger Nichtigkeit stets ausclri.lcklich gegeben werden.
,,\,11 gem e i n e Delegationen dlirfen bei sonstiger Nichtigkeit nm
an pfarrliche Hilfspriester fur die Pfarre, welcher sie zugeteilt
gegeben werden. Fur :lYIischehen zwischen Angehorigen v-erschiedenen katholischen Ritus ist (was die Erlaubtheit anbelangt) del'
Pfarrel' des Bl'autigams zustandig. Das im Dekret "Ne temere"
aufgestellte Not r e c h t wird im neuen Gesetzbuch neu fOl'l11uliert
(can. 1098). 1st del' zustandige Ordinarius, Pfarrer odeI' del' von
diesen delegierte Priester schwer (non sine gravi incommodo) zu
haben odeI' nicht zuganglich (habe1'i vel adiri nequeat), so konnen
bei vorhandener Todesgefahr die Brautleute die Ehe lediglich yor
Zeugen (coram solis testibus) sch1ie13en. Abel' auch wenn keine
'l'odesgefahr vorhanden ist, genugt zur Gultigkeit del' Ehe del'
4tlbschluB 'lor Zeugen, wenn die Unzuganglichkeit del' genannten
Funktionare voraussichtlich noch einen Monat dauert. W omoglich
soIl aber,ohne da13 die Gultigkeit des Aktes davon abhlingt, uoch
ein Priester beigezogen werden. Nicht sind an die kirchliche Form
gebunden Personen, die von Akatholiken abstammen, zwar katholisch getauft, abel' von Jugend auf in del' Haresie oder im Schisl11a,
im Unglai.1ben oder ohne Religion herangewachsen sind, >venn sie
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Z11

§ 135, 136, 137, 138; 139,

mit Akatholiken die Ehe schlieBen (can. 1099, § 2). Die Ausnahmen
hinsichtlich der Mischehen im Deutschen Reich und in Ungarn
sind im codex juris canonici nicht erwahnt. Bleiben sie als ni.cht
widerrufene Indulte physischer Personen (can. 4) noch welter
bestehen? Die Konstitution Provida als Partikulargesetz ware allerdings nach can. 6, n. 1, aufgehoben; in ihrer letzte~ .Gestalt w::-r
sie abel' mehl' ein Indult fiir bestimmte Personen (nat! m Germama
vel Hungal'ia, si in Germania vel ~ungaria ~at~·imonium. contl'ahunt~.
Auf eine Privatanfrage wurde dIe KonstltutlOn Pl'ovlda als autgehoben erklart. Linzer Quartalschrift, 1918, 729f.
Zu § 135 s. oben bei § 128.
Zu § 136 vgl. can. 1068. Das Hindernis del' Imp 0 ten z bleibt
als ein in del' N atur del' Sache begriindetes unverandert. ~us
drucklich wird erklart. daB bei zweifelhafter Impotenz (dublUm
juris sive facti) die Eh~. nicht -yerhindert wer~en ~ar£ Ausdriic~lich
wird betont daB Stenhta,t kem Ehehmderms blldet, Es schemen
diese El'klar~ngen besonders wegen del' Streitfl'agen hin~ichtlich
del' rechtlichen Wertung der exstil'patio ovariorum vel uten erfolg~
zu sein
Lehrbuch S. 485). Zum ImpotenzprozeB vgl. can. 1975 fl.
Zu § 137 vgl. can. 1067. Das Hindernis des mangelnden Alters
erhalt eine Anderung. Del' Mann kame VOl' vollendetem 16. und
die Frau VOl' vollendetem 14. Lebensjahre keine giiltige Ehe eingehen. AuBerdem sollen die Seelsorger darauf achten, daB auch
nach Vollendung dieses Alters die Anschauung des betreffenden
Landes hinsichtlich des Eheabschlusses J ugendlicher Beachtung
nnde. Uberhaupt solI del' Pfarrer die l\finderjahrigen ernstlich ermahnen, nicht ohne Wissen und nicht gegen den begriindeten
\Viderspruch del' Eltel'll' Ehen einzugehen. Sind diese Mahnungen
vergeblich, so soIl del' Pfarrer erst nach eingeholtem Gutachten
des Ordinarius dem EheabschluB assistieren (can. 1034).
Zu § 138 vgl. can" 96 und 1076. Die Blutsverwa~dtsc~a~t,
eheliche wie auBereheliche, bildet nunmehr ein EhehmdernlS III
del' auf- und absteigenden Linie uberhaupt und in del' Se~tenlin~e
bis zum einschlieBlich dritten Grad. Ein mehrfaches Hmderllls
del' Verwandtschaft liegt nul' vor, wenn eineMehrheit· gemeinsamer
Stammvater (Stammutter) sich nachweisen laBt. Del' Fall, daB del'
gemeinsame Stamm sich auf mehrfachem Wege en'eichen laBt
(so Lehrbuch S. 496), bildet also keine mehrfache Verwan~tschaft
mehr. Beim Zweifel, ob die Brautleute in del' auf- und abstelgenden
odeI' in dem ersten Grad del' Seitenlinie verwandt sind, ist niemals
die Ehe zu gestatten.
Zu § 139 vgl. can. 768, 797, 1079. Das Ehehil1del'llis del' geistlichen Verwandtschaft besteht bloB zwischen Taufer, bzw.
Paten und Patenkind; nicht hinsichtlich del' Firmung zwischen
Paten und Ji'irmling. Das Ehehindernis zwischen Paten (Taufer)

Erganzung ZU § 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146.
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und Eltern des Patenklnde~ faUt weg. Die S. 501 aufgefti.hrte Streitfrage (geistliche Verwandtschaft als impedimentum superveniens)
ist nun gegenstandslos. Vgl. untel1 S. 53.
Zu § 14:0 vgl. can. 1059 und 1080. Die cognatio Cl VlllS ex
adoptione orta ist nul' dort ein kanonisches Eheverbot,bzw. dirimierendes Ehehindernis, wo dieselbe auch ein staatliches Eheverbot,
bzw. Ehehindernis bildet.
Zu §
vgl. can. 97 und 1077. Die Schwagel'schaft (affinitas) entsteht aus dem AbschluB einer giiltigen Ehe (ex matrimonio
valido sive rato tantum, sive rato et consummato). Bisher entstand
die Schwagerschaft aus dem Vollzug del' Ehe. Als Ehehindel'llis
kommt in Betracht die Schwagerschaft in del' auf- und absteigenden
Linie. ferner in del' Seitenlinie bis einschlie.Blich znm zweiten
Grad~. Eine mehrfache Schwagerschaft liegt VOl', wenn die zugrunde liegende Verwandtschaft eine mehrfache ist, bei sukzessiven
ehelichen Verbindungen mit Verwandten des verstorbenen Gatten,
nicht mehr, wie es Bcheint, wenn unter sich verwandte. PerBonen
(z, B. zwei Bruder) mit Per80nell, die unter 8ich verwandt sind
(z. B. zwei Schwesteru), eine Ehe eingehen. Dadurch, daB die
mehrfache Verwandtschaft eine Einschrankung erfuhr (s. bei § 138),
wird auch die mehrfache Schwagerschaft eillgeschrankt. Das Hindernis del' affinitas inhonesta in del' bisherigen I!'orm wid aufgehoben (s. abel' folgenden § 142).
Zu § 142 vgl. can. 1078. Das Impedimentum pub li cae h 0 n es tat i s erhalt eine gallz neue Formulierung. Es entsteht dieses
Hindernis aus jeder ungiiltigen Ehe (consummatum sive non) und
aus einem offelltlichen odeI' notorischen Konkubinat und bildet
-ein dirimierendes Ehehindernis im ersten und zweiten Grade del'
auf- und absteigenden Linie fur den Mann und die bezeichneten
Vel'wandten del' Frau, bzw. fiir die Frau und die bezeichneten
Verwandten des Mannes. Das Hindernis entsteht also jedenfalls
auch aus del' Zi vilehe, nicht abel' aus einem Geschlechtsverkehr
auBerhalb einer ungiiltigen Ehe oder eines offentlichen Konkubinates.
Damit fant die fruher so streng behandelte affinitas inhonesta in
linea recta proveniens ex singulari copula carnali weg. Immerhin
wird del' Seelsorger darauf zu achten haben, ob soiche Heiratskandidaten nicht blutsverwandt sind. V gL Acta Apost. Sedis, X, 346.
Zu § 143 vgL can. 1069. Bigamie auch infolge Zivilehe macht
infam (can. 2356). S. Lehrbuch S. 511.
Zu § 144 vgl. can. 1072. Hindernis der hoheren Weihe. S. cben
bei § 54 hinsichtlich del' Dispensation.
Zu § 145 vgl. can. 1073. Hindernis del' feierlichen OrdensprofeB.
Zu § 146 vgl. can. 1070. Dispar cultus. Auf baptismus in ecclesia
catholica wird Gewicht gelegt; Dadurch Einschrankung des Hindernisses',

El'giinzung zu§ H7/LIB, 15U, 151,·152.

El'ganzung zu § 163, 157.

Zu § 141 vgL can. 1074, § 3: raptui par habetur yiolenta reteIitlo'
mulieris, cum nempe virmuliereminloco, ubi ea eommoratur~
vel ad quem lib ere aecessit, violenter intuitu matrimonii detinet.·
Dadurch ist e1ne Erweiterung des Begriffes raptus gegeben. Raptus
llat nunmehr (s. Lehrbuch S. 522) Ausschlu13 von den kirchlichen
Rechtshandlungen zur Folge. AuBerdem sind besondere Strafell
vom geistlichen Geriehte zu verhaugen (can. 2353f.).

-wendung derselben, ausgenommen die Feier del' hl. Messe und
damit auch del' Brautsegen, gestatten (can. 1102). :M:ischehen sollen
auDerhalb del' Kirche geschlossen werden. Dooh konnen die Bischofe
von diesel' Vorsch~ift disperlsieren (can. 1109, §
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Zu § 148 vgL can. 1075. Impedimentum criminis. Keine
rung.
Zu § 150 vgl. can. 1108. Der A b s chI u 13 del' Ehe ist j ederzeit
gestattetj nul' die feierliche l1uptia,rnm benedictio untel'bleibt yom
1. Adventsonntag bis einschlieBJich Ohl'isttag und yom Asehel'mittwoch
bis einschlie13lieh Ostersonntag. Doch kann selbst in diesel' Zeit
die benedictio yom Bischof gestattet werden: monitis sponsis ut
a nimia pompa abstineant. Da die Bischofe die Beibehaltung del'
gegenteiligen hunder~jahl'igen Gewohnheit kaum verfugen werden
loa,n. 5), ist das Eheverbot del' geschlossenen Zeit (abgesehen von
del' Bestimmung uber die benedictio) wohl als beseitigt zn betrachten. Zudem erklart auch can. 1041: Oonsuetudo novum
dimentum inducens aut impedimentis exsistentibus contraria reprobatnI'.
Zu § 151 vgl can. 1008. Ein E h eve I' bot ist: votum sim1)lex
virginitatis, castitatis perfectae, non nnbendi, suscipiendi ord1nes
sacros et amplectendi statum religiosum; also anch das Gehibde,
in eine Kongregation einzutreten, vgl. can. 488. Das private V otUl11.
perfectae et perpetuae castitatis und das V otum religionis votorum
sollemnium ist nul' dann clem Papst reserviert, wenn es von Personen, die das 18. Leben",jahr vollendet habe11, absolut abgelegt wil'd
(can. 1309). Die Rechtsfolgen del' Nichtbeachtung des Eheverbotes
des votum simplex werden im neuen Kodex nicht erwahnt, b1eiben
also nul' so weit bestehen, als sis in del' N atur del' Sache begl'undet
sind. Das Recht des einen Gatten, in den ersten zwei Monaten del'
Ehe VOl' Nichtvollzng derselben in e1nen Orden zu treten, ist, im
neuen Kodex nicht erwahnt, wohl abel' die Losung per sollemnem
professionem religiosam und das Dispensationsrecht des Papstes
hinsichtlich des ma.trimonium ratum non consummatnm utraque
parte rogallte vel alterutra, etsi altera sit in vita (can. 1119). S, auch
bei § 159.
Zu § 1;')2 vgl. can. 1060-1066. Es gelten wesentlich die bisherigen Gnmdsatze uber die Mischehen. In can. 1102, § 1, wid
durch Verweisung auf can. 1095, § 1, n.3, erklart, daJ;! auoh bei
}fischehel1 von seiten des Trauungspriesters ein requirere et excipere des Konsenses notwendig sei. 1st damit wiederum S. Offic.
21. Juni 1912 (Acta Ap. Sed. IV, 443), welches die rein passive
Assistenz zulieJ;!, aufgehoben? Es scheint nicht; denn diesel' ErlaJ3
bildete ein Indult fur gewisse Gegenden. An sich sind beinfischellen aIle ritus sacri verboten, jedoch kanll del' Bischof die An-
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Zu § 153 vgl. can. 1039, § 2 (vetitum ecclesiae).
Zu § 157 (S. 548). Die Einteilung del' Hindernisse mit Rucksicht auf die Dispensabilitat erleidet durch die N euordnung del'
Ehehindernisse eine
Del' neue Kodex auBert sich libel'
leichtere odeI' seh wierigere D s pen sat ion del' bestehenden Hindernisse, a,bgesehen von del' Einteilung impedimenta grad us minoris
et majoris (can. 1042), nicht. Hinsichtlich del' Dispensvollmachten
(8. 550ff des Lehrbuches) vgL nun can. 1043-1047. Die allgemeine
DispensvoHmacht del' Bischofe urgente mortis periculo ad consulendum conscientiae erfahrt eine nahere Erklarung und Erweiterung.
Die BischOfe konnen demnach unter den angegebenen Umstanden
aueh von del' EheschlieBungsform und von allen kirchlichen Eheoffentlichen und geheimen, auch mehrfachen Hinderexceptis impedimentis provenientibus ex sacro presbyteratus
ordine et. ex affinitate in linea recta, consummato matrimonio, u. zw.
Untergebene Uberhaupt und vorii.bergehend im Territorium Weilende
dispensieren. Bei Dispensation von mixta religio und dispar cultus
mussen die bekannten Kautelen verlangt werden. Die gleiche Vollmacht erhalt, we un del' Ordinarius nicht zuganglich ist, del' Pfarrer,
del'im Notfall der Ehe assistierende Priester, und pro foro interno
in actu sacramentali auch del' Be i c h t vat e r. -- Von aU diesen
Hindernissen (nicht abel' von del' Ehesehlie13ungsform) konnen die
Ordinarien auch dispensieren, cum jam omnia parata ad nuptias
und del' Aufschub des Eheabschlusses bis zur Einholung del' papstlichen Dispensation nicht leicht moglich ist. Die gleiche Volimacht
erhalten sie unter del' gleichen Voraussetzung fiir die Konvalidation eine1' Ehe. ,Vichtig fur die Praxis 1st nun, daD unter denselben Voraussetzungen Pfarrer, Trauungspriester und Beichtvater
fur geheime Falle dieselbe Vollmaeht wie die BischOfe erhalten,
,\venn sie sich an den Bischof uherhaupt nicht odeI' nicht ohne
Gefahl'dung des anvertrauten Geheimnisses wenden konnen. Hiemit
hat del' alte Oasus perplexus (S. 552 des Lehrbuches) endlich eine
gluckliche Lomng gefnnden. Eine Berichterstattung an den Ordinarius uber die erteilte Dispensation hat nul' im FaIle einer dispensatio pro foro extern!) zu geschehen. Dispe~sationen pro foro
interno non sacramentali sollen, wenn das Reskript del' Ponitentiarie nichts anderes verfiigt, im Geheimarchiv del' Kurie angemerkt werden. Dadureh wird eine spatere Dispensation pro foro
externo uberflussig, wenn auch das Hindernis bekannt geworden
ist. - Die S. 551f. aufgefuhrte Dispensvollmaoht hinsichtlich del'
affinitas inhonesta ist durch die Aufhebung dieses Hindernisses
(vgl. can. 1078) in del' Seitenlinie und teilweise auch in del' geraden Linie gegenstandslos geworden; s. auch oben bei § 141 und
§ 142. Hinsichtlich des Gebrauches del' Dispensvollmachten (Lehr-
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ErganZUll& zu'§ 158, 159.

buch S.551 und 557f.) vgl. can. 1049-1054: \Ver eme allgemeine
Dispensvollmacht besitzt, kann davon Gebrauch machen, wenn
dasselbe Hindernis mehrfach vorkommt; desgleichen kann del' In- .
haber allgemeiner Vollmachten hinsichtlich einzelner Hindernisse
davon Gebrauch machen, auch wenn die verschiedenen Hindernisse
in derselben Person vorkommen (Konkurrenz del' Hindernisse).
Trefl'en zwei ofl'entliche Hindernisse zusammen, von denen eines
nur vom Apostolischen Stuhl behoben werden kann, so muB der
ganze Fall dem Apostolischen Stuhl vorgelegt werden. Kommt abel'
erst nach Erteilung del' Dispensation durch den Apostolischen Stuhl
ein Hindernis ans Tageslicht, so kann del' 1nhaber del'. V ollmacht
von derselben Gebrauch machen (also ein Perinde valere hier
nicht notwendig; vgl. Lehrbuch S. 560). Wird eine Dispensation
ftir ein trennendes Hindernis von del' potestas ordinaria odeI' von
del' potestas delegata per indultum generale gewahrt, so ist damit
auch die etwa notwendige legitimatio pro lis (except a adulterina
et sacrilega) ausgesprochen. Diese Stelle in can. 1051 bedarf wohl
einer authentischen ErkH:irung. Wird irrtiimlicherweise von einem
naheren Grad del' Verwandtschaft odeI' Schwagerschaft dispensiert,
so gilt die Dispensation. Auch wird die Gtiltigkeit del' Dispensation
nicht berlihrt durch Verschweigung eines andern gleichartigen
Hindernisses del' Verwandtschaft odeI' Schwagerschaf1, im gleichen
oder entfernteren Grade (licet reticitum fuerit aliud impedimentum ejusdem speciei in aequali vel inferiori gradu), can. 1052.
Zu § 158 vgL can. 1133-1141. Konvalidation von Ehen.
Die Schwierigkeit, welche die Zertiorationsklausel (S. 563) bei der
Konvalidation bereitete, ist beseitigt durch die Verfligung des can.
1135, § 3: Si sit (impedimentum) et uni parti ignotum, satis est,
ut sola pars impedimenti conscia consensum privatim et secreto,
renovet, dummodo altera in consensu praestito perseveret. Hinsichtlich der sanatio in radice wird erklart, daB sie iIi der Dispensation von del' Erneuerung des Konsenses bestehe und daB die
Wirkungen im allgemeinen sich auf die Zeit des Eheabschlusses
zurlickerstrecken. Stand del' Ehe ein impedimentum juris naturalis
vel divini entgegen, so wird nicht einmal vom Wegfall des Hindernisses an eine Sanation gewahrt (can. 1139, § 2). V gL auch unten
S.53.
Zu § 159 vgL can. 1110-1117. Rechtsfolgen del' Ehe. Die
Rechtsfolge del' affinitas inhonest~. superveniens (S. 567) ist mit
dem Hindemis selbst weggefallen. Dber die Legitimitat der Kinder
werden nachfolgende Grundsatze aufgestellt: can. 1114. Legitimi
sunt filii concepti aut nati ex matrimonio valida vel putativo, nisi
parentibus ob sollemnem professionem religiosam vel susceptum
ordinem sacrum prohibitus tempore conceptionis fuerit usus matrimonu antea contracti. Can. 1116: Per subsequens parentum matrimonium sive verum sive putativum, sive noviter contractum sive
convalidatum, etiam non consummatum, legitima efficitur proles,
dummodo parentes habiles exstiterint ad matrimonium inter se con-
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trahendum tempore conceptionis, vel praegnationis, velnativitatis.
Das Recht des Gatten, wahrend del' erst en zwei Monate nach abgeschlossener, .aber nicht voUzogener Ehe in einen Orden zu treten
(s. S. 568 des Lehrbuches),' ist im neuen Kodex nicht erwahnt.
Hinsichtlich des Rlagerechtes (s. S. 572 des Lehrbuches,l vgl. nun
can. 1971 und unten bei § 230.
Zu § 160 vgL can. 1118-1127. Es werden die Grundsatze
tiber das Privilegium. Paulinum aufrechterhalten, jedoch die
S. 579 des Lehrbuches aufgeflihrten Erlasse Pauls III., Pius' V.
und. Gregors XIII. unter den gleichen Dmstanden auch auf andere
Gegenden ausgedehnt (can. 1125).
Zu § 161 vgl. can. 1128-1132. Ehescheid ung. Bei -,!orhandeilsein eines Ehebruches hat del' l1ichtschuldige Gatte das Recht,
auch propria autoritate sich dauernd yom schuldigen Gatten zu
trennen i bei zeitlicher Scheidung (can. 1131) ist das eigenmachtige
Aufgeben des ehelichen Lebens gestattet, wenn die Scheidungsgrunde feststehen und Gefahr im Verzuge ist.
Zu § 162 vgl. can. 1144-1153. Pfarrer, Kirchen- und Klostervorstande haben das Recht, kirchliche Dtensilien flir ihre Kirchen
zu benedizieren (can. 1304). Ben e d i k t ion e n konnen, soweit
nicht ein ausdrlickllches Verbot besteht, auch Akatholiken erteilt
werden; ad obtinendum fidei lumen vel una cum illo corporis sanitatem (can. 1149). Danach ist jetzt auch derSchluBsatz S.347 des
Lehrbuches ab zuand ern.
Zu § 163 vgl. can. 1203-1242. Kirchliches Begrabnis.
Katechumenen, welche ohne ihre Schuld ungetauft sterben, konnen
kirchlich begraben werden (can. 1239, § 2). In Ki):chen (s. S. 589
des Lehrbuches) sollen nul' residierende BischOfe, Abte und praelati nullius, Papste, Kardinale und ftirstliche Personen begraben
werden (can. 1205, § 2). Gemeindefriedhofe sollen nul' benediziert
werden, wenn die Mehrheit del' voraussichtlich dort zu Begrabenden katholisch ist odel' die Katholiken eine eigene Abteilung
haben, welche dann zu benedizieren ist. 1st dies nicht zu erreichen,
so sind die einzelnen Graber zu benedizieren (can. 1206). Exhumationen sollen nul' mit Erlaubnis des Bischofs stattfinden (can. 1214).
Die Reihenfolge: Wahl-, Erbbegrabnis, Begrabnis am Domizil, bzw.
Sterbeorte wird beibehalten (can. 1228f. und I.Jehrbuch S. 591). Del'
Domizilspfarrer hat Anspruch auf die yom Bischof zu bestimmende
portio paroecialis, wenn die Beerdigung, obwohl sie im pfarrlichen
Friedhof hatte s~?-ttfinden konnen; dellnoch anderwarts geschieht
(can. 1236, 1237). Uber das Begrabnis del' Regularen vgl. can. 1221ff.:
Es wird ausftihrlich und peinlich genau das Verhaltnis zum pfarrlichen Recht festgelegt. Wer das Einsegnungsrecht besitzt, wenn
eine Leiche auf einen Friedhof gebracht wi-rd, den del' Verstorbene
nicht erwahlt und in dessen Pfarrbezirk er nicht das Domizil hatte,
entscheidet die Gewohnheit. Mangels einer solchen hat die etwaige
Domkirche des Ortes, sonst die Pfarrkirche, zu we1cher del' Fried-

Erganzung zu § 164, 16:5. 166.

Erganzung zu § 167, 168.

10£ gehOrt, das Begrabnisrecht (can, 1230, § 7). "Vie im alteren
Recht wird auch im neuen Kodex verordnet: Oan. 1235, § 2: Pauperes' gratis omnino ac deoenter. funeren~ur €It sepeliantur, cum
exequiis, seoundum liturgioas leges et dlOecesana statuta, praescriptis. Durchgefuhrt wird die Vorschrift nul' werden, wenn in
allen Pfarren Leichenbestattungsvereine fur Arme gegrundet werden.

des Prozesses, sondern erst nachdem das Dekret libel' die heroischen
Tugenden publiziert worden ist, verliehen' werden (can. 2084, § 2,
und 2115, § 2). In Reliquien- und Abla1.langelegenheiten
Lehrbuch S. 608) bes~ehen einige von selbst eintretende
: Die
Fabrikation falscher Reliquien odeI' Aussetzung solcher zur Verehrung wird mit del' dem Ordinarius reservierten Exkommunikation
bestraft (can. 2326). AblaBhandel wird mit del' dem Papst reservierten
Exkommunikation bestraft (can. 2327).

Zu § 164: vgL 1161-1202. Die violatio (pollutio) ecclesiae
durch folgende notorische Handlungen: homicidium, injm'iosa
et gravis sang~inis enusio; impii et sordidi usus, sepultura infidelis vel excommunicati post seutentiam declaratoriam vel condaB im Gegensatz zum alten
(can. 1172). Bemerkt
Recht unter den Handlungen nicht mehr aufgefuhrt erscheint die
seminis hnmani effusio. Durch die violatio ecclesiae wird del' anstoBende Friedhof nicht beruhrt, und umgekehrt. Die Rekonziliation
del' bloB benedizierten Kirche kann vom Vorsteher del' Kil'che '101'Jrenommen werden. In dringenden Fallen, wenn del' Ordinarius
~icht zuganglich ist, kann del' Kirchenv~rsteher ~egen nachtr~g~iche
Berichterstattung sogar eine konseknerte Kuche rekonzllneren
1176). Mit del' Kirche wird wedel' das altare fixum. noeh ~as
mobile exekriert (can. 1200, § 4). Das Asylreeht del' Knehe wud
aufrechterhalten (can. 1179). Del' Eintritt zum Gottesdienst in die
Kirche darf nieht von einem Eintrittsgeld abhangig gemacht werden
(can. 1181). Reservierte Kirchensitze durfen nur mit Erlaubnis des
Bischofs vergeben werden (can. 1263, § 2).
Zu § 165. 1m allgemeinen hat)eder beim Ri ~us, in .welchem
er getauft wurde (ausgenommen dIe Taufe durch em en Pnester des
fremden Ritus im FaIle del' Not odel' in unrechtmaBiger Weise)
zu verbleiben. Wie bisher, ist zum Ubertritt zu einem andern Ritu;,;
ein Apostolisches Indult 11otwendig. Die Ehefrau kaun ohne weiteres
den Ritus des Mannes annehmen und beim Tod des Gatten zum
ursprunglichen Ritus z?-ruckkehren. EmI:fang .ge1' hl:. Komm~nion
naeh einem ander11 RltuS begrundet kemen Ubertntt zu d16sem
Ritus (can. 98). Die Seite 604 des Lehrbuches aufgefuhrte Zensur
(auf Verleitung zum Lrbertritt zu einem andern Ritus) ist nun weggefallen. DasVerbot bleibt bestehen (can. 98, § 2). Simu~ation del'
hI. ]}fesse durch einen Nichtpriester hat die dem Papst m beso11derer Weise vorbehaltene Exkommunikation zur Foige (can. 2322).
Uber Me B s tip end i en (s. Lehrbuch S. 605) vergleiche nun .canones
824-844. Die im Dekret 11 Ut debita" angegebenen Termme uber
die Persolvierungszeit von Manualstipendien werden hier nicht
wiederholt: J'lfissae pro urgenti causa quamprimum, in aliis missis
intra modicum tempus pro majore vel minore numero sunt celebrandae (can. 834). Auch die im Dekl'et aufgefithrtell von selbst
eintretenden Strafen fall den keine Aufnahme in den neuen Kodex.
Zu § 166 vgl. nun can. 1999-2141 uber denKanonisationspro z e B. Nicht ist als Zeuge del' Beichtvater zu vernehmen (can.
2027). Del' '1\tel venerabilis darf nicht mehr gleich nach Er6nnung
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Zu § 167 vgl. can. 1243-1254. Allgemeine gebotene Feiertage sind: AIle Sonntage, Ohristtag, Neujahr, Epiphanie, Himmelfahrt Ohristi, Fronleichnam, Unbefleckte Empfangnis del' Mutter
Gottes, Himmelfahrt Maria, Fest des hI. Josef, Peter und Paul,
Allerheiligen. Die Feste del' Patrone sind keine gebotenen Feiertage, konnen abel' mit del' auBeren Feier auf den nachsten Sonntag
ubertragen werden. In Gegenden, wo eines von den obigen Festen
abgeschafft odeT auf .. den Sonntag ubertragen ist, soIl es dabei
bleiben (can. 1247). Uber das F as ten g e bot wird hauptsachlich
folgendes bestimmt (can. 1250-1254): Durch das Fleischverbot
werden Fleisch ulld Fleischbruhe, nicht aber Eier, Milch und (zm
Speisebereitung) Tierfett verboten. Das Jejunium besteht in del'
einmaligen Sattigung, doch darf in del' Fruhe und am Abend etwas
genommen werden, u. zw._ servata tamen circa ciborum quantitatem et qualitatem prob,ata locorum consuetudine. Nicht verboten
ist es, Fisch und Fleisch bei derselben Mahlzeit zu genieBen. Die
Abstinenz allein ist vorgeschrieben an allen Freitagen des J ah1'e8;
Abstinenz und Jejunium am Aschermittwoch, an den Freitagen und
Samstagen in del' Fastenzeit, den Quatembertagen, Pfingstsamstag,
an den V orabenden von Maria Himmelfahrt, Allerheiligen und am
heiligen Abend. Del' Karsamsta.g ist bloB bis Mittag ein Fasttag. Das
Jejunium allein ist an den ubrigen Tagen del' Fastenzeit zu halten.
Nicht aufgefuhrt ist unter den Abstinenztagen del' Grundonnel'stag.
Gebotene Feiertage auBer del' Fastenzeit und Sonntage sind niemals
Abstinenz- odel' J ejuniumstage. Pervigilien werden nicht antizipie1't.
Zur Abstinenz sind verpflichtet diejenigen, welche das siebente,
zum Jejunium, die das einundzwanzigste Lebensjahr vollendet und
das sechzigste nicht begonnen haben. - In einigen Punkten bedeutet diese N euordnung eine Verscharfung del' Fasttage fur manche
Gegendel1. Als Apostolische InduIte bleiben abel' die Di6zesanFastenordnungen weite1' bestehen; desgl~jchen die Fastenordnul1gen
religioser Genossenschaften (can. 1253). Uber Feiertage unten S.53.
Zu § 168 vgl. can. 1316-1321. Del' E i d, soweit er '10111 kanonisehen Rechte verlangt odeI' zugelassen wird, muB stets personlich
geleistet werden (nicht dmch einen Prokurato1'). Wer Gelubde ir1'itieren, kommutieren oder dispensieren kann, hat auch das gleiehe
Recht hinsichtlich des Versprechungseides. Soweit jedoch dadurch
ein Prajudiz gegen andere geschaffen wird, die eine Nachlassung
nieht zugeben wollen, steht das Dispensationsrecht dem Aposto~
H a r i n g, Kirchenrecht, Erganzungsheft, 4. Auf!.
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Erganzungzu § 169,170,171,172,173.

lischen Stuhlzu (can. 1320). Priester haben den Eid tacto pectore, die ubrigen GH1ubigen tacto Evangeliorum libro abzulegen
(can. 1622).
Zu § 169 vgl. can. 1307-1315. Votum ~etu gravi et injusto
emissum ipso jure nullum est (can. 1307, § 3). NlCht mehr dem Papst
reserviert sind die Gelubde, eine Wallfahrt nach Rom, Jerusalem
und St. Jago zu machen; abel' auch das private votum perfectae
et perpetuae castit~tis und ingr~diendi in religionel~ (im strengen
Sinne des "\Vortes) 1St nur reservlert, wenn es absolut von Personen
abgelegt wurde, w~lche ~as 18. Le~ensjahr ~~ruck~ele&'t hab~n.
Die Umwandlung emes mcht reserVlerten Gelubdes m em mehu8
vel in aequale bonum ist dem Gelobenden liberlassen (can. 1314).
Zu § 170 vgL can. 340-346. Kirchliches Auf sic h t 8 r e c h t.
fiber das Visitationsrecht des Metropoliten (can. 274, n. 5): Canonicam
vi8itationem peragere potest causa prius ab Apostolica Sede probata,
8i eam Suffraganeus neglexerit. Del' Bischof soll alljahrlich ganz
odeI' zum Teil die Diozese selbst oder bei Verhinderung durch einen
Stellvertreter visitieren; aIle flinf Jahre solI derart wenigstens die
ganze Diozese visitiert werden (can. 343, § 1). Die Exemption befreit an sich nicht von der bischoflichen Visitation, sondel'll nul'
insoweit dies ausdrlicklich verfligt ist (can. 344). Das Consilium a
vigilantia und die im AnschluB damn angeordnete Berichterstattung
findet im Kodex keine Erwahnung, bleibt aber bestehen. Acta Apost.
Sedis, X, 136.
Zu § 171 vgl. can. 1414-1418. Errich tung von Benefizien.
Beneficia consistorialia (die im papstlichen Konsistorium verliehen
werden) kann nur del' Papst errichten.
Zu § 172 (Veranderung von B~nefizien) vgl.,car:' .1419-1~30.
Can. 1427, § 1, hestimmt, da.l3 Pfarrt611ungen auch mVltls l'ectonbus
et sine populi consensu heiVorhandensein wichtiger Grlinde vorgenommen werden konnen.
Zu §
vgl. can. 1431-1.447,. Be set z u n g v.on Ber:efizien.
Del' Apostolische St':lhl kann s10h m d~r ,g~nzen Klrc~e dIe Verleihung von Benefizlen vorbehalten. Wlrd mnerhalh emes hal?en
J ahl'es ein Benefizium yom Ordinarius nicht hesetzt, so devolvlert
das Beset~ungsrecht an den Apostolischen Stuhl (can. 1432). Einem
Kleriker kann wider seinen Willen kein Benefizium verliehen werden
(can. 1436). Vor del' Verleihung eines Benefiziums (S. 625 des Lehrhuches) muLl del' Benefiziat den erforderlichen Weihegrad hereits
erlangt haheu (can. 1474), ~ffenbar ~ilt diesel' Kan?n nicht fu:- den
Episkopat. Seelsorgshenefizlen durfen nul' an Pnester verhehen
werden (can. 154). Durch diese Verfugung ist. abel' .auch das ~ach
altel'em Rechte erforderliche Alter des Benefizlaten 1m allgememen
etwas hinaufgeruckt. Del' Ponitentiar soIl mindestens 30 Jahre alt
sein (can. 399, § 1). Die simonistische Verleihun~ ist hinfallig. (can.
729). Die Schuldigen verfallen cler de~ Papst .emfach .resel'v16rten
Exkommunikation und verlieren fur Immel' em etwaIges Wahl-,
Nominations- odeI' Pl'asentationsrecht (can. 2392).
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Zu §.174: (Papstwahl) vgl.die Aktenstlicke im Anhang des
~od~x, D~e Zensul'en }Vegen M~~brauche bei del' Papstwahl s. Pius X.,
Vacante t:lede, 25, Dez~mbel' 1904 (can. 2330).
. Zu § 175 (Besetzung del' Bistllmer) vgl. nun die ausfiihrlichen Vors~hriften ube~ Wahl ur:cl Postulation (can. 160-182). Das
wahlberechtlgte Kollegmm soIl mnerhalb dreier Monate die Wahl
vorneh~en. Del' widerrechtlich ~ur Wahl nicht beige~ogene Wahlber~chtlgt~ (neglectus) kann dl,e "\yahl .anfechten. Ubersteigt die
Zahl del' Ubergangenen (neglectl) em Dnttel der Wahler, so ist die
Wahl ohne weiteres ungultig. Wahl durch Briefe oder Prokuratoren
ist unzuHissig, s?weit nicht ein ~pezialgesetz dies gestattet. Del'
aus mehreren Tlteln WahlberechtIgte darf. nu~ e in e Stimme abgeben. Findet die Wahl durch KompromiJ3 statt so mussen die
compromissarii in klerikalen Wahlkapiteln Priest~r sein. Wie im
a~ten Recht muB ~ie Postulation, u.m gegen eine gleichzeitige Wahl
emes. andern KandIdaten durchzudrmgen, zwei Drittel der Stimmen
flir slCh haben. Del' Erwahlte mu.l3 inne1'halb acht Tagen nach erhaltener N achricht uber die Annahme sich erklaren und in weiteren
acht Tagen um die Konfirmation ansuchen. Drei Monate nach Erhalt
des papstlichen Sehreiben~ muLl e1' sich die Weihe erteilen lassen
und innerhalb vier Monaten (ausgenommen sind die suburbikarischen
Bischofe) in seine Diozese reisen (can. 333). Der zum Bischof Beforderte, welcher innerhalb dreier Monate die Bischofsweihe zu
empfangen vel'llachlassigt, verliert die Fruchte zugunsten der Domkirc.he; nach weiter~n drei Monaten wird er des Episkopates, verl?-stIg (can. 2398). Dle Wahler, welche eine Einmischung der weltlichen Gewalt vel'anlaJ3t odeI' zugelassen haben, sind pro hac vice
des Wahlrechtes verlustig. Del' derart Gewahlte ist, sofern er den
Sachverhalt kennt, flir das Benefizium il1habil (can. 2390). Das Wahlk?llegium, das wissel1tlich einen Unwurdigen -wahlt, verliert fur
dlesmal das Wahlrecht; ebenso Kleriker und Laien, die wissentlich
e~nen Unwurdigen prasentierten oder nominierten (can. 2391). Wenn
dI? Wahl-, Prasentations- odeI' N ominationsberechtigten unter
I\IhBachtung des Konfirmations- oder Institutionsberechtigten das
Kirchenamt verleihen, verlieren sie pro hac vice ihr Recht (can. 2393).
Zu § 176 vgl. can. 459, § 4. Besetzung n i e d ere l' Ben e fi z i e n.
Die Jj-'onnen des Spezial-, bzw. Generalkonkurses werden durch den
Codex juris can. nicht a,bgeandert.
, Zu § 178 vgl. die Bemerkungen b~.i § 173. Volkswahlen
(S. 648 des Lehrbuches) flir kirchliche Amter muss en aus einem
vom Bischof gemachten Dreiervorschlag erfoJgen (can, 1452).

17?

,Zu §
vgl. ca~1. 1~3-195 .. Ein Kirc.henamt wird e~ledigt
du~c.n ren~uJatlO, pnva~lO, amotlO, translatlO, lapsus tempons praeB.mtl. Kl.er~k:,r, welch~.1l1 Laienhande ein Kirchenamt resignieren,
smd a dlVll11S suspend16rt (can, 2400). Von selbst tritt del' Verlust
eines kirchlichen Amtes ein (can. 188): 1. Nach Ablegung irgend3*
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einer OrdensprofeB, u. ZW. bei Pfarrbenefizien nach einem, bei anderen
nach drei J ahren; 2. wenn del' Ernannte innerhalb der eventuell vom
Ordinarius bestimmten Zeit das Amt nicht antritt i 3. wenn ein
inkomnatibiles Benenzium erworben und in Besitz genommen wird;
4. weI{n del' Amtsinhaber offentlich vom katholischen Glauben abfallt: 5. wenll e1' eine Ehe, bzw. Zivilehe eingeht; 6. wenn e1'
frei~'illig (abgesehen von del' Ausnahme des can. 141, § 1) dem
weltlichen lYIititardienst sieh widmet; 7. das geistliche Gewand ohne
gerechten Grund ablegt und trotz ]\,{ahnung des Ordinarius innerhalb lYIonatsfrist dasselbe nicht wiederum l1immt; 8. die Residenz
vernachlassigt und ohne kanonischen Grund innerhalb del' ';rom
Ordinarius bestimmten Zeit nicht gehorcht, bzw. nicht antwortet. 1st del' Verzicht angenommen, so wird ein Widerruf nicht beachtet
und ist del' Erwerb desselben Benenziums durch den Verzichtenden
auch aus einem andel'll Titel unzulassig (can. 191). Dber Inkompatibilitat can. 156: Wer ein. inkompatib.iles ~en~fizium oder ~mt
erwirbt und das fruhere hmbehalten wIll, Wlrd IpSO facto b81de1'
verlustig (can. 2396).
Zu § 180 vgL can. 1448. Definition des Pat ron ate s: ~st
summa nrivilegiorum, cum quibusdam onel'ibus, quae ex EccleSlae
coneessi~ne competunt fundatoribus catholicis eeclesiae, capellae
aut benefieii, vel etiam eis, qui ab illis causam habent.
Zu § 181 vgl. can. 1448ff. E in t e i 1 u n g des Patronates.
Zu § 182 vgl. can. 145.5. R e c h t e des P~trons. Nicht er.wa~n.t
werden das jus suffitus, das JUs sepulturae, das JUs luctus eccleslastlCl.
Zu § 183 vgL ean.1456-1468. Prasentationsrecht. Dur~h
die Verschiebung del' kirohlichen Gro13jahrigkeitsgrenze wird auch dIe
Prasentationsberechtigung jugendlicher Personen betrofien (can. 8~).
Personen naeh Vollendung des 21. Lebensjahres konnen selbstandlg
prasentieren. Akatholische Eltern und Vormun~er sind von .der
PrasentatiGn ausgeschlossen, so daB das Recht emfaeh suspendlert
€rscheint. Abgesehen von Sonderbestimmungen, betragt die Prasentationszeit vier lYIonate. Vereinba1'ungen meh1'ere1' Patrone tiber
die Ausubung des Prasentationsrechtes bedurfen del' schriftlichen
Genehmigungdes Bischofs. Wird die Prasentation collegialiter
ausgeitht und trot:.li dreimaliger Abstimmung nul' Stimmengleichheit
erreicht, so gelten die beiden Kandidaten (bzw. die mehreren) als
prasentiert. Konnen mehrere Patrone sich nicht einigen, so daB
nur eine relative ~Iajoritat erreicht wird, so gelten diesel', bzw. bei
Stimmengleichheit cliese Kandidaten als pl'asentiert. VOl' del' Annahme del' Prasentation kann innerhalb del' Prasentationsfrist eiue
Nachprasentation (cumulativa, non privativa) gemacht werden. Wird
del' Prasentierte nicht als tauiZlich befunden, so kann del' Patron,
sofern die Prasentationsfrlst l~ooh nicht abgelaufen ist, einen neuen
Vorschlag m.achen. Gegen die weitere ZurUckweisung einer Prasen-

tation ist innerhalb zehn 'ragen ein Rekurs an den Apostolischen
Stuhl zulassig. Zwei Monate naeh del' Prasentation solI die Institution geschehen.W enn del' Prasentierte Val' der Institution stirbt
odeI' verzi6htet, so hat del' Patron neuerdings das Prasentationsrecht. Volkswahlen und Volksprasentationen (electiones ac praesentationes populares, Wahl des Pfarrers durch die Pfarrgemeinde)
konnen nul' sofern geduldet werden, als die Wahl aus einem vom
Bischof gemachten Dreiervorschlag erfolgt (can. 1452).
Zu § 184: vgl. can. 1469. P fl i c h ten des Patrons. Del' Patron
hat ein gewisses Aufsichtsrecht, die Baulast, wenn ex titulo aedincationis, eine Dotationspflicht, wenn ex titulo dotationis einst das
Patronat verliehen wurde. 'vVeigert sich del' Patron innerhalb einer
gemessenen Frist, diesen Forderungen nachzukommen, so verliert
er das Patronat. Die in Konkordaten und sonst vom Apostolischen
Stuhl zuerkaI}.nten :prasentationsprivilegien sind nicht als AusfluB
eines Patronats zu betrachten (can. 1471).
Zu § 185 vgl. can. 1450-1451. Erwerb des Patronates. In
Zukunft soIl aus keinem Titel mehr ein Patronat entstehen. Dafur
sollen in Zukunft yom Ordinarius den Grundel'll suffragia spiritualia
auf Zeit oder furimmerwahrende Zeiten, bzw. das Designationsl'echt
1}dur den ersten Besetzungsfall zugestanden odel' dem clerious fundator
das Benefizium verliehen werden. Bei bestehenden Patronaten Bollen
die Ordinarien den Patronen nahelegen, wenigstens an Stelle des
Prasentationsr:~chtes spiritualia suffragia treten zu lassen. Hinsichtlich del' Ubertragung del' Patronate (s. S. 665f. des Lehrhuches) vgl. can;·<J.453: Ein· pel's 0 nl i c h e s Patronat kann nicht
an Ungetaufte,offentliche Apostaten, Haretiker, Schismatiker, Mitglieder kirchlich verurteilter Gesellschaften und an Exkommunizierte
(gericht!jche Feststellung vorausgesetzt) tibertragen werden. Eine
andere Ubertragung des personlichen Patronates ist von del' schriftHoh zu gebenden bischoflichen Erlaubnis abhangig. Ein F am ilienpat ron at kann beim Eingeh en der betreffenden Familie nicht
auf andere ubertragen werden, can. 1470, § 1, 4. Realpatronate
gehen mit dem Gute auf den neuen Erwerber uber, sind abel' suspendiert, wenn derselbe nicht fahig ist" das Patronat zu erwerben.
Zu § 186 und 187. Verlust des Patronats. Die nach osterreichischem staatlichen Rechte mit dem Patronate verbundenen Lasten
sind nicht als kanonische, sondern als staatliche Lasten aufzufassen.
Hinsichtlich del' Annahme der Prasentation von seiten akatholischer
Ohristen wird wahl'scheinlich von den Ordinarien die hundertjahrige
Gewohnheit geltend gemacht werden (can. 5), was um so leichter
geschehen kann, da nach dem osterreichischen Partikularrecht del'
Patron immer nul' eine Liste vom Bischof approbierter Kandidaten
erhalt. Die Ausubung del' Prasentation durch Ungetaufte in Ungarn
beruht auf einem Indult und bleibt derart, weil nicht widerrufen J
weiterbestehen.
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Zu § ~90 ~nd 191 vgl. can .. 1495:ff. Erwerbsfa'ttigkeit der
J?:e Klrche ~kkommodlert sich hinsichtlich del' Ersitzung
den Je.:v61hge;=t staat~lChen Vor~chriften mit einigen Ausnahmen
(?~n. lo08-101~).. NlCht unterl~egen del' Praskription: was gottlIchen odeI' naturhchen Recht.es 1st, was nul' durch ein apostolisch.es
I~~ult erlan&'t werden kanr:, slCher~ G~enzen von Kirchenprovinzen,
DlOzesen, Pfarren, apostohschen Vlkanaten Prafekturen Pralaturen
~it eigenem. Gebiet, MeBstip~ndien .und M~.Bverpfiichtu~gen, kirch!lCh~ Bene~~~en .ohne Rechtstltel. Nlemals konnen die Freiheit von
J~ghcher. v:sltatlOn und Gehorsamsverpfiichtung, ferner von Laien
l1lcht g81sthche Rechte, wofUr ihnen die Fahigkeit mangelt, ersessen
werden . (ca~. 1509). Gegenuber dem Apostolischen Stuhl hat die
~?-n~ertJahn.ge, gegenuber anderen juristischen Personen die dreiBigJahnge ~rsltzung st~tt (can. 1511). Zur Ersitzung ist bona fides
d.?-rch dIe ganze Ersltzungszeit notwendig (can. 1512). - Zur Erfullung . von Testamenten zugunsten del' Kirche, die del' sbaatlichen
Solemmtaten entbehren, sollen die Erben wenigstens ermahnt werden
(can. 1513).
'-'

Kuc~e.

Zu, § 1~2 vgL can, 2346. Strafen fur Verletzung von K i l' C h e n-

~'u t. S,l, qUl~ bona eccle.sias~ica. cujuslibet generis, sive mobilia sive

lmmo!:nha, sive corporaha sive mcorporalia, per se vel per alios in
propnos usus ?onvertere et ~surpare praesumpserit aut impedire,
n.e . eorundem tractus. se~ ~<edltus. ab ii,S, ad quos pertinent per?lplantur, e.xcon:mumcat:ol1l ta;ndm ~ub.]aceat, quamdiu bona ipsa
mtegre restltuent, praedwtnm ImpedImentum removerit ac deinde
a. Sede Apostolica absolutionem impetraverit; quod S1 eju~dem ecclesl~e seu bo:rorum patronus fuerit, etiam jure patronatus eo ipso
pnvatus exsistat.
Zu §.193 vgl. ~an. 1497:ff. Su bj ekt des Kirchenvermogens.
Sowohl dIe Gesamtkuche, del' Apostolische Stuhl als auch einzelne
juristische Personen in del' Kirche werden als Trager des Vermogensrechtes erklart (can. 14(8). J edoch hat del' Apostolische Stuhl das
o berste V erftignngsrecht (can. 1518).
~u § 196 vgl c~n. 1502. Z.eh.n t. Ad decimarnm et primitiarum
solutlOnem quod attmet, pecuhana statuta ac laudabiles consuetudines in unaquaque ~egi~ne ~erventur. - Private Sammlungen (S. 695
des Lehrbnches) fur kIrchhche Zwecke durfen nur mit schriftlicher
Erlaubnis des Apostolischen Stuhles odeI' des Bischofs (des eigenEln
und des Sammlungsbezirkes) veranstaltet werden (can. 1503).

Zu § 197 vgl. can. 1489-1494, ferner can. 1544-1551. Kirchliche Stiftung. Praktisch keine Neuerung.
Zu § 199 vgl. can. 1518-1528. Zur Uberwachung del' kirch.
hchen Vel' m 0 g ens vel' w a 1 tun g soIl del' Ordinarius, wenn nicht
schon durch das Recht odeI' die Gewohnheit in diesel' Richtung
entsprechend vorgesehen ist, einen Rat einsetzen, dessen Obmann

.,
I
f

§ 199.
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er selbst ist, und deren Mitglieder (zwei odeI' mehrere) er nach
Anhorung des Kapitels emennt. Die Funktionare sollen mit dem
Bischof nicht im ersten odeI' zweiten Grad verwandt odeI' verschwagert sein. .Dieselben sollen rechtserfahren sein, werden beeidet und haben im allgemeinen ein votum consultivum. - Bei
einzelnen Kirchen sollen gleichfalls Verwaltungsrate eingesetzt
werden (besteh~n s?hon vielfach in den Kirchenkammerern). Die
Aufgaben del' kIrl'hbchen Vermogensverwalter werden beschrieben
in can. 1522f. - Eine soziale Verfugung trifft can. 1524:
Ollnes et praesertim clerici, religiosi ac rerum ecclesiasticarum
administratores in operum locatione debent assignare operariis
honestam justamque mercedem; curare ut iidem pietati, idoneo
t(jmporis spatio, vacent; nullopacto eos abducere a domestica
cura parsimoniaeque studio, neque plus eisdem imp onere operis
quam vires fene queant neque id genus quod cum aetate sexuque
dissideat. - Schenkungen an Kirchenvorsteher geIten, wenn
nicht das Gegenteil bewiesen wird, als del' Kirche gemacht. Ohne
Erlaubnis des Ordinarius dlirfen Schenkungen an Kirchen nicht
zuriickgewiesen werden (can. 1536). Inhaberpapiere (tituli ad latorem)
kOllnen mit Zustimmung del' kirchlichen Behorde in eine mehr
Sicherheit gewahrende Anlage umgewandelt werden (can. 1539).
Die Kirche haftet flir kontraktliche Rechtsgeschafte, welche ein
Kirchengutsverwalter ohne gehorige Erlaubnis eingegangen hat,
nul' fur die Bereicherung: nisi quando et quatenus ill rem suam
versum sit (can. 1527). Andererseits hat die Kirche eine personliche
Klage gegen denjenigen, del' ohne Einhaltung der Vorschriften
Kirchengut verauBerte, und gegen dessen Erben; eine Realklage,
wenn die VerauBerung l1ic:J1tig war, gegen jeden Besitzer des Kirchengutes (can. 1534). - Dber VerauBerung (s. S. 707 des Lehrbuches) von Kirchengutern gelten nUl1mehr (can. 1528:ff.)·folgende
Grundsatze: Abgesehen von den kirchlichen Sonderbestimmnngen,
sind die staatlichen V orschriften zu beo bachten. Reliquiae insignes,
wertvolle Bilder oder uberhaupt Reliquien und Bilder, welche be1111
Yolk in groBer Verehrung stehen, konnen ohne Erlaubl1is des Apostolischen Stuhles nicht gultig von einer Kirche verauBert werden.
Zu eiDer sonstigen Verau13erung ist notwendig das schriftliche
Sehatzungsgl1tachten von Sachverstandigen, ein entsprechender
Grund, die Erlaubnis des V orgesetzten (ohne welche die VerauBerung ungultig ist); EinhaltuDg del' vom Vorgesetzten sonst noch
erlassenen Vorschriften. Die VerauBerung solI nicht unter dem
festgestellten Schatzungswert, bei einer off:'entlichen Lizitation oder
nach gehoriger Bekanntmachung stattfinden. Del' Vorgesetzte,
welcher die Erlaubnis zur VerauBerung gewahrt, ist fur wertvolle
Gegenstande geschichtlicher oder kunstgeschichtlicher Art (pretiosa,
can. 1497, § 2) und fur Gegenstande im Werte von mehr als
30.000 Lire del' Apostolische Stuhl; fur Gegenstande im Werte
von.30.000 bis 1000 Lire del' Bischof, del' die Zustimmung des
Kapltels, des Verwaltungsrates und del' Interessenten einznholen
hat; fiir Gegenstande im Werte VOll hochstens 1000 Lire del' Bischof
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nach Anhorung des Verwaltungsrates unter Zustimmung der Interessenten. Bei res minimi momenti. kann die Ratserholung des Verwaltungsrates unterbleiben (can. 1532). Die Vorschriften gelten
fur die VerauBerung im weiteren Sinne, d. h. fUr jede kontraktliche
Herbeifilhrung einer unglinstigeren Vermogenslage flir die Kirche
(can. 1533), also auch flir Belastungen. Die wissentliche Nichteinholung des beneplacitum apostolicum bei kirchlichen VermogensverauBerungen hat excommunicatio nemini reservata zur Folge
(can. 2347, n. 3). Hinsichtlich del' Verpachtung von Kirchenglitern gilt folgendes Schema (can. 1541):
Pachtzins
Uber 30.000 Lire
Uber 30.000 Lire

I

I
I

Pachtzeit

Formalitat

Uber 9 Jahre

Apostolisches Indult

Nicht uber 9 Jahre

30.000-1000 Lire

Uber 9 Jahre

30.000-1000 Lire

Nicht uber 9 Jahre

Nicht uber 1000 Lire

Uber 9 Jahre

Nicht tlber 1000 Lire

Nicht uber 9 Jahre

I

I

Genehmigung durch den
Bischof unter Zustimmung des Domkapitels
und Verwaltungsrates .

I

Bischbfliche Genehmigung nach Einholung
del' Meinung des Vel''vI'altungsrates
Bericht des kirchlichen
Vermogensverwalters an
den Bischof

l
I

I

Zu § 201 vgl. can. 1472-1483. Bei Verpachtung von B enefizialgutern sind Vorausbezahlungen flir mehr als ein halbes
J ahr ohne bischofliche Erlaubnis verboten (can. 1479). Del' Grund
ist ein sozialer und trifft wohl auch bei Verpachtung von Gotteshausglitern zu.
Zu § 202 vgl. can. 1481. Die Interkalarfrlichte sollen nach
Abzug del' Auslagen zur Halfte dem Benefizium odeI' del' massa
communis, zur Halfte del' Kirche zugewiesen werden, wenn nicht
etwa die Gewohnheit besteht, die Gesamtfrlichte dern Diozesanfonds
zuzuweise~. Bei den eigentlimlichen osterreichischen Verhaltnissen
wirdeine Anderung del' bisherigen Bestimrnungen kaum moglich sein.
Zu § 204 vgl. can. 1296-1301. Bee l' bun g von Geistlichen.
Keine neue Verfugung.
Zu § 205 vgl. can. 1186. Hinsichtlich der B au 1 as t werden
besondere Gewohnheiten und Vereinbarungen aufrechterhalten. Abgesehen davon, wird die Baulast an del' Kathedralkirche in
nachstehender Reihenfolge geregelt: Fabrica ecclesiae, Bischof und
Kapitel yom liberschlissigen Einkomrnen, die Diozesanen. An Pfank i r c hen: Fabrica ecclesiae, Patron, Perzipienten, Pfarrinsassen.

Zl1
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Zu § 208, I (0 I' den s r e c h t) vgL can. 487 ff. Can. 488 gibt eine.
Terminologie des neuen Gesetzbuches: Religio bedeutet religiose
Genossenschaftmit einfachen odeI' feierlichen Gellibden, Ordo eine
solehe mit feierlichen Gellibden, Congregatio rnonastica Vel'einigung
mehrerer selbstandiger KlOster unter einem Obern, Congregatio eine
Genossensehaft mit .einfaehen Gellibden, religio clericalis (im Gegensatz zu biealis), 'deren Mitglieder zurn gro13ten Teile Priester sind:
domus regularis Ordenshaus, domusformata eine Niederlassung rnit
wenigstens sechs Professen ;, wenn es sich urn eine religio cleriealis
handelt, mit weni§stens vier Priestern. Religiosi allgemeiner Ausdruck, regulares Mitglieder von Orden im strengen Sinne des W ortes,
sorores Schwestern mit einfachen Gellibden. moniales Nonnen mit
feierliche:ti GeIlibden. Die Regein und Konstitutionen der einzelnen
religiosen Genossenschaften, welche mit den Bestimmungen des neuen
Gesetzbuches irn Widerspruch stehen, sind aufgehoben (can. 489).
Zu § 208, II, und § 210, I, vgl. can. 613-625. De pI' i v i leg i i s.
J eder Orden erfreut sieh del' ihm direkt verliehenen Privilegien.
Die Kommunikation ist in Zukunft ausgeschlossen. Die Regularen
(beiderlei Geschlechts) mit f'eierlicher ProfeB sind von der bischoflichen Jurisdiktion exempt, soweit nieht das Gegenteil irn Recht
verfligt ist. Religiose Genossenschaften mit einfachen Gellibden
genieBen, abgesehen von einem Sonderprivilegium, keine Exernption
(can. 615 und 618).
Zu § 209 'Vgl. can. 499-612. Ordensverfassungen. Zu
eineni Superior major darf nUl' ein Mitglied bestellt werden, das
mindestens 10 Jahre die (erste) ProfeB abgelegt und 30 Jahre
alt ist. Del' hochste Vorgesetzte und die Vorsteherin in einem Frauenkloster (mit feierlicher ProfeB) mlissen mindestens 40 Jahre alt
sein (can. 504). V gl. S. 53. Grundsatze libel' die Wahlhandlung zusammengestellt in can. 506. Das Visitationsrecht des Bischofs ist
naher umschrieben in can. 512. Del' hochste Ordensvorgesetzte, die
Provinziale und die Vorstande wenigstens einer domus formata
haben Consiliarii an ihre1' Seite (can. 516). fiber Vermogensverwaltung
s. can. 532-534. Die bisherigen Vorschriften libel' Vel' au 13 e run g
von Klostergut (s. S. 771 des Lehrbuches) werden bedeutend vereinfacht. Zur VerauBerung, bzw. Belastung libel' 30.000 Lire ist ein apostolisches Indult notwendig; sonst geniigt die schriftliche Erlaubnis
des Vorgesetzten, del' nach den Konstitutionen den Konsens des
Kapitels, bzw. Ratskollegiums einzuholen hat. Klosterfrauen (moniales)
brauchen auBerdem die schriftliche Zustimmung des Diozesanbischofs
und auch des Regularobern, wenn sie einem mannlichen Kloster
unterworfen sind; SchwesteI'll, welche dem bischoflichen Rechte
unterstehen, die Zustimmung des Bischofs (can. 534). Wissentliche
Unterlassung del' Einholung eines apostolischen Indultes zur kirchlichen Vermogensverau13erung.. hat die nicht reservierte Exkommunikation zur Folge (can.2347). Uber dieVerpflichtung del' Kommunitat
bei Abschlu13 von Rechtsgeschaften del' Vorgesetzten und einzelner
JH:i tglieder s. can. 536. De 0 bligationibus religiosorum (can. 592
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bis 612): Es wirdder bisherige Rechtszustand (s. S. 774 des Lehr~
b.uches) .aufrechterhalten. Die priesterlichen Religiosen haben sofern
Sle von Ihren Vorgesetzten nicht dispensiert werden oder Professoren
del' Theologie, Philo sophie oder des kanonischen Rechtes sind in
den ersten funf J ahren alljahrlich sich einer Prufung aus den theologi~chen D.iszip.linen zu unterziehen (can. 590). Einmal im }\![onat
w~Ulgstens l~t em~ Kas~skonfere.nz abzuhalten (can. 591). V gl. oben
bel § 61. DIe obh~atoYlsGhe (~lCht die freiwillige) G e ~ iss e n sre?henschaft wlrd allgemem aufgehoben (can. 530). UberVisitatlOn der KlOBter (s. Lehrbuch S. 776) vgl. can. 511 f. fiber Prokmatoren und Protektoren vgl. can. 517 und 499. Hinsichtlich del'
Gewisse:r;;,slei~ung d~r K1.osterfrauen (s. S. 77? des Lehrbuches)
vgI. 520ff. Jils bl61bt der blshenge Rechtszustand. Uber die Kia u sur
{so Lehrbuch S. 779) vgl. can. 597-607. Orden mit feierlichen Gelubden sollen papstliche Klausur halten. Grunde .fur das Verlassen
d.erKl~usu! in Frau~nklostern ohne Einholung del' notigen Erlaubnis
smd: ~m:m?ens perlCulum morti~ vel alius gravissimi mali (can. 601;'
Del' emiach dem Papst reserVlerten Exkommunikation verfallen:
Clausmam monialium violantes: mulieres violantes reO"ularium viro'
b
rum c1ausuram; moniales e clausum
illegitime exeuntes
(can. 2342).
Zu § 210 und 217 vgl. can. 492-498. BischOfe konnen n e u e
r el~gio se ~eno ss enschaften nicht ohne ,Vissen des Apostolischen
S~uhl~s grunden. oder grunden lassen. Tertiarenniederlassungen
m~~ VIta commuUl~ bedurf61: del' ~ggregation an den Hauptorden.
DlOzesankongregatlOnen b~elben biS zur 1?apstlichen Genehmigung,
b~w. zum Decretum laudls unter del' blSchoflichen Jurisdiktion.
Eme, wenn auch unter bischoflicher Jurisdiktion stehende und nur
in einer Niederlassung vertretene religiose Genossenschaft kann
nm vom Ap~stolisc~en Stuhl au%ehoben werden, dem, abgesehen
von dem Grunderwlllen, auch dle Verfugung uber die Guter zus~eht (can. 49~). Zur Errichtung einer domus religiosa exempta
Slve formata sIve non formata odeI' eines monasteriull1 monialiitll1
ist die schr~ftliche Zustimmul1&, de~ Ordinarius und Genehmigung
d~s ~p?stohschen ~tuhles n.ot:gj III den ubrigen Fallen genugt
bschof~lChe Erlaubn~s. In :ThflsslOnslandern ist flir jede Errichtung
apost?hsche Genehmlgung notwendig. Zur Errichtung von Schulen,
Hosplzen u. dg~. ~edurfen aIle ~lOster1ich.en Niederlassungen .. del'
b~sonderen schnfthchen Erlaubms des Blschofs (can. 497). Uber
dle Aufhebung einzelner Niederlassungen vgl. can. 498.
Zu §.~11 vgl. cal~. 538. qrdenseintritt. In religionell1 adll1itti
potest qu~hbet ~athohcus, qUI nullo legitimo detineatur impedimento
:ectaque llltentlOne moveatur, et ad religionis onera ferenda sit
ldo.nens. --: Zwang?ausubyng Z~ll1 Eintritt in einen Orden (im
w:elteren Su~ne) SOWle zu lrgendelller ProfeBablegung wird' mit del'
11lcht reservIerten Exkommunikation bestraft (can. 2352).
Zu § 212 vgl. can. 539-571. Das Postulat in der Dauer von
wenigstens sechs JYIonaten als Vorstufe zum Noviziat wird vor-
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geschrieben fur aIle religiosen Frauengenossenschaften mit dauernden
Gelubden und fur Konversen der Mannerkloster. Andere religiose
Genossenschaften mit zeitlichen Gelubden haben sich hinsichtlich des
Postulates nach ihren Konstitutionen zu richten. Das Postulat kann
nul' auf ein weiteres halbes J ahr erstreckt werden. VOl' Beginn des
N oviziates haben die Postulanten mindestens achttagige Exerzitien zu
machen. - N ovizia-t. Ungul tigerweise werden zum Noviziat
zugelassen: die einer akatholisc1;18n Sekte ungehort haben, nicht
das entsprechende Alter (vdtlendetes 15. Lebensjahr) besitzen, nul'
gezwungen odeI' den· Obern aufgedrungen, eintreten, Verheiratete,
Ordensprofessen (auch nach erhaltener Dispensation von den Gelubden), wegen eines schweren Verbrechens Angeklagte, bzw. Anklagbare, BischOfe nach ihrer Designation; Kleriker, die sich uber
apostolische Anordnung dmch einen Eid deni. Dienst einer Diozese
oder del' Mission gewidmet haben. Un e rIa u b tel' wei s e werden
zugelassen: }\iajoristen ohne Erlaubnis ihres Bischofs zahlungsunfahige. Schuldner, zur Rechnungslegung Verpfiicht~te, Kandidaten, dIe Eltern oder GroJ3eltern unterstutzen mussen odeI' Kinder
zu erziehen haben i Irregulare, wenn sie im Orden zu Priestern
geweiht werden sollen, Angehorige eines orientalisehen Ritus
{can.
"Alle Aspiranten haben TalJ.f- und Firmungszeugnis
vorzulegen. Die mannlichen Kandida.ten haben Testimoniales
vom Bischof des Geburtsortes und von allen BischOfen wo sie
naeh vollendetem 14. Lebtmsjahr ein J ahr sieh aufgehalte~ haben.
beizubringen, ehemalige Seminaristen (bzw. Postulanten oder Novize~
Bine.s a~dern qrdens) Zeugr:isse ihrer ~hemaligen V orgesetzten (audito
Ordmano), PrIester Zeugmsse del' BlschOfe, in deren Diozesen sie
mindestens ein J ahr gewirkt haben. - Professen, welche auf Grund
eines apostolischeJj. Indultes in einen andern Orden ubertreten
brauchen bloB das Zeugnis ihres bisherigen Superior major (can. 544/
Vel' It; 0 &' e.n s l' e c.h tli c h e e l' z i e h t e und Verpfiichtungen wahrend
des N OVlzlates smd ungiiltlg (can. 568). Die Vorschriften uber die
Be i c h t vat er in FrauenklOstern gelten auch fur die N ovizinnen.
FUr die N ovizen in JliIannerklOstern sind in analoger Weise ordinarii
lInd extraordinarii zu bestellen, vgl. can. 566.

v:

Zu § 213 und 214 vgl.can. 572ff. DieOrdensprofeB muB stets
eine ausd~iiekliehe sein i eine zeitliche Pro feB kann naeh Vollendung
des 16., eme dauernde (einfache odeI' feierliche) erst nach Vollen~ung des 21. ~eb~nsjahres abgelegt werden. Den dauernden (eiufachen odeI' felerhchen) Gelubden muss en stets (also auch in den
eigentlichen Orden) zeitliche, regelmaBig dreijahrige, einfache Geliib?;e vorausge.hen .. Durc~ Ablegun~ da:uernder. (auch einfacher)
Gelubde geht IpSO JuXe dIe Zugehongkelt zur blsherigen Diozese
verlor:en . (can. 585). Uber Vel'mogensverfugung und Vermogenserwerb emfacher Professen vgl. can. 580.
Zu §" 214 vgL can. 569. V?r der einfaehen (zeitlichen oder
d;uern.~en) ProfeB ha~ del' Novlze uber die Verwaltung seines
'\ ermogens zu verfugen. Kommt das Vermogen ihm erst nach
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Ablegung del' einfachen Pro feB zu, so soIl die Verfiigung dann
geschehen. Vor Ablegung del' zeitlichen Gellibde kann del' Novize
in Kongregationen frei ein Testament machen. N ach Ablegung del'
einfachen Pro feB darf dieses Testament nur mit Erlaubnis des
Apostolischen Stuhles, bzw. in dringenden Fallen des klOsterlichen
Vorgesetzten abgeandert werden (can. 583). Den einfachen Professen
in den Kongregationen ist nicht gestattet, unter Lebenden tiber
ihre Gtitel' aus einem titulus gratiosus zu verftigen.
Zu § 215 vgl. can. 574ff. Die Ausnahme hinsichtlich del' Laienbrtidel' (s. S. 796 des Lehl'buches) bezliglich Noviziat und Profe.8
fand ni~ht Aufnahme in das neue Gesetzbuch, s. auch oben bei
§ 213. Ubel' die Skrutinien (s. S. 797 des Lehl'buches) verfligt
can. 575, § 2: Suffragium Con",i1ii seu Capituli pro prima professione temporaria, est deliberativum; pro subsequente professione
perpetua ,sollemni vel simplici est consultivum tantum. Pfarrstellen
werden ein J abr, andere Benefizien drei Jahre nach del' ProfeBablegung vakant. fiber die VOl' del' ProfeBablegung gemachten
Geltibde vgl. can. 1315: V ota ante professionem religiosam emissa
suspenduntur, donec vovens in religione permanserit. Die Strafbestimmungen tiber die acceptatio munerum (s. S. 799, Anm. 5)
wurde in das neue Gesetzbuch nicht aufgenommen.
Zu§216 (S.804) vgl.can.646:ff. Die Dimissio l'eligiosorum
wird neu geregelt. Ipso facto sind entlassen und bedarf es bloB
einer Feststellung del' Tat: publici apostatae a fide catholica; religiosus, qui fugam arripuerit cum muliere, aut religiosa quae cum
viro i attentantes aut contrahentes matrimonium aut etiam vinculum
ut aiunt civile. - Der apostata a religione verIallt del' seinem
hoheren Vorgesetzten oder, wenn del' Orden laikal oder nicht exempt
ist, dem Bischof reservierten Exkommunikation (can. 2385). Del'
fugitivus verfallt, wenn er hohere Weihen empfangen hat, der dem
Klostervorgesetzten reservierten Suspension (can. 2386). 1m tibrigen
wird unterschieden zwischen del' Entlassung von Religiosen, die
zeitliche (can. 647 ff.), und solchen, die dauernde (can. 649 ff.) Geliibde abgelegt haben. Das ProzeBverfahren in can. 654 if. Dem
Religiosen, del' dauernde Geltibde abgelegt und wegen Vergehen,
die nicht ipso facto die Entlassung zur FoIge haben, entlassen
wurde, wird ein bestimmter Aufentbalt angewiesen und hievon del'
zustandige Bischof verstandigt. Befolgt del' Korrigend die Weisungen, so ist ihm eine Sustentation Yom' Kloster zu gewahren.
1m FaIle del' Besserung kann del' Bischof auch um Behebung del'
Suspension beim Apostolischen Stu hI ansuchen. Wurde del' Entlassene vou den Geltibden nicht gelOst, so ist er vel'pflichtet, ins
Klos~er zurtickzukehren, und das Kloster ist auch verpflichtet, den
Professen, del' nach dreijahriger BuBe sich gebessert hat, wieder
aufzunehmen (can. 671 f.). Hinsichtlich del' Sakularisation
(S. 805) vgl. can. 637-643. Man unterscheidet ein indultum exclaustrationis und ein indultum saecula1'isationis. Ersteres gewahrt die
Erlaubnis, auf Zeit auBerhalb des Klosters zu leben; letzteres ist
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auf die Dauer berechnet und gewahrt weitere Dispensationen
(can. 640). Del' sakularisierte Majorist muD, wenn er die D.iozes~:1angeh6rigkeit noch nicht verloren hat (vgl. can. 585), vom Blsc~o£ 1~1
die Diozese zurlickgenommen werden. 1st die DiozesanangehongkeIt
verlorengegangen, so muD del' sakularisierte Majorist sich einen
episcopus benevolus: receptor suchen, del' ihn gleich ode~ zunach~t
probeweise (auf drm Jahre) aufnehmen kann. In del' ZWlSchenzelt
darf e1' auBerhalb des Ord61J"s keine Weihegewalt ausliben (can. 641).
Die widrigen Rechtsfolgen del' Sakularisation nach dem Dekret vom
15. Juni 1909 (S.807) sind· etwas gemildert. Die Bestimmung, daB
del' Sakularisierte an Orten, wo die verlassene religiose GenossenBchaft eine Niederlassung besitzt, nicht seinen \V ohnsitz aufschlagen
dtiFfe, wurde nicht in das Geset",buch aufgenommen. Del' sakulaTisierten Ordensfrau, die einst ohne Dos aufgenommen wurde, soIl
im Fall del' Armut ex caritate durch einige Zeit eine Untersttitzung
gegeben werden (can. 643, § 2). Can. 626ff. handeln: De obligationibus et privilegiis religiosi ad ecclesiasticam ~ignitatem ..promoti
vel paroeciam regentis (s. Lehrbuch S. 807). Uber den.. Ubert~itt
in einen andern Orden (S. 808), can. 632-636. Jeder Ubertntt
.zu einem andern Orden oder von einem selbstal1digen Ordenshaus
.zu einem andern wird von del' Erlaubnis des Apostolischen Stuhles
ahhangig gemacht. Hiebei sind ein neues N oviziat und yom professus perpetuus vel sollerpnis gleich dauernde, bzw. feier~iche
Pro feB zu machen. Beim Ubertritt von .einem Kloster zu elllem
andern Kloster desselben Ordens entfallt das N oviziat und die neue
ProfeBablegung. fiber das prozessuale Vorgehen bei Annullation
einer OrdensprofeB (s. S. 809) enthalt das neue Gesetzbuch keine
Bestimmung.
Zu § 217 s. oben bei § 210. Kongregationen. Uber Ordination von Mitgliedern religioser Genossenschaften (Lehrbuch S. 816£.)
s. oben bei § 57. fiber aus del' Kongregation entlassene Majoristen
s. aben bei § 216.
Zu § 218 vgL can. 673-681. De sacietatibus sive virorum sive
mulierum in communi viventium sine votis.
Zu § 219 vgl. can. 684-725. De fidelium associationibus
in genere. Ein Verein wird von del' Kirche nul' anerkannt, wenn
er von del' zustandigen kirchlichen Behorde errichtet oder wenigstens approbiert ist (can. 686, § 1). Juristische Personlichkeit ftir den
kirchlichen Bereich haben kirchliche Vereine nul' dann, wenn eine
formelle Errichtungsurkunde ausgestellt worden ist (can. 687). J eder
kirchliche V e1'ein mui3 alljahrlich dem Bischof tiber seine Vermogensgebarung ~ecbnung legen (can. 691, § 1). Vereinigullgen von Glaubigen zur Ubung del' Frommigkeit odeI' Nachstenliebe .werden Piae
uniones genanllt und fUhren, welln sie juristische Personen sind, den
Namen Sodalitia. Sodalitia mit dem Sonderzweck Forderung des
offentlichen Kultus werden confratemitates genannt (can. 707). Frauen
konnen Bruderschaften nul' in Hinsicht auf Gewinnung geistlicher
Vorteile (indulgentiae et gratiae spirituales) angehoren (can. 709, § 2).
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Erganzung zu § 222, 223, 224.

Zu § 222 vgl. can. 1569-1579, 1594--1596. G e ric h t s we sen.
J eder Bischof ist, abgesehen von den gesetzlichen Ausnahmen,
Richter in erster Instanz und kann personlich odeI' durch Delegiel'te
die Gerichtsbarkeit ausuben. Er ist jedoch verpflichtet, einen yom
Generalvikar (au13er in kleinen Diozesen) verschiedenen Offizial zu
bestellen. del' auch wahrend der bischoflichen Sedisvakanz sein
Amt beibehalt. In jeder Diozese sind auf del' Synode, bzw. au13erha1b derselben nach Anhorung des Kapitels, Synodal-, bzw. Pro~
synodalrichter aufzustellen (hochstens zwolf), die yom Bischof als
delegierte Richter verwendet werden konnen. Dadurch erhalten die
im Tridentinum (25, de ref., cap. 10) vorgesehenen Synodalrichter·
eine andere Bedeutung. Unter Ausschlu13 jeder gegenteiligen Gewohnheit wird verfugt, da13 Streitigkeiten in Ordinations- und Ehesachen, Streitigkeiten del' Domkirche, Strafsachen, in denen es sich
um Entziehung eines kanonisch verliehenen Benefiziums, um Exkommunikation handelt, einem Kollegialgericht von drei Richtern;
in Strafsachen, wobei es sich um Deposition, Degradation, dauernde
Entziehung del' geistlichen Standesrechte handelt, einem Kollegium
von funf Richtern zu iiberweisen sind. Diesen Kollegien .konnen
auch andere Streitigkeiten zugemittelt werden (can. 1576). Streitigkeiten, welche die bischofliche :JYIensa, die bischofliehe Kurie betreifen, sind entweder dem hoheren Richter odeI' einem Dreierkollegium zuzuweisen (can. 1572, § 2). Abgesehen von diesem letzten
FaIle, kann del' Bisehof selbst den Vorsitz fiihren, doch wird del'
Wunsch ausgE?sprochen, diese Funktion dem Offizial zu uberlassen
(can. 1578). Uber Zuruckweisung eines Richters vgl. can. 1608if.
Verwandtschaft und Schwagerschatt bilden nunmehr nur in aufund absteigender Linie und bis zum zweiten Grad del' Seitenlinie
einen Ablehnungsgrund (can. 1613). Die abgelehnten Richter werden
yom Ordinarius durch andere ersetzt. Wil'd del' Ordinarius selbst
abgelehnt, so entscheidet hieriiber del' hohere Richter (can. 1615).
Zu § 223 vgl. can. 1556-1568. Zustandigkei t des Gerichts.
Prima sedes a nemine judicatur. Del' Gerichtsbarkeit des Papstes
sind vorbehalten: Mitglieder regierender Furstenhauser, die Kardinale, die papstlichen Legaten, Bischofe (auch 'l'itularbischofe) in
Strafsachen. Den pap s t 1 i e hell Gel' i c h t s h a fen sind vorbehalten: Zivilstreitigkeiten del' Residentialbischofe, die Diozesen
und andere juristisehePersonen, die im Papst ihren unmittelbaren
Vorgesetzten haben, wie exempte Ordensgenossenschaften. In 1'eservierten Angelegenheiten ist zustandig del' yom Papst delegierte
Riehter. In all dies en Beziehungen sind andere kirchliche Riehtel~
durehaus (a b s 01 u t) inkompetent. Die bisherigen Gerichtsstande
werden beibehaIten. Jedoch besteht in Spolienklagen, Benefizialstreitigkeiten, Verwaltungsstreitigkeiten notwenrugerweise del' Gerichtsstand (forum necessarium) beim Ortsbischof, in Erbstreitigkeiten beim Domizil des Erblassers (can, 1560).
Zu § 224 vgL can. 372-374. Frei willige Gerichtsbarkeit.

Zu § 225. Die Kirche beansprucht zugleich mit dem Staat d~e
Gerichtsbarkeit in causis mixtis, und soIl del' Klager, welcher dle
bereits beim kirchlichen Gerichte anhangige Rechtssache VOl' das
weltliche Gericht bringt, gestraft werden und sein Klagerecht in
diesel' Sache im' kirchlichen Forum vedieren (can. 1554).
Zu § 227 vgL can. 1627 if. Pro z e 13. Kirchliche Gerichtsfeiertage
sind alle gebotenen" Feiertage, die drei letzten Tage del' Karwoche.
Nm aus wichtig,m Grunden darf an diesen ~~gen eine Geriehtshandlung vorgenommen ',verden (can. 1639). Uber Zeugen, Sachverstandige vgl. can. 1754 if: Die beeidete Aussage von zwei odeI'
drei durchaus unverdachtigen Zeugen schafft einen hinlanglichen
Beweis: doch kann del' Richter noch weitere Beweise verlallgell.
Di~ Au~sage eines Zeugen macht nul' dann einen vollen Beweis aus,
wenn del' Zeuge ist t~stis qualificatus, qui deponat. de ~ebus ex offieio
gestis (can. 1791). Uber Unfahigkeit, Verdachtlgkelt del' Zeugen
s. can. 1757 if. J ede Zitation gilt als peremptorische und ist eine
Wiederholung del' Zitation nicht notwendig (ca~. 1714). 1m Str~f
proze13 darf dem Angeklagten zur Erhartung selller Aussage kem
Eid auferlegt werden (can. 1744).
Zu § 229 vgl. can. 1879 if. Rechtsmittel. fiber die Restitutio
in integrumvgl. can. 1902-1907 und 1684-1689.
Zu § 230 vgL can. 1960 if. E h e pro z e 13. Die Kompetenz wird
neugeregelt in can. 1964: Zustandig ist del' Bi.schof des Eheabschlu13ortes, bzw. del' Bischof des beklagten Telles, bzw., wenn
e i n Teil akatholiseh ist, del' Bischof des katholischen Teiles.
Handelt es sich um die Lasung eines matrimoniulll ratum non
consummatum, so. darf das bischofliche Ehegericht nul' uber Auftrag des Apostolisehen Stuhles die Vo~erheb~mgen pflegel~ .. 1st
del' Impotenzproze13 durchgefiihrt, wo b81 wemgstens del' Nwhtvollzug del' Ehe sich ergab, so kann das Material del' romischen
Kongregation zur Beniitzung abgetreten werden (can. 1963). Beim
Zeugenbeweis 1st die septima ma~us aufgefiihrt (ca~1. 1~75). Ein
Klagerecht in Ehesaehen haben dIe Gatten (au13er S16 smd selbst
schuld am Hindernis) und del' Promotor justitiae bei offEmtlichen
Ehehindernissen. Andere Personen konnen lediglich eine Anzeige
beim Promotor justitiae machen (can. 1971). Bei offenkundigen, dmch
Dispensation nicht ~eh?be~en Hindernissen ?-~s disE,ar .~ultus, Ord.o;
votum sollemne castltatls, hgamen, consangUlmtas, affimvas, cognatlO
spiritualis, nicht mehr bei Klan~e~tinitat, kann nach ZitierUl:g de.~
Parteien del' Bisc40f unter B81zlehung des Defensor matnmonu
die Ungiiltigkeit del' Ehe anssprechen (can. 1990)., Del' Defensor
matrimonii kann dagegen eine zweite Instanz anrufen (can. 199J). Darf "die Anweisung fur geistliche Gerichte des Kaisertums Oster~
reich in betreif del' Ehesachen~ yom 8. Oktober 1856 ferner 110ch
verwendet werden? Sie stellt eine yom Apostolischen Stubl indirekt
approbierte Durchfuhrungsverordnung zum. osterreichischen Konkordate VOl', und lie13e sieh derart nach can. 3 del' Fortbestand verteidigen. Doch ist ihr Inhalt durch den Kodex iiberholt.
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Zu § 231. Strafrecht. Das neue kircblicbe Gesetzbuch gibt
nach dem Muster moderner Gesetzbueher eine allgemeine Lehre
vom Delikt, von Anreehenbarkeit und yom Deliktsversuch, vergleiche
can. 2195-2213. Daran sehlie.8t sieh die Lehre von del' Strafe im
allgemeinen und im besonderen (can, 2214ff.). Eine Zusa~menstellung
der kirchlichen Delikte und del' darauf (sei es als sententia ferenda,
sei es als lata) gesetzten Strafen in can. 2314-2414. Eingeteilt
werden die Delikte in Delicta contra fidem et unitatem ecclesiae;
contra reiigionem; contra auctoritates, personas, res ecclesia"ticas;
contra vitam, hbertatem, proprietatem, bonam famam ac bonos
mores; crimen falsi; delicta in administratione vel susception6
ordinum aliorumque sacrameutol'um; delicta contra obligationes
pl'oprias status clel'icalis vel religiosi; delicta in collatione, susceptione et dimissione dignitatum, officiorum et beneficiorum ecclesiasticorum; abusus potestatis vel officii ecclesiastici. H 111' e si ev e1' d a c h t liegt VOl' bei simonistischer Spendung, bzw. solchem
Empfang von Sakramenten (can. 2371), bei Vel'hal'ren in del' Exkommunikation durch ein Jahr (can. 2340), bei Untel'stutzung del'
Haretiker, bei l'eligiosem Verkehr mit denselben (can. 2316); bei
Eltern, die einen Vel'trag zugunsten akatholischel' Kindererziehung
eingehen, bei denjenigen, welche ih1'e Kinder yom akatholischen
Religionsdiener taufen lassen, welche die Kinder in einer akathoEschen Religion erziehen lassen (can. 2319). Del' suspectus de haeresi
1st zu ermahnen; wenn er sich nach sechs Monaten nicht gebessert
hat, ist er den Haretikern gleichzuhalten und unterliegt den
Strafen del' Haretiker (can. 2315), Simonistischel' Empfang,
hzw. Spendung von Sakramenten hat fur den Kleriker die dem
Papst reservierte Suspension zur Folge (can. 2371). Excommunicatio '
simpliciter dem Papste reserviert: Beitritt zu F r e im au r e r- uud 11hnlichen Vel' e i n e n (can. 2335). Die Anzeigepflicht hinsichtlich del'
Haupter dieser Vereine ist nicht mehr erwahnt. - IYlord, raptus
impuberum, Sklavenhandel, \Vucher, Haub, qualifizierter
Diebstahl, Brandlegung, boshafte groBe Sachbeschadigung, bedeutende Verstiimmlung oder Verwundung schlie.8t
von den kirchlichen Hechtshandlungen aus (can. 2354). Auf Due II
steht excommunicatio simpliciter Rom. Pontifici reservata (can. 2351).
Die Pro cur at i 0 abo l' t u s, matre non excepta, effectu secuto
hat dem Ordinarius l'eservierte Exkommunikation zur Foige (can.
2350). C ri men fa 1s i wird bestraft mit excommunicatio speciali
modo Hom. Pont. reservata (can. 2360, § 1). Von den geistlichen
Am t s d e Ii k ten seien erwahnt: Simulation del' sakramentalen
Absolution dmch elnen Nichtpriester hat die dem Papste in besonderer Weise vorbehaltene Exkommunikation zur Foige (can. 2322).
Der Priester, welcher ohne Beichtjurisdiktion im BewuBtsein dieses
l\1:angels Beichte hort, ist a divinis suspendiert; wer in gleicher
Weise von Reservaten absol viert, ist vom Beichthorell suspendiert
(can. 2366). WeI' wissentlich ohne die notige Vollmacht von del'
specialissimo yel speciali modo dem Papst reservierten Exkommunikation losspricht, verfallt del' dem Papst einfach resel'vierten Ex-
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kommunikation, (can. 2338, § 1). Die absolutio complicis in peccato
turpi hat die dem Papst specialissimo modo reservierte Exkommunikat~on . zur Folge (can. 2367). Das Beichtkind, das wissentlich inner. halb emes Mona.tes die Anzeige des Sollizitators
verfallt
del' ni~m,andem reservierten Exkommunikation (can, 2368). Falsa
den~nt~atlO confessa~ii de sollicitati.oni~ crimine: Die dem Papst
speClah modo res~rVlerte Ex~o~mu111katlOn (can. 2363). Del' Beichtvater, welcher dlrekt' das slgillum sacramentale vedetzt verfallt
~er dem Pap?t specialissimo modo reservierten Exkomm~nikation
(can. 2369)., Uber das Zinsnehmen (s. S.885ff.desLehrbuches)
auBert sich can. 154~: Si res fungibilis ita ali cui detur, ut ejus fiat
~t :postea tantundem 111 eodem genere restituatur, nihil lucri, ratione
IP~lUS cOl1tractu~, 'p~rcipi potest; sed i.n pr~.es~ati?~e rei fungibilis
non ~st per se IlhCltum de lucro legah paClsCl, 111S1 constet ipsum
esse Im~oderatum aut etiam de luc~'o majo1'e, si justus ac proportionatus tltulus suffragetur. Danach 1St das Zinsnehmen bei Vorhandeusein_ eines rritels nicht m;erla~b~. - Die Klage vel'j ahrt
(s. S. 8b9 des Lehrbuches) bel InJunenklagen in einem Jahr bei
Vergehen gegen das sechste mid siebente Gebot in funf Jahren
bei Simonie, Mord in zehn Jahren (can. 1703).
'
Zu § 232 und 233 vgl. can.2241. Kirchenstrafen. Auch
wenn clas Strafgesetz keine be s tim m t e Strafe festsetzt. kann del'
Bischof mit Rucksicht auf das Argernis und die Schwere'der Ubertretung mit Strafen vorgeherr. Kann das Verbrechen nicht vollstandig bewjesen werden, so kann doch mit Rucksicht auf das
vorhandene ~rgernis Amtssu~pension odeI' Enthebung verfugt, bzw.
von del' Beforde~ung auf em neues Amt abgesehen werden (can.
2222). Auf Partelenantrag und bei Offentlichem Interesse ist del'
Eint:-itt einer sententia lata zu konsta.tieren. Von den allgemeinen
Bestlmmungen des Strafgesetzes sind an sich die Kardinale ausgeno~men, die B~schOfe, insofern es sich um Suspension en und
Interdlkte sente11trae latae handelt. Gegen Mitgliedel' reO'ierender
Furstenfamilien und Tbronerben kann nul' del' Papst Str~fen verhangen odeI' den Eintritt konstatieren (can. 2227). Impuberes werden
von den poen.ae sententiae latae nicht betroffen (can. 2i30). VOl'
del' deklaratonschen Sentenz wird del' hievon Betroffene von del'
Eillhal~.ul1g de~ Straffolgen entschuldigt, wenn eine Diffamierung
zu befurchten 1st (can. 2232).
'

.

\

Zu § 234 vgl. can. 2257-2267. Exkommunikation. Vitandus ist j emand, weun er vom Apostolischen Stuhle namentlich
ex~ommuni~iel't, die Exkommunikation publiziert und im Urteil die
1\i[61d.u~gs'pfhcht ausgesprochen wurde (can. 2258, § 2). Wer eine
ReahnJTIrle. f?egen den Papst begeht, ist ipso fa.cto ein vitandus.
Exkommu:llzlerte durfen Sakramente nicht empfangen, 11aoh del'
qeklara,tonschen Sentenz auch nieht Sakramentalien (can. 2260).
Uber ~le Sakramentenspendung des sacerdos excommunicatus wurde
das blsher bereits geltende Recht (S.863 des Lehrbuches) zum
Gesetze e1'hoben (can. 2261).
Haring, Kircheurecht, Erganznngshef!, 4. Anfl.
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Erganzungzu

§ 235, 237, 238, 239.

Zu § 235 vgl. can. 2268-2277. In tel' d ik t. Von selbst eintretende Interdiktsfalle sind als solche im neuen Gesetzbuch verzeichnet.
WeI' das lokale odeI' das 1nterdikt der Korporation veranlaBt hat
ist personlich interdiziert (can. 2338, § 4).
~
Zu § 237 vgl. can. 2241ff. Verhangung del' Zensur. Die Oe11surae latae sententiae des geltenden Rechtes finden sich verzeichnet,
in can. 2314ff. Die Bulle Apostolicae Sedis und aIle Nachtragsbestimmungen sind aufgehoben. Nul' die in den Kodex aufgenommenen Strafbestimmungen sind in Kraft. Wenn das Ge,setz Ausdrucke gebraucht, wie praesumpserit, ausus fuerit, scienter u. dgl.,
so l~t irgeIl:dwelc~e verminderte Zurechnungsfahigkeit eine sentenha lata mcht emtreten (can. 2229, § 2). Impuberes werden von
den. sententiae lata: n~cht betroffen (can. 2230). Dber die Snspensio
exmformata consmentla (s. Lehrbuch S. 871) vgl. can. 2186-2194.
Diese. Strafe ka1ll1 im allgemeinen nur fur geheime, nicht fur
notonsche Vergehen verhangt werden. Zulassig ist sie abel' bei
eine~ delictum publicu~, fur welches del' Bischof hinlangliche
BeW61se hat, wenn bel del' Durchfi.i.hTung des Prozesses die
Zeugen nicht offentlich aussagen wollen, odeI' del' Kleriker odeI'
die staatlichen Gesetze die offentliche Beweisfuhl'ung unmoglich
machen (can. 2191).
Zn § 238, Los n n g del' Zensuren. Wenn das Verbrechen del'
Apostasie, Haresie, Schisma an das aUBS1'8 Forum des Bischofs
gebracht worden ist, kann del' Bischof von del' Exkommunikation
absolvieren (can. 2314, § 2). Erfolgt sine allgemeine Lossprechung
von Zensuren, so gilt dieselbe auch fLiT die bona fide verschwiegenen, nicht. abel' fur di: specialissimo modo dem Apostolischen
Stuhl reserVlerten (can. 22M)). Erfolgt bloB pro foro interno die
Lossprechung, so kann del' derart Losgesprochene. wenn kein
Argernis zu befurchten ist, auch in den Handlungen' pro foro externo sich als losgesprochen benehmen; der Vorgesetzte kann abel'
wenn die Lossprechung nicht bewiesen odeI' gesetzlich vermutet
werden kann, die Zensur bis zur Lossprechung in foro externo
urgieren (can. 2251). Fur Lossprechung in dringenden Fallen gilt
das bisherige Recht. Ebenso bei Vindikativstrafen wenn eine Diffan::-ation zu befurchten ist (can. 2290). Wird in' Todesgefahr von
emer Oensura ab homine oder specialissimo modo Papae reservata
ohne entsprechende Vollmacht absolviert, so ist eventuellnach Genesung ein recursus notwendig (can. 2252).
Zu § 239 vgl. can. 2291-2305. Allgemeine Vindikativstrafen:
Interdikt, interdictum ab ingressu ecclesiae strafweise translatio
v.el suppressio s.edis. episcopalis ve~ parochialis, infamia juris, Entzlehung des klrchhchen Begrabmsses. der Sakramentalien Entziehung einer kirchlichen pensio, AusschluB von kirchlichen Rechtshand!ungen, von Stellungen in del' Kirche, zeitweilige AmtssuspensIOn, Aberkennung von Ehrenvorzugen, Geldstrafen. Geistliche

¥rganzung zu § 240.
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Vindikativstrafen: Die verschiedenen Arten von Suspensionen und
1nhabilitaten, Anweisung eines bestimmten Aufenthaltes. Aber. kennung des geistlichen Kleides, Privation, Deposition,Degr~dation.
Zu § 240 vgl. can. 1933-1959, 2142-2194. Ein eigenes Verfahren wird besti:t;l1mt fur Entfernung absetzbarer und nicht absetzbarer Pfarrer, fur Versetzung von .Pfarrern, gegen c1e1'ici non
residentes, concubinaI'ij, gegen parochi in adimplendis officiis neglegente~ und fur die Vei'hangung del' suspensio ex informata consmentIa (vgl. can. 2142-2194). In all diesen Fallen gibt es nul'
ein Rechtsmittel:Rekurs an den Apostolischen Stuhl. Bemerkt
sei, daB bei all diesen Verfahrungsarten del' Bischof als alleiniger
Richter erscheint, und er nur den Rat von zwei Examinatorenbzw. Pfarrkonsultoren zu horen hat. Das bisherige Administrativ
verfahren ist derart durch neue gesetz1iche Formen ersetzt. Zu de~
einzelnen Verfahrensarten sei nachstehendes bemerkt: a) En t f e rnung eines nicht absetzbaren Pfarrers. Bei Vorhan~
densein eines gesetzlichen Grundes (die Grunde sind ahnlich, abel'
nicht taxativ bestimmt wie im Dekret "Maxima cura") erlaBt del'
Bischof nach Anhorung von zwei Examinatoren die begrundete
Aufforderung zur Resignation. Die vom Pfarrer etwa vorgebrachten
Gegengrunde werden yom Bischof auditis iisdem examinatoribus
geprttft. F1.illt die Prufung zu ungunsten des Pfarrers ans, so erliiBt
der Bischof das Amotionsdekret. Dagegen kann der Pfarrer innerhalb
10, bzw. 20 'l'agen Rekurs, bzw. Rekursausfuhrung beim Ordinarius
einbringen, der daruber auditis duobus parochis consultoribus verhandeltund entscheidet. - b) Entf'ernung eines absetzbaren
·Pfarrers. Bei Vbrhandensein eines del' erwiihnten Grunde ermahnt
del' Bischof zur ~esignation. Bringt der Pfarrer dagegen Grunde
VOl', so werden dleselben unter Anhorung von zwei Examinatoren
gepruft. Das Urteil erfolgt vom Bischof auditis duobus examinatorihps. - c) Translatio parochi. Ein unabsetzbarer Pfarrer
kann nul' auf Grund eines Apostolischell 1ndultes versetzt werden.
Del' versetzbare Pfaner wird ermahnt, auf die Weisung des Bischofs
einzugehen. Weigert er sich und bringt er Grunde VOl', so erfolgt
Prufung derselben und Urteil yom Bischof auditis duo bus examinatoribus. - d) Verfahren gegen clerici non residentes.
Es ergeht eine Mahnung. 1st diese fruchtlos und bringt del' Kleriker
Gegengrunde VOl', so erfolgt Priifung derselben und Urteil vom
Bischof auditis duobus examinatoribus. Strafe: Verlust von Benenzialfruchten. 1st diese Strafe wirkungslos, so ist das weitere Verfahren bei absetzbaren und nicht absetzbaren Pfarrern verschieden.
Nimmt del' a b s e tz bar e Pfarrer innerhalb einer vom Bischof bestimmten Frist die Residenz nicht auf, so kann zur Privation geschritten ·werden. Nimmt del' n i c h tab set z bar e Pfaner die
Residenz nic~t auf und bringt er Gegengrunde vor, so sind dies~lben vom BIschof auditis duobus examinatoribus zu priifen. Fallt
dle Prufung gegen den Pfarrer aus, so wird die Privation angedroht
-odeI' sogleich auditis duobus examinatoribus ausgesprochen.4*
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e) Verfahren gegen concubinarii. Wird der Weisung des
Bischofs keine Folge geleistet, so konnen Strafen verhangt werden.
Die etwa vorgebrachten Gegengrlinde werden vom Bischof auditis
duo bus examinatoribus geprlift. Del' a b set z bar e Pfarrer kann
gleich entfernt werden, del' n i c h tab set z bar e kann noch eine
Gegenvorstellung machen, die vom Bischof auditis duobus examinatoribus geprlift wird. - f) Verfahren gegen parochi neg leg e n t 61 s. Strafen werd en vom Bischof auditis duo bus examinatoribus verhangt. Sind diese fruchtlos, so kann del' a b set z b a I' e
Pfarrer sogleich entfernt werden; der ni c h tab set z bar e verliert
strafweise einen Teil seiner Einklinfte. Wirkt auch diese Strafe
nicht, so kann zur Amotion geschritten werden. - Dber die Suspensio ex informata conscieutia s. 0 ben bei§ 237.

angewiesen, soviel als moglich von neuen allgemeinen Dekreten
abzusehen, daHir abel' Instruktionen zur Durehfiihrung des Kodex
zu erlassen. Sind Erganzungen notwendig, so ist das von der betreffenden Kongregation konzipierte Dekret dem Heilige~ Vat~r
vorzutragen und derselbe auf die etwa vom Kodex abwelChende
Verfligung besonders aufmerksam zu machen. Erlangt das D.ekret
die papstliche Bestatigung, so wird es der erwahnten Kardma!skommission liberwiesen welche liber die Form und Stelle der Emschaltung zu entscheid~n hat. Durch Neue~~schaltungen darf die
ursprlingliche Zahlung der Kanones keine Anderung erfahren. Es
sind daher Einschaltungsnummern (~bi~", l1ter") zu verwen~en.
Derartige N euerungen werden alsogleich in, den Acta, ~,\postohcae
Sedis bekanntgemacht.
Von den En ts ch eid ungen, soweit sie wegen Benlitzung
des stehenClen Satzes gehorigen Ortes ni~ht vollstandig eingesch.altet
werden konnten seien erwahnt: Zur Ubernahme verantworthcher
Verwaltungsstellen durch Klfjriker bei geldgeschaftlichen Unte~
nehmungen kann der Bischof auf Grund des Kanons 139, § 3, dIe
Erlaubnis geben. Die Vorschrift, daB die Lokaloberen in Ordenshausern beiderlei Geschlechtes, aHe drei oder wenigstens sechs
Jahre wechseln mlissen (can. 505), findet auch auf die Leiter
(Leiteiinnen) von Schulen, Instituten, Spitalern u. s. w. Anwend~ng,
falls diese wirkliche Obere sind. Tonsur und W'eihen dlirfen meht
empfangen nicht bloB die zum Militardienst Einberufenen, sondern
auch die noch Stellungspfiichtigen, bzw. die bei del' Musterung vorlaufig Zurlickgestellten. Wird aus dem Titel eines anderwe.itig~n
. gilltigen Verlobn~sses gegen eine Ehe Einsprache erhoben, so lS~ dIe
Trauung nieht aufzuschieben, ja die Klage wegen unberechtlgter
Losung des Sponsals unzuHissig. Die Schadenersatzklage kan~ ?eim
kirehlichen oder weltlichen Gerichte erho ben werden. Wegen relIgIoser
Unwissenheit 1st die Trauung nicht Z1-1 verweigern. Die Bestimmungen
des neuen Gesetzbuches liber VerlObnis und Ehe sind Dicht rlickwirkend. Auf Grund eines vor Pfingsten 1918 geschlossenen VerlObnisses kann nicht auf AbschluB der Ehe geklagt werden. Ehen, die
VOl' Pfingsten 1918 eingegangen und wegen eines Hindernisses .ungliltig waren, das im Kodex aufgehoben worden ist, werde:r:- n~cht
von selbst gliltig. Die VOl' Pfingsten 1918 eingetretene g61sthche
Verwandtschaft bleibt bestehen, ist abel' nur nach MaBgabe des Kodex
ein Ehehindernis. Commissio ad Cod. interpret. 2. et 3. JUllii 1918
(Acta Apost. Sedis, X, 344ff.). - Unterfesti suppressi (can. 339, § .1) sind
hinsichtlich del' applicatio pro populo die aufgehobenen Fe~ertage
alteren und neueren Datums zu verstehen. Antwort Gasparns vom
23. Dezember 1917 (Archiv f. kathoL Kirchenrecht, 1918, 246f.)..Flir PreuBen wird die Beibehaltung der zweiten Feiertage zu Welhnachten, Ostern und Pfingsten gestattet. C. Conc., 11. Dezember 1917
(ebenda S. 245f.).

Anhang.
V 0 r z e it i g 61 R e c h t s k l' a ft e i n z 61 n 61 I' K an 0 n 61 s. A k ad 61mische Behandlung des ne11.en Kodex.
Ein Schreiben des Staatssekretariates vom 20. August 1917
(Acta Apost. Sedis, IX, 475) verfugte, daB einige Kanones alsogleich in Rechtskraft treten sollen. Die Aufzahlung der betreffenden Kanones entbehrt nach Eintritt .der allgemeinen Rechtskraft
des Interesses. In demselben Hefte del' Acta Apostolicae Sedis, IX,
439, wird ein Dekret derStudienkongregation vom 7. August 1917
veroffentlicht, wonach an Universitaten und kanonistischen Lyzeen,
welche del' Studienkongregation unterstehen und an welchen libel'
den" textus" (s. Lehrbuch S. 2) gelesen, also das kanonische Recht
au s fli h rl i c her behandelt wird, die Dozenten den neuen Kodex
unter Einhaltung del' Reihenfolge seiner Kanones kommentarmaBig
zu beha~deln haben. An den theologischen Fakultaten und Lehranstalten Osterreichs und Deutschlands werden gegenwartig durchgehends nur Einflihrungen in das kanonische Recht geboten,
trifft also die Voraussetzung obiger Vorschrift nicht zu.
Am t 1i c h 61 K 0 rr e k t u r des K 0 d 61 x.
Die Acta Apostolicae Sedis, IX, 557, bringen ein Dekret des
Staatssekretariates yom 17. Oktober 1917, welches 24 Korrekturen
des Kodex veroffentlicht. Hiezu kommtnoch eine weitere Korrektur
in Acta Apostolicae Sedis, IX, 589. Die Anderungen wurden gehOrigen Odes bereits berticksichtigt.
ErkHtrung und Erganzung des Kodex.
Mit dem Motu proprio Benedikts XV. vom 15. September 1917
(Acta Apost. Sedis, IX, 483 f.) wird zur authentischen Auslegung des Kodex eine Kardinalskommission eingesetzt, die in
wichtigen Fragen vorher ein Gutachten der gegenstandlich zustandigen Kongregation einzuholen hat. Die Kongregationen werden

SCHUBERT:
Grundzilge der Pastoraltheolog
(Verlag

I r. M 0 s e r, G r a z) ..

8°. Preis K 9'60 (Mk. 8'-).
Einige Stimmen del' Presse:
" ... Del' Vel'fasser meidet allen rednerischen Schmuck. legt Hauptwert auf klare, scharfe Disposition und bemuht sich, den Stoff genau
von dem vel'wandter \Vissenschaften abzugrenzen. Nicht nul' die katholische, sondern auch die wichtigste protestantische Literatur ist verwertet. So ist das Werk ein uberaus brauchbarer Leitfaden fur Studierende, wie es auch aus akademischen V ortl'agen hervorgegangen ist.
Es ist nicht so weitlaufig, daB es verwirren konnte, abel' auch nicht so
knapp, daB es Bedeutsames unberucksichtigt lieBe ... "
Byeslau, Schlesisches Pastoralblatt.
"Die Anzahl von bxauchbaren Lehrbuchern del' Pastoxaltheologie, die
den angehenden Seelsorgern als Handbuch elllpfohien werden konnen.
ist nicht gexade groB, namentlich Inhalt und Umfang stehen nicht immer
im Verhaltnisse zueinander. Es ist darulll nul' zu begruBen, daB del'.v erfasser des gegenwartigen Lehrbuches, das aus Vorlesungen hexausgewachsen ist, die pastol'al-theologische Disziplin mit einelll ,Yerke bereichel't hat. das den bisher in Gebrauch stehenden ahnlichen Handbuchern vollkommen ebenburtig an die Seite treten kann ... "
Linz, Theologisch-praktische QuartalscllTift.
. " ... Die ganze Arbeit Schuberts ist, als Kompendium betrachtet,
eme dankenswerte, tuchtige Leistung. Sie eignet sich zum Leitfaden fur
pastoraltheologische Vortrage, zur raschen 'vViederholung und Ubersicht,
zur Anregung fur eingehendere Studien einzelner Gebiete und Fragen ... "
. ]JIunster, T heologische Revue.
". .. Das U rteil des Verfassers in den verschiedenen schwiel'igen
Fragen, wie sie die moderne Pastoration mit sich bringt, ist klar und
maLlvoll, del: Ausdruck kurz und bi1ndig ... Schuberts "Grundzuge"
konnen flir den pastoralen U nterricht recht wohl empfohlen werden."
]JIainz, Del' Katholik.
". .. vVil' konnen sagen, daB del' Verf'asser halt, was er im Vorwort
verspricht, und begruBen diese neue Pastqral um so mehr, als sie tatsachlich allen unnotigen Ballast aus anderen Disziplinen ausschaltet und
dadurch au</h einen zu bewaltigenden Umfang fur Studierende und eine
glanzende Ubersichtlichkeit fi1r jedermann erhalten hat ... "
Feldkirch, Ol.tstos.
" ... Zur Einfuhrung in die Pastoral und zur schnell en Orientierung
i1ber Einzelfragen ist das Buch sehr geeignet: prazis in del' Ausdrucksweise, in seintn Forderungen maLlhaltend .. ."
Trier, Pastor bonus.
"Zu den tilchtigen Veroffentlichungen aus dem Gesamtgebiete del'
Pastol'altheologie und Teildisziplinen, wie die letzten Jahre sie ver!I!.eichnen konnten, gesellt sich mit vorliegendem Werk eine ausgezeichnete
Uber"icht. " Eine reiche ~<1.uJ'l,wahl und Mannigfaltigkeit del' Fragen,
auf die das Buch Antwort gibt ... " Jl£iinster, Literal'ischer Hcmdweiser.

Sachregister.
Die in Klanlmern

ste~enden

Ziffer:n verweisen auf die entsprechende Materie in den "Grundztigen"
dIe anderen Zlffern auf die Seitenzahl des Erganzungsheftes.

Adm inistrativverfahr til

von Ordensmitgliedern
(881) 5l.
(141) 7
Administratoren. apostoDiozesankonsultoren (266,
lische (245) 13.
272) 16.
Alter, mangelndes, als . Diozesansynode C3lOff.) 18.
Dispensationsbefugnisse
Ehehindernis (490 f.) 26.
del' BischOfe (B3)4,9,29;'
Alllotion (878) 51del' Pfarrer (83) 4, 29.
Antimodernisteneid 22.
Dispensvollmachten flil'
Anweisung fi1r geistliche
Ehehindernisse (549 ff.)
Gerichte (414) 47.
29f.
Ap11likatiol1spflicht ('291)
Djsputationen, offentliche
14.
(318) 19.
Archiv (282) 17.
Domkapitel (259 ft:) 15;
Aufsichtsrat (885) 31.
Anteilnahme an del'
Auxiliaris (275ff.) 16.
Diozesan!;egierung
(266ff.) 10.
Baulast (745ff.) 40.
Begrabnisrecht (586f1:'.) 31.
EheabschluB durch StellBehorclel1. romische
vertretung (451 f.) 25.
(227 if.) '13.
EheabschluH in Notfallen
Beichtvater del' Kloster(471£.) 25.
frauen (777 ff.) 42.
Ehehindernisse (482ff.) 24.
Benediktionen (584f.) 31.
Bischof,
Eigenschaften EheprozeB (848ff.) 47.
Ehescheidung (580ff.) 31.
254£'.) 14.
.
Eheverlobnisse (415ft'.) 24.
'" Bischofsvvahl (632ft'.) 35.
Eid (61Off.) 33.
Blutsverwandtschaft als
Exemption und Bischof
Ehehindernis (491ff.) 26.
(201, 203ft.) 12, 41.
Brautsegen (526 f.) 28.
Bucherverbot (348 ft'.) 21.
Fasttage, kirchliche (610)
Bi1l'gschaft, Yerbot fur
33.
Kleriker(166) 10.
Feiertage, kirchliche
BuBsakrament (395) 23.
(608ff.) 33.
FriedhOfe (589ff.) 31.
Codex jUl". can., neuer,
Fugitivus (804) 41.
Geltung, Verhaltnis zum
alten Recht, AkademiGelubde als Ehehindernis
sche Behandlung 1, 4,
(612) 28.
51, Auslegung 53
GemeindefriedhOfe (590)
Conditio servilis als Ehe31. .
hindernis (447 f.) 25.
Generalvikar,
bischofliConsilium a vigilantia
cher (279ff.) 16.
(885) 34.
Gerichtswesen.
kirchliches (825ff.)' 46.
Delegaten, papstliche (244)
Gewissensehe (403f.) 24..
Gewissensrechenschaft
13.
Delegation (200ff.) 11.
(775) 42.
Dimissio
l'eligiosorum
Gewohnhei ten, Gel tung im
(803ft.) 44.
neuen Recht (28) 1 f.
Dimissorien fur die ,Veihe
GroBjahrigkeit. kirchliche
2.
.
139ft:) 6; bei del' Weihe

Hilfspriester (296ff.) 18.
1m potenz als Ehehindernis
(484ff.) 26.
Infamie als Irregularitat
(149 f.) Sf.
Inkardination des Klerikers (193f.) 11.
Interkalare (732ff.) 40.
Internuntien (241) 13.
Il1terstitien (136) 6.
Irregulari ta ten (143 ft'.) 7 f.
Jus canonicum. Bedeutung (1) 1.
.
KanonisationsprozeB
(606 ft~.) 32.
Kapitel (259) 15,
Kapitelvikar (268ft·.) 15.
KapJane s. Hilfspriester.
Kardinale (218ff.) 12.
Katechese (321 ff.) 20.
Kirche, Entweihung derselben (600) 32.
Kirchenamt, Erledigung
(648ft~.) 35.
Kirchenvermogen, Ve1'auBerung,
Verpachtung
(707ft'.) 40.
- Verwaltungsrat (705ff.)
38.
Klagvel~jahrung im Strafrecht (859) 49.
Klausur (779f.) 42.
Klosterniederlassungen,
Errichtung
derselben
(782 ff.) 42.
Klostervermogen,
Ve1'waltung (766, 771 f.) 41.
Klostervorgesetzte (7G8fl'')
41.
Koadjutor, bischoflicher
(275 ft'.) 16.
Konferenzen (313f.) 9.
Kongregationen, romische
(229 ff.) 13.
Konkordate, Fortbestand
im neuen Recht 1.
Konvalidation von Ehen
(562 ff.) 30 f.

56
Korperschaften,BescqluBfassung derselben 2.
Krankenkommunion (394)
23.
Kurie, bischofliche (282f.)
17.
Laisierung von Klerikern
(126) 4.
Liturgische Yorschriften
4.
Manoat in politischen
Kurperschaften (li'.6) 10.
J'l{eBstipendieri (605 f.) 3:2.
1v1etropoliten, Rechte der. selben (250 ff.) 14.
j\,{ilitarseelsorge (301ff.) 18.
:Mixta reJigio als Eheverbot (530 ff.) 28.
Noviziat (789ff.) 42.
Nuntien (:240ff.) 13.
Ordensapostat (801) 44.
Ordensprofeil (793ff'.) 43,
Ordensrecht (l64ff.) 4l.
Ordination, Yorbedingungen (133 fl.) 5f.; Zeit (135)
6; Kompetenz (137ff.) 6.
OrdiuationsprUf'ung (133)
6.
Ordinationstitel (154) 9.
Papst (ll1ff.) 12; Papstwahl (6:2Hff.) 35.
Patenschaft (387f.,392) 2'2f.
Pa~ronat,
BegrUndung,
Ubertragung
(654ft.)
36£'.
Person, physische, moralische (5) 2.
P£'arrer (288ff.) 17.
Pfarrerabsetzung (878) 51.
Pfarrkonkursprufungen
(640ff.) 35.
Pfarrprovisor (300£.) 18.
Plenarsynoden (304) 18.
Ponitentiarie (236f.) 13.
Postulat (789) 42.
Praelati nullius (20:;) 12.
Prasentationsrecht (659ff'.)
36.

Praskriptionszeit (30) 3,
38.
Pl'edigtprufung, Predigtamt (U18ff.).20.
Pl'ivilegientheorie (78ft)
3f.
'
Pl'ivilegium cal).onis
, (17tH.), fori (180ff.), immunitatis (183±'.) lOf.
Privilegium
Paulinum
(577 if.) 3l.
Professio fidei (36;iff.) 22.
Prosynodalexaminatoren
(641) 19.
Provinzialsynode (307 ff.)
18.
Pl'ufi:mgen del' jungen
Priester 9.
Raptus als Ehehindernis
(520ff.) 28.
Recht, partikulares, Stellung zumneuel1Recht 1.
Rechtswirksamkeit
des
lleuen Kodex 4, 52.
Rector ecclesiae (29U) 17.
Residenzpflicht (207 ff.) 12.
Reskrip.telltheorie(66ff.) 3.
Ritus. Ubertl'itt zu einem
andel'll (602£,) 32f.
Sakularisation (805£.) 44.
Sehule, SteHung del'
Kirche zu del'selben
(334ff.) 20.
Schwagerschaft als Ehehindernis (504ff.) 27.
Selbstmordversuch ein
Weihehindernis 9.
Seminare, kirchliche
(12fiff.) 5.
Stellvertretung bei EheabschluB (451£'.) 25.
Strafrecht, kirchliches
(851) 48f.
- Neuregelung dureh den
neuen Codex jUl'. can.
48,
Suspensio ex informata
conscien~ia (870 f.) 50.
Synodalexamil1atoren
(311) Hl.

Testimoniales fur
die
Weihe (140) 7; beider
Weihe von Ordensmitgliedern (8IGf.) 7.
Tonsul', . Vorbedingung
(125)5.
Trauungsdelegatioll
(472f.) 25.
Ubertritt zu einem a.~del'll
.. Orden (808) 45.
Ubungen, geistliche (159)
6,9.
'
Vacatio legis (33) 3.
Vereinswesen, kirchliches
(820 if.) 45.
Verkehl' mit Exkommunizierten (;)41 ff·.) 20, 49.
Vermogensrecht, kirchliches (672ff.) 38.
Verwalldtschaft,
geistliche, als Ehehindel'llis
(498iI'.) 26; Blutsverwandtschaft (491ff.) 26;
burgerliche (501ff.) 27.
Vindikativstrafen (t!75ff'.)
50.
Violatio ecclesiae (600)32.
Visitation (613ft·.) 34,
Vitandus (315) 20, 49.
Volksmissionen(379 ff.)20.
Votum simplex als Ehehindel'llis (528ft·.) 28,
Weihehindel'llisse (143ff.)
8. '
Weihen, niedere und hohere (126, 132ff.) 5f.
\Veihezeiten, Exerzitien
(135) 6.
Zeit, geschlosr:;ene (526ft'.)
28.
Zellsuren, von selbst ei11tretende (868 f.) 49f.;
Lossprechung von denselben (871£'.) 50.
Zertiorationsklausel
(563f.) 30.
Zustandigkeit des kirchlichen Richters (830ff.)
46.
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