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Der SaehbegrlH (e. 726)1.
Naohdem im Personenreoht der Aufbau der kirohliohen Vel·fasswlg.
die Reohte und Pfliohten der kirchliohen Personen und Am ta träger, da..~
Verhältnis der Führer zum Volk dargetan ist, eröffnet sioh im folgenden
das weite Gebiet der den Zwecken der Kirohe dienenden Saohen.

Unter res, Sache , versteht der eIe alles, was als Mittel
zur Erreichung des Zweckes der Kirche dient (c. 726).
Der Zweck der Kirche ist ein geistlicher und übernatürlicher;
ihm dienen die geistlichen Sachen, d. i. die Sakramente und
Sakramentalien, die Ämter und die Jurisdiktion, die Lehre, der
Gottesdienst. Zu den Sachen gehören. auch die heiligen Orte,
wie Kirchen, Friedhöfe, und die heiligen Zeiten. Als eine in
diese Welt hineingestellte Anstalt kann aber die Kirche auch
der irdischen Mittel nicht entbehren; sie braucht Vermögen ,
um Gotteshäuser zu errichten., zu erhalten und auszustatten,
ihren Dienern den Lebensunterhalt zu sichern und der Liebespflicht gegen Arme und Waisen zu genügen.
1. Während das BGB (§ 90) unter "Sachen" nur körperliche ,
also stoffliche, sinnlich wahrnehmbare und greifbare Gegenstände versteht, hat das kanonische Recht den Sachbegriff des
römischen Rechts übernommen, welches körperliche und
unkörperliche Sachen ken.nt . Zu den körperlichen Sachen
der Kirche gehören Immobilien (Kirchengebäude, Hospize,
Waisen-, Armen-, Erziehungs-, Ordenshäuser, Grundstücke,
Bergwerke usw.) und Mobilien (Gerätschaften wie Glocken,
Bücher, Paramente, Bilder, Reliquien, Wertpapiere, bares Geld).
Zu den unkörperlichen Sachen gehören die geistlichen
Sachen wie die Sakramente und Sakramentalien, die
1 Meurer Ohr., Der Begriff und Eigenttimer der heiligen ,S aohen,
1889. Hilling N ., Da..~ Sachenrecht des OIO, 1927.
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Jurisdiktions- und Weihegewalt, Ablässe, ferner RechtS'
wie kirchliche Mitgliedschaftsrechte, Standesrechte, Wahl-r
Präsentations-, Nominationsrechte, Forderungen (aus Verträgen,
Schadenersatzansprüche aus Delikten und unerlaubten Handlungen), Rechte an fremden Sachen z. B. Nießbrauch, Gebrauchsrechte, Erbansprüche aus Verträgen, Erbeseinsetzungen oder
Vermächtnissen. Vgl. unten § 202.

a) Res saCTae, heilige Sachen, welche durch Weihe dauernd
und habituell einem bestimmten heiligen Zweck ausschließlich
gewidmet sind. Die Weihe besteht entweder in der Konsekration oder Benediktion. Konsekriert werden Kirche, Altar,
Kelch und Patene, benediziert werden der'Friedhof, die Glocken,
Paramente, Statuen, Bilder, Skapuliere, Rosenkränze usw. Ein
rechtlicher Unterschied zwischen konsekrierten und benedizierten Sachen besteht nicht. Sacertätscharakter verleiht nur
die benedictio constitutiva, vgl. unten § 162. Auch Sachen,
welche im Privateigentum stehen, erlangen durch die Weihe
Sacertätscharakter.
b) Res non sacrae sind Sachen, welche nicht konsekriert
oder benediziert sind.
Zu den heiligen Sachen im weiteren Sinne gehören solche
Sachen, welche nicht konsekriert oder benediziert, aber gottesdienstlichen Zwecken gewidmet sind, z. B . Hausoratorien, kirchliche Gerätschaften (sacra supeHex) wie Orgel, Kanzel, Leuchter,
Rauchfässer, Meßbücher, Kirchenstühle. Vgl. c. 1192 § 3, 1196
§ 2. Für den Charakter der heiligen Sache im weiteren Sinne
entscheidet also nicht die Weihe, sondern die Zweckbestimmung.

2. Je nach den verschiedenen kirchlichen Zwecken, denen
die Sachen dienen sollen, sind zu unterscheiden:
a) Res spirituales, rein geistliche Sachen, welche der Erreichung der höheren, übernatürlichen Zwecke der Kirche dienen:
Predigt und christlicher Unterricht, Sakramente, Sakramentalien, der Gottesdienst, Ablässe, die kirchlichen Ämter, die Jurisdiktion.
b) Res temporales, weltliche Sachen, welche der irdischen
Ordnung angehören und in den Dienst der Kirche gestellt sind:
Immobilien, Mobilien, Vermögensrechte wie Forderungen und
Erbansprüche, Spolienrechte (cc. 1298-1300), Zehntrechte,.
Vermögensmassen (Stiftungen), Waisen- und Armenhäuser.
c) Res mixtae, Sachen gemischten, d. h. teils geistlichen,
teils weltlichen Charakters: Sachen, welche mit einer geistlichen
Sache zusammenhängen (spiritual i annexae) z. B. das Verlöbnis
als Vorbereitung der Eheschließung, das Patronat als Mitwirkungsrecht bei der Besetzung eines Kirchenamtes, das Gebrauchsrecht an Kirchenstühlenl , das Benefizium d. h. die Vermögensmasse, welche mit einem Kirchenamt dauernd verbunden ist;
der geweihte Rosenkranz, der konsekrierte Kelch (c. 730), der'
geweihte Friedhof, der konsekrierte Altar, die geweihten Glocken,
die konsekrierte Kirche, weil zu diesen ursprünglich weltlichen
Dingen ein geistliches, die Weihe, hinzugetreten ist.
Die Unterscheidung ist rechtlich bedeutsam: a) für die prozessuale Zuständigkeit, c. 1553 § 1, 2, 1960; vgl. auch c. 1926,
1927 § 1. Staatlicherseits ist die ausschließliche Zustä.ndigkeit
der IGrche zur Entscheidung von Streitigkeiten um geistliche
Sachen, insbesondere in Ehe- und Verlöbnissacben, nicht anerkannt (GVG § 15, 3) . b) für den Simoniebegriff (c. 727). Vgl.
§ 110.
3. Je nachdem eine körperliche Sache Sacertätscharakter
besitzt oder nicht, unterscheidet man:
1

AAS

'Veil mit dem Recht auf Teilnahme am Gottesdiens t verbunden.
262.

xm
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4. Die Rechtswirkung der Weihe und Segnung vOn
Sachen.
a) Die Ge bra uchsfähigkei t der heiligen Sache ist, weil
sie durch die Weihe dem göttlichen Dienste gewidmet worden
ist, dm'ch eben diese Widmung gebunden und beschränkt. Semel
Deo dicatum non est ad usus humanos ulterius transferendum
(Reg. iur. 51 in VItO). Sie darf daher nicht mehr zu weltlichen
profanen Zwecken verwendet werden l , z. B. eine Kirche nicht
zu Markt, Gericht, Theater, Konzert, der konsekrierte Kelch
nicht zu einem Trinkgelage, der benedizierte Friedhof nicht
als Viehweide, das Hauptoratorium nicht als Arbeits- oder Wohnraum (c. 1196 § 1), die (benedizierten und nichtbenedizierten)
kirchlichen Gerätschaften (c. 1296 § 1) nicht zu weltlichen Veranstaltungen und Diensten. Vgl. c. 1150, 1305 § 1 n. 2, 1510, 1537.
Selbstverständlich dürfen heilige Sachen auch nicht zu Zwecken
einer anderen Religionsgesellschaft verwendet werden. Bezüglich der Glocken vgl. c. 1169 § 4. Auch die im Privateigentum
s~hende h~ilige Sache ' unterliegt der Gebrauchsbeschränkung.
DIe Profaruerung begründet den strafbaren Tatbestand des
1

Vgl. 1165 § 2, 1170, 1172 § 1 n. 3, 1178, 1187, 1305 § 1 n.2.
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Sakrilegs (c. 2325, 2329). Die Gflbrauchsbeschränkung erstreckt
sich auch auf die res non sacrae, welche, ohne geweiht zu sein,
gottesdienstlichen Zwecken gewidmet sind (c. 1196 § 2).
b) Für den rechtsgeschäftlichen Verkehr entstehen
gewisse Beschränkungen. Res sacrae, die im Eigentum kirchlicher Institute stehen (Ziff. 5), können nur nach Maßgabe
der c. 1530 H_ veräußert oder belastet werden. Die im Privateigentum stehende heilige Sache kann frei veräußert werden,
nur muß Simonie vermieden, d. h. die Sacertätseigenschaft darf
nicht im Preise veranschlagt werden (§ 110) und die Sache muß
ihrem gottesdienstlichen Zwecke erhalten bleiben (c. 1539 § 1,
1510 § 1); wenn sie ihren Weihecharakter verloren hat (vgl. c) ,
darf sie wie jede andere Sache zu weltlichen, nur nicht zu unsauberen Zwecken verwendet werden.
Andere Sachen, welohe nur zum frommen Gebrauche der Gläubigen
geweiht werden (Weihwasser, Kerzen, Rosenkränze), hleiben im Verkehr
und können veräußert werden (nur darf die Weihe nioht im Preise veransohlagt werden), ja sie können sogar zu profanen anständigen Zwecken
verwendet werden; der geweihte Rosenkranz und andere mit Ablässen versehene Gegenstände verlieren die auf ihnen ruhenden Ablässe, wenn, sie
verkauft (0. 924 § 2), nicht also, wenn sie verschenkt werden. über Ver'
äußerung von reliquiae insignes c. 1287 § 1, von heiligen Gerätschaft~n
c. 1305 § 1 n. 2.

c) Die heilige Sache im engeren Sinne kann den Sacertätscharakter verlieren durch Exekration (c. 1170, 1200, 1207, 1305)
oder durch ein bischöfliches Profanierungsdekret.

5. Res ecclesiasticae oder bona ecclesiastica sind Vermögensobjekte, welche im Eigentum der Kirche oder kirchlicher
Korporationen, Anstalten und Institute stehen (res sacrae, non
sacrae, pretiosae), sowie Vermögensrechte wie Forderungsrechte,
Heimfallsrechte, Erbansprüche, geldwerte Rechte auf Besitz und
Gflbrauch fremder Sachen (vgl. § 202). Res pretiosae sind Sachen,
denen ein besonderer, sei es künstlerischer, historischer oder
Sachwert (ungefähr 1000 Goldlire) zukommt (c. 1497).
§ 110.
Die Simonie (cc. 727-730)1.

Die geistliche Sache ist über jeden irdischen Wert erhaben;
sie kann an irdischen Werten nicht gemessen werden: res sacra
non recipit aestimationem (1. 9 D 1, 8). Vg1. Mt 10, 6, Joh. 10, 1,
I

Leinz A., Die Simonie, 1902,
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Apostelgesch. 8, 18 ff. In ihrer Gleichsetzung mit irdischen
Werten liegt eine schwere Verunehrung.

I. Begriff der Simonie. Die Simonie ist ein. entgeltliches
zweiseitiges Rechtsgeschäft, durch welches eine geistliche Sache
(§ 109) bewußterweise um eine weltliche gekauft bzw. verkauft wird.
Zum Begriff gehört also 1. in Ver trag (emptio-venditio), bei welchem
der Preis den Gegenwert, das Entgelt für die Sache darstellt, sog. s. oonventionalis. Es ist hierbei gleichgültig, ob die Vereinbarung eine ausdrüokliohe oder nur stillschweigende (aus den Umständen erkennbare ) ist. Den
Gegensatz zur s. conventionalis bildet die s . mentalis, welohe lediglich in
der simonistischen Ab s i 0 h t oder Gesinnung besteht olme ein ausdrückliches oder stillschweigendes Übereinkommen. Die s. conventionalis muß
eine externa sein, die sich irgendwie nach außen durch Wort, Schrift oder
schlüssige Handlung kundgege~n hat; die s. interna ist Sünde und kommt
ebenso wie die mentalis für den Rechtsbereich nicht in Betracht. Die s.
conventionalis ist entweder puro. (bloßer Vertrag ohne übergabe von Saohe
und Preis), mixta (einseitige überga~ von So.che oder Preis), realis (voll endete Simonie mit übergabe von Sache und Preis). Eine besonders verwerfliche Abart der s. conventionalis ist die s. confidentialis. Sie liegt vor,
wenn jemand einem Dritten auf irgendeine Weise (Wo.hl, Präsentation,
Verleihung, Verzicht) ein kil'chliches Benefizium, ein Amt oder eine Dignität verschafft mit der ausdrücklichen oder stillschweigenden Vereinbarung, daß derselbe zu gegebener Zeit oder unter gewissen Voraussetzungen
zugunsten des Wählers, Präsentanten, Verleihers oder einer anderen Person
resigniere (per accessum ); wenn jemand a.uf ein kirchliches Amt, Benefizium, Dignität resigniert unter der Bedingung, daß es ihm unter bestimmten
Voraussetzungen wieder zufallen solle (per regressum); wenn jemand vor
Antritt eines ihm übertragenen Amtes zugunsten eines Dritten resigniert
mit der ~usdrücklichen o~er stillschweigenden Bedingung, daß er zu gegebener ZeIt und unter bestImmten Voraussetzungen in den Besitz des Amtes,
des B.enefiziums, der Dignität gelange (per ingressum); wenn jemand durch
Verleihung, Präsentation, Wahl, Resignation einem Dritten ein Benefizium
verschafft unter der Bedingung, daß dieser an ihn oder einen Dritten eine
Pe.n~ion zahle (pe~ pensi,onem)l. 2. Der Gegenstand des Vertrags muß ein
spIrItuale oder spIrltuab annexum, der Preis ein temporale, sei es Geld
(munus. a. ma:nu) oder Geldeswert (favor), Protektion (munus a lingual
oder DlenstlelBtung (mtmus ab obsequio) sein. 3. Studiosa voluntas d. i.
~iBse~ tmd Willen simonistischen HandeIns; Dolus gehört begrifflidh zur
SImonIe.

Der 010 unterscheidet aimonia iuris divini und iuris ecclesiastici.
1. S. iuris divini, die durch göttliches Recht verbotene
Simonie, ist die Gleichsetzung einer (über irdische Werte erh~be~en) geistlichen Sache mit einer gewöhnlichen Ware.
~le hegt vor: a) wenn der Gflgenstand des Kaufvertrages eine
Ihrer Natur nach geistliche Sache ist also ein Sakrament eine
Weihe, Ablässe, Konsekration, Benediktion, kirchliches Amt,
I

Gillmann F., Die Resignation der Benefizien 1901 S. 195 ff.

Eichmann, Kirchenrecht. 11.
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kirchliche Jurisdiktion, insbesondere Beichtjurisdiktion (c. 879
§ 2); b) wenn der Gegenstand des Kaufvertrags eine wel tliche
Sache ist, welche mit einer geistlichen so verbunden is~,
daß die erstere ohne die letztere nicht denkbar ist, z. B. das mIt
dem Kirchenamte dauernd verbundene Benefizium; c) wenn
gerade die geistliche Seite einer gemischten Sache, z. ;S.
die Weihe des konsekrierten Kelches, das Patronatsrecht beIm
Patronatsgut zumVertragsgegenstand gemach t wird( §1470 § 1 n. 6).
2. Die Kirche kann darüber hinaus auch andere Rechtsgeschäfte als simonistisch verbieten, uni Sachen gegen die Gefahr
der Verunehrung und gegen die auri sacra fames (1. 31 Cod. 1, 3)
zu schützen (simonia iuris ecclesiastici). Sie lit'gt vor, wenn von
der Kirche, sei es durch das gemeine Recht oder durch besondere
Verfügungen, verboten ist, eine weltliche mit einer geistlichen
verbundene Sache gegen eine ebensolche zu geben, z. B. Pfründentausch (c. 1487, 1488), Tausch von heiligen (c. 15~9) oder von
geistlichen Sachen gegen geistliche Sachen, z. B. Amtertausch,
oder auch von weltlichen gegen weltliche. Vg1. auch c. 1441.
Keine Simonie ist die Hingabe und der Empfang von Meßstipendien, Stolgebühren, Gebühren für Vornahme von .Akten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Gerichtsgebühren, DIspenstaxen (c. 730, 736, 1507 § 1), weil diese Gaben kein Gegenwert
für die geistliche Sache, sondern Beiträge zur Lebensführung
des Geistlichen, Vergütungen für dienstliche Bemühungenl , für
die Kanzlei- und Expeditionskosten sind. Keine Simonie ist
Hingabe und Empfang einer Mitgift bei Aufnahme in ein
Frauenkloster (c. 547), Verkauf einer heiligen Sache z. B. eines
konsekrierten Kelches, wenn nur die Weihe nicht in Anschlag
gebracht wird (c. 730).
H. Folge~ des simonistischen Geschäfts (c. 729).
1. Zivilrechtliche Folgen. a) Jeder simonistische Vertrag
ist ungültig (vg1. c. 11), z. B. die Wah1 2 , Präsentation, und ebenso
jeder auf Grund desselben vorgenommene Jurisdiktionsakt , z. B. die auf Grund simonistischer Präsentation erfolgte
Amtsübertragung (c. 1465 § 2), simonistisch.~r Verzicht (c. 185),
simonistische Verleihung von Dignitäten, Amtern, Benefizien.
(Die auf Grund des si monistischen Vertrags erteilte Weihe,
Konsekration, Benediktion ist gültig, wenn auch unerlaubt.}
1 Denn es ist scho.rf zu unterscheiden zwisohen dienstlioher Bemühung
und dem, was duroh sie vermittelt wird.
2 Ausnahme bei der Po.pstwo.h1, Vo.co.nte Sede n. 47 mit Aeterni Po.tris
Gregors XV. vom 15. November 1621 § 19.
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Die simonistische Verleihung von Dignitäten, Amtern, Pfründen
ist selbst dann nichtig, wenn die Simonie von einem Dritten
begangen worden ist, und es ist gleichgültig, ob der Providierte
von der Simonie Kenntnis hatte oder nicht; die Verleihung wäre
nur dann gültig, wenn die Simonie gegen den ausdrücklichen
Widerspruch des Providierten oder in der Absicht geschah, ihn zu
betrügen, d. h. ihn durch Abschluß des (ungültigen) simonistischen
Vertrags um das Amt, die Dignität, die Pfründe zu bringen.
Vgl. auch c. 1435 § 1 n. 3. Während ein Benefizium sonst durch
dreijährigen unangefochtenen gutgläubigen Besitz ersessen werden
kann, und zwar auch in dem Falle, daß die Verleihung ungültig
war, ist die Ersitzung ausgeschlossen, wenn bei der Erlangung
Simonie mitunterlief (c. 1446). über den Verkauf von Reliquien
o. 1281 § 1, 1289, von Gnadenbildern c. 1281 § 1, von heiligen
Gerätsohaften c. 1305 § 1 n. 2. b) Aus der Nichtigkeit des Vertrags folgt die gegenseitige Restitutionspflicht des Gebers und
Empfängers, vorausgesetzt natürlich, daß die Sache zurückgegeben werden kann (die simonistisch, aber gültig erteilte Weihe
z. B. kann nicht zurückgegeben werden), und daß sie ohne Verletzung der ihr gebührenden Ehrfurcht zurückgegeben werden
kann (so wird man heilige Sachen nicht in die Hände von Ungläubigen zurückfallen lassen). Es bedarf nicht erst eines Richterspruohes, damit die Restitutionspflicht eintrete. Das simonistisoh erlangte Amt, Benefizium, die Dignität sind herauszugeben. Die von dem simonistischProvidierten gezogenenFrüchte
sind als ungereohtfertigte Bereicherung zurückzuerstatten; dem
gutgläubigen Fruktuar kann die Herausgabe der Früchte
nach klugem Ermessen des Richters -oder Ordinarius ganz oder
teilweise nachgesehen werden.
2. Strafrechtliche Folgen. Die vollendete vertragsmäßige
Simonie ist eines der schwersten kirchlichen Delikte. Vgl. c. 2371
mit 2316, 2392. Simonistische Veräußerung des Patronatsrechts hat Verlust des Rechts zur Folge (c. 1470 § 1 n. 6 und § 2).
Simonie ähnliche Delikte sind der Ablaß- und Meßstipendienhandel (0. 2324, 2327).
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über den Ausschluß von Exkommunizierten und Interdizierten von
den Sakramenten ·vgl. o. 2260, 227511.2; Suspendierte sind vom Empfang
nicht ausgeschlossen; von Unwürdigen c. 87, 853, 855, 1066. Bezüglich
der Ordination vgl. die Lehre von den Irregularitäten und Weihehindernissen, bzw. der Ehe die Ehehindernisse. - Strafen für widerrechtliche
Sakramentenspendung o. 2364.
.

Erster Teil.
Die Sakramente/
§ 111.

Allgemeines (cc. 731-736).
Bei Spendung und Empfang der Sakramente ist die größte
Gewissenhaftigkeit und Ehrfurcht, die Einhaltung des Ritus
und der Zeremonien 2 und der sonstigen Vorschriften über Ort
und Zeit der Spendung und des Empfangs, über Eigenschaften
des Spenders und Empfängers zur Pflicht gemacht (c. 731 § 1,
733).
.
1. Empfänger. Abgesehen von der Taufe dürfen die Sakramente nur Personen gespendet werden, welche durch die gültig
gespendete Wassertaufe (c. 737 § 1) Mitglieder der Kirche
geworden sind und im rechten katholischen Glauben
leben. Sie dürfen nicht gespendet werden an Häretiker und
Schismatiker (c. 1325 § 2,2314), selbst wenn diese in gutgläubigem
Irrtum leben und die Sakramente begehren. Häretiker und
Schismatiker sind erst dann zu den Sakramenten zuzulassen,
wenn sie ihren Irrtum abgelegt und die Aussöhnung mit der
Kirche erlangt haben. Dies geschieht durch förmliche Abschwörung der Häresie entweder vor dem Ortsordinarius oder
dessen Beauftragten und wenigstens zwei Zeugen 3 • Vgl. § 31 V
u. VI.
1 C appell 0 F . M., Traotatus oanonico-moralis de Sacramentis I 1921,
UI1923. Thalhofer-Eisenhofer, Handbuch der katholischen Liturgik
II 226 ff.
a Man versteht hierunter die äußeren Formen der Spendlmg und des
Empfangs, unter Ritus vornelunlich die Gebetsformeln lmd die wesentlichen sakramentalen Akte, unter Zeremonien die körperlichen Gebärden,
z. B. das Kreuzzeichen, Beugen des Hauptes, des Körpers, der Kniee, Ausbreiten, Falten, Erheben, Auflegen der Hände, Schlagen an die Brust,
Erheblmg der Augen usw.
3 Pontifikale Rom. Irr, Ordo ad reconciliandum apostatam, schismaticwn vel haereticum.

2. Spender. Verpflich tet zur Spendung ist der Seelsorger, insbesondere der Pfarrer, c. 462, 467, 468; er darf die
Spendung nur verweigern, wenn ein Hindernis (c.87) vorliegt.
Für die Spendung darf der Spender keinerlei Gebühren erheben oder fordern, weder direkt noch indirekt; nur die herkömmliohen Stolgebühren (c. 1507 § 1, 463 § 1, 2) dürfen nach
der Spendung erhoben und gefordert werden, die Spendung
a.ber keinesfalls von der Entrichtung abhängig gemacht werden.
Vgl. oben § 110.
3. Reservate. Die Spendung der Firmung und der höheren
Weihen (vg1. § 113 und 119), die Benediktion der heiligen Öle
(Chrisma, Katechumenen-, Krankenöl) sind dem konsekrierten
Bischof vorbehalten (c. 734). Vgl. Pontifikale Romanum IU.
Der Pfarrer hat die Pflicht, die alljährlich am Gründonnerstag
zu weihenden heiligen Öle abholen zu lassen und in der Kirche!
unter sicherem Verschluß zu halten (c. 734, 735).
4. Ritus. Für die Art der Spendung sind die liturgischen
Bücher (Rituale, Pontifikale, Missale) maßgebend. Die Angehörigen des lateinischen Ritus haben sich an den lateinischen,
die des orientalischen an den orientalischen Ritus zu halten.
Ausna.hmen bei Spendung und .E mpfang der h1. Kommunion
in c. 851 § 2 und 866.
5. Taufe, Firmung und Weihe dürfen nicht wiederholt
gespendet werden. Wenn ein Zweifel besteht, ob sie bzw. ob
sie gültig gespendet worden sind, werden sie bedingungsweise
wiederholt (c. 732; vgl. bez. Taufe c. 746 § 3 und 5, 749)' steht
die Ungültigkeit fest, so werden sie erneut und beding~ngslos
gespendet. Durch einen Jurisdiktionsakt kann ein ungültig
gespendetes Sakrament nicht gültig gemacht werden.
1

Nur ausnahmsweise im Pfarrhause o. 735 ; vgl. c. 946.
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1. Abschnitt.

Taufe, Firmung, hl. Eucharistie, Buße,
letzte Ölung.
§ 112.

Die Taufe (cc. 737-779).

Die Taufe ist ianua ac fundamentum Sacramentorum, weil
ohne die gültig empfangene Taufe kein anderes Sakrament gültig
empfangen werden kann. Vgl. c.786, 853, 870, 940 § 1, 968 § 1,
1012 § 2 und § 131. Von rechtlicher Bedeutung ist nur die
Wassertaufe. Vgl. § 31. Durch die gültige Taufe wird die
kirchliche Rech tsfähigkei t und die Mitgliedschaft mit
ihren Rechten und Pflichten begründet (c. 87). Ob sie in feierlicher Weise , d. h. vom Priester oder Diakon nach dem Rituale,
oder privatim nach c. 759 § 1, 2 von einem Priester bzw. Diakon
oder von einem Laien gespendet worden ist, ist hierbei gleichgültig.
1. Spender. a) Ordentlicher Spender der feierlichen
Taufe ist der Priester. Die feierliche Taufe ist ein pfarrliches
Recht (c. 462 n . 1, 738 § 1). Zuständig ist der Pfarrer bzw. Ortsordinarius (vgl. c. 334 § 1) des Domizils des Kindes (c. 90); jeder
andere Priester bedarf zur erlaubten Spendung der Erlaubnis
des zuständigen Pfarrers bzw. Ortsordinarius, welche im Notfall
präsumiert wird (c. 738 § 1) . Die Zuständigkeit des Pfaners
ist territorial und persönlich begrenzt, d. h . er kann nur in seinem
Sprengel und regelmäßig nur seine Ortsbewohner taufen. Darum
soll der Fremde in der Regel von seinem eigenen Pfarrer in seiner
Pfarrkh'che getauft werden. In einem fremden Pfarrsprengel
darf der Pfarrer nicht einmal seine Ortsbewohner ohne die erforderliche Erlaubnis des Pfarrers des Taufortes taufen (c. 738
§ 2, 739) . Wo Pfarreien oder Quasipfarreien noch nicht errichtet
sind (Missionsgebiete), entscheiden über die Zuständigkeit zur
Taufe die besonderen Statuten und Gewohnheitenl •
Außerordentlicher Spender der feierlichen Taufe ist der
Diakon, welcher jedoch der (im Notfalle zu präsumierenden)
Erlaubnis des Ortsordinarius oder Pfarrers bedarf.
1 Der Ortsordinari\L~ (Präfekt, Vikar) ist natürlioh als soloher im ganzen
Sprengel zuständig (0. 294 § 1 mit 334 § 1).
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b) Als N o ttaufe kann die Taufe privatim von jedem
Menschen gespendet werden, auch von Ungetauften, Häretikern,
Schismatikern, wenn nur die richtige Materie (natürliches Wasser)
und die vorgeschriebene wesentliche Form verwendet werden
und die Taufintention besteht!; womöglich sollen zur Sicherung
des Beweises zwei oder wenigstens ein Zeuge hinzugezogen
werden (c. 742 § 1). Vgl. c. 779.
Als Täufer hat ein etwa anwesender Priester vor dem Diakon, dieser
vor dem Bubdiakon, ein Kleriker vor dem Laien, ein Mann vor der Frau
den Vorzug; aus Bchioklichkeitsgründen, z. B. bei Taufe im Mutterleib
oder wegen besserer Kenntnis des Taufritus, kann eine Frau vor dem
Manne den Vorzug verdienen. Vater oder Mutter dürfen ihr eigenes Kind
nicht taufen, außer im Notfalle und wenn keine andere Person zur Vor·
nahme der Taufe vorhanden ist. Der Pfarrer soll dafür Sorge tragen, daß
die Gläubigen, insbesondere Arzte, Chirurgen, Hebammen den Taufritus
kennen (c. 743).

c) Die Taufe von Erwachsenen (c. 745 § 2 n. 2) soll womöglich vom Ortsordinarius in besonders feierlicher Weise vorgenommen werden (c. 744) .
2. Empfänger. Fähig ist jeder Mensch und nur der bereits
lebende und der noch nicht verstorbene ungetaufte (c. 732 § 1)
Mensch. Unter den Empfängern sind Kinder und Erwachsene
zu unterscheiden; das Rituale enthält einen ordo baptismi parvulorum und einen ordo baptismi adultorum. Als Kinder (c. 88
§ 3) gelten Personen, welche den Vernunftgebrauch noch nicht
erlangt haben; ihnen stehen die von Kindheit an Geisteskranken
jeden Alters gleich. Als Erwachsene gelten die Personen, welche
den Vernunftgebrauch erlangt haben.
a) Über die Taufe im Mutterleibe vgl. c. 746, der fetus abortivi, der Mißgeburt cc. 747, 748, die bedingte Taufe von Findelkindern c. 749; vgl. Pastoral.
b) Die Taufe darf nicht gespendet werden dem Kinde (c. 88
§ 3, 745 § 2 n. 1) ungetaufter, häretischer, schismatischer, apostasierter, zu Häresie oder zum Schisma übergetretener Eltern, weil
in solchen Fällen die katholische Erziehung des Kindes ohnehin ausgeschlossen erscheint und weil in das natürliche Recht der Eltern,
über ihre Kinder zu bestimmen, nicht eingegriffen werden soll.
Ausnahmen: in Todesgefahr des Kindes (c. 750 § 1), außerhalb
der Todesgefahr nur, wenn die katholische Erziehung des Kindes
sichergestellt ist und die Eltern bzw. Vormünder ihre Zu1 Die Gültigkeit der von protestantischen oder schismatisohen Religionsdienern gespendeten Taufe ist im einzelnen Falle zu prüfen. - Wer
außer im Notfalle sioh von einem Akatholiken taufen läßt, wird irregulär
(0. 985 n. 2).
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stimmung geben oder Eltern, Großeltern, Vormünder (welche eine
Gewalt über das Kind üben könnten) nicht mehr vorhanden sind
oder ihre Gewalt über das Kind verloren haben oder die Gewalt
in keiner Weise üben können (c. 750 § 2). Sobald der Minderjährige
das 7. Lebensjahr vollendet hat, ist er in Sachen des Glaubens
und Seelenheils mündig geworden; er kann also ohne Einwilligung seiner Eltern getauft werden. Vgl. § 32.
c) Erwachsene dürfen nur mit ihrem Wissen und Willen
und nach vorgängiger Unterweisung getauft werden (c. 752 § 1
1351).
'

Eltern etwa bestimmten nichtchristlichen Name~ soll der ei~es
Heiligen hinzugefügt und im Taufbuch sollen belde N~men emgetragen werden.
.
.
4. Paten. Zur Taufe soll ein Taufpate ~?~trmu~) h~nzu zogen werden; bei feierlichen Taufen regelmaßlg, bel Pnvat~:ufen, soweit es leicht möglich ist. D~e Gültigkeit der T~ufe
hängt natürlich nicht davon ab. Nur el.n Pate, ~~r aber lllc~t
desselben Geschlechts wie der Täufling sem muß, hochstens ~wel,
nämlich ein männlicher und ein weiblicher Pate, sollen hmzu-.
gezogen werden. Der eIe unterscheidet gültige und erlaubte
Patenschaft.
a) Gültige Patenschaft .. Die Pa~ens~haft setzt den Besitz
der Vernunft der kirchlIchen MItglIedschaft und Ehre
voraus. Daher' sind ausgeschlossen: Ungetaufte, Kinder (c. 8B
§ 3) und Geisteskranke, Angehörige einer häret~s~hen oder. schi~
matischen Sekte, die gerichtlich ExkommuruZlerten, dIe mIt
infamia iuris (c. 2293 § 2, 2294 § 1) Behafteten, die von den actus
legitimi (c. 2256 n. 2) Ausgeschlossenen, abges~tzte und degradierte Kleriker (c. 2303, 2305); ausgeschlossen smd ferner Vater,
Mutter und Ehegatte des Täuflings. Der Pate muß von dem
Täufling bzw. dessen Eltern oder Vormund, evtl. von dem Taufenden bestellt sein und die Intention haben, das Amt zu übernehmen; bei dem Taufakt soll er persönlich oder durch einen
Stellvertreter den Täufling halten oder berühren oder aus dem
Taufbrunnen heben oder aus den Händen des Täufers entgegennehmen. Eine Patenschaft, welche diesen Bestimmungen widerspricht, besteht nicht zu Recht.
b) Zur erlaubten Patenschaft gehören: Eintritt in das 14.
Lebensjahr; der Pate darf nicht wegen eines notorischen Delikts
(c. 2197 n. 2, 3) von Rechts wegen l (ohne richterliche Sentenz)
exkommuniziert oder von den actus legitimi (c. 2256 n. 2) ausgeschlossen oder mit infamia iuris behaftet sein, er darf nicht
interdiziert (c. 2268), keine öffentlich als Verbrecher bekannte
oder tatsächlich schlecht beleumundete Person sein; er muß
die Grundwahrheiten des Glaubens keImen; er darf nicht Novize
oder Professe einer religiösen Genossenschaft sein (Ausnahme bei
Erlaubnis des Lokaloberen) ; der Kleriker höherer Weihen bedarf
der ausdrücklichen Erlaubnis seines eigenen Ordinarius {co 766).
Aus der 'übernahme der Patenschaft entsteht die Pflicht für
den Paten, sich des Patenkindes ständig a.n zunehmen und dafür

d) Geis~eskranke werden in der Regel nicht getauft, weil
und wenn dIe Intention, getauft zu werden, bei ihnen nicht vorhanden ist. Die von Kindheit oder Geburt an Geisteskranken
könne~ wie ~d.er getauft werden; dies hat zu geschehen nach
dem RItus fur Kinder. Sonst können Geisteskranke nur getauft
werden, wenn sie lichte Augenblicke haben und die Taufe wollen
ferner in Todesgefahr, wenn sie vor der geistigen Umnachtun~
d~n Wunsch, getauft zu "werden, geäußert haben; der Wunsch
gIlt als fortbestehend . Ahnliches gilt für Schlafsüchtige und
an Gehirnentzündung Leidende (c. 754).
3. Ritus . Die Regel bildet die feierliche Taufe nach dem
Rituale; die Zeremonien sind verschieden für Kinder und für
Erwachsene (vgl. oben); Erwachsene nach dem für Kinder
bes.~immten Ritus zu t~ufe~ kann aus wichtigen und vernünftigen
Grunden vom OrtsordmarlUs gestattet werden (z. B. in Missionsgebieten).
a) Kinder sind zu taufen nach dem Ritus, dem ' die Eltern
angehören. Vgl. oben § 35. Gehören die Eltern verschiedenen
Riten an, so entscheidet der Ritus des Vaters; ist nur ein Elternteil katholisch, so ist das Kind katholisch und nach dem Ritus
des katholischen Elternteils zu taufen (c. 756, 1061 § 1 n . 2, 1071,
2319 § 1 n. 3).
b) Über Materie und Form vgl. c. 757, 758. Näheres in Dogmatik und Pastoral.
c) In privater, d. h. nicht in feierlicher Form darf die Taufe
g~.spe~det werden ' als Nottaufe im Falle der Todesgefahr des
Taufhngs, außerhalb der Todesgefahr mit Erlaubnis des Ortsordinarius, wenn es sich um Häretiker handelt, welche als Erwachsene bedingt getauft werden sollen.
d) Dem Täufling ist ein Name beizulegen, auf welchen er
getauft wird; es soll ein christlicher Name sein. Dem von den

1 Der durch richterliche Sentenz Exkommtmizierte usw. ist uno
fä.hig zur P a tenschaft, vgl. oben.
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So~~e ZU trage~, daß dessen Lebensführung die Verspreohungen
erfulle, welche m dessen Namen vom Paten bei der Taufe gegeben wurden.
5. Aus der Taufe entsteht das Verhältnis der geistlichen
Verwandtsohaft, aber nur zwischen dem Täufer und dem Getauften, zwischen dem Getauften und dem bzw. den Patent.
Diese Verwandtschaft begründet ein trennendes Ehehindernis
zwischen den genannten Personen (c. 1079).
6. Zeit und Ort der Taufe. Kinder sollen alsbald naoh der
Geburt zur Taufe gebracht werden. Die Privattaufe kann im
Notfa~le zu jed~r beliebigen Zeit und an jedem beliebigen Orte
stattfmden. DIe Taufe von Erwachsenen soll möglichst am
Oster- oder Pfingstsamstag stattfinden. Gehöriger Ort für die
f~ierlich~ Taufe ist das Baptisterium (Taufkapelle, Taufbrunnen)
emer Knche oder eines öffentlichen Oratoriums. Da die feierli~he Taufe ein pfarrliches Recht ist, so muß jede Pfarrkirche
em~n Taufbrunne~ besitzen; alle gegenteiligen Statuten, Privil~glen, ~wo~elten, kraft welcher andere Kirchen (Domkirchen lD Italien) das ausschließliohe Recht auf einen Taufbrunnen besaßen, sind aufgehoben, wohlerworbene Rechte
anderer Kirchen auf den Besitz eines solchen (kumulativ mit
der Pfa~rkir~he) bleiben jedoch bestehen (c. 774 § 1, c. 4, 5). Der
OrtsordlDa~lUs kann zur Bequemlichkeit der Gläubigen auch
anderen Kirchen oder einem öffentlichen Oratorium Recht bzw.
Pflicht der Errichtung eines Taufbrunnens zuerkennen bzw. auferlegen, z. B. einer Filialkirche. Regelmäßiger Ort der Taufe ist
die Pfarrkirche oder eine andere mit einem Taufbrunnen
rechtmäßig ausgestattete Kirche; nur ausnahmsweise eine andere
Kirche oder ein öffentliches, Oratorium des Pfarrbezirks ' In
Privathäusern darf die feierliohe Taufe nur in zwei F1Wen
stattfinden: a) wenn Kinder oder Enkel von wirklichen Staatsoberhäuptern oder von Thronfolgern zu taufen sind und nur
auf ordnungsmäßige Bitte hin; b) wenn es der Ortsordinarius
i~. einem außerordentlichen Falle aus gereohtem und vernunftigem Grunde nach seinem klugen und gewissenhaften
Ermessen gestattet. In solchen Fällen soll die Taufe in einer
Kapelle oder einem würdigen Orte des Privathauses vorgenommen
werden (c. 776).
7. Die Taufe ist alsogleich in das Taufbuch einzutragen
(Namen des Empfängers, Spenders, der Eltern und Paten Ort
und Tag). Bei unehelichen Kindern ist der Name der M~tter
1

Ausnahmen in c. 762 § 2, 763 § 2.
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einZutragen , aber nur dann, wenn die Mutterschaft öffentlich bekannt ist oder wenn die Mutter aus eigenem Antrieb schriftlich
oder vor zwei Zeugen um Eintragung bittt)t; ebenso ist 'der Name
des ehelichen Vaters nur dann einzutragen, wenn dessen' Vater sohaft duroh eine öffentliche Urkunde (des Notars, Standesamts ,
Geriohts) feststeht oder wenn dieser freiwillig schriftlich oder
vor zwei Zeugen den Pfarrer darum ersucht; sonst gilt der
Satz: la recherohe de la paternite est interdite (Code civ.
Art. 349)1.
Im Taufbuoh sind auoh einzutragen: der Empfang der Firmung und Ordination (Subdiakonat), die Ablegung der feierlichen Profeß, die Eheschließung; ferner die Ungültigkeit einer
Ehe (0. 1988) und die vom Bande einer gültigen nicht vollzogenen
Ehe erteilte Dispens. Bei der Ausstellung von Zeugnissen zum
Zwecke der Eheschließung (c. 1021 § 1) sind die eingetragenen
Standesveränderungen aufzunehmen zwecks Verhütung von
nichtigen Ehen und von Doppelehen (c. 470 § 2).
Der Beweis der Taufe wird geführt aus dem mit öffentlichem
Glauben ausgestatteten Taufbuch (c. 1813 § 1 n. 4, 1814, 1816),
in dessen Ermangelung durch wenigstens zwei Zeugen (c. 779,
742 § 1)2. Ein einziger einwandfreier Zeuge genügt, wenn aus
dem Nachweis der Taufe Re,c hte Dritter nicht berührt werden;
so würden z. B. Rechte Dritter berührt, wenn in einem Eheprozeß
die Ungültigkeit einer Ehe wegen Religionsverschiedenheit (c.
1070) geltend gemacht würde. Vgl. o. 1070 § 2. Wenn der Getaufte als Erwachsener die Taufe empfangen hat, genügt zum
Beweis der Eid des Getauften. Vgl. auch c. 1830 § 1.
§ 113.

Die Firmung (cc. 780-800).
über Materie und Form vgl. Dogmatik und Pastoral.
1. Spender. Die Spendung ist Reservat des konsekrierten
Bischofs; er ist ordentlicher Spender der Firmung. Außerordentlicher Spender ist ein Priester, welcher durch das
gemeine Recht oder durch ein besonderes Apostolisches Indult
mit dieser Vollmacht ausgestattet ist; so auf Grund des CIO c.
Vgl. EG z. B,GB Art. 208.
Eine zwingende Vermutung sprach nach c. 3 X 3, 43 für die Taufe
desjenigen, qui natllil de christianis parentibus et inter christianos est
fideliter conversatus. Ob diese Vermutung bei den heutigen Verhältnissen
namentlich in Großstädten noch zutrifft, darf bezweifelt werden. Für den
Ehenichtigkeitsproze/3 wegen Religionsverschiedenheit gilt c. 1070 § 2.
1

2
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239 § 1 n. 23 der Kardinal (welcher nicht Bischof ist), auf Grund
von c. 782 § 3 die gefreiten Äbte und Prälaten, die Apostolischen
Vikare und Präfekten, jedoch mit Beschränkung auf ihr Gebiet
und auf AmtsdauerI, auf Grund eines Indults meist die Missionspfarrer in den ihnen zugewiesenen Sprengeln. Das Reservat
ist strafrechtlich geschützt durch c. 2365. Vgl. Rituale Roman.um
Anhang, De confirmatione. Priester des lateinischen Ritus
spenden die Firmunp: gültigerweise nur den Angehörigen ihres
Ritus; Priester des orientalischen Ritus, welche das Privileg
haben, die Firmung zugleich mit der Taufe an Kinder ihres Ritus
zu spenden, 'dürfen sie nicht an Kinder des lateinischen Ritus
spenden. Der Bischof ist in Ausübung seiner Weihegewalt auf
seine Diözese und seine Untergebenen beschränkt; die Firmung
darf er jedoch, die Erlaubnis des fremden Ortsordinarius präsumierend, auch an Diözesanfremde erteilen, wenn nicht der
eigene Ordinarius des Fremden ein ausdrückliches Verbot erlassen hat; in einer fremden Diözese bedarf er zur Spendung
an fremde Diözesanen der wenigstens präsumtiven Erlaubnis
des Dözesanbischofs; seine eigenen Diözesanen darf er in fremdem
Territorium firmen, jedoch nur privatim und ohne Stab und
Mitra, da er nach c. 337 § 1 diese Herrschaftszeichen nur in
seiner Diözese gebrauchen darf. Ebenso darf der für einen bestimmten Bezirk zur Vornahme der Firmung privilegierte Priester
die nicht zu diesem Bezirke Gehörigen firmen, wenn deren
Ortsordinarien kein ausdrückliches Verbot hiergegen erlassen
haben.
Die Spendung der Firmung ist nicht bloß ein Recht, sondern.
auch eine Pflicht des Bischofs unter Aufsicht des Metropoliten
(c. 274 n. 4, 785).

2. Empfänger. Voraussetzung des gültigen Empfangs ist
der Empfang der Taufe. In der lateinischen Kirche wird die
Firmung regelmäßig erst nach dem 7. Lebensjahre erteilt (c. 788).
Der Empfang der Firmung ist Voraussetzung für die Aufnahme
in das Noviziat, vg1. c. 544 § 1, für den Ordo c. 974 § 1 n. 1, die
Ehe c. 1021 § 2, in allen Fällen aber nur für die Erlaubtheit.
3. Ort und Zeit. Der gehörige Ort ist die Kirche; nur ausnahmsweise irgendein anderer anständiger Ort. Die Firmung
soll in der Pfingstwoche, kann aber zu jeder Zeit des Jahres gespendet werden . Der Bischof kann. auch in den in seiner Diözese
gelegenen exemten Orten firmen, nicht dagegen in gefreiten
1

Vgl. auch c. 310 § 2.
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Abteien und. Prälaturen (c. 792,319 § 1), welche aus dem Diözesanebiet ausgeschieden sind.
.

~s

hinz~

4 Paten.
soll, wie bei der Taufe, ein Firmpate
. n werden und zwar nur ein einziger, nicht mehrere, WIe
gezoge
,
.
. F' ml'
F'
h der Firmpate nur einen oder zweI 111' lllge zur 11'mung
;:~ren soll. a) Zur Gültigkeit. der ~atenschaft. ist erfordert:
<X) daß der Firmpate selbst g~flrmt 1st, de~ Ve1nunftg.ebrauch
erlangt und den Will.en hat, d16ses1\mt z~ uberne~e?, ß) daß
. cht einer häretIschen oder schIsmatIschen RehglOnsgesellangehört, und. daß er ferner im
der
. t also nicht gerichtlich exlwmmuruz16rt oder mIt der mfamla
~s ;is behaftet oder von den actus legitimi (c. 2256 n . 2) ausgeIUhlossen ist daß er kein abgesetzter oder degradierter Kleriker
s
c
. t1
ist; y)
daß,
er nicht Vater, Mutt!}r, Gatte des F'um l'lllgS IS
.. ; 0~) el.
muß von dem Firmling bzw. dessen Eltern oder Vormundern,
in Ermangelung oder bei Weigerung derselbe~ von d~m Spender
<>der Pfarrer hierzu bestellt sein; E) er muß bel d~m l!Irmung~akt
persöDlich oder du.rch einen SteU,:ertreter den Firmllllg phYSIsch
berühren, z. B. dIe Hand auf dIe Schulter legen. b) Zur erlaubten Patenschaft gehört, daß der ~ate vo~ T~ufp~ten verschieden und desselben Geschlechts WIe der Fll'mllllg 1st. ~us
nahmen sind zulässig. Im übrigen gelten dieselben VorschrIften
wie für die Taufpaten (c. 796 n. 3, 766).

g

:~h:t

?3~sitz

kir.ch1ich~n Eh~e

5. Aus der gültigen Firmung entsteht eine gei s tli ehe V ~ r w an d ~
so haft zwisohen dem Gefirmten und dem Paten, v:elc~le Jedoch kel.n
Ehehindernis bildeta (0. 1079). D er Pate hat als .~elstlIcher Va~er .dle
Pflicht, sioh des Patenkindes anzunehmen l.md fur d essen ohrIstlIehe
Erziehung Sorge zu tragen.
6. Die Firmung is t in das Fi r m un gsregiB.ter ein~utragen (Spend?r,
Firmling, EI tel'l1 , Paten, Tag und Ort); die FIr~ung Ist fer~er auch Im
Taufbuch zu vermerken (c. 470 § 2); eventuell Ist de~ Pfa~r er des Gefirmten zu verständigen. Der Beweis wird geführt wIe bel d er Taufe.
Vgl. oben § 112 am Ende.

§ 114.

Die heilige Eucharistie (cc. 801-869)3.
Die heilige Eucharistie ist Gegenstand der Aufbewahrung
1265-75, des Opfers cc. 802-44, der h1. Kommunion
<cc. 845-69.
.
(JC .

1 Der Grund ist das Entstehen einer geistlichen Verwandtschaft zu
verhüten (c. 797). '
I Ygl. die Klausel i~ c. 796 n . 2.
.
a Many S., Praelectiones de Missa, 1903; Gasparrl P., De Euchal'lstia, 1897.
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A. Das heilige Meßopfer.

I. Der Zelebrant.
1. Voraussetzung der gültigen Zelebration ist der Besitz der
priesterlichen Gewalt. 0.) Nur Priester sind berechtigt, daa
Meßopfer darzubringen (c. 802). Jeder Priester zelebriert gültig,
aber nicht jeder Priester zelebriert er 10. u bt. Abgesehen von
dem Erfordernis des Gnadenstandes (c. 807) sind von der erlaubten Ausübung der Priestergewalt ausgeschlossen: exkommunizierte, interdizierte, vom Amte (ab officio) suspendierte (c. 2262,
2275, 2279), die nach c. 2279 § 1 n. 2-5 suspendierten, die vor~äufig vom Amte suspendierten (c. 2222 § 2 mit 1956), die ex:
mformata conscientia episcopi suspendierten Priester (c. 2186) ,
?er na?b cc. 654 ff. entlassene priesterliche Religiose (c. 671),
Irregular gewor4ene, abgesetzte und degradierte Priester (c. 2303,
2305); die Messe wäre gültig, aber unerlaubt, da nicht die Gewalt
se.lbst, sondern nur das Recht der erlaubten Ausübung entzogen
WIrd bzw. entzogen werden kann. b) Anderseits ist der Priester,
dem. kein Hindernis entgegenstebt, verpflichtet, von der ihm
erteIlten Gewalt Gebrauch zu machen, gemeinrechtlich einigemal,
nach der gewöhnlicben Annahme viermal im Jahre; der Bischof
und Klosterobere sollen aber dafür sorgen, daß die ihnen unterstellten Priester wenigstens an allen Sonn- und gebotenen Feiertagen (c. 1247) zelebrieren. Die Pflicht, öfter zu zelebrieren
besteht für Seelsor~.er, insbesondere für den Ordinarius (c. 339
§ 1, 306, 323 § 1), fur den Pfarrer (c. 466 § 1), den Quasipfarrer
(c. 466 § 1), Benefiziaten auf Grund der Stiftung.
2. Zur Verhütung unerlaubter Zelebration sollen fremde an
der bet~. Ki,rche nicht ~ngestellte Priester nur zugelassen werden,
wenn SIe em authentIsches, zur Zeit noch gültiges amtliches
Empfehlungsschreiben (sog. Zele bret) ihres Ortsordinarius.
bz~. ihres Ordensoberen (bei Orientalen der OrientaJenkongregatlOn) dem Pfarrer oder Kirchenrektor vorweisen; die Zulassung
kann aber gleichwohl verweigert werden, wenn feststeht daß
der Priester inzwischen eine Handlung begangen hat, d~rent
wegen er von der Zelebration zurückzuweisen ist (z. B. aus c.
2386, 2388). Der Kirchenrektor kann einen Priester, dessen
Unbescholtenheit ihm gut bekannt ist, ohne Zelebret zulassen'
einen ibm unbekannten Priester darf er nur ein. bis zweimal ohn~'
~elebret zulassen, wobei aber vorausgesetzt ist, daß dieser das geisthche Gewand trägt, von der Kirche, in welcher er zu zelebrieren.
wünscht, keine Meßstipendien erhält und Namen, Stand und
Heimatdiözese in ein besonderes Buch einträgt (c. 804 § 1, 2).
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Im Rahmen des c. 804 § 1, 2 ka~ derOrtso:dinarius nähere
Vorschriften erlassen, also z. B. bestImmen, daß Ihm d~ Zelebret
des diözesanfremden Priesters zur Vidimierung ,:"?rge~egt ~erde.
Solche partikuläre Vorschriften gelten auch fur dIe Kirchen
exem ter Genossenschaften; nur Priester dersei ben Genossensohaft sind nicht an sie gebunden, wenn sie in einer Kirche ihrer
Genossenschaft zelebrieren.
3. Die Darbringung des Meßopfers ist dem Priester nur einmal im Tage gestattet; übertretung dieser Vorschrift ist straf·
bar nach c. 2321. Dreimalige Zelebration ist gestattet an
Weihnach ten und Allerseelen. Die Erlaubnis, an anderen
Tagen mehr als einmal zu zelebrieren, wird durch Apostolisohes
Indult oder durch den Ortsordinarius erteilt; letzterer kann
diese Erlaubnis nur erteilen, wenn wegen Priestermangels ein
beträchtlicher Teil der Gläubigen keine Messe hören könnte,
nur für Sonn· und gebotene Feiertage und nur für ein e weitere
Messe (Bination). Vgl. Rit. Rom., Anhang De Eucharistia.
4. Der zelebrierende Priester muß von Mitternacht an nüchtern
sein (c. 808, 2321)1; Dispens erteilt das Hl. Offizium (c. 247 § 5).
In dringenden Fällen können die Ordinarien dispensieren; sie
dürfen aber nur Getränke, und zwar nur solche nioht berauschender Art gestatten und haben über erteilte Dispensen an das m.
Offizium zu berichten 2 •
über die innere Vorbereitung vgl. c. 810. Vorgeschrieben ist der Ge .
brauch des Talars und der heiligen Gewänder je nach dem Ritus des Zele.
branten (0. 811 § 1). Der Gebrauoh des Ringes und des Pileolus ist nur
Kardinälen, Bisohöfen und benedizierten Abten, sonst nur mit Aposto.
lisohem Indult gestattet (c. 811 § 2). Ein Vorrecht der Bischöfe und der
mit dem Gebrauch der Pontifikalien begabten Prälaten ist die Verwendung
eines assistierenden Priesters (0. 812). Der Zelebrant soll die Messe nicht
lesen ohne Ministranten. Frauen werden zum Ministrieren nur ausnahms·
weise zugelassen und nur so, daß sie hierbei den Altar nicht betreten (c. 813).

5. Die Früchte und Gnaden des Meßopfers können sowohl
Lebenden als Verstorbenen zugewendet, "appliziert" werden,
den Exkommunizierten jedoch nur mit der Beschränkung des
c. 2262 § 2 n. 2.
II. über Ritus und Zeremonien vgl. cc. 814-19; s. Dogmatik, Pastoral, Liturgik.

III. Zeit und Ort. 1. Die Messe kann an allen Tagen gelesen werden, ausgenommen (in der lateinischen Kirche) an den
drei letzten Tagen der Karwoche; bez. Gründonnerstag und
1

Eine Ausnalune im Missale, De defeotibus missae X 3.

a BI. Off. 22. März 1923, AAS XVI 151.
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Karsamstag vgl. Moral und Liturgik. Über die Tageszeit vgl. c.
821 § 1, ebenda § 2 über die Weihnachtsmessen. Mitternachts~essen sind. n~r bei außerordentlichen Anlässen (so während
ernes euchanstischen Kongresses) gestattet!. · 2. Die Messe ist
zu lesen an einem konsekrierten Altar und in einer Kirche
oder auch in einem konsekrierten oder benedizierten öffentlichen
oder halböffentlichen Oratorium (c. 822 § 1; vgl. auch c. 1193,
1194-95, 1249), nicht im Freien, nicht auf einem Schiff nicht
in Privathäusern, nicht in einer entweihten (violata) Kü:che (c.
1173 § 1), nicht in Privatkapellen. Zur Zelebration auf einem
beweglichen (Trag-)Altar (c. 1197 § 1 n. 2) sind von Rechts
wegen nur Kardinäle, Bischöfe, Apostolische Vikare und Präfekten und Protonotare de numero participantium 2 (c. 239 § 1
n . 7, 308, 349 § 1 n. 1), andere Priester nur mit Apostolischem Indult (c. 822 § 2) befugt; das Privileg berechtigt, überall, jedoch
nu~' an eine~ anständigen und ehrbaren Ort, und auf einem ge~eIhten Stern (c. 1197 § 1 n. 2) zu zelebrieren, jedoch nicht auf
emem Schiff während einer Seereise; Ausnahme für Kardinäle,
Bischöfe, Apostolische Vikare und Präfekten nach c. 239 § 1
n . 7 und 8 mit c. 349 § 1 n. 1 und 308. Der Ortsordinarius kann
die Erlaubnis geben, außerhalb einer Kirche oder eines
Oratoriums, also in einem Privathause oder im Freien3 zu
zelebrieren, aber nur auf einem geweihten Stein und an einem
ehrbaren Ort, niemals in einem Schlafgemach, ferner nur aus
gerechter und vernünftiger Ursache und nur in einem
außerordentlichen Falle, z. B. weil die Kirche zerfallen ist
oder einzustürzen droht oder zu klein ist, um die Gläubigen zu
fassen, oder für Soldaten (Feldmessen), für kranke Priester, auf
der Reise in Gegenden, wo keine Kirchen sind; ferner nicht habituell und für ständig, sondern nur für einen gegenwärtigen und
vorübergehenden Zustand. Diese Vollmacht haben auch die
höheren Oberen einer exemten Niederlassung 4 • In der Trauer1 SC de Sacr. 22. April 1924, AAS XVII 100.
~ Pius X, Inter multipIices 21. Febr. 1905 n. 11 Gasparri Fontes
III 636.
'
,
3 Anweiswlg der Sakramentenkongregation 26. Juli 1924, AAS XVI
370. über dl1S Privileg der Kardinäle, auf einem Sohiffe zu zelebrieren,
vgl. o. 239 § 1 n. 8. Der Ort6ordinarius kann nioht die Erlaubnis erteilen
auf einem Sohiffe zu zelebrieren.
'
• In dringenden Fällen, wo der Ordinarius oder Superior nicht mehr
angegangen werden kann , wird die Erlaubnis präsumiert werden dürfen.
Nach Many p. 14 entfällt die Notwendigkeit der Erlaubnis wenn eine
rechtmäßige, gegenteilige Gewohnheit vorliegt und wenn es si~h um einen
Ort handelt, welcher keinem Bisohof untersteht.
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kapelle des Sterbehauses dürfen eine bis drei Messen praesente
cadavere nur in außerordentlichen Fällen, a.us einem gerechten
und vernünftigen Grunde und mit Erlaubnis des Ortso'rdinarius
gelesen werden. , Solche Fälle si~d: be.im To.~e d~s regieren~?n
Bischofs (c. 198), des Angehöngen emer furstlichen FamIlIe,
einer um Kirche oder Staat hervorragend verdienten oder
durch große Freigebigkeit gegen Arme ausgezeichneten, oder
einer mit diesem Privileg vom Apostolischen Stuhle ausgestatteten Person. Die Exequien müssen aber in der Kirche
gehalten werden l . 3. In einem Gottes haus von Häretikern
oder Schismatikern darf die Messe nicht zelebriert werden,
auch wenn dasselbe früher konsekriert oder benediziert war
(c. 823 § 1). Der Grund dieses Verbots ist die Vermeidung
einer gottesdienstlichen Gemeinschaft mit Andersgläubigen.
Somit ist der Simultangebrauch von Kirchen grundsätzlich
verworfen. Wo ein solcher noch in der Weise besteht, daß
Katholiken ein Mitbenützungsrecht an einer protestantischen
Kirche haben oder umgekehrt, ist er bis zur Durchführung
der (im Interesse beider wünschenswerten) Ablösung geduldet
(c. 823 § 1)2. 4. Wenn ein Altar des eigenen (lateinischen,
orientalischen) Ritus nicht zur Verfügung steht, darf der Priester
nach seinem Ritus an dem konsekrierten Altar eines anderen
katholischen Ritus zelebrieren, nicht aber auf Antimensien der
Griechen3 • 5. An den sog. päpstlichen Altären der fünf
römischen Patriarchalkirchen (St. Peter, St. Paul, Lateran, Maria
Maggiore, St. Laurentius je ein Altar, und zwar der Hoch- bzw.
Konfessionsaltar)4 darf kein Priester ohne besonderes päpstliches
Indult zelebrieren (c. 823 § 3).
IV. Die Meßstipendien (cc. 824-44) sind an die Stelle
der früheren 0 bla tionen getreten, welche die Gläubigen in
Form vOn Naturalien, besonders Brot und Wein, zum hl. Opfer
brachten . Es bildete sich die Sitte, "daß einzelne Gläubige in bestiInmten Anliegen ... dem zelebrierenden Priester privatim eine
1 SC de disoipl. Sacr. 3. Mai 1926, AAS XVIII 388. Comm. Pont. 16.
Oktober 1919, AAS XI 478. Caeremoniale Episcoporum II 38. Aroh. f .
kath. KR 107 (1927) 252.
~ Vgl. unten § 163 am Ende.
S Das An ti m e ns i on ist ein leinenes Tuch (unserem Korporale ähnlich ),
welches vom Bischof zugleich mit der Kirche konsekriert wird und in dessen
Ecken Reliquien eingenäht sind. Das Antimension wird auf einem nioht
konsekrierten Altar ausgebreitet, und auf ihm wird dann die hl. Messe
gelesen.
.
4 Auch in der Kirche des hl. Franziskus von Assisi sind zwei Altäre
dem Papste reserviert. Thalhofer V . -Eisenhofer I 406.

Eich man n, Kirchenrecht. 11.
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größer.e Geldoblation leisteten, wogegen sich dieser titulo iustitiae
verpflIchtete, . . . dem Betreffenden eine seiner Intention entsprechende Opferfrucht, den fructus ministerialis zuzuwenden."l
Das Meßstipendium ist also kein Gegenwert für die zu erlangende
Gnade, sondern ein Ersatz der früher üblichen, nunmehr in
Geld abgelösten Naturaloblation und hat den Charakter einer
mildtätigen Zuwendung ("eleemosyna" )2 zum Lebensunterhalt
des Priesters.

1. Der Meßstipendienvertrag ist ein Realkontrakt
(do ut facias), d. h. ein Vertrag, bei welchem zur Willenseinigung
eine Vermögenshingabe (das Stipendium) hinzutritt. Bloße
Bestellung der Messe ohne Darreichung eines Stipendiums begründet also noch keine Rechtspflicht zur Persolvierung, weil
der Vertrag noch nicht perfekt ist; erst aus der Übergabe und
Annahme des Meßstipendiums entstehen vertragsmäßige Rechte
und Pflichten: der Geber hat das Recht zu verlangen, daß eine
heilige Messe nach seiner Intention und etwaigen (c. 833) weiteren
Bedingungen oder Auflagen, z. B. hinsichtlich der Kirche, des
Altars, Tag, Stunde und Art der Messe (z. B. eine Requiems-,
Votivmesse, sog. Gregorianische Messen, zu Ehren eines bestimmten Heiligen) zelebriert und appliziert werde; der Empfänger
hat die entsprechende Gewissens- und Rechtspflicht und haftet
für die Erfüllung; die Verpflichtung besteht auch dann, wenn das
empfangene Stipendium mit oder ohne Schuld des Verpflichteten
verlorengegangen ist (c. 829).
Für die drei Weihnaohtsmessen dürfen drei Stipendien genommen
werden. Für zwei Messen an Allerseelen ist je eine bestimmte Intention
vorgeschrieben, daher nur eine Messe für ein Stipendium frei'. Sonst darf
bei Bination immer nur fm' e in e Messe ei n Stipendium übernommen werden'.
E~tsohädigungen aus einem anderen, nichtin der Zelebration selbst gelegenen
Titel, z. B . für Zelebration zu später Vormittagsstunde, für Gesang W eggebühr dürfen gegeben und angenommen werden (0. 824 § 2 ). Bei Konzelebration darf jeder Zelebrant ein Stipendium nehmen6.
Als Regel ist anzunehmen, daß das Stipendium für das Lesen d er
Messe und zugleioh für das L esen in bestimmter Intention gegeben worden
T halhofer-Eisenhofer II 122.
Anerkannt vom Reiohsfinanzministerium, Erl. v. 28. Juli 1928:
M.anualstipendien gelten als. Schenkungen und sind gemä.ß § 6 Aha. 3 d es
Emkommensteuergese tzes emkommenssteuerfrei. Arch. f. kath. KR 108
(1928) 679.
, Benedikt XV., Inoruen tum Altaris 10. August 1915 AAS VII 401
XVI 116.
' >
, Indulte werden vom Apostolisohen Stuhl gewährt, z. B. daß ein
Stipendium zugunsten des Priesterseminars angenommen werde . SCC
8. Mai 1920, AAS XII 536.
6 Cappello I 533.
I

2
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. t. Es wird ferner vermutet, daß der B esteller nur die Applikation ohne
:eitere AuIlagen (z. B. hinsichtlioh Zeit und Ort) gewollt habe (0. 833).

2. Der OIC unterscheidet (c. 826):
a) Manualstipendien, welche von ~~n Gläubig~n dem
Priester "auf die Hand" gegeben, "bestellt werden, seI es aus
persönlicher Frömmigkeit oder in Erfüllung einer übernommenen
Rechtspflicht, z. B. aus einer mit dieser Auflage belastete.n Erbschaft oder einem Vermächtnis. Die Auflage kann auf eme bestimmte Anzahl von Messen, auf eine bestimmte Zeit oder für
immer gemacht sein.
b) Uneigentliohe Manualstipendien, "ad instal' ma~ua
lium", d. h. Stipendien für gestiftete Messen, welche am SItze
der Stiftung oder von den zur Persolvierung Verpflichteten
(Pfarrer, Benefiziat) nicht gelesen werden können und daher
von Rechts wegen oder auf Grund Apostolischen Indults an
andere Priester zur Persolvierung weiterzugeben sind. Vgl. c.
840 § 2, 841 § 2.
0) Stipendien von Stiftmessen,. fundata, d. h . .Messen,
welche aus den Einkünften einer zu dIesem Zwecke geWIdmeten
Ve~mögensmasse (Stiftung) zu persolvieren sind. Vgl. c. 1544 ff.
Hierher gehören Benefiziums- und Kaplaneimessen.
3. Die Zelebration der Messe darf nicht zur Befriedigung der
Habsucht und zu ungerechtfertigter Bereicherung dienen; es
soll mit Meßstipendien kein Geschäft gemacht werden. Zur Verhütung von Mißbräuchen und Ärgernissen dienen folgende Vorschriften:
a) Recht und Pflicht entstehen aus dem abgeschlossenen
Realkontrakt, d. h. aus der zur WiIlenseinigung hinzugetretenen
Hingabe und Entgegennahme des Stipendiums. Der Zelebrant
darf daher nicht auf eine voraussichtliche und erwartete Bestellung hin applizieren und das nachträglich entrichtete .S tipendium
für die bereits applizierte Messe verrechnen; wer dIes tut, tut
es auf eigenen Verlust.
b) Es darf kein Stipendium angenommen werden für eine
Me!!se, welche aus einem anderen Rechtsgrund zu applizieren
ist, z. B. auf Grund eines Versprechens, Gelübdes, Befehls der
Ordensoberen, von Stiftungsverbindlichkeiten oder gesetzlicher
Verpflichtung.
Zur Applikation der Messe sind aus dem Gesiohtspunkte der Seelsorgel verpfliohtet: Bisohöfe (0. 339 § 1)3, Apostolisohe Vikare und PräHebr. 6, 1-3.
a Für Titularbisohöfe vgl. c. 348 § 2, Koadjutoren o. 351 § 2.

1
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fekten (0. 306), der ständig bestellte Apostolisohe Administrator (0. 315
§ 1), gefreite Abte und Prälaten (0. 323), der KapiteJsvikar (0. 440), Pfarrer
und Quasipfarrer (c. 466), Pfarrvikare 1 (0. 471 § 4, 474). Die Konventsmesse des Kapitels ist für die Wohltäter zu applizieren (0. 417 § I, 419
§ 2); vgl. aber o. 417 § 3.

0) Es ist verboten, zwei Stipendien für eine Messe zu nehmen.

d) Es ist verboten, ein Stipendium für das Lesen der Messe
und ein anderes für die A pplika ti on derselben Messe zu nehmen,
wenn nicht sicher feststeht, daß die Vergütung lediglich für die
Zelebration (z. B. zu später Stunde oder an entlegenem Ort) gewährt worden ist und eine Applikation nicht gewollt war.
e) Verboten ist der Meßstipendienhandel (c. 827), d. n.
geschäftsmäßiges Sammeln von Meßstipendien, z. B. durch
Buchhändler, Herausgeber von Zeitschriften, Weinlieferanten
zwecks leichteren Warenabsatzes gegen Übernahme von Intentionen, Abgabe von Meßstipendien an Geschäftsleute oder berufsmäßige Meßstipendiensammler. Zuwiderhandlungen sind
strafbar nach c. 2324.
f) Es sind so viele Messen zu lesen, als Stipendien, wenn auch
noch so geringe, in Empfang genommen worden sind (c. 828);
die Zahl der zu lesenden Messen darf nicht eigenmächtig entsprechend der Höhe des diözesanüblichen Stipendiums reduziert
werden. Manualmeßstipendien dürfen nicht zu einem geringeren
als dem tatsächlich geleisteten Betrag an andere Priester weitergegeben werden (c. 840 § 1). Diese Vorschriften sind strafrechtlich geschützt durch c. 2324.
g) Wenn jemand eine Geldsumme gibt ohne Angabe der Zahl
der zu lesenden Messen, so wird die Zahl bestimmt nach der
Höhe des am Aufenthaltsorte des Spenders üblichen Stipendiums,
wenn nicht eine andere Absicht des Gebers mit Grund angenommen werden darf (c. 830).
h) Die Höhe des Manualstipendiums wird bestimmt durch
einen Erlaß des Ortsordinarius, in Ermangelung dessen durch
die Diözesangewobnheit; hieran sind auch die Religiosen, selbst
die exemten, gebunden. Ein höheres Stipendium darf der Priester
annehmen, aber nicht fordern; er darf ein geringeres annehmen,
falls der Ortsordinarius dies nicht untersagt hat (c. 832). Überforderungen sind strafbar (c. 2408). Die ungerechtfertigte Bereicherung ist zu restituieren.
4. Zeit und Ort der Persolvierung (cc. 834-36). Der
Stipendienempfänger hat die etwa bezüglich Zeit und Ort ge1

Für Hilfsvikare vgl. o. 475 § 2, für Kooperatoren o. 476 § 6.
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hten Auflagen zu erfüllen. Wenn keine weiteren Auflagen
mac ht worden "sind sind die Messen je nach ihrer Dringlichkeit
gemac
,
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Messen bestellt werden, daß sie an dem betr. rt~ mc.. a e
gelesen werden können, sollen die Gläubigen durch emen offentrchen und sichtbaren Anschlag bierauf aufmerksam gemacht
~erden. - Die Verpflichtung, Manual- und Stiftmessen zu persolvieren erlischt nicht durch Verjährung (c. 1509 n. 5); a~ch
hundertjährige und unvordenkliche Verjähr~ng vermag SIe mcht
zum Erlöschen zu bringen. Die Verjährung 1st wegen des akzessorischen Charakters der beigefügten Auflagen und Nebenbestimmungen auch ausgeschlossen hinsichtlich der Zahl, Art und
des Orts der Meßverpflichtungen.
5. Übergabe vonMeßstipendien anDritte (cc. 837-41).
a) Wer Meßintentionen empfangen h.~t, damit er dies? (nicht
selbst erfülle, sondern) durch andere erfullen lasse, ha.t dIe ü?erweisung alsbald vorzunehmen. Die Persolvierungs!nst. beg~t
für den Empfänger mit dem Tage, an welchem er dIe Stlpe~d18n
in Empfang genommen hat, wenn ni.?ht etwas .anderes bestimmt
worden ist oder sich aus den Umstanden ergIbt.
b) Der Empfänger kann die Intentionen ~eitergeben, w.enn
ihm dies ausdrücklich gestattet worden 1st oder wenn. Ihm
1
keine dies bezüglichen Beschränkungen au~~rlegt 2wor~en Bmd ;
er darf sie nur an Priester (auch fremder DlOzesen ) we.ltergebe~,
die ihm als durchaus einwandfrei bekannt oder durch em Z.?ugrus
ihres Ordinarius empfohlen sind. Die Haftung besteht fur den
ursprünglichen Empfänger so lange, bis der Zweitempfänger die
Übernahme und den Empfang des Stipendiums bestätigt hat
(c. 839).
..
c) Bei Überweisung von Manualmessen (c. 826 .§ 1) ~urfen
keine Abzüge von dem tatsij,chlicb erhaltenen StlJ?endlenbetrage gemacht werden. Der zurückbehaltene Betrag 1st als ungerechtfertigte Bereicherung zurückzuerstatten. Auch zu frommen
1 Vgl. auch c. 833.
. t 1· h
I BCC 19. Februar 1921, AAB XIII 228.
Nicht an Orlen a iBO e
Priester! BC Orient. 25. Februar 1928, AAB XX 107.
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Zwecken dürfen keine Abzüge gemacht werden. Zu widerhandlungen sind strafbar nach c. 2324. Ausnahme: wenn der Geber
den Abzug ausdrücklich gestattet hat oder wenn bestimmt fest st~ht, ..daß. der das .Diözesanstipendium übersteigende B etrag
~lllt Ruckswht auf dIe Person des Empfängers 1 gegeben worden
IS.t (c. 8.40)2. Dagegen dürfen die Stipendienbeträge von uneIgentlIchen Manualmessen (c. 826 § 2), wenn der Stifter nicht
ausdrücklich anders bestimmt hat, bis zum diözesanüblichen
Stipendium des Zelebrationsortes herab gekürzt werden, aber
nur dann, wenn der höhere Stipendiensatz teilweise zur Aufbesserung der Pfründe oder der frommen Anstalt dienen sollte'
der zurückbehaltene Mehrbetrag gehört dem Benefiziaten:
Intentionenaustausch ist zulässig, auch wenn die Stipendien
ungleich sind , weil ja hier kein Geschäft gemacht wird.
d) Alle Verwalter von frommen Anstalten und alle, welche
Meßintentionen übernommen haben, sind verpflichtet, jeweils
vor Jahresschluß die noch nicht persolvierten Messen ihren Ordinarien nach den näheren partikularrechtlichen Vorschriften
zu übersenden. Als Jahresschluß gilt für uneigentliche Manualmessen das Ende des (bürgerlichen) Jahres, in welchem die
Messen zu lesen waren; für eigentliche Manualmessen das Ende
des Empfangsjahres, es müßte denn sein, daß die Geber eine
(längere oder kürzere) Persolvierungsfrist bestimmt haben (c. 841).
6. Die Aufsi~ht über die Erfüllung von Meßverpflichtungen
(Manual- und Stiftmessen) führt der Ortsordinarius, in Klosterkirohen der Klostervorsteher (c. 842). Vgl. c. 344.
7. Meßstipendienbüoher.
a) Jeder. Priester ~Welt- ~d .ordenspriester) hat den Empfang und die PersolvIerung m emem Stipendienbuch einzutragen (0. 844 § 2). Ebenso haben der Ortsordinarius und der
~lostervorsteher, welche an Priester Messen zur Persolvierung
ubergeben (0. 837, 841 § 1), die Intention und den Stipendienbetrag sofort in ein Buch der Reibe nach einzutragen.
b) Rektoren von Kirchen und anderen frommen Orten, z. B.
Wallfahrtsorten usw., bei denen Messen bestellt zu werden pflegen,
1

Hierher dürfen auch die Fälle gereohnet werden in welchen der

höhe~e ~tipendiensatz als B es tandteil der pfarrlichen' Stolgebühr (bei

Begrabnls- und Trauungsmessen) gegeben wird. Many p. 182. Vgl. sec
10. November 1917 für Paderborn, AAS X 368.
.1 Natürlich kÖlln~ auch der Empfänger auf das höhere Stipendium
verzlohten. De~' VerZiCht muß jedooh ein völlig freiwilliger, nicht durch
Fragen oder BItten des das Stipendium Weitergebenden veranlaßt sein.
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haben ein besonderesBuch zu führen, in welchem in forUaufender
Zahl die Intention, der Stipendienbetrag, der Tag der Persolvierung
einZutragen sind. Die Ordinarien sind verpflichtet, alljährlich
diese Bücher (persönlich oder durch Stellvertreter, z. B. den
Dekan) einzusehen und zu prüfen (c. 843).
8. Die Zahl der zu lesenden Manualmessen kann vom Geber,
sonst nur durch den Apostolischen Stuhl reduziert werden.
Andere Ordinarien sind unzuständig (c. 1517 § 2). Die Reduktion
wird aus dem' kirchlichen Gnadenschatze erteilt aus gerechten
Gründen, z. B. weil nicht alle Messen gelesen werden könn~n,
wegen Entwertung des Sti?endi?ms (Inflation), ':.egen emgetretener Erhöhung der Stipendientaxe, wegen erhohter Auslagen usw. - Unterlassung der schuldigen :rer~olvier~~ von
Messen kann kondoniert werden aus gewichtIgen Grunden,
z. B. wenn der Priester ohne Hinterlassung von Vermögen gestorben ist, oder weil der Priester die Messen wegen Krankheit
nicht lesen und infolge Armut die Stipendien nicht weitergeben
konnte. - Zuständig für Reduktionen und Kondonationen ist
die Konzilskongregation, für Missionsgegenden die Propaganda;
für den Gewissensbereich die pönitentiarie.
B. Die heilige Kommunion (ce. 845-69) .
I. Spender. Ordentlicher Spender ist der Priester,
außerordentlicher Spender der Diakon mit Erlaubnis des
Ortsordinarius oder Pfarrers; die Erlaubnis ist in dringenden
Fällen zu präsumieren (c. 845). Vg1. auch c. 1274 § 2. Regel .ist
die Spendung während der h1. Messe nach der h1. Kommumon
des Priesters; bei Privatmessen darf sie auch umnittelbar vor
oder nach der hl. Messe gereicht werden, aber nur an Orten, an
welchen die h1. Messe gelesen werden darf (also auch in Privatoratorien, wenn diese nach c. 1195 § 1 privilegiert sind); der
Ortsordinarius kann nur aus wichtigen Gründen und nur in
besonderen Fällen die Spendung in einem Privatoratorium verbieten (c. 846 § 1, 869). Auch außerhalb der hl. Messe darf die
Kommunion gespendet werden. Der nicht an der Kirche angestellte Priester bedarf der ausdrücklichen oder wenigstens
präsumtiven Erlaubnis des Kirchenrektors.
Den Kranken soll die h1. Kommunion in der Regel öffent lich, d. h. in der vom Rituale Rom. IV 4 n. 6 vorgeschriebenen
Weise gebracht werden; von der öffentlichen Form entschuldigt
eine gerechte und vernünftige Ursache, z. B. die Verhältnisse
in der Großstadt, Diaspora, Vermeidung von Aufsehen. Die
öffentliche Überbringung innerhalb des Pfarrsprengels an Pfarr-
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wie , ~ichtpfa:rkinder ist pfarrliches Recht (c. 462 n. 2) und
pfarrlIche Pfhcht; andere Priester haben das Recht nur im Notfall bzw. nur mit ausdrücklicher oder wenigstens präsumtiver
Erlaubnis des Pfarrers oder Ordinarius. Privatim kann die h1.
~ommunion einem Kranken von jedem beliebigen Priester
ub?rbracht werden mit wenigstens präsumtiver Erlaubnis jenes
PrIesters, welchem die Obhut über die Verwahrung des Sanktissimums obliegtl.
Die öffentliche wie private überbringung der h1. Kommunion
als Weg zehrung an Kranke innerhalb der Pfarrei (an Pfarrun~ Nichtpfarrkinder) ist pfarrliches Recht und pfarrliche
PflIcht (c. 462 n. 2, 3, 850); für die Versehung des Bischofs vg1.
c. 397 n. 3, von Religiosen c. 514, von Seminaristen c. 1368, von
Exemten c. 464 § 2.

Die Buße.
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verlängert werden. Gewünscht wird der Empfang der Osterkommunion in der eigenen Pfarrei. Wer die Osterpflicht außerhalb seiner Pfa:r;rei erfüllt hat, soll seinen Pfarrer hievon in Kenntnis setzen. Sakrilegische Kommunion gilt nicht als Erfüllung
der Osterkommunionpflicht, c. 861. Wer die Pflicht in der Osterzeit nicht erfüllt hat, muß sie nachholen (c. 859 § 4). b) In Todesgefahr besteht die Pflicht, die h1. Kommunion als Viatikum
zu empfangen (c. 864). c) Für Ordinanden vgl. c. 1005, für Nupturienten c. 1033, für ~eligiosen c. 595 § 2, für Priester (als
Wunsch) am Gründonnerstag (c. 862). d) Eltern, Vormünder,
Beichtväter, Lehrer, Pfarrer haben dafür zu sorgen, daß die
ihnen unterstellten nicht geschlechtsreifen Minderjährigen (c.
88 § 3) ihrer Kommunionpflicht genügen.
IH. Bezüglich Ort und Zeit vg1. c. 867 H.

H. Empfänger.
1. Berechtigt zum Empfang ist jeder Getaufte, dem kein
rechtliches llindernis entgegensteht. Ein rechtliches llindernis
steht entgegen: a) Häretikern und Schismatikern, c. 731 § 2,
2314; b) Kindern vor ErreichUllg des Vernunftgebrauchs, c. 854;
c) den öffentlich als Unwürdige bekannten Personen, nämlich
den Exkommunizierten (c. 2260 § 1), Interdizierten (c. 2275 n . 2),
u~d als ~irchlich Ehrlose bekannten Personen (c. 2293); vg1.
11ler~u RItuale Ro~anum tit. IV 1 n. 8: nisi de eorum poenitentu~, et emen~at~one constet, et publico scandaJo prius satisf~cermt. d) d~n]emgen, welche am gleichen Tage die h1. KommumOn schon emmal empfangen haben c. 857; Ausnahmen in c.
858 § 1; e) denjenigen, welchen der Zutritt zur h1. Kommunion
verboten worden ist (c. 595 § 3, 1956).
'
2. Verpflichtet zum Empfang der h1. Kommunion ist jeder,
der das Unterscheidungsjahr erlangt hat, d. h. zum Gebrauch
der Vernunft gelangt ist. Vermutet wird der Vernunftgebrauch
mit Vollendung des siebenten Lebensjahres (c. 88; vg1. c. 906,
859 § 1). Tatsächlich kann der Vernunftgebrauch früher oder
später eintreten2 • Die Pflicht besteht a) wenigstens einmal im
Jahre , und zwar in der österlichen Zeit. Als österliche Zeit
g~lt hi~r die Zeit ~om Palmsonntag bis zum Weißen Sonntag;
dIe ZeIt kann partikulargesetzlich nach vorwärts bis zum Dreifaltigkeitssonntag, nach rückwärts bis zum vierten Fastensonntag
Vgl. auoh Instruktion der SC Rit. vom 9. Januar 1929, AAS XXI 43.
• SC Sa.or. 8. August 1910, AAS II 577 SS., 582: aetas discretionis ...
eil. est, in qua puer incipit ratiooinari, hoo est oiroa septimum annum eive
supra, sive etiam infra.
'
1

§ 115.
Die Buße (cc. 870-910).

1. Spender der sakramentalen Absolution von den nach der
Taufe begangenen Sünden ist der mit (ordentlicher oder delegierter) Beich tj urisdiktion ausgestattete Pries ter. Vgl.
c. 2322 n. 1. Voraussetzung ist demnach der Empfang der Priesterweihe. Die Weihe verleiht aber noch keine Jurisdiktion weder
für das äußere noch für das innere Forum. Da bei der Spendung
des Bußsakramentes Jurisdiktion im Gewissensgebiet geübt
wird, bedarf der Priester noch einer besonderen Beichtjurisdiktion über den Pönitenten 1 . Die ohne Jurisdiktion erteilte
Absolution ist ungültig und strafbar (c. 2366).
1. Der Beichtvater hat ein kirchliches Amt im weiteren Sinne
(munus, c. 145 § 1). Seine Jurisdiktion ist entweder eine orden tliche oder delegierte. Vgl. § 54.
a) Ordentliche mit einem Amt oder einer Würde verbundene
Jurisdiktion besitzen für die ganze Kirche der Papst als oberster
Jurisdiktionsinhaber (c. 873 § 1, 218 § 1), die Kardinäle auf
Grund eines Privilegs (c. 239 § 1 n. 1), je für ihr Gebiet und
ihre Untergebenen (c.201 § 1) der Ortsordinarius (der Metropolit auch in der Kirchenprovinz gelegentlich der Visitation,
c. 274 n. 5), der Pfarrer und Pfarrstellvertreter, Missionspfarrer, Pfarrvikare, der nach c. 474 bestellte Vikar, der Seminarrektor (c. 1368), der Pönitentiar an der Kathedral- oder Kollegiatkirche (c. 401 § 1), exemte Ordensobere über ihre Unter1

Ausnahme in Todesgefahr eines Pönitenten o. 882.
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gebenen nach Maßgabe der Konstitutionen. Die Jurisdiktion
ist von Rechts wegen mit dem Amte bzw. der Würde selbst verbunden und wird daher mit dem Amte bzw. der Würde erworben
und verloren. Sie geht sonach verloren nach c. 183 § 1 durch
rechtswirksamen Verzicht auf das Amt (c. 190), durch Amtsentsetzung, Versetzung, Entfernung vom Amte ~d~blauf der
Amtszeit; sie geht verloren durch ExkommunikatIOn, A~ts
suspension (c. 2279) und durch Interdikt, aber erst nach geflchtlichem Urteil. Vgl. aber c. 2261 und 2284.
b) Wer ordentliche Beichtjurisdiktion besitzt, kann sie auf
einen anderen Priester übertragen (d elegieren), wenn und
soweit dies durch die Rechtsordnung nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist (c. 199 1), und nur in dem U~ang~. als ~r selbst
diese Jurisdiktion besItzt. Der Papst delegIert fur die ganze
Kirche, der Ortsordinarius nur für sein GBbiet. Da nach c. ~74
§ 1 nur der Orts ordinarius für sein GBbiet delegiert, so ergIbt
sich daß weder ein Kardinall noch der Pönitentiar, noch der
Pfa;rer 2 und Pfarrstellvertreter ihre ordentliche Jurisdiktion
delegieren können; der Pönitentiar kann die ordentli?he Ge,,:alt,
von reservierten Sünden und Zensuren zu absolVIeren, mcht
weitergeben (c. 401 § 1). Vgl. die Klausel in c. 199 § l. Da der
Ortsordinarius im Besitz des Amtes und der mit diesem verbundenen ordentlichen Jurisdiktion ist, sobald er von demAmt
nach c. 334 § 3 Besitz ergriffen hat, delegiert er von diesem Zeitpunkt an gültig, auch wenn er die Bischofsweihe noch nicht besitzt. Der Ortsordinarius kann r..ie Beichtjurisdiktion delegieren
an Welt- wie Ordenspriester, auch an exemte Ordenspriester;
so delegierte Ordenspriester bedürfen, um auch erlaubterweise
Beichte zu hören, noch der wenigstens präsumtiven Erlaubnis
ihres Oberen3 • Der Ortsordinarius soll keinen Ordenspriester
für ständig delegieren, der nicht von seinem Oberen hierfür in
Vorschlag gebracht worden ist; dem von diesem vorgeschlagenen
Ordenspriester, vorausgesetzt, daß und solange er nach c. 877
als geeignet erscheint, soll er anderseits die Erteilung der Jurisdiktion nicht ohne wichtige Ursache verweigern (c. 874). Neben
dem Ortsordinarius kann der 0 bere einer exem ten klerikalen
Genossenschaft (c. 501 § 1) als Ordinarius (c. 198 § 1) dele-

?

1 Der von einem Kardinal für sich oder seine Familiaren gewiihlte
Beiohtvater (0. 239 § 1 n. 2) besitzt Jurisdiktion von Reohts wegen, nicht
dUl'oh Delegation seitens des Kardinals.
a Comm. Pont. 16. Oktober 1919, AAS XI 477.
3 Erlaubt und gültig ist die Absolution dUl'oh den Ordenspriester im
Falle des c. 519.
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gieren 2;ur Absolution der ihm unterstellten Professen, Novizen
und Klosterinsassen (c. 514 § 1); er kann sowohl die ihm unterstellten OrdenspJ;'iester als auch Priester einer anderen Genossenschaft und Weltpriester (natürlich nur zur Absolution der genannten, dem Oberen unterstellten Personen) delegieren. Nur
Obere einer klerikalen exemten Genossenschaft besitzen
kirchliche Jurisdiktion (c. 501 § 1); der Obere einer laikaien
Genossenschaft kann nicht delegieren, weil er selbst keine Jurisdiktion besitzt und als Nichtpriester nicht besitzen kann; der
vom Oberen dem Ortsordinarius des betr. Klosters vorgeschlagene
Beichtvater bedarf daher der Delegation seitens des genannten
ortszuständigen Ordinarius (c. 875) .
oc) Es kann nur ein Priester und es soll nur ein Priester
delegiert werden, welcher durch das Beichtapprobationsexamen als geeignet zum Beichthören befunden worden ist;
dasselbe gilt für die Erteilung der nach c. 874 § 1 erforderlichen
Erlaubnis an Priesterreligiosen. Eine Ausnahme kann gemacht
werden bei Priestern, deren theologische Kenntnisse sonstwie
erprobt sind, z. B. Doktoren und Professoren der Theologie.
Im Zweifel an der fortdauernden Idoneität kann ein Beichtvater,
selbst der Pfarrer und Pönitentiar, zur Wiederholung bzw. Ablegung des Approbationsexamens verhalten werden (c. 877).
ß) Die delegierte Jurisdiktion bzw. die Erlaubnis ( c. 874 § 1)
kann eingeschränkt werden, z. B. hinsichtlich der zu absolvierenden Personen (z. B. auf Männer), der Zeit (auf ein, zwei,
drei Jahre), des Ortes, der Sünden (c. 893); es ist jedoch nicht
erwünscht, daß hiervon ein übermäßiger und willkürlicher Gebrauch gemacht werde, weil dieses Gebiet Beschränkungen und
Unsicherheit schwer verträgt und weil die Absolution nicht unnötig erschwert werden soll (c. 878). Die Jurisdiktion kann gült!g
nur im Umfange der Übertragung geübt werden. y) Als geistliche Sache ist die Jurisdiktion kostenlos zu erteilen. Zur
Gültigkeit der Absolutic;>n ist ausdrückliche schriftliche oder
mündliche Übertragung der Jurisdiktion erforderlich; die Übertragung darf nicht präsumiert werden; stillschweigende oder
aus den Umständen zu entnehmende Delegation genügt nicht.
~) Die Delegation bzw. Erlaubnis zum Beichthören kann zurückgenommen oder suspendiert (c. 2279 § 2 n. 7) werden durch den
Ortsordinarius bzw. den Ordensoberen, aber nur aus triftigen
Gründen. Die Entziehung der Jurisdiktion hat die Wirkung,
daß die Absolution ungültig ist!, die Entziehung der Erlaubnis
1

Vgl. aber o. 209.
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(c. 874 § 1) hat nur die Wirkung, daß die Absolution unerlaubt
ist. Der Ordinarius kann sogar dem mit ordentlicher Beichtjurisdiktion ausgestatteten Pfarrer und Pönitentiar die Aus übung des Beichtvateramtes aus wichtigen Gründen verbieten
(vgl. auch c. 1956,2222 § 2). Dem Pfarrer bzw. Pönitentiar steht
gegen das Verbot der Rekurs an den Apostolischen Stuhl offen
(c. 1601); der Rekurs hat jedoch nur Devolutiv-, nicht Suspensiveffekt (c. 880 § 2)1. e:) Die mit dem Amte verbundene Jurisdiktion kann nach c. 2298 n. 4 zur Strafe entzogen werden.
2. Wer ordentliche oder delegierte Jurisdiktion zum Beichthören an irgendeinem Orte (Diözese, Pfarrei) besitzt, kann
a) gültig und erlaubt alle Personen Beichte hören, sowohl die
dort Wohnhaften, wie die Wohnsitzlosen und (Pfarr- und Diözesan-)Fremden, selbst die Katholiken irgendeines orientalischen
Ritus (Territorialitätsprinzip); b) er kann seine Untergebenen überall, also auch außerhalb seines Gebietes absolvieren (Personalitätsprinzip). Der Kardinal kann überall
absolvieren (c. 239 § 1 n. 1). Der Ortsordinarius und der
Pfarrer können Nichtuntergebene außerhalb ihres Gebietes nur
absolvieren auf Grund einer Delegation seitens des zuständigen
Ordinarius. (Gewöhnlich werden die Priester mit Beichtvollmacht für die ganze Diözese ausgestattet.)
3. In Todesgefahr eines Pönitenten (c. 882) kann jeder
Priester, auch der nicht territorial oder persönlich zuständige,
selbst der nicht mit Beichtjurisdiktion ausgestattete, kraft einer
gesetzlichen Delegation gültig und erlaubt von allen, auch von
reservierten und offenkundigen Sünden und Zensuren absolvieren, selbst in dem Falle, daß ein mit Beichtjurisdiktion
versehener Priester anwesend ist (c. 882); die Absolution gilt
jedoch nur für das forum internum 2 • Ein Vorbehalt ist gemacht bezüglich der Absolution des Mitschuldigen (c. 884,
vgl. unten) und bezüglich der Absolution von einer Zensur
ab homine oder einer dem Apostolischen Stuhl specialissimo
modo reservierten Zensur, d. h. nach Wiedergenesung muß der
Pönitent in diesen Fällen bei Strafe des Wiedereintritts der
Zensur (Reinzidenz) um Absolution von der Zensur sich bemühen.
1 Der Bisohof kann nioht allen Beiohtvä.tern einer domus forma1;a
(0.488 n. 5) auf einmal die Jurisdiktion entziehen; er müßte sich de.'l vorgängigen Einverständnisses des Apostolischen Stuhles versichern (c. 880
§ 3). Eine Umgehung des c. 608 § 2 und Schä.dig\mg des Klosters soll dadurch vermieden werden. Vgl. auoh c. 1339 § 1.
• Comm. Pont. 28. Dez. 1927, AAS XX 61.
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4. Besondere Erleichterungen gelten für das .Beichthören auf
Schiffen (c. 883)1.
.
5. Eine Beschränkung des Umfangs der Beichtjuris diktion ist gegeben:
a) Durch die Reservationen von Sünden und Zensuren
(cc. 893-900, 2246-47). Die Reservationen haben den Zweck
die Absolution zu erschweren, um den Ernst und die Wichtigkeit
gewisser Sittenvorschriften den Gläubigen zum Bewußtsein zu
bringen. oc) Wer zu eigenem Recht die Beichtjurisdiktion erteilen und Zensuren verhängen kann (Papst, Ortsordinarius,
Obere exemter klerikaler Genossenschaften) kann sich gewisse
Fälle zur Absolution reservieren (c. 893 § 1, 2)2. Vgl. c. 2220 § 1.
Ober die Reservation von Zensuren vgl. § 300. ß) Dem Apostol~schen ~tuhl ist. nur ein~ S~de reserviert, nätnlich die gegen
emen PrIester bel dem kll'chhchen Gericht erhobene falsche
Anschuldigung der Sollizitation (c. 2363) ; vgl. unten II 2. Die Orts ordinarien können sich Sünden zur Absolution vorbehalten
sollen aber von diesem Recht nur Gebrauch machen, wenn e~
wirklich notwendig und erfolgversprechend zu sein scheint, nach
Befragung der Diözesansynode oder nach Anhörung des Kathedralkapitels und einiger erfahrener Seelsorger der Diözese (c. 895).
In exemten klerikalen Genossenschaften silld nur der Generalobere mit seinem Rat, in selbständigen Klöstern der Abt lnit
seinem Konvent zuständig, Sünden ihrer Untergebenen zur
Absolution zu reservieren. Vgl. aber c. 518, 519. y) Es sollen
nur wenige Fälle, 3-4, und zwar nur besonders schwere und
vera?scheuungswürdige, nach außen hervortretende 3 , genau
bezelChnete Verbrechen (Mord, Abtreibung, Brandstiftung z. B.),
welche die öffentliche Sittlichkeit berühren, reserviert werden und
auch dies nur so lange, als es notwendig erscheint, um ein öffentlich
eingerissenes Übel auszumerzen und die christliche Zucht wiederherzustellen (c. 897). Nicht zu reservieren sind Sünden, welche
schon dem Apostolischen Stuhl reserviert sind (c. 894) oder diesem
unter dem Gesichtspunkt der Zensur reserviert sind (vgl. § 300);
regelmäßig sollen auch solche Sünden nicht reserviert werden
welche schon von der Rechbsordnung lnit einer selbst eintl'etende~
Zensur bedroht sind (c. 898), wenn diese auch nicht reserviert ist
{c. 898), weil hier schon durch die Zensur eine Erschwerung ein1 Comm. Pcnt. 20. Mai 1923, AAS XVI 114.
• Der Kapitelsvilcar kann sich keine Sünden und Zensuren reservieren
der Generalv.ikar .nur mit besonderer Vollmacht (c. 893 § 1, 2220 § 2). '
3 Also mcht Innere oder geheime Sünden, z. B. Onanismus.
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getreten ist. (3) Von den dem Ordinarius reservierten Sünden absolviert kraft ordentlicher Gewalt der Pönitentiar (c. 401 § 1)1; die
Landdekane sollen mit ständigen Vollmachten, auch mit der Vollmacht zu subdelegieren, ausgestattet werden; sonst soll die Voll macht nicht leicht und allgemein erteilt werden, weil sonst der
Zweck der Reservation vereitelt würde. Die Pfarrer und Pfarr stdlvertreter können ohne besondere Delegation absolvieren
während der österlichen Zeit, ebenso die Missionäre während der
Volksmission (c. 899,1349). e) Die Reservation ist aufgeho benfür
Kranke, welche, weil sie ihre Behausung nicht verlassen können,
zu Hause beichten, und für Brautleute vor der Trauung, ferner
sooft der zuständige Obere die für einen bestimmten Fall erbetene Delegation verweigert hat 2 , oder wenn nach dem klugen
Ermessen des Beichtvaters der Obere ohne schwere Belästigung
des Pönitenten oder ohne Gefahr der Verletzung des Beichtsiegels nicht angegangen werden kann . ~) Die Reservation ist.
territorial, d. h. sie gilt nur im Gebiet des Reservanten; sie
ist so sehr an das Territorium gebunden, daß sie selbst dann nicht
besteht, wenn der Pönitent, um sie zu um'gehen, den Beichtvater einer anderen Diözese behufs Absolution aufsucht (c. 900) _
Dies gilt für jede Reservation, sei sie bischöfliche oder päpstliehe; es gilt aber nur für die Reservation von Sünden, nicht für
die von Zensuren3 • In Todesgefahr des Pönitenten gilt c. 882(vgl. oben Ziff. 3).
b) Eine Einschränkung · des Umfangs der Beichtjurisdiktion
tritt ein durch c. 867 : zur gültigen und erlaubten Abnahme der
Beichten weiblicher Religiosen (Professen, Novizen) ist.
eine besondere Jurisdiktion erforderlich, welche der Ortsordinarius des betr. Klosters erteilt. Ausnahmen in c. 239 § 1
n. 1 (Kardinäle bedürfen dieser besonderen Iurisdiktion nicht) ,
c. 522, 523 (wenn Klosterfrauen zur Gewissensberuhigung oder
im Falle schwerer Erkrankung einen anderen als den Klosterbeichtvater aufsuchen oder rufen lassen).
c) Eine Beschränkung tritt ferner ein durch c. 884 bezüglich des
complex in peccato turpi. Wer sich mit einer Person männlichen oder weiblichen Geschlechts vor oder nach der Weihe gegen
das sechste Gebot schwer versündigt hat (durch Fornikation

•

Natürlioh auoh der Papst; die Kardinäle naoh o. 239 § 1 n. 1, d er
Metropolit naoh o. 274 n. 5, d er Generalvikar naoh o. 368 § 1, der Kapitels vikar naoh o. 435.
• Die Delegation d a rf also nioht verweigert werden; d er Zweok der
R eservation ist duroh die Anruftmg des Oberen erfüllt.
n Comm. Pont. 10. ·November 1925 n. 7, AAS XVII 583.
1

•
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unkeus<;lhe Berührungen, unzüchtige Gespräche) ,·kann und darf a.ls
Priester die Beichte der mitschuldigen Person (des complex) in
bezug auf diese Sünde (peccatum complicitatis) nicht abnehmen;
die Absolution ist unerlaubt und ungültig, wenn der Absolvent
wußte, daß er den Mitschuldigen und das peccatum complicitatis
vor sich habe. Sie ist nur gültig in Todesgefahr des Pönitenten; aber
auch in diesem Falle ist sie (wenn auch gültig, so doch) unerlaubt,
wenn ein anderer Beichtvater ohne Aufsehen und Diffamationsgefahr zu habfn wäre; sie ist erlaubt, wenn das Beichtkind
sich weigert, einem anderen Priester zu beichten1 . Die absolutio
complicis ist zugleich eines der schwersten Delikte (c. 2367).
6. Wahrung des Beichtgeheimnisses (c. 889, 890). Verpflichtet zur strengsten Wahrung des Geheimnisses ist der Beichtvater und alle Personen, welche auf irgendeine Weise (durch
Horchen, lautes Sprechen des Beichtkindes oder Beichtvaters, als
Dolmetsch, Lesen des Beichtzettels) Kenntnis von dem Inhalt der
Beichte erlangt haben. Unter Schutz steht der gesamte Inhalt der
Beichte: also nicht bloß die gebeichteten Sünden, sondern alle
Mitteilungen und Vorgänge in der Beichte; selbst jede bloße Gefahr
eines Bruches des Geheimnisses muß ferngehalten werden. Dem
Pönitenten darf aus der Beichte keine Be'>chwernis erwachsen.
Dies gilt besonders für Vorgesetzte (c. 890 § 2). Vgl. c. 891, 1361
§ 3. Der Schutz wird gewährt im Interesse des Beichtkindes;
durch Indiskretionen würde aber nicht bloß die Ehre des Pönitenten, sondern auch die Würde und Wirksamkeit des Bußsakramentes aufs Spiel gesetzt.
Das Beichtgeheimnis ist unverletzlich, es beruht auf göttlichem Recht, und niemand kann davon entbinden, es darf
unter gar keinen Umständen preisgegeben werden. Verletzung
ist eines der schwersten Delikte, c. 2369 § 1, 2, 2205 § 3 2 • Beichtväter sind unfähig zum Zeugnis über die ihnen in der Beichte
geoffenbarten Tatsachen, c. 1757 § 3 n. 2, 2027 § 2 n. 1. VgL
ZPO § 383 Ziff, 4, StPO § 53, 13, Reichsabgabenordnung vom
13. Dezember 1919 § 180. Auch sonst wird größte Rücksicht
auf das Beichtgeheimnis genommen, c. 900 § 2, 990 § 2, 1045§ 3, 2254 § 1.
B enedikt XIV., Saoramentum Poenitentiae 1. Juni 1741 n. 3, 4 •
Auoh die staat!. Anzeigepflioht (RStGB § 139) entsohuldigt natürlioh nioht.
S Naoh ZPO § 385 dürfen Geistliohe das Zeugnis nioht verweigern ,
wenn sie von der Verpfliohtung zur Versohwiegenheit entbunden sind_
Eine Entbindung von der Sohweigepflioht über die in der Beiohte erlangten
Kenntnisse gibt es ·für d en katholisohen Priester nioht.
1

2
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7. Verpflichtet zum Beichthören sind die Seelsorger,
d. h. die Pfarrer und andere Priester, welche kraft ihres Amtes
Seelsorge zu üben haben, und zwar sooft die Gläubigen dies ve~
nünftigerweise fordern. In dringenden Fällen haben auch dIe
mit Beichtjurisdiktion versehenen Nichtseelsorger die Liebespflicht, Beichten abzunehmen. In Todesgefahr eines Gläubigen
hat jeder Priester diese Liebespflicht, gleichviel, ob er Approbation besitzt oder nicht (c. 892, 882).
11. Empfänger.
1. Die Beich tpflich t besteht für alle Gläubigen, welche zum
Gebrauch der Vernunft gelangt sind (c. 906), lmd zwar wenigstens
einmal im Jahre. Durch eine sakrilegische oder freiwillig nichtige
Beichte wird der Pflicht nicht genügt. Freiwillig nichtig ist z. B.
die Beichte, welche wissentlich vor einer Person abgelegt wird,
welche nicht Priester ist oder keine Beichtjurisdiktion besitzt.
(Bez. der Beichte, welche vor einem nicht mit Jurisdiktion ausgestatteten Priester in der Annahme abgelegt wird, daß der
Priester Jurisdiktion besitze, vgl. c. 209.) Eine Vorschrift, daß die
Jahresbeichte in der österlichen Zeit oder vor einem bestimmten
Priester abgelegt werden müsse, besteht nicht.
2. Die sollicitatio ad turpia. Der Priester, welcher ein
Beichtkind gelegentlich der Beichte zu einer Sünde gegen das
<sechste Gebot reizt oder verführt, begeht den größten Amtsund Vertrauensmißbrauch und eines der schwersten Delikte
{co 2368 § 1).
Voraussetzungen: Als Sollizitanten kommen in Betracht Priester,
nioht Laien oder Kleriker, die nioht Priester s ind. Gleiohgültig ist, ob der
Priester Beiohtjurisdiktion besaß oder nioht. Die Sollizitation muß in der
Verfül1l"ung zu einer Sünde gegen das 6. Gebot, nioht gegen ein anderes
Gebot, bestandon haben und o.ls solohe vom Boiohtlcinde verstanden und
erkannt worden sein. Sollizitation liegt auoh d a nn vor, wenn die H a ndlung
zunäohst indifferent ersoheint, o.ber spätel' als Sollizitation erkannt wird,
z. B. Einladung zum Besuoh, bei welohem do.nn die Sollizitation erfolgt.
Die Sollizitation kann bestehen in Worten, Gesprächen, Zeichen, BerühTungen, Winken, Bildern, Sohriftstüoken. Wenn die Sollizitation vom Beiohtkinde ausgeht, z. B. am Krankenbett, und der Priester darauf eingeht, so
ist zwar no.oh dem Wortlaute der Konstitution die Sollizitation nioht gegeben, wohl o.ber no.oh der hergebraohten Anschauung, vgl. o. 6 n. 2, 3.
Es ist gleichgültig, welchen Gesohlechts oder Alters das Beichtkind ist.
Die Sollizitation muß gelegentlich d er Beichte geschehen sein, also unmittelbar vor, während oder nach derselben oder unter dem Vorwand
einer Beiohte, sei es im Beichtstuhl oder einem andern zum Beichthören
bestimmten oder gewä.hlten Orte, auch wenn keine Beichte abgelegt
worden ist.

In diesem Falle besteht Anzeigepflicht, d. h. das sollizitierte Beichtkind hat die Pflicht, den sollizitierenden Beicht-
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vater dl;lm Ortsordinarius oder dem S. Offizium innerhalb eines
Monats anzuzeigen (Benedikt XIV., Sacramentum Poenitentiae
vom 1. Juni 1741 = Doc. V, und c. 904 mit c. 2368 § 2). Vgl.
auch c. 1935 § 2. Der Beichtvater hat die schwere Gewissenspflicht, an die Anzeigepflicht zu erinnern. Das Beichtkind,
welches die Anzeige unterläßt, obwohl es die Pflicht kennt,
zieht sich von selbst die Exkommunikation zu, deren Absolution
reserviert ist, und darf nicht eher von der Zensur absolviert
werden, als bis es die Anzeige erstattet hat.
über die Form der Anzeige vgl. Instruktion der SC Inqu. 20. Februar
1866, Gasparri, Fontes IV 267. Die Anzeige ist vom Bischof oder dessen
Beauftragten und einem kirchlichen Notar zu Protokoll zu nehmen und
eidlich vom Denunzianten zu bekräftigen. Das weitere Verfahren ist
durch die Instruktion des Hl. Off. vom 6. August 1897, Gasparri, Fontes
IV 495! geregelt. Der Bischof hat zunächst die Glaubwürdigkeit des
DenunZIanten festzustellen, sodann Erhebungen über den Denunzierten
(Ruf, Charakter, Verhältnis zu dem Beichtkind) zu pflegen. Die Akten
übersendet der Bischof dem Hl. Offizium.

Anderseits muß aber auch der Beichtvater gegen eine Falschanzeige geschützt werden; vgl. c. 894, 2363 und oben I 5 a.
IH. Ort der Beichte ist eine Kirche oder eiIi öffentliches oder
halböffentliches Oratorium. Besondere Vorschriften bestehen
über den Beichtstuhl und die Beichten von Frauen: ce. 909, 910.
Vgl. Pastoral. Die Nichtbeobachtung dieser Sollvorschriften
beeinträchtigt die Gül tigkei t der Beichte nicht; dies gilt aber
nicht für c. 522 1 (lex irritans).
§ 116 . .
Der Ablaß (ce. 911-936)2.

1. Die Verleihung von Ablässen.
1. Begriff. Der Ablaß ist die vor Gott gültige Nachlassung
zeitlicher Strafen für Sünden, welche der Schuld nach (durch die
sakramentale Absolution oder sonstwie) getilgt sind. Nach katholischer Lehre werden durch die sakramentale Absolution zwar
die Schuld und die ewige Strafe, nicht immer aber auch die zeitlichen Strafen 3 nachgelassen. Diese zeitlichen Strafen werden
erlassen aus dem unerschöpflichen Schatze, den die streitende
Kirche durch' die Gemeinschaft mit der triumphierenden Kirche,
d. h. mit Christus und den Heiligen aus deren Verdiensten besitzt.
Comm. Pont. 28. Dezember 1927, AAS XX 61.
Beringer F. - Steinen P. A., Die Ablässe, ihr Wesen und Gebrauch 15, I 1921, TI 1922.
3 Nicht zu verwechseln mit den Kirchenstrafen (ce. 2214 ff .).
1

2

Eichmann, Kirchenrecht. 11.
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Der Ablaß ist entweder ein vollkommener (Nachlaß aller zeitlichen Strafen) oder ein unvollkommener (Nach~aß eines
bestimmten Maßes der zeitlichen Strafen). a) Die Lebenden
gewinnen die Ablässe durch Absolution. Der Ablaß ist eine
unmittelbare richterliche Lossprechung durch die Kirche außerhalb des Bußgerichts ohne gerichtliches Verfahren in der Weise,
daß jeder desselben teihaftig wird, welcher die vorgeschriebenen
Bedingungen erfüllt hat. Die Ablaßgewalt ist ein Bestandteil der
freiwilligen Gerichtsbarkeit. b) Die Ablässe können auch den
Verstorbenen zugewendet werden (Gemeinschaft mit der
leidenden Kirohe). Dies geschieht nicht in Form der Absolution,
da die Verstorbenen der Gerichtsbarkeit der Kirche nicht unterliegen, sondern im Wege der Fürbitte, d. h. daß der von den
Lebenden gewonnene Ablaß Gott für die Verstorbenen dargebracht wird. - Die Ablässe sind gebunden an die Verrichtung
bestimmter Gebete oder an Werke der Frömmigkeit und Liebe
(Andachten, Novenen, Kreuzweg, Exerzitien, Missionen, Krankenbesuch) oder an den Gebrauch von Andachtsgegenständen (Kruzifixe, Rosenkränze, Skapuliere, Koronen), an Orte (Kirchen, '
Altäre) und Zeiten (Jubeljahr, Todesstunde), an die Mitgliedschaft von religiösen Genossenschaften, Bündnissen, Bruderschaften.
2. Inhaber der Ablaßgewalt ist der Papst. Die päpstlichen Behörden in Ablaßsachen sind das Hl. Offizium, soweit
dogmatische Fragen, insbesondere neue Gebete und Andachten
in Betracht kommen, sonst der Gerichtshof der Pönitentiarie,
soweit Gebrauch und Gewährung von Ablässen in Frage stehen.
Neben dem Papst besitzen die ordentliche Ablaßgewalt in
beschränkter Weise die Personen, welchen sie durch die Rechtsordnung ausdrücklich zuerkannt ist; Kardinälen nach c. 239 § 1
n. 5, 6, 24, dem Metropoliten nach c. 274 n. 2, dem Diözesanbischof nach c. 349 § 2 n. 2 und 239 § 1 n. 5, 6, gefreiten Äbten
und Prälaten nach c. 323 § 1, Apostolischen Vikaren und Präfekten nach c. 294. Der Papst kann die AbJaßgewalt delegieren.
Die übrigen ordentlichen Inhaber können ihre Ablaßgewalt nur
delegieren, wenn ihnen diese Befugnis ausdrücklich vom Papst
eingeräumt worden ist (c. 913 n. 1)1; sie können ferner keine den
Verstorbenen zuwendbaren Ablässe erteilen (c. 913 n. 2); sie
können endlich derselben Sache, demselben Frömmigkeitsakt
oder kirchlichen Verein, welchem vom Hl. Stuhl schon Ablässe
bewilligt sind, keine weiteren Ablässe hinzufügen, außer in der
1

Vgl. die Klausel in c. 199 § 1.

Der Ablaß.

•

39

Weise, daß weitere Bedingungen vorgeschrieben werden (c.
913 n. 3).
Der pä ps tli che Segen mit vollkommenem Ablaß kann erteilt werden:
von den Bisohöfen in ihren Diözesen zweimal im Jahre, und zwar am
Osterfeste und einem anderen von ihnen zu bestimmenden hohen Feste
auc~ wenn sie. nicht persönlich das feierliche Amt gehalten, sondern nu;
wemgstens beIgewohnt haben; von den gefreiten Abten und Prälaten
Apostolischen Vikaren und Präfekten, auch wenn sie nicht die Bisohofs:
weihe besitzen, in ihren Sprengeln, aber nur an einem der höheren Feste
des ~allI"es. Anzuwenden ist hierbei die im Rituale Rom. VIII 32 vorge.
s~~rIe~ene FormeP. Regularen (c. 488 n. 7) können von dem Privileg, den
papsthchen Segen zu erteilen, nur in ihren Ordensltirchen und in den
Kirchen der ihnen angegliederten Monialen und Tertiaren, und nioht an
demselben Tag und Ort, an welchem ihn der Bisohof spendet, Gebrauch
machen; sie sind ferner hierbei an die Formel des Rituale Rom. gebunden
(c . 915).

3. Das Altarprivileg ist entweder ein örtliches mit einem
bestimmten Ort verbundenes, oder ein persönliche~, einer bestimmten Person verliehenes Privileg. Ein Altar kann in der
Weise privilegiert sein, daß dem Verstorbenen für welchen auf
diesem Altar die hl. Messe dargebracht wird: fürbittweise ein
vollko~~ener Ablaß zuge:v~ndet wird (örtliches Privileg).
Das .Pflvileg kann als quotIdIanum für alle Tage oder nur für
bestImmte Tage, für immer oder auf Zeit verliehen sein. Das
persönliche Altarprivileg hat die Wirkung, daß mit der Messe
des privilegierten Priesters (gleichviel an welchem Altare) der
vollkommene Ablaß für den Verstorbenen verbunden ist. Da,"
persönliche Privileg besitzen Kardinäle (c. 239 § 1 n. 10) und
Bischöfe (c. 349) sowie die Priester, welchen es vom Hl. Stuhle
verliehen ist, z. B. als Mitgliedern gewisser Bruderschaften oder
durch besonderen Verleihungsakt 2 • Alle Messen haben das Altarprivileg an Allerseelen (c. 917 § 1).
Die Bischöfe, gefreiten Abte und Prälaten, Apostolischen Vikare tmd
Präfekten, höheren Oberen exemter klerikaler Genossenschaften können
einen Altar mit dem. täglichen und immerwährenden Privileg ausstatten,
vorausgesetzt, daß rucht schon ein privilegierter Altar vorhanden ist· sie
können von diesem Rechte Gebrauch machen in ihren Kathedral. Ab'tei.
~o~legiat:, Kloster·, Pfarr· un~ Quasipfarrltirchen (Missionspfarrkirchen );
In offenthoh?n und halböffent!lChen Oratorien nur dann, wenn diese ledighch NebenkIrchen der Pfarrlurche sind (c. 916). AUe Altäre einer Kirche
sind privilegiert während des 40stündigen Gebetes (c. 917 § 2). Wenn über
dem privilegierten Altare eine Aufsohrift angebraoht wird, soll niohts anderes
a ls Altare privilegiatum mit dem Zusatze perpetuum bzw. ad tempus
quotidianum darauf stehen (0. 918 § I). I
'
Vgl. SC Rit. 11. Mai 1911 ad III., AAS III 242.
über ein persönliches Al tarpri vi leg für Sterbende vgl. BenediktXV.
15. Juni 1917, AAS X 317.
1
2
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4. Neue Ablaßbewilligungen, welohe in. Rom nicht. oTdn~gs
mäßig, d. h. in den Acta Apostolico.e Sedis pro~ulglert worde~ smd, durfen
nicht verbreitot werden ohne vorgängiges Emvernehmen mIt dem Ortsordinarius. Dies gilt auch für Kirchen von Regulare~ (c. 919 § 1). Gedruokte Abla.ßverzeichnisse Ablaßbücher und -zettel, m welchen Ablaßbewilligungen enthalten' sind. bedürfen der kirchliohen.. Dr,;,ckerlaubnis
des Ortsordinarius (c. 919 § 2, 1388 ,§ 1). EI~e a~~ru~khch? DlUckerlaubnis des Apostolischen Stuhles (d. 1. der Pömtentlarle) 1St erlOTderhch
für authentische Zusammenstellungen von Gebeten und frommen W~rke~,
an welche der Apostolische Stuhl Abliisse geknüpft hat, für das VerzeIChms
der päpstlichen Ablässe, für Zusammenstellungen von Abläs~en, welohe
zwar früher schon gesammelt, aber als Zusammenstellungen mcht app~o
biert wordep sind, und für Zusammenstellungen, welche aus den verschIed enen Ablaßbewilligungen neu hergestellt werden sollen (c. 1388 § 2). Vgl.
auch c. 1399 n. 11. Wenn der Papst einer Einzelperson schriftlich oder
mündlich einen Ablaß bewilligt, so kann diese ohne weiteres hiervon für
sich Gebrauch machen (c. 79). Ist aber der Ablaß für alle Glii.ubigen
erteilt worden so ist die betr. Person bei Strafe der Nichtigkeit der erlangten Gnad~ verpflichtet, beglaubigte! Abschriften der Pönitentiarie
zu überreiohen, damit diese darum wisse (c. 920).
5. Auslegungsregeln. a ) Der für Feste des Herrn od~r der seli~ten
Jungfrau verliehene Ablaß gilt nur für die Feste, we!che I~ allge~elllen
römisohen Kalendariun~ (vgl. Brevier) sich finden, mcht fur partIkulare
Feste. Die für Apostelfeste bewilligten vollkommenen oder unvollko~e
nen Ablässe gelten nur für die Apostelsterbetage. Der für den Besuch emer
Kirche oder eines öffentlichen Oratoriums als "täglicher vollkommener
Ablaß" sei es für immer" oder "für eine bestimmte Zeit", bewilligte
Ablaß i~t so zu ;~rstehen, daß er an einem beliebigen Tage, aber nur einmal
im Jaru'e von jedem Gläubigen gewonnen werden kann, falls in dem Dekret
nioht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist (c. 921). b) Wenn Ablässe
an bestimmte Feste, Andachten, z. B. Novenen, Septenarien, Triduen
geknüpft sind, welche vor oder nach einem Feste oder während der Oktav
desselben zu verrichten sind, so gelten sie im Falle der Verlegung des
Festes als auf den Tag verlegt, auf welchen das betr. Fest rechtmii.ßig, d. ~.
durch die zuständige kirchliche Obrigkeit verlegt worden ist, a~r ~ur m
folgenden Fällen: wenn die Verlegung des Festes, welches zwar em, ßlgel1~s
Offizium mit Messe aber olme Feierlichkeit lmd äußere Feier beSItzt, fur
immer (nicht zeitweilig !)I erfolgt ist; ferner wenn das mi t Feierlichkeit und
äußerer Feier zu begehende Fest auf bestimmte Zeit odel für imme,r verlegt
wird (c. 922). c) \'Venn der Besuch einer Kirche oder eines OratorIUms zur
Gewinnung eines an einen bestimmten Tag gebundenen Ablasses verlangt
wird, kann deI Ablaß gewonnen werden von der Mittagsstunde ,des vo~aus
gehenden' bis Mitternacht des betr. Tages (c. 923). d) Der emer Kirche
erteilte Ablaß wird nicht aufgehoben, wenn die von Grund aus zerstörte
Kirohe wieder an dem gleiohen oder ungefähr gleiohen Ort und un ter demVgl. o. 239 § 1 n. 17 für mündliche Bewilligungen.
Wenn das Fest nur zeitweilig und ohne die äußere Feier verlegt
wird, bleiben die Ablässe mit dem kalendermii.ßigen Datum des Festes
verknüpft. Entscheidung der Pönitentiarie vom 7. Februar 1921, AAS
XIII 165.
3 Abweichend ' von der Bereohnung des Tages von Mitternaoht zu
Mitternaoht (0. 1246).
1

I
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seI ben Titel (des Heiligen) innerhalb von 50 Jahren wieder aufgebaut ' d
(0.924 §..1 mit 0.75). ,e 1 Die mit Koronen (z. B. Rosenkränzen) oder and:::n
Gegenständen (KruzIfI;"en, Skapulieren) verbundenen Ablässe gehen nur
dann ~erloren, wenn dIese Gegenstii.nde völlig zu bestehen aufh ören oder
wenn SIe ver~auft' werden (0. 924 § 2), wobei es gleiohgültig ist ob sie mit
oder ohne SImonie verii.ußert wurden.
'

Ir. Die Gewinnung von Ablässen.
, .1. Fähig zur Gewin~~g von Ablässen ist a ) nur der Getaufte (c. 87);
b) moht der Exk,ommulllzlOrte ,(0. 2262 § 1); c) nur wer wenigstens beim
l~t~ten vorgesohrle~enen Werk Im Stande der Gnade ist; d) da der Ablaß
eme Losspreohung Ist, muß der Empfänger Untergebener desjenigen sein,
welc,her den Ablaß verleIht. Vgl. 0, 201 § 1. Die päpstliohen Abliisse kann
somIt jeder Katholik gewinnen, der nicht exkommuniziert und der im
Sta~de der Gnade iS,t (0. 218 § 2). Die von einem Bisohof gewährten Ablässe
g~w~nnen des,sen Dlö,zesanen in und außerhalb der Diözese (0. 201 § 3),
d16 m der DIözese SICh aufhaltenden Fremden, Wohnsitzlosen und a lle
Exemten (c. 927), Bezüglich der von Kardinälen erteilten Ablässe vgl
.
239 § 1 n. 24.
,Damit der zur G~winnung des Ablasses Befähigte diesen auch wirklich
geW1~ne, IBt erforderl~ ch: a) daß er die Intention habe, wenigstens im allgez.n?men 11m z,u gewln,nen; b) da,ß er die vorgesohriebenen Werke zu der
bestimmten.Zelt und In der bestImmten Weise nach d em Wortlaute der
Ablaßbewilhgung erfülle (c. 925 § 2)'. Bezüglioh der etwa geforderten
Beiohte und Kommunion vgl. o. 931.

2. Ein vollkommener Ablaß kann, wenn er als vollkommener nioht
gewon,nen :w~rden kann, immer wenigstens teilweise je nach dem Grade
der DISpOSItIOn des Empfängers gewonnen werden (c. 926).
3. De.I" sog. toties-quot~ea-Ablaß kann so oft gewonnen werden, als das
vorgeschrIebene Werk verrIchtet wird. Der vollkommene Ablaß kann in
der Re~el nur ~inmal am Tage gewonnen werden, wenn er nioht ausdrücklioh
a ls tot~es-quotles-Ablaß bezeichnet ist. Der unvollkommene Ablaß dagegen
kan~ 111 der, Regel so o,ft gewonnen werden, als das vorges chriebene Werk
verrlohtet WIrd, wenn mcht ausdrücklioh das Gegenteil bestimmt ist (0. 928).
Vgl. auoh o. 239 § 1 n. 24.
4. Der Gewinner des Ablasses kann diesen nicht anderen le benden
Personen zuwenden. Alle päpstlichen Ablässe l<önnen in der Regel den
armen ~eelen fürbittweise zugewendet werden (0. 930), wenn nicht das
GegenteIl feststeht.
5. Ist dor Besuch einer bea timm ten Kirohe oder eines bea timm ten
öffentlichen Oratoriums vorgesohriel:en, so muß man gerade diese besuchen.
,'AIso nioht, wenn sie ausgeliehen oder verschenkt werden. Die Be.
Btlmm~mg Alexanders VII. vom 6. Februar 1657, wonach die Ablässe nur
v~~ den Per,s one~ gewonnen werden können, für welohe die betr. Gegenstande geweIht s~nd oder welohe sie zuerst in Empfang und Gebrauoh ge.
nommen haben, 1st aufgehoben. Entscheidung der Pönitentiarie 18. Febr
1921, AAS XIII 164.
.
• über die Rosenlrranzablässe vgl. Entsoheidung der Pönitentiarie
vom 22. Januar 1921, AAS XIII 163. Die Rosenkranzablässe können
sonaeh auch duroh d as Beten des Rosenkranzes in der bei uns üblichen
Form (durch Hinzufügung der Worte des betr. Geheimnisses) gewonnen
werden.
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Ist aber die Kirohe nioht näher bestimmt, so genügt für die Bewohner von
frommen Anstalten mit gemeinsamem Leben, von Kranken- und Erziehung8anstalten, welohe keine Kirche oder kein öffentliohes Oratorium besitzen,
der Besuoh der Hauskapelle, wenn nur in ihr der Sonntagspflioht reohtmäßig genügt werden kann, sowie daß die übrigen vorgesohriebenen Werke
genau verriohtet werden (0. 929).
6. Aus pfIiohtmäßigen, auf Gesetz (0. 135, 859, 1250-54) oder Befehl
(z. B. o. 2306 n. 3 mit o. 2312) beruhenden Leistungen kann in der Regel
kein Ablaß gewonnen werden. Eine Ausnahme besteht für die · in der
Beiohte a uferlegte Buße (0. 932).
7. M:it ein und derselben Saohe (z. B. Rosenkranz), mit ein und demselben Orte können mehrere Ablässe aus versohiedenen Titeln verbunden
sein. In diesen Fällen können duroh ein und dasselbe Werk nioht mehrere
Ablässe gewonnen werden. Eine Ausnahme besteht für Handlungen,
welohe nioht an einem Tage wiederholt werden bzw. nioht wiederholt
werden können, wenn nämlioh die Ablegung der Beiohte oder Empfang
der Kommunion gefordert ist. Ferner kann etwas Gegenteiliges ausdrüoklioh bestimmt sein, z. B. für die Rosenkränze, welohe mit den Ablässen der
Dominikaner und Kreuzherren versehen sind (0. 933)1.
8. Wenn zur Gewinnung eines Ablasses ganz allgemein "Gebet naoh
der M:einung des Hl. Vaters" vorgesohrieben ist, genügt ein bloß inneres
Gebet nioht ; das Gebet muß vielmehr ein mündliohes sein, kann aber,
wenn nioht ein bestimmtes vorgesohrieben ist, frei gewählt werden (0. 934
§ I). Die Ablaßgebete können in jeder Spraohe verriohtet werden, wenn
nur die übersetzung entweder duroh die Pönitentiarie oder einen OrdinariU1~
als wortgetreu bestätigt ist. Das Gebet muß gen au so verriohtet werden,
wie es vorgesohrieben ist; Hinzufügungen, Weglassungen und Einsohiebungen maohen den Ablaß hinfällig (0. 934 § 5). Die Gebete können auoh
gemeinsam verriohtet werden (Rosenkranz, Kreuzweg); es genügt sogar,
wenn man dem Gebete, welohes ein anderer vorbetet, im Geiste folgt
(0. 934 § 3).
9. Die Beiohtväter sind naoh o. 935 bevollmäohtigt, fromme Ablaßwerke für diejenigen umzuwandeln, welohe die vorgesohriebenen Werke
infolge reohtmäßiger Verhinderung nioht erfüllen können.

§ 117.
Die letzte Ölung (00. 937-947).
1. Spender ist nur der Priester. Die Spendung ist naoh o. 462 n. 3
ein pfarrliohes Reoht. Ordentlioher Spender ist daher der Pfarrer des Orts,
an welohem der Kranke weilt; im Notfalle kann jeder Priester mit ausdrücklioher oder wenigstens präsumtiver Erlaubnis des Ortapfarrers bzw. Ortsordinarius (0. 334 § I) das Sakrament spenden. Die Spendung ist pfarrliohe Pflioht; im Notfalle ist jeder Pries tel' aus Liebe Vtlrpfliohtet (0. 938,
939).
2. Empfänger sind getaufte Katholiken, welohe naoh Erlangung des
Vernunftgebrauchs infolge Krankheit oder Alterssohwäche in Todesgefahr
1
I

Beringer-Steinen I 76, ASS 40, 44~.
Eine Ausnahme gilt für die Taubstummen, o. 936.
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sioh befinden. Ausgesohlossen vom Empfang sind Personen, welohe im
offenkundigen Zustand einer schweren Sünde böswillig verharren (0. 942).
3. über den Ri tus vgl. o. 947 und Pastoral. Das Krankenöl muß vom
Bisohof oder einem duroh den Apostolisohen Stuhl bevollmäohtigtenPriester
geweiht sein (res saora) und ist vom Pfarrer in einem Gefäß von Silber
oder Zinn in der Kirche (Sakristei) zu verwahren. Vgl. o. 735.

2. Abschnitt.
Das Weiherecht (ce. 948-1011)1.
§ 118.
Einleitung.

l. Durch die Ordination wird der grundlegende und die ganze
Kirchenverfassung beherrschende Unterschied zwischen Klerus
und Laientum begründet: Hirten und Herde, ecclesia regnans
(docens) und ecclesia oboediens (discens ). Vgl. c. 107, 118 und
oben § 40. Sie wird erteilt durch eine liturgische Handlung (vgl.
Pontifikale Romanum), ordinatio, und umfaßt im weiteren
Sinne auch die Tonsur, im engeren Sinne nur die Erteilung der
eigentlichen Weihen eill'lchließlich der Bischofskonsekration
(c. 950).
2. Zwei Gruppen von Weihen sind zu unterscheiden:
a) Niedere Weihen, ordines minores: Ostiariat, Lektorat,
Exorzistat, Akoluthat. Sie sind nicht göttlicher Einsetzung,
sondern das Resultat geschichtlicher Entwicklung, nicht Sakramente, sondern Sakramentalien. Die niederen Weihen sind nur
mehr notwendige Durchgangsstufen zu den höheren Weihen
bzw. zum Presbyterat. Kein Ordo ist die Tonsur; sie ist die
Vorstufe für den Empfang der niederen Weihen und bewirkt
die Aufnahme und Erhebung des Tonsurierten in den geistlichen
Stand (c. 108 § 1).
b) Höhere Weihen, ordines maiores oder sacri: Subdiakonat
DiaJronat, Presbyterat. Die Bischofsweihe ist kein eigener Ordo:
sondern die Vollendung oder der höchste Grad des Presbyterats
(sacerdot~um maius) und enthält die Fülle der Weihegewalt.
Diakonat, Presbyterat, Episkopat sind göttlicher Einsetzung
(ordines hierachici) und werden durch sakramentale Akte übertragen. Der Subdiakonat ist erst im dritten Jahrhundert ent1 Gasparri P., Tractatus Canonious de Bacra. Ordinatiorie, I-li,
1893-94; Many S., Praeleotiones de Saora Ordinatione, 1905.

44

Voraussetzungen .der . Ordination auf seiten des Ordinators.

Das Weihereoht.

standen und wird seit Innocenz IH. (c.9 XI, 14, c. 7 X 1, 18)
zu den höheren Weihen gerechnet. Subdiakonat und Diakonat
sind heute nur mehr Durchgangsstufen zum PresbyteraV.
3. Es besteht der Grundsatz der absoluten Ordination,
d. h. die Geistlichen werden geweiht ohne Rücksicht auf ein
bestimmtes Amt (gewissermaßen "auf Vorrat"); ein Amt wird
ihnen erst nach der Ordination verliehen. Nur bei der Bischofsweihe besteht noch der Grundsatz der relativen Ordination:
ein Bischof wird nur geweiht auf den Titel eines bestimmten,
erledigten Bistums.
4. über die Wirkungen der Ordination (Aufnahme in den
geistlichen Stand, Eingliederung in den Diözesanverband , Standesrechte und -pflichten) vgl. das Personenrecht, oben §§ 42-44.

§ 119.
Voraussetzungen der Ordination auf seiten des
Ordinators (ce. 951-967).
Der CIC unterscheidet gültige und erlaubte Ordination.
1. Zur gültigen Ordination ist verlangt:
l. Fähigkeit des Ordinators. Ordentlicher Spender
ist, wer die Fülle der Weihegewalt besitzt, d. i. der gültig kon. sekrierte Bischof2. Auch der zensurierte, abgesetzte, vom Amte
zurückgetretene Bischof weiht gültig 3 . Außerordentlicher
Spender ist der Priester, welcher, sei es a iure oder durch ein
besonderes Apostolisches Indult, zur Erteilung einiger bestimmter
Weihen ermächtigt ist {co 951)4. Kardinäle (co 239 § 1 n. 22)
sowie Apostolische Vikare und Präfekten, gefreite Äbte und
und Prälaten, die nicht Bischöfe sind (co 294 § 2, 323 § 2), benedizierte Äbte, welche Priester sind (co 964 n. 1), besitzen ein außer1 Rechte des Diakons: c. 741, 845 § 2, 1147 § 4, 1274 § 2, 1342 § 1.
• Als gültig konsekriert gelten auch die schismatischen (russischen,
bulgarischen, ruthenischen, altkatholischen), jansenistischen, mariavitischen,
nicht dagegen (mangels der wesentlichen Ordinationsform und der Inten·
tion) die Q,nglikanischen, di.i.nischen, schwedischen Bischöfe. über die
anglikanischen Weihen vgJ. Leo XTIr., Apos tolioae Curae 13. Sept. 1896,
Gas parri, Fontes III 494.
3 VgJ. aber c. 2372.
4 Ein Priester kann nicht ermächtigt werden, die höheren 'Veihen zu
spenden. über das Privileg Innozenz' III. für die Zisterzienseräbte, ihren
Untergebenen die Diakonatsweihe zu erteilen, vgJ. Gasparri, De sacra
ordinatione TI n. 798. Das Privileg Bonifaz' IX. vom Jahre 1400 für den Abt
des Klosters St. Osith (Diöz. London) ist 1403 widerrufen worden.
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ordentliches Ordinationsrecht für Tonsur und niedere Weihen
von Rechts wegen, einfache Priester durch Apostolisches Indult.
2. Die Einbaltung des wesentlichen Ritus und die Weihe intention seitens des Spenders.
11. Zur erlaubten Spendung ist erfordert:
l. Zuständigkeit des Ordinators. Die Weihe ist ein liturgischer, aber auch ein Rechtsakt, welcher an dem Ordinanden
vollzogen wird lmd eine Änderung des kirchlichen Personenstandes bewirkt; sie ist, rechtlich betrachtet, ein Akt der freiwilligen Gerichtsbarkeit (§ 55 Z. 3), die wie jede Jurisdiktionsgewalt nur über Untergebene ausgeübt werden kann (co 201 § 1).
Zuständig ist folglich nur, wer Gewalt über den Ordinanden
hat. Allgemein zuständig ist der Papst, sonst nur der Ordinarius
des Weihekandidaten. Unusquisque a proprio Episcopo ordinetur (co 955 § 1). Den Untergebenen eines anderen Ordinarius
darf der Bischof nur weihen auf Grund von Weihedimissorien des.
Ordinarius, welcher Gewalt über ihn besitzt. Vgl. § 120. Die
Kompetenzgründe, welche einen Bischof für die Weiheeiner Person zuständig machen, sind:
a) Der Wohnsitz des Weihekandidaten in der Diözese (episc opus domicilii). Zuständig ist der Bischof der Diözese, in
welcher der Weihekandidat geboren ist und zugleich seinen Wohnsitz hat (co 90, 92).
b) Zuständig ist der Bischof der Diözese, in welcher der Weihekandidat zwar nicht geboren ist, aber derzeit seinen Wohnsitz
hat (vgl. c. 94). In diesem Falle muß der Kandidat eidlich versprechen, der Diözese des derzeitigen Wohnsitzes für immer
angehören zu wollen. Der Eid wird nicht geleistet: <X) wenn der
Weihekandidat die Tonsur bereits empfangen hat, also dem
Diözesanverband bereits inkardiniert ist (vgl. unten c); nur Laien
haben also den Eid zu leisten; ß) wenn der Bischof den ihm auf
Grund des Wohnsitzes Untergebenen nach c. 969 § 2 für den
Dienst einer and eren Diözese weiht; y) wenn ein in der Diözese
domizilierter Professe (co 964 n. 4) ordiniert wird.
Njcht zuständig ist der Bischof des Geburtsorts (episcopus
originis), der nicht zugleich Bischof des Wohnsitzes ist, und des
Quasidomizils.
c) Inkardination eines Klerikers l nach erfolgter Exkardination (co 112); der inkardinierende Bischof wird zur Weihe des
1 Der c. 112 spricht nur noch von der Inkardination von Klerikern.
Für das bisherige Recht vgJ. SCC 20. Juli 1898 und 15. September ~906,
ASS 39 (1906), 486 SS., 499.
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inkardinierten Klerikers zuständig, weil er jetzt dessen Herr geworden ist.
2. Freiheit des Ordinators von Irregularitäten und
Zensuren (c. 968 § 2, 2261, 2275, 2279). Der gültig konsekrierte
Bischof, welcher nicht in Gemeinschaft mit Rom steht und der .
Bischof eines anderen Ritus ordinieren (gültig, aber) unerlaubt
(c. 961, 955 § 2).
3. Die Einhaltung der Weihevorschriften (Ritus,
Weihezeiten, Weiheort, Weiheinterstitien, Reihenfolge).
4. Die Erlaubnis des Apostolischen Stuhles zur weiteren Ordination einer Person, welche vom Papst die Tonsur oder einen
Weihegrad erhalten hat (affectio papae, c. 952).
5. Die Bischofsweihe ist dem Papste in der Weise reserviert)
daß sie nicht erteilt werden darf, bevor der päpstliche Auftrag
hierzu nachweisbar ergangen ist (c. 953)1. Vgl. c . 2370.

§ 120.
Die Weihedimissorien (cc. 958-967).
Der Weihekandidat darf nur von seinem eigenen Bischof erlaubterweise geweiht werden (§ 119 II 1). Dieser soll persönlich
die ihm untergebenen Weihekandidaten ordinieren, soweit er
nicht durch rechtmäßige Ursachen (Krankheit, Verkehrssperre)
verhindert ist. Wenn ein anderer als der zuständige Bischof
ordinieren soll, bedarf er der Erlaubnis des Ordinarius des Weihekandidaten. Sie wird erteilt durch die "litterae dimissoriae 2 ",
eine Urkunde, durch welche der zuständige Ordinarius seine
rechtliche Befugnis zur Weihe (§ 119 II 1) einem fremden Bischof
überläßt, und ist ein Akt der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Keiner
Weihedimissorien bedarf der Papst, weil er ordentlicher Gewalthaber (Ordinarius) aller Weihekandidaten ist.
Sie sind verschieden von den literae excardinatoriae, durch welche ein
Kleriker aus dem Verband der Diözese entlassen wird. Durch die Ex- und
die folgende Inkardination wird die Zuständigkeit des inkardinierenden
Bischofs begründet, und es bedarf d aher in diesem Falle keiner Weihe dimissorien.

1. Der Aussteller. Sie werden ausgestellt von demjenigen,
welcher unmittelbare Jurisdiktion über den Weihekandidaten
1 Daher die Frage des Konsekrators (Pontifioale Romanum, De oousecratione eleoti in episcopum): habetis mandatum ?
• über das Privileg des Propagandakollegs und der der Propaganda
unterstehenden Missionsseminare und Kollegien, ohne littera.e dimissoriales
zu weihen, SC Consist. 6. November 1920, AAS XIII 259.
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besitzt. Sie können ausgestellt werden: a) voin Papst als Ordinarius aller Gläubigen; vom Bischof des Wohnsitzes des
Weihekandidaten. b) Da es sich um einen Jurisdiktionsakt
handelt, ist auch der nichtkonsekrierte Bischof, sobald er nach
c. 334 § 3 von seiner Diözese Besitz ergriffen hat, zur Erteilung
zuständig. Der General vikar kann nur auf Grund erweiterter
Vollmacht Dimissorien geben. c) Der Kapitelsvikar darf
Weihedimissorien nur erteilen mit Zustimmung des Kapitels
und erst nach Ablauf eines Jahres seit Erledigung des Bistums;
er soll sie nicht erteilen an solche, denen die Dimissorien vom
früheren Bischof verweigert worden sind. Im Laufe des ersten
Jahres seit Erledigung des Bistums darf der Kapitelsvikar die
Dimissorien nur an solche verteilen, welche der Weihe bedürfen,
weil sie ein Benefizium erhalten haben oder erhalten sollen, oder
mit Rücksicht auf ein bestimmtes Amt, welches mit dem betr.
Kleriker aus Diözesanrücksichten sofort besetzt werden muß.
d) Der Apostolische Vikar und Präfekt, der gefreite Abt und
Prälat können als Ordinarien Dimissorien für die niederen und
höheren' Weihen ihrer Untergebenen ausstellen, auch wenn sie
nicht bischöflichen Charakter haben. e) Regierende Ordensä bte,
Ordensgenerale, Provinziale stellen die Dimissorien aus
für die Untergebenen. In Genossenschaften mit ewigen Ge lübden dürfen für Professen mit einfachen zeitlichen Gelübden
(c. 574) nur für Tonsur und niedere Weihen Dimissorien ausgestellt werden (c. 964 n. 3); die einfachen Professen müssen
zuerst die ewigen Gelübde ablegen, bevor sie (auf Grund des
titulus paupertatis bzw. der mensa communis) zu den höheren
Weihen zugelassen werden; etwaige gegenteilige Privilegien.
sind aufgehoben. Wer berechtigt ist, Weihedimissorien zu erteilen, kann die Weihen selbst erteilen, falls er den bischöflichen
Ordo besitzt. f) Obere von nicht exemten Religiosen stellen
keine Weihedimissorien aus, weil ihre Religiosen der Jurisdiktion
des Ortsordinarius unterstehen.
2. Der Empfänger. Die Dimissorien können ausgestellt
werden an eine mit der Weihegewalt ausgestattete Person: a) an·
einen beliebigen Bischof, der in Gemeinschaft mit Rom steht, und
demselben Ritus angehört wie deI: Weihekandidat; b) an einen
Apostolischen Vikar oder Präfekten, Abt und Prälaten, falls
diese den bischöflichen Ordo besitzen und unter denselben Bedingungen wie bei a; c) für Tonsur und niedere Weihen können
Dimissorien auch an einen Apostolischen Vikar oder Präfekten,
gefreiten Abt oder Prälaten, welcher nicht die Bischofsweihe
besitzt, ausgestellt werden, vgl. § 119 I; d) zur erlaubten Ordi-
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nation exemter Religiosen, seien sie (wie die Regularen) a iure
oder (wie die Religiosen vieler Kongregationen) durch Privileg
exemt, bedarf der Bischof der Dimissorien des höheren Ordensoberen. Die höheren Ordens ob eren können die Dimissorien nur
an den Bischof des Ordenshauses ausstellen, in welchem der
Weihekandidat sich befindet (c. 964 n. 2, 965); nur ausnahmsweise dürfen die Dimissorien an einen anderen Bischof ausgestellt
werden, nämlich wenn der zuständige Bischof damit einverstanden ist, wenn der zuständige Bischof einem anderen Ritus
als der Weihekandidat angehört, wenn der zuständige Bischof
abwesend ist oder an dem nächstenWeihesamstag (c. 1006 § 2)
keine Weihen erteilt, wenn das Bistum erledigt ist und der Kapitelsvikar nicht selbst die Bischofsweihe besitzt (c . 966). Das Vorliegen
dieses Sachverhalts muß durch ein authentisches Zeugnis der
bischöflichen Kurie bestätigt sein (c. 966 § 2). Der c. 967 enthält eine Warnung an die Ordensoberen, das Weiherecht des Orts ordinarius absichtlich zu umgehen. Gefreite Äbte und Prälaten
können die Dimissorien einem beliebigen Bischof erteilen. e) Die
Weihedimissorien können von dem Aussteller oder dessen Amtsnachfolger eingeschränkt werden, d. h. sie können für alle Weihen
oder für eine bestimmte Weihe erteilt werden; 'sie können widerrufen werden. Die einmal erteilten Dimissorien werden nicht dadurch hinfällig, daß der Aussteller inzwischen sein Recht verloren
hat, z. B. gestorben, suspendiert ist, auf sein Amt verzichtet hat,
versetzt, enthoben, abgesetzt worden ist (c . 963); denn die
Wirkung der Dimissorien ist in dem Augenblicke eingetreten,
in welchem sie erteilt worden sind.
3. Die ohne Dimissorien von einem nicht zuständigen Bischof
erteilte Weihe ist gültig, aber unerlaubt. Strafen für unrechtmäßige Erteilung von Weihen in c.2373 n.l, 2373 n.4, für unrechtmäßigen Empfang in c. 2374, für Ordensobere, welche den zuständigen Ortsordinarius absichtlich umgehen, in c. 2410.
§ 121.

Voraussetzungen der Ordination auf seiten des
Ordinulldell (cc. 968 - 1001).
Gültiger und erlau bter Empfang sind zu unterscheiden.
1. Zum gültigen Empfang ist erfordert:
1. Fähigkeit des Ordinanden. Hierzu gehört männliches
Geschlecht! und gültiger Empfang der Wassertaufe (c. 968,
1

1 Kor. 14, 34: mulier ta{)eat in Ecclesia. VgJ. c. 813 § 2.
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§ 1, 993 n. 1). Es besteht also eine lex inhabilitans für Frauen und
für Ungetaufte.
2. Die Willens intention des Empfängers.
über den Zwang zum Eintritt in den geistlichen Stand c. 971, 2352.
Die Gültigkeit oder Ungültigkeit einer erzwungenen Weihe ist naoh o. 103
§ 1 u . 2 zu beur,teilen. VgJ. c. 214 und 1993- 98.

H. Zum erlaubten Empfang ist erfordert:
1. Der Besitz der vom Recht geforderten Eigenschaften
und Voraussetzungen. Vgl. § 122.
2. Die Tauglichkeit (regul aritas), d. h. der Besitz der
Eigenschaften, welche die regula Apostoli (1 Tim. 3, 2 ff.; Tit.
1, 6 ff.)l verlangt. Wer diese Eigenschaften nicht besitzt, ist irregularis.
Die CIe unterscheidet Irregularitäten (c . 983-85) und
einfache Weihehindernisse (c. 987). Vgl. § 124, 125. Die
Hindernisse sind aufgestellt im Interesse der Würde und Wirksamkeit des geistlichen Standes. über Dispens vgl. § 126.
Der Ordinator hat das Recht und die Pflicht, die Person des
Ordinanden auf ihre Idoneität zu prüfen. Vgl. 1 Tim. 5. 22:
manus cito nemini imposueris. Dies gilt besonders für die höheren
Weihen (c.973 § 3). über die Weiheskrutinien c.996. Das
Urteil über die Idoneität steht dem Bischof zu.

§ 122.
Die zur Erlaubthelt der Ordination erforderlichen
Eigenschaften des Ordlnanden (c. 973-982).
1. Allgemeines.
1. Durch die Ordination sollen Geistliche gewonnen werden,
um die Kirchen der Diözese zu versorgen. Um einen Überfluß an
Weltgeistlichen zu verhüten, sollen nur solche weltliche Personen
ordiniert werden, welche nach dem Urteil des Bischofs für die
Diözese notwendig und brauchbar sind; wer sich nicht im
Kiryhendienst verwenden lassen will oder, weil überflüssig, nicht
verwendet werden kann, soll nicht ordiniert werden (c. 969 § 1);
berufslose Kleriker sind nicht erwünscht. Doch bleibt es dem
Bischof unverwehrt, einen ihm untergebenen Kanditaten für
den Dienst einer fremden Diözese zu weihen; vor dem Übertritt
in die fremde Diözese ist der so Ordinierte zu ex- und zu inkardinieren (c.969 § 2, 112-17).
1

VgJ. Lev. 21, 17 ff.; 22, 1 H.
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2. Der zuständige Bischof bzw. der höhere Obere einer religiösen Genossenschaft (c. 488 n. 8)1 kann einem ihm untergebenen
Kleriker (Tonsuristen, Minoristen, Majoristen) den Aufstieg zu
den folgenden Weihen versagen; freilich nicht willkürlich.
sondern nur aus einem kanonischen Gmnde (cc. 968-91, 2222§ 2), und zwar genügt hier irgendein kanonischer Grund, auch
wenn er geheim ist. Das Verbot kann auf gerichtlichem oder außergerichtlichem Wege (im Verwaltungswege) ausgesprochen werden.
Dem Kleriker steht hiergegen der Rekurs an den Apostolischen
Stuhl, 'd em Religiosen an den obersten Leiter der Genossenschaft
(Ordensgeneral) offen (c. 970). Anderseits kann auch kein Kleriker
gezwungen werden, sich die folgenden Weihen erteilen zu lassen
(c.971, 973 § 2)2.
3. Der c. 972 wünscht für die Aspiranten der höheren Weihen
Seminarerziehung, und zwar von frühester Jugend an; er
verlangt diese wenigstens für die Zeit des vierjährigen theologischen Studiums (vgl. c. 1365 § 2); in besonderen Fällen kann
der Bischof hiervon dispensieren. Jedenfalls aber sollen die außerhalb des Seminars Studierenden der Aufsicht und Leitung eines
Priesters (Ephors) unterstellt werden. Vgl. auch c. 1370.
H. Besondere Erfordernisse.
1. Da Tonsur, niedere Weihen, Sub diakonat und Diakonat
nur Vor- und Durchgangsstufen zum Presbyterat sind, sollen
sie nur solchen Personen erteilt werden, welche Priester werden
wollen und gute Priester zu werden versprechen (c. 973 § 1). Der
einmal Ordinierte hat das Recht, seinen Ordo auszuüben; der
Bischof darf ihn hieran ohne gesetzlichen Grund nicht hindern. 8
2. Zur erlau bten Ordination ist erfordert (c. 974): a) Empfang der Firmung (c.798-800); b) entsprechende Sitten
(c. 124); c) das kanonische Alter; für Tonsur und niedere Weihen
ist kein frühester Alterstermin festgesetzt; für Subdiakonat das
vollendete 21.,Diakonat das vollendete 22., Presbyterat das vollendete 24., Episkopat das vollendete 30. Lebensjahr (c. 975, 331
§ 1 n. 2). Die Tonsur darf nicht erteilt werden vor Beginn des theo logischen Studiums; Subdiakonat zu Ende des 3., Diakonat zu
Also nicht der Lokalobe.r e; sondern i. d. R. der Provinzial.
Die älteren Bestimmungen, wonaoh ein gerechter Zwang gegen einen
Subdiakon geübt werden konnte (0. 14, 35 in VIto I, 6, o. 2in Olem. 1, 6), sind
um deswillen hinfällig, weil nunmehr der Besitz der Priesterweihe für dill'
meisten Amter vorgeschrieben ist, vgl. c. 232 § I, 331 § In. 3, 451 § 1, 453§ I, 1573 § 4, 1589. Vgl. o. 1474. Vgl. abor o. 333 mit 2398, 958 § I n . 3.
BEin gesetzlioher Grund liegt vor, wenn der Ordinierte sich eint}
Irregularität oder Zensur zugezogen hat; vgl. auch c. 1956, 2222 § 2.
1
I
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Beginn des 4., Presbyterat in der zweiten Hälfte des 4. theologischen Kurses (c. 976). d) Das nötige Wissen. Jeder Weihe
geht ein Skru tin i um voraus, in welchem sich der Ordinand über
den Besitz des für den betr. Ordo nötigen Wissens ausweisen muß.
Den höheren Weihen hat außerdem eine Prüfung über die theologischen Fächer (c: 996 § 1, 2), dem Subdiakonat die Ablegung des
Glaubensbekenntrusses (c . 1406 § 1 n. 7) und einstweilen noch des
Eides nach MP Pius' X. Sacrorum Antistitum vom 1. Sept. 19101
vorauszugehen. Das theologische Wissen soll nicht durch Privatstudien, sondern an den hierfür bestehenden Schulen (c. 1365) erworben werden. e) Die Ordinationen sind stufenweise in der gehörigen Reihenfolge (vgl. c. 949, nur umgekehrt) vorzunehmen;
sprungweise Ordination (per saltum, mit Übergehung eines
Ordo) ist verboten (c. 977) und strafbar (c. 2374). f) Die Einhaltung der Weiheinterstitien. Damit die Ordinierten Gelegenheit haben, sich in ihrem Ordo zu üben und zu bewähren
müssen Zeiträume zwischen den einzelnen Weihen liegen (c. 978):
g) Für die höheren Weihen der Besitz eines Ordinationstitels
(vgl. § 123).
Hr. Religiosen dürfen zu Tonsur und niederen Weihen erst

~ach ~blauf des Noviziats zugelassen werden (c.567 § 2). Hin-

sIChthch der Zulassung zu den höheren Weihen ist zwischen Professen mit zeitlichen und Professen mit ewigen Gelübden zu
unterscheiden. Für erstere gilt dasselbe wie für Weltkleriker.
Professen von Genossenschaften mit ewigen (feierlichen oder
ei~achen e~~gen) Gelübden dürfen erst nach Ablegung der
eWIgen Gelubde zu den höheren Weihen zugelassen werden,
weil erst die feierliche bzw. einfache ewige Profeß einen Ordinationstitel für sie bilden kann (c. 982 § 1, 2) und über das Verbleiben in der Genossenschaft entscheidet. Vgl. § 123 Z. 2. Wenn
ein Prof~sse (e~ner Genossenschaft mit ewigen Gelübden), welcher
noch keme eWIgen Gelübde abgelegt hat, zu den höheren Weihen
zugelassen werden soll, ist beim Apostolischen Stuhl um Dispens
nachzusuchen, daß der Professe vor Ablauf des Trienniums (c. 574
§ 1) die e,wige (f~ierliche oder einfache, ewige) Profeß ablege; auf
Grund dieser DIspens legt der Professe die ewigen Gelübde ab
und kann dann mit dem Ordinationstitel der feierlichen bzw. einfachen, ewigen Profeß (c. 982 § 1,2) zu den höheren Weihen zugelass~n wer~en .. Durch die ewige Profeß scheidet der Religiose
aus semer bIsherIgen Diözese endgültig aus (c. 115, 585).
1

SO Oons. 24. März 19l1, AAS 111 181; X 136, II 669.
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Der einmal Ordinierte soll nicht in die Lage kommen, seinen
Lebensunterhalt auf eine seinem Stande nicht geziemende ~eise
{Bettel, standesunwfudige Beschäftigung) erwerben zu mus.sen.
Daher darf niemand zu den (entscheidenden) höheren WeIhen
befördert werden, bevor der N ach weis des gesicherten Lebensunterhaltes erbracht ist, der erst den Ordinator berechtigt, die Weihe zu erteilen.
I. Für W el tkleriker kann der Lebensunterhalt in verschiedener Weise nachgewiesen und gesichert werden. Der
Lebensunterhalt muß für die ganze Lebenszeit des Ordinierten
tatsächlich gesichert (nicht bloß verspro?he~) und tat~ächlich ~u
einer standesgemäßen Lebensführung hmrelChend sem. Da dIe
Lebensbedingungen nach Zeit und Ort verschieden .sin~, ha~ der
Gesetzgeber die näheren Bestimmungen den Ordmanen uberlassen.
1. Das Recht kennt folgende Ordinationstitel.
a) Der ordentliche Ordinationstitelist der titulu~ beneficii,
d. h. der Besitz eines Benefiziums, welches den nötIgen Lebensunterhalt abwirft. Der praktischen Verwertung diese~ Tit~ls
steht jedoch der Mangel an Benefizien entgegen. Der TItel gIlt
für die Bischofsweihe.
b) Subsidiär;d. h. wenn dem Kleri~er e.in Benefizium ~icht
verliehen werden kann, kann er auf seIn eIgenes Vermogen
(titulus patrimonii) ordiniert werden. Um dem c. H79 § 2 zu
genügen, muß das Vermögen in Grund und Bo~en, Hypotheken
,oder mündelsicheren Wertpapieren angelegt sem und gebunden
bleiben.
c) Die Ordination kann auch erfolgen auf eine ~.ent~ aus
fremdem Vermögen, d. h. einen gesicherten, lebenslangl.lChen
Pensionsanspruch . (titulus .pension~s), den der. Ordmand
,gegen die Kirche, den Staat, eme Gememde oder PrIvatperson
besitzt.
d) Als Ersatztitel, d. h. weIlD: keiner de: unter a-c.g?:
nannten Titel zur Verfügung steht, dIenen der tl ~ul us Be~~l tll
dioecesis d. h. der dienstlichen Anstellung m der DlOzese,
und für Missionäre der ti tul us miBsionis, d. i. der dienstlichen Verwendung in den Missionen . . Jedoch muß der Ordinand
um der Sicherung willen das eidliche Versprechen ablegen,
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sich für immer im Dienste der Diözese bzw. der Missionen verwenden zu lassen. Der Ordinarius hat dem so ordinierten Presbyter ein zum anständigen Lebensunterhalt ausreichendes Benefizium, Amt zu verleihen oder einen Kirchendienst zu übertragen
oder einen entsprechenden Gehalt auszuwerfen.
e) Der TischtiteP (titulus menso.e) ist das Verspreohen einer physisohen oder juristisohen Person (Staat, Gemeinde, Kloster), für den Lebensunterhalt des Ordinanden im Fal1e der Not (Erwerbsunfähigkeit) aufzukommen. Die Kirohe tolerierte diesen "abgesohwäohten Pensions titel, "
obwohl er als bloßes Verspreohen eine tatsäohliohe Sioherung und auoh eine
ausreiohende Versorgung nioht bot. Der Tisohtitel wurde in Deutsohland
besonders als landesherrlicher (jetzt staatlioher) Tisohtitel üblich. Wo er
besteht, kann von ihm auch weiter Gebrauch gemaoht werden (c. 5). Der
Anspruch aus dem Tisohtitel geht verloren durch Degradation und durch
Austritt des Geistlichen aus der katholischen Kirohe. Da die aus dem
Tischtitel gewährte Sustentation meist sehr gering ist, bildeten sich in
vielen Diözesen besondere UnterstützungBanstalten ("Emeritenfonds"
mit juristischer Persönlichkeit), denen die Geistlichen diözesaureohtlich
beizutreten verpflichtet werden und von welohen sie im Falle der Emeritierung eine Pension beziehen. Die EmeritenfondB erhalten staatlicheZuschüsse (so in Bayern), durch welohe der Staat seine Tischtitelpflioht gegen
bepfründet gewesene Emeriten (Pfarrer) abgelöst hat l , während seine
Verpflichtung gegen nioht bepfründete Hilfsgeistliche lmd gegen demeritierte Geistliohe fortbesteht.

2. Der Lebensunterhalt kann verlorengehen z. B. durch Verlust des Benefiziums (c. 2299 § 3, 2303, 2305 § 1), des Vermögens, des Pensionsanspruchs ; der Majorist muß sich, wenn für
seinen Lebensunterhalt nicht in anderer Weise gesorgt ist (worüber
dem Bischof das Urteil zusteht), einen and~ren Titel beschaffen.
Vgl. c. 1485, 2299 § 3, 2303 § 1.
3. Weihe ohne Weihetitel (ordinatio illegitima) hat für
den Ordinator zivil- und strafrechtliche Folgen: der Bischof
bzw. dessen Amtsnachfolger wird unterhaltspflichtig gegenüber
dem Ordinierten und ist von diesel' Pflicht auch dann nicht befreit,
wenn er mit diesem ein pactum de non petendo, d. h. einen Vertrag des Inhalts, daß der Unterhalt nicht gefordert werden könne
(Vertrag ist nichtig), geschlossen hat (c. 980 § 2); strafrechtliche
Folgen: c. 2373 n. 3. Die Folgen treten nicht ein, wenn dem
Bischof durch Apostolisches Indult die Erlaubnis erteilt worden
ist, ohne Ordinationstitel zu weihen (c. 980 § 2).
II. Für Religiosen ist der nebensunterhalt gesichert durch
die Genossenschaft. Diese übernimmt die dauernde Unterhaltspflioht mit der Entgegennahme der ewigen Profeß. Vgl. § 94
Meurer Chr., Bayrisohes Kirchenvermögensrecht II 1901, S. 594.
• Bayer. Konk. Art. 10 § 1 i. .

1

Eichmann, Kirchenrecbt. 11.
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Z. 5. a) Für die Regularen ist der Weih~titel die feie~liche
Profeß (titulus paupertatis)1. Vgl. .§ 120 ZIffer 1, § 94 Ziffer 5.
Der säkularisierte Mönch verliert den Weihetitel der Armut
(vgl. c. 641 mit 980 § 1). b) Für Religiosen mit ~infa?hen
ewigen Gelübden besteht der titulu.s mensae comm.Ull,ls (d. 1.: des
Klostervermögens) der KongregatIOn, welche~ SIe. ap.geho~en,
oder ein anderer ähnlicher Titel; maßgebend smd dIe KonstItutionen oder Statuten der Genossenscha.ft. c) Für die Religiosen
mit einfachen zeitlichen Gelübden gilt das für Weltkleriker
Gesagte.
§ 124.
Die Irregularltäten (983 -991 ).

I. Die Irregularität ist ein dauerndes Hindernis, welches
eine Person für den Empfang bzw. für die Ausübung der eI?-pfangenen Weihe (zwar nicht unfähig, aber doch) untaug~Ich
macht. 1. Sie kann auf einem äußeren Mangel beruhen (uregularitas ex defectu), z. B. Mangel der e~eliche~ ~burt, körperlicher Integrität, der Ehre, oder auf emem s.IttlIchen ~akel,
dem Mangel der sittlichen Integrität (irr. ex delIcto~, z. B. Infolge
Häresie, Apostasie, Mord. 2. Sie kann vor der WeIhe vorhan~en
sein oder nach empfangener Weihe eintreten. Die vor der WeIhe
vorhandene Irregularität (antecedens) hindert den erlaubten
(nicht den gültigen) Empfang 2 , die nach der Weihe eintretende
(sub sequens) hindert die erlau bt~ (nicht die gi~.lti~e) Ausübun.g
des Ordo. Sie ist entweder öffentlIch oder geheIm, Je nachdem dIe
die Irregularität begründende Tatsache (z. B. das Delikt) öffentlich oder geheim ist. 3. Die Jurisdiktion bleibt von ihr u?.berührt. Der Irreguläre ist demnach in der Ausübung der JurISdiktion (Gesetzgebung, Rechtsprechung, freiwilligen Geri.?htsbarkeit, Ämterbesetzung), in der Ausübung des Wahl-, Prasentations- Nominationsrechts, der Assistenz bei der Eheschließung
usw. in keiner Weise behindert. Da aber nach Reg. iur. 39 in VIto:
cum quid prohibetur, prohibent~r onmia, q"?ae sequun.~m: ex illo,
ist die von einem Irregulären erteIlteAbsolutIOn (zwar gültIg, aber)
unerlaubt (vgl. c. 871, 872) 4. Die Irregularität schließt nur
vom Empfang des Ordo, nicht vom Empfang der übrigen Sakramente und Sakramentalien aus. Sie hat keine Wirkung
auf das Amt, bewirkt also weder Verlust des Amtes noch der
Bei den Jesuiten hat schon die einfache Profeß diese Wirkung.
'Wer mit einer Irregularität oder einem Weihehindernis beha.foot
sich weihen läßt, macht sich strafbar nach Q. 2374.
1

2
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Einkünfte oder der Vermögensverwaltung. 5. Sie tritt nur in den
vom gemeinen Recht bezeichneten Fällen (c. 984, 985)
und immer von Reohts wegen ein, nicht durch riohterliches
Urteil oder durch Verwaltungsverfügung. 6. Die Irregularitäten
sind aufgestellt im Interesse der Würde und Wirksamkeit des
geistlichen Standes, welche durch die Persönlichkeit bedingt ist.
Daraus folgt, daß ihre Wirkung eintritt ohne Rücksich t darauf,
ob der Weihekandidat bzw. Ordinierte von ihr Kenntnis
hatte oder nicht (c. 988), daß also Unwissenheit von ihr nicht
entschuldigt. Vgl. § 14. 7. Die Irregularität hat nicht den
Charakter der Strafe. Die Irregularität ex defectu kann
nicht Strafcharakter haben, weil keine persönliche Schuld vorliegt,l die Irregularität ex delicto ist keine Strafe, weil sie
unter den Strafmitteln der cc. 2291 ' und 2298 nicht aufgeführt
ist; sie tritt als Nebenwirkung zu gewissen Strafen hinzu,
indem sie den Delinquenten mit einem Makel behaftet, der ihn
für Empfang oder Ausübung der Weihe untauglich erscheinen
läßt. 8. Die Irregularität trifft naturgemäß nur männliche
Personen.
H. Die Irregularitäten ex defectu (c. 984).
1. Der Mangel ehelicher Geburt (defectus natalium).
Diese Irregularität erklärt sich aus der schlechteren Stellung der
unehelichen Kinder überhaupt, denen ein Mangel anhaftet, weil
nur die Ehe von Gott zur Fortpflanzung der Art eingesetzt ist,
lmd wohl auoh aus der Befürchtung, daß die Unenthaltsamkeit
der Eltern auf den Sohn übergegangen sei. Vgl. o. 1114, 1115.
Gleichgültig ist hierbei, ob der Mangel öffentlich bekannt, z. B. aus
der Taufmatrikel ersichtlich, oder geheim ist. Der Mangel wird
gehoben a) durch Legitimation2 , vgl. § 156 H, b) durch feierliche
Profeß (c. 984 n. 1), c) durch Dispens (vgl. unten)3. Vgl. c. 1363
§ 1, 2.
2. Körperliche Mängel, welche derart sind, daß der mit
ihnen Behaftete entweder die Messe nicht sicher, d. h. nicht ohne
Gefahr einer Verunehrung der hl. Gestalten, oder nicht mit
.Ans~and , d. h. nicht ohne unliebsames Aufsehen und Ärgernis des
Volkes lesen kann (defectus corporis). Als solche Mängel gelten:
Abgesehen von c. 984 n. 6.
Die Ehelichkeitserklärung des bürgerlichen Recht,q hat keine Wirkung für das kirchliche Gebiet.
8 VgI. auoh c. 1051. Die Dispens wird nur fm' die Weihe erteilt,
nicht für die Erlangung jener KÜ'chenämter, wefche die eheliche Gebl1rt
des Inhabers voraussetzen, vgI. n. 232 § 2 n. 1, 331 § 1 (c. 320 § 2), 504.
Vg. c. 991 § 3.
1

2
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Blindheit Taubheit Stummheit, das Fehlen eines oder beider
Arme, ein'er oder beider Händel, des Daumens oder Zeigefingers 3 ;
irregulär sind Lahme, Höckrige, Zwerge, Aussätzige, Geschlechtskranke im Gesicht schwer verstümmelte (Fehlen der Nase!
Ohren, 'Lippen), Zwitter. Wenn die Mängel ~ach der re~h.~mäßig
empfangenen Weihe eintreten, bewirken SIe Irregularlt.at n~,
wenn sie von ernsterer Art sind; sie hindern jedenfalls mcht dIe
Ausübung jener Funktionen, welche. ordnungsmäßi.g vers~hen
werden können, z. B. der erblindete PrIesterS kann Beichte hören,
der taubgewordene kann Messe lesen. Ob .de~ Man~el erhebli~h
genug ist, um Irregularität zu begründen, 1st In weItem Maße m
das Ermessen des Bischofs gestellt.
3. Epilepsie , Geisteskrankheit, Besessenheit .. .auch
wenn der krankhafte Zustand aufgehört hat (defectus ammI), da
die Gefahr des Rückfalls besteht. Der Ordinarius kann den ihm
untergebenen (c. Ill) Personen, welche nach der Weihe ~n die~e
Zustände verfallen und von ihnen wieder sicher genesen smd, dIe
Ausübung der empfangenen4 Weihen gestatten.
4. Sukzessive Bigamie (defectus [unitatis] sacramenti).
Irregulär sind Personen, welche zwei- oder mehrmals nacheinander gültig verheiratet waren, gleichgültig ob die Ehen vollzogen worden sind oder nicht .
5. Mangel der Ehre: Infamie, und zwar die infamia iuris G
(c. 2293 § 2,2294 § I), welche entweder von Rech~s wegen durch
Begehung eines mit dieser Strafe 1. s. bedrohten Delikts oder durch
Richterspruch eintreten kann (defectus famae 6 ). Vgl. cc . 2314 § I
n . 3, 2320, 2328, 2343 § I n. 2, § 2 n. 2, 2351 § 2 (Duell, Mensur),
2356, 2357, 2358.
1 Dispens fÜl'. einen Kriegsinvaliden, welc~em. die rechte H~nd abge.
rissen war nachdem der Ordinand das Zeugms eilles Arztes beigebracht
hatte, daß' er mit der künstlichen Hand alle Funktionen der Messe üben
könne: SC de disco Sacr. 1. Juli 1918, AAS XIII 436. Arch. f. kath. KR
100 (1920), 29. .
. " .
I Als irregulär gelten die abstemii (welche den Weill und kalte Flusslg.
keiten nicht vertragen können ) wegen der Gefahr derVerunehrung des
Sanktissimums.
3 über das Zelebrieren erblindeter Priester vgl. SC Rit. 12. Januar
1921 AAS XIII 154. Rituale Rom., Anhang De ss. eucharistia.
• Für die Zulassung ZU den weiteren Weihen wäre Dispens von der
Irregularität zu erbitten.
..
'
6 Die infamia faoti is t einfaches Wßlhehinderms, o. 987 n. 7.
• Reg. iur. 87 in vrto : Infamibus portae ~on pateant .~ignit.atun,t.
1 Tim. 3, 2; Tit. 1, 7; 1 Tim. 3, 7: bonum testimOnIum ab llS qUi forlS
sunt.

Die Irregularitäten.

57

6. Fällung eines Todesurteils (defectus lenitatis). Der
weltliche Richter!, welcher das Todesurteil gefällt hat, wird irregulär; ist das Urteil von einem Richterkoll egi um gefällt worden,
so werden nur die Richter irregulär, welche für das Todes.urteil
gestimmt haben.
Wenn die Sohuldfrage von den Geschworenen entsohieden wird und der
Richter lediglich nach deren Wahrspruch die gesetzliche Strafe auszus prechen hat, darf man es als wahrscheinlich gelten lassen, daß der Richter
sioh die Irregularität nicht zuziehe.

7. Das Gewerbe des Scharfrichters gilt als ehrlos und
läßt, wie die Fällung des Todesurteils, auf den Mangel der dem
Priester geziemenden Milde schließen (defectus lenitatis )2. Voraussetzung für den Eintritt der Irregularität ist, daß das Amt
übernommen und berufsmäßig, freIwillig und persönlich (nicht
duroh Henkersknechte) durch Vollstreckung der Todesstrafe
ausgeübt worden ist. Teilnahme am Krieg macht nicht mehr
irregulär.
IU. Die Irregularitäten ex delicto. Nur die in 0.985 genannten, erschöpfend aufgezählten Delikte bewirken Irregularität.
Vorausgesetzt ist, daß sie nach der Taufe (die Kirchengesetze
gelten nur für Getaufte) durch eine äußere Handlung (Wort,
Schrift, schlüssige Handlung), sei diese öffentlich oder geheim,
und in schwer sündhafter Weise begangen worden sind.
Irregulär sin d:
1. Apostaten, Häretiker, Schismatiker (c. 1325 § 2,
2314).
2. Personen, welche, ohne in Tod'e snot zu schweben, sich
wissentlich von Akatholiken haben taufen lassen.
Hierbei ist es gleichgültig, in welcher Weise die Taufe gespendet
worden ist, ob öffentlich und feierlich oder geheim und privatim,
gültig oder ungültig (quovis modo).
3. Welche doloserweise eine Ehe, wenn auch nur eine Zivilehe,
schließen, während sie selbst durch ein Eheband oder durch eine
höhere Weihe (c. 1072), durch feierliche Ordensgelübde (c. 1073),
dureh einfache oder zeitliche Gelübde gebunden sind (c. 2388
§ I, 2), also infolge dieseJ,' Hindernisse von der gültigen bzw. erlaubten Eheschließung ausgeschlossen sind, oder welche mit einer
Frau eine Ehe schließen, die durch feierliche oder einfache
1 Nur der Richter, nioht die Geschworenen, welche das "Schuldig"
s prechen.
a Der Staatsanwalt wird nicht irregulär, weil er das Todesurteil nicht
unmittelbar, sondern durch den Scharfrichter vollstreckt.
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Klostergelübde gebunden ist oder die in gültiger Ehe lebt. Sog.
bigamia similitudinaria, weil das votum sollemne und die höhere
Weihe ein matrimonium spirituale begründen, die gleichwohl von
solchen Personen geschlossene Ehe also eine Art Doppelehe bildet.
4. Welche einen Mord begangen, d. h. einen Menschen ab.
sichtlich und freiwillig l getötet oder eine noch nicht lebensfähige
mensohliche Leibesfrucht vorsätzlich und mit Erfolg abgetrieben
haben (0. 2354, 2350 § 1). Irregulär sind alle, welche bei dem
Mord bzw. der Abtreibung positiv durch Rat, Beihilfe,Teilnahme
mitgewirkt haben (c.2209).
5. Welche sich selbst oder andere verstümmelt (Ent.
mannung, Abtrennung eines Gliedes wie Auge, Zunge, Arm,
Hand, Fuß) oder einen Selbstmordversuch gemacht haben
(c. 2350 § 2). Vgl. o. 1240 § 1 n. 3.
6. Kleriker, welche verbotenerweise z und mit Todesfolge S
Heilkunde oder Chirurgie ausüben (c. 139 § 2).
7. Wer einen Weiheakt vornimmt, welcher den Majoristen
vorbehalten ist (c. 738 § 1, 741, 782 mit 2365, 802 und 872 mit
2322, 845, 938, 951, 1147), ohne den entsprechenden Ordo zu
besitzen, oder obwohl ibm dessen Ausübung durch eine kanonische
Strafe verboten ist. (Sog. abusus ordinis.) Das Verbot kann ein
persönliches sein: infolge von Zensuren (Exkommunikation
c. 2261, Personalinterdikt c. 2275, Suspension ab officio, a divinis,
ab ordine determinato, c. 2279)'" oder von Vindikativstrafen
(c. 2298); oder ein lokales infolge eines Lokalinterdikts (c.
2269-73). Wenn ein zensurierter Majorist nach c. 2261 § 2
(c. 2275 n. 2, 2284) er la u bterweise ein Sakrament oder Sakra.
mentale spendet, tritt die Irregularität nicht ein.

IV. Es können mehrere Irregularitäten bei ein und derselben
Person konkurrieren. Mehrfache Irregularität liegt aber nur
dann vor, wenn die Irregularität auf verschiedenen Gründen
beruht, z. B. auf c. 984 n. 1 und 2, nicht aber, wenn derselbe die
Irregularität bewirkende Umstand mehrfach gegeben ist; s~ wird
der Student, welcher mehrere Male ein Duell oder eine Mensur aus·
gefochten hat, nur einfachirregulär . Eine Ausnahme hiervon macht
nur der Mord: so viele Mordtaten, so viele Irregularitäten (c. 989).
Dies ist wichtig für die Dispens. Vgl. c. 991 und unten § 126.
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1 Im Gegensatz zum hornioidium voluntarium steht das h. necos·
sarium (Vollzug der Todesstrafe) und casuale (Zufall, Notwehr). Irregulär
ex delioto wird d a her nicht, wer die Todesstrafe vollstreckt (vgl. aber
c. 984 n. 7), wer in Notwehr oder nur zufällig einen Menschen tötet. Auch
die indirekte Abtreibung, welche denAbortus nicht beabsichtigt, ihn aber
indirekt, z. B. durch Mißhandlung der Schwangeren, herbeiführt, macht
nicht irregulär.
I Die In'egularität tritt nicht ein, wenn die Ausübung erlaubt war,
z. B. in einem Notfall oder zufolge päpstlichen Indlilts (z. B. für Missionäre ).
a Die Irrog ularität tritt nioht ein, wenn der Tod durch andere Um.
stände verursaoht war.
, Ausnahme in o. 2261 § 2, 3, 2275 n. 2, 2284. Die vorläufige Amts·
suspension (0. 2222 § 2, 1956) bat keinenStrafcharakter, bewirkt also keine
Irregularität. - Der Fall des o. 132 § 3 bewirkt keine Irregularität. Im Falle des o. 2274 tritt die Irregularität nur ein, wenn die einzelnen
Mitglieder der Kommunität interdiziert sind.
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§ 125.
Die einfachen Weihehindernisse (ce. 987-991).

Die Weihehindernisse unterscheiden sich von den Irre·
gularitäten dadurch, daß sie nicht dauernd, sondern nur so lange
ein Hindernis für den Ordo bilden, als sie bestehen; sie können mit
der Zeit von selbst entfallen. Zum Unterschied von den Irre·
gularitäten handelt es sich nur um Hindernisse, die vor der Weihe
vorhanden sind. Sie beruhen entweder auf dem Mangel der
hinreichenden Festigung im Glauben (c. 987 n. 1 und 6) oder auf
dem Mangel der Freiheit (c. 987 n. 2-5) oder der Ehre (c. 987
n.7). Was oben § 124 IV über die Vervielfältigung der Irregulari.
täten gesagt ist, gilt auch für die Weihehindernisse.
Ein Weihehindernis besteht:
1. Für (eheliche und uneheliche) Söhne l von Akatholiken
(Ungetauften, Häretikern, Schismatikern), solange die Eltern,
d. i. Vater oder Mutter 2 oder beide, in ihrem Irrtum verharren.
. Durch Tod oder Konversion fällt das Hindernis wegs.
2. Für ver h e i rat e t e Männer 4 • Der Verheiratete ist gebunden ;
er kann zufolge des Zölibatsgesetzes (c. 132) nicht in den geist·
lichen Stand eintreten, solange die Ehe zu Recht besteht, bzw. so·
lange der andere Teil die eheliche Gemeinschaft fordern kann
(früher defectus libertatis)5. Das Hindernis entfällt durch Auf·
lösung der Ehe (Tod der Ehefrau, päpstliche Dispens nach c. 1119,
feie~liche Profeß nach c. 1119, Wiederverheiratung der gläubig
gewordenen Ehefrau nach c. 1126, Nichtigkeitserklärung der Ehe)
1 Nicht mehr für Enkel. Oomm. Pont. 14. Juli 1922 n. 9, AAS XIV
528, Arch. f. kath. KR 65 (1891) 455; 45 (1881) 3-26.
D Oomm. Pont. 16. Oktober 1919, AAS XI 478.
3 B tu tz, Geist S. 93 A. 3; Lei tner 190. A. M. ist Haring I 154
A. 4, unter Berufung auf o. 6 n. 3.
, Vgl. auch c. 132 § 3 u . c. 1114, unten § 156.
, Dispens is t natürlich möglich. Vgl. c. 132 § 3.
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und durch immerwährende Scheidung nach c., 1130 (weil die
ehebrecherische Frau das R-echt auf Wiederherstellung der Lebensgemeinschaft verloren hat)l.
.
3. Für diejenigen, welche ein den Klerikern nac~. c. 139 §.3
verbotenes Amt oder eine ebensolche Verwaltung fuhren, mIt
welchen eine Rechnungslegung verbunden ist, solange sie nicht
Amt und Verwaltung niedergelegt und Entlastung erhalten haben.
4. Für eigentliche Sklaven, d . h. Menschen, welche als
Rechtsobjekte im Eigentume eines anderen stehen, solange sie
die Freiheit noch nicht erlangt haben. Vgl. § 31 Ziffer 2.
5. Für Personen, welche ihrer ordentlichen militärischen
Dienstpflicht nach den betr. staatlichen Gesetzen noch nicht
genügt haben 2 ; nach Ableistung der Pflicht hört das Hindernis
auf. Die mögliche Einberufung im Falle einer Mobilisierung ist
kein Hindernis.
6. Für Neugetaufte, solange sie nach dem Urteil des Ordinarius sich noch nicht genügend bewährt haben.
7. Für Ehrlose, welche in folge eines Delikts oder schlechten
Lebenswandels den guten Ruf bei rechtschaffenen und ernst zu
nehmenden Männern verloren haben (c. 2293 § 3, 2294 § 2), solange die Ehrlosigkeit dauert3 (infamia facti).
§ 126.
Dispens von Irregularitäten und Weihehindernissen
(cc. 990, 991) .

1. Träger der Dispensgewalt ist der Papst, weil es sich um
Befreiung vom gemeinen Recht handelt (c. 80). Zuständig ist
die Sakramentenkongregation für Irregularitäten ex defectu, die
Konzilskongregation für die ex delicto'. Die Pönitentiarie dispensiert in geheimen Fällen und nur für das Gewissensgebiet. Die für
das Rechtsgebiet erteilte Dispens gilt auch für den Gewissensbereich; die nur für den Gewissensbereich erteilte gilt nicht für
den Rechtsbereich (c. 202 § 1). Für Religiosen ist die Religiosenkongregation zuständig (c.251 § 3) .
1 A. M. ist Hari ng I 155: Das geltende Recht stelle ein allgemeines
Verbot auf, überhaupt Verheiratete in den geistlichen Stand aufzunehmen.
a Oomm. Pont. 2. 3. Juni 1918 ad IU., AAS X 344.
3 Das Hindernis kann z. B . durch einen Aufenthaltawechsel in Weg.
fall kommen. Das Urteil darüber, ob die Infamie noch fortdauert, steht
d em Ordinarius zu.
• SC Cons . 28. November 1911, AAS III 658.
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2. In gewissen Fällen dispensieren der Ordinarius (selbst
oder durch einen anderen) und der Beichtvater (c. 909) kraft
gesetzlicher Delegation. Der Ordinarius (c. 19.~ § ~ ) dispensiert
seine Untergebenen: a) aus gerechtem und vernunftIgem Grunde
(c. 84 § 1) von allen Irregularitäten aus einem geh~imen
Delikt ·(c. 2197 n. 4), und zwar für den Rechts- und GeWIssensbereich (c. 202 § 3), ausgenommen Mord und Abtreibung und
Beihilfe hierzu (c. 985 n. 4). Das Delikt gilt nicht mehr als geheim,
wenn es bereits bei einem Gericht anhängig gemachtl (also öffentlich geworden) ist. b) In allen zweifelhaften Fällen (dubium
facti, c. 15), wenn nur der Hl. Stuhl von den in Frage stehenden
Hindernissen oder Irregularitäten zu dispensieren pflegt. - Nicht
zuständig ist der Ordinarius zur Dispens von Irregularitäten ex
defectu, ex delicto publico und von Weihehindernissen.
3. DerBeichtvater kann in und außerhalb der Beicht (c. 202
§ 2) dispensieren von allen Irregularität.en aus einem g?heimen Delikt (Ausnahmen wie oben Ziffer 1), aber nur a) m
dringenden Fällen, in welchen der Ordi~arius nicht mehr ~nge 
gangen werden kann und die Gefahr ewer schweren DIffamierung oder Benachteiligung für den irregulär Gewor~enen
besteht; b) nur von der irregularitas subsequens, d.~. damI.~ der
Pönitent die bereits empfangene Weihe erlaubterwmse ausuben
darf nicht von der irregularitas antecedens. Der Beichtvater
ka~ nicht dispensieren, wenn die Befürchtung der Diffamierun?
nicht zutrifft: also nicht von Irregularitäten ex defectu, weIl
diese nicht entehrend sind; nicht von Irregularitäten ex delicto
publico, weil hier die Entehrung schon ein.getreten ist .. Er. kann
ferner nur von Irregularitäten, nicht von eInfachen Welhehmdernissen dispensieren. Der Beichtvater dispensiert nur für das
Gewissensgebiet, weil er nur für dieses Jurisdiktion besit~t2.
Wird also das Delikt öffentlich, ist Dispens für den RechtsbereICh
zu erbitten (c . 202 § 1). Der Beichtvater kann bevollmächtigt
werde'n, die Dispens in oder außerhalb der Beicht zu . er teilen.
Das Rituale Rom. II 5 n. 2 enthält eine Formel für Ertellung der
Dispens von Irregularitäten, von welcher der bevollmächtigte
Beichtvater Gebrauch machen kann; die Gültigkeit der Dispens
hängt von dem Gebrauch der Formel nicht ab.
4. Das Dispensgesuch muß, wenn die Irregularität mehr fach inkurriert worden ist, alle Irregularitäten und Weihehind~r
nisse enthalten (vgl. c. 989, oben § 124 IV); andernfalls gilt eme
Entscheidend ist die Lad ung des Beschuldigten, c. 1711, 1946 § 2 n. 3.
a Vgl. die Klausel in c. 202 § 3.

1
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allgemein erteilte Dispens nicht für die bewußt und böswillig
verschwiegenen; sie gilt für die unbewußt verschwiegenen, wovon
jedoch wieder die Irregularität aus Mord und Abtreibuilg (und
Beihilfe hierzu) ausgenommen ist; von diesen ist also nicht
dispensiert, wenn sie, wenn auch gutgläubig, verschwiegen
wurden (c. 991 § 1)1. Bei Irregularität aus Mord ist gemäß der
Klausel des c. 989 auch die Zahl der Mordtaten anzugeben, und
zwar bei Strafe der Nichtigkeit der zu gewährenden Dispens
(c. 991 § 2).
5. Die allgemein für den Empfang der Weihen erteilte
Dispens gilt auch für die höheren Weihen. Der Irre~uläre kann erlaubterweise keine Seelsorgsbenefizien und anderen Ämter erlangen.
Der Dispensierte kann solche Benefizien erlangen (auch Seelsorgsbenefizien), welche nicht im Konsistorium verliehen werden;
er kann auf Grund der IrreguIaritätsdispens keine Benefizien erlangen, welche im Konsistorium verliehen werden, er kann insbesondere nicht Kardinal (c. 232 § 2 n. 1), Bischof (c. 331 § 1 n. 1),
gefreiter Abt oder Prälat (c. 320 § 2), höherer Oberer (c. 488 n. 8,
504) in einer exemten klerikalen Genossenschaft werden; er bedürfte einer besonderen Dispens von den betr. Qualifikationserfordernissen.
6. Die in der Beicht nach c. 990 § 2 erteilte Dispens wird
formlos vollzogen durch Mitteilung an den Pönitenten; eine Auf.
zeichnung oder irgendeine Mitteilung an die bischöfliche Kurie
wird nicht gemacht (c. 889). über die im nichtsakramentalen
inneren Forum erteilte Dispens ist ein schriftlicher Vermerk
zu machen und im Geheimbuch der bischöflichen Kurie aufz·u bewahren.

§ I, 1363 § 3. d) Litterae testimoniales des Ordinarius des Ortes, an welchem
-sioh der WeihekaIididat so lange aufgehaH:.en hat, daß er sioh hier ein kanonisches Hindernis zuziehen konnte. In Betracht kommt hier nur die Zeit
naoh Eintritt der Pubertät, also nach Vollendung des 14. Lebensjahres
(0. 88 § 2), ferner ein Zeitraum von seohs, bei Soldaten (die der Gefahr, sioh
ein Hindernis zuzuziehen, mehr au.~gesetzt sind) von drei Monaten, eventuel!
wenn die Zeugnisse nioht zu besohaffen sind, ist von den Ordinanden der
Ergänzungseid zu leisten (0. 994 § I, 2). e) Litterae testimoniales des höheren
Ordens oberen (0. 488 n.) für Angehörige einer religiösen Genossensohaft.
Exemte Ordensleute bedürfen nur der Dimissorien (c. 995, 964 § 2). f) Zeugnis über die Abhaltung von Exerzitien (0. 1001 § 4).

§ 127.
\.:orbereituug der Weihe (ce. 992-1001).1
Vor der Weihe müssen gewisse Erfordernisse erfüllt werden
zur Feststellung der Idoneität des Weihekandidaten.
1. Verständigung des Bischofs über das Weihevorhaben
(c.992).
2. Beibringung der Zeugnisse (c. 993):
0. ) Für Tonsur das Tauf- und Firmungszeugnis (0. 779, 800); für die
folgenden Weihen das Zeugnis der letzten (vorhergehenden) Ordination
(0. 977). b) Btudienzeugnisse naoh o. 976 für die einzelnen Weihen. 0) Sit ·
tenzeugnis des Beminarvorstandes bzw. des Ephora (0. 972); vgl. auoh 0.1000
1 Au.~nahme

von c. 41, 42.
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3. W eiheskru tinien (c. 996, 997)1. Vgl. oben § 121.
Vgl. das Skrutinium vor der Bischofsweihe im Pontüikale Romanum.
4. Aufgebot der Kandidaten höherer Weihen in der Pfarrkirche des Wohnsitzes des Kandidaten, und zwar im Interesse der
Publizität i. d. R. an einem Sonn- oder gebotenen Feiertage
während des feierlichen Amtes oder auch an einem anderen Tag
und zu anderer Stunde, z. B. während einer Nachmittagsandacht,
wenn eine größere Volksmenge anwesend ist (c. 998). Der Zweck
ist die Aufdeckung etwaiger Weihehindernisse, deren Anzeige
für die Gläubigen Pflicht ist (c. 999). Religiosen mit einfachen
zeitlichen Gelübden werden aufgeboten in ihrer Pfarrei; Religiosen mit ewigen (feierlichen oder einfachen) Gelübden werden
nicht aufgeboten, weil sie sich dem Kloster für immer verschrieben
haben und somit aus der Welt ausgeschieden sind.
D er Ordinarius kann anordnen, daß dllS Aufgebot außer in der Pfarrkirohe noch in anderen Kirohen vorgenommen werde. Statt des Aufgebo ta
kann er die Bekanntmaohung durch einige Tage, von welohen wenigsten'!
einer ein Sonn- oder Feiertag sein muß, an den Kirohentüren ansohlagen
lassen. Der Ordinarius kann endlioh kraft einer gesetzliohen Delegation
aus gereohter Ursaohe von dem Aufgebot dispensieren (0. 998 § 1). Wenn
die Weihe nicht innerhalb von sechs Monaten naoh dem Aufgebot stattgefunden hat, ist es zu wiederholen; der Ordinarius kann jedooh hiervon
Abstand nehmen (0. 998 § 3). Vgl. c. 1030 § 2.

5. Abhaltung von Exerzitien nach c. 1001 2 •
[128.
Der Wetheritus (ce. 1002-1005).
Die Einhaltung des wesen tJichen Ritus ist zur Gültigkeit erfordert.
Vgl. 0: 1993 § 1. D er Spender hatsioh darum genau an den Ritus zu halten,
weloher im Pontifikale Romanum und anderen Ritua1büohern für die ein1 Vgl. die Aufforderung an das Volk vor der Weihe : "si quisigitur habet
aliquid oontra illos, pro Deo et propter Deum, oum fiduoia exeat et diont."
I SC Saor. 27. April 1928, AAS XX 359.
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zeinen Weihen vorgezeiohnet ist; er darf niohts übergehen und keine Umstellungen vornehmen. Mit der Spendung der höheren Weihen ist die
Feier der hl. Messe verbunden. Die Messe bei der Bisohofsweihe ist von
dem Konsekrator gemeinsam mit dem konsekrierten Bisohof und den
heiden mitkonsekrierenden Bisohöfen (0. 954) zu zelebrieren (0 . 1003 ).
Die orientalisohe Kirohe kennt nur zwe i ni e dere Weihen ,
nämlioh Lel<torat und Subdiakonat. Wenn jemand naoh orientalisohem
Ritus Weihen empfa ngen hat, kann er die weiteren Weihen naoh lateinisohem
Ritus nur auf Grund eines Apostolisohen Indultes erhalten;.in diesem Falle
sind zuerst jene Weihen naoh lateinisohem Ritus zu empfangen, welohe d er
Ordinierte naoh orientalisohem Ritus nioht erhalten hat (0. 1004).
Die zu den höheren Weihen Beförderten haben während der Ordinationsmesse zu kommunizieren (0. 1005).

§ 129.
Weihezeit und -ort (cc. 1006-1009), Registrierung.
I . Die Bischofskonsekration soll an einem Sonn- oder
Aposteltag und während der h1. Messe (vgl. Pontifikale Rom .)
stattfinden; die übrigen höheren Weihen an den Quatembersamstagen1 , am Samstag vor dem Passionssonntag und am Karsamstag während der h1. Messe, aus besonderen Gründen an einem
Sonn- oder gebotenen Feiertag (c. 1247). Die Tonsur kann an
jedem beliebigen Tage und zu beliebiger Tageszeit, die niederen
Weihen können an allen Sonntagen und festa duplicia, aber nur
am Vormittag, und zwar auch ohne Verbindung mit der h1. Messe
erteilt werden.
Jede gegenteilige Gewohnheit bezüglich der Weihezeiten ist
ausdrücklich reprobiert, daher gilt c. 5. Nur dann brauchen die
Weihezeiten nicht eingehalten zu werden, wenn die Weihe wiederholt oder der Ritus ergänzt werden muß.
IL Weiheort.
1. Der Bischof soll Weihen nur in seinem Territorium spenden;
die Weihen, bei welchen die Pontifikalien (Mitra lmd Stab, o. 337
§ 2,3) zu gebrauohen sind, kann er in einem fremden Gebiet nur
mit Erlaubnis des betr. Ordinarius erteilen. Für Kardinäle vg1.
0. 239 § 1 n . 15. Über Weihe an interdizierten Orten c. 2270.
2. Die allgemeinen Ordinationen sollen im Interesse der
Publizität und Feierlichkeit in der Ka thedralkirche abgehalten
werden; die Kanoniker sind zu laden und haben anwesend zu
sein. Wenn die allgemeinen Ordinationen außerhalb des Bischofs ~
sitzes stattfinden, soll tunlichst die bedeutendste Kirche gewählt
werden und der Ortsklerus anwesend sein.
1

Fisoher L., Die kirohliohen Quatember, 1914, S. 102 ff.
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3. Einzelordinationen können auch in anderen Kirchen, in
der bisohöflichen Hauskapelle, in einer Seminar- oder Kloster.
kirche gehalten, Tonsur und niedere Weihen auoh in Privat<oratorien erteilt werden.
IH. Registrierung (0.1010-11 ).
1. Bei der bischöfliohen Kurie wird eine Weihe matrikel
geführt, in welche die erteilten Ordinationen einzutragen sind.
Die Weihedokumente (Dimissorien, Zeugnisse, Dispensreskripte)
sind sorgsam aufzubewahren. In einem besonderen Buch werden
die Weihen eingetragen, welche ein fremder Bischof an Diözesanen
mit Weihedimissorien vorgenommen hat.
2. Dem Ordinierten ist ein am tliches Zeugnis (litterae formatae) über die Ordination auszustellen. Der von einem fremden
Bischof (mit Weihedimissorien) Ordinierte hat das Ordinationszeugnis seinem eigenen Ordinarius vorzulegen zur Eintragung in
die Diözesanweihematrikel.
3. Die Subdiakonatsweihe ist wegen des aus ihr entspringenden trennenden Ehehindernisses (c. 1072) auch im Tauf buoh einzutragen (c. 470 § 2). Der Pfarrer des Tauforts des Ordinierten ist vom Ortsordinarius bzw. (bei Religiosen) vom
höheren Ordensoberen zu verständigen.
4. über den Charakter der Weihematrikel und -zeugnisse
als öffentlicher Urkunden vg1. c. 1813 ff.

3. Abschnitt.
Das Eherecht (ce. 1012- 1143Y·
§ 130.
Begriff, Zweck, Eigenschaften der Ehe (cc. 1012-1016).
1. Eine Legaldefinition der Ehe enthält der OIC nicht. Das
kirchliche Recht rezipierte die Definitionen des römischen Rechts:
1 Linneborn J ., Orundriß des Ehereohts naoh dem 010 1,', 1922;
Sohäfer T., Das Eherecht naoh dem 010 8 -", 1924; OappeJlo UI; Oerato
P., M a trimonium a Oodioe Iuris Oanonioi integre d esumptum', 1920;
Lei tner M ., Lehrbuch des katholischen Eherechts', 1920; Ohel odi J., Ius
matrimoniale iuxta Oodioem Iuris Oanonici", 1921; Wernz-Vidal, Ius
(Janonicum V, 1925; HiJling N., Das Eherecht des 010 1927; Trie bs F.,
Praktisches Handbuch des geltenden kanonisohen Eherechts in Verglei(lhung mit dem deutschen staatliohen Ehere cht I 1925, Il 1927; De Sme t,
De sponsalibus et matrimonio', 1927; Knecht A., Handbuoh d es kathol.
Ehereohts, 1928.
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1. 1 D 23,2: coniunctio maris et feminae, consortium omnis vitae.
divini et humani iuris communicatio, und § 1 I 1, 9: nuptiae sive
matrimonium est viri et mulieris (legitima) coniunctio, individuam
vitae consuetudinem continens. Vg1. c. ·11 X 2, 23 und c; 3 G
27 qu. 2. Im Anschluß hieran definiert der römische Katechismus
II 8, 3: viri et mulieris maritalis coniunctio inter legitimas person.as individuam vitae consuetudinem retinens. Die Ehe ist alsodie rechtmäßige Verbindung eines Mannes und einer Frau zurvölligen, ungeteilten Lebensgemeinschaft. Sie kommt zustand~
durch einen Vertrag.
Damit die Verbindung rechtmäßig sei, ist erforderlich ~
a) daß die Eheleute zur Eheschließung miteinander fähig sind
(legitimae personae); es darf also ihrer Ehe kein trennendes
Hindernis (§ 141) entgegenstehen, bzw. wenn ein solches bestand~
mußte es zur Zeit der Eheschließung durch Dispens behoben
sein; b) daß sie den Ehewillen. haben, d. h. als Eheleute in
dauernder Verbindung zusammen zu leben (affectus maritalis).
(Der Konkubinat in dem heutigen landläufigen Sinne ist ein außereheliches Geschlechtsverhältnis, welches keine Ehe ist und keineEhe sein will.) Die Ehe hat zum wesentlichen Inha.ltdie Le bensgemeinschaft, die "Gemeinsamkeit von Tisch und Bett"; si~
besteht im gemeinsamen Haushalt ("Wohnen unter einem Dach"),
und in der Geschlech tsgemeinschaft. Die Ehe ist ein Rechtsverhältnis, d. h. ein vertragsmäßig begründetes, durch Rechtssätzegeregeltes Verhältnis; sie ist ein sittlich-religiöses Verhältnis, weil'
sie auf gegenseitiger Liebe begründet ist und nach katholischerAuffassung ein Sakrament ist. c) Dazu kommt als Erfordernis
des positiven Rechts, daß sie in der vorgeschriebenen Form geschlossen worden ist.
2. Der primäre Z w eck der.Ehe ist die Gewinnung von Kindern.
(Gen. 1, 28) zur geordneten Fortpflanzung des Menschengeschlechts. Der sekundäre Zweck ist die leibliche und seelischeErgänzung der Ehegatten, Schicksalsgemeinschaft, gegenseitige
Hilfeleistung und rechtmäßige Befriedigung des Geschlechtstriebes (c. 1013 § 1). Nach dem h1. Augustin (c. 10 C 27 qu. 2).
pflegt man als Güter oder Zwecke der Ehe zu unterscheiden:.
das bonum pro li s, der Gewinnung von Nachkommenschaft , das.
bonum fidei, der ehelichen Treue (des ausschließlichen gegenseitigen Besitzes und Geschlechtsverkehrs), das bonum sacramenti, d. h. eines unantastbaren und unauflöslichen heiligen
Bundes. Diese Güter und Zwecke bildenden wesensn.otwendigen
Inhalt der Ehe. Die Eheleute können den wesentlichen Inhalt
der Ehe nicht vertragsmäßig ausschließen, ändern oder aufheben.

3. Wesentliche Eigenschaften der Ehe, und zwar aus göttlichem Recht, sind Einpaarigkeit un.d Unaufl'ö slichkeit.
Vg1. Gen. 1, 27, 28; 2, 18-24; Mt. 19, 3-9; 5, 32; Mark. 10,
2-12; Luk.16, 18; Röm. 7, 2, 3; 1 Kor. 7,1-16; Ephes.5, 22-32.
Auf die Einpaarigkeit weist die "fast gleiche Kopfzahl der Geschlechter" (Bebei) und die "psychologische Tatsache der Eifersucht" . Die Liebe verträgt keine Teilung, keine Vorbehalte,
keine Befristung; sie verlangt ebenso ungeteilte wie dauernde Hingabe. Die Unauflöslichkeit ist, ,ein so hohes Gut für die Gesamtheit, daß alles Unglück des einzelnen dagegen nicht in Betracht
kommt" (Goethe); sie liegt insbesondere im Interesse der Kinder.
Darum kann die gültige und vollzogene Ehe, in welcher die Ehegatten "una caro" geworden sind, nur mehr durch den Tod eines
Gatten aufgelöst werden (c. 1118), während die nichtvollzogene
zwar grundsätzlich ebenfalls unauflöslich ist, aber durch Ablegung feierlicher Gelübde und durch päpstliche Dispens aufgelöst werden kann (§ 158).
Der monogame Charakter der Ehe ist auch im bürgerlichen
Recht anerkannt; vgl. BGB § 1309 und 1326 (sog. Ehehindernis der
Doppelehe) und RStGB § 171 (Bestrafung der Bigamie als Verbrechen). Dagegen kennt das bürgerliche Recht eine Auflösung
des Ehebandes ("Scheidung") in gewissen Fällen (BGB § 1564ff.).
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4. Dem göttlichen Recht unterliegen alle Ehen, auch die
der Ungetauften. Die Ehen der letzteren sind also wesentlich
monogam und unauflöslich. Das göttliche Recht ist unveränderlich und in.dispensabel, z. B. c. 1069, 1068, Ausnahme in c. 1120,
unten §158. Dem kirchlichen Recht unterliegen nur die Ehen
der Getauften, also auch die Ehen der Protestan.ten, Altkatholiken usw.; eine Ausnahme besteht nur hinsichtlich der Eheschließungs form (c. 1099 § 2). Die Ehen von Ungetauften unterliegen dem kirchlichen Gesetze nur auf Grund des Zusammenhanges, d. h. wenn ein Ungetaufter mit einem Getauften eine Eheschließt. Das kirchliche Recht ist veränderlich und dispensabel,
d. h. grundsätzlich kann von allen Ehehindernissen des rein
kirchlichen Rechts wie auch von der vorgeschriebenen. Form
(c. 1094) dispensiert werden.
5. Terminologie. Das deutsche Wort Ehe, e, ewa=aevum,
bedeutet ewige, heilige Ordnung, heiliges Band, geheiligter Stan.d.
Matrimonium (matris munus, c. 2 X 3, 33) ... "quod femina
idcirco maxime nubere debeat, ut mater fiat" (Katechismus
Rom. II 8 n. 2). Coni ugium, "quia coniuncti sun.t, vel a iugo.
quo in nuptiis copulantur, nec resolvi nec separari possunt"
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(Isidor von Sevilla )1. Matrimonium rat um ist die gültig zustande
gekommene, vorschriftsmäßig geschlossene, aber noch nicht vollzogene Ehe von Getauften. Die Ehe eines Getauften mit
einem Ungetauften ist kein matr. ratum (§ 131). M. ratum et consummaturn ist die gültige, durch den Beischlaf vollzogene Ehe
von Getauften. Kraft einer Rechtsvermutung gilt die Ehe
als vollzogen, wenn die Ehegatten nach der Eheschließung zusammen gewohnt haben (c. 1015 § 2); das Gegenteil müßte bewiesen werden. Weil das Recht bestehende Rechtsverhältnisse,
eine einmal bestehende Ehe besonders im Interesse der öffentlichen Sittlichkeit und der Kinder schützt (favor iuris),
spricht die Vermutung so lange für den rechtlichen Bestand und
die Gültigkeit der Ehe, bis .das Gegenteil bewiesen ist (c. 1014,
1070 § 2, 1086 § 1, 1896 § 4, 1972); gehört also zu den sog. causae
favorabiles .2 Ausnahme hiervon macht die auf Grund des Privilegium fidei von dem gläubig gewordenen Gatten geschlossene
neue Ehe; nicht die frühere, sondern die neue Ehe erfreut sich
ihresBestandes(c. 1127, 1869§4). M.legitimum ist die gültig
geschlossene Ehe von Ungetauften 3 • Vgl. aber §9. M. pu tati vum
(Scheinehe) ist eine tatsächlich ungültige, aber von beiden oder
wenigstens von einem Gatten in gutem Glauben ordnungsmäßig,
d. h. in der vorgeschriebenen Form' geschlossene, vom Recht
daher mit Schonung behandelte Ehe. Vgl. c. 1114. Die Ehe gilt
als Putativehe, solange wenigstens einer der beiden Gatten im
guten Glauben ist, in einer gültigen Ehe zu leben. Das m. praesumptum (c. 15, 26, 30 X 4, 1) gehört der Geschichte an (vgl.
§ 134, Z. 3), ebenso der Begriff des m. clandestinum (vgl. § 148).
M. pub I i c u m ist die nach vorausgegangenem Aufgebot ordnungsmäßig "in facie EccIesiae" geschlossene Ehe; m. co n s c i e n ti a e ,
Gewissensehe (secreturn, occultum) ist die in rechtlicher Form,
Etymolog. IX 7, Migne PI. 82, 365.
Daher die UrteiLqformel: non constare de nullitate matrimonii.
3 Für die Ehen von Getauften mit Ungetauften besteht keine besondere Terminologie; sie sind jedenfalls nicht matrimonia rata, sondern
eher m. legitima.
, Das celebratum in c. 1015 § 4 besagt, daß die Ungültigkeit nioht auf
.dem Mangel der Form beruhen darf, wenn die Ehe den Schutz der Putativ ehe genießen soll. Es genügt nicht "irgendeine Form der Eheschließung" ,
sondern es muß die Form beobachtet worden sein, die für die betr. Ehe zur
formellen Gültigkeit erforderlich war, für rein ka.tholische Ehen also die
Form des c. 1094. Wenn ein Katholik nicht weiß, daß eine Ehe, um gültig
zu sein, in dieser Form abgeschlossen werden muß. so befindet er sich in
,:erschuldeter Unkenntnis einer lex irritans (c. 11, 16); mit verschuldeter
Unkenntnis verträgt sich die bona fides nicht. weil diese gewissenhaftes
Handeln zur Voraussetzung hat.
1
I
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aber ohne Aufgebot und geheim geschlossene Ehe (c. 1104-07).
Morganatische·Ehe ist die von einem Standesherrn mit einer
Frau geringeren Standes geschlossene Ehe (salische E., E . z,ur
linken Hand) ; sie hat nach kirchlichem Recht, das ein Hindernis
des ungleichen Standes nicht kennt, alle Wirkungen einer gültigen
.Ehe; nach Privatfürstenrecht sind die Frau und die Kinder
schlechter gestellt. M. null um, irri turn ist die wegen eines
trennenden Hindernisses oder Mangels der Form ungültige,
nichtige Ehe, im Gegensatz zum m. validum. M. attentat um
ist die in Kenntnis des Hindernisses von beiden oder von einem der
beiden Teile versuchte (erschlichene) Ehe. Eine Ehe kann endlich
gültig, aber doch unerlaubt (illicitum) sein. Vgl. § 13 Ziffer 2.
§ 131.
Die Ehe der Getauften.
1. Nach dem Sündenfall vollzog sich ein Abfall von der ursprünglich monogamen und unauflöslichen Ehe, selbst bei den
Juden. Vgl. Mt. 19. 8. Christus hat die Einheit und Unauflöslichkeit der Ehe wiederhergestellt. Vgl. Mt. 19, 8; 5, 32 und 19,
3; Mark. 10, 11-12; Luk. 16, 18. Nach Ephes. 5, 22 ff. ist die
Ehe ein Abbild der innigen, unauflöslichen Verbindung Christi
mit der Kirche.
Nach kirchlicher Lehre hat Christus die Ehe, d . h. den von zwei
Getauften verschiedenen Geschlechtes geschlossenen Lebensbund
zu einem Sakramente erhoben (Trid. sess. XXIV c. 1, CIC c.
1012 § 1). Sonach ist jede unter Getauften geschlossene
Ehe ein Sakrament, und es gibt unter Getauften keine gültige
Ehe, die nicht zugleich Sakrament wärel. Nur Getaufte
können das Ehesakrament empfangen. Daher ist die Ehe von
Ungetauften zwar eine heilige und religiöse Sache. aber kein
Sakrament. Nach herrschender Lehre ist auch die Ehe eines
Getauften mit einem Ungetauften kein Sakrament, auch nicht
für den getauften Gatten 2 ; die dauernde Bindung entsteht hier
aus dem Vertrag, nicht aus dem Sakrament. Wenn zwei ungetaufte Ehegatten sich taufen lassen, wird ihre gültig geschlossene
Ehe ein Sakrament, ohne daß es einer Konsenserneuerung bedürfte. Spender sind die Eheleute selbst, indem sie vertragsmäßig den Lebensbund eingehen, den Christus zum Sakrament
1 Pius IX, Acerbissimum 27. September 1852: inter fideles matrimonium dari non posse, quin uno eodemque tempore sit sacramentum.
Syllabus prop. 66, 73.
I Wernz- Vidal V 49; Triebs I 36.
Eichmann, I(ircheoreeht. 11.
6
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erhoben hat. Da die Ehe ein Sakrament, also eine geistliche Sache ·
ist, gehört die Regelung des Eherechts in den Bereich der kirch ~
lichen Gesetzgebung, die Judikatur über Ehesachen in den
Bereich der kirchlichen Rechtsprechung. Vgl. § 132.
2. DieReformatören leugneten den sakramentalen Charakter
der Ehe. In seinem Büchlein "Von Ehesachen" 1530 sagt Luther:
"Es kann ja niemand leugnen, daß die Ehe ein äußerlich weltlich
Ding ist wie Kleider und Speise, Haus und Hof, weltlicher Obrigkeit unterworfen, wie das beweisen so viel kaiserliche Rechte
darüber gestellet. "
3. Die gallikanische Auffassung (Launoi [t 1678], Regia
in matrimonium potestas, früher schon Antonius de Dominis
[t 1624], De republica christiana, II 5 c. 11) wollte zwischen
Vertrag und Sakrament unterschieden wissen. Der Vertrag
sei die Hauptsache (principale), das Sakrament sei das Akzessorium, das zum Vertrag hinzutretende Moment. Aus der Trennung
von Vertrag und Sakrament ergab sich logischerweise eine
Scheidung und Teilung der Kompetenz von Kirche lmd Staat
in Ehesachen1. Diese Auffassung ist von der Kirche wiederholt
verworfen worden. Vgl. Leos XIII. Enzyklika Arcanum vom
10. Februar 1880: Cum exploratum sit, in matrimonio christiano
contractum a sacramento non esse dissociabilem, atque ideo non
posse contractum verum et legitimum consistere, quin sit eo ipso
sacramentum. Nam Christus · Dominus dignitate sacramenti
auxit matrimonium, matrimonium autem est ipse contractus, si
modositfactusiure. Vgl. ClOc.l012 §2. Vertrag und Sakrament
sind identisch.

t1.usBohließliche Recht der Kirche, in Ehesachen der Getauften Gesetze zu geben (c. 1016) und Recht zu sprechen
(c. 1960)1. Dasselbe gilt für das Verlöbnis als Vorbereitung der
Ehe ("spirituali annexum").
Zus tänd ig zur kirchlichen Ehegesetzgebung ist der Papst und
das Allgemeine Konzil. Der partikularen Gesetzgebung sind auf
diesem Gebiete im Interesse der Rechtseinheit insofern engere
Grenzen gezogen, als sie keine weiteren Ehehindernisse, weder
trennende noch aufschiebende, aufstellen kann (c. 1038 § 2)2.
Ebensowenig kann im Wege der Gewohnheit ein neues Ehe·
hindernis entstehen oder ein kraft göttlichen oder kirchlichen
Rechts bestehendes aufgehoben werden (c. 1041). Vgl. c. 27 § 1
und 2. Der höchsten kirchlichen Autorität ist es vorbehalten,
authentisch zu erklären, ob und wann eine Ehe nach dem göttlichen Recht unerlaubt oder ungültig sei (c. 1038 § 1). Vgl. z. B.
c. 1068 § 1. Ebenso ist es dem Papste ausschließlich vorbehalten, die bestehenden kirchlichen Ehehindernisse aufzuheben
oder zu ändern (c. 1040.) über die Dispensgewalt vgl. unten
§ 142. Das System des kanonischen Eherechts ist neuerdings
anerkannt im Italienischen Konkordat vom 11. Februar 1929
Art. 34.
2. Die Kirche verkennt indessen keineswegs, . "sacramentum
matrimonii, cum ad conservationem quoque et incrementum
societatis humanae dirigatur, cognationem et necessitudinem
habere cum rebus ipsis humanis, quae matrimonium quidem
consequuntur, sed in genere civili versantur: de quibus rebus
iure decernunt et cognoscunt qui reipublicae praesunt" (Leo XIII.
Arcanum). Vgl. c. 1016 und 1951. Der Staat ist also zuständig,
das ganze eheliche Güter-, Familien- und Erbrecht durch
seine Gesetzgebung zu regeln und Streitigkeiten hierüber zu
entscheiden3 , über Klagen auf Schadenersatz aus Verlöbnisbruch
(c. 1017 § 3 mit c. 1552 § 3)4 und über AlimentationsansprÜche
zu erkennen, einfache Eheverbote (z. B. für Minderj ährige,
Militärpersonen, Witwen) aufzustellen, Scheidung von Tisch
und Bett auszusprechen 5 • Dagegen ist der Staat nicht zuständig,
über das Band der Ehe zu befinden, trennende Ehehindernisse
aufzustellen, eine bürgerliche Eheschließungsform vorzuschreiben,

§ 132.
Die Jurisdiktion in Ehesachen (c.l016).
1. Die Ehe ist als Sakrament eine res spiritualis. Aus der
Sakramentsnatur der christlichen Ehe ergibt sich das eigene und
1 So d as Ehepatent J osephs Ir. vom 16. Januar 1783 § I: "Die Ehe
als ein bürgerlicher Vertrag ... erhält ihre ·Wesenhei t, Kraft und Bestimmung ganz und allein von den landesfürBtlichen Gesetzen." Desselben
Geistlicher Regulierungsplan vom 29. April 1786, IV § 36: "Was in die Ehe,
als Sakrament betrachtet, einschlägt, sei bloß ein Geschäft des Konsistoriums; soweit die Ehe ein Zivil kontrakt ist, hängen die diesfülligen Erkenntnisse und Verfügungen allein von der weltlichen Obrigl{eit ab."
Duroh bayer. Religionsedikt § 64 d wurden Ehegesetze, "sofern sie den
bürgerlichen Vertrag und dessen Wirkungen betreffen", als weltliche Gegenstände erklärt.
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AAS XIX 364.
Sonst vgl. o. 1020 § 3, 1102 § 2.
3 Unbeschadet des Rechts der Kirche auf Grund von o. 1961 mit
c. 1667.
, Hierzu Comm. Pont. 2./3. Juni 1918, AAS X 345.
I Italienisches Konkordat Art. 34.
1

2
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über Gültigkeit oder Ungültigkeit einer Ehe zu entscheideni.
Tatsächlich sin,d die meisten Staaten dazu übergegangen, das
ganze Eherecht selbständig und einseitig zu regeln, aufschiebende
und trennende Ehehindernisse aufzustellen, EheauflösungsgrÜDde
vorzusehen, eine bestimmte bürgerliche Eheschließungsform vorzuschreiben, Streitigkeiten in Ehesachen, insbesondere über
Gültigkeit und Ungültigkeit, Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft und Trennung der Ehe der staatlichen Rechtsprechung zu überweisen (Verweltlichung des Eherechts).

eingeführt worden durch das Personenstandsgesetz vom 6. Februar 1875; die Quelle des geltenden Rechts ist BGB §§ 129715881 • Der Ziviltrauungsakt muß der kirchlichen Trauung vorausgehen. Ges. v . 6. Februar 1875 § 67: "Ein Geistlicher, welcher
zu den religiösen Feierlichkeiten der Eheschließung schreitet,
bevor ihm nachgewiesen worden ist, daß die Ehe vor dem Standesbeamten geschlossen sei, wird mit Geldstrafe bis zu 300 M. oder
Gefängnis bis zu 3 Monaten bestraft." Dieser § 67 erhielt durch
EG z. BGB Art. 46 III einen Zusatz: "Eine strafbare Handlung
liegt nicht vor, wenn der Geistliche im Falle einer lebensgefährlichen Erkrankung eines der Verlobten zu den religiösen Feierlichkeiten der Eheschließung schreitet2 . " Eine staatlich gültige
Ehe kommt indessen diesfalls nicht zustande.
b) Die fakultative oder Wahlzivilehe: Der Staat läßt
die Wahl zwischen kirchlicher und bürgerlicher Eheschließungsform und erkennt beiden ehewirkende Kraft zu. Sie besteht in
England, Norda.merika und der Tschecho-Slowakei.
c) Die N otzi vilehe : Der Staat eröffnet eine bürgerliche Eheschließungsform als Notbehelf den Verlobten, welchen die (von
Staats wegen obligatorische) kirchliche Trauung von der Kirche ver·
weigert wird. Sie kommt in zweifacher Form vor: als absolute
Notzivilehe, indem der Staat eine bürgerliche Trauungsform den
Verlobten eröffnet, denen ein kirchliches, aber vom Staat nicht
anerkanntes Hindernis entgegensteht, und als relati ve Notzivil·
ehe oder Dissid en tenehe, indem der Staat eine bürgerliche Eheschließungsform den Verlobten eröffnet, welche keiner Religionsgesellschaft angehören. Die Notzivilehe besteht in Österreich.
3. Die Kirche verwirft die Zivilehe grundsätzlich, weil sie dem
Staate nicht das Recht zuerkennen kann, in Ehesachen der Ge·
tauften Gesetze zu geben, und weil di·e Ehe ihres religiös-ethischen
Inhalts entkleidet und zu einem profanen Rechtsgeschäft herab·
gedrückt wird. Wo jedoch die obligatorische Zivilehe besteht,
dürfen Katholiken sich ihr als einer staatsgesetz.lichen Forderung
unterziehen, um ihrer künftigen Ehe die staatliche Anerkennung
und die bürgerlichen Wirkungen zu sichern (c. 1063 § 2). Rein
katholische und Mischehen, welche nur in bürgerlicher Form ge-

3. Die staatliche Gesetzgebung und Rechtsprechung
in Ehesachen wird von der Kirche insoweit unbeachtet gelassen, als
sie die Zuständigkeit des Staates nicht anzuerkennen vermag;
insoweit hat die staatliche Rechtsprechung in Ehesachen keine
Wirkung für das kirchliche Gebiet. Umgekehrt hindert der Staat
die Kirche nicht an der Ausübung ihrer Jurisdiktion; aber ihre
Erkenntnisse haben keine Wirkung für das bürgerliche Gebiet
(GVG § 15).

§ 133.
Die Zivilehe.

1. Die Zi vilehe ist die verweltlichte, durch Staatsgesetz normierte Ehe. Zivileherecht ist jedes auf staatlicher Gesetzgebung
beruhende Eherecht, wobei es gleichgültig ist, ob eine kirchliche
~der eine bürgerliche Eheschließungsform vorgesehen ist. So hat'
Österreich ein auf dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch
von 1811 beruhendes Zivileherecht mit obligatorischer kirchlicher
Trauungsform und inhaltlich kirchlichem Eherecht.

2. Hinsichtlich der Trauungsform unterscheidet man:
a) Die obligatorische oder ZwangsziviIehe, d. h. Zivilehe mit pflichtmäßiger bürgerlicher Trauungsform. Den Nupturienten ·bleibt es überlassen, ob sie der Ziviltrauung die kirchliche Trauung folgen lassen wollen oder nicht; rechtliche Folgen
hat die Unterlassung der kirchlichen Trauung für den staatlichen
Rechtsbereich nicht. Für das Deutsche Reich ist die Zivilehe
1 Leo XIII. 7. Februar 1893: Omnem civilis potestatis arbitrarium
actum in christianis coniugiis moderandis, praeterquam in civilibus eorum
effectibus constituendis, sacrilegam alieni iuris usurpationem esse. Weitergehende Rechte können dem Staate bezüglich der Ehen der Ungetauften
zugestanden werden, nur daß das göttliohe Recht richtWlggebend bleiben
~uß. Auoh in konfession.ell gemisohten Ländern kann eine Zwangslage
fur den Staat bestehen, dIe EhegesetzgebWlg von sich aus zu regeln.

1 Die dem 1. Abschnitt des 4. Buches gegebene überschrift "Bürger·
liche Ehe" und der sog. Kaiser.§ (1588: "Die kirchlichen Verpflichtungen
in Ansehung der Ehe werden durch die Vorschriften dieses Abs chnittes nicht.
berührt") sind Zugeständnisse an den kirchlichen Standpunkt, allerdings
ohne sachliche Bedeutung.
2 Triebs F., Der § 67 des Reichspersonenstandsgesetzes vom 6.Febr.
1875, in Festschrift für Felix Porsch 1923, S. 78 ff.
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schloss~n wo.rde~ sind, sind kirchlich ungültige Ehen, rein prot.estan.~Is?he m dIeser Form geschlossene Ehen dagegen sind kirch hch gültIge Ehen (c. 1099), falls kein trennendes Hindernis entgegensteht und der christliche Ehewille vorhanden war. Vgl. oben
§ 130 Ziffer 4.
4. Die Zivilehe ist eine, ,Ehe", wenn und soweit der christliche
Eh.ewill e vorhanden ist; sie ist aber eine kirchlich ungültige Ehe,
weIl und solange sie der kirchlichen Eheschließungsform entbehrt
(? 1094). Ausnahme in c. 1099 § 2. Mit dem "Konkubinat" ist
SIe mcht ohne weiteres zu identifizieren. Der eIe unterscheidet
scharf zwischen ungültiger Ehe bzw. Zivilehe und Konkubinat
vgl. c. 1078, 1137, 1139 1 .
'
§ 134.

Das Eheversprechen (c.1017).

1. Der Ehe geht meistens, aber nicht notwendig, ein EheDer eIe unterscheidet ein einsei tiges
und eIn geg~nSe!tlges Eheversprechen. Das einseitige Eheversprechen 1st em Vertrag, wenn und weil es vom anderen Teil
ohne Rückversprechen angenommen worden ist· als contractus
unilateralis bindet es nur den versprechenden Teil. Das zwei seitige Eheversprechen ist ein Konsensualvertrag, der als contractus bilateralis beide Teile verpflichtet. Das letztere Verl?b~s", ist das Ve~sprechen zw~ier zur Eheschließung mitein~nder
fahlgen Personen, m Zukunft eme Ehe miteinander zu sohließen.
D~s Ver!öbnis ist nichtig, wenn der Ehe ein nichtdispensabJes
Hinderms entgegensteht; wenn das entgegenstehende Ehehindernis
disp~.ns~bel ist, liegt wohl zumeist ein suspensiv bedingtes
Verlobms vor. Das Versprechen, welches an eine bestimmte
Person gerichtet sein muß, muß frei sein von unwiderstehlichem
Zwang, Furcht und wesentlichem Irrtum (c. 103,104). Dem
Verlöbnisse können ehrbare Bedingungen und Auflagen beigefügt
werden; es kann durch einen Eid bekräftigt werden. Vgl. c. 1318.
2. Form. Das formlose Verlöbnis erzeugt wohl eine Anstands-, aber weder eine rechtliche noch eine sittliche Pflicht zur
Eingehung der Ehe, auch wenn es durch Eid bekräftigt ist
(c. 1318 § 1). Wenn ein einseitiges oder ein gegenseitiges Eheversprechen eine reohtliche und sittliche Verbindlichkeit nach
versp~echen vora.u~.

.
1 Vgl. auoh SC de diso. Saer. vom 4. Juli 1921 n. 1, AAS XIII 348.
Elohmann E., Das katholisohe Misohehenreoht naoh dem eIe 1921
S. 39 ff.
'
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sich ziehen soll, ist Schriftlichkeit erfordert, und zwar simultane Beurkundurig durch die heiden Brautleute und entweder
einen Ortsordinarius bzw. Pfarrer oder PfarrsteUvertreter oder
durch zwei Zeugen (c. 1017)1, bei gleichzeitiger Anwesenheit aller
Beteiligten unter Angabe von Tag, Monat und Jahr. Eine Delegation ist hier unzulässig 2 ; denn der Pfarrer übt hier gar keine
Jurisdiktion, die nach c. 199 § 1 delegiert werden könnte, aus,
sondern ist lediglich Amtszeuge, testis qualificatus (c. 1791).
Der Hilfspriester könnte demnach nur in seiner Eigenschaft als
amtlicher Pfarrstellvertreter (c. 476 § 6) als (einziger) Amtszeuge
in Tätigkeit treten, nicht als Delegierter; sonst müßte neben ihm
ein zweiter Zeuge beigezogen werden. über die Qualität der
Zeugen enthält das Gesetz keine Bestimmungen; es genügt,
daß sie imstande sind, den Vorgang zu bezeugen. Das schriftliche Eheversprechen kann vor jedem beliebigen Ortsordinarius
oder Pfarrer, aber nur innerhalb seines Sprengels, beurkundet
werden3 • Ist einBrautteil oder sind beide des Schreibens unkundig,
so ist dieser Umstand bei Strafe der Nichtigkeit des Verlöbnisses
in der Urkunde zu bemerken und noch ein weiterer Zeuge neben
dem Pfarrer bzw. neben den zwei Zeugen hinzuzuziehen. Das
Erfordernis der Schriftlichkeit verfolgt den Zweck, unerfahrene
Mädchen zu warnen, welche leicht dadurch zu Schaden kommen,
daß sie sich durch ein bloß mündlich gegebenes Eheversprechen
betören und verführen lassen.
In der Erzdiözese Münohen und Freising besteht die Vorsohrift, ,daß
alle Verlöbnisse in ein besonderes vom Trauungsbuoh getrennt zu führendes
Sponsalienbuoh einzutragen sind. Als Form wird empfohlen: "Die
eigenhändig unterzeiohneten N . N. sohließen hiermit in Gegenwart des
(der) mitunterzeiohneten Zeugen den Verlobungsvertrag". Ort, Datum,
Untersohriften, Amtssiegel.

3. Wirkungen. Nur das! ordnungsmäßig beurkundete,
gültige Verlöbnis begründet die rechtliche und sittliche Pflicht
zur Verlöbnistreue und zur Eingehung der Ehe. Es erzeugt jedoch
nur eine klaglose Verbindlichkeit (obligatio naturalis). Aus einem
Verlöbnis kann daher nicht auf Eingehung der Ehe geklagt
1 Hierzu sec 27. Juli 1908 n. 1: partes teneantur subsignare sorip.
turam unioo oontextu oum pa roeho (seu Ordinario) aut oum duobus testibus.
• sec 28. März 1908 n. 6.
3 sec 28. März 1908 n . 7: posse celebrari sponsalia coram q uoli be t
Ordinario aut pa rocho, dummodo intra limites territorii eiusdem Ordinarii
vel pa.roohi. Der Ordinarius bzw. Pfarrer müssen nur von ihrer Diözese
bzw. Pfarrei Besitz ergriffen ha.ben (c. 334 § 2, 461). Der ab officio durch
deklaratorisohe oder kondemnatorische Sentenz Suspendierte (c. 2279 § 1)
kann wohl als Amtszeuge fungieren, da er hierboi keine Jurisdikti on ausübt.
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werden (c. 1017 §3)1. Der Grund ist darin zu suchen, daß ein Zwang
zur Eingehung der Ehe aus sittlichen und praktischen Gründen
nicht angebracht erscheint und die Verurteilung ohnehin nicht
vollstreckt werden könnte. Gegen den die Erfüll ung verweigernden
Verlobten steht dem anderen Verlobten nur die Schadenersatzklage zu, falls ihm ein Schaden aus der Nichterfüllung des Eheversprechens erwachsen ist, z. B. die Deflorationsklage der verlassenen und entehrten Braut, Klage auf Ersatz von Aufwendungen,
welche in Erwartung der Ehe gemacht worden sind (c. 1017 § 3).
Die Klage wird auch nach bürgerlichem Rechte gewährt (BGB
§ 1298, 1299), ist also eine Klage gemischten Gerichtsstandes
(actio mixti fori) (c. 1553 § 3, 1568)2. Die Erhebung der Klage
schiebt die Eheschließung des einen oder anderen Verlobten
mit einer dritten Person nicht auf. Solange das Verlöbnis zu
Recht besteht, ist jedes weitere Verlöbnis des einen Verlobten
mit einer dritten Person ungültig. Ein Ehehindernis entsteht
jedoch aus dem Verlöbnis nicht mehr, weder ein aufschiebendes
für die Ehe mit einer dritten Person noch ein trennendes für die
Ehe des einen Verlobten mit dem im ersten GrarleBlutsverwandten
des anderen Teils (früher imp. publicae honestatis). Das sog.
matrimonium praesumptum, wonach auf nichttridentinischem
Gebiete ein Verlöbnis durch nachfolgende Kopula kraft einer
praesumptio iuris et de iure ohne weiteres zur Ehe erwuchs 3 ,
weil aus der Kopula der Verlobten zwingend auf den Ehewillen
geschlossen wurde, ist durch Dekret der Inquisitionskongregation
vom 15. Februar 1892 lwfgehoben worden.
4. Die Auflösung. Sie ist ein Rechtsgeschäft; es gelten also
cc. 103-04. Das einseitige EheversprecheN wird dadurch
aufgelöst, daß der andere Teil auf die Erfüllung verzichtet. Das
V erlö bnis wird aufgelöst: a) mit beiderse i tiger Einwilligung.
b) Das Verlöbnis kann einseitig aufgelöst werden, aber, weil
Vertragsbruch, nur aus triftigen Gründen. Das Rücktrittsrecht (ius repudii) kann begründet sein in dem Verhalten des
anderen Teils (Untreue, unsittliches Verhalten) oder, weil rebus
si.c stantibus geschlossen, durch Veränderung in den Verhältnissen des 'anderen Teils (Krankheit, Verarmung, Verlust der
Stellung usw. 4 ). Auch das eidlich bekräftigte (schriftliche)

Verlöbnis ist auflösbar (c. 1318 § 1). Eine Klage auf Auflösung
des Verlöbniss'es oder auf Feststellung eines Auflösungsgrundes
wird nicht mehr zugelasseni. Die Auflösung ist nicht formbedürftig, auch wenn das Verlöbnis formgerecht war. Der Rücktritt
kann auch durch schlüssige Handlungen, z. B. durch Zurückschicken des Ringes geschehen.
5. Das Verlöbnis endigt: a) wenn es unerfüllbar geworden
ist, also durch Tod des einen Verlobten, durch Verehelichung
des einen Verlobten, mit einer dritten Person (impedimentum
ligaminis), durch Eintritt eines Verlobten in den geistlichen
Stand oder in das IGoster; b) durch Eintritt der beigefügten
Resolutiv- oder Nichterfüllung der beigefügten Suspensivbedingung.
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I- Vgl. die Klausel in c. 1667, Hierzu BGB § 1297.
~ Oomm. Pont. 2./3. Juni 1918 n. IV 2, AAS X 345.
3 Vgl. § 130 Z. 5.
~ Nach BGB § 1298 tritt die Ersa.tzpflicht für Aufwendungen usw.
nicht ein, wenn ein wichtiger Grund für den Rücktritt vorliegt. Wenn
jedoch ein Verlobter den Rücktritt des anderen durch ein Verschulden
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1. Kapitel.

Verhütung ungültiger und unerlaubter Ehen.
§ 135.
Grundsätzliches (ce. 1019-1021)2.
Eine Eheschließung darf erst dann zugelassen werden, wenn
es sicher ist, daß dem gültigen und erlaubten Abschluß nichts entgegensteht (c. 1019 § 1). Der Pfarrer ist hierfür verantwortlich, er
hat sich darüber zu vergewissern, ob keine trennenden oder aufschiebenden Ehehindernisse oder Eheverbote vorliegen; in
Ländern mit obligatorischer Zivilehe wird er sich zur Vermeidung
strafrechtlicher Verfolgung den Ziviltrauungsschein vorlegen
lassen (vgl. § 133 Ziffer 2). Zur Entdeckung von Hindernissen
dient die Vorschrift des c. 1021 § 1: die Einsichtnahme in das
Taufbuch, aus welchem sich ergibt, ob die Nupturienten gültig
getauft sind, und in welchem nach c. 470 § 2 eine etwa früher geschlossene Ehe (c. 1069), der Empfang des Subdiakonats (c. 1072).
die Ablegung der feierlichen Profeß (c. 1073 ), die Ungültigkeitserklärung einer früheren Ehe (c. 1988), die Dispens vom Bande
einer gültigen, nicht vollzogenen Ehe eingetragen sind. Sind die
Nupturienten in einer anderen Pfarrei getauft, so hat der Pfarrer
veranlaßt hat, ist er na.ch § 1298 Abs, 1 zum Schadenersatz verpflichtet
(§ 1299).
1 Oomm. Pont. 2./3. Juni 1918, AAS X 345.
2 Instruktion der Sakramentenkongregation vom 4, Juli 1921, AAS
XIII 348.
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Das Aufgebot.
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von ihnen (bzw. nur von dem katholischen Brautteil, wenn
es sich um eine Ehe mit Religionsverschiedenheit handelt) 1,
ein Taufzeugnis neuesten Datums zu verlangen. In das Tauf·
zeugnis sind die nach c.470 § 2 gemachten Eintragungen auf·
zunehmen. Vgl. c. 2406 § 2. Ev. genügt ein Zeugnis nach c. 779.
In Todesgefahr eines der beiden Nupturienten genügt, wenn
andere Beweise nicht beigebracht werden können, die eidliche
Versicherung beider Teile, daß sie getauft seien und daß ihnen
kein Hindernis bekannt sei, sog. Manifestations- oder Ledigeid ;
sind Anzeichen für das Gegenteil vorhanden, so genügt die eides·
stattliche Versicherung nicht. - Die Prüfung wird sich auch auf
die Erfordernisse der gültigen und erlaubten Eheschließung
(c. 1095, 1097) zu erstrecken haben. - Zur Entdeckung von
Hindernissen dient ferner das Brautexamen und das Aufgebot.
Den Geistlichen ist nach Reichsgesetz vom 11. Juni 1920 gestattet, Einsicht in die Zivilstandsregister zu nehmen.
§ 136.

Das Brautexamen (c.1020).
Das mit den Nupturienten vom Pfarrer vorzunehmende
Brautexamen hat vor allem den Zweck, etwaige Ehehindernisse
zu erforschen. Die Brautleute sind hierüber, auch einzeln, zu
vernehmen. Es soll ferner erforscht werden, ob die Eheschlie·
ßungsfreiheit, besonders bei der Braut, gewahrt sei. Das Rituale
Romanum verlangt, daß die Brautleute über die wichtigsten
Glaubenswahrheiten unterrichtet seien; das Examen hat sich
sonach auch hierauf zu erstrecken; je nach der Beschaffenheit
der Personen kann jedoch von einer Prüfung der Glaubenskenntnisse abgesehen werden 2 • Die Ortsordinarien können besondere Normen für die Abhaltung des Brautexamens erlassen.
Eine Belehrung über die Heiligkeit und Heilighaltung der Ehe,
über die Standespflichten, über die gegenseitigen Rechte und
Pflichten der Ehegatten, über die Kindererziehullg soll nicht
unterlassen werden (Brautunterricht)s. Die Brautleute sollen
dringend ermahnt werden, vor der Trauung die Sakramente der
Buße und des Altars zu empfangen (c.1033). Nichtgefirmte
Katholiken sollen womöglich vorher noch das Sakrament der
Firmung empfangen (c. 1021 § 2). Minderjährige (c.88 § 1)
1 B ei Konfessionsversohiedenheit ist von dem häretischen bzw.
sohismatisohen Teil ein Taufzeugnis zu verlangen.
• Oomm. Pont. 2./3. Juni 1918 n. IV 3, AAS X 345.
8 Weigl E., D as kirohliche Brautexamen" 1924.
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sollen ernstlich ermahnt werden, eine Ehe nicht ohne Wissen und
nicht gegen den begründeten Widerspruch der Eltern zu schließen'
evtl. hat der Pfarrer Assistenz nur zu leisten nach Verständigun~
mit dem Ortsordinarius (c . 1034).
Die Ab~ahme . des Brautexamens und die Erteilung des
Brautunternchts smd Recht und Pflicht des Pfarrers welcher
der Eheschließung nach c. 1097 § 1 n. 2 zu assistieren' hat· bei
Verschiedenheit der Pfarreien sind beide Pfarrer zuständiD' jedoch
hat der Pfarrer der Braut in der Regel den Vorzug.
0'

§ 137.
Das Aufgebot (cc.1022-1031).
Der Eheschließung hat ein öffentliches Aufgebot vorauszugehent . Es hat den Zweck, Ehehindernisse aufzudecken und
enthält die A~ford?rung an die Gläubigen, etwaige ihne~ bekannte Ehebmderlllsse dem trauungs berechtigten Seelsorger
(d. h. dem Pfarrer der Braut) anzuzeigen. Die Gläubigen haben
die Anzeigepflicht (c. 1027).
1. Das Aufgebot wird von dem eigenen Pfarrer, d. h. dem
Pfarrer des Wobn. oder Quasiwohnsitzes (c. 91-95) der Brautleute vorgenommen. Gehören diese verschiedenen Pfarreien an
so ist das Aufgebot in den verschiedenen Pfarreien vorzunehmen2:
1 Ausnahme bei der Gewissensehe (0. 1104).
" Wenn ein Teil nach Erreichung der Pubertät (0. 88 § 2) an einem
anderen Orte (d. ~. Pfarrei) si~h sechs Monate lang aufgehalten hat, BO hat
der Pfarrer dem Blsch~f zu berIchten, welcher nach seinem klugen Ermessen
d.?-B Aufge~ot auch an Jenem Orte anordnen oder sich mit anderen Beweisen
~ur den.frelen Stand d es Nupttuienten begnügen k a nn (0. 1023 § 2). Besteht
lrgendeln Verdacht, daß ein oder beide Nupturienten bereits gültig ver.
eheliol~~ seien, so hat der Pfarrer, auch wenn der Aufenthalt an dem anderen
Orte kurz?r als sec.hs Monate gedauert hat, den Ordinarius zu verständigen,
wel?her dIe Ehe moht eher gestatten darf, als bis in der oben angegebenen
Welse (0. 1023 ~ 2) der Verdaoht beseitigt ist (c. 1023 § 3). Vgl. auoh Oomm.
Po~t. 2. /3 . JunI 1918 n. IV 4, AAS X 345. Da die Bestimmung des o. 1023
§ 2 III D eu.ts ohland sohwer durchführbar ist, wurde durch die SakramentenkongregatIon am 15. Januar 1925 eine Erleichterung gewä.hrt: das Auf.
gebot brauoht bloß da stattzufinden, wo die Nupturienten in den letzten
seo~ ~onaten un.mittelbar. vor dem Aufgebot ein Domizil oder Quasi .
dOIDlZII hatten ... DIes entsprIcht der alten Praxis (vgl. c. 5). Nunmehr gilt
nach der Ausführungsverordnung der Fuldaer Bisohofskonferenz
von 1925 folgendes:
,,1. Die Eheverkündigungen sind außer an dem gegenwä.rtigen Domizil
und Quasid.omizil auoh an allen den Orten vorzunehmen, an denen die
Brautl~ute 1.nfolerhalb der letzten seohs Monate ein Domizil oder
Quasldomlzd gehabt haben. 2. Wenn in der Aussprache mit den Nuptu.
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Das Aufgebot.

Hat ein Brautteil in der einen Pfarrei den Wohnsitz und in der
anderen einen Quasiwohnsitz, so ist das Aufgebot in beiden
Pfarreien vorzunehmen.

verursachen und für &ndere Gläubige Anreiz und Vorwand zur
Eingehung ähnlicher Verbindungen bieten könnten und weil nicht
positive Mitwirkung geleistet werden soll; die Kirche will sich
hier möglichst passiv verhalten. Jedoch kann der Bischof das
Aufgebot auch für diese Ehen nach klugem Ermessen gestatten,
vorausgesetzt, daß ein Ärgernis nicht zu befürchten und die
Dispens des Apostolischen Stuhles bzw. des von diesem hierzu
bevollmächtigten Ordinarius (c. 1061, 1071) erteilt ist. Die Angabe des Religionsbekenntnisses des akatholischen Teiles ist zu
unterlassen (c. 1026), damit die Öffentlichkeit nicht eigens darauf
aufmerksam gemacht werde, daß eine von der Kirche nicht gewünschte Verbindung eingegangen werde.
4. Wenn die Ehe nicht binnen sechs Monaten nach dem letzten
Aufgebot geschlossen wird, ist das Aufgebot zu wiederholen;
von der Wiederholung kann mit Einverständnis des Ortsordinarius abgesehen werden (c . 1030 § 2).
5. Wohnsitzlose (c.91) werden in der Regel nicht aufgeboten, weil das Aufgebot in diesen Fällen ohnedies zwecklos ist.
Jedoch hat der Pfarrer, außer in Notfällen, unter Darlegung des
Sachverhaltes die Erlaubnis des Ortsordinarius bzw. des von
diesem delegierten Priesters (Landdeka.ns) zur Trauung einzuholen (c. 1032) .
6. Dispens vom Aufgebot ist zulässig beim Vorliegen eines
rechtmäßigen Grundes l (c. 80, 1028 § 1). Zuständig ist der Ortsordinarius der Brautleute; er dispensiert auch von dem in einer
fremden Diözese vorzunehmenden Aufgebot (c. 1028 § 1). Gehören die Brautleute verschiedenen Diözesen an, so ist der Ordinarius zuständig, in dessen Diözese die Ehe geschlossen werden
13011; soll die Ehe in einer dritten Diözese geschlossen werden, so
ist sowohl der Ordinarius des Bräutigams als der der Braut zuständig (c. 1028 § 2), nicht aber auch der Bischof des Eheschließungsortes, weil er keine Jurisdiktion über den einen
oder anderen Nupturienten besitzt .
7. Nach Beendigung des Aufgehots kann zur TraUlmg ge.schritten werden, wenn kein Hindernis entdeckt worden ist und
auch kein Zweifel hinsichtlich eines solchen besteht (c. 1031 § 3).
Damit noch eine Frist zur Aufdeckung von Ehehindernissen
bleibe, soll zwischen dem letzten Aufgebot und der Eheschließlmg

2. Das Aufgebot geschieht dreimal, und zwar öffen tlich
in der Pfarrkirche (oder Filialkirche, nicht in Oratorien, c. 1161.
1188) an drei aufeinanderfolgenden Sonn- oder gebotenen
Feiertagen (c. 1247 § 1) während des feierl ichen Amtes (nicht
während einer Privatmesse) oder eines anderen vom Volke gut
besuchten Gottesdienstes (c. 1024). Das Aufgebot kann statt
dessen nach Anordnung des Ortsordinarius auch durch einen
acht Tage lang offenen Anschlag an der Kirchentür erfol?en; nur müssen in diese Frist zwei Sonn- oder gebotene
FeIertage fallen (c. 10~5) . Es genügt also, wenn der Anschlag
von Samstag Abend bIS Montag früh der übernächsten Woche
ausgehangen hat.

•

3. Misch.ehen und Ehen zwischen Getauften und Ungetauften werden mcht aufgeboten, weil diese Ehen Verbindungen sind,
welche von der Kirche nicht gewünscht werden, daher Ärgei'nis
rienten oder aus anderen Anzeichen sich bezüglich der vorhergehenden
Zeit besondere Bedenken ergeben, hat der Pfarrer an den Orten des frülleren
Aufent~altes zweckdienli~he Erkundiglmgen einzuziehen und danach seine
EntschlIeßung betreff weiterer Maßnahmen zu treffen. 3. Zweifel über den
status liber eines Brau~teils sollen auch durch eingehendere Befragung der
Brautleu~ selbst oder Ihrer Verw~ndten und Bekannten, durch Einholung
pfarraIDthcher oder standesamtlIcher Auskünfte, endlich durch Anforderung neuer Taufze:ugnisse behoben werden. NB. Bürgerliche Ehescheid~gen ~erden nur Im Ehe-, aber nicht im standesamtlichen GeburtsregIster emgetragen. An die gewissenhafte Erfüllung der Pflicht, das Pfarram~ des Tauforte.s ,:on einer katholischen Trauung, der SubdiakonatsweIhe und der felerhchen Ordensprofeß in jedem F alle zu benachriohtlgen, lmd der entsprechenden Pflicht der Eintragung im Taufbuohe (can.
1103 § 3, can. 470 § 2) wird naohdrüoklioh erinnert. 4. Kann auf diesen
~egen ni~ht jeder Zweifel behoben werden, BO ist, Bofern der Brautteil
moh~ völlig unglaubwürdig ersoheint, naoh eingehender Eidesbelehrung
das luramentum de statu libero abzunehmen in der Form, daß der Betreffende schwört, er sei mit l{einer jetzt nooh lebenden oder verso.holle~en Person verheiratet gewesen und sei frei von trennenden
Hmderrussen. 5. Besondere Vorsioht ist gegenüber jenen Ehesohließenden
g~b~ten, die sich längere Zeit im Auslande aufgehalten haben und be~uglioh ~eren !PIter religiöser und sittlioher Führung Zweifel bestehen. 6. In
Jenen 1!allen, m welohen die Nachforschungen unmöglich sind oder resultatlos blelb.en und auch der Eid de statu libero keine volle Klärung bringt, ist
EntscheIdung des Bischöflichen Ordinariates einzuholen."
. In der Erzdiöz~s~ München. un~ 1!reising hat das Aufgebot stattzufmden 1. am DOIDJzI! und QuasIdomIzIl, 2. aID Geburtsort, wenn er nioht
schon 5 ~ahre verlassen ist, 3. an jedem früheren Aufenthaltsort, der nioht
schon seIt 6 Monaten verlassen ist.
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1 Z. B. wenn zu befürchten wäre, daß die Ehe böswillig hintertrieben
würde, oder wenn die Brautleute bisher schon zusammen lebten, oder um
13eschämungen derselben zu vermeiden, oder wenn sofortige Eheschließlmg
notwendig ist.
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in der R~gel ein Zwischenraum von drei Tagen liegen; Ausnahmen
sind zulässig. Wird die Ehe an einem anderen als an dem Orte
des Aufgebots geschlossen, so hat der Pfarrer, welcher das
Aufgebot vorgenommen hat, dem trauenden Pfarrer den Verkündschein, d. h. einen amtlichen Ausweis über die Vornahme
des dreimaligen Aufgebots zu übersenden (c. 102.9). l?er Pfa~rer
darf nicht zur Trauung schreiten, solange er mcht 1m Besitze
aller erforderlichen Schriftstücke ist (Taufzeugnis, evtl. bei
Wiederverheiratung amtliches Zeugnis über die Auflösung der
früheren Ehe [Totenschein, Dispensreskript vom Bande der
gültigen nicht vollzogenen Ehe, Nichtigkeitsurteil], Ausweis
über die Vornahme des Aufgebots).!
8. Wenn zufolge des Aufgebots oder auf Grund anderer Nachforschung ein Ehehindernis in Frage kommt, so ist das weitere
Verfahren verschieden, je nachdem das Hindernis zweifelhaft
ist oder sicher besteht (c. 1031 § 1 und 2).
a) Ist das Hindernis zweifelhaft, so hat der Pfarrer weitere
Nachforschungen zu pflegen, indem er wenigstens zwei glaubwürdige Zeugen (c. 1791 § 2) eidlich vernimmt und nötigenfalls.
auch die Nupturienten selbst; er hat die Vernehmung von Zeugen
zu unterlassen, wenn die Brautleute aus dem Bekanntwerden des.
Hindernisses (z. B. aus qualifiziertem Ehebruch c. 1075) eine Beschämung erleiden würden. Wenn der Zweifel vor Beginn oder
Vollendung des Aufgebots entstanden ist, so wird dadurch die
Vornahme bzw. die Fortsetzung des Aufgebots nicht gehemmt.
Solange nach klugem Ermessen noch ein Zweifel besteht, darf
nicht zur Trauung geschritten werden ohne vorheriges Befragen
des Ordinarius 2 •
b) Steht das Hindernis fest, so ist das Verfahren wiederum verschieden, je nachdem es sich um ein geh eimes oder
öffentlich bekanntes Hindernis handelt.
Ist das Hindernis geheim, soll der Pfarrer das Aufgebot vornehmen bzw. fortsetzen, inzwischen aber unter verdecktem Namen
an den Ortsordinarius bzw. die Pönitentiarie berichten.
Ist das Hindernis öffentlich bekannt und vor dem ersten;,
Aufgebot aufgedeckt worden, so darf er das Aufgebot nicht vornehmen bevor das Hindernis beseitigt ist; dies gilt auch dann,
wenn d~r Pfarrer weiß, daß Dispens für den Gewissensbereich
1 Ziviltrauungssohein naoh Personenstandsgese tz § 67, oben § 133Ziff. 2.
9 Vgl. o. 15, wonnoh der Ordinarius bei einem Zweifel hinsiohtlioh der
Sachlage dispensieren kann.
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gewährt worden ist, da ja letztere keine Wirkung für den Rechtsbereich hat (c. 202 § 1). Wird das Hindernis erst nach dem ersten
oder zweiten Aufgebot entdeckt, so ist das Aufgebot fortzusetzen
und inzwischen an den Ordinarius zu berichten.
Für den Fall des sog. casus perplexus vgl. c. 1045, unten § 142
I Ziffer 2.
9. Das Aufgebot ist ein Akt der freiwilligen Gerichtsbarkeit,
ein pfarrliches Recht (c. 462 n. 4) und stolgebührenpflichtig.
10. Staatliches Recht: BGB § 1316.

2. Kapitel.

Die Ehehindernisse (cc. 1035-1042).
§ 138.
Begriff und Arten.

1. Grundsätzlich kann jedermann eine Ehe schließen, der
nicht rechtlich daran gehindert ist (c. 1035). Das Recht beschränkt die Eheschließungsfreiheit aus physischen, psychischen,
sittlichen Grlinden. Diese Beschränkungen der Eheschliessungsfreiheit heißen Ehehindernisse!. Gewisse Hindernisse
stehen nur der erlaubten, andere der erlaubten und gültigen Ein.
gehung der Ehe entgegen. Letztere, leges irritantes oder inhabilitantes (c. 16 § 1), wirken ohne Rücksicht auf Wissen und Glauben
der Eheschließenden 2 • Eine trotz Vorliegen eines Hindernisses
eingegangene Ehe wird auch durch Zeitablauf nicht gültig oder
erlaubt3 •
2. Einteilungen.
a) Dem Ursprung nach unterscheidet man: solche des göttlichen und menschlichen Rechts (iuris divini [naturalis oder
positivi] und ecclesiastici). Zu ersteren gehören das Hindernis
des Ehebandes (c. 1069) und der Impotenz (c. 1068 § 1), zu den
letzteren die übrigen Hindernisse. Erstere gelten auch für die
Ehen von Ungetauften, letztere nur für die von Getauften; erstere
1 Konsensmängel (0. 146) sind keine "Ehehindernisse" im teohnisohen
Sinne; ebensowenigder Mangel der Form. In o. 1971 § 1 hatimpedimentum
einen weiteren Sinn. Vgl. § 273.
2 Bezüglioh der Putativehe vgl. oben § 130 Ziff. 5.
6 Non firmatur traotu temporis quod de iure ab initio non subsistit
(Reg. iur 18 in VIte).
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sind indispensabel, letztere sind grundsätzlich dispensabei, wenn
auch tatsächlich nicht von allen dispensiert wird.
b) Der Wirkung nach untersc~eidet.man tre~nen?-e ~nd
aufs chie bend e Hindernisse (dinmentia und Impedlentla);
erstere hindern die erlaubte und gültige, letztere nur die erlaubte
Ehesohließung. Diese Hindernisse machen die Ehe unerlaubt bzw.
ungültig, sowohl wenn sie bei beiden (Verwandtschaft z. B.) als
wenn sie nur bei einem N upturienten (z. B. bestehendes Eheband,
Gelübde) vorliegen.
c) Dem Umfang nach unterscheidet man: absolute und
relative' erstere machen eine Ehe mit jeder Person des anderen
Geschlechts ungültig, z. B. bestehendes Eheband, höhere Weihe,
feierli'c hes Gelübde, absolute Impotenz; letztere nur mit g~wissen
Personen, z ..B. Verwandtschaft, Schwägerschaft, relatIve Impotenz.
d) Dem Zeitpunkt ihres Eintritts nac~ u~terscheidet
man: imp. antecedentia und subsequentla, Je nachd?m
sie vor der Eheschließung vorhanden sind oder erst nach Ihr
eintreten. Nur die impotentia antecedens ist ein trennendes Ehehindernis, nicht die subsequens.
e) Nach der Publizität unterscheidet man ~ffentliche
und geheime (publica und occulta). Als öffe.nth.che gelten,
wenn sie auch tatsächlich zunächst noch geheim smd, solche,
welche juristisch, d. h, auf Grund äußerer Wahrnehmung (Zeugen,
Sachverständige, gerichtliches Geständnis, Urkunden, Augenschein) bewiesen werden können; geheim sind solche, welche
nicht in dieser Weise und solange sie nicht in dieser Weise bewiesen werden können (c. 1037). Gewisse Hindernisse sind ihrer
Natur nach öffentliche, z. B. bestehendes Eheband, Alter,
Verwandtschaft, Schwägerschaft, geistliche Verwandts~haf~,
Religionsverschiedenheit, Weihe, feierliches Gelübde, weil sie
aus öffentlichen Büchern oder Urkunden (z. B. Profeß) festgestellt werden können. Das Hindernis. der ~ntfü~r~g oder des
Verbrechens kann öffentlich oder geheIm sem. DIe Ihrer Natur
nach öffentlichen Hindernisse werden von Amts wegen geltend
gemacht (c. 1971 § 1 n. 2). Die ~n c. 1037 g~.gebene Legaldefinition
von i. publicum und occultum 1st der Erklarung des c .. 1135 (~on
validation) zugrunde zu legen. Dagegen bedeutet 1. p~bh~um
in c. 1047 (Dispens) ein öffentlich bekanntes, occultum em mcht
-öffentlich bekanntes Hindernis. Vgl. c. 2197 n. 1 u. 4.
f) Nach ihrer Wichtigkeit und Bedeutung unterscheid~t man
.die dispensa bIen Hindernisse in solche höheren und' mederen
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Grades (imp. maioris und minoris gradus). Die Unterscheidung ist
wichtig für die Dispens (c. 80, 1054 und unten § 142). Niederen
Grades sind: Blutsverwandtschaft im dritten Grad der Seitenlinie, Schwiigerschaft im zweiten Grad der Seitenlinie, öffentliche
Ehrbarkeit (c. 1078) im zweiten Grade, geistliche Verwandtschaft,
Ehebruch mit Eheversprechen oder versuchter Eheschließung;
alle übrigen Hindernisse sind höheren Grades (c. 1042)1.
3. Neben den eigentlichen Ehehindernissen gibt es einfache
Eheverbote: c. 1065, 1066, 1067 § 2. Vgl. § 140.
4. Die Eingehung einer Ehe kann vorläufig (ad tempus) verboten werden (c. 1039), z. B. weil ein Hindernis vermutet oder
schweres Ärgernis befürchtet wird. Der Papst kann ein Eheverbot erlassen bei Strafe der Nichtigkeit der verbotswidrig eingegangenen Ehe. Der Ortsordinarius kann ein Eheverbot erlassen für alle, welche in seiner Diözese tatsächlichen Aufenthalt
haben (incolae, advenae, peregrini, vagi), und für seine Untergebenen außerhalb der Diözese; er kann dies aber nur, wenn und
solange eine gerechte Ursache hierfür besteht und ohne irritierende
Klausel. Der Pfarrer ist nicht zuständig, ein Eheverbot zu erlassen.
§ 139.

Die aufschiebenden Ehehindernisse (cc. 1058-66).
Das aufschiebende Ehehindernis (i. impediens) macht eine
trotzdem geschlossene Ehe nur unerlaubt, nicht ungültig (c. 1036
§ 1). Vgl. § 13 Ziff. 2.
.

I. Das einfache Gelübde (c.l058), d. i. das GelLibde,
welches von der Kirche nicht als feierliches (sollemne) anerkannt
ist (cc. 1307 -15), und zwar das Gelübde der Jungfräulichkeit,
der vollkommenen Keuschheit, der Ehelosigkeit (non nubendi),
des Empfangs der höheren Weihen und des Eintritts in den
Ordensstand. Vgl. c. 1058 mit c. 579. Diese Gelübde erzeugen
eine Gebundenheit für den Gelobenden .und hindern ihn aI)1
Eintritt in den Ehestand, weil dessen Rechte und Pflichten bei
rechtlichem Bestand der genannten Gelübde nicht geübt werden
1 Nach der überschrift des Kapitels II de impedimentis in genera
wäre anzunehmen, daß auch die aufschiebenden Hindernisse hierher ge hören. Offenbar aber will der Gesetzgeber die Einteilung nur auf die trennenden Hindernisse bezogen wisse~; es wäre sonst unverständlich, daß
alle aufschiebenden Hindernisse als impediments maioris gradus behanden
werden. Vgl. AAS I 90.

EichmaoD, Kircheorecht. 1/.
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könnten. Hierbei ist es gleichgültig, ob das Gelüb~e ei~ öffen~
liches oder privates Gelübde ist (c. 1308 § 1). Das m e111er rel~
gi ösen Genossenschaft abgelegte einfache Gelüb~e der Ke~schhelt
ist ein öffentliches Gelübde, also gleichfalls nu~' em aufschiebendes
Ehehindernisl. Eine Ausnahme macht das. I~ ?-er GeseV.schaft
Jesu abgelegte einfache Gelübde: es hat eheuntIerende ~ Irkung
(c.l058 § 2 mit c.4, Gregor Xln Quanto fru~tuoslUs vo~
1. Februar 1583, Ascendente Domino vom 25. Mal 1584 ~ 22) .
Aus einem ungültigen Gelübde (c. 1307 .~ 3) ents~eht das HI~der
nis nicht, ebensowenig aus einer ungultlgen emfachen .Plofeß
(c. 572) . Das Hindernis hört zu be~tehen auf, wenn d~e Verpflichtung aus dem Gelübde erloschelllst (§ 186 Z. ß). V:0n off~nt
lichen Gelübden dispensiert der ApostolIsche Stuhl; ~ ge~sse~
Fä1len, z. B. c. 648, enden sie von Rechts wegen. DIe Dls~ens
von privaten Gelübden ist nur dann dem Papste reservIert:
a) wenn es sich handelt um das Gelübde der voll~omme.nen .und
immerwährenden Keuschheit oder um das Gelubde, m e.men
Orden mit feier lichen Gelübden einzutreten, und wenn b) ?-Ieses
Gelübde unbedingt und nach Vollendung des 18. Lebens.Jahres
abgelegt worden ist (c. 1309). :IJ:1 so~sti~en (nicht reservIerten)
Fällen dispensieren die Ortsordlnanen Ihre Untergebenen und
Fremde; die Ordensoberen exemter klerikaler Genoss~nsch~ften
dispensieren die in c. 514 § 1 genannten Per~onen; ,dlspens~eren
können ferner diejenigen, welche vom Apostohschen S.tuhl ~lCrzu
ermächtigt sind (c. 1313). Der Ordinarius kann ferner dIspenSIeren,
wenn das Gelübde zweifelhaft ist (c. 15).
n. Die gesetzliche Verwandtschaft, cognatio legalis,
d. i. die künstlich durch Adoption hergestellte yerwa:n~ts?haft
(c. 1059). Sie begründet ein aufschieben?-es Ehehmderms m Jenen
Ländern, deren Zivilrecht die gesetzhche :Verw.andtscha~t als
Eheverbot anerkennV. Nach BGB § ~311 I~t ~~e ~doptlvver
wandtschaft ein aufschiebendes Ehehmderms fur dIe Ehe des
Wahlvaters bzw. der Wahlmutter mit dem Wahlkinde ~~d
dessen Abkömmlingen, solange das durc~ die .Ann.abm~ begrundete Recbtsverhältnis bestehV. Sonacb 1St dIe gesetzhche VerVgkaber c. 646 § 1 n. 3, 985 n. 3, 2388 § 2.
Gasparri, Fontes I 262, 269.
.
.
.
Das österreichische Zivileherecht kennt dl.e Adopt~on n:ls Ehehinder.
. ht Iso ist sie dort auch kein Hinderms des kIrchlichen Rechts.
OIS OIC
,a
. e11eI'ICh en AbkömmI"
• Adoptieren
kann nur, wer selbst kelOe
.
?n ge hat .
D er Annehmende muß das 50. Lebensjahr vollendet haben und mmdestens
18 Jahre älter sein als das angenommene Kind. Der Ve~t:rag bedarf d7~
Bestätigung durch das Gericht. BGB § 1741, 1744. LlOdner D., D
gesetzliche Verwandtschaft als Ehehindernis, 1920.
I

2
3
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wandtscbaft in dem bezeichneten Umfang auf dem Gebiete des
Deu"tscben Reicbes ein kirchliebes aufscbiebendes Ehebindernis.
In. pie Konfessionsverschiedenheit, mixta religio
(ce. 1060-64)1. .
1. Begriff der Mischebe. Eine Miscbebe liegt vor, . wenn
beide Nupturienten gültig getauft sind, aber verschiedenen cbristlichen Bekenntnissen angebören, wenn also der eine Teil katholisch ist, der andere einer bäretischen oder schismatischen (griechisch-orthodoxen, altkatholischen) Religionsgesellschaft angehört. Katholik ist, wer katholisch getauft ist und der katholischen Kirche zur Zeit der Eheschließung, wenn auch nur
äußerlicb, angehört. Der Katholik, welcher aus der katholischen
Kircbe ausgetreten ist, ohne zu einer anderen Religionsgemeinschaft überzutreten ("Konfessionslose"), ist zwar Schismatiker,
gehört aber einer schismatischen Religionsgesellscha.ft nicht an
und bleibt daher im Sinne des Mischehenrechts Katholik; er
schließt also eine Mischehe, wenn er mit einem nichtkatholischen
Ohristen eine Ehe eingeht, er schließt keine Mischehe, wenn er mit
einem Katholiken eine Ehe eingeht. Vgl. aber c.1065, unten
§ 140. "Sectae haereticae seu schismaticae adscriptus" ist jeder
Getaufte, welcher einer häretischen oder schismatischen Religionsgemeinschaft tatsächlich angehört, ihr "zugeschrieben" ist,
demnach auch der Katholik, welcher zu einer anderen christlichen Religionsgesellschaft übergetreten ist.
2. Das Verbot der Mischehen. Der OIO verbietet Mischehen
aufs strengste und überall, d. h. auch in rein oder überwiegend
protestantischen oder schismatischen und in konfessionell gemischten Ländern, wo für den Katholiken eine geringere Möglichkeit besteht, einen katholischen Lebensgefährten zu finden. Das
Verbot beruht auf dogmatischen und praktischen Erwägungen. a) Die Ehe ist ein Sakrament und kommt zustande
durch die gegenseitige Erklärung des Ehewillens der Nupturienten. Der Eheabschluß ist sonach eine Gemeinschaft in sacris.
Der Katholik, welcher mit einer andersgläubigen Person eine Ehe
schließt, begeht eine "communicatio in sacris cum haeretica".
Daher wird die Mischehe als "sacrilegum vinculum", als "flagitiosa in divinis rebus communio" bezeichnet. b) Für den katholischen Teil besteht die Gefahr, daß er von seinem Glauben abund zu dem des anderen Gatten hinübergezogen werde. Die
gleiche Gefahr besteht für die aus solchen Ehen geborenen Kinder.
'Eichmann E., Das katholische Mischehenrecht nach dem Codex
Iuris Canonici, 1921.
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Wo diese Gefahr tatsächlich und unmittelbar gegeben erscheint,
ist es dem Katholiken schon durch das g ö t t 1ich e Recht verboten,
die Mischehe einzugehen; denn dieses verbietet, sich in.die nächste
Gefahr des Abfalls zu begeben. Aber auch wenn dIese Gefahr
eine entferntere oder gar nicht gegeben ist, wenn also zwar ein
göttliches Gesetz nicht verletzt würde, so bleibt der Abschlu.ß
von Mischehen noch nach kirchlichem Rechte verboten. Die
Mischehe entspricht nicht dem Ideal der Ehe, welche eine
übereinstimmung der Gatten in den letzten und tiefsten Fragen
des Lebens notwendig macht. Aus dem Mangel dieser Übereinstimmung und aus dem reichen. Konfli~tsstoff, welcher da~.aus
erwächst, erklärt sich das statistlscherWlesene Le bensungl uck
vieler Mischehen: die Mischehen haben "die geringste Geburtenziffer, die höchste Scheidungsfrequenz und eine bedeutend
gesteigerte Selbstmordhäufigkeit"l. Die Mischehe ist ferner der
Nährboden des religiösen Indifferentismus. Insbesondere
ist diereligiöseErziehung derKinder gefährdet. Ferner ist die Mischehenstatistik für den Katholizismus sehr ungünstig und bestätigt
die oben ausgesprochenen Befürchtungen in hohem Maße . Der
größte Mißstand ist die Rechtsungleichheit, ,,:elche im.Falle
der bürgerlichen Scheidung der Ehe für den katholIschen Te~~ entsteht : der protestantische Teil kann (nach den Grundsatzen
seiner Religionsgesellschaft) eine neue Ehe schließen, der katholischeTeil kann keine kirchlich gültige Ehe schließen, solange der
andere Teil am Leben ist. Aus allen diesen Gründen sind die
Gläubigen vor der Eingehung von Mischehen zu w:arnen (c.l~64) .
Wo im einzelnen Falle die Abmahnung erfolglos 1st oder kemen
Erfolg erwarten läßt, soll wenigstens darauf hingewirkt werden,
daß die Ehe im Einklang mit den kirchlichen Vorschriften eingegangen werde, d . h. nach schriftlicher Abgabe der . geforderten
Bürgschaften, Einholung der Dispens und Ausschluß emer D?ppeltrauung. Die 0 h n e Dis p e n seingegangene, vor dem ka~hoh~?h~n
Pfarrer des Orts der Eheschließung geschlossene Ehe 1st gUltlg,
aber unerlaubt und nach c. 2375 strafbar.
3. Die Dispens wird gewährt aus "gerechten und gewichtigen
Gründen", z. B. wegen eines Nutzens für die Kirche (Konversion
des akatholischen Teils), aus Rücksicht auf das öffentliche Wohl
zur Verhütung eines großen Übels (z. B. des Abfalls des katholischen Teils, Gefahr einer rein protestantischen Trauung, einer
bloßen Zivilehe). Die Dispens wird nur gewährt, wenn Bürgschaften dafür gegeben worden sind, daß eine Gefahr des Abfalls
1

Krose H. A ., Kirohliches Handbuch VI 1916/ 17, 8.405.
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für den katholischen Gatten und die künftigen Kinder nicht zu
besorgen ist : a) 'der akatholischeTeil muß versprechen, daß er
den katho~ischen Teil nicht vom katholischen Glauben abwendig
machen werde; b} beideNupturienten müssen versprechen, alle
Kinder beiderlei Geschlechts nur katholisch taufen und erziehen
zu lassen. Vgl. c. 2319 § 1 n. 2. Diese Bürgschaften sind "in der
Regel" schriftlich zu geben (c.l061); unter Umständen könnte also
auch ein mündliches Versprechen genügen. Eine eidliche Bekräftigung des Versprechens wird nicht verla,n gt, ebensowenig
ein Vertrag der Nupturienten unter sich. Die Dispens wird endlich
nur gewährt, wenn nach den Umständen und dem Charakter der
Nupturienten die moralische Gewißheit besteht, daß die
Versprechungen auch gehalten werden. Der katholische Teil
bleibt im Gewissen verpflichtet, die Bekehrung des nichtkatholischen Teils sich angel(;lgen sein zu lassen (c. 1062); unter die
zwecks Dispens zu gebenden schriftlichen Bürgschaften ist das
Versprechen nicht aufzunehmen. Vgl. § 142 12 am Ende.
Die Frage, ob der delegierte Ordinarius verlangen könne, daß das
Verspre.chen durchEid bekräftigt werde, ist kontrovers l . Cappello 111
349 memt unter Berufung auf das HI. Offizium vom 17. Februar 1875 2,
daß der Ordinm'ius dies verlangen könne, wenn er unter Berücksichtigtmg
aller Umstände sich die moralische Gewißheit auf andere Weise nicht beschaffen könne, also nur aushilfsweise und von Fall zu Fall. Da indessen
der Gesetzgeber es unterlassen hat zu bemerken, daß die moralische Gewißheit durch einen Eid zu gewinnen sei oder gewonnen werden solle oder
dürfe, so ist, da der Eid doch eine wesentliche Verschärfung bedeutet, die
fo~tdauernd~ Geltung der Entscheidung von 1875 wenigstens zweifelhaft.
Die Entscheidung der Frage, ob etwaige diözesanrechtliche Bestimmungen
über die Form der Bürgschaften (z. B. schriftliches lmd eidliches Verspreohen vor Pfarrer und Zeugen oder Vertrag vor einem Nota.r) zu Recht
bestehen, hiiJ'.lgt davon ab, ob Bolohe Bestimmungen als contra (c. 6 n . 1)
oder praeter lIlS cornmune zu gelten haben. Für ihren rechtlichen Bestand
Ca pp eil 0 Irr 349. Dagegen spricht, daß der Kodex nur (regelmäßig) sohrifthches Versprechen verla.ngt und die Forderung des Eides oder eines nota·
rlellen Vertrages eben doch erheblich darüber hinausgeht3 • Vom juristischen
8t.B:ndpunkt aus besteht auch nach dem Reiohsgesetz über religiöse KindererZIehung vom 15. Juli 1921 keine Notwendigkeit einen Eid zu verlangen
~a eine ~ohriftliche. Bürgschaft (nach o. 1061) -dur der bürgerlich-recht:
hchen, rocht der kll'chenrechtlichen Wirkung entbehrt'. Auch wäre die
Wahrung der Rechtseinheit auf diesem Gebiete sehr erwünscht.

4. Hinsichtlich derForm der Eheschließung vgl. c.l064 n . 4,
1102,1099 § 1 n. 2, unten § 118. Die Doppeltrauung, d. h. vor
1 Archiv für kath. KR 101 (1921), S. 99 ff. Beschluß des bayerischen
Episkopates vom 7. IX. 1921.
2 Gasparri, Fontes IV 355.
8 A . M. sind Knecht S. 305 A. 1 u. Triebs S. 237 .
. ' Engelmann Th., Da.q Reichsgesetz über die religiöse Kinder I'Irzlehung 1922 S. 73.
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dem katholischen Pfarrer und - vor oder nach der katholischen
Trauung - auch vor dem protestantischen oder altkatholischen
Religionsdiener ist ein Delikt gegen den Glauben und die Einheit
der Kirche (c. 2319 § 1 n. 1). Daher darf der Pfarrer nicht Assistenz leisten, wenn er sicher weiß, daß eine Trauung vor dem
akatholischen Religionsdiener stattgefunden hat oder der katholischen Trauung folgen wird l . Nur ausnahmsweise, aus sehr triftigen Gründen, wenn kein Ärgernis zu befürchten ist und der
Ordinarius vorher befragt worden ist, kann eine Doppeltrauung
gestattet werden.
5. Zuständig zur Dispens ist ordentiicherweise der in. Stuhf
bzw. das Hl. Offizium (c. 247 § 3).

Staatliche Eheverbote sind : 1. Die Wartezeit oder Witwenfrist
(BGB § 1313). Ne quis de prole dubitet, darf e ine Frau erst naoh zehn
Monaten nach Auflösung oder Nichtigkeit ihrer früheren Ehe eine neue
Ehe eingehen, es sei denn, daß sie inzwischen geboren hat. 2. Wer ein
eheliches Kind hat, das minderjährig ist oder unter seiner Vormundschaft
steht, darf keine neue Ehe schließen, bevor ihm das Vormundschaf ts .
gericht ein Zeugnis ausgestt:I1t hat, daß er seine Verpflichtungen aus
BGB § 1669 (Vermögensausemandersetzung) erfüllt hat oder daß sie ihm
nicht obliegen (BGB § 131 4). 3. Militärpersonen und Landes beamte be.
dürfen der Erlaubnis ihrer vorgesetzten Behörden, wo eine solche durch
Landesgesetze vorgeschrieben ist (BGB § 1315).

§ 140.

Das trennende Hindernis macht eine trotzdem (ohne Dispens)
geschlossene Ehe unerlaubt und ungültig (c. 11).

Bloße Eheverbote (cc. 1065-66).
Ein bloßes Eheverbot besteht:
a) Für die Ehe eines Katholiken mit einem abgefallenen,
konfessionslos gewordenen Katholiken. Eine solche Ehe ist keine
Mischehe. Es besteht nur ein einfaches Verbot, welches darin begründet ist, daß ähnliche Gefahren für den katholischen Teil und
die Kinder bestehen wie bei Mischehen. Zur erlaubten Eheschließung bedarf es des Einverständnisses des Ordinarius, welches nur
aus wichtigem Grunde und nur.dann erteilt werden soll, wenn die
katholische Erziehung aller Kinder sichergestellt und die Gefahr
des Abfalles des katholischen Gatten nicht zu befürchten ist.
b) Für die Ehe eines Katholiken mit einem Mitgliede einer
von der katholischen Kirche ausdrücklich verurteilten Gesellschaft, z. B. der Loge (c. 2335). Es gilt dasselbe wie bei a.
c) Für die Ehe mit einem öffentlichen Sünder oder einem
notorisch Zensurierten. Wenn derselbe vor der Eheschließung
nicht zur hl. Beichte geht bzw. wenn er sich weigert, sich mit der
Kirche zu versöhnen, soll der Pfarrer der Ehe nicht assistieren,
außer aus wichtiger und dringender Ursache, worüber er sich mit
dem Ordinarius ins Benehmen zu setzen hat.
Da in den Fällen a-c kein gesetzliches Ehehindernis, sondern
ein bloßes Verbot besteht, so ist keine Dispens zu erholen.
1 Eine religiöse Doppeltrauung liegt nicht vor, wenn die obligatorische Zivilehe vor dem protestantischen Religionsdiener als Stande s .
beamten geschlossen wird (c. 1063 § 3). In Deutschland darf nach P e r.
sonenstandsgesetz vom 6. Februar 1875 § 3 Geistlichen der Dienst eines
Standesbliamten nicht übertragen werden.
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§ 141.
Die trennenden Ehehindernisse (cc. 1067-80).

1. Mangel der Ehemündigkeit, i. aetatis (c. 1067). Die
Ehe setzt körperliche und geistige Reife voraus. Vgl. c. 1082,
c. 88 § 3. Die Ehemündigkeit beginnt für Personen des männlichen Geschlechts mit Vollendung des 16., des weiblichen Ges?hlechts ~it V?llendung des 14. ,Lebensjahres (c. 1067 § 1),
fallt also mcht mIt der Pubertät zusammen (c. 88, 52). Vgl. c. 34
§ 3 n. 3. Bei Festsetzung der Altersgrenze sind südliche Verhältnisse vorausgesetzt. Darum wünscht eIe c. 1067 § 2, daß die
L~nde~sit~e~ zur Richtschnur genommen werden. Vgl. c. 1034.
DIe E~will~~lm.g de~ EI~ern oder Vormünder zur Eheschließlmg
von MinderJahngen 1st Jedoch zur Gültigkeit nicht erfordert.
BGB ~erlangt für den Mann Volljährigkeit, d. h. Vollendung d es
21. Le~ensJahres; die Volljährigkeitserklärung nach Vollendung des 18.
Lebensjahres durch d as Vormundschaftsgericht macht ehemündig (BGB
~ 1303). Für die Frau verlangt BGB § 1303 Vollendung des 16. Lebens .
Jahres; Befreiung ist zulässig. Der Mangel der Einwilligung der Eltern
o~er ~es :Vormundes zur Ehe von Minderjährigen (§ 1304-06) ist kein
NIChtigkeits· oder Anfechtungsgrund. Vgl. § 1323, 1330.

. II. Die Impotenz, i. impotentiae (c. 1068), ist geschlechthches Unvermögen. Man hat hierbei zu unterscheiden die impotentia perficiendi carnalem copul am, d. h. die Unfähigkeit: mit dem andern Teil die volle Geschlechtsvereinigung
zu vollZIehen (Fehlen oder Verkümmerung der Geschlechtsorgane, Verschluß der Scheide bei der Frau, geschlechtliche
Unempfindlichkeit [frigiditas], Vaginismus), und die impotentia
generandi oder Sterilität, d. i. die Unfruchtbarkeit des Mannes
oder .der Frau, z. B. bei Eunuchen und bei Frauen, denen beide
OvarIen oder der uterus fehlen. Ob zu einer gültigen Eheschließung
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die potentia generandi gehört, ob also Begattungs- und Fortpflanzungsfähigkeit Voraussetzungen dafür sind, war und ist
strittig. Der Kodex bestimmt c. 1068 § 3 nur, daß die bloße
Sterilität weder ein aufschiebendes noch ein trennendes
Hindernis sein solle; er scheint damit indirek~ die Ansicht zu
billigen, daß Begattungsfähigkeit genüge'. Da das bonum prolis
ein wesentliches Gut der Ehe, die Erzeugung von Kindern
primärer Ehezweck ist, kann eine Ehe iure naturali nicht
zustande kommen, wenn die Eheleute den hierfür notwendigen
Akt (c. 1081 § 2) nicht vornehmen und nicht "una caro"
werden können. Das geschlech~liche Unvermögen kann beim
Manne oder bei der Frau oder auf beiden Seiten vorliegen, absolut
oder relativ, dauernd oder vorübergehend, vor der Eheschließung
vorhanden (antecedens) oder nach derselben eingetreten (subsequens) sein. Irritierend wirkt nur die impotentia an tecedens,
nicht die subsequens, und nur die dauernde und unheil bare
(perpetua incurabilis), nicht die zeitweilige und heilbare Impotenz.
Als dauernd gilt die Impotenz, welche nur durch einen lebensgefährlichen operativen Eingriff geheilt werden könnte. Gleichgültig ist, ob die Impotenz eine absolute oder nur eine relative ist,
ob sie den Eheleuten oder dem a.n dern Gatten bekannt ist oder
nicht. Die Impotenz ist ferner nur dann ein Hindernis für die
Eingehung der Ehe, wenn sie sicher feststeht. Bei einem Zweifel
hinsichtlich der Rechtslage, d. h. ob ein gewisser Zustand als
Impotenz zu betrachten sei, wie bei einem Zweifel hinsichtlich
der Sachlage, d. h . ob eine Impotenz bei den Eheschließenden
vorhanden sei, ist die Ehe zu gestatten (c. 1068 § 2). Daher wird
auch hochbetagten Personen die Ehe gestattet. Wird das Unvermögen (i. perpetua, antecedens) nach Abschluß der Ehe bekannt, so kann von beiden Teilen der Antrag auf Ungültigkeitserklärung der Ehe gestellt werden. Über den Impotenzprozeß
vgl. ce. 1975-81. Wenn die Ehe nicht vollzogen worden ist, kann
statt des Impotenzprozesses um Dispens vom Bande der gültigen
nicht vollzogenen Ehe eingeschritten werden. Das Hindernis ist,
weil auf dem natürlichen Recht beruhend, indispensabel. Vgl.
auch c. 1038. Vgl. § 273 Z.. 2.
Das Zivilehereoht des Deutschen Reiches kennt die Impotenz a ls
selbständiges Hindernis nicht. Die Ehe könnte indessen aus BGB § 1332
angefoohten werden (wegen Irrtums über solche persönliche Eigenschaften,
die bei Kenntnis der Sachlage und bei verständiger Würdigung d es Wesens
der Ehe von .der Eingehung der Ehe abgehalten haben würden ).

III. Das bestehende Eheband, i. ligaminis (c. 1069). Ein
bestehendes Eheband, gleichgültig ob die Ehe vollzogen worden
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ist oder nicht, hindert die erlaubte und gültige Eingehung einer
neuen Ehe, solange die erste Ehe zu Recht besteht. (Eine Ausnahme macht die auf Grund des Paulinischen Privilegs (1 Kor. 7,
12, OIC c. 1120) zu schließende Ehe.) Das Hindernis ergibt sich
aus dem monogamen Charakter der Ehe l und ist göttlichenRechts ,
also indispensabel. Daher muß vor der Eheschließung festgestellt
werden, daß die Ehebewerber nicht durch ein bestehendes Eheband gebunden sind (c. 1097 § 1 n. 1). Hierbei ist die Gültigkeit
einer früheren .Ehe nach dem Rechte zu beurteilen, welches zur
Zeit und am Orte der Eheschließung gegolten hat (§ 13 Z. 1).
Vgl. oben § 135 2 • Der Beweis wird geführt durch das Tauf zeugnis 3 (c . 470 § 2, oben § 135), durch Vorlage der Sterbe urkunde des oder der verstorbenen Gatten oder eidliches Zeugnis zweier glaubwürdiger Zeugen, durch Vorlage des kirchlichen
Ehenichtigkeitsurteils, des Dispensreskriptes vom Bande der
gültigen nicht vollzogenen Ehe, durch Nachweis der Ablegung der
feierlichen Profeß seitens des bisherigen Gatten. Auch wenn die
frühere Ehe ungültig ist (wegen eines trennenden Hindernisses,
Konsensmangels, Mangels der Form) oder aus irgendeinem Grunde
aufgelöst worden ist (durch feierliche Profeß, Dispens vom Bande
der gültigen nicht vollzogenen Ehe, im Falle des Paulinischen
Privilegs), ist es nicht erlaubt, zu einer neuen Ehe zu schreiten,
bevor die Ungültigkeit bzw. Auflösung der bisherigen Ehe in
rechtmäßiger Weise, d. h. durch die kirchliche Behörde und in
einer jeden Zweifel ausschließenden Weise festgestellt ist (c. 1069
§ 2, 1142). Im Falle der Verschollenheit eines Gatten kann beim
kirohlichen Gericht oder beim Ordinariat Antrag auf Todeserklärung des Verschollenen und auf Gestattung der Wiederverheiratung gestellt werden (c. 1053). Zur Todeserklärung ist
erfordert und genügt eine moralische Gewißheit und höchste
Wahrscheinlichkeit des erfolgten Todes: tales coniecturae, praesumptiones, indicia et adiuncta, e quorum cumulo probabilitas
maxima seu moralis certitudo exsurgat'. Die zivilgerichtliche
Todeserkläl'ung nach BGB § 13-20 genügt als solche nicht, d~
sie auf rein äußerliche Momente abgestellt ist (gesetzliche Fiktion).
1 Abschluß einer zweiten Ehe, solange das Band der ersten Ehe nicht
gelöst ist (Bigamie), ist strafbar nach c. 2356, selbst wenn nur eine Zivilehe
geschlossen wird .
• SC de disco Sacr. 6. März 1911, AAS II 102.
3 In dem Taufbuch is t nach c. 1988 auch die kirohlich-gerichtliche
Ehenichtigkei tserklärung einzutragen.
• SC de dis co Saor. 29. April 1915, AAS VII 235; 25. Februar 1916,
AAS VIII 151. - Kaas L., Kriegsverschollenheit und Wiederverheiratung,
1919.
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Naoh dem bürgerlichen und dem Strafrecht des Deutschen Reiches
ist der monogame Charakter der Ehe anerkannt: BGB § 1309, 1326, StGB
§ 171; jedoch kennt das BGB Eheauflösungsgründe und gestattet nach
zivilgerichtlicher Scheidung den Abschluß einer neuen Ehe. BGB § 1564
-69. über die "Yiederverheiratung im Falle der Todeserklärung vgl.
BBG § 1348-50.

Das Hindernis ist höheren Grades. Zuständig zur Erteilung der
,Dispens ist das HI. Offizium (c. 247 § 3).

IV. Religionsverschiedenheit, i. cultus disparit~tis
{c.l070). Das trennende Hindernis steht entgegen der Ehe emer
ungetauften mit einer in der katholischen Kirche getauften
{wenn auch wieder von ihr abgefallenen) oder zu ihr aus derHäresie
()der dem Schisma zurückgekehrten Person!. Der Grund des
Hindernisses liegt in der Gefahr der Glaubensentfremdung für
den katholischen Gatten. Die trotzdem ohne Dispens geschlossene
Ehe ist also nichtig. Wenn nach Abschluß einer Ehe Zweifel an
der Gültigkeit erhoben werden, weil der eine Teil zur Zeit des
Eheabschlusses ungetauft oder zweifelhaft getauft war, wird die
Tatsache und die Gültigkeit der Taufe präsumiert; nach dem in
c. 1014 ausgesprochenen Grundsatz ist an der Gültigkeit der Ehe
festzuhalten, wenn der betr. Ehegatte zur Zeit der Eheschließung
allgemein als getauft galt; d ie Vermutung spricht so lange für
die Gültigkeit der Ehe, bis der Beweis erbracht ist, daß zur Zeit
der Eheschließung die eine Person getauft, die andere ungetauft
gewesen ist (c. 1070 § 2) . Über den Beweis der Taufe vgl. c. 779.
Die mit Dispens geschlossene Ehe ist, wenn vollzogen, unauf·
löslich; sie ist, obwohl sie kein Sakrament ist (§ 131), auch mit
Hilfe des Paulinischen Privilegs (c. 1120 § 2) nicht auflösbar.
Wenn zwei ni eh tgetaufte Ehegatten sich taufen lassen,
so wird ihre Ehe ein Sakrament; sie ist, wenn nach der Taufe voll.
zogen, unauflöslich. Vgl. c. 1012 § 2. Wenn von zwei ungetauften
Ehegatten nur ein Teil sich taufen läßt, ist die Ehe unter bestimm·
ten Voraussetzungen (vgl. § 158 Ziff. 3) auflösbar, auch wenn
sie vollzogen ist (c. 1120-27).
Das Ehehindernis ist kirchlichen Rechts 2 , daher dispensabel.
Dispens wird nur unter den gleichen Bedingungen gewährt wie von
der Konfessionsverschiedenheit, weil hier den gleichen Gefahren
zu begegnen ist wie bei dieser (c. 1071, 1060-64). Auch sonst
z. B. hinsichtlich Doppeltrauung gelten dieselben Bestimmungen
wie für Mischehen. VgI. auch c. 1102,1099 § 1 n. 2 und oben § 139.
1 Die Ehe zwisohen einer unge tauf ten und einer in der pro te s t an
tis c he n oder schismatischen Religion getauften ni'chtkon vertierten Person
ist kirchlich gültig .
• Es ist göttlichen Rechts, a lso indispensabel, wenn die Gefahr des
Abfalls sicher besteht (c. 1060).
0
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Das Zivileherecht des Deutschen Reiches kenn t dieses Hindernis nicht'.

V. Höhere Wei he, i.ordinis (c.1072). Über den Zölibat
vgl. oben § 44 Ziffer 4. Das Hindernis besteht für Ehen von und
mit gültig ordinierten Klerikern der höheren Weihen, denmach
mit Sub diakonen , Diakonen, Priestern und Bischöfen (c.949)2.
Das Hindernis ist kirchlichenRechts, daher grundsätzlich dispensabel, wenn auch ante factum nicht dispensiert zu werden pflegt;
post factum zur Sanierung solcher Ehen und zur Wiederaussöh nung abgefallener verheirateter Priester wird zuweilen dispensiert, wenn kein ärgerliches Aufsehen zu befürchten ist. VgI. auch
c. 1043-45. Vom Episkopat wird niemals dispensiert. Das
Hindernis ist höheren Grades. Über die Zuständigkeit zur Dispens
vgl. unten § 142.
Das reichs deutsche Zivileherecht kennt dieses Hindernis nicht'.

VI. Feier liche P rofeß, i. professionis religiosae sollenmis
(c. 1073). Über den Begriff des votum sollenme vgl. c. 1308 § 2,
unten § 186. Das trennende Hindernis entspringt aus der Tatsache der feierlichen Profeß, vgl. c. 579. Voraussetzung ist, daß
die Profeß gültig abgelegt worden ist nach c. 572 § 1, 2. Die in
einem vom Papste approbierten Orden abgelegte feierliche Profeß
bildet sonach ein trennendes Ehehindernis. Dem feierlichen
Gelübde steht das in der Gesellschaft Jesu abgelegte einfache
Gelübde gleich (c. 1058 § 2)4. Das Hindernis ist kirchlichen
Rechts, daher dispensabel. Vgl. auch c. 1043-45. Das Hindernis
ist höheren Grades. Über die Zuständigkeit zur Dispens vgl. unten
§ 142.
D as reichsdeutsche Zivileherecht kennt dieses Hindernis nichtS.

VII. Die Entführung, i. raptus (c. 1074). Als Ehehindernis
kommt nur die Entführung einer Frau durch einen Mann in
Wohl aber das österreichische Zivileherecht, ABGB § 64.
Strafe für versuchte Eheschließung c. 2388. Vgl. außerdem c. 188 n. 5
und 985 n. 3. Kinder aUB Majoristenehen, selbst aus Putativehen (c. 1114),
sind illegitim (sacrilegi ). Bezüglich der Minoristen vgl. c. 132 § 2, 211 § 2.
Bezüglich des verheiratet in den geistlichen Stand Eintretenden c. 132 § 3.
~87 n. 2 Vgl. auch co 213 § 2 mit 214, 1993-98.
3 Wohl aber das österreichische Zivileherecht, ABGB § 63.
, Strafe für versuchte Eheschließung c. 2388. Vgl. auch c. 983 n. 3.
Kinder aUB solchen Ehen s ind illegitim, auch wenn die Ehe wenigstens von
einem Teile in gutem Glauben (Putativehe) geschlossen wurde, c. 1114. über die "Yirkung des feierlichen Gelübdes auf eine vor Ablegung derselben
geschlossene, nicht vollzogene Ehe vgl. c. 1119.
• Wohl aber da.~ österreichische Zivileherecht, ABGB § 63.
1

I
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Betracht, nicht die eines Mannes durch eine Frau. Die Entführung einer Frau zwecks Eheschließung ist ein grober Verstoß
gegen die öffentliche Ordnung und eine Gewalttat gegen die
Eltern des Mädchens l . Darum kann zwischen dem Entführer und
der zum Zwe-cke der Eheschließung entführten Frau eine gültige
Ehe so lange nicht geschlossen werden, als die Entführte in der
Gewalt des Entführers sich befindet 2 ; dies gilt selbst für den Fall,
daß die gegen ihren Willen Entführte während des Gewahrsams
aus freiem Entschluß in die Ehe einwilligt: das Gesetz will verhindern, daß der Entführer sein Ziel auf listige, verbrecherische
Weise erreiche. Vorausgesetzt ist: a) daß eine Entführung d. h.
eine Ortsveränderung stattgefunden hat; der Entführung steht
die gewaltsame Festhaltung einer Frau an ihrem bisherigen
oder frei gewählten Aufenthaltsorte gleich (co 1074 § 3). b) Die
Entführung bzw. Festhaltung muß gegen den Willen der Frau
geschehen sein, sei es durch physische Gewalt oder Bedrohung,
List, Verführung. c) Die Entführung bzw. Festhaltung muß zum
Zwecke der Eheschließung, nicht etwa der Erpressung,
Schändung usw. geschehen sein. d) Das Hindernis besteht nicht
mehr, wenn der Entführer die Entführte bzw. Internierte aus ·
seinem Gewahrsam entlassen h a t und letztere sich an einem
sicheren Orte in Freiheit befindet. Das Hindernis ist kirchlichen
Rechts, daher dispensabel, wenn nur die Freiheit des Eheschließungswillens d er Entführten feststeht 3 ,
Das Zivileh er e cht d es D eutschen R eiches kennt ein selbs tändiges
Hindernis d er Entführung nicht. Die Ehe könnte jedoch wegen widerr echtlicher Drohung aus BGB § 1335 angefo chten werden.

VIII. Verbrech e n, i. criminis (c . 1075). Aus Gründen d er
öffentlichen Sittlichkeit wird eine Ehe zwischen P ersonen nicht
zugelassen, welche auf verbrecherische Weise zur Ehe miteinander gelangen wollen. Aber nicht j edes Verbrechen begründet
das Hindernis, sondern nur:
1. Der qualifizierte Ehebruch, d.h. nicht jeder Ehebruch,
sondern nur jener, zu welchem ein gegenseitiges Eheversprechen
1 W enn die mangelnde Freiheit d es EheschließungswilJens der Grund
d es Hindernisses wäre, so würde die Entführung bei d en KOl1sensmängeln
(ce. 1081 ff.) eingestellt sein; und d ann müßte auch die En:tführ~g ~~nes
Mannes durch eine Frau ein Ehehindernis sein, und das Hmdernls müßte
aufhören sobald die Frau aus freiem Willensents chJuß während d es Ge wahrsam~ ihre Einwilligung zur Ehe gegeben hat. - Mi tter e r M., G~ 
schiohte d es Ehehindernisses d er Entführung im kanonis chen R e cht seIt
Gratian, 1924.
SI über den Frauenraub als D elikt vgI. c. 2353, 2354.
3 VgI. HI. Off. 15. Febr. 1901, ASS XXXIII 547.
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oder versuchte Eheschließung und sei es auch nur vor dem
Standesbeamten, sei.es vor oder nach dem Ehebruch, hinzugetreten ist. Bei Ehebruch ist vorausgesetzt, daß eine rechtmäßige
Ehe bestand (nicht etwa eine ungültige Ehe oder ein Konkubinat)
und daß der Geschlechtsverkehr im Bewußt!'l ein, daß Ehebruch
begangen werde, vollzogen (nicht bloß versucht) worden ist. Das
Ehehindernis besteht für die Ehe zwischen den beiden an dem
qualifizierten Ehebruch beteiligten Personen und ist niederen
Grades .
2. Der Ehebruch mit Ermordung des unschuldigen
Ehegatten durch einen der beiden Ehebrecher. Vorausgesetzt ist Todesfolge. Der Mord muß in der Absicht geschehen
sein, den anderen Teil heiraten zu können. Es ist nicht notwendig,
daß der andere Ehebrecher um den Mord gewußt hat; das Hindernis tritt selbst dann ein, wenn der andere Teil der Ermordung des
unschuldigen Gatten widerstrebte.
3. Der Gattenmord, welcher von beiden Seiten gemeinschaftlich an dem unschuldigen Gatten verübt wird, ist ein
trennendes Ehehindernis für die Ehe der Genannten, auch wenn
kein Ehebruch mit unterlief. Bloßer Mord versuch begründet
das Hindernis nicht; die Todesfolge muß eingetreten sein. Der
Mord muß in der Absicht geschehen sein, eine Ehe zu ermöglichen.
vgl. Ziffer 2.
Das Hindernis ist kirchlichen Rechts, daher dispensabel. Das
Hindernis aus qualifiziertem Ehebruch mit Gattenmord (uno
machinante) und das aus Gattenmord (utroque machinante) ist
höheren Grades.
Nach BGB § 1312 darf eine Ehe nicht ges chlossen werden zwis ohen
einem wegen Ehebruchs geschied enen Gatten und demjenigen, mit welchem
der gesohiedene Ehegatte Ehebruoh begangen hat, wenn dieser Ehebruch
im Scheidungsurteil als Grund der Scheidung festgestellt is t .

IX. Die Blutsverwandtschaft, i. consanguinitatis (c.96,
1076). Vgl. § 34. Das römische Recht verbot die Verwandtenehen, quoniam in contrahendis matrimoniis naturale ius et pudor
inspiciendus est, contra pudorem autem est, filiam uxorem suam
ducere (l. 14 § 2 D 23, 2). Der heilige Augustin (De civitate Dei
XV 16 = c. uno C 35 qu. 1) begründet das Verbot: habita enim
est ratio certissima caritatis, ut homines, quibus esset utilis atque
honestissima concordia, diversarum necessitudinum vinculis necterentur, nec unus in uno multas haberet, sed singulae spargerentur
in singulos, ac sic ad socialem vitam diligentius plurimae plurimos
obtinerent ... Dum ergo quis alium habet patrem, alium socerum,
numerosius se caritas porrigit. Gregor d. Gr. (co 20 C 35 qu. 2)
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begründet das Verbot mit der Kinderlosigkeit der Verwandtenehen: ex tali coniugio sobolem non posse succrescere. "Heirat
ins Blut tut selten gut." "Sterben, verderben, keine Erben."
Fortgesetzte Inzucht wirkt erfahrungsgemäß degenerierend.
1. Die B'erechnung (Komputation). In der geraden Linie
werden die Grade gemessen nach der Zahl der Zeugungen, welche
notwendig waren, um das Verwandtschaftsverhältnis herzustellen;
tot sunt gradus quot sunt generationes seu quot personae, stipite
dempto, d. h. der Stammvater wird hierbei nicht mitgezählt.
Sonach ist der Vater mit dem Sohn im 1., mit dem Enkel im
2., mit dem Urenkel im 3., mit dem Ururenkel im 4. Grade verwandt. Inder Berechnung der Seitenlinie weichen die römische
und germani s ehe Berechnung voneinander ab. a) Die römische
Komputation verwendet das Bild der Stiege (scala) mit den
Stufen (gradus) und bestimmt die Grade nach dem Satze: tot sunt
gradus quot sunt generationes una (stipite) adempta (der Stammvater wird nicht mitgezählt). Demnach sind Geschwister miteinander im 2., Geschwisterkinder im 4., Nachgeschwisterkinder
im 6., Kinder von Nachgeschwisterkindern im 8. Grade, Onkel
und Nichte, Tante und Neffe im 3., Großonkel un!! Großnichte
im4. Grade verwandt. b) Das germanischeRecht verwendet das
Bild des menschlichen Körpers mit seinen Gelenken oder
Gliedern (genu = generatio, Nachkommenschaft). Die Kinder
(Geschwister) stehen miteinander am Hals, bilden das erste Glied
oder die erste Generation; die Geschwisterkinder stehen im
Schultergelenk und bilden das 2. Glied; die Nachgeschwisterkinder
stehen im Ellenbogen. und bilden das 3. Glied und so fort. c) Die
kanonischeKomputation hat sichinderBerechnung der Sei tenli ni e der germanischen Komputation angeschlossen.. Sonach sind
Geschwister im 1. , Geschwisterkinder im 2. , Nachgeschwisterkinder
im 3. Grade miteinander verwandt. Sind die Seiten gleich (Geschwister, Geschwisterkinder), so wird nur auf einer Seite gezählt:
tot sunt gradus quot generationes in uno tractu lineae, der
gemeinschaftliche Stammvater wird nicht mitgezählt.
A
Sind die Seiten ungleich, z. B. Onkel - Nichte
(BE), Großonkel - Großnichte (B G), so gilt die
E
Regel: tot gradus quot generationes in tractu
longiore, oder tot gradibus collaterales distant.
inter se, quot uterque sc. remotior distat a stipite
communi : es wird n.ur auf der längeren Seite gezählt
oG bis zum gemeinschaftlichen Stammvater. Das Ver- '
hältnis des näher zum Stammvater stehenden Verwan.dten wird hierbei mit angegeben. Also sind Onkel und
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Nichte im 2. berührend den 1. (2/1), Großonkel und Großnichteim 3. berührend den ersten (3/1) verwandt.
Mehrfache Verwandtschaft tritt ein, wenn blutsverwandtePersonen Kin.der erzeugen, wenn zwei Brüder zwei Schwestern,
Onkel und Neffe die Tante und Nichte, Geschwisterkinder wieder
GeSChwisterkinder heiraten und Kinder erzeugen, wenn jemand
mit mehreren Personen, die mit ihm blutsverwandt sind, Kinder
erzeugt. Das Ehehindernis wird nur so oft vervielfacht, als der
gemeinschaftliche Stamm vervielfacht wird (c. 1076 § 2).
A

H ist mit I zweimal im 3. Grade der gleichen
Seitenlinie verwandt (2 mal Nachgeschwisterkinder), denn A ist Urgroßvater von H und von I.
H und I haben nur einen gemeinsamen Stamm
A, bedürfen also nur der Dispens von dem Hindernis der einfachen Verwandtschaft des 3. Grades.
Zwei Brüder Bund C heiraten zwei
Schwestern E und F. Deren Kinder G
un.d H sind 2mal Geschwisterkinder
(2. Grad), haben aber 2 Großväter
(Stämme) gemeinsam (A und D), sind
a,lso zweifach miteinander verwandt.

A

A
Zwei Geschwisterkinder I und K
heiraten zwei Geschwisterkinder G und H.
L und M sind 2mal im 3. Grade der
gleichen Seitenlinie verwandt. Sie haben
zwei Stämme A und D gemeinsam, sind
also zweifach miteinander verwandt .
A

C ist Onkel von D, G Tante von I; C
heiratet G, D heiratet I (Onkel und Neffe
heiraten Tante und Nichte) . K H sind 2mal
im 3. Grade berührend den 2. verwandt; sie
haben 2 Stämme A und E gemeinsam, sind D
also zweifach verwandt.
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A

G

B heiratet ihren Neffen D, woraus E.
Aus der Verbindung D mit Nichte G stammt
H. E und H sind halbbürtige Geschwister
(gemeinsamer Vater ist D), also im 1. Grade
verwandt; außerdem 4/2 (H G F C, E B)
und 3/2 (H D C, BE).

2. Die Ausdehnung des Verbots.
a) In der geraden Linie erstreckt sich das Hindernis auf
alle Grade.
b) In der Seitenlinie reicht das Verbot bis zum 3. Grade
(Nachgeschwisterkinder) einschließlich l . Kinder von Nachgeschwisterkindern können also eine Ehe lniteinander schließen.
Die Aufstellung des B tamm baums geschieht gesondert für Bräutigam und Braut und wird geführt bis zum 3. Grad einschließlich, d. h. bis
zu den Urgroßeltern. Er ergibt je 14 Aszendenten (Vater und Mutter, 2
Großväter und 2 Großmütter, 4 Urgroßväter und 4 Urgroßmütter). Wenn
wenigstens im 3. Glied (Urgroßeltern) kein gemeinsamer Stamm aufgetreten ist, liegt kein Ehehindernis vor.

Das Hindernis ist kirchlichen Rechts, daher dispensabel. Nach

c. 1076 § 3 soll aber eine Dispens in der geraden und im 1. Grade
der Seitenlinie (Geschwisterehen) niemals erteilt werden, nicht
~inmal dann, wenn auch nur ein Zweifel darüber besteht, ob die
Nupturienten in dieser Weise verwandt sind (Ausnahme von c. 15),
und "niemals" d. h. auch nicht bei dringender Todesgefahr beider
{)der eines der beiden Nupturienten, nicht im Falle des casus perplexus und ebensowenig bei hochgestellten Persönlichkeiten. (Die
Frage, ob Ehen in der geraden Linie und im ersten Grade der
Seitenlinie nach göttlichem Recht verboten sind, hat der Gesetzgeber unentschieden gelassen. )
Nach bürgerlichem Recht d es Deutschen Reiches, BGB § 1310, besteht
.das Hindernis nur in auf. und absteigender Linie und unter voll· und halb·
bürtigen Geschwistern, ohne Unterschied zwischen ehelichen und unehe lichen Geschwistern.

X. Die nachgebildete Verwandtschaft.
1. Die gesetzliche Verwandtschaft. Vgl. oben § 139 II. In
den Ländern, deren Zivilgesetzgebung das Hindernis der gesetzlichen Verwandtschaft als trennendes Hindernis kennt, ist die
gesetzliche Verwandtschaft auch ein trennendes Hindernis des
kirchlichen Rechts (c . 1080).
1

N aohdem Recht VOl' dem Codex reiohte dllS Hindernis bis zum 4. Grade.
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2. Das Hindernis der geistlichen Verwandtschaft (c. 1079)
entsteht nur mehr aus der (gültigen) Taufe, und zwar zwischen
dem (getauften) Täufer und dem Getauften und zwischen dem
Getauften und dem Paten (c.768) . Ausnahmen in c. 762 § 2,
763 § 2. Voraussetzung ist Gültigkeit der Patenschaft nach
c.765.
XI. Die Schwägerschaft, i. affinitatis (c. 97, 1077). Vgl.
oben § 34.
.
Vor Pfingst.en 191.8 entstand die Schwägerschaft aus dem Vollzug d e r
Kopula; denn durch dIese wurden Mann und Frau una caro, eine Ehe mit
den Blutsverwandten des anderen Gatten sollte daher geradeso verboten
sein wie mit den eigenen Blutsverwandten. Es war hierbei gleichgültig
ob die Kopula in oder a ußer der Ehe vollzogen wurde. Daher entstand d~
Hindernis als affinitllS legi tima aus der vollzogenen Ehe und als affinitllS
illegitima aus außerehelichem Geschlechtsverkehr. Erstere reichte bis
zum 4. , letztere bis zum 2. Grade der Seitenlinie einschließlich; beide bestanden als trennende Hindernisse in allen Graden der geraden Linie. Vgl.
unten § 160 I Z. 1. Das neue Recht brachte einschneidende Anderungen.

.a) I?ie Sch.wägerschaft entsteht aus der gültigen Ehe,
gleIChVIel ob dlBse vollzogen worden ist oder nicht· sie entsteht
zwischen dem einen Ehegatten und den Blutsve;wandten des
anderen Gatten. b) Sie entsteht nicht zwischen den Verwand ten
des einen Ehegatten und den Verwandten des anderen Gatten;
daher können zwei Brüder zwei Schwestern, der Vater des einen
Ehegatten die Mutter des anderen Ehegatten heiraten. c) Keine
SChwä.?erschaft entsteht zwischen dem einen Ehegatten und den
S.chwagern des anderen Ehegatten: affinitas non parit affimtatem. d) Der eine Ehegatte ist mit den Blutsverwandten des
?,nderen Gatten in demselben Grade verschwägert, als dieser mit
Ihnen blutsverwandt ist. A ist also mit den Schwestern Mutter
Tochter seiner Frau im ersten, mit einem Geschwisterki~d Tante
Und Nichte .~einer Frau.im zweiten Grade verschwägert. e) Mehrfache Sc~wagerschaft hegt vor, wenn die der Schwägerschaft zugrunde hegende Verwandtschaft eine mehrfache ist (c. 1077
§ 2 n. 1, vgl. oben Ziffer IX 1) und wenn wiederholt eine Ehe geschlossen wird mit Blutsverwandten des anderen verstorbenen
Gatten (c. 1077 § 2 n. 2) .
Das Hindernis besteht in allen Graden der auf- und absteigenden Linie, in der Seitenlinie jedoch nur bis zum zweiten Grade
einschließlich (c. 1077 § 1).
A kann al~o nicht heiraten seine Schwiegermutter, seine Stieftoohter
oder .Stlef~nkeh~ usw. (gerade Linie), die Sohwester, Tan t{l , Nichte, Ges~hWlBterk~d semer verstorbenen Frau, wohl aber ein Naohgeschwisterkmd oder eme Großnichte derselben.
Eichmann, Kirchenrecht. 11.
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Das Hindernis ist kirchlichen Rechts, daher in allen Graden
dispensabel. VgI. aber c. 1043-45, § 142 I Ziffer 2. Das Hindernis im 2. Grade der Seitenlinie ist geringeren Grades (c. 1042
§ 2 n.2).

Naa)1. dem bürgerlichen Recht, BG~ ~ 1310, bes.teht ein Ehehindernis
zwischen Versohwägerten in gerader LinIe und zwlSc~en Pe~onen, von
denen die eine mit Eltern, Voreltern oder AbkömmlIngen Gesohlechtsgemeinschaft gepflogen hat.

XII. Die öffentliche Ehrbarkeit, i. publicae honestatis
(c. 1078).
.

Unter diesem Hindernis verstand man vor Pfingsten 1~18 dBB Hinde~
nis der nachgebildeten Schwägerschaft, das entstand aus emem. Ve~löbms
und aus einer nichtvollzogenen Ehe; da diese Personen, wen~ SIe die Ehe
gesohlossen und .vollzogen hä.tten,. ~erschwägert worden waren, nannte
man das HindernIS auch quasI-affImtOB. Nunmehr e~tsteht aus dem ~er
löbnis überhaupt kein Ehehindernis mehr (oben § 134 ZIff. 3), und aus mchtvollzogener Ehe entsteht nunmehr Schwägerschaft (oben XI).

Das Hindernis entsteht:
1. Aus jeder kirchlich ungültigen Ehe, mag diese vollzogen
sein oder nicht, mag die Ungültigkeit auf einem trennende~
Hindernis oder einem Konsensmangel oder dem Mangel der tridentinischen Form (Zivilehe, vor dem akatholischen Religionsdiener geschlossene Mischehe) beruhen .. Aus .de~. bloßen AbschI uß der Zivilehe entsteht das Hmderms fur Personen,
welche dem Formzwang des c. 1099 § 1 unterliegen, nicht; es ist
vorausgesetzt, daß sie wie Eheleut~ zusamme~gewohnt habenl •
Das Hindernis entsteht auch aus emer PutatIvehe.
, 2. Aus einem öffentlichen und notorischen Konkubinat, d. h.
aus einem Geschlechtsverhältnis, welches keine Ehe ist und keine
Ehe sein will. Aus einer einzelnen Fornikation entsteht das
Hill.dernis nicht; es muß ein Verhältnis von gewisser Dauer bestanden haben, welches öffentlich ist, also juristisch bewiesen
werden kann, oder doch notorisch ist (c. 1747 n: 1).
1)as Hindernis besteht in beiden Fällen nur m der geraden
Linie und reicht in dieser bis zum 2. Grade. Der Mann kann also
nicht gültig heiraten die Mutter, Großmutter, Tochter ~nd Enkelin der Frau, mit welcher er in ungültiger Ehe bzw. 1m Konkubinate gelebt hat; die Frau kann nicht heiraten den Vater,
Großvater, Sohn und Enkel des Mannes, mit welchem sie in ungültiger Ehe oder im Konkubinate gelebt hat ..
Das Hindernis ist kirchlichen Rechts und dIspensabel. Dem
Zivileherecht ist das Hindernis unbekannt.
1

Comm. Pont. 12. M;ärz 1929, AAS XXI 171.
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3. Kapitel.

Die Behebung der Ehehindernisse (cc. 1043--57).
§ 142.

Die Ehehindernisse werden behoben: a) von selbst, z. B. das
Hindernis des Alters durch Erreichen der Ehemündigkeit, das
des Ehebandes durch Tod des einen Ehegatten bzw. Nichtigkeitserklärung der Ehe oder durch feierliche Profeß des anderen
Gatten oder durch Abschluß einer neuen Ehe im Falle des Paulinischen Privilegs; b) durch Dispens seitens des zuständigen
kirchlichen Oberen oder dessen Delegierten. Die Dispens kann
erteilt werden für eine erst zu schließende oder für erne bereits
geschlossene (ungültige, unerlaubte )Ehe. Dispens kann nur erteilt
werden von Ehehindernissen und dem Mangel der Form, nicht
von Konsensmängeln. Zweifelhafte Hindernisse bedürfen kerner
Dispens, wenn der Zweifel sich auf die Rech tslage bezieht (c.15),
weil im Zweifel, ob ein Tatbestand ein Hindernis begründe, für
die Freiheit der Eheschließung zu entscheiden ist. VgI. § 13
Ziffer 7. Vgl. auch die Ansnahme des c. 1068 § 2.
Die Dispens wird erteilt: a) für den Rechtsbereich, wenn
es sich um öffentliche Hilldernisse handelt. Sie gilt nach c. 202
auch für den Gewissensbereich. b) Für den Gewissens bereich,
wenn es sich um geheime Hilldernisse handelt. Sie gilt nur für
den Gewissensbereich. Die Ehe ist gültig, auch wenn später das
Hindernis öffentlich wird, jedoch ist in diesem Falle noch Dispens
für den Rechtsbereich zu erbitten; die neue Dispens ist immer notwendig, wenn im sakramentalen Forum dispensiert worden ist;
sie ist nicht notwendig, wenn im nichtsakramentalen inneren
Forum dispensiert worden ist.
I. Die Träger der Dispensgewalt.
1. Die Nachsicht von einem Hindernis steht demjenigen zu,.
welcher das Gesetz erlassen hat, in Ehesachen also grundsätzlich
nur demP apste. VgI. c. 80-82, 1040. Die päpstlichen Dispensbehörden für den Rechtsbereich sind: das HI. Offizium für
Dispensen von Religions-, von Konfessionsverschiedenheit und in
Sachen des Paulinischen Privilegs (c.247 § 3); die Religiosenkongregation für Dispensen von Gelübden der Religiosen (0.251
§ 3); die Sakramentenkongregation für Dispensen von allen
übrigen Hindernissen (0.249 § 2, 3); die Orientalenkongregation,
wenn beide oder ein Teil einem orientalischen Ritus angehören
8·
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(c. 257); die Ritenkongregation für Dispensen hinsichtlich des
Trauungsritus (nicht der Form der Eheschließung). Päpstliche
Dispensbehörde für das Gewissensge biet ist die Pönitentiarie (c. 258 § 1). Von den in der sakramentalen Beicht
ge offenbarten Hindernissen dispensiert' die Pönitentiarie pro
foro interno sacramentali, in anderen Fällen pro foro interno
non sacramentali.
2. Die Ortsordinarien dispensieren l : a) aus eigenem
Recht von ihren eigenen Eheverboten (c. 1039 § 1) und vom
einfachen (nicht reservierten) Gelübde (vgl. oben § 139 I); b) kraft
orden tlicher Gewal t (gesetzlicher Delegation): IX) von zweifel ~
haften Hindernissen, wenn der Zweifel sich auf die Sachlage
bezieht (c. 15, Ausnahme in c. 1076 § 3); ß) in dringender
Todesgefahr beider oder eines der beiden Nupturienten,
bzw. der ungültig Verehelichten. Bei dringender Todesgefahr
dispensieren die Ortsordinarien, falls kein Ärgernis zu befürchten
ist, zur Beruhigung des Gewissens und nötigenfalls zur Legitimation der unehelichen Kinder (ob auch der proles adulterina
und sacrilega, ist zweifelhaft), von der tridentinischen Form der
Eheschließung (c. 1094) und von allen Hindernissen des kirc~
lichen Rechts, geheimen und öffentlichen, auch wenn diese mehrfach vorliegen, ausgenommen Presbyterat und Affinität der
geraden Linie nach vollzogener Ehe 2 • Von Subdiakonat und
Diakonat könnte also dispensiert werden, ebenso von der Schwägerschaft selbst im ersten Grade der geraden Linie bei nicht
vollzogener Ehe. Vgl. auch c.1015 § 2. Selbstverständlich
könnte auch vom Episkopat nicht dispensiert werden (vgl. § 118
Z. 2 b). (Ob das numquam in c. 1076 § 3 auch für die Todesgefahr
zu gelten hat, ist kontrovers, aber wohl zu bejahen.) Die Ortsordinarien dispensieren ihre Untergebenen, gleichviel ob diese in
oder außerhalb der Diözese sich aufhalten, sowie die in ihrem
Gebiete sich aufhaltenden Fremden und Wohnsitzlosen; bei Konfessions- und Religionsverschiedenheit ist dieDispens nur unter den
bekannten Kautelen (c. 1061) zu erteilen (c, 1043). y) Im Falle
des casus perplexus, wenn, ein Hindernis erst entdeckt wird,
Bezüglich des Aufgebots vgl. § 137 Ziff. 6.
A ist mit B verheiratet; B hat aus früherer Ehe eine Tochter C.
A will nach dem Tode der B die C (seine Stieftochter) heiraten. Ist die
Ehe A B vollzogen worden, so kann von dem Hindernis urgente mortis
periculo vom Ordinarius nicht dispensiert werden; anders wenn die Ehe
A B nicht vollzogen worden ist. A B sind durch den Ehevollzug una oaro
geworden, daher soll A sowenig die Tochter oder sonstige Nachkommen
der B heiraten, als er seine eigene Tochter oder Nachkommen heiraten
könnte.
1
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d. h. zur Kenntnis des Pfarrers bzw. Ordinarius gelangt!, nachdem schon alle Vorbereitungen zur Hochzeit getroffen sind und
die Trauung ohne die wahrscheinliche Gefahr eines schweren
übels nicht mehr bis zum Eintreffen der päpstlichen Dispens verschoben werden kann, können die Ortsordinarien von den oben
(c. 1043) genannten Hindernissen (nicht von der tridentinischen
Form) unter den gleichen Voraussetzungen und Bedingungen wie
oben dispensieren (c. 1045 § 1). Sie können von den genannten
Hindernissen ihre Untergebenen überall, die Ortsfremden innerhalb ihres Gebietes dispensieren, wenn die Ehe erst zu schließen
ist ; aber auch wenn eine bereits geschlossene Ehe gültig gemacht
werden soll, die Gefahr eines großen übels wahrscheinlich ist
und der Hl. Stuhl aus Mangel an Zeit nich t mehr angegangen werden
kann. Letzteres trifft bei bereits geschlossenen Ehen in der Regel
zu (sofern die vermeintlichen Eheleute zusammenwohnen).
c) Die Ortsordinarien dispensieren ihre Untergebenen auf Grund
päpstlicher Delegation, die ganz allgemein durch ein allgemeines Indult für ein bestimmtes Hindernis edel' für mehrere
Hindernisse, für eine bestimmte Zahl von Fällen, für eine gewisse Zeit (3, 5, 7 Jahre, Jubiläum, Mission, Krieg) durch die
zuständigen Kongregationen erteilt wird 2 • (Diese ständigen
Vollmachten erlöschen nicht mit dem Tode des Verleihers und
gehen auf den Amtsnachfolger des Ortsordinarius über [co 66,73].
Auch der Generalvikar als alter ego des Bischofs ka.n n sich dieser
ständigen Vollmachten bedienen [co 66 § 2,368 § 2]). Die Dispensbedingungen können von den delegierten Ortsordinarien weder
gemildert noch verschärft werden. Vgl. c. ~03 § l. Es wäre z. B.
gegen das gemeine Recht, wenn die delegierten Ordinarien im
Falle des c. 1061 (Mischehen) unter die Dispensbedingungen auch
die cc. 1062 und 1063 aufnehmen wollten. - Die Konsistorialkongregation hat im Jahre 1923 (vgl. MP Pius' XI vom 20. April
1923 3) neue Fünfjahrvollmachten (Quinquennalfakultäten)
für die Diözesanordinarien bewilligt. Darnach sind die Bischöfe
delegiert zu dispensieren 1. vom Ehehindernis der Konfessionsund Religionsverschiedenheit und zur Sanatio in radice von
Mischehen und Ehen religionsungleicher PerEOnen, welche vor
einem Standesbeamten oder einem akatholischen Religiomdiener
geschlossen worden sind; 2. von den Ehehindernissen geringeren
Grades (c. 1042) und von dem Hindernis aus einfachen Gelübden
(c. 1058); bei Gefahr in Verzug und wenn der Eheabschluß nicht1
2
Q

Comm. Pont. 1. März 1921, AAS XIII 177.
Die Pönitentiarie delegiert für d en Gewissensl:ereich.
AAS XV 193.
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bis zum Eintreffen der päpstlichen Dispens verschoben werden
könnte, sind sie zu dispensieren ermächtigt von der Blutsverwandtschaft im 2. Grade berührend den ersten (wenn kein
ärgerliches Aufsehen zu befürchten ist), von der Blutsverwandtschaft im 2. Grade der Seitenlinie, von der Schwägerschaft im
1. Grade der gleichen Seitenlinie oder im 1. Grade berührend
den 2., von der öffentlichen Ehrbarkeit im 1. Grade (aber nur,
wenn kein Zweifel besteht, daß der eine Eheteil nicht ein Abkömmling des anderen Teiles ist); von den unter 2 genannten
Hindernissen können sie dispensieren Personen, die im Konkubinate leben, aber nur zur Zeit der kanonischen Visitation und
der Mission; sie können ferner Ehen in radice sanieren, die wegen
eines Hindernisses minoris gradus nichtig sind; 3. vom geheimen
Hindernis des Verbrechens, aber nur für eine schon geschlossene,
nicht für eine erst zu schließende Ehe und nur im Falle des qualifizierten Ehebruchs, c. 1075 n. 1 (nicht n. 2 und 3).
3. Der Pfarrer und Beichtvater. a) Wenn bei dringender
Todesgefahr eines der Nupturienten der Ortsordinarius nicht
mehr persönlich oder schriftlich angegangen werden kann und nur in diesem Falle -, haben auch der Pfarrer und der
Priester, welcher nach c. 1098 n. 2 die Nottrauung vornimmt, die
ordentliche Gewalt, von den in c. 1043 genannten Hindernissen
(unter denselben Beschränkungen und Bedingungen wie die Ortsordinarien) und vom Mangel der tridentinischen Form für den
Rechtsbereich zu dispensieren (c. 1044). Die Befugnis kann auf
einen anderen Priester delegiert werden (c.199 § 1,200 § 1). Jedoch
haben der Pfarrer und der nottrauende Priester von der für den
Rechtsbereich erteilten Dispens den Ortsordinarius unverweilt zu
verständigen; die Dispens ist im Eheregister einzutragen (c.l046).
b) Dieselbe Vollmacht besitzt - unter den gleichen Voraus·
setzungen wie oben - der Beichtvater, aber mit einer doppelten
Beschränkung: nur für den Gewissensbereich und nur innerhalb
der Beichte; er kann nur von geheimen, nicht von öffentlichen
Hindernissen dispensieren.
c) Im Falle des casus perplexus haben der Pfarrer, der nottrauende Priester und der Beichtvater die gleiche Vollmacht wie
derOrtsordinarius, aber oc) nur für geheime Fälle, d. h. sie können
von geheimen wie von öffentlichen (beweisbaren) Hindernissen
dispensieren, wenn letztere nur tatsächlich geheim sind!, und ß)
1 Oomm. Pont. 28. Dez. 1927, AAS XX 61: Das .. pro casibus oooultjs"
ist zu verstehen auch von Hindernissen, die ihrer Natur naoh öffentli'oh,
aber tatsächlioh geheim sind.
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nur unter der Voraussetzung, daß der Ortsordinarius nicht mehr
oder nur mit Gefahr der Offenbarung des Geheimnisses angegangen werden könnte l .
4. Da der Apostolische Stuhl die ordentliche und unmittelbare
Gewalt hat (c.218), kann die Bitte um Dispens unmittelbar bei
diesem mit Umgehung des delegierten Ortsordinarius eingebracht
werden. In diesem Falle darf der Ortsordinarius von seinen Vollmachten keinen Gebrauch machen (c. 204 § 1, 2); er dürfte dies
nur tun aus wichtigen Gründen und müßte diesfalls den RI. Stuhl
sofort verständigen (c. 1048).
5. Die Nuntien, Internuntien, Apostolischen Delegaten sind
in der Regel bevollmächtigt, von allen aufschiebenden Hindernissen zu dispensieren, ferner für eine bestimmte Zahl von Fällen
von allen trennenden Hindernissen des kirchlichen Rechts,
öffentlichen wie geheimen, geringeren und höheren Grades, ausgenommen Affinität der geraden Linie aus vollzogener Ehe,
höhere Weihe und feierliche Profeß.
6. Wer immer aus der ihm vom Apostolischen Stuhl üb!lrtragenen Gewalt Dispens gewährt, hat im Dispensreskript dessen
Erwähnung zu tun, daß er kraft päpstlicher Vollmacht dispensiere (c. 1057); diese Vorschrift bezweckt sowohl die grundsätzliche Wahrung der Rechte des Apostolischen Stuhles wie die
Sicherheit der Parteien.
11. Allgemeine Interpretationsregeln.
1. Wer ein a llgemeines Indult besitzt, von einem bestimmten Hindernis zum Abschluß einer Ehe oder zur Konvalidierung
einer ungültig geschlossenen Ehe zu dispensieren, kann von ihm
auch dann Gebrauch machen, wenn das Hindernis, z. B. Blutsverwandtschaft oder Schwägerschaft, mehrfach vorliegt; das
Gegenteil müßte denn in dem Indult ausdrücklich ausgesprochen
sein (c. 1049 § 1). Wer ein allgemeines Indult besitzt, von
mehreren Hindernissen (z. B. Verwandtschaft, Schwägerschaft,
Verbrechen, mixta religio) zu dispensieren, kann von ihnen auch
dann dispensieren, wenn sie gleichzeitig in ein und demselben
Falle vorliegen (sog, Konkurrenz der Ehehindernisse), gleichviel
ob sie geheim oder öffentlich sind (c. 1049 § 2). Wenn jedoch ein
Hindernis, von dem der Bevollmächtigte dispensieren kann, z. B.
1 Wenn der Ordinarius nur nooh telegraphisoh oder telephonisoh zu'
erreiohen ist, wird fingiert, daß er nioht erreiohbar ist. Oomm. Pant. 12.
November 1922 n. 5, AAS XIV 663.
'

108

Die Behebung der E hehindemisse.

Gattenmord,· mit einem anderen zusammentrifft, von welchem
er nicht d ·spensieren kann, z. B. Konfessionsverschiedenheit,
so ist der HI. Stuhl für alle konkurrierenden Hindernisse allein
zuständig; nur dann könnte der Ordinarius von seiner Vollmacht
Gebrauch machen, wenn der Apostolische Stuhl Dispens von dem
ihm vorbehaltenen Hindernis, also in unserm Beispiel der Konfessionsverschiedenheit, erteilt hatte und später das andere
Hindernis, nämlich der Gattenmord, für dessen Dispens der Ordinarius delegiert ist, entdeckt wurde (c. 1050).
2. Wer die Vollmacht hat zu dispensieren, hat auch die Vol~
macht, von etwaigen Strafen zu absolvieren, welche dem gültigen
Empfang der Dispens entgegenstehen (c.66 § 3, 200 § 1), aber
nur für diesen Fall und Zweck.
3. Die von einem trennenden Hindernis ge-w.<ihrte Dispens hat
zugleich von Rechts wegen die Legitimation der etwa vorhandenen oder erzeugten Kinder imGefolge, also der incestuosi (Kinder
von Blutsverwandten), nicht aber der adulterini und sacrilegi.
Vorausgesetzt ist hierbei, daß die Dispens erteilt wurde entweder
kraft ordentlicher Gewalt oder kraft der durch ein allgemeines
Indult delegierten Gewalt. Die durch Reskript für einen einzelnen Fall erteilte Dispens hat die obige Wirkung nicht; es
bedürfte einer besonderen Legitimation durch päpstliches
Reskript (c. 1051).
4. Wenn Dispens erteilt worden ist vom Hindernis der Blutsverwandtschaft oder Schwägerschaft in einem höheren, z. B. 2.
Grade, während tatsächlich ein niederer, also 3. Grad, vorlag,
so gilt die Dispens auch für den niederen Grad. Die Dispens ist
gültig, wenn ein anderes Hindernis derselben Art (z. B. mehrfache
Blutsverwandtschaft bzw. Schwägerschaft) desselben l oder niederen Grades verschwiegen wurde (c. 1052).
5. Die vom Apostolischen Stuhl gewährte Dispens vom Bande
der gültigen nicht vollzogenen Ehe und die auf Grund einer
Todeserklärung erteilte Erlaubnis zur Schließung einer neuen
Ehe begreift auch die Dispens von einem etwaigen Hindernis des
qualifizierten Ehebruchs (c. 1075 n. 1) in sich; wenn aber Ehebruch mit Gattenmord oder Gattenmord von beiden Seiten vorlag,
wäre besondere Dispens erforderlich (c. 1053).
6. Entgegen der Regel der cc. 40, 45 ist die von einem HiL.dernis geringeren Grades (c. 1042 § 2) erteilte Dispens auf alle Fälle
1

Nicht wenn doo verschwiegene Hindernis höheren Grades war.
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gültig, auch wenn der einzige und ausschlaggebende im DispensgeSUCh angefühTte Grund falsch war (c. 1054).
7. Sonst ist die Gültigkeit der Dispens nach den allgemeinen
Auslegungsregeln (§ 19 und 28-30) zu beurteilen.

§ 143.
Dispeusgesuch, Dlspensgründe, Dispensvollzug.
1. Das Gesuch.
Es ist zwischen öffentlichen und geheimen Hindernissen
zu unterscheiden. Öffentlich in diesem Sinne sind Hindernisl'e,
welche der Öffentlichkeit bekannt sind (vgl. c. 2197 n. 1-3),
geheime sind solche, die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind
(c.2197 n. 4).
a) Bei öffentlichen Hindernissen haben sich die Parteien
an den Pfarrer zu wenden, welcher das Gesuch abzufassen hat;
gehören die Brautleute verschiedem·n Pfarreien an, so hat, falls
das Hindernis beide Teile berührt (z. B. Blutsverwandtschaft),
der Pfarrer der Braut das Gesuch abzufassen; sonst (z . B . wegen
Gelübde) der Pfarrer des Brautteils, welcher mit dem Hindernisse
behaftet ist. Das Gesuch kann unmittelbar an den Apostolischen
Stuhl (c. 1048) oder an den Ortsordinarius des Domizils, QuaEidomizils oder Aufenthaltsortes der Bittsteller gerichtet werden,
welcher sich, wenn er keine Dispensvollmacht besitzt, an die
betr, römische Kongregation wendet. Gehören die Brautleute
verschiedenen Diözesen an, so genügt die Dispens des Bischofs
eines der beiden Teile. Berührt das Hindernis beide Teile, so gilt
die von dem Bischofe des einen Teils erteilte Dispens auch für den
anderen.
b) In geheimen Fällen, welche durch die sakramentale
Beicht eröffnet werden, hat der Beichtvater unter Verschweigung
der wahren Namen der Bittsteller (Titius, Caja) die Dispens direkt
von der Pönitentiarie zu erbitten. In anderen geheimen Fällen,
in welchen das Hindernis außer den Parteien (und etwa dem
Beichtvater) höchstens noch einer dritten PerEOn bekannt ist,
kann die Dispens durch das Ordinariat von der Pönitentiarie erbeten werden.
In dem Gesuche sind anzugeben: Vor- und Zunamen der Nupturienten, Alter, Religion, Diözese, genaue Bezeichnung des
Hindernisses, Grad der Verwandtschaft und Schwägerschaft,
meb,rfache Verwandtschaft und Schwägerschaft unter Beifügung
eines Stammbaumes; Angabe, ob die Ehe schon geschlossen ist
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oder erst geschlossen werden soll; die Dispensgrunde ; Angabe der
Vermögensverhältnisse.
2. Dispensgründe. Vgl. c. 84 § 1, oben § 28 Z. 3. Für
die Hindernisse geringeren Grades genügt irgendein vernünftiger
Grund. Vgl. c. 1054. Für die Dispens von Hindernissen höheren
Grades muß ein besonders triftiger Grund (habita ratione gra·
vitatis legis) vorliegen, damit die Dispens gültig und erlaubt sei.
Bisher wurde ein "kanonischer" Grund verlangt, d. h. ein Grund,
welcher nach der Praxis der römischen Kurie als hinreichend
anerkannt war. Diese "kanonischen Gründe" sind in einer In·
struktion der Propaganda vom 7. Mai 1877 1 und durch die Datarie
1901 2 zusammengestellt und dürften wohl auch in Zukunft für
die Dispenspraxis maßgebend bleiben.

So können z. B. uneheliche Geburt, körperliohe Mißgestalt, Mangel der
Virginität, Kinderreichtum d es 'Witwers usw. als Dispensgründe geltend
gemaoht werden.

a) Angustia looi, d. i. besohränkte Heiratsmögliohkeit für die Bitt·
stellerin zufolge der Kleinheit des Ortes, aus welchem sie stammt oder an
welchem sie wohnt. Angustia loci wird angenommen, wenn der Ort3 nicht
mehr als 1500 Einwohner zählt. Hierbei werden mehrere Orte, z. B. \ or·
orte, welche nicht weiter als eine Viertelstunde voneinander entfernt sind,
als ein Ort gerechnet. Die angustia loci ist ein Grund ZUl" Dispens v.o n d~m
Hindernis der Blutsverwandtschaft oder Schwägerschaft, wenn dIe BItt·
stelledn einen anderen gleichwertigen Mann nioht findet und ihre Heimat
nioht gut verlassen kann. b) Aetas femina.e supero.dulta. Dieser Grtmd
kann geltend gemacht werden für eine ledige weibliche Person (nicht für
Witwen)', welche das 24. Lebensjahr überschritten hat. c) Deficientia aut
incompetentia dotis feminae. d) Lites super successione bonorum iam
exortae vel earundem grave aut imminens periculum 5 • Dieser Grund genügt
nur für entferntere Grade. e) Paupertas viduae numerosa pr oIe onerata.
f) Bonum pacis (wenn dUl"ch die Gestattung der Ehe eine Annähertmg von
Völkem und Reichen, eine Aussöhnung verfeindeter Familien, Befestigung
des Friedens zu erwarten ist oder sicher drohenden Feindschaften vorgebeugt
werden kann). g) Nimia, suspecta, periculosa familiaritas, cohabitatio sub
eodem tecto, quae facile impediri non potest. h) Copula et praegnantia
ideoque legitimatio prolis. i) Infamia mulieris. k) Revalidatio matrimonii,
d. h. einer Ehe, welche in gutem Glauben und unter Beobachtung der
tridentinischen Form abgesohlossen worden ist (Putativehe). m) Periculum
matrimonii mixti vel coram acatholico ministro celebrandi. n) Periculum
incestuosi concubinatus. 0) Periculum matrimonii civilis. p) Remotio
gravium scandalorum. q) Cessatio publioi oonoubinatus. r) Excellentia
meritorum. Die Aufzählung der Dispensgründe ist keineswegs ersohöpfend.
1

ASS X 291.

a ASS XXXIV 34-84.
8 Nicht die "Pfarrei", welohe ja größer oder kleiner als der Ort sein
kann.
, Für eine Witwe kann geltend gemaoht werden, daß sie noch im
blühenden Alter, in jüngeren Jahren (30) stehe und mit der Gefahr der
Unenthaltsamkeit zu kämpfen habe.
• Als Begründung gibt die Instruktion an: interest enim reipublicae.
ut lites extinguantnr.
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3. Der Dispens vollzug. Vgl. oben § 19 Z. 5 und § 21. Die
form'1 commissoria bildet in Ehesachen die Regel. Bei geheimen,
durch die Beicht geoffenbarten Hindernissen wird dem Beicht·
vater Dispensvollmacht erteilt; die Dispens wird im Beichtstuhl
im Anschluß an die sakramentale Absolution in forma gratiosa
erteilt; eine bestimmte Formel ist nicht vorgeschrieben; die
Dispens ist im Trauungsregister nicht zu vermerken, das Dispensschreiben zu vernichten. Sonst erfolgt der Vollzug der Dispens
in der Weise, daß der Ortsordinarius, welcher die Dispens aus
eigenem oder übertragenem Recht erteilt bzw. das Dispensgesuch
dem Apostolischen Stuhl übermittelt hat (c. 1055)\ dem Pfarrer
der Brautleute bzw. der Braut die schriftliche Mitteilung macht,
daß Dispens gewährt sei. Das Dispensschreiben ist in der Pfarr·
registratur zu hinterlegen. Das für das innere nichtsakramentale
Forum von der Pönitentiarie erteilte Dispensreskript wird im
bischöflichen Geheimarchiv hinterlegt.
4. Zur Bestreitung der Auslagen werden Taxen nach dem Ver.
mögensstand der Bittsteller erhoben. Den Ortsordinarien und
ihren Behörden ist es verboten, von Armen irgendwelche Ge·
bühren zu erheben; von Nichtarmen können mäßige Gebühren
als Ersatz der Kanzleiausgaben erhoben werden (c. 1056).

4. Kapitel.

Die Eheschlieaung.
§ 144.
Allgemeine Erfordernisse.

Wesentliches Erfordernis für eine gültige Eheschließung ist
die in bestimmter Form gegebene Konsenserklärung (c. 1081 § 1).
1. Nach römischem Recht war die Ehe ein Konsensual·
kontrakt, der durch consensus in idem der Eheschließenden
zustande kam. Nuptias non concubitus, sed consensua facit
(1. 30 D 50, 17). Ihm hat sich das kanonische Recht auge·
1 Dieser Orts ordinarius bleibt zur Exekution auoh dann zuständig,
wenn die Brautleute inzwisohen ihren Wohnsitz in eine andere Diözese verlegt
haben; nur ist dem Ordinarius des Ortes der Eheschließung l\{itteilung zu
machen (c. 1055).
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schlossen: consensus facit nuptias (c.5 X 4, 4, c.14, 23, 25 X 4, 1).
Zum gültigen Abschluß der Ehe beda.r f es nicht des Vollzugs
durch die copula (Kopulatheorie). Immerhin hat der Vollzug
des Beischlafs rechtliche Bedeutung insofern, als die Eheleute
erst durch sie "una caro" werden und die Ehe infolgedessen
unauflöslich wird.
2. Die Eheschließung ist ein Formalakt , d. h. zur Gültigkeit
ist eine bestimmte Form vorgeschrieben, nämlich die Erklärung
des Ehewillens vor dem Pfarrer und zwei Zeugen.
3. Die Eheschließung soll sich außerdem in der Regel in voller
kirchlicher Öffentlichkeit, "in facie Ecc1esiae" vollziehen.
Eine Ausnahme macht die Gewissensehe (c.1104). Nicht wesentlich ist die rituelle Trau ung. Vgl. unten § 151.

§ 145.
Der Ehekonsens (cc. 1081 - 93).

Der Wille, eine Ehe miteinander zu schließen, muß iure naturali auf beiden Seiten vorhanden sein (consensus in idem);
er ist so wesentlich, daß er durch keine irdische Macht ersetzt
werden kann (c. 1081 § 1). Die Ehe ist also ungültig, wenn es auf
b eiden oder auch nur auf einer Seite a,n dem Konsens gefehlt hat.
Eine wegen mangelnden Konsenses ungültige Ehe kann nicht
durch Dispens oder sanatio in radice (c. 1138) geheilt werden;
sie kann nur durch Nachholung des Konsenses gültig gemacht
werden (c.1136). Vgl. § 37.
1. Der Inhalt des Konsenses. a) Der beiderseitige Konsens
muß auf den Abschluß einer Ehe gerichtet (consensus matrimonialis, affectus maritalis), die Ehe muß ihrem ga,m en Wesen
und Inhalt nach gewollt sein (Unterschied vom Konkubinat).
Der Konsens muß ferner auf gegenwärtige (nicht zukünftige)
Eheschließung gerichtet sein (sponsale de praesenti, nicht de
futuro = Verlöbnis). Nach c. 1081 § 2 ist der Ehekonsens ein
Willensakt, durch welchen beide Teile sich gegenseitig ein dauerndes und ausschließlic es Verfügungsrecht über ihren Leib vertragsmäßig zugestehen; dieses Verfügungsrecht hat die Vornahme
des Geschlechtsaktes zur Erzeugung von Nachkommenschaft
zum Inhalt. Vgl. 1013 § 1. Der Inhalt des Ehekonsenses ist ius
cogens, der Verfügung der Parteien entzogen; die Ehe ist eine
über dem Willen der Parteien stehende heilige Ordnung l • Daher
1

S. Rota. Rom . 11. April 1927, AAS XIX 218.
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darf bei sonstiger Nichtigkeit der Ehe nichts vertragsmäßig oder
durch einseitigen Vorbehalt ausgeschlossen werden, was zum
Wesen der Ehe gehört: die Lebens- und Leibesgemeinschaft, die
eheliche Treue und die Unauflöslichkeitl. Wenn beide oder auch
nur ein Teil durch einen positiven Willensakt die Ehe
oder die Leibesgemeinschaft als solche und schlechthin oder die
Unauflösbarkeit und Einheit der Ehe ausschließen, so kommt eine
Ehe nicht zustande (c. 1086 § 2). Dies gilt auch dann, wenn jener
Willensakt nicht nach außen kundgegeben worden war; nur müßte
er für den Rechtsbereich beweisbar sein. Die bloße A bsich t,
auf die A usü bung ehelicher Rechte zu verzichten, ist keine
Bedingung (Josephsehen). b) Mangelnde Erkenntnis des Wesens
der Ehe liegt vor, wenn beide oder einer der beiden Kontrahenten
wenigstens nicht so viel wußten, daß die Ehe eine dauernde
Verbindung ist zur Erzeugung von Kindern; sie läßt keine
gültige Ehe entstehen (c. 1082 § 1). Vgl. c. 104. Diese Unkenntnis über das Wesen der Ehe wird jedoch bei geschlechtsreifen
Personen nicht vermutet; sie müßte also von demjenigen bewiesen werden, welcher sie zu seinen Gunsten geltend macht
(c. 1082 § 2) .
2. Der Konsens hat die Willensfähigkeit zur Voraussetzung.
Unfähig sind Geisteskra.nke und Kinder. Unfähig sind ferner die
vom Recht für unfähig Erklärten (iure inhabiles), die Eheunmündigen und überhaupt alle, denen ein trennendes Hindernis
entgegensteht.
3. Der Konsens muß ernst gemeint sein. Da das Recht sich
an äußere Merkmale, also an die bei der Eheschließung gebrauchten Worte oder Zeichen halten muß, wird die Tatsache und die
Ernstlichkeit des Konsenses vermutet bis zum Beweise des
Gegenteils (c. 1086 § 1).
Der Gegenbeweis wird meist schwer zu erbringen sein; er wird als
erbracht gelten, wenn der Ehegatte sofort nach der Eheschließung bekundete, d aß er keine Ehe sohließen wollte, oder wenn er sofort naoh deI'
Ehesohließung die Fluoht ergriff oder eine andere Ehe einging oder in ein
Kloster oder Priesterseminar eintrat. see 12. März 1729. Auch müßte
der Grund d er simulierten Ehesohließung offenliegen und die B egleitumstände vor, bei und nach der Eheschließung für Simulation spreohen ,
Gelingt der Beweis nicht, hat es aber dooh tatsäohlich an der Absioht, eine
Ehe zu sohließen, gefehlt, so tritt der hei kle Fall ein, daß die Ehe für d en
Reohtsbereioh gültig, für den Gewissensbereioh ungültig ist. - D as bürger liohe Reoht (BGB § 1323) läßt die Einrede aus Simulation nioht zu.

4. Der Konsens muß frei sein von wesentlichem Irrtum,
1 Vertrag über akatholisohe Kindererziehung ist ein Delikt (0. 2319
n. 2), aber keine Bedingung contra 8ubstantiam matrimonii.
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Zwang und Furcht. Vgl. oben §§ 37 und 146. Für die Freiheit des
Konsenses streitet die Vermutung (c. 1086 § 1). Die Ehe kann nur
angefochten werden, wenn der Konsens im Augenblick der
Eheschließung fehlte.
5. Wenn eine Ehe wegen eines trennenden Hindernisses
ungültig ist, wird die Fortdauer des Ehewillens von Rechts
wegen so lange vermutet, als nicht das Gegenteil bewiesen ist
bzw. erweislich 'eingetreten ist, z. B. durch Auflösung der Lebensgemeinschaft, bürgerliche Scheidung, Abschluß einer neuen Ehe
(c. 1093). Hieraus ergibt sich, daß Parteien, welche zur Eheschließung miteinander nicht fähig sind (wegen eines trennenden
Hindernisses), gleichwohl den Ehewillen haben können. Vgl.
aber c. 1139 § 2.
6. Über Konvalidation der wegen Konsensmangels ungültigen Ehe vgl. § 160, über Anfechtung § 273.

§ 146.
Die Konsensmängel (cc. 1082-87).
1. Irrtum. Der Irrtum kann sich beziehen auf die Person
des anderen Kontrahenten oder auf das Wesen der Ehe.
a) Die Ehe wird mit einer individuell genau bestimmten
Per so n geschlossen. Wesentlicher, also eheirritierender Irrtum
ist daher der Irrtum hinsichtlich der Person des anderen Gatten.
Hierbei ist es gleichgültig, ob dieser Irrtum auf beiden oder nur
auf einer Seite vorhanden war, ob er verschuldet war oder nicht.
Dem Irrtum in der Person steht gleich der sog. error qualitatis
in personam redundans, d.h.derIrrtum, welchersolcheEigenschaften der Person betrifft, durch welche sich diese von jeder
anderen Person individuell unterscheidet, so daß also ein Irrtum
in der Person selbst gegeben erscheint,z. B. die B will den Erbprinzen, den ältesten, den jüngsten Sohn des A heiraten. Dem
Irrtum in der Person steht ferner gleich der error conditionis
li b er a e, d. h. der Irrtum hinsichtlich desfreien Sta,n desder Person
(eigentliche Sklaven )1. Sonstige Irrtümer hinsichtlich der E i genschaft einer Person (Herkunft, Vermögensverhältnisse, Unbescholtenheit, Jungfräulichkeit) sind unwesentlich und berühren
die Gültigkeit der Konsensabgabe nicht, auch wenn sie für den
Eheabschluß bestimmend waren (c. 1083).
Von praktisoher Bedeutung in Yissionsgebieten. VgI. § SI Z. 2.
§ 125 Z. (. - Wenn A weiß, daß die B eine Sklavin ist, und sie gleiohwohl
heiratet, ist die Ehe gültig.
1
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b) Über den Irrtum hinsichtlich des Wesens der Ehe vgl. c.1082
§ 1, oben § 145 Ziffer 1. Der einfache Irrtum über wesentliche

Eigenschaften der Ehe (Einheit, Unauflöslichkeit, Sakramentalität) berührt die Gültigkeit des Konsenses nicht, auch wenn
dieser Irrtum für den Eheabschluß bestimmend war1 . Die irrige
Meinung der Eheleute, eine ungültige Ehe zu schließen, schließt
die Gültigkeit des Konsenses nicht notwendig aus (c. 1085), wenn
nur der Konsens oder die Absicht, eineEhe zu schließen, vorhanden
war. Wenn aber der Irrtum über wesentliche Eigenschaften 7;ur
Bedingung erhoben wurde (sog. qualifizierter Irrtum),
z. B. ich heirate dich unter dem Vorbehalt, mich gegebenenfalls
(dem Bande nach) scheiden zu lassen, oder unter der Bedingung
des Verzichts auf ehelichen Verkehr oder auf Gewinnung von
Kindern usw., so ist der Konsens ungültig, weil er ausdrücklich
gegen das Wesen der Ehe gerichtet war (§ 145 Z. 1).
2. Zwang und Furcht (c.1087). Der behufs Erpressung
des Ehekonsenses geübte äußere Zwang (vis physica absoluta)
hat konsensirritierende Wirkung. Vgl. c. 103 § 1, oben § 37.
Der Wille ka,n n ferner beeinträchtigt sein durch sog. vis compul si va (psychische Einwirkung) infolge einer Bedroh ung. Die
durch die Bedrohung erzeugte Furcht hat konsensirritierende
Wirkung nur: a) wenn sie eine sch were, d. h. von solchem Grade
war, daß sie auch einen sonst beherzten Mann beugen konnte
(metus cadens in constantem virum s. feminam). Es muß also
ein großes und unvermeidliches Übel angedroht sein (Freiheitsentziehung, Mißhandlung, Tod, Vergewaltigung, Verstoßung,
Enterbung, fortgesetzte schlechte Behandlung). Auch verhältnismäßig schwere Furcht (m. relative gravis), d. h. je nach der
Leibes. und Gemütsbeschaffenheit des Bedrohten, genügt. Bloßer
metus reverentialis, d. h. Einwilligung in die Ehe, um dem
Willen der Eltern zu entsprechen oder deren Unwillen zu entgehen,
würde nicht genügen, wenn nicht übelobengenannter Art hinzu·
treten (metus reverentialis qualificatus). b) Die Furcht muß von
außen her (nicht aus der Seelenstimmung des Kontrahenten)
eingeflößt sein und so, daß sie ernst genommen werden mußte;
eingebildete Furcht (metus intrinsecus) genügt nicht. c) Die
Drohung muß widerrech tlich geübt worden sein (iniuste incussus). Grund und Art der Drohung oder das angedrohte Übel
mÜBsen widerrechtlich sein. d) Endlich ist vorausgesetzt, daß der
1 Der Irrtum über wesentliohe Eigensohaften der Ehe ist nioht zu
verweohseln mit der Unkenntnis des Wesens der Ehe als einer dauernden
Verbindung zur Erzeugung von Kindern (0.- 1082 § I, vgl. § 145 Z. 1); die
Begriffe .. do.uernd" und .. unauflöslioh" deoken sioh nioht.
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"Bedrohte dem angedrohten Übel nur durch Eheschließung sich
-entziehen konnte. Nicht wesentlich ist (nach geltendem Recht),
daß die Bedrohung gerade zu dem Zwecke geübt worden ist, um
eine Eheschließung zu erpressen; noch weniger wird erfordert,
daß durch die Bedrohung der Eheabschluß mit einer beßtimmten Person erpreßt worden ist. Metuslevis, intrinsecus,
iuste incussus vermag die Gültigkeit des Konsenses nicht zu
beeinträchtigen, auch wenn die Ehe ohne sie nicht zustande
gekommen wäre.
3. Der Konsens muß von beiden Kontrahenten in persönlicher Gegenwart nach c. 1094 (vgl. § 148) gegeben und nach außen
bekundet werden, und zwar erlaubterweise nur durch Worte,
nicht schriftlich oder durch Zeichen (c. 1088). Der Sprache beraubte Personen geben den Konsens durch Zeichen (Ineinanderlegen der Hände, Wechseln der Ringe, Kopfnicken).
Eheschließung durch Stellvertreter oder Dolmetscher ist zulä.qsig
(c. 1088 § 1, 1090); hierzu ist in der Regel die Erlaubnis des Ordinarius
einzuholen (c. 1091). Es ist ferner eine gerechte Ursache erforderlich, und
.der assistierende Pfarrer muß sich über die Echtheit der Vollmacht des
Stellvertreters bzw. über die Zulä,~sigkeit des Dolmetschers in einer jeden
Zweifel ausschließenden Weise vergewisserthaben (c. 1091). Die be so n der e
Vertretungsvollmachtzum Absohluß der Ehe - eine allgemei ne Ver·
tretungsvollmacht genügt nicht - muß vom Mandanten in schriftlicher
.Form ausgestellt, von ihm selbst und dem Pfarrer (bzw. Ordinarius ) d es
()rtes, an welchem das Mandat erteilt wird, oder von einem vom Pfarrer
{bzw. Ortsordinarius) delegierten Priester, oder wenigstens von zwei Zeugen
unterschXieben sein l • Die Person, mit welcher die Ehe geschlossen werden
soll, muß namentlich bezeichnet sein. Der Mandatar kann das Mandat
nicht weitergeben, sondern muß es bei Strafe der Nichtigkeit der Ehe
pefsönlich ausüben. Das Ma ndat erlischt durch den vor der Eheschließung
.erfolgten Widerruf oder eingetretene Q{)isteskrankheit des Mandanten;
die trotzdem durch den Vertreter geschlossene Ehe ist ungültig, auch wenn
.der Vertreter oder der andere Eheteil um den Widerruf oder die eingetretene Geisteskrankheit des Vertretenen nicht gewußt haben (c. 1089 § 3).

4. Die Klage auf Feststellung der Ungültigkeit der Ehe wegen
Konsensmangels kann von dem Ehegatten erhoben werden,
welcher gezwungen oder bedroht worden ist; er hat den Zwang
,oder die Bedrohung zu beweisen. Vgl. c. 1086 § 1. Er verliert das
Anfechtungsrecht, wenn er nach Aufhören der Zwangslage von
ihm keinen Gebrauch macht, weil in diesem Falle anzunehmen ist,
daß er seinen Konsens nachträglich gegeben habe. Vgl. c. 35.
Der Gatte, welcher durch Zwang, Bedrohung, Erregung von Irrtum die ungültige Ehescheidung verursacht hat, ist nicht klageberechtigt (c. 1971 § 1 n. 1.)
1

Daneben bleiben etwaige Diözesanvorschriften zu beachten (c. 1091 § 1).

:Für den Fall, daß der Mandant des Schreibens lmkundig ist, vgI. c. 1089 § 2.
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6. Das bürgerliche Rech t (BGB § 1323 ff.) unterscheidet: Nich tigkeit und Anfechtbarkeit einer Ehe. Nichtig ist die Ehe wegen
Formwidrigkeit (§ 1317), Geschäftsunfähigkeit eines der bei den Eheschließenden, Doppelehe, Verwandtschaft und Schwägers chaft, Verbots
wegen Ehebruchs. Die Nichtigkeit wird geltend gemacht mit der Nichtigkeit~klage. Anfech tungsgründe sind: beschränkte Geschäftsfähigkeit,
Nichtübereinstimmung von Wille und Erklärung, Irrtum in der Person
und in d en persönlichen Eigenschaften , arglistige Täuschung, Drohlmg.
Die Anfechtung kann nur binnen 6 Monaten erfolgen lmd geschieht durch
die Anfechtungsklage.

§ 147.
Die bedillgre Eheschließung (c. 1092)1.

1. Der Ehekonsens kann unter einer Suspensivbedingung gegeben werden, d. h. unter einer Bedingung, welche den rechtlichen Bestand der Ehe so lange hinausschiebt, als die Bedingung
nicht erfüllt ist. Tritt die Bedingung ein, so ist die Ehe rechtsgültig; tritt sie nicht ein, so ist die Ehe nicht zustande gekommen.
Eheschließungen unter einer Resolutivbedingung, d. h . daß die
Ehe aufgelöst sein solle, wenn die Bedingung eintrete, widerstreiten
dem Unauflöslichkeitsprinzip und sind daher unzulässig; Resolutivbedingungen sind nur insoweit zulässig, als sie sicb auf die
Auflösung einer nicht vollzogenen Ehe beziehen .
2. Es wird nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge präsumiert, daß die Ehe bedingungslos geschlossen worden ist. Der
bedingt erklärte Konsens muß also als Ausnahme von der Regel
bewiesen werden. Der Beweis ist gegeben, wenn die Bedingung
bei der Konsensabgabe vor dem Pfarrer und zwei Zeugen beigefügt worden ist. Sonst muß die Beifügung einer Bedingung so
erfolgt sein, daß sie für den Rechtsbereich bewiesen werden kann
also vor Zeugen oder durch Urkunden. Es muß ferner feststehen'
daß der andere Teil mit der Beifügung der Bedingung einver~
standen war 2 • Wenn die Bedingung vor der Eheschließung zurückgenommen worden ist, liegt unbedingte Eheschließung vor.
~. Solange die Bedingung schwebt, bleibt den (bedingt) Verehehchten der Geschlechtsverkehr verwehrt, weil die Ehe noch
~ ~.uss.arek M. v., Die bedingte Eheschließlmg, 1892.
.
Fur dIe 1m Text vertretene Ansicht Scherer II 191 A. 120: Wenn
rn~ht beide Teile hinsichtlich d er Bedingung konsentieren, so liegt ~infach
kern Konsen:s vor, also auch keine Ehe." Hussarek 261; Schulte 152.
Ande~e~' Memung is t Cappel.lo III 673: es sei gleichgültig, utrum, si
(C?ndl~.lO) ab un~. parte dumtaxat apposita, alteri sit cognita, an non. Dam~.t wa,r e der Tauschlmg und Unsicherheit in einer s o wichtigen Sa che
Tur und Tor geöffnet.
Eichmann, Kirchenrecht. 11.

9
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nicht rechtsbeständig ist. Wenn der bedin~t Ve~ehel!chte vor
Eintritt der Bedingung eine neue Ehe schlIeßt, 1st .dlese zwar
unerlaubt aber gültig weil ja die erste Ehe noch mcht. rechts;
kräftig ge~orden war.' Geschlecbtsverkebr gilt als.VerzICht au
die Bedingung. Ausdrücklicber Verzicht auf die Bedlllgung macht
die Ehe rechts beständig.
4. Ausgeschlossen sind von vornherein Beding~n~en gege~
das Wes en der Ehe, weil diese den Konsens ungultlg ~ache~,
B
nn du die Kindererzeugung verhinderst, wenn ICh IDlr
:ine' ;:~enfrau halten darf, wenn du dich anderen M~nne~n zum
G lderwerb hingibst. Vgl. oben § 145 Ziffer 1. a) Keme elge~t
li~hen Bedingungen (aber zulässig) sind solche, welche "SICh
auf die Vergangenheit oder Gegenwart beziehen. In solc~en Fallen
ist die Ehe gültig oder ungültig, je nachdem de~ bedlll~te. T~t
bestand gegeben war oder nicht. Je na~hdem ~le Ehe gUltlg 1st
oder nicht, ist der Geschlechtsverk~hr elll eh~hcher. oder auße~
ehelicher ' er gilt hier nicht als VerzICht auf dIe Bedlllgung. DIe
ungültige' Ehe kann auch durch den fortges~t~ten Geschl~chts
verkehr nicht gültig werden. Die infolge DefIzienz der Un~Igent
lichen Bedingung ungültige Ehe ist entweder nach Durcbfuhrung
des Nichtigkeitsprozesses aufzulösen oder n~ch c. 1136 zu konvalidieren. b) Zulässig sind zukünftige Bedmgungen (de futur?)
mit erlaubtem Inhalt, z. B. wenn deine Mutter gestorb~n sem
wird wenn meine oder unsere Eltern unserer Ehe ~ustimmen,
we~ der Erbfall eingetreten sein wird, wenn du dem Examen
bestehst, wenn du eine pensionsfä~ige St~llu.ng erlangst ..c) Als
nicht beigefügt gelten kraft gesetzlIcber FIktIOn s.olcheB~dIDgun
gen welche notwendig eintreten (z . B. wenn du mcht eWlg lebst),
ode~ etwas Unmögliches oder Unsittliches zum ~alt haben
(z. B. ,wenn du Wunder wirken kannst, wenn du deme Mutter
umbringst).

Naoh BGB § 1317 § 2 kann die Ehe8ohließun~erklärung ,:,eder an
eine Bedingung, noch an eine Zeitbestimmung gelmupft werden.

§ 148.
Die Form der K onsenserklärung (cc. 1094-1103).
Vor dem Tridentinum war die Ehesohließung aJ?' keine F?rm gebun~en.
Vor eschrieben war zwar die Ehesohließung in fame Ec.cleslae, a~er mcht
bei ~trafe der Nichtigkeit. Die sog. kllIDdestinen, d. h. mcht In facle Eccle) Sog. aotus legitimus im römisch-rechtlichen Sinne. Vgl. Reg. iur .
50 in VIto = 1. 77 D 50, 17.
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sise, unter Ausschluß der kirchlichen Öffentlichkeit geschlossenen Ehen
(Winkelehen) waren unerlaubt, aber gültig.
Dies hatte große Unklarheit in den eherechtli chen Verhältnissen,
willkürliche Eheauflösungen und Doppelehen im Gefolge. Daa Tridentinum beschloß daher, die Eheschließung zum Formalakte zu erheben:
Die Ehe muß zwecks Sicherung des Beweises öffentlich in facie Ecclesi8ß
oder doch vor dem Pfarrer und wenigstens zwei Zeugen geschlossen werden
bei Strafe der Niohtigkeit1 • IU'aft der Schlußklausel des Dekrets
Tarnetsi war jedoch dessen Verbindliohkeit bedingt duroh die Verkündigung
in den einze ln en Pfarreien (sog. Publikationsklausel). Da das Dekret,
wie zu erwarten war, nioht überall verkündet wurde, gab es fortan zwei
Rechtsgebiete: tridentinisches und nichttridentinisches Gebiet;
in letzterem galt das vortridentinische Recht weiter. Schwierigkeiten
entstanden durch die rein protestantischen oder gemischten Ehen, welche
auf tridentinischem Gebiete formlos oder vor dem akatholischen Religions.
diener geschlossen wurden. Praktisch wurde die Frage der Gültigkeit dieser
Ehen dann, wenn beide protestantische Ehegatten oder der protestlIDtische
Mischeheteil konvertierten.
Durch die Bulle Matrimonia Benedikts XIV (Declaratio Benedictina)
vom 4. November 1741 wurde für Holland-Belgien erklärt, daß dort geschlossene rein protestantische Ehen lmd ebenso Mischehen der tridentinischen Form nicht bedürfen, um gültig zu sein, daß also, wenn die Ehegatten in den Schoß der Kirche zurückkehren, das bisherige EhebaDd fortbestehe und es einer KODsenserneuerung nicht bedürfe, daß diese Ehen
aber auch unter dem Unauflöslichkeitsprinzip stünden . Diese Erleichterung
hinsichtlich der Form wurde in der Folge auf andere Gebiete, in welchen
die Verhältnisse ähnlich lagen, ausgedehnt. Für das Gebiet des Deutschen
Reiches wurde einheitliches Recht hinsichtlich der Form der Eheschließung
geschaffen durch die Konstitution Provida Pius' X vom 18. Januar 1906
(mit Rechtskraft vom 15. April 1906). Sie bestimmte: a ) Rein katholische
Ehen bedürfen bei Strafe der Nichtigkeit der tridentinischen Form. b) R ein
protestlIDtische Ehen sind a,n diese Form nicht gebunden. cl Mischehen
bedürfen, um gültig zu sein, der tridentinischen Form nicht; nur zur Er laubtheit ist die Form vorgeschrieben. Nach der einschränkenden Erklärung der sec 28. März 1908 war jedooh hierbei Voraussetzung, daß beide
Mischeheleute in Deutschland geboren waren und dort die Ehe s chlossen.
Diese Einschränkung gilt erst vom 28. MäIz 1908 an, so daß die zwischen
15. April 1906 und 28. März 1908 etwa zwischen Reichsdeutschen lmd
Österreichern oder die von Reichsdeutschen außerhalb des deutschen
Reichsgebietes geschlossenen Mischehen a ls gültig zu erachten sind (vgl.
c. 17 § 2). Für die an Ostern 1906 bestehenden rein protestlIDtischen und
gemischten Ehen hatte die Provida rückwirkende Kraft, d. h. die Ungültigkeit wurde gehoben, soweit sie lediglich auf dem M;angel der Form beruhte;
sie sind .a.lso - und dies ist die Kehrseite der Sache - kirchlich gültige
Ehen, dIe dem Unauflöslichkeitsprinzip unterliegen.
Das Dekret Ne temere vom 2. August 1907 (mit Rechtskra.ft von
Ostern 1908) hat einheitliches Recht hinsichtlich der Eheschließungsform
für die lateinische Kirche geschaHen; es übernahm dieBestimmungen der
Provida hinsichtlich der rein katholischen und der rein protestantischen
E~en, unterwarf auch die Mischehen der tridentinischenForm, ließ aber das
relOhsdeutsche Sonderrecht hinsichtlich der Misohehen bestehen (n. Xl § 2).
) Dekret

Tamet.~i,

Trid. XXIV 1 de ref. matr.

9·
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Die Grundsätze des Dekrets Ne temere sind in den CIC übernommen worden;
jedooh unter Aufhebung des reichsdeutschen Sonderrechts hinsichtlich
der Mischehen 1.

Nach c. 1094 sind nur diejenigen Ehen gültig, welche geschlossen worden sind vor dem Pfarrer (oder Ortsordinarius) und
wenigstens zwei Zeugen. Der Pfarrer (bzw. Ortsordinarius) kann
einen anderen Priester zur Assistenzleistung bevollmächtigen.
Die näheren Bestimmungen sind in den ce. 1095-97 enthalten.
Ausnahmen von der obigen Regel sind in c. 1098 und 1099 vorgesehen.

I. Die Assistenz des Pfarrers (bzw. Ortsordinarius, vgl.
c.334 § 1). Sie ist pfarrliches Recht (c. 462 n. 4). Der Pfarrer,
welcher der Eheschließung assistiert, übt keine Jurisdiktion aus;
er ist lediglich als Amtszeuge tätig und übt hierbei eine Art
freiwilliger Gerichtsbarkeit aus. Nicht gültig assistiert der durch
kondemnatorische oder deklaratorische Sentenz 2 exkommunizierte, interdizierte oder vom Amte (ab officio)3 suspendierte
Ortsordinarius bzw. Pfarrer.
Ortsordinarius und Pfarrer assistieren gültig nur inner haI b
ihres Sprengels (Diözese , Pfarrei), nicht außerhalb desselben.
In ihrem Sprengel assistieren sie gültig den Ehen ihrer Untergebenen (incolae, advenae) wie der Nichtuntergebenen; außerhalb d es Sprengel~ würden sie also den Ehen ihrer Untergebenen
ungültig assistieren (ohne Lizenz d es Ortsordinarius bzw. Ortspfarrers). Sog. Territorialprinzip im Gegensatz zum früheren
Personalitätsprinzip. Wer als Ortsordinarius zu gelten hat, ergibt
sich aus c. 198 § 1, 2. Als Pfarrer (c.451 § 1) gelten a uch die
Quasipfarrer (Missionspfarrer c. 216 § 3) und die Geistlichen mit
pfarrähnlicher Stellung: die Pfarrvikare (co. 471-74,465 § 4,5,
1923 § 2), die Kapläne und Rektoren der Anstalten, welche vom
Pfarrverbande eximiert sind 4 , P ersonal- und Familienpfarrer
(0.216 § 4) z. B. Militärpfarrer, Spraohen- und Nationalpfarrer
(c. 216 § 4), Pfarrstellvertreter (c. 465 § 4 mit 0.474, 472, 475 § 1,
476 § 6); vorausgesetzt ist, d aß die genannten Seelsorger die
pfarrseelsorglichen Rechte besitzen. Der Seminarrektor hat keine
pfarrlichen Rechte in Ehesach en (c. 1368). Bezüglich des Putativpfarrers vgl. c. 209. (Simultanpfarreien sind naoh c. 460 § 2
1 Die betr. Klausel des D ekrets Ne temer e n. XI § 2 ist in c. 1099 § 1
n. 2 nicht aufgenommen worden, aL~o gilt c. 6 n. l. Die Comm. Pont. h at
dann auoh am 9. D ezember 1917 in diesem Sinne entschieden.
• D er lata sententia Zenstuierte a-ssistiert gültig.
3 D er a beneficio Suspendierte assistiert gültig.
'. see 1. Februar 1908.
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aufgehoben .) Zur Trammg in exempten Ordenskirchen die in
der Diözese bzw. Pfarrei gelegen sind, ist der betr. Ortsordinar'u
bzw. Pfarrerl zuständig.
I s
Der CIC unterscheidet gültige (c.l095) und erlaubte
(c. 1097) Assistenz.
1. Der Ortsordinarius und der Pfarrer assistieren gültig:
a) Vom Tage d er rechtmäßigen Besitzergreifung des Benefiziums (der Ortsordinarius nach c. 334 § 3, der Pfarrer nach
c ..144~ § 1), bz.w: bei <?eistlicheI1: mit p~arrähnlicher Stellung
(dIe mcht Be~efIzlaten smd, also mcht BeSItz ergreifen ) vom Tage
des .Am~sant~·Itt~ an. A~s Tag des Amtsa,ntritts gilt der vom Ortsordmarms hlerfur bezeIChnete Termin. D er Personal- oder Fa~ilienpfarr~r, w~loher keinen eigenen Sprengel hat, sondern
l~nerhalb. emes emem anderen Pfarrer zugewiesenen Sprengels
dIe pfarrlIchen Rechte über gewisse Personen oder Familien übt
?,ssistiert gültig nur den E~en seiner pntergebenen und nu;
mnerhalb des Pfarrsprengels . Sprachen- und Nationalpfarrer
welche je ihre eigenen, in ein und demselben Pfarrsprengei
w.?h~e~den Untergebenen haben, trauen ihre Untergebenen
gültIg m dem ganzen Sprengel der Pfarrei 3 • Kapläne und Rektoren von Anstalten, welche vom Pfarrverbande eximiert sind
assistier~n gültig nur den Ehen der ihnen anvertrauten Persone~
und nur Innerhalb des Anstaltsgebiets, vorausgesetzt, daß sie die
vollen pfarrlichen Rechte haben'. Der nach c . 465 § 4 (mit c. 474)
bestellte und vom Ordinarius approbierte Vertreter des a,bwesende? Pfarrers traut gültig 5• Dasselbe gilt für den stellvertretenden
Pnester des c. 465 § 5, wenn der Ordinarius nicht anders bestimmt.
Der Koop~rator (Kaplan), der nach c. 476 § 6 den (abwesenden
oder verh~derten) Pfarrer zu vertreten hat, traut gültig (auch
e Vorwlss?n des Pfarrers), also auch in dem Falle, daß er
mcht allgemem oder besonders delegiert ist (unten c), sooft und
nur dann, wenn der Pfarrer verhindert oder abwesend ist.
.. .b) Wenn sie die Konsenserklräung d er Nupturienten selbst~atIg. duro~ Fragen veranlassen und entgegennehmen. Somit
1st. dIe aktIve .Assistenz d es Pfarrers ausnahmslos zur GültigkeIt vorgeschneben, auoh für Mischehen (auch für Länder, in

0?n

se Sacr. 12. März 1910 n.
• sec 1. Februar 1908.
s see 1. Februar 1908.
• see 1. Februar 1908.
1

7, AAS II 194.

6 Comm. Pont. 14. Juli 1922 n. 5, AAS XIV 527,' 20. Mai 1923,
XVI II 4.
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welchen die passive Assistenz früher gestattet warl) und für Ehen
zwischen Getauften und Ungetauften (c. 1102 § 1, 1164 n. 4,
1071). Da eine bloß passive Assistenz zur Gültigkeit nicht genügt,
ist eine Überrumpelung des Pfarrers, wie sie früher möglich war,
nunmehr ausgeschlossen. Die Ehe ist ungültig, wenn der Pfarrer
durch Gewalt oder schwere Bedrohung 2 gezwungen worden ist,
die aktive Assistenz zu leisten.
c) Der Ortsordinarius bzw. Pfarrer (vgl. oben I), welche nach
c. 1095 § 1 gültig assistieren würden, können einem anderen
Priester die Lizenz erteilen, der Eheschließung gültig zu assistieren, aber nur innerhalb des Sprengels, in welchem sie selbst
gültig assistieren würden, da sie dem Bevollmächtigten nicht
mehr Befugnisse einräumen können, als sie selbst besitzen. Die
Lizenz zur gültigen Assistenzleistung kann daher nur erteilt
werden von dem Ortsordinarius bzw. Pfarrer des Eheschließungsortes, weil nur dieser am Orte gültig assistiert. Wer selbst nicht
gültig assistieren kann (c. 1095 § 1 n . 1,2), kann auch einem
Dritten die Lizenz nicht erteilen (Reg. iur. 69, 79 in VIt°). Das
Gesetzbuch spricht von "Lizenz"; es spricht nicht von "Delegation", da ja vom Pfarrer keine Jurisdiktion bei der Eheschließung ausgeübt wird, also auch nicht zu übertragen ist 3 •
Immerhin ist die Lizenz ein delegationsähnlicher Akt; die Bestimmungen über die Delegation sind daher analog anzuwenden.
Die Lizenz kann gemäß c. 199 § 4 von dem Bevollmächtigten nur
dann an einen Dritten weitergegeben werden, wenn die Weitergabe ausdrücklich gestattet worden ist. Die Lizenz muß ausdrücklich (nicht stillschweigend oder präsumtiv) erteilt sein;
sie muß auf einen genau bezeichneten und bestimmten"Priester'
für eine bestimmte Eheschließung lauten. Allgemeine Lizenzerteilul1gen z. B. an einen von den Brautleuten beliebig zu wählenden Priester genügen zur Gültigkeit der Ehe nicht. Eine Ausnahme hiervon bilden die Kooperatoren für die Pfarrei, bei der
sie angestellt sind (c. 476 § 6): sie können vom Ortsordinarius
oder vom betr. Pfarrer allgemein zur Assistenzleistung bevollComm. Pont. 10. März 1928, AAS XX 120.
Gleiohgültig ob sie von den Brautleuten oder Dritten, ob sie ilL~te
oder iniuste geübt wurde.
3 Der Spraohgebrauch ist allerdings nioht durohweg festgehalten;
so findet sich der Ausdruok "Delegation" in o. 1094, 1098 § 1, 1103 § 1.
Loga, Deoisiones Rotae II! 5 bezeiohnet die Lizenzerteilung als "Dele.
gation im weiteren ßinne".
• Der Priester wird in der Regel namentlioh bezeiohnet sein; es
genügt aber z. B. den L Kaplan von X, den Wallfahrtspriester von X zu
bevollmäohtigen. Vgl. auoh Comm. Pont. 20. Mai 1923, AAS XVI 115.
1

I

Die Form der Konsenserklärung.

123

mächtigt werden (c. 1096 § 1) und können d'ann einen anderen
bestimmten Prie"s ter subdelegiereni. Wo keine Missionspfarrei
(Quasipfarrei) besteht, gelten die "Missionäre als Kooperatoren
ihres Vikars oder Präfekten; sie können also von diesem generell
zur Assistenzleistung bevollmächtigt werden. Vgl. § 54 IV. Der
Ortsordinarius bzw. Pfarrer darf die Lizenz nur erteilen, nachdem
alle gesetzlichen Vorschriften über den Nachweis des ehefreien
Standes erfüllt sind (c. 1096 § 2, vgl. oben § 135); der Pfarrer ist
hierfür verantwortlich, nicht der Bevollmächtigte. Für die
Gültigkeit der Assistenz des Bevollmächtigten gelten die Bestimmungen des c. 1095 § 1 n. 2 und 3. Für das Erlöschen der
Vollmacht ist c. 207 § 1 analog anzuwenden.
2. Der Ortsordinarius bzw. Pfarrer assistiert er1aubt~
aJ Wenn er sich den Nachweis über das Nichtvorhandensein
von Ehehindernissen (c. 1019 § 1) verschafft hat. Vgl. oben § 135.
b) Wenn er sich vergewissert hat über das Domizil oder
Quasidomizil oder den Einmonataufenthalt2 (bei Wohnsitzlosen
über den tatsächlichen Aufenthalt) eines der beiden Kontrahenten
am Orte der Eheschließung.
c) vVenn er zur Trauung von Nichtuntergebenen, d. h.
von Brautleuten, von welchen nicht wenigstens der eine Teil am
Orte der Eheschließung das Domizil, Quasidomizil oder den Einmonataufen thaI t hat, die Li zen z des Orts ordinarius bzw. Pfarrers
des Domizils, Quasidomizils oder Einmonataufenthalts eines
der beiden Kontrahenten zur erlaubten Trauung eingeholt hat.
Diese Lizenz ist verschieden von der Lizenz zur gültigen
Trauung; sie ist kein delegations ähnlicher Akt, da ja die Gültigkeit der Trauung nicht von ihm abhängt, sondern ein Verzicht
auf das Trauungsrecht bzw. Trauungsvorrecht, oder die Ein:
räumung dieses pfarrlichen Rechts (c. 462 n. 4) an einen
Dritten. Von der Einholung der Lizenz entschuldigt irgendeine "
dringende Notwendigkeit. Keine Erlaubnis braucht eingeholt
zu werden für die Trauung von umherziehenden Wohnsitzlosen
'
welche keinen Aufenthaltsort haben (c. 1097 § 1 n. 1~3).
Wenn die Brautleute verschiedenen Pfarreien angehören,
hat der Pf?,rrer ,der Bra~t das Tra u ungs vorrech t (nuptiae ubi
sponsa); dIeser 1st also III der Regel zuständig zur Erteilung der
Oomm. Pont. 28. Dez. 1927, AAS XX 61.
.Naoh fr~erem Reoht wurde die Begründung eines uneigentliohen
(QUM1 -)Wohnsltzes präsumiert, wenn die Brautleute einen Monat lang an
dem Ort des Quasidomizils sioh aufgehalten hatten. Für die Berechnung
des Monats vgl. o. 32 § 2.
1
I

•
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Lizenz. Indessen entschuldigt von der Beobachtung dieser Regel
jede gerechte Ursache. Bei Brautleuten von gemischtem RitUB
dagegen entscheidet der Ri tus des Mannes, wenn nicht abweichende
partikulare Vorschriften bestehen (c. 1097 § 2). Bei unerlaubter
Trauung (ohne Einholung der Lizenz) verliert der trauende Pfarrer
die Stolgebühr zugunsten des trauungs berechtigten Pfarrers
(c. 1097 § 3).
In der Erzdiözese München und Freising gilt nach alter Gewohnheit,
die Regel: ubi futura sponsorum habitatio, ibi sponsalium inscriptio et
copulatio. Die Stolgebühren kommen dem pal'ochus loci matrimonii zu,
und zwar auch dann, wenn er vermöge der Lizenz eines andern oder aus
einer causa gravis von der Lizenzerholung entschuldigt der Ehe assistiert
hat. Der Pfarrer, welcher ohne Lizenz des parochus proprius kopuliert hat
und durch triftigen Grund nicht entschuldigt ist, hat keinen Anspruch auf
die Stolgebühren, hat sie vielmehr dem parochus proprius herauszugeben.

Ir. Die Zeugen müssen Personen sein, welche fähig sind, den
Abschluß der Ehe zu bezeugen. Kinder, Geisteskranke, Betrunkene sind sonach ausgeschlossen. Dagegen können auch Frauen
und Minderjährige, auch Akatholiken Zeugen sein. Ob sie durch
List, Gewalt beigezogen worden sind, ist rechtlich irrelevant.
In der Regel sind erwachsene katholische Männer als Zeugen zu
verwenden. Wenigstens zwei Zeugen müssen hinzugezogen
werden; sie müssen gleichzeitig und wenigstens während der
Abgabe der Konsenserklärung anwesend sein.

§ 149.
Die Nottrauung (c. 1098).
Die Ehe kann unter gewissen Voraussetzungen gültig lmd erlaubt ohne pfarrliche Assistenz, lediglich vor zwei Zeugen geschlossen werden. Voraussetzung ist, daß der zur gültigen Trauung (nach c. 1095) berechtigte Pfarrer (bzw. Ortsordinarius) oder
ein von diesen bevollmächtigter Priester (c. 1096 § 1) nicht
zu haben ist oder ohne großen Nachteil nicht angegangen werden
kann l . Unter dieser Voraussetzung physischer Unmöglichkeit ist
die Nottrauung statthaft (gültig und erlaubt):
1. In Todesgefahr eines der beiden Nupturienten. Vgl.
auch c. 1043, 1044.
1 Die bloße tatsächliche Abwesenheit des Pfarrers genügt nicht; es
muß eine moralische Gewißheit bestehen, daß der . Pfarrer während der
genannten Zeit nicht zu haben sein werde oder nioht angegangen werden
könne. Oomm. Pont. 10. November 1925 n. 7, AAS xvrr 583. Gemeint
ist mit der Abwesenheit des Ortsordinarius bzw. Pfarrers nur die physische Abwesenheit. Oomm. Pont. 10. März 1928, AAS XX 120.
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2. Außer der Todesgefahr nur dann, wenn vernünftigerweise
angenommen werden darf, daß der (pfarrerlose) Zustand (vgl. oben)
einen Monat lang dauern werde.
Für beide Fälle besteht die Soll vorschrift des c. 1098 § 2: ist
ein Priester zur Stelle, welcher dem Akte beiwohnen könnte, so
ist dieser beizuziehen; der Priester hat dann die Pflicht, der
Eheschließung mit den Zeugen zu assistieren. Die Gül tigkei t
der Ehe hängt jedoch von der BeobacLtung dieser Vorschrift
nicht ab.
§ 150.

Die dem Formzwang unterworfenen Personen (c. 1099).

1. Dem Formzwang (c. 1094) unterliegen:
a) Alle Katholiken des lateinischen Ritus (c. 1). Als Katholiken gelten hierbei die in der katholischen Kirche Getauften und
die aus der Häresie oder dem Schisma zu ihr Zurückgekehrten;
sie bleiben an die Form gebunden, auch wenn sie wieder von
der katholischen Kirche abgefallen sind. Der Formzwang besteht für die genannten Personen, sooft sie unter sich eine Ehe
schließen.
b) Alle Katholiken (vgl. a), sooft sie mit getauften oder ungetauften Akatholiken (nach Dispens vom Hindernis der mixta
religio bzw. disparitas cultus) eine Ehe schließenl .
c) Die Orientalen, sooft sie mit Katholiken des lateinischen
Ritus eine Ehe schließen.
2. Dem Formzwang des c. 1094 unterliegen nicht:
a) Getaufte und ungetaufte Akatholiken, sooft sie unter
si c h eine Ehe schließen. Eine Ausnahme hiervon machen die oben
Ziffer la genannten Akatholiken, d. h. abgefallene Katholiken
und Häretiker oder Schismatiker, welche zur katholischen Kirche
zurückgekehrt, aber wieder von ihr abgefallen sind.
b) Nachkommen von Akatholiken, welche in der katholiEchen
Kirche getauft, aber von Kindheit an (d. h. vor vollendetem
siebenten Lebensjahre) in der Häresie, im SchiEma oder im Unglauben oder religionslos erzogen worden sind, sooft sie mi t
Nich tkatholiken eine Ehe schließen. Sie sind an die Form
gebunden, wenn sie mit Katholiken eine Ehe schließen (c. 1099 §2);
denn ihre Ehe ist in diesem Falle eine Mischehe (c. 1099 § 1 n. 2).
1

§ 148.

über die Aufhebung der Klausel in Ne temere n. 11 § 2 vgl. oben
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§ 151.

Die rituelle Trauung (cc. 1100-03).
Wenn auch die bloße Konsenserklärung vor dem Pfarrer und
zwei Zeugen zur Gültigkeit der Eheschließung genügt, so wünscht
die Kirche doch die rituelle Trauung, d. i. die Kopulation und den
Brautsegen nach dem Rituale und die Beobachtung des guten
Diözesanherkommens (c. 1100)1. Die rituelle Trauung darf unterbleiben im Notfalle, z. B. bei Trauung auf dem Sterbebette ; sie
unterbleibt im Falle der Nottrauung (ohne Priester) vor zwei
Zeugen (c. 1098). Sie hat in der Regel zu unterbleiben bei
Mischehen und bei Eheschließungen zwischen Getauften und
Ungetauften (c. 1102 § 2), weil die Kirche es grundsätz~~ch.ab
lehnen muß, religiöse Kulthandlungen an Andersglaublgen
vorzunehmen; jedoch kann der Ordinarius zur Vermeidung
größerer Übel die eine oder andere kirchliche Zeremonie gestatten. Der Brautsegen unterbleibt bei der Witwe, welche den
Segen bei der früheren EheschI ießung schon empfange~ hat
(c. 1143). Die Feierlichkeit hat zu unterbleiben zur Zelt des
Lokalinterdikts (c . 2270 § 2, 2271 § 2) und in der verbotenen
Zeit (c. 1108 § 2). Die Trauung soll in der Regel mit der hl. Messe
verbunden werden; die hl. Messe ist immer ausgeschlossen bei
Mischehen 2 und Ehen zwischen Getauften und Ungetauften
(c. 1102 § 2). Die Einsegnung der Ehe ist ein pfarrliches Recht
(c. 462 n. 4) und stolgebührenpflichtig.
1. Die Kopulation ist der Segen, welchen der Priester mit
der Formel "ego coniungo vos in matrimonium in nomine Patris
et Filii et Spiritus Sancti" oder einer ähnlichen Formel übel'
die vereinigten rechten Hände der Brautleute spricht; daran
schließt sich die Besprengung mit Weihwasser, die Segnung
und das Anstecken der Ringe. Die Kopulation ist ein Sakramentale (c. 1144).
2. Der Brautsegen (benedictio sollemnis) ist der Segen,
welcher vom Priester während der Messe über die Frau gesprochen wird (Bitte um Kindersegen und Berufsgnaden) ; er darf
nur während der Messe gespendet werden und unterbleibt
Segnung des Johannesweines, Verhüllung der Braut usw.
Es steht nichts entgegen, daß die Brautleute vor oder nach der
Trauung einer hl.Messe beiwohnen, nur darf diese Messe nicht als ?omplemel~'
turn ceremoniae matrimonii gehalten werden, daher darf kemesfalls die
Brautvotivmesse genommen werden. Comm. Pont. 10. November 1925
n. 9, AAS XVII 583.
1
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daher, wenn die Messe mit, der Feier nicht verbunden wird
<>der (wie bei Mischehen) nicht verbunden werden darf. Vgl.
auch c. 1101 und 1143 (oben). In der geschlossenen Zeit ist
die benedictio sollemnis nur mit Erlaubnis des Ordinarius gestattet. Sie kann auch Eheleuten gespendet werden, welche
schon längere Zeit in der Ehe leben (c. 1101 § 1). Der Segen
wird in die Messe eingegliedert nach dem Pater noster vor dem
Libera nos und vor dem letzten Segen (Placeat) . Die Erteilung
des Brautsegens steht nur dem Priester zu, welcher gültig und
erlaubt traut (c. 1095 und 1097). Der Priester kann einen anderen
Priester (den Zelebranten der Messe) hierzu ermächtigen; dem
zur gültigen und erlaubten Trauung ermächtigten Priester (c.
1096, 1097 § 1 n. 3) steht diese Befugnis ohne weiteres (implicite)
zu (c. 1101 § 2).
3. Die Brau tmesse 1 (missa pro sponso et sponsa ) ist eine privilegierta
Votivmesse und kann auch an gewöhnlichen und höheren Doppelfesten
{duplicia minora und maiora) gehalten werden. In der geschlossenen Zeit
ist die Erlaubnis des Ordinarius erforderlich. Die Brautmesse kann nie
genommen werden, wenn der Brautsegen nicht gespendet werden darf
(c. 1143). Folgende Tage schließen die Brautmesse aus: alle Sonn· und
Feiertage, auch die aufgehobenen Feiertage, die Feste I. und 2.
Klasse, die privilegierten Oktaven I. u. 2. Ranges (Dreikönig, Ostern,
Pfingsten, Fronleichnam) sowie die privilegierten Ferien (Aschermittwoch
und die drei ersten Kartage) und Vigilien (Weihnachten, Dreikönig,
Pfingsten), endlich Allerseelen. An den verbotenen Tagen (außer an Aller.
seelen) wird die Brautmesse in der Tagesmesse unter"einem Orationsschluß
erwähnt und der Brautsegen eingelegt.
4. Das römische Rituale, Anhang De matrimonio, enthält a ) eine henedictio nuptialis, welche genommen werden darf, wenn die Messe unterbleibt
oder zu unterbleiben hat; b) Gebete über die Eheleute, wenn die benedictio
nuptialis nicht genommen werden darf (weil die Ehefrau Witwe ist oder
wegen der geschlossenen Zeit). Der trauende Priester bedarf hierzu in
heiden Fällen eines besonderen Apostolischen Indults; zlL5tändig ist die
Ri tenkongregation .

§ 152.

Registrierung der Eheschließung (c. 1103).
Die erfolgte Eheschließung ist einzutragen:
l. Im Eheregister (c. 470). Einzutragen sind: Vor· und
Zuname der Ehegatten und ihrer Eltern, Alter, Ort und Tag
der Trauung, Vor- und Zuname der Zeugen, Vor- und Zuname
des Pfarrers unter Beifügung des Piarrsiegels 2 , ferner die etwa
1 Vgl. die neuen Meßrubriken, add. et var. in rubr. Miss. TI 2., rubr.
spec. aute Missam pro Sponso et Sponsa.
11 SC Saer. 4. Juli 1921, AAS XIII 348.
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für den Rechtsbereich erteilten Dispensen (c. 1046). Einzutragen
sind ferner eine etwaige spätere Nichtigkeitserklärung der Ehe
(c. 1988) und die Dispens vom matrimonium ratum non consummatum. Nicht einzutragen sind Gewissensehen (c. 1104,
unten § 153). Die Eintragung ist ~tspfl~cht des .Pfa~rers oder
dessen Stellvertreters (c. 471-76) ; dIe Pfhcht oblIegt Ihm auch
dann, wenn ein anderer von ihm oder dem Ordinarius bevollmächtigter Priester assistiert hat.
Die Trauung ist unter laufender Nummer in d~m Eheregis.ter .der
Pfarrei einzutragen, wo sie stattgefunden ~at. Hat di~. Tr.auung m emer
nicht zuständigen Pfarrei stattgefunden, Ist dem zustän.dlge~ Pfarr~mte
Mitteilung zu machen, damit dieses die Trauung auch m sem RegISter,
aber ohne Nummer eintragel.

2. Im Taufregister. Vgl. c. 470 § 2. Ist ein Gatte an
einem anderen Orte als dem der Eheschließung getauft worden,
so ist dem Pfarrer des Taufortes entweder direkt oder durch
Vermittlung der bischöflichen Kurie behufs Eintragung in ~as
Taufbuch Mitteilung zu machen 2 • Vgl. oben § 135. Auch elle
etwaige Dispens vom Bande der gültigen nicht vol~zog~nen Ehe
und eine spätere Nichtigkeitserklärung der Ehe slUd 1m Taufbuch einzutragen (c. 1988).
3. In beiden Registern sind auch die nach c. 1098 vorge'nommenen Nottrauungen einzutragen. Die Pflicht obliegt dem
nottrauenden Priester, bzw. solidarisch den Zeugen mit den
Kontrahenten, d. h. alle haften einzeln und in gleicher Weise,
bis die Eintragung geschehen ist.
4. Die Eintragungen sind sobald als möglich vorzunehmen.
§ 153.
Die Gewissensehe (ce. 1104-07 ).

1. Personen, welche wie Eheleute zusammenleben, aber eine
Ehe öffentlich nicht schließen können (z. B. lediger oder ver-.
witweter Monarch und Schauspielerin), ka·n n die geheime
Eheschließung zur Beruhigung des Gewissens gestattet werden.
Solche Ehen heißen daher Gewissenseben 3 • Die Gewissensehe
ist die nicht vor der kirchlichen Öffentlicbkeit, EOndem geheim
1

Ordinariatserlaß für Breslau 1927, Archiv f. kath. KR 107 (1927) 273.

a Die Angaben müssen enthalten: Vor· und Zunamen und Alter der

Ehegatten, Ort und Tag der Eheschließung, Vor· und ZU?amen der Zeug~n,
Vor. und Zlmamen des Pfarrers, Beifügtmg des PfarrsIegels. InstruktIOn
der SC Sacr. 4. Juli 1921, AAS XIII 349.
.
3 Sie ist nicht zu verwechseln mit der morganatischen Ehe.
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und ohne Aufgebot, lediglich in der nach c. 1094 vorgeschrie.
benen Form (vor dem Pfarrer und zwei Zeugen) geschlossene
Ehe (Geheimehe).
2. Sie kann nur vom Ortsordinarius selbst gestattet werden;
der Generalvikar bedarf eines Spezialmandats. Da dieselben
Gefahren wie bei den früheren Winkeleben bestehen (vgl. § 148),
da ferner Ärgernis aus dem nicht öffentlich legalisierten Verhältnis
entstehen könnte, da endlich eine geordnete Kindererziehung in
Frage gestellt ist (c. 1106), wird sie nur gestattet aus sehr wich·
tiger und dringender Ursacbe (c. 1104) und wenn die genannten
Gefahren nicht bestehen.
3. Der Abschluß der Gewissensehe verpflichtet zu deren Geheimhaltung den assistierenden Priester, die Zeugen, den Ordi·
narius und dessen Nachfolger, sowie den Ehegatten, solange der
andere Ehegatte der Preisgabe des Geheimnisses nicht ausdrücklich zustimmt. Versprechen und Verpflichtung zur Wahrung des Geheimnisses ergeben sieb aus dem Begriff der Ge·
wissensehe (c . 1105).
Die Pflicht der Wahrung des Geheimnisses besteht für den
Ordinarius nicht, wenn infolge der Geheimhaltung ein Ärgernis
<lder ein Frevel gegen die Heiligkeit der Ehe zu befürchten ist
(z. B. wenn einer der Ehegatten eine andere Ehe eingehen
wollte), wenn die Ehegatten ihre Kinder nicht taufen lassen
<lder wenn sie ihre Kinder unter falschen Namen haben taufen
lassen, ohne den Ordinarius innerhalb von 30 Tagen von Geburt
und Taufe der Kinder zu verständigen, oder wenn sie nicht für
die christliche Erziehung ihrer Kinder (c. 1113) Sorge tragen
(c . 1106). In diesen Fällen kann der Ordinarius die Geheimehe
öffentlich machen. Der trauende Priester und die Zeugen sind
von der Wahrung des Geheimnisses nicht entbunden; sie haben
den Ordinarius zu verständigen.
4. Der Abschluß der Gewissensehe wird nicht im gewöhnlichen
Tauf- und Eheregister, sondern in einem besonderen Buch im
Geheimarchiv der bischöflichen Kurie eingetragen (c. 1107).

§ 154.
Zeit und Ort der Eheschließung (ce. 1108-09).

1. Die Eheschließung ist zu keiner Zeit des Jahres verboten.
Nur die feierliche Einsegnung von Ehen ist verboten in der
Zeit vom 1. Adventssonntag bis zum 25. Dezember einschließlich
und vom Aschermittwoch bis zum Ostersonntag einschließlich.
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Nach c. 1108 § 2 ist die Erteilung der feierlichen Einsegnung
in der geschlossenen Zeit verboten. Die Ordinarien können
feierliche Hochzeiten und die Erteilung des Brautsegens aus
gerechter Ursache gestatten, sollen aber diesfaUs die Brautleute
ermahnen, von der Entfaltung allzu großen Pompes abzusehen
(c. 1l08). - Die Trauung kann am Vor- oder Nachmittag stattfinden.
2. Der regelmäßige Ort für Eheschließungen von Katholiken ist (um der Öffentlichkeit des Aktes willen) die Pfarr kirche (vgI. auch c. 462 n. 4, 1161); eine andere Kirche (Nebenkirche innerhalb der Pfarrei), ein öffentliches oder ein halböffentliches Oratorium nur mit Erlaubnis des Ortsordinarius
bzw. Pfarrers. In einem Privatoratorium oder in Privathäusern
darf die feierliche Eheschließung nur in außerordentlichen
Fällen aus einer gerechten und vernünftigen Ursache vom Ortsordinarius (nicht vom Pfarrer) gestattet werden 1 (c. 1109 § 1,2) .
- Ehen zwischen Katholiken und Nichtkatholiken (Mischehen ,
Ehen zwischen Katholiken und Ungetauften) sollen in der
Regel außerhalb der Kirche geschlossen werden, um den Schein
einer gottesdienstlichen Gemeinschaft mit Häretikern zu vermeiden; doch ka.n n der Ordinarius nach klugem Ermessen von
dieser Vorschrift dispensieren, wenn größere übel zu befürchten
wären, z. B. daß die Brautleute die katholische Trauung unterlassen würden; nur darf (auch in Fällen der Dispens) die h1.
Messe nicht mit dem Trauungsakte so verbunden werden (c.
1109 § 3), daß sie als ein Bestandteil des letzteren erscheint_

5. Kapitel.

Die Rechtswirkungen der Ehe (ce. 1110- 17).

Die R echtawirkungen für die Kinder.
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1. Die Gemeinsamkeit von Tisch und Bett, d. h. die
Lebensgemeinschaft oder GEmeinsamkeit der Wohnung und des
Haushalt, und Leibesgemeinschaft, d. i. Recht und Pflicht des
"debitum coniugale". Hinsichtlich des ehelichen Verkehrs
(usus matrimonii) ist zwischen ius und exercitium iuris zu unterscheiden. Eine Pflicht zur Ausübung besteht nur auf Verlangen
des anderen Teiles. Die Rechte sind klagbar; so kann auf Leistung der ehelichen Pflicht oder auf Herstellung der ehelichen
Lebensgemeinschaft geklagt werden. über den Verlust des Rechtes
auf ehelichen Verkehr im Falle des c. 1114 vgl. unten § 156 1.
Putativeheleute verlieren das Recht auf den ehelichen Verkehr,
wenn beide die Gewißheit erlangt haben, daß ihre Ehe ungültig
ist (c. 1015 § 4). Ein Diszessionsrecht besteht in den Fällen des
c. 1129-31, vgI. § 159.
2. Recht und Pflicht der ehelichen Treue. Ehebruch ist
ein Delikt (c. 2357 § 2), verwirkt das Recht auf die Forderung
der ehelichen Pflicht und begründet das Recht zur Aufhebung
der ehelichen Lebensgemeinschaft (ius discessionis, c. 1129)..
3. Das Recht und die Pflicht der gegenseitigen Hilfe leistung.
4. Im Verhältnis der Eheleute zueinander ist der Mann das
Haupt, der Mann hat die Frau zu ernähren (Ephes. 5, 25) und.
zu schützen, die Frau hat dem Mann in allen erlaubten Dingen
zu gehorchen (KoI. 3, 18). Die Frau teilt den Namen, Stand,
Wohnsitz (c. 93 § 1) und Gerichtsstand, Staats- und Heimatsangehörigkeit des Mannes (c. 1112). Vgl. auch c. 98 § 4, 1229 § 2_
5. Die Eltern haben das Recht und die Pflicht, ihre Kinder
taufen zu lassen, religiös-sittlich im katholischen Glauben
zu erziehen, zu ernähren und für ihr zeitliches und geistiges
Wohl und Fortkommen zu sorgen (c. 1113). Vgl. c. 770, 1335,
1374, 1378 § 2, 2319 § 1 n. 2-4.

§ 155.

Die Rechtswirkungen für die Ehegatten.

§ 156.
Die Rechtswirkungen für die Kinder (cc. 1114-17).1

Die Ehegatten treten in den Ehesta.n d (status coniuga.lis)
ein, d. h. sie sind dauernd aneinander gebunden und gehören
sich gegenseitig ausschließlich a.n. Daraus entstehen gegenseitige Rechte und Pflichten:

I. Die in rechtsgültiger Ehe erzeugten oder doch geborenen
Kinder sowie die Kinder aus Putativ- 2 und Gewissensehen sind
eheliche Kinder (filii legitimi). Wenn ein Verheirateter die

1 In Seminarldrchen oder ·oratorien und in Kirchen oder Oratorien
von Klosterfrauen sollen die Ortaordinarien in der Regel keine Trauungen
halten lassen (c. 1109 § 2 ). .

1 Schmitz P., Die Stellung der unehelichen Kinder im geltenden
kan onischen Recht, 1926.
I Diese kraft einer gesetzlichen Fiktion.
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feierliche Profeß abgelegt! oder höhere Weihen empfangen 2
hat, so ist ibm zufolge des Gelübdes bzw. des übernommenen
Zölibatgesetzes (c. 132 § 1) die Ausübung der ehelichen Rechte
verwehrt; etwaige aus diesem ehelichen Verkehr hervorgegangenen Kinder gelten nicht als eheliche Kinder, sondern als
sacrilegi (c . 1114, vgl. unten II). Für die Ehelichkeit eines von
.einer Ehefrau geborenen Kindes spricht die Vermutung; das
Gegenteil müßte zwingend bewiesen werden (c. 1115 § 1). Als
ehelich gelten Kinder, welche nach dem 180. Tage, vom Tage der
Eheschließung an gerechneV, oder innerhalb von 10 Monaten
(= 300 Tagen)4, vom Tage der Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft an gerechnet, geboren sind; das Gegenteil wäre
zu beweisen (c . 1115 § 2). - über die elterliche Gewalt
vgl. § 32 Z. 2.
II. Die unehelichen Kinder.
1. Sie sind entweder naturales, d. h. Kinder von Eltern,
welche zur Zeit des Zeugungsaktes oder der Geburt des Kindes
.oder der Schwangerschaft (c. 1116) eine gültige Ehe hätten
eingehen können, oder spurii, d. h. Kinder von Eltern, welchen
ein trennendes Hindernis entgegensta,n d, und zwar adulterini,
wenn das Hindernis des bestehenden Ehebandes, sacrilegi, wenn
.das Hindernis der feierlichen Profeß oder der höheren Weihe,
in ces t u 0 si, wenn das Hindernis der Blutsverwand tschaft der
Seitenlinie, nefandi, wenn das Hindernis der Blutsverwandt's chaft oder der Schwägerschaft gerader Linie entgegenstand.
Die unehelichen Kinder sind im Recht schlechter gestellt
als die ehelichen; vgl. c. 984 n. 1, 232 § 2 n. 1, 331 § 1 n. 1, 320
§ 2, 504, 1363 § 1, 2.
2. Uneheliche Kinder werden legitimiert:
a) Kraft einer gesetzlichen Fiktion durch nachfolgende Ehe
·(matrimonium subsequens) der Eltern, sei es durch eine wirkliche oder Putativehe, durch eine erst geschlossene oder eine nach
c. 1133, 1138 konvalidierte, durch eine vollzogene oder nichtvollzogene Ehe. Aber nur naturales, nicht spurii können in
.dieser Weise legitimiert werden (c . 1116).
1 Nm die ni eh t vollzogene Ehe wird (huch die feierliche Profeß
.auigelös t.
2 Der rechtliche Bestand der Ehe wird durch Empfang der höheren
Weihe nicht berührt. Vgl. auch o. 132 § 3,987 n. 2 und oben § 125 Ziff. 2.
3 Weil dies die kürzeste Fris t ist, innerhalb welcher nach der Zeugung
.ein lebensfähiges Kind geboren werden kann.
4 Weil dies die längste Frist ist, innerhalb welcher nach der Zeugung
ein Kind geboren wird.
.
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b) Die Legitimation unehelicher Nachkommenschaft ist durch
Dispens von dem trennenden Hindernis von Rechts wegen und
ohne weiteres gewährt, wenn die Dispens kraft der ordentlichen
Dispensgewalt (~es Papstes)l o~er kraft' der durch ein allgememes Indult ubertragenen DIspensgewalt erteilt wird' ausgeschlossen von der Legitimation ist die proles adulterin~ und
sa.crilega .(c. 1?5I). Bei einer für einen Einzelfall übertragenen
DIspens Ist em besonderes Ansuchen um Legitimation erforderlich .
c) Durch päpstliches Reskript können sowohl naturales wie
spurii legitimiert werden. Die Legitimation ist ein Akt der freiwilligen Gerichtsbarkeit und kann delegiert werden. Zuständig
ist die Sakramentenkongregation (c. 249)2.
. 3. Di~ dw;ch. nac.hfolgende Ehe der Eltern legitimierten
Kinder smd hmsIChtlIch der kanonischen Wirkungen den ehelichen d~chaus gleichgestellt. Vgl. z. B. c. 984 n . 1, 504. Ausnahmen In c. 2~2 § ~ n. 1, .331 § 1 n . 1, 320 § 2. Die Legitimation
h~t ebensowerug elle WIrkung für das bürgerliche Recht als
dIe des letzteren für das kirchliche Gebiet (c. 1117).
4. Die erfolgte Legitimation wird im Taufbuch eingetragen.
Anhang: Die religiöse Kindererziehung nach deutschem Reichsrecht 3 •
~as Reichs~esetz über die religiöse Kindererziehung vom 15 . .Juli
19~1~ 10 Kra~t seIt 1. ..Janua! 1922, bestimmt in § 4, daß Verträge über die
relIgIöse Erzle~ung emes Kindes ohne bürgerliche Wirkung sein sollen so
d~ also aus Ihne~. vor weltlichen Gerichten oder Verwaltungsbehörden
mcht mehr aui Erfullung geklagt werden kann. Die vor der Verkündigung
des Gesetzes abgeschlossenen Verträge bleiben inKraft können aber auf
Antrag de~ Eltern oder des überlebenden Elternteils d~oh das VormundschaftsgerICht auigehoben werden (§ 9).
. 1. Ube~ die religiöse Erziehung eines Kindes bestimmt nunmehr die
~rele, a?- k~me Fo~m gebun~ene Einigung der Eltern. Diese Einigung ist
Jederzei t Wlderr~hch und wll'd durch den Tod eines Ehegatten gelös t (§ 1).
2. ~esteht eme solche Einigung nicht oder nicht mehr so gelten d'e
V~rsclll'lften des BGB ü.?er .d as Reoht und die Pflioht, für die Person d~s
Kmdes zu Borgen, auch fur dIe religiöse Erziehung. Nach BGB § 1627, 1634
1 ~ie in co. 1043-44 erteilten Vollmachten bilden Fälle gesetzlicher
Delega.tIOn. Vgl. § 54 I 2.
: Vgl. OS., norm. I?ecul. Irr 5, ll, AAS I 85, 87.
M;arx W., Das RelChsgesetz über die religiöse Kindererziehung' 1922 .
~ohBrn,agl A., Religionsunterricht und Schule nach dem neuen kirch:
hchen .G~setzbu~h 7 ff. Frobenius Fr. 0., Die Entwicklung des Reoht.'1
der relIgIösen Kindel'erziehung im Deutschen Reich 1926 102 ff . E
I
ma
Th D
R' hs
'
,
., ngenn
.,
as
elC gesetz über die religiöse Kindererziehung 1922
- Vgl. auch den preußischen Erlaß vom 29. März 1924 (Archiv f kath'
KR 104 (1924) 135.
.
•

Eichmann, Kirchenrecht. 11.
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. . S
für die Person des Kindes
steht die elterliohe Ge:walt ~d som,t d~au~~~er Ehe auoh der Mutter zu,
dem Vater und neben ,hm wahren~ der 't d'e Meinung des Vaters vorgeht
jedooh so, daß bei Meinungsversolu~de~~, ~ht die elterliohe Gewalt der
s BGB sind jedooh hinsiohtlioh
(§. 1634). Wenn der Vater gestor en 's 'd
Mutter zu (§ 1684). Diese Bes~imm~~ent ~aß während bestehender Ehe
der religiösen Erzieh~g dahi~.ge~n e:i~mung des anderen bestimmt
von keinem ElternteIl ohne. '~ us deren als dem zur Zeit der Eheß d
Ki d m emem an
.
werden kann, da . as
n
t 's oder in einem anderen BekenntnIS
sohließung geme,nsamen ~e;en,n n
vom Religionsunterrioht abgeals bisher erzogen, o~er a , e':nIDnd
kann unter Umständen duroh das
meldet werden soll: D,e Zust,mmde! welohes die Eltern, erforderliohenVormundsohaftsgerIoht er~etzt we;. ~hrer des Kindes und dieses selbst,
falls Verwandte, Versohwag?r::!, '~e det hat hören muß, Für die Ent. wenn es das zehnte LebensJafts vo, h~ sind 'die Zweoke der Erziehung
soheidung des vo,rmun~~ha .. g~r:::u.g der einen oder anderen Konfession.
maßgebend, also Dloht d,e egUIl8
. der Weise bestellt
3. Ist für das Kind ein Vormund .?der Pfl~!~r ~~ein zusteht, so hat
(BGB § 1773), daß diese~ die Borge f;n-ted~:!tmmung über die Religion
dieser nioht das Reoht, eme ~ohon er f,0 g
oh nioht getroffen, so hat
des Kindes zu ändern. Ist eme ~est,~ung no,
des Kindes zu beder Vormund oder Pfleger über d,e rehg,~:~!~z'~e~~ der Genehmigung
stimmen (BGB § 1800" 1801); e\bedarf, J die Eltern, erforderliohenfalls
des VormundsohaftsgerlChts, Zu. örhren s,: d Kindes sowie das Kind seloot,
Verwandte Versohwägerte und d,eLe er es
,
wenn es d.:a zehnte Lebensjahr vollendet hat'
und die Pflioht, für die
4, Steht dem Vater oder der Mut~r da;;, R eoht
Ki de bestellten Vormund
Person des Kindes zu sorge~, ~eben e',nem s~:sohi~denbeit über die Reli oder Pfleger zu, so geht be, elOerdMelOlun ~ 'e Meinung des Vaters oder der
gion, in der das Kind erzogen wer en so l , ,
Mutter vor,
'ahr kann das Kind gegen seinen
6. Naoh Vollendung des 12. Lebens)
~s 's als bisher erzogen werden.
Willen nioht mehr in einem ander~n~eke:h~ dem Kinde selbst die EntNach Vollendung des 14. LebeDB)a es s
soheidung zu.
.
dsohafts erioht welches
6 Zuständig für Streitigkeiten ,st das Vormun
~ A~fen der
aber in der Regel nioht von Amts wegen, sondern nur 0.
Parteien einzusohreiten hat.

6. Kapitel.

Die Ehescheidung (cc, 1118-1132).
§ 157.

Allgemeines.

D u kanonische Recht kennt:
.
' VillO
, ul I",! Tren 1 E'
Auflösung des Ehebandes (disso1utlO
nun~") : : Falle des Nichtvollzugs der Ehe und des Pauhmschen
Privilegs (c. 1119, 1120).
QD

Die Trennung der Ehe.

135

2. Eine Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft (separatio tori, mensae et habitationis, "Scheidung von Tisch und
Bett"). Sie läßt das Eheband bestehen, so daß keiner der beiden
Ehegatten eine neue Ehe zu Lebzeiten des andern schließen kann.

§ 158.
Die Trennung der Ehe (cc. 1118-1127).
1. Die gültige und vollzogene Ehe kann aus keinem anderen
Grunde als durch den Tod eines der beiden Ehegatten gelöst
werden. Keine menschliche Gewalt, d. h. weder das weltliche
Gericht noch der Papst kann das Band der gültigen und vollzogenen Ehe lösen. Vgl. oben § 141 III. Dispens ist ausgeBchloBsen. Dies gilt aber nur für die gültige, vollzogene Ehe unter
Getauften (vgl. c. 1015 § 1), und zwar wegen des bonum sacramenti (§ 130 Z. 2). Vgl. unten Ziff. 5.
Naoh dem bürgerliohen Reoht des Deutsohen Reiohes ist die Ehe
grundsätzlioh unauflöslioh, Als eine über dem Willen der Ehegatten
stehende Ordnung ist sie insbesondere nioht auflösbar duroh gegenseitige
Einwilligung der Ehegatten. Eine "Soheidung" = Auflösung des Ehebandes ist nur zulässig aus ganz bestimmten Gründen: Ehebruoh, bösliohes
Verlassen, Lebensnaohstellung, unheilbare Geisteskrankheit. Dies sind die
sog. a.bsoluten Soheidungsgründe, d, h. die Ehe ist in diesen Fällen auf
Antrag des anderen Gatten zu soheiden, weil diesem die Fortsetzung der
Ehe unter diesen Umständen als Rechtspflioht nioht mehr zugemutet
werden könne. Neben diesen aoooluten kennt § 1668 BGB nooh relative
Soheidungsgründe: "ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen, wenn der
andere Ehegatte duroh schwere Verletzung der duroh die Ehe begründeten
Pfliohten oder duroh ehrloses oder unsittliches Verhalten eine so tiefe Zerrüttung des eheliohen Verhältnisses versohuldet hat, daß dem Ehegatten
die Fortsetzung der Ehe nioht zugemutet werden kann. Als sohwere Verletzung der Pfliohten gilt auoh grobe Mißhandlung", Es sind "relative"
Gründe, weil ein und dieselbe Tatsaohe, z. B. Mißhandlung je naoh Versohiedenheit der Persönliohkeit, ihrer Bildung und Stellung verschieden
empfunden wird, in dem einen FalJe eine Zerrüttung der Ehe zur Folge hat,
in
einem &nderen FalJe aber nioht. Die Entsoheidung ist dem Riohter
überlllBsen.

2. Die gültige, aber nicht vollzogene Ehe unter Getauften
oder zwischen Getauften und Ungetauften wird aufgelöst:
a) Von Rechts wegen durch Ablegung feierlicher Gelübde
seitens eines Ehegatteni. Der in der Welt zurückgebliebene Gatte
erlangt die Freiheit der Wiederverehelichung mit der Ablegung
der feierlichen Gelübde seitens des andern Teils.
1 Der hl. Thomas, Suppl. qu. 61 a , 2 begründet dies damit, daß die
feierliche
Profeß est quaedam mors spiritualis, qua aliquis saeoulo moriens
viTit Deo.
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b) ,Duroh päpstliohe Dispens. Sie kann von beiden Teilen
oder einseitig, auch ohne oder gegen den Willen des anderen
erbeten werden. Zuständig ist die Sakramentenkongregation
(0. 1962). Über den Beweis des Nichtvollzugs vgl. c. 1975-82,
über die Beteiligung des Ehebandverteidigers c. 1967, über
Instruktion und Entscheidung des Prozesses o. 1963 und 1966,
1985. Über die Wirkung der Dispens auf ein etwaiges Ehehindernis aus qualifiziertem Ehebruch vgl. o. 1053, oben § 142 II
Ziff. 5.
,
3. Das Paulinisob,e Privileg (casus Apostoli, 1 Kor. 7,
12-16). Wenn von zwei ;nicht geta,uften E,hegatten der ,eine
Teil nach Abschluß der Ehe sich taufen läßt, während der ~~d,ere
Teil ungetauft bleibt!, so ist die Ehe, auoh wenn. sie vollzoge;n
worden ist, auflösbar. Es ist hie;r;bei gleichgül,t ig, ob die Taufe
in der katholisohen Kircb,e ode~' in einer häretischen oder schismatische;n Religionsgesellschaft empfangen worden ist, wenn sie
nur gültig ist. Die 4usnahme wird gewährt zugunsten des
gläubig gewordenen Gatten, d. h. nur dieser, nicht auch de.~ u~
gläubig gebliebene Teil hat das Trenn.ungsrecht; de~' unglaublg
gebliebene Teil erlangt das Recht der Wiederverheuatung erst
mit dem Abschluß einer neuen Ehe seitens des gläubig gewordenen Teils (c. 1126). Das Privileg gilt ferner in der Regel nur
für die Ehe des getauften Ehegatten mit einem Katholiken
(c. 1123, 1124); jedoch ist die Eingehung einer ' Ehe mit einem
Nichtkatholiken (mit Dispens) nicht ausgeschlossen. Das Privi~eg
besteht nicht für die mit Dispens von dem Hinderiris der Religionsverschiedenheit eingegangene I Ehe zwischen Getauften
und Ungetauften (c. 1120 § 2); es besteht ~benso:venig, ,,:ven~
von zwei christliohen Ehegatten der eme vom Glaub e~
abfällt.
Der bekehrte und getaufte Gatte kaml jedoch eine neue
Ehe erst dann gültig schließen, wenn eine Anfrage (interpellatio) an den ungläubig gebliebenen Teil vorausgegangen ist; des
Inhalts, ob er bereit sei, sich ebenfalls taufen zu lassen, oder ob
er doch wenigstens die Versioherung g~be, daß er friedlich, sine
contumelia Creatoris (d. h. ohne Beschimpfungen der christlich~;n Religion oder ein 'sch~er sündhaftes Verhalten) zusam'p1enleben wolle. Von der lnterpellationspflicht kann der gläubig
gewordene Gatte nur auf Grund einer Erklärung des Apostolischen Stuhles (Hl. Offizium, c. 247 § 3) entbunden werden.
,

I

1 Wenn beide Gatten siohl taufen lassen, wird die vollzogene Ehe
au'flöslioh. Vgl. § 141 IV.
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?ie Anfr~,ge .wird in der Regel amtlich durch den OrdinarIUS des glaublg gewordenen Gatten an den anderen G tt
. ht t
. . t . Ak
a en
geno e; SIe IS em
t der freiwilligen Gerichtsbarkeit
d
erfolgt daher in einfaoher Form ohne gerichtliohes Verfah un
Auf Verlangen hat der Ordinarius dem ungläubigen Teil r~nn.
Übl
' t zu b
"
e19
er .~gungs fns
eWl.lhge~; hierbei ist dem Interpellierten
zu eroffnen, daß, wenn dle FrIst unbenützt verstrichen sei eine
a,bschlä.gige Antwort a,ngenommen werde.
'

We~ d~~ ~frage im amtliohen Wege nicht geschehen kann,
kann Sle gUI~lg und erlaub.t privatim durch den gläubig gewordenen Tel1.g~schehen; Sle muß aber in diesem Falle so geschehen~ daß SIe 1m Rechtsbereiche bewiesen werden kann, also
vor .zwel Zeugen oder durch Urkunde (c. 1122).
~enn von der Interpellation kraft einer Erklärung des ApostolIsohen Stuhles abgesehen wird, oder wenn der ungläub'
T.el'1 aus dr"uc..kl'~c h 0 d er d urc h N ichtbea;ntwortung der Anfrage
1ge
emen abschla~lgen Bescheid I?egeben hat, erlangt der gläubig
g.eworde~e Tell d.as Recht, eme neue Ehe mit einer katholischen Person emzugehen; er hat dieses Recht auch da,n n noch
wenn er nach der Taufe die Ehe mit dem anderen Teil fortgesetzt
hat, letzterer dann ab~r s~ine Ge~innung ändert und ohne gerechte Ursache den glaublgen Tell verläßt oder ein friedliches
Zusammenleben sine contumelia Creatoris nicht einhält Aus
dem Gesagten ergibt sich, daß der gläubig gewordene T~il nur
dann das Recht der Wiederverheiratung erlangt, wenn er ein
Tr?nnungsrecht ~at, d. h. wenn die Trennung durch den anderen
Tell verursacht 1St. Wenn der glä.ubige Teil dem anderen Teil
nach der Taufe einen Grund zur Trennung gegeben hat z B
durc~ Lebensnachstellun/?, Ehebruch (vgl. c. 1131 § 1, 1129): s~
ve~rkt er das Recht, eme neue Ehe bei Lebzeiten des anderen
TeIls zu schließen ; hierbei ist es gleiChgültig, ob der andere Teil
um de~ Trennun~,8gr~nd g~wußt bzw. ihn geltend gemacht hat
od~r lUcht; d~r g~aublge Tell soll eben aus seiner eigenen Bosheit
kemen VorteIl ZIehen.
.:Oie frühere ..im. Unglauben eingegangene Ehe wird erst auf-

ge,~o8t. durch gultlgen Absohluß einer neuen Ehe seitens des
glaublg gewordenen Gatten (c. 1126), nicht schon mit der
Trennung.
Die nur fü.r bestimmte Gegenden erlassenen Konstitutionen
Pauls In. Altltudo vom l. Juni 1537, Pius' V. Romani Pontificis

,

ül

g

.1 Di~ Eh,e ~it einer ungetauften Person wäre naoh c. 1070 § I untJg, die mit emer getauften akatholisohen Person unerlaubt (c. 1060),
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vom 2. August 1571, Gregors VIII. Populis vom 25. Januar 1585
(Beilagen VI - VIII zum CIe) sind nunmehr auf andere Gegenden
mit gleiohen Umständen und Verhältnissen ausgedehnt:
a) Der getaufte Gatte, weloher vor seiner Bekehrung mehrere
Frauen hatte und sioh nioht mehr erinnert, welohe er zuerst
geheiratet hat, kann von diesen eine beliebige als Ehefrau
wählen; erinnert er sioh, welohe er zuerst geheiratet hat, so hat
er an diese die Interpellation zu riohten und, falls sie sine
oontumelia Creatoris mit ihm zusammen leben will, mit ihr die
Ehe fortzusetzen.
b) Der getaufte Gatte, weloher vor seiner Bekehrung mehrere
Frauen hatte, kann von ihnen diejenige wählen, welohe sioh
bekehren und taufen lassen will.
c) Wenn die ungetauften Gatten gewaltsam getrennt worden
sind (Gefangensohaft), kann der getaufte Eheteil eine neue Ehe
mit eir.qm Getauften sohließen, vorausgesetzt, daß die Interpellation nioht möglioh oq.er innerhalb der gesetzliohen Frist
nioht beantwortet worden ist.
4. Das Privileg genießt als oausa favorabilis eine Vorzugsstellung. VgI. o. 1869 § 4. Im Zweifel, ob die erste im Unglauben
geschlossene oder die zweite nach der Taufe gesohlossene Ehe
zu Recht bestehe, wird nicht nach c. 1014 zugunsten der ersten,
sondern der zweiten Ehe entschieden (c. 1127).
5. Unabhängig vom Privilegium Paulinum kann der Papst
vom matrimonium legitimum der Ungetauften, das ja kein
Sakrament ist, in favorem fidei dispensieren, wenn der eine Teil
sich taufen läßt. Da die von einem getauften Akatholiken, z. B.
Protestanten mit einem Ungetauften geschlossene Ehe zwar
gültig (c. 1070 § 1), aber nicht m. ratum, kein Sakrament is1t
(§ 130 Z. 5), kann der Papst auch diese in favorem fidei lösen;
denn nur vom m. "ratum" (Sakrament) gilt c. 11181 .

I§

159.

Die Solleldnng der[Ehe! (oct 1128 - 1132)'j
mine Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft ("Scheidung von Tisch, Bett und Wohnung") ist nicht naoh Willkür,
sondern nur aus gereohter Ursaohe zulässig (0. 1128). Danach
spricht man von reohtmäßiger und unrechtmäßiger Scheidung
1

Wornz. Vidal V 775.
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(bösliches Verlassen). Vgl. 0 .. 93 § 2. Das Scheidungsreoht
besteht zugunsten des unschuldIgen gegen den schuldigen Gatten.
Die Scheidung erfolgt auf Lebenszeit (separatio perpetua) oder
auf bestimmte ode~ 1mbestimmte Zeit (s. temporaria) . Sie erfolgt
entweder duroh RIChterspruch oder eigenmäohtig.
1. Wegen Ehebruchs des Gatten kann der andere Gatte die
Lebensgemeinsohaft auflösen; er kann den ehebrecherischen
Teil sofort, eigenmäohtig und für immer verlassen. Vorausgesetzt
ist, daß der Ehebruch wissentlioh und freiwillig begangen worden
ist. Das Diszessionsreoht ist ausgesohlossen: a) Wenn der Ehegatte seine Zustimmung zu dem Ehebruch gegeben oder ihn
direkt oder indirekt (z. B. duroh Verweigerung des eheliohen
Verkehrs) veranlaßt hat!. b) Wenn der Ehegatte dem sohuldigen Teil ausdrüoklioh oder stillschweigend verziehen hat. Als
stillsohweigende Verzeihung gilt der eheliche Verkehr in Kenntnis
des Ehebruohs; Verzeihung wird präsumiert, wenn der unsohuldi/?e Teil innerhalb von sechs Monaten von seinem Klagerecht
kemen Gebrauoh gemaoht oder den sohuldigen Teil nicht ver. stoßen oder verlassen hat. 0) Wenn auoh der andere Teil einen
~hebruoh begangen hat; denn gegenseitiges Unreoht gleioht
sI.ch aus (0. ~218 § 3): D~r unschuldige Teil ist bereohtigt, aber
DIoht verpflIchtet, dIe WIederherstellung der ehelichen Lebensge.meinschaft zu fordern, gleiohgültig ob die Scheidung durch
RIChterspruoh oder eigenmächtig herbeigeführt worden war'
er ist nicht berechtigt, den schuldigen Gatten zur Lebens ~
g~meinschaft zu fordern, gleichgültig ob die Scheidung durch
RIChterspruoh oder eigenmächtig herbeigeführt worden war' er
ist nioht. berechtigt, den sohuldigen Gatten zur Lebensgem~in
schaft WIeder aufzunehmen oder zurüokzufordern wenn dieser
inzwischen mit Zustimmung des ersteren einen 'mit der Ehe
unvereinbaren Stand (geistlichen oder Ordensstand) ergriffen
hatlI.

2. Zeitweilige Scheidung auf bestimmte oder unbestimmte
Zeit ist zulässig: a) Wegen Abfalls des anderen Gatten zu einer
niohtkatholischen Religionsgesellsohaft. b) Wegen akatholisoher
Kindererziehung. Vgl. o. 1061 § 1 n. 2, 1113, 1372 § 2, 2319 § 1
n . 2- 4. 0) Wegen verbreoherischen oder sohimpfliohen Lebenswa;'ldels. d) Wegen schwerer Gefährdung der Seele oder des Leibes
(Mißhandlung, Lebensnachstellung, Verführung zu Verbrechen,
. VI ~)oienti et oonsentienti non fit iniuria neque dolus (Reg. jur. 27
In
.
•
• Mit Dispens des Apostolischen Stuhles, ...gI. o. 987 0. 2, 182 f 3.
1
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ansteckende Krankheit)1. e) Wegen Erschwerung des Zusammenlebens durch fortgesetzte schwere :Beleidigungen. Die Aufzählung der Gründe ist nicht erschöpfend. So ~rd unheilbarer
Wahnsinn einen Scheidungsgrund abgeben, uberhaupt alle
Fälle in welchen dem einen Gatten die Fortsetzung der Lebensgemeinschaft billigerweise nicht zugemutet werden kann, ja B:uch
Rücksichten auf Gesundheit, Ehre und Vermögen des emen
Gatten ohne daß eine Verschuldung des anderen Gatten überhaupt ~der dem Kläger gegenüber betont werde"2 .. In diesen
Fällen ist die Scheidung in der Regel durch ScheIdungsklage
vom Ortsordinarius zu begehren; eine eigenmächtige Scheidung
ist nur zulässig, wenn der Scheidungsgrund mit Sicherheit feststeht und Gefahr im Verzuge ist (c. 1131 § 1).
Nach Wegfall der scheidungsbegründenden Tatsachen ist
die Lebensgemeinschaft wiederherzustellen. Wenn die Scheidung
durch den Ordinarius auf bestimmte oder unbestimmte Zeit
ausgesprochen worden ist, so ist der unschuldi~e Gatte zur He:stellung der Lebensgemeinschaft erst veq~fhc~tet,. wen~ dIe
bestimmte Zeit abgelaufen ist oder der OrdinarIUS dIe WIederherstellung verfügt hat (c. 1131 § 2).
3. Die Kinder sind zu erziehen bei dem unschuldigen Teil;
Kinder aus Mischehen und Ehen von Katholiken mit Ungetauften sind bei dem katholischen Teil zu erziehen, auch wenn
dieser der schuldige Teil ist. In beiden Fällen kalill jedoch der
Ordinarius das Gegenteil anordnen, wenn dies im Interesse der
Kinder liegt, wobei natürlich immer die katholische Erziehung
der Kinder zu sichern ist (c. 1132).
Nach BGB § 1575 kann der Ehegatte, der auf Scheidung zu klagen
berechtigt ist, statt auf Scheidung auf Aufhebung der ehelichen Gemeinsohaft klagen. Beantragt der andere Ehegatte, d~.ß die Ehe, falls die Klage
begründet ist, geschieden wird, so ist auf Scheidung zu erkennen.

4. Über die Wirkung bezüglich des Wohnsitzes der geschiedenen Ehefrau c. 93.
1 Fortgesetzte s ohwere Vernaohlässigung ehelicher Pfliohten (Alimentatiorispflicht) könnte ebenso wie fortgesetzter schwerer Mißbrauoh ehe~
licher Rechte einen Soheidungsgrund abgeben.
a Scherer II 588.
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7. Kapitel.

Die Konvalidation ungültiger Ehen (ce. 1133-1141).
§ 160.
Einfache Konvalidatlon und Sanatlo in radlce.

Das Gesetzbuch unterscheidet die gewöhnliche Konvalidation (simplex) und eine besondere Art der Konvarlidation,
die sog. sanatio in radice.
I. Die gewöhnliche Konvalidation. Es ist nicht immer
im Interesse der Eheleute und insbesondere der Kinder, eine ungültige Ehe zu trennen. Wenn sich daher die Ungültigkeit einer
geschlossenen Ehe wegen eines trennenden Hindernisses
des kirchlichen Rechts oder wegen Konsensmangels oder
mangels der Form herausstellt, so ist zunächst der Versuch
zu machen, die Ehe zu konvalidieren, d. h. sie nachträglich gültig
zu machen. Die Konvalidation wäre nur dann unmöglich, wenn
ein trennendes Hindernis des göttlichen Rechts (Eheband) vorläge.
1. Wenn die Ehe ungültig ist wegen eines trennenden
Hindernisses, so ist zur Konvalidation erforderlich: a) daß das
Hindernis aufhöre (z. 13. das Hindernis des Ehebandes durch den
Tod des früheren Ehegatten, das der Entführung durch Entlassung in die Freiheit) oder daß es durch Dispens behoben werde;
b) daß der Konsens von beiden oder doch wenigstens von demjenigen Teile erneuert werde, welcher um das Ehehindernis gewußt hat (c. 1133 § 1). Die bloße Dispens von dem Hindernis
würde zur Konvalidation nicht genügen; die Konsenserneuerung
muß kraft positiv gesetzlicher Vorschrift hinzutreten, wenn sie
auch gemäß c. 1093 nicht notwendig wäre. Vgl. oben § 145 Ziff. 5.
Das Gesetz verlangt die Konsenserneuerung im Interesse der
Rechtssicherheit, und zwar auch dann, wenn beide Teile von
Anfang an den Konsens geleistet und seitdem nicht zurückgenommen haben (c. 1133 § 2). Die Konsenserneuerung muß
in einem neuen auf ebendiese (ursprünglich ungültige) Ehe gerichteten beiderseitigen Willensakt bestehen. Wenn das Hindernis öffentlich ist (c. 1037), so ist der Konsens von beiden
Teilen zu erneuern in der vorgeschriebenen Form, damit die
Scheineheleute nunmehr auch vor der Öffentlichkeit in gültiger
Ehe leben. Ist das Hindernis geheim (c. 1037) und beiden
Teilen bekannt, so genügt private Konsenserneuerung beider

142

Die Konvalidation ungültiger Ehen.

Teile in aller Stille. Ist das Hindernis geheim und nur einem
Teile bekannt, so genügt es, daß dieser den Konsens privatim
und in aller Stille erneuert; nur muß der Ehewille des anderen
Teils fortbestehen (mutuus consensus), was indessen nach .c.
1093 angenommen wird. Eine ~ers~ändigung ~es ~nderen TeIls
braucht nicht zu geschehen, da ]11. dIeser ursprunghch den (nach
der Rechtsvermutung des c. 1093 fortdauernden) Willen hatte
und hat, eine dauernde, unauflösliche Verbindung einzugehen.
Die Gültigkeit einer Ehe ist zu beurteilen nach dem Rechte,
welches zur Zeit und an dem Orte galt, wo sie geschlossen wurde.
Eine vor Pfingsten 1918 geschlossene, wegen Blutsverwandtschaft
im vierten Grade oder illegitimer Schwägerschaft ungültige Ehe
ist und bleibt ungültig; sie ist durch den OIO, welcher dieseHindernisse aufgehoben hat, nicht gültig geworden, weil das Gese~z
keine rückwirkende Kraft hat (c. 10); sie bedarf also der Konvahdierung bzw. Sanation in radice; einer nachträglichen Dispe~
bedarf es nicht weil das Gesetz nicht mehr besteht und zudem dIe
Ehe unter der' Herrschaft des neuen Rechts geschlossen wird l •
2. Wenn die Ehe nichtig ist wegen Konsensmangels
(§ 146), so genügt zur Konvalidation die Erneuerung des Konsenses
seitens desjenigen Teils, bei welchem es am Konsens fehl~,
wiederum vorausgesetzt, daß der Ehewille bei dem anderen TeIle
fortbesteht (c.1093, 1086). War der Konsensmangelrein innerlich,
also nach außen nicht hervorgetreten, so genügt innere Konsens·
erneuerung; war er aber nach außen hervorgetreten (vor Zeugen,
in Urkunden, in äußerem Zwang und Bedrohung), so muß der
Konsens auch äußerlich bekundet werden, und zwar, wenn der
Mangel öffentlich bekannt ist, in der vorgeschriebenen Form
(0. 1094, 1098); wenn der Mangel geheim ist, privat und im
stillen.
3. Wenn die Ehe ungültig ist wegen Mangels der Form
(c. 1094), so muß die Form nachgeholt werden.
Die Konvalidation hat keine rückwirkende Kraft, bewirkt
aber nach o. 1116 die Legitimation der Nachkommenschaft,
ausgenommen im Falle des c. 1051.
H. Die sanatio in radioe ist eine besondere Art der Kon·
validation welche dann notwendig wird, wenn ein oder beide
Teile sioh 'weigern, den Konsens zu erneuern ode~ die '.J!auu~
in tridentinischer Form vornehmen zu lassen. SIe beWirkt die
Dispens von dem trennenden Hindernis bzw. Aufhören desselben
1 Oomm. Pont. 2./3. Juni 1918 n. IV 7, AAS X 346; Oomm. Pont.
16. Oktober 1919 n. 2, XI 476.
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und zugleich Dispens von der gesetzlichen Vorschrift der Konsenserneuerung (c. 1133 § 2). Die Dispens von der Konsens·
erneuerung kann ohne Vorwissen des einen oder beider Teile
gegeben werden . . Wenn auch die Ehe erst rechtsbeständig wird
in dem Augenblick der Erteilung der sanatio (ex nunc), vgl. c. 38,
so hat diese doch hinsichtlich der kanonischen Wirkungen
kraft gesetzlicher Fiktion in der Regel rückwirkende Kraft,
demnach auch hinsichtlich der (mit ihr von selbst gegebenen)
Legitimation der Kinder, so daß die Ehe wenigstens in dieser
Hinsicht von Anfang an "in der Wurzel" geheilt erscheint.
1. Voraussetzungen für die Zulässigkeit sind: 11.) Daß das
Verhältnis mit dem zum Zustandekommen einer Ehe notwendigen
beiderseitigen Ehewillen begründet worden ist. Ein Konkubinat kann nicht sa.niert werden, weil es am Ehewillen fehlt.
Ebensowenig kann eine wegen Konsensmangels ungültige Ehe
saniert werden; denn der Konsens ist so notwendig zum Zustandekommen einer Ehe, daß von ihm nicht dispensiert werden
kann. b ) Daß dieser Ehewille rechtlich unwirksam geblieben
ist wegen eines trennenden Hindernisses des kirchlichen
. Rechts oder wegen Mangels der gesetzlichen Form (Zivilehe,
Ehe vor dem akatholischen Religionsdiener). Niemals wird eine
sanatio gewährt, wenn das Hindernis göttlichen Rechtes ist
(Impotenz, Eheband), auch dann nicht, wenn es zu bestehen
aufgehört hat, z. B. wenn das der Ehe entgegenstehende Hindetnis des Ehebandes inzwischen durch den Tod des anderen Ehegatten zu bestehen aufgehört hat1.2. c) Daß der Ehewille noch
fortdauert. Die Fortdauer wird nach c. 1093 präsumiert.
Wenn bei einem oder beiden Teilen der Konsens feh 1t, kann die
Ehe nicht in radice saniert werden, gleichgültig, ob der Konsens
von Anfang an gefehlt hat oder erst später zurückgenommen·
worden ist. Der Konsens muß zur Zeit der sanatio vorhanden
sein. Wenn der anfänglich fehlende Konsens . später geleistet
worden ist, kann die Sanierung erst vom Augenblick des geleisteten Konsenses an gewährt werden (c. 1140).
2. Zuständig ist ausschließlich der Heilige Stuhl, und zwar
die Sakramentenkongregation (c. 249), für den Gewissensbereich
die Pönitentiarie. Die Ortsordinarien können nur mit besonderer
päpstlicher Vollmacht eine Sanierung gewähren. Vgl. § 142 I 2.
1 Dies deswegen, weil die Parteien zur Eheschließung miteinander
schlechthin unfähig waren und die Kirche yon dem Hindernis des gött.
lichen Rechts nicht dispensieren kann.
I lI;öglich wäre immerhin eine aewöhnliohe Konyalidation naoh o. 11:15
§ 1.
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§ 161.

Die zweite Ehe (ce. 1142-1143).
Durch den Tod eines Gatten ist das Band der Ehe gelöst ;
der überlebende Gatte tritt in den Stand der Witwenschaft
(viduitas). Die Kirche schätzt zwar die Bewahrung keuschen
Witwenstandes höher ein als den Abschluß einer neuen Ehe l ;
gleichwohl ist letztere gültig und erlaubt, wenn nur die Auflösung oder die Nichtigkeit der ersten Ehe nach c. 1069 § 2 festgestellt ist. Vgl. § 135, 141 III. Die Einhaltung einer Wartefrist
ist nicht vorgeschrieben. Vgl. aber BGB § 1313, oben § 140.
Der feierliche Brautsegen wird bei der Eheschließung einer
Frau, welche ihn schon einmal empfangen hat, nichtwiederholt 2 ;
er kann einer Witwe gespendet werden, welche ihn bei der oder
den früheren Eheschließungen nicht empfangen hat.

4. Abschnitt.

Die Sakramentalien.
§ 162.
Die Sakramentalien (ce. 1144- 1153).
Die von der Kirche eingeführten Sakramentalien sind heilige
Sachen oder Handlungen zur Erzielung von Wirkungen vornehmlich geistlicher, aber auch leiblich-irdüocher Art. Sie werden
gebraucht beim Gottesdienst, besonders beim Meßopfer und
bei der Spendung von Sakramenten, und außerhalb derselben.
Zur Gültigkeit der Spendung ist die Anwendung der von der
Kirche im Rituale vorgeschriebenen Formeln erforderlich (c.
1148).
S ach e n: Weihwasser, heiligeÖle, Rosenkränze, Kreuzwege, Skapuliere,
Ringe und andere geweihte Gegenstände wie Salz, Kerzen, Feuer, Asche usw.,
Gegenstände des täglichen Gebrauchs wie Brot, Wein usw. Unter den
Handlungen sind zu unterscheiden: Konsekrationen, Benediktionen und
Exorzismen. Konsekriert werden Sachen: Kirche, Altar, Kelch, Patene.
Benediziert werden Personen (Könige, Äbte und Äbtissinnen, Brautleute,
Wöchnerinnen) und Sachen (vgI. oben). Die Konsekration und Benediktion
VgI. c. 984 n. 4.
Daher wird in diesem Falle auch die Votivmesse pro sponso et s ponsa
nicht genommen, sondern die Tagesmesse.
1

2
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ist entweder kons ti tu ti v, d . h. sie verleiht der Person oder Sache einen
bleibenden Sazertätscharakter (Kirchen, Altäre usw.), oder invokativ,
d. h. sie ruft über die Person oder Sache nur den Segen Gottes herab (z. B.
Brautsegen, Segnung des Brautgemachs, Aussegnung der Wöchnerinnen,
die commendatio animae, Begräbnis, Segnung des Feldes). Durch Exorzismen sollen dämonisohe Einflüsse beseitigt oder verhindert werden.

Das Recht, neue Sakramentalien einzuführen, die bisherigen
authentisch zu interpretieren, abzuschaffen oder zu ändern,
steht als Sache von größerer Wichtigkeit (c. 220) ausschließlich
dem Apostolischen Stuhle zu (c. 1145, 220).
1. Zuständig zur Spendung ist nur der Kleriker und nur
jener Kleriker, welchem die entsprechende Weihegewalt übertragen ist, also im allgemeinen der Bischof und . Priester, in beschränkter Weise der Diakon und Lektor (c. 1147 § 4). Vorausgesetzt ist, daß das Recht der Ausübung dieser Befugnisse dem
Kleriker nicht durch die zuständige kirchliche Behörde entzogen
ist (c. 2261 § 1, 2279, 2275 n. 2). Je nach der Zuständigkeit
unterscheidet man päpstliche, bischöfliche, pfarrliche und priesterliche Sakramentalienspendungen. Vg1. Rituale Rom., Anhang
De benedictionibus.
Dem Papste ist reserviert die Weihe der Pallien, der goldenen
Rose und der sog. Agnus Dei (Lammbilder, aus Überbleibseln
der Osterkerze verfertigt und zu Geschenken an hohe Personen
verwendet).
Dem Bis c hof sind reserviert:
a) Die Konsekrationen (Kirchen, Altäre, Kelche, Patenen).
Sie geschehen mit h1. Öl, Chrisma. Ein Nichtbischof ka.n n diese
Handlungen ohne besondere Ermächtigung gültigerweise nicht
vornehmen. Die Rechtsordnung gewährt indessen das Konsekrationsrecht auch Nichtbischöfen wie Kardinälen (die nicht
Bischöfe sind), gefreiten Äbten und Prälaten, Apostolischen
Vikaren und Prii,fekten (c. 239 § 1 n. 20, 323 § 2, 294 § 2). Das
Konsekrationsrecht kann ferner durch Apostolisches Indult an
Priester verliehen werden l . Über Konsekration heiliger Orte
{Kirchen, Altäre) vg1. c. 1155 § 1, 1156, unten § 163.
b) Gewisse Benediktionen: von Äbten und Prälaten nullius
{c. 322 § 2), ron Regular~bten (c. 625), der h1. Öle, von Bildern,
welche zul' öffentliche;n Verehrung ausgestellt werden sollen
(c. 1279 § 4), von Friedhöfen und Glocken (c. 1169 § 5), Ponti fikalsegen. Ein Priester bedarf zur Vornahme einer dem Papste
<lder Bischof reservierten Benediktion der Erlaubnis; sonst ist
1 D e r Bischof kann einen Priester nicht zur Vornahme von KonseIrrationen ermächtigen. VgI. aber c. 1200 § 1.
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die Benediktion unerlaubt, aber gültig, soweit nicht Einschränkungen wie z. B. hinsichtlich der heiligen Öle bestehen; sie ist
ungültig, wenn der Apostolische Stuhl bei der Reservation die
Gültigk~it an die vorgängige Erlaubnis geknüpft hat (c. 1147
§ 3) .
Dem Pfarrer bzw. Kirchenrektor ist reserviert die Benediktion von Meßgewändern, Altartüchern, Purifikatorien und
Korporalien (c. 1304); dem Pfarrer ist reserviert der Brautsegen (c. 462 n. 4).
Dem Priester ist reserviert der sakramentale Segen (c. 1274
§ 2) und der Brautsegen (c. 1097, 1101). Für Weihe von Kreuzwegen, Skapulieren, Rosenkränzen sind besondere Vollmachten
erforderlich. Die Benediktion von Friedhöfen, Glocken, öffentlichen Bildern kann einem Priester übertragen werden (c. 1156).
Diakonen und Lektoren können gültig und erlaubt nur
die Benediktionen vornehmen, welche ihnen durch die Rechtsordnung ausdrücklich gestattet sind (vgl. c. 741, 845 § 2); sie
können also zu anderen Benediktionen nicht ermächtigt werden.
Exorzism.en an Personen dürfen nur mit ausdrücklicher
und besonderer Erlaubnis des Ordinarius vorgenommen werden
(c. 1151 § 1). Die bei der Taufe, bei Konsekrationen und Benediktionen vorkommenden Exorzismen werden von den rechtmäßigen Spendern der genannten Handlungen vorgenommen
(c. 1153).
2. Empfänger der Sakramentalien sind: a) Katholiken ,
denen dieses Recht nicht zur Strafe entzogen ist durch das Personalinterdikt (c. 2275 § 2), durch Exkommunikationssentenz1
oder durch Urteilsspruch nach c. 2291 n . 6; einen besonderen
Fall des Ausschlusses von den Sakramentalien (Aussegnung
der Wöchnerin z. B. ) enthält c. 2375. Über Einsegnung von
Mischehen vgl. 1102 § 2. b) Auch Katechumenen und selbst
Nichtkatholiken (getaufte und ungetaufte) können die Sakramentalien empfangen, letztere nur, wenn kein ausdrückliches
kirchliches Verbot wie z. B. c. 1102 § 2 (Mischehen) entgegensteht, und nur zu dem Zweck der Glaubenserleuchtung oder in Verbindung mit diesem - zur Gesundheit des Leibes (c. 1149).
Exorzismen können auch an Katechumenen (vgl. Taufritus)
und an getauften oder ungetauftenNichtkatholiken vorgenommen
werden (c. 1152).
1 Der I. s. Exkommunizierte ist nur vom Empfang der B a kr am ente,
nioht der Bak:tamentalien ausgesohlossen (0. 2260 § 1). Bez. Begräbnis vgl.
u. 1~40 .
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3. Über die Rechtswirkung der Weihe und Segnung von
Sachen vgl. § 109 Ziff. 3.
4. Fahnen und Abzeichen eines weltlichim Vereins dürfen
nur dann benediziert werden, wenn dieser nicht offen antikirchlich ist und die auf der Fahne oder den Abzeichen angebrachten
Sinnbilder nicht an sich verboten und verworfen sindl .
1

SC Rit. 26. März 1924, AAS XVI 171.

Einleitung.

Zweiter Teil.
Heilige Orte und Zeiten.
1. Abschnitt.

Heilige Orte (ce. 1154-1242)1.
§ 163.
Einleitung.

1. Als heilige Stätten gelten Orte, welche durch ~rdnungs
mäßige Konsekration oder Bened~ktion für .den Go~tesdlen~t oder
zur Begräbnisstätte der GläubIgen bestImmt smd : Kirchen,
Altäre Oratorien, Friedhöfe. Kirche und Altar werden konsekriert ·' öffentliche Oratorien werden konsekriert oder nur benediziert· halböffentliche und Privatoratorien können benediziert
.oder k~nsekriert werden. Benediziert werden Friedhöfe.
2. Die Konsekration einer Kirche oder eines Altars ist
Weihe- und Jurisdiktionsakt zugleich. Daher muß der Konsekrator die Bischofsweihe besitzen (c. 1147 § 1) und er muß ör~lich
zuständig sein, diesen Akt der freiwilligen ?erich.tsbarkeI~ an
der zu konsekrierenden Sache, welche durch dIe WeIhe aus emer
Tes profana eine res sacra werden soll, vorzunehmen. Zuständig
ist der Ortsordinarius der belegenen Sache, d. h. des Sprengels,
in welchem die zu konsekrierende Örtlichkeit liegt. Auch für
Kirchen und Altäre der Regularen ist der Ortsordinarius zuständig. Privilegiert zur Weihe sind Kardinäle, die nicht Bischöfe
.sind (c. 239 § 1 n. 20); für Apostolische Vikare und Präf.~kten
(welche nicht die Bischofsweihe besitzen) vgl. c. 29~ § 2, fur gefreite Äbte und Prälaten vgl. c. 323 § 2. Der GeneralVIkar, welcher
die Bischofsweihe besitzt, bedarf eines Spezialmandats .des Orts.ordinarius. Der Ordinarius des Sprengels kann emem be1

Many S ., Praelectiones de locis sacris, 1904.
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liebigen Bischof desselben Ritus und nur einem Bischof die Erlaubnis zur Vornahme von Konsekrationen geben, gleichgültig
ob er selbst den bischöflichen Ordo besitzt oder nicht (c. 1155)1,
wie z. B. der Kapitelsvikar.
3. Die Benediktion 'Von Orten (Oratorien, Kirchhöfen) ist
dem Ortsordinarius reserviert. Erforderlich ist für den Spender
nur der Besitz der Priesterweihe (c. 1147 § 2). Zuständig ist
der Ordinarius der belegenen Sache, wenn diese für den Gebrauch
des Weltklerus oder einer nicht exemten oder laikaien religiösen
Genossenschaft bestimmt ist; der höhere Ordensobere (c. 488
n. 8), wenn sie für eine klerikale exemte Genossenschaft bestimmt ist. Beide können einen anderen Priester zur Vornahme
der Benediktion delegieren.
4. Immer ist zur Vornahme der Konsekration oder Benediktion die Zustimmung des Ortsordinarius einzuholen; etwaige
gegenteilige Privilegien sind aufgehoben (c. 1157).
5. Über die geschehene Konsekration oder Benediktion von
heiligen Orten ist zur Sicherung des Beweises eine Urkunde
abzufassen und in zwei Stücken auszufertigen; das eine wird
im Archiv der bischöflichen Kurie, das andere im Archiv der
Kirche hinterlegt (c. 1158). Der Beweis kann auch durch zwei
einwandfreie Zeugen geführt werden; die Aussage eines einwandfreien Zeugen genügt, falls nicht einem Dritten, z. B. dem Eigentümer der Sache, durch die Behauptung, daß der Ort konsekriert
oder benediziert sei (zufolge der eingetretenen Gebrauchsbeschränkung, § 109 Ziff. 3), ein Nachteil erwächst. Steht die Tatsache der Weihe fest, so darf keine Wiederholung stattfinden;
nur im Zweifel wird die Weihe vorsichtshalber wiederholt (c.
1159).
6. Heilige Orte sind exemt von der weltlichen Gewalt, d. h.
von deren Gesetzgebung, Rechtsprechung, Aufsicht, Finanzgewalt. Die Kirche beansprucht über sie die fr eie Ausübung ihrer
Jurisdiktion (c. 1160). Vgl. c. 1553 § 1 n. 1. Sie unterliegen der
Aufsicht und Visitation des Ortsordinarius (c. 344 § 1), auch wenn
sie exemt sind (c. 344 § 1), weil sie zum öffentlichen Gottesdienst
in Beziehung stehen. Über das Asylrecht der Kirchen und
öffentlichen Kapellen vgl. c. 1179, unten § 167.
Das wel tli ahe Re ch t erkennt die Exemtion der heiligen Orte und die
ausschließliche Jurisdiktion der Kirche über sie nioht an. Ein Streit um das
Eigentum an ihnen kann mit 'Virksarnkeit für das weltliche Gebiet nur vor
1 Hierbei wird keine Weihegewalt, sondern die Ausübung der freiwilligen Geriohtsbarkeit übertragen. Vgl. oben § 55 Ziff. 3.

Eichmann, Kin:heareclat. Ih
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den staatlichen Gerichten ausgetragen werden. Die heiligen Orte unterliegen
der staatlichen Finanzhoheit, soweit nicht Befreitmgen in den Steuergesetzen vorgesehen sind. Der Zutritt kann den Orgn.nen der öffentlichen
Sicherheit nicht verwehrt werden. Als Sanitätsans talten untel'liegen die
kirchlichen Friedhöfe der sanitätspolizeilichen Aufsicht.

7. über die Rechtsfolgen der Weihe vgl. § 109 Ziff. 3.

§ 164.
Die Kirchen (cc. 1161-1187).
1. Die "Kirche" ist ein durch Konsekration dem Gottesdienst
(Messe, Predigt, Sakra.mentenspendung) gewidmetes heiliges
Haus. Sie will grundsätzlich allen Gläubigen zur öffen tlichen
Gottesverehrung dienen und unterscheidet sich so vom Oratorium
(c. 1188), welches zunächst für den Gebrauch eines Kollegiums,
Instituts oder für Private errichtet ist.
2. Unter den Kirchen besteht eine Rangordnung. Man
unterscheidet:
a) Basiliken, d. i. Kirchen höheren Ranges. Basilicae
maiores (patriarchales) sind die fünf römischen Patriarchalkirchen : des h1. Johannes Ev. (Lateran), des h1. Petrus (Vatikan),
des h1. Paulus, Maria Maggiore (Liberiana) und des h1. Laurentius
(extra muros)1. Sie heißen Patriarchalkirchen, weil sie die
Kirchen der fünf Patriarchen sind: Latera.n - des Papstes ars
Patriarchen des Abendlandes; Vatikan - des Patriarchen. von
Konstantinopel; St. Paul - des Patriarchen. von Alexandrien;
St. Laurentius - des Patriarchen von J erusalem; Maria Maggiore
- des Patriarchen von Antiochien. Die Lateranbasilika ist die
Kathedralkirche des Papstes und nimmt den ersten Rang unter
allen Kirchen der Welt ein. Die basilicae maiores sind privilegiert: altare papale (c. 823 § 3), die porta sancta, welcbe n.ur
im Jubiläumsjahr geöffnet wird, das Konopeum (Zeltvorhan.g),
das Tin.tinnabulum und der Gebrauch der cappa magna seitens
der Kanoniker. Basilicae minores sind Kirchen, welche vom
Papste mit diesem Titel und mit gewissen Privilegien ausgestattet sind . Nur durch den Apostolischen Stuhl können. Kirchen
zu Basiliken erboben werden 2 • Der Titel kann auch auf unvor1 Mit dem Rang einer Patriarchalbasilika und päpstlichen Kapelle ist
auch die Kirche des hl. Franziskus von Assisi ausgestattet; sie besitzt zwei
päpstliohe Altäre.
I So ist die 'Würde einer Basilika vielen Kirchen verliehen worden.
(den Domen von Bamberg, Mainz und Speyer, den Wallfahrtskirchen
Vierzehnheiligen und St. Anno. in Altötting, Mariazell, den Klosterkirchen
in Maria La.a.ch, Ottobeuern).
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denklicher G~wobnbeit beruben. Die Vorrechte ei.n er zur Basilika
erhobenen KIrche ergeben sich aus den Rechten · w 1 h
d
l'
.
, e c e an eren
B as il'k
1 en ver lehen smd (c. 1180, vg1. oben).
b) Kathedral- oder Bischofskirchen Metro l't
Pr' t' 1 Pt·
,
po 1 a·n~ma Ia -, a na~chalk~rchen, jenachdemder Bischof Metro olit
Pnmas oder Patnarch 1st.
p
,
. c) .Kolle.g i at- ?der Stiftskirchen, bei welchen ein Kolleglatstlft ernchtet 1st.
d) Pfarrkirchen, bei welchen eine Pfarrei errichtet ist.
e) Orden.skirchen, welche einem männlichen Orden di
(und öffen.tlich zugänglich sind).
enen
f) Pfarrli~he Nebenkirchen, Kirchen religiöser Genossenschafte~, SpIt.~I-,. Br~derschaft!'kirchen, Missiomkapellm; sie
stehen m Abhanglgkelt von der Pfarrkirche. Vgl. § 84.
g) Mu tter- .und .To ch ter kirchen (Pfarr- und Filialkirche)'
letztere steht In emem Abhängigkeitsverhältnis zur ersteren'.
h) In ~onfessionell. gemischten Gegenden gibt es noch SimultankIrchen l , d. 1. Kirchen, welche von Katholiken und
Protestanten zu ihrem Gottesdienst benützt werden . Vgl. § 114
A III. Das R~ch.t kann auf Miteigentum an dem Kirchengebäude
u~d d.essen EI.D.rlOhtung beruhen; meist ist es aber n.ur ein usus
rel ahenae, em festes Gebrauchsrecht, eine Servitut oder ein
durch Vertrag oder Vergleich begründeter Rechtsanspruch.
§ 165.

Die Errichtung von Kirchen (ce. 1162-1169).
1. Zur Errichtung ist erf ordert:

~) Di~ ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Orts-

Ordlllal'l.u~.: Der Generalvikar bedarf eines Spezialmandats.
Au~h rehglO~e Genossenschaften, selbst exemte, bedürfen zur
Ernchtu~g emer Klosterkirche oder eines öffentlichen Oratoriums
~er Zustlmmun.g des <?rtsordinarius, weil alles , was dem öffentlOhen GottesdIenst dIent, dem Ordinarius des betr G b' t

u~tersteht. Die Erlaubnis zur Errichtung einer klÖst el.l~ es
NIederlassung enthält einschlußweise das Recht der

Err~~~~u~:

ba 1. Kr ais W., Kirchliche Simultanverhältnisse insbesondere naoh
D ye~~c lemReohte, 1890. Hierzu Bayer. Verf. vom 14. August 1919 § 19IV'
Bo:eitl:~~:~:.?r;uoh der frohen bemißt sich nach bisherigem Reoht;
Rh'
an er.tmgen . ~ch Gesetz getroffen werden. Das bisheri e
ec t 1st enthalten 1m RehglOnsedikt vom 26. :Mai 1818 §§ 90-99. g
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einer Kirche oder eines öffentlichen Oratoriums, weil das Kloster
notwendig eines eigenen Gotteshauses bedarf. Vgl. c. 497 § 2
mit 1162 § 4. Die Wahl des Ortes bedarf noch einer besonderen
Zustimmung, falls hierüber nicht im Anfang eine Verständigung
getroffen worden ist.
b) Die Zustimmung ist weder nach Willkür zu verweigern,
noch nach Willkür zu erteilen. IX) Sie ist nur zu erteilen, wenn
die zum Bau und zur Erhaltung der Kirche, zum Unterhalt der
Geistlichen und zur Bestreitung der Kultusbedürfnisse nötigen
Mittel sichergestellt sind l . Die Sicherstellung erfolgt in der
Regel durch einen selbständigen Vermögensstock (Kirchenstiftungsvermögen), über dessen Höhe der Ortsordinarius zu
befinden hat. ß) Es sollen ferner bestehende Kirchen durch die
Neuerrichtung keinen Schaden erleiden. Vor der Erteilung des
Konsenses sind daher die Rektoren der benachbarten Kirchen
(Pfarr-, Kapitels-, Kollegiatkirchen) zu hören; diese haben ein
Einspruchsrech t, welches durch die operis novi nuntiatio nach
c. 1676, 1677 geltend gemacht werden kann, wenn nachweislich
ein Schaden für die bereits vorhandene Kirohe entstehen würde,
der in keinem Verhältnis zu dem Nutzen der Neuerriohtung
stehen würde (c . 1162 § 3). - Der Ortsordinarius soll die Baubewilligung nicht erteilen, wenn die Kirche voraussichtlich profanen Zwecken dienstbar gemacht würde (c. 1165 § 2). - Gegen
den abschlägigen Bescheid des Ordinarius ist Rekurs an den
Apostolischen Stuhl zulässig (c. 1601). - Nach staatlichen Vorschriften ist die baupolizeiliche Genehmigung einzuholen.
c) An dem vom Bischof bestimmten Orte ist ein Kreuz zu
errichten und der Grundstein zu legen 2. Zuständig zur Benediktion und Setzung des Grundsteins ist der Ortsordinarius, bzw.
bei Ordenskirchen von Regularen der höhere Ordensobere. Beide
können einen anderen Priester hierzu delegieren. Die Grundsteinlegung ist ein Akt der freiwilligen Gerichtsbatkeit.
d) Bei Kirchenbauten und -restaurierungen sollen das christliche Herkommen und die Gesetze der kirchlichen Kunst
beachtet werden. Aus der Kirche darf keine Türe oder Fenster
in die Wohnung vonLaien führen. Der Raum un ter und übe r
der Kirche darf nicht zu rein profanen Zwecken (Geschäftsläden,
Wohnungen) benützt werden; neben und um die Kirche herum
ist es erlaubt.
1 PontifiCL~le

Rom. II De benediotione et iQlPositione primarii lapidis .
• Pontifioale Rom. II Ebda. Sauer J., Symbolik der KirohengebäudeS 1924.
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2. Der Gottesdienst darf in der neuen Kirch
. ht b
gehalten werden, bevor sie konsekriert oder weru'g et ruc b a d"
t
d
.
ü bel' die Zustä.ndigkeit zur Konsekration
sens enelzleBr wdo:kte~ Ist.
b zw. .ene I IOn vgl. c. 1155, 1156, oben § 163 Z'ff 2 3 ..
de':l ~ItuS das Pontif~kale b~w. Rituale Roman~~ 'VIiIu~;~
F.elerhch zu k~nsekflere:n smd die ecclesiae maiores nämlich
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.
. IS ,em e ena tar konsekriert werden (c. 1165).
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ra~~~· v~b~b~:e!b~ai~u6~g §d;~

Vigil
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4 .. Das. Fest der Kirchweihe ist jährlich zu begehen nach

d~n hturgI~chen Vorschriften (als festuin duplex primae classis
:;ut ~tav I~ Messe un~ Brevier). In vielen Diözesen ist das Fest
Ter
rchweI~e all?r Kirchen der Diözese auf ein und denselben

ag (allgememe Kirchweihe) verlegt.
. 5. Jede .konsekrierte oder benedizierte Kirche muß ihren
TItel (BezeIChnung, Namen)2 haben durch d n '
. h
and
Ki h
,
e SIe SIO von
, e~en. rc en unterscheidet. Der Titel wird entweder den
Ge~elJ:nllJ~sen des Glaubens (Dreifa.ltigkeit, h1. Grab, hl. Kreuz
~hrlstl HImmelfahrt, Mariä Himmelfahrt usw.) von göttliühe~
personen (Erlöser, Hl. Geist) oder von Heiligen'a (Maria En el
etru~ usw.) ?ntnommen. Der Heilige ist Patron (ad;oca~s'
der Ki~che. EI~e Yeränderung des Titels nach geschehener Wid~
~lUnf Ist unzulasslg. Auch das Fest des Titels ist alljährlich zu
e?e en ~ac~ de~ liturgischen Vorschriften (als festum duplex
prIm~e caSSIS mIt Oktav in Messe und Brevier) VgJ add t
var. In rubr. Miss. IV 1. 3.
.
.
. e
ur
ste:t
R (Ö~:ntlichGeln) Kirchen (und öffentlichen Oratorien)
as ec zu,
ocken zu haben. J ede Kirche soll mit
Glocken versehen sein, durch welche die Gläubigen zum Gottes-

r

~ Ä~:i:!~c~~e~~~/I De eoolesiae dedicatione.

Altars.
o.

l;OlS§I~~e

Vgl. auch o. 1199 § 3.
er Taufe, o. 761. Vgl. auch o. 1201 bezüglioh des

(Beati) können nicht als tituli gewählt werden. Vgl. auch
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dienst oder anderen religiösen Handlungen (Gebet des Angelus,
zur Todesangst und zum Tode Christi, Taufe, Begräbnis) geladen werdenI. Die Glocken bedürfen der Konsekration oder
Benediktion. Die Glocken stehen als Zubehör des GlockenturmEs
und somit der Kirche in der Regel im Eigentum der Kirchenstiftung 2. Der Stifter der Glocken, z. B. die Ortsgemeinde, kann
sich mit Genehmigung des Ordinarius das Eigentum oder gewisse
Gebrauchsrechte vorbehalten. Das Verfügungsrecht, also die
Anordnung des Läutens, steht aber in, allen Fällen nur der kirchlichen Behörde (nicht der Gemeindebehörde) zu; etwaiger Gebrauch ist nach den vom Stifter gemachten und von der Kirche
angenommenen Bedingungen vom Kirchenvorsteher zu gewähren.
Als geweihte Sachen dürfen die Glocken nicht zu profanen Zwecken
verwendet werden 3 ; ihr Gebrauch ist getattet bei einer gemeinen
Gefahr (Brand, Überschwemmung) oder auf Grund bischöflicher Erlaubnis oder rechtmäßiger Gewohnheit (11 Uhr-Läuten,
Läuten zur Gemeindeversammlung, zum Einzug oder zur Trauer
für Staatsoberhäupter). Vgl. auch c. 612,2271 n. 2, 2272 § 3 n. 2.
7. In einer ordnungsmäßig geweihten Kirche dürfen grundsätzlich alle gottesdienstlichen Handlungen vorgenommen werden,
also private und feierliche Messen, Benediktionen, 40stündiges
Gebet, Sakramentenspendungen, Exequien, Predigt und Unterricht, Prozessionen, soweit nicht pfarrliche Rechte, Privilegien
und rechtmäßige Gewohnheiten anderer bestehender Kirchen
entgegenstehen. So bestehen Vorrechte zugunsten von Pfarrkirchen, insofern gewisse Handlungen nach c. 462 dem Pfarrer
vorbehalten sind oder wie die Taufe 4 c. 774, 775, Eheschließung
c. 1109 § 1, Exequien (c. 1216) regelmäßig in der Pfarrkirche
vorgenommen werden sollen und insofern der Gottesdienst in
der Pfarrkirche nicht durch den Gottesdienst in Kloster- und
Nebenkirchen beeinträchtigt werden darf (c. 609 § 3) . Vgl. auch
c. 2271 n. 2, 2272 § 3 n. 2. Privilegiert sind ferner Basiliken (vgl.
oben). Auch durch rechtmäßige Gewohnheit können Vorrechte
anderer Kirchen begründet sein. Di!3 Gottesdienstordnung wird
vom Rektor der Kirche festgesetzt, nicht von den Pfarrkindern,
1 über die Zahl der Glooken enthält d as Gesetzbuch niohts . Herkömmlioh haben Kathedralkirchen mindestens 5, Kollegiatkirohen 3, Pfarrkirchen
2-3, öffentliche Kapelle n 1 Glocke.
• Für das Eigentum der Kirche spricht die Vermutung; das Gegenteil
wäre zu beweisen.
3 Auoh nicht zu Zwecken einer anderen Religionsgesellschaft.
, Die Taufe darf Buoh in einem öffentliohen Oratorium abgehBlt~)U
werden (0. 773).
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nicht vom Fabrikrat, nicht von weltlichen Behörden, was natürlich nicht ausschließt, daß auf berechtigte Wünsche Rücksicht
genommen wird. Doch kann der Ortsordinarius, 'im Interesse
~er Ordnung ~d u~ Streitigkeit~n vorzubeugen, die Ordnung,
lllsbeson~ere dIe Zelt des GottesdIenstes (der neuen Kirche) von
vornherelll festsetzen; er kann dies nicht tun in Kirchen exemter
religiöser Genossenschaften (vgl. c. 501 § 1), außer soweit dies
nach c. 609 § 3 zulässig ist, um eine Beeinträchtigung der Pfarrkirche fernzuhalten (c. 1171).
8. Von der Kirche ist alles fernzuhalten, was der Heiligkeit
des Ortes unangemessen ist, insbesondere Markt- und Handelsgeschäfte, auch wenn diese frommen Zwecken dienen (Devotionalienhande~). Der Kirchenrektor, aber auch die Gläubigen
sollen ·auf Relllha.ltlmg des Gotteshauses bedacht sein (c. 1178).
Vgl. auch c. 1262 § 2.
9. Die Kirche bzw. die Kirchenstiftung ist selbständiges Vermögenssubjekt (juristische Person), sie genießt die Vorrechte von
Minderjährigen (c. 100 § 3).

§ 166.
Die Exekration nnd Violation von Kirchen (ce. 1170-1178).

1. Die Exekration oder Entweihung von Kirchen ist der
Verlust des Oharakters als einer heiligen Sache. Sie tritt nur
ein : a) Wenn die Kirche vollständig zerstört ist. b) Wenn
der größere Teil der Kirchenwände eingefallen ist. Die
Kirche wird nicht exekriert durch Einsturz des Daches od er
des kleineren Teils der Kirche, durch Wegfall des inneren
Verputzes und der Apostelkreuze, durch ein neues Dach . durch
ei.nen .Erwei~erungsbau, der nicht von größerem Umf~ng als
dIe Kirche Ist (accessorium sequitur principale 1 , nicht umgekehrt). c) YVe~n die Kirche durch ein decretum de profanando
des Ort~ordmarlUs dem profanen Gebrauch zurückgegeben
worden 1St (c. 1170). Vgl. § 109 Ziff. 3. Profaner Gebrauch
d~rch mensc~liche Will~ür hat ke~ne E.xekration zur Folge2.
DIe ExekratlOn der Kirche ergreIft mcht die Altäre und
umgekehrt (c. 1200 § 4), weil diese eine eigene Konsekration
e~pfangen haben. Die exekrierte Kirche muß von neuem konsekrIert oder benediziert werden.
Reg. iur. 42 in VIta; o. uno in VIta 3, 21.
• Allenfalls violatio nach c. 1172 § 1 n . 3.

1
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2. Die violatio (pollutio) bewirkt nich t den Verlust des Sazertätscharakters. Ihre Wirkung besteht vielmehr nur in einer
über die verletzte Kirche verhängten Sperre; es darf so lange
kein Gottesdienst gehalten, keine Sakramentenspendung und
keine Bestattung (vgl. c. 1205 § 2) vorgenommen werden!, als
die Kirche nicht durch einen liturgischen Akt rekon z i I i i e I' t
ist (c. 1173 § 1). Die Heiligkeit der Kirche wird verletzt durch
gewisse, in c. 1172 § 1 n . 1-4 erschöpfend aufgezählte Handlungen, vorausgesetzt: a) daß diese innerhalb des für den Gottes dienst bestimmten Kirchenraumes 2 vorgefallen sind, b) daß sie
sicher (nicht zweifelhaft)3 vorgefallen, also im Rechtsbereich
beweisbar sind, c) daß sie notorisch (nicht geheim) sind. Solche
Handlungen oder Vorgänge sind: a) Das Verbrechen des Mordes,
d. i. bewußte und gewollte Tötung eines Menschen. Auch Selbstmord hat Violation zur F·olge. Tötung in Notwehr (c. 2205 § 4)
ist kein Delikt, würde also die Heiligkeit des Ortes nicht verletzen.
b) Bedeutendes und ungerechtes Blutvergießen. c) Dberlassung
der Kirche zu gottlosen oder schmutzigen Zwecken (z . B. zu
Freidenkerversa.m mlungen, unzüchtigen Veranstaltungen, Bordell, Stall, Kaserne). d) Bestattung eines Ungetauften oder
eines durch kondemnatorische oder deklaratori sche Sentenz
Exkommunizierten. Vgl. c. 1175. - Die Violation ist strafbar
nach c. 2329. Die Bestimmungen des c. 1172 gelten auch für die
Verletzung eines Friedhofes (c. 1207). Da in odiosen Sachen
strikte zu interpretieren ist (c. 19), ergreift die Violation der
Kirche nicht den mit ihr verbundenen Friedhof (der ja seine
eigene Weihe hat und nicht Zubehör der Kirche ist) und umgekehrt (c. 1172 § 2). Vgl. § 174 II 10.
Der liturgische Akt der Rekonziliation hat ehestens zu
erfolgen; im 'Zweifel, ob eine Violation eingetreten ist, kann die
Kirche vorsichtshalber rekonziliiert werden. Eine nur bene dizierte Kirche kann von deren Rektor oder einem beliebigen
Priester, welcher die ausdrückliche oder wenigstens präsumtive
Zustimmung des Kirchenrektors besitzt, rekonziliiert werden.
Vgl. Rituale Rom. VIII 28. Eine konsekrierte Kirche kann
1 Wenn die violatio während des Gottesdienste~ eintritt, ist dieser
sofort zu unterbrechen. Die Messe wird abgebrochen, wenn die violatio
vor dem Kanon oder nach der Kommunion eintritt, sonst wird sie bis zur
Kommunion fortgesetzt (c. 1173 § 2).
I Hierzu gehören nicht der Turm, der Dachboden, die Sakristei,
Kapellen und Grüfte, welohe keinen Zugang aus dem Innern der Kirche
haben. Many p. 78.
o Reg. iur. 30 in VIto: In obsouris minimum est sequendum.
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nur vom Ortsordinarius, bzw. wenn es sich um die Kirche einer
exemten klerikalen Genossenschaft handelt, vom höheren Oberen
gültig rekonziliiert werden; beide . können aber hierzu einen
Priester delegieren (c. 1176 mit 1156). In dringenden Fällen
(wenn der Ortsordinarius nicht angegangen werden kann) kann
der Rektor der Kirche die Rekonziliation vornehmen; dieser
hat den Ordinarius nachträglich zu verständigen (c. 1176 § 3).
Vgl. Pontifikale Rom., De ecclesiae et coemeterii reconciliatione.
Die Rekonziliation einer durch Bestattung eines Ungetauften
oder Exkommunizierten verletzten Kirche (c. 1172 § 1 n. 4)
darf nicht eher geschehen, als bis die Leiche exhumiert worden
ist, falls dies ohne große Schwierigkeit geschehen kann (c. 1175).
Vgl. c. 1214 § 1.
3 . .Eine Kirche kann zur Strafe für die Gläubigen in ter diziert werden. Vgl. das Strafrecht (c. 2268 § 2, 2271, 2272).

§ 167.
Das Asylrecht der Kirchen (c. 1179)1.

Die Kirche B als Gottes Haus genießt den Schutz einer Freistätte: Der Verbrecher3, welcher sich der strafrechtlichen Verfolgung durch Flucht in die Kirche entzogen hat, darf nicht mit
Gewalt zum Verlassen der Kirche gezwungen werden; nur wenn
eine dringende Notwendigkeit vorliegt und der Ordinarius
oder wenigstens der Kirchenrektor beistimmt, kann der Verbrecher aus der Kirche herausgeholt werden. Gewisse Verbrecher,
wie Räuber, Wegelagerer, Mörder, Majestätsverbrecher waren
nach bisheriger Gesetzgebung und Doktrin vom Schutze des
Asylrechtes ausgeschlossen (sog. crimina excepta); nunmehr ist
die Auslieferung in allen Fällen zulässig und in das Ermessen
des Ordinarius gestellt. Verletzung des Asylrechts ist ein Sakrileg
(c. 2325).
Das Asylrecht ist in der staatlichenGesetzgebung nicht mehr anel'iumnt.
Many p . 94 ff.
a Gleichgültig, ob sie benediziert bzw. konsekriert ist oder nicht; auoh

1

die polluierte und interdizierte Kirche gewährt den Schutz. "Kirche" ist
hier im weitesten Sinne ZU nehmen (favotes Bunt ampliandi) und tlIDfaßt
auoh den Turm, die Vorhalle, Pforte und die Außenwand. Many p. 101.
Auoh die öffentlichen Oratorien erfreuen sich des Asylrechts, nicht mehr
dagegen Friedhöfe, Klöster, Spitäler usw. Vgl. aber c. 1160.
B Es wird kein Unterschied gemacht zwischen Getauften und Unge.
tauften; auch Häretiker, Zensurierte genießen den Schutz, da die Vergünstigung auf dem Orte ruht.
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§ 168.

Die Öffentlichkeit der Kirchen (c. 1181).
Die Kirche ist dem öffentlichen Gottesdienst gewidmet
(c. 1161); sie muß daher für alle Gläubigen frei zugänglich
sein. Die Teilnahme am Gottesdienst soll in keiner Weise erschwert und niemandem ein Vorwand gegeben werden, ihm
fernzubleiben. Daher ist die Erhebung von Ein trittsge bühren
zum Besuch des Gottesdienstes verboten; jede etwa bestehende
gegenteilige Gewohnheit ist ausdrücklich verworfen (c. 1181
und c. 5). Zur bloßen Besichtigung der Kirche außerhalb des
Gottesdienstes dürfen Gebühren erhoben werden.
Die Kirche soll allen Gläubigen ohne Unterschied in gleicher
Weise offen stehen. Niemand hat ein Recht auf einen bestimmten
reservierten Platz (c. 1263 § 2). Gebrauchsrechte an Kirchenstühlen1 können begründet sein durch Gesetz, z_ B. für
den Patron (c. 1455 n. 3), durch Einräumung an BehÖl'den (c.
1263 § 1)2, sonst nur mit ausdrücklicher bischöflicher Erlaubnis,
welche nur gewährt werden soll, wenn genügend Freisitze für
die übrigen Gläubigen bleiben. Unter dieser Voraussetzung
können widerrufliche Gebrauchsrechte an Kirchenstühlen 3 durch
Miete und durch Ersitzung (30jährigen gutgläubigen Besitz)
begründet werden. In manchen Diözesen bestehen Stuhlordnungen4 • Die Begründung derartiger Rechte erfolgt immer
unter der stillschweigenden Klausel der Widerrufbarkeit; das
Recht kann vom Ordinarius, selbstverständlich nur aus gerechten
Gründen, d. h. im öffentlichen Interesse, jederzeit widerrufen,
für einzelne Fälle aufgehoben oder an einen anderen Platz verlegt
werden; denn der Stuhl ist gemietet, nicht der Platz, und das
private Recht muß dem öffentlichen weichen. Wenn das Gebrauchsrecht einen Vermögenswert hatte, insbesondere wenn
es durch entgeltlichen Vertrag (Miete) begründet worden ist,
1 Hinschius IV 345 ff. Grünewald J., Die Rechtsverhältnisse an
Kirchens tühlen, 1926.
B "Nach d en liturgischen Vorschriften" (c. 1263 § 1), d. h. die Stühle
oder Plätze dürfen nicht durch Stufen erhöht sein, keinen Baldachin haben
und nicht imPresbyteriunl sich befinden. Thalhofer-Eisenhofer 1460.
Vgl. die Vereinbarung zwischen dem Hl. Stulll und Frankreich bez. d er
Länder des französischen Protektorates im Orient vom 4. Dezember 1926
(AAS XIX 9), wonach dem französischen Konsul an kirchlichen Hochfesten ein Ehrenplatz einzuräumen ist.
3 Die Kirchenstühle sind teils feste, teils bewegliche wie in Frankreich.
4 Vgl. hierzu die Instruktion des Bischofs von Osnabrück vom 8., September 1920, Arch. f. kath. KR 101 (1921) 89 ff.
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wird die Billigkeit verlangen, daß im Falle des Widerrufs eine
Entschädigung (Rückzahlung der Kirchstuhlgebühr) geleistet
werde. Die Ersitzung eines unwiderruflichen Platzes ist ausgeschlossen (c. 1263 § 1-3). Das Recht kann nicht auf andere
durch Veräußerung (Schenkung, Kaufgeschäft, Tausch) übertragen werden. Es erlischt mit Ablauf der Zeit, für welche es
bestellt ist, durch Tod oder Wegzug des berechtigten Subjekts,
ferner wenn statt der bisherigen Kirche eine neue errichtet wird.
Es kann aber auch als erbliches bestellt werden und geht dann
auf die Erben über.
§ 169.

Die Verwaltung des Gotteshausvermögens (cc. 1182-1184).
1. Das Gotteshausvermögen (bona fabricae)l oder das
"Kirchenstiftungsgut" besteht aus dem Kirchengebäude mit
Zubehör, liegendem Gut, Kapitalien, Forderungsrechten (an
den Staat, Gemeinden, Private, Stiftungen) und bildet eine
selbständige Vermögensmasse zur Erhaltung und Ausstattung
der Kirche und zur Bestreitung der Kultusbedürfnisse. Eigentumsträger ist die lokale Kirche, richtiger die Kirchenstiftung
als juristische Persönlichkeit.
Im engeren Sinne gehört zum Gotteshausvermögen das
im Eigentum der Kirchenstiftung stehende Vermögen. Man
unterscheidet Stammvermögen und freies Vermögen
(laufende Einnahmen aus den Erträgnissen des Stammvermögens,
Klingelbeutel, Kirchenstuhlgebühren, Stiftungserträgnissen).
2. Gemeinrechtlich steht die Verwaltung des Vermögens
einer Kathedralkirche dem Bischof gemeinsam mit dem
Kapitel, des Vermögens einer Kollegiatkirche dem Kollegiatkapitel (vgl. auch c. 415 § 3 n. 3), des Vermögens anderer Kirchen
dem betr. Kirchenrektor, bei Pfarrkirchen dem Pfarrer zu.
Maßgebend für die Verwaltung sind die Vorschriften der cc.
1519-28. Vgl. unten Vermögensrecht. Gemeinrechtlich, d.h. soweit nicht partikulares Recht oder rechtmäßige Gewohnheit etwas
anderes bestimmen, verwaltet der Pfarrer bzw. Missionär die
für Pfarr- bzw. Missionszwecke gemachten Zuwendungen,
ferner die Zuwendungen, welche für die in der Pfarrei oder dem
Missionsbezirk gelegenen Kirchen gemacht werden, soweit für
letztere nicht eine gesonderte, selbständige Vermögensverwaltung besteht. Diese Zuwendungen sind nach den Vorschriften
1

Fabrica = öffentliches Gebäude, insbesondere Kirchengebäude.
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des kanonischen Rechtes zu verwalten (vgl. besonders c. 1523);
über die Verwaltung ist dem Ortsordinarius alljährlich Rechenschaft zu legen (c. 1182 § 3, 1525).
3. Wenn bei der Verwaltung des Gotteshausvermögens
eine Vertretung derjenigen mitzureden hat, die am Gotteshaus
das nächste Interesse haben und daher auch beitragspflichtig
sind, so entspricht das der Billigkeit und erleichtert einerseits
die Arbeitslast, anderseits die Verantwortung und das Odium,
die sonst ausschließlich ' auf dem Kirchenrektor ruhen würden.
Das Gesetz gewährt daher dem Rektor des Gotteshauses ein
Koopta tionsrech t: es können Kleriker wie Laien zur Teilnahme an der Gotteshausvermögensverwaltung berufen werden.
Sie bilden mit dem Vermögensverwalter unter dessen Vorsitz
den Fabrikrat (consilium fabricae ecclesiae). Die einzelnen
Mitglieder werden gemeinrechtlich vom Ordinarius bzw. dessen
Delegaten (Pfarrer) frei ernannt, haben ein Kirchenamt im
weiteren Sinne, haben den Amtseid nach c. 1522 § 1 zu leisten
und sind nur widerruflich bestellt. Der Fabrikrat des kanonischen Rechts ist kein kirchengemeindlicher Vertretungskörper ; denn das kanonische Recht kennt zu folge der obrigkeitlichen Verfassung der Kirche und des grundsätzlichen Ausschlusses der Laien vom Kirchenregiment keine Kirchengemeinden als organisierte Verbände neben oder über dem
Pfarrer, also auch keine gemeindliche Vertretung. Der Fabrikrat ist
lediglich ein fr e i g e w ä hit erB e i rat (consilium) und als solcher
ein kirchliches Organ; juristische Persönlichkeit besitzt er nicht.
Dem Fabrikrat obliegt lediglich die Vermögensverwaltung (in
Gemeinschaft mit dem vorsitzenden Kirchenrektor) ; in die Verwaltung der Spiritualien hat er hierbei nicht überzugreifen.
Um derartigen übergriffen vorzubeugen, zählt c. 1184, jedoch keineswegs erschöpfend, verschiedene Tätigkei ten auf, welche dem Fabrikrat vor·
en thalten sind: er darf keine Anordnungen treffen über die Abhaltung des
Gottesdienstes (c. 1257, 1260), über die Aufrechterhaltung der Ordnung
in Kirche und Friedhof, über Art und Zeit des Glookengeläutes (c. 1169
§ 3), über die Art und Weise, in welcher Kollekten, Aufgebote (c. 998,
1022-27) oder andere auf den Gottesdienst oder die Art der Kirchenausstattung abzielende Tätigkeiten vorgenommen werden sollen, über die
äußere Anordnung der Altäre, der Kommunionbank, der Kanzel, der
Orgel und des Platzes für den Sängerchor, der Sedilien, Ohor- und Altar·
schranken, der Opferstöcke und anderer auf die Abhaltung des Gottesdienstes bezüglicher Gegenstände (z. B . Bilder, Statuen), über Zulassung
oderAbweisung von gottesdienstlichen Gerätschaften (Kelchen, Monstranzen, Paramenten usw.) (0. 1302), über Abfassung, Anlage und Aufbewahrung der Pfarrbücher und anderer Schriftstücke des Pfarrarchivs (0. 470
§ 1, 2383). Vgl. ltalienisohes Konkordat vom 11. Februal' 1929 Art. 29.
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Der OIe c. lI83 § 2 läßt das partikulare Recht bestehen. Und so sind
die kirohlichen Bestimmungen über den Fabrikrat naoh Ländern sehr verschieden angewendet worden. In Bayern' ist die Kirohengemeindeordnung
vom 24. September 1912 nunmehr durch das religionsgesellschaftliche Steuergese tz vom 27. Juli 1921 bzw. vom 1. August 1923 abgeändert worden. Vgl.
bierzuE. des Minist. f. Unterricht u. Kultus vom 9. September 1922. Danach
bilden die Religionsgesellschaften, d. h. die einzelnen acht Diözesen und die
Religionsgemeinden (Pfarr., Mutter· und Tochtergemeinden) des öffent.
lichen R echts S teuer ver bände. Die acht Diözesen sind auf Grund des
Art. 18 des Gesetzes wieder zu einem Diözesa ngesamtverband zu.
sammengeschlossen . Ebenso können mehrere Pfarrgemeinden, z. B. in
großen Städten zu Gesamtkirchengemeinden zusammengeschlossen
werden; die bisher schon bestehenden Gesamtkirchengemeinden und orts.
kirchlichen Konkurrenzverbände gelten olme weiteres als Steuerverbände;
neu sich bildenden Gesamtkirchengemeind en kann diese Eigenschaft
durch das Kultusministerium verliehen werden. Jeder Steuerverband
besitzt eine Vertretung; sie obliegt den Kirchen verwal tungen, für
deren Zusammensetzung, Berufung oder Wahl, Erse tzung und Austritt
ihrer Mitglieder, Geschäftsgang die "Sa.tzung für die kirchlichen Steuer.
verbands vel'tretungen in den bayerischen Diözesen" vom 4. November
1924 maßgebend ist. Die Kirchenverwaltung ist ein kir chli ches Organ;
sie besteht aus dem Pfarrer und mindes tens vier gewählten weltliohen
Kirchengemeindemitgliedern; die Gesamtkircheitverwaltung besteht aus
zwei bis zehn geistlichen Mitgliedern und aus gewählten weltlichen Mit.
gliedern, deren Zahl dreimal so groß ist als die der geistlichen, Vors tand
ist ein von der Gesamtkirchenverwaltung gewählter Geistlicher. Die
Kirchenverwaltung beschließt die Umlagen; der Beschluß bedarf d er
oberhirtlichen Genehmigung, Neben den Ortskirchenumlagen gibt es
auch Diözesan· und Landeskirchenumlagen. Der Diözesansteuerverband
wird vertreten durch den Diözesansteuerausschuß (fünf vom Bischof
ernannte, fünf bis zehn gewählte geistliche und dreimal BO viel gewählte
weltliche Mitglieder ); der Diözesangesamtverband wird vertreten durch je
vier Vertreter der acht Diözesen. Vgl. auch § 202 Z. 3.
lu Preußen (Gas . vom 20. Juli 1924)1 wird das Kirchenvermögen
verwaltet duroh den Kirchen vors tand. Der Kirohenvorstand besteht
aus dem Pfarrer und mehreren (6-28) gewählten Mitgliedern ("Kirohen.
vorstehern"). über die Gesohäftsführung kann die bisohöfliche Behörde
nach Benelunen mit der Staats behörde Anweisungen geben und vVa hlord.
nungen erlassen (§ 21). über das aktive und passive Wahlre cht vgl. §§ 4-6.
Gewisse B~schlüsse des Kircbe~v0r:'tandes bedürfen der Genehmigung der
Staatsbehörde (§ 15); auch die Bischöfe können durch die Geschäftsan.
1 Langheinrioh E. , Kirchengemeindeordnung für da8 . Königreich
Bayern vom 24 .. ~ptember 1912 mit den Vollzugsvorschriften, 1914.
!legner, pas rehglO~gesellschaftliche Steuergesetz vom 1. August 1923
1U BayerlSche Gememde. und Verwaltungsze itung 34 (1924 ) S. 281,
319, 343.
• Lin.ne born J., Das ;'leue preuß. Gesetz i.iber die Verwaltung des
kathol. KIrchenvermögens 1U Theologie und Glaube 16, (1924), 571 ff.;
{Jus todi s B., in Theologie und Seelsorge 1 (1924) 374 ff.; Sohl ü tel' J. ,
Kommentar zur Wahl d er Kirchenvorstände in den katholischen Kirchen.
gemeinden, 1925. Die Gültigkeit dieses Gesetzes ist zweifelhaft (RV Art. 137
Alls. 3).
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weisung gewisse Beschlüsse ihrer Genehmigung vorbehalten (§ 21). über
die Zuständigkeit der Staatabehörden: VO vom 24. Oktober 1924. Kirchen·
gemeinden können zu einem Verbande zusammengesohlossen werden
(§ 22), dessen Angelegenheiten von der Verbandsvertretung, bestehend aus
den Vorsitzenden und je zwei Mitgliedern der einzelnen Kirchenvorstände.
wahrgenommen werden (§ 25). - Für Württem berg vgI. das Gesetz
vom 3. März 1924. für Baden Ges. v. 7. April 1927.

§ 170.
Die niederen Kirchendiener (c. 1185) . .

Die niederen Kirchendiener (Kirchenbeamte im weiteren
Sinne) wie Sakristane, Sänger, Organisten, Sängerknaben,
Glockenläuter, Totengräber usw. werden vom Kirchenrektor
auf Dienstvertrag angestellt und entlassen und sind dessen
Aufsichts- und Dienstgewalt unterstelltl. Die Oberaufsicht
führt der Ordinarius.
Partikularrechtlich kann das Recht der Bestellung der niederen Kirchendiener auf Grund von Gewohnheit oder Vereinbarungen anderen Personen zustehen, z. 13. dem Patron, der
Kirchenverwaltung, Gemeinden, jedoch unbeschadet der Rechte.
dea Ordinarius.
§ 171.
Die ßaulast an Kirchengebäuden (c . 1186)2.

Es handelt sich hier um die Frage, wem die Rechtspflicht
der Instandhaltung und Wiederherstellung einer Kirche obliegt.
Hierüber stellt c. 1186 folgende Normen auf.
I. Die Regelung ist dispositives Recht. Primär gelten das
rechtmäßige lokale Herkommen, etwaige Vereinbarungen,
(Anerkenntnisse, Vergleiche, Verträge) und Verpf.lichtungen
Dritter, z. 13. des Staates oder von Gemeinden oder Privatpersonen, mögen diese Verpflichtungen auch nur auf einem
staatlichen (nicht kirchlichen) Gesetze beruhen. Solche Verpflichtungen haben vielfach die Staaten als Rechtsnachfolger
säkularis!erter Stifte und Klöster, denen Pfarreien inkorporiert
1 VgI. Disziplinarordnung für die nicht dem geistlichen Stande an·
gehörigen Kirchenbeamten der Diözese Breslau v. 15. März 1928, Aroh. L
kath. KR 108 (1928) 656 ff.
a Permaneder M .• Die kirchliche Baulast 3 , 1893; Krick L. H .•
Handbuch der Verwaltung des Kirchenvermögens im Königreich Bayern·
1904, 29 ff. Meurer III 187 ff.
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waren, hinsichtlich dieser Kirchen!, ferner- hinsichtlich von
Kathedralen, deren Vermögen von der Säkularisation ergriffen
worden ist 2 • In Bayern bestehen Baukataster bei den Bezirksämtern und Kreisregierungen, welche über die Baulast an Kirchengebäuden Aufschluß geben 3 •
2. Wenn solche primär Verpflichtete nicht vorhanden sind,
kommen als Baupflichtige in Betracht:
a) Bei Kathedralkirchen zunächst das Kathedralkirchenvermögen4 , und zwar sind zunächst die Einkünfte und erst,
soweit diese nicht reichen, das Stammkapital heranzuziehen, in
beiden Fällen aber immer nur so weit, als die laufenden Ausgaben
zur Bestreitung der Auslagen für den Gottesdienst und dieordentliche Verwaltung der Kirche gesichert bleiben5 • Sekundär
baupflichtig sind der Bischof und die Kanoniker nach Verhältnis
ihres Einkommens aus der Kirche , nach Abzug des zum anständigen Lebensunterha.lt nötigen Einkommens. In letzter Linie
sind die Diözesanen baupflichtig je nach ihrem Vermögen; einen
Zwang (etwa durch Klage, Zensuren, Exekution) soll jedoch der
Bischof nicht ausüben.
b) Bei Pfarrkirchen ist zunächst das Kirchenstiftungsgut
in derselben Weise wie bei Kathedralkirchen heranzuziehen.
Wenn und soweit das Kirchenvermögen nicht ausreicht, ist der
Patron der Kirche heranzuziehen, und zwar als solcher, d . h.
ohne Rücksicht darauf, ob er Einkünfte aus der Kirche bezieht
oder nicht. In dritter Reihe sind diejenigen heranzuziehen,
welche Einkünfte irgendwelcher Art von der Kirche beziehen,
und zwar ohne Rangfolge nach Verhältnis ihrer Bezüge: also
der Patron, welcher vorbehalts- oder vertragsgemäß Pensionen
oder Gefälle von der Kirche bezieht (vgl. c. 1469 § 1 n. 2, 3 und
§ 3), ferner die Dezimatoren, d. h. diejenigen, welche im Besitz
von Kirchenzehnten sind (Patrone, Pfarrer, Stifter, Klöster,
Körperschaften, Universitäten, Staaten), ferner d ie Nutznießer
des Vermögens inkorporierter Pfarreien, endlich Pfarrer und
1 Reichsdeputationshauptschluß von 1803 § 36. Sil bernagl J., Ver ·
fassung und Verwaltung sämtlicher Religionsgesellschaften in Bayern41900, S. 483 A. 22.
2 Reichsdeputationshauptschluß § 35.
3 Meurer III 188.
, Häufig bes teh t ein eigens gebildeter Vermögenss tock ("Baufonds " ).
~ VgI. hierzu Bayerisches Konkordat von 1817 Art. 4: nisi pro Ecclesi·
arum manutentione, pro divini cuItus expensis et inservientium necessariorum salariis sufficiant, Sua Maiestas supplebit. Konkordat vom 15. Jan.
1925 Art. 10 f.
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:Benefiziaten, welche aus dem Kirchenvermö~en ein d.ie K~n
grua übersteigendes (c. 122) Einkommen. b~zlehe!l' DIe Hohe
der von den Genannten zu leistenden BeItrage WIrd durc~ den
·{)rdinarius festgesetzt. In letzter Linie sind die Parochlanen
heranzuziehen (durch Steuern, Umlagenl , fü.r ~and- ~.nd
Spanndienste), jedoch soll ein Zwang gegen SIe mcht ?eu~t
werden. Wo zwischen Pfarr- und Filialkirche das Verhaltms
der Mutter- und Tochtergemeinde unter einem Pfarrer (wenn
auch mit eigenem, vom Pfarrer abhängigem Seels?rger) b~steht,
sind die Filialisten zur Erhaltung der MutterkIrche beltragspflichtig 2 •
.
N ch dem Bayerischen ReligiönsgeselischaftlIchen Steuergesetz vom
1. Aug~t 1923 Art. 8 gelten als B~mumlag~.n:. die Umlag~n für Herstel.lung
.oder Unterhaltung von Kirchen mIt regelmaßlgem p~arr!lChen Gotte8~lenst
und der mit solchen fest verbundenen inn.eren EmrlC~tu.ng, SOWIe der
Kirchenstühle. Zu den Bauumlagen sind mcht nur naturl.lChe Pe~on~n
als Religionsgenossen sondern auch juristische Personen beItragspflIchtig;
befreit sind die jurist~chen Personen des öffentlichen Rechts und außerdem
die sonstigen Körperschaften, Vereine, Stiftungen: AIJ;lta.lte.n und Kassen,
·soweit sie öffentlichen Zwecken dienen; befr~it ~md JurlS~lsche Perso.ne~
und nichtrechtsfähige Vereine, die in ausschlIeßhcher Bezleh~g .zu emer
anderen ReIigionsgeseIIschaft stehen oder ~ de,nen ausschlIeßhch oder
>überwiegend fremde Religionsgenossen beteliigt sm~.
.

c) Diese Grundsätze sind auf andere Kirchen (Kolleglat-,
Wallfahrts-, pfarrliche Nebenkirchen) entsprechend anzuwenden.
d) Der Umfang der Baulast wird durch ~as jeweilige B~
dürfnis bestimmt, erstreckt sich also auch auf dIe et~a notwendIg
werdenden Erweiterungsbauten3 • Sie erstreckt sICh auch .auf
die kirchlichen Gerätschaften, wenn für deren Beschaffung n~cht
in anderer Weise, z. B. durch Sgftungen, Paramentenvereme,
Vorsorge getroffen ist (c. 1297).
e) Die Kirchengebäude un~erliegen de~ .~taatlichen Brandversicherungszwang ; die VersICherungsbeItrage sind von den
Trägern der Baulast zu leisten.
1 Für Bayern vgl. das religionsgesellschaftliche Steuergesetz vom
August 1923 und Satzung für die kirchlichen Steuerverbandsvertret~gen vom 4. November 1924 Art. 18. über die Bildung von Steuervo bänden und deren Vertretung durch die K..irchenverwaItung, bzw.
Di~zesansteuerausschuß und Vertretung d es Diözesangesamtverbandes
vgl. oben § 169.
'"
. 1
a Permaneder S. 72, 77: "Das Maßverhältnis .der .Belt~age ZWlsc..16n
den Matristen und FiIiaIisten ... dürfte auf BilhgkeItsgrunde gestutzt
und einer vorzüglich gangbaren Praxis zufolge in de~ Art .an~eno~en
werden daß die ersteren zwei Dritteile, die letzteren em DrItteil an Ihrer
gemei~amen Konkurrenzschuldigkeit abzuführen hätten."
3 Meurer III 539 fr.
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3. Wenn eine Kirche in keiner Weise mehr' zum Gottesdienst
verwendet werden kann und keinerlei Möglichkeiten zu ihre!'
Wiederverwendung vorhanden sind, kann sie durch den Ortsordinarius und nur durch diesen l dem profanen Gebrauch übergeben werden (vgl. c. 1170, 1187); sie darf jedoch niemals l7.U
unsauberen Zwecken (z. B. Tanzlokal, Bordell usw.) freigegeben
werden. Vermögen und Schulden, bei Pfarrkirchen auch der
Titel (c. 1168) werden vom Ortsordinarius auf eine andere Kirche
übertragen.

§ 172.
Die Oratorien oder Kapellen (cc. 1188-1196).
Während die Kirche zum öffentlichen gottesdienstlichen
Gebrauche aller Gläubigen bestimmt ist (§ 168), dient das
Oratorium (Kapelle) einem beschränkten Kreise von Personen.
Man unterscheidet:
1. Öffentliche Oratorien: sie sind für ein Kollegium oder
für Privatpersonen (Familien) errichtet, aber wenigstens zur
Zeit des Gottesdienstes allen Gläubigen von Rechts wegen (nicht
aus Gnade oder auf Widerruf) frei und öffen tlich (von einem
öffentli~hen ~ege oder Platze aus) zug ä ng li c h. Das Benützungsrecht WIrd mcht vermutet; es bedarf des Beweises (z. B. durch
rechtmäßige Gewohnheit). Für diese Art von Oratorien gilt
d~sselbe ~insichtlich ihres rechtlichen Charakters, Errichtung,
Tlte~, Feter des Jahrtags der Konsekration 2 , Glocken, ExekratlOn und Violation, Asylrecht, Kirchstuhlrecht, Vermögensverwaltung und Baulast sowie für die Zurückgabe zum profanen
Gebrauch wie für Kirchen (§ 165-71). Vgl. c. 1191 § 1. Das
öffentliche Oratorium wird entweder konsekriert oder benediziert; über die Zuständigkeit vgl. c. 1155, 1156. In einem öffentlichen Oratorium, welches mit bischöflicher Autorisation durch
Konsekration oder Benediktion für alle Zeiten dem öffentlichen
G~t~esdienst g~widmet ist, können wie in Kirchen (c. 1171) alle
hellJgen Funktionen vorgenommen werden, soweit nicht liturgische Vorschriften dies verbieten 3 • Vgl. auch oben § 165 Ziff. 7
lmd c. 773 (T~ufe), 1109 § 1 (Eheschließung), 791 (Firmung),
869 (Kommuruon), 822 (Messe), 908 (Beichte), 1009 (Weihen),
1265 § 1 n. 2 (Aufbewahrung des Allerheiligsten).
1

:

A!so n..icht durch den

Patron oder die Kirchenverwaltung.

E~ Jahrtag der bloßen.~enedikti on '."ird n..icht gefeiert. Vgl. 0.1167.

Pnvatmessen am Grundonnerstag smd in öffentlichen Ora.torien
verboten. Ma.ny, De Missa p. 30 ff.
Eichmann, Kirchenrecht. 11.

12
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. 2. HaI b öffen tli ch~ Oratorien, welche für eine Gemeinschaft
oder für Versammlungen von Gläubigen bestimmt sind und ~ich t
für jedermann frei zugänglich s.~nd: .Klos~er. , Semmar·,
Konvikts· Spital. Waisenhaus·, Gefangrus·, Burg. , Schloß·,
Exerzitienhauskap:llen. Als solche gelten auch . die H~us~a.
pellen der Kardinäle, d~r r~gierenden. und TIt~aT~Isclhofe
(c. 1189). Zur Errichtung 1st dIe Erlaubrus des Ord~ar~us er·
forderlich welche nur erteilt werden darf, wennderOrdmanus persönlich oder durch eine andere kirchliche Person das Oratorium
in Augenschein genommen und dessen Einri~htung entspreche?d
gefunden hat. Die Erlaubnis kann an. Bedmgunge~, z. B. hmsichtlich Art und Zeit des GottesdIenstes, geknupft werden
(c. 1193). Halböffentliche Oratorien werden in der Regel nach
Artder Kirchen benediziert und besitzen da.n n Sazertätscharakter 2 •
Aber nicht erst die Benediktion, flondern schon die Erteilung
der Errichtungserlaubnis hat die Wirkung, daß das Oratoriu~
nicht mehr zu profanen Zwecken verwende~ wer~en darf, ..weIl
der Ordinarius diese Erlaubnis für ein gottesdIenstlIches Gebaude
gegeben hat, das durch diese Zweckbestimmung zu einer. res
sacra im weiteren Sinne geworden ist (§ 109 Z. 3). In KollegIenhäusern und Erziehungsanstalten, Gymnasien, Lyzeen, Schlössern, Kasernen, Gefängnissen, Spitälern usw. dürfen neben
dem Hauptoratorium nicht noch andere Nebenkapellen errichtet werden. Vgl. c. 1265 § 1 n. 2 . Der Ordinarius kann dies
ausnahmsweise gestatten, wenn eine Notwendigkeit oder ein
großer Nutzen es angezeigt erscheinen lassen,. z. B. bes~~d~re
Kapellen für Kranke, für Priester zum Zelebneren. Bezu~~I~h
der Abhaltung des Gottesdienstes 3 in den ordnungsmaßIg
errichteten halböffentlichen Oratorien gilt dasselbe wie für die
öffentlichen (c. 1193, 1191 § 2), soweit nicht der Ordiriarius
Vorbehalte gemacht hat. Sonach kann auch in halb öffentlichen
Oratorien der Sonntagspflicht genügt werden (c. 1249): Im
übrigen aber erfreuen sie sich nicht der Rechte der Kirchen
und öffentlichen Oratorien; sie sind keine selbständigen Vern~ ögenssubjekte, besitzen keinen Titel, keine Glocken, kein
Asylrecht.
3. Hauskapellen, welche in Privathäu.sern für e~ne Fami~ie
oder Privatperson errichtet sind. Zu Ihrer Ernchtung 1st
keine Genehmigung erforderlich. Wenn jed'Och in der HausI Für Oratorien in Klöstern exemter klerikaler Genossenschaften
erteilt die Erlaubnis der höhere Obere (c. 198 § 1).
2 Vgl. § 163 Z . 1.
..
3 über die Aufbewahrung des Allerhelhgsten c. 1265 § 1 n. 2, § 2.
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kapelle ständig die h1. Messe soll gelesen Werden dürfen ist
ein päpstliches Indult notwendig; sonst, also für einen 'ein.
zeInen besonderen Fall, kann der Ortsordinarius das Lesen
einer (einzige~) Messe gestatten. Vg1. aber c. 239 § I n. 20.
Immer muß Jedoch eine Besichtigung des Oratoriums nach
c. 1192 § 2 vorausgehen, bevor die Erlaubnis zur Zelebration
erteilt wird. Wenn in dem päpstlichen Indult keine weiter.
gehe?den Privilegien gewährt sind, enthält es nur das Recht
daß m der Hauskapelle täglich mit Ausnahme der hohen Fest~
eine. ein~ige h1. Messe still gelesen (nicht gesungen) werde 1 ; der
~rdmarlUs .. kann da~ Recht nicht ständig, sondern nur für
emzelne ~.alle. auf d~~ hohen ~este erweitern, wenn gerechte
u~~ vern~tJge Grunde vorlIegen, welche verschieden sein
mussen ~on Jenen, aus welchen das päpstliche Indult verliehen
~orden 1st (c. 1195). Von Familien oder Privatpersonen er.
nchtete Gruftkape~len .auf Friedhöfen gelten als Hauskapellen
(c. 1!9~) ; der Ordmanus kann die ständ,ige Erlaubnis geben,
daß m Ihnen Messen, auch mehrere, gelesen werden (c. 1194)2.
Hauskapellen we.r~en weder nach d~r für Kirchen vorgeschriebe~en Art be~ed~zIert noch konseknert; sie bedürfen überhaupt
k~~ner Bene~IktlO?, können aber nach der für gewöhnliche
Hauser gebrauch lIchen Formel benediziert werden. Gleichgültig, ob sie benediziert ist oder nicht, darf die Hauskapelle
als res saora nur zu gottesdienstlichen Zwecken und nicht zum
g~~öhnlichen häuslichen Gebrauch (als Wohnung, Betriebs.
B~atte usw. ) .verw~ndet werden. Dies gilt auch für halböffent.
hche Oratonen, dIe entweder gar nicht oder nur nach der für
gewöhnliche Häuser vorgeschriebenen Art benediziert sind
(0. 1196 § 2).
§ 173.

Die Altäre (co. 1197-1202)S.

.1. Der Al tar is~ ein Tisch zur Darbringung des heiligen Opfers'
er 1st entwed.er em fester (fixum, immobile) oder ein Trag:
altar (portatlle, mobile).
•
.1 Damit in diese.n .Kapellen der Bonntagspflicht genügt werden könne
1st el~ bes0;'lderes ~rIVlleg des Apostolisohen Stuhles erforderlich (0. 1249):
wer d enIn(c.diesen
1249).prIvaten Gruftkapellen kann der Sonntagspflicht genügt

m

2

, • Wernz
2 107 ff.; M;any, De loois sacris p. 200 Bs.,Thalhofe r.
. IhsenhEofer. I 424 H. Braun J., Der ohristliohe Altar in seiner ges ohicht_
E
J10
en atmckl ung, 1924.

12"
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Der fes te AI tar besteht aus einern Oberteil, dem Altartisoh (mensa,
tabula), und einem Unterbau oder Altarkörper (stipes ). Der Tisoh muß den
ganzen Altarkörper bedeoken. Beide sind miteinander fest (durch Zement)
verbunden und werden zugleioh duroh einen Konsekrationsakt konse.
kriert. Vgl. o. 1200 § 1. überbau ("Ziborium") und Altaraufsatz sind unwesentlioh. Die Altarplatte muß aus einem einzigen fehlerlosen Natur·
stein 1 bestehen, welcher nioht brüorug sein darf. Der die Altarplatte
tragende Altarkörper kann aus Mauerwerk (Hau· oder Ziegelsteinen) oder
aus Säulen oder Pfeilern von Stein bestehen. In dem Altar, gewöhnlioh auf
der Oberseite der Altarplatte, muß sioh das Sepulohrum mit Reliquien
von Heiligen befinden; es ist duroh einen besonderen Stein zu versohließen.
Der Tragal tar besteht aus einer einzigen Steinplatte, in welche d as
durch einen Stein versohlossene Sepulohrum eingelassen ist. Nur die Stein·
platte wird konsekriert, nioht der etwa mit dieser verbundene Unterbau.
Der Altar, dessen Unterbau nioht mitkonsekriert ist, gilt als Tragaltar.
Der Altarstein muß wenigstens so groß sein, daß er die Hos tie und den
größeren Teil des Kelches fassen kann.

2. In jeder konsekrierten Kirche muß wenigstens ein
Altar, und zwar der Hauptaltar, ein fester Altar sein; in benedizierten Kirohen können alle Altäre Tragaltäre sein. Über
die Konsekration der Altäre vgl. c. 1165 § 5 und 1199 § 3 2 • Der
Altar bedarf notwendig der Konsekration, falls auf ihm die heilige
Messe zelebriert werden soll (c. 1199 § 1, 822). Den Tragaltar
kann jeder Bischof3 konsekrieren; privilegiert sind Kardinäle,
Apostolische Vikare und Präfekten, gefreite Äbte und Prälaten,
welche nicht Bischöfe sind (c. 239 § 1 n. 20, 323, 294 § 2). Feste
Altäre werden konsekriert von dem mit der Bischofsweihe
ausgestatteten Ordinarius des betr. Sprengels (c. 1155 § 1; vgl.
oben § 163 Ziff. 2).
3. Exekration.
a) Der feste Altar verliert die Konsekration, wenn die
Altarplatte von dem Unterbau, wenn auch nur vorübergehend,
getrennt wird. Die Konsekration muß erneuert werden; hierzu
kann der Ordinarius (bei Exemten der höhere Ordensobere)
einen Priester ermächtigen, welcher nach einem kürzeren als
dem im Pontifikale Romanum vorgesehenen Ritus und Formular
die Konsek~ationserneuerung vornimmt 4 •
b) Sowohl der feste als der Tragaltar verlieren die Konsekration durch bedeutenden Bruch der Mensa oder einer gesalbten Stelle, durch Entfernung der Reliquien aus dem Sepul1

Nioht von Zement oder Gips. Sohiefer ist gestattet.

a Vgl. Pontifikale Rom., De altaris oonseoratione quae fit sine eoolesiae

dedioatione, und De eoolesiae d edioatione seu oonseoratione.
3 Vgl. o. 1155 § 1: oharaotere episoopali insignitus .
• AAS XII 449. Rituale Rom., Anhang De oonseoratione altaritun
exseoratorum.
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chrum oder Entfernung des Verschlusses!. ])'l'e Ex k t'
d
Ki rcb
.ft . h d .
e ra 10n er
d~ e%~? t;'_lC.ht Je.Altäre und umgekehrt, weil die Kirche
un d le
are Je 1 re eIgene Konsekration besitzen.

. 4. Titel. Wi~ die Kirche (c. 1168), so hat auch der Altar,
Jedenfalls aber Jeder feste Altar, seinen eigenen T't 1 V I
o~en § 165 Z. 4. Der Hauptaltar muß denselben Ti:et ~ie l~
Kirche haben, d. h. nach demselben Hel'll'gen b
t·
Mi G
h'
enann sem.
t
ene m~gung des Ordinarius kann wohl der Titel eines
Tragaltars, mcht aber d;r eines festen Altars geändert werden.
Vgl. auch c. 1~68 § l. .Nur durch ein Indult des Apostolischen
S~uhl~s kann em Al tal' eme~ S ~ I i gen (beatus) gewidmet werden;
dIes' gIlt
.
. selbst-dann, wenn fur dJe betr . KI'rche oder d as 0 rat orlUm
Off IZlUm
und Messe des Seligen gestattet sind. Vgl. c. 1168 § 3.
.5. Gebrauch. Der feste und der Tragaltar dürfen als eweIhte Sac~en nur zum Gottesdienst und zur Darbringun Jes
~eßopfers m Gebrauch genommen werden. Profaner Gebl~uch
1st ?ur?haus ausgeschlossen und begründet das Delikt des
sacl'lleglUm reale. Ebenso ist der Gebrauch zu Zwecken .
ander
n Rel'Ig~onsgese
.
11sc h aft ausgeschlossen. Unter dem Altar
emer
,
e.
darf ~eme LeIChe geborgen werden; in der Nähe des Altars
aber 1m Abstand von wenigstens einem Meter, dürfen Leiche~
bestattet werden (vgl. c. 1205 § 2); widrigenfalJs darf an dem
Altare soJange mcht Messe gelesen werden a.)s die Leiche nicht
entfernt 1st.
'
Ki 6. ~.u behör~igensc~aft. Der feste Altar ist Zu behör der
Ki rche ,e~ steht 1. d. R. mIt dem Kirchengebäude im Eigentum der
rch~~stJftun!? Der tragbare Altar wird in der R e el kein
Z.ubeh~r der Kuche bilden und steht 'Wohl m eist im Er entum
emes emzelnen, z . B . des Bischofs 3 ,1'lVI
des P . 'I egler
. t en. g

§ 174.
Die Friedhöfe und das kirchliche Begräbnis (ce. 1203-1242) •.

I. Begriff des kirchlichen Begräbnisses.
.. 1. ?ie Ki 7che wünscht, daß der Leichnam des verstorbenen
Glaublgen semem natürlichen Schicksal überlassen und in der
1 Ausnahme in c 1200 § 2
2 E' I '
bewirkt keine Exekr~tion
n..
lU elChter Bruoh des Verschlusses
2 Dem steht c. 1200
4 nioht e
"
eigene -Konsekration besitzen.
ntgegen, weil Kirche undAltar jeihre
3 Meurer II 10
Man y, Da loois ~acris p. 229 aa:

.

§

.
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Erde bestattet werde. Sie verwirft die Leichenverbrennung,
nicht aus dogmatischen Gründen, s~ndern. weil ~it ihr eine
heidnische Sitte zu welcher schon dIe Urkirche In Gegensatz
getreten ist, zu ~euem Leben erweckt werden soll, und ~eil die
gewaltsame Zerstörung die Ehrerbietung vor. ~e~ Lelbe des
Verstorbenen verletzt; sie bestraft daher dleJemgen, welche
die Verbrennung ihrer Leiche anordnen, mit dem Verluste des
kirchlichen Begräbnisses (c. 1240 § 1 n. 5)1. Leichenverbrennungsvereinen anzugehören ist verboten; sind diese Vereine freimaurerischer Art, so ist die Zugehörigkeit strafbar (c. 2~35) .
Den Angehörigen ist es nicht erlaubt, ~en Verbr~I1D:ungswI!len
des Verstorbenen zur Ausführung zu brmgen, weIl SIe zu emer
verbotenen Handlung nicht mitwirken dürfen. Wenn die Anordnung der Verbrennung einem Testament, einer Vertragsurkunde oder einem anderen Aktenstück beigefügt ist, so wird
sie als unerlaubte Auflage kraft gesetzlicher Fiktion als nicht
beigefügt betrachtet (1. 14 D 28, 7). Die Angehörigen sind also
nicht an den Willen des Verstorbenen gebunden und können
sich nicht auf ihn berufen. Wenn sie trotzdem den Willen des
Verstorbenen erfüllen, handeln sie unerlaubt2 • Die Asche des
verbrannten Leichnams darf nicht in geweihter Erde bestattet
werden, sondern ist nach c. 1212 auf einem besonderen Platze
beizusetzen3 •
2. Das kirchliche Begräbnis besteht in der Erhebung
des Leichnams, in dessen Überführung in die Kirche, Abhaltung
der Exequien und dem anschließenden ersten feierlic~en Totenamt', Begleitung auf de~ Friedho~ und Bestatt~g In de~ z~
Beerdigung der GläubIgen bestImmten geweIhten Statte .
Vg1. c. 1204, 1241. Das Begräbnis ist ein kirchliches Sakramen1 Vgl. unten § 176 Ziff. 2. BI. Off. 19. Mai 1886, 15. Dezember 1886
und 27. Juli 1892, ASS XXV 63, XIX 46, Aroh. f. kath. KR 73 (1895) 182.
Naoh S. Off. 27. Juli 1892 (Gas parri, Fontes IV 478) ist Personen, welohe
auf erfolgte Mahnung den erteilten Auftrag ~oht widerru!~n, die Absolution zu verweigern. "Ut vero fiat aut omlttatur momtlO, serventur
regulae a probatis autoribus traditae, habita praesertim ratione soandali
vitandi. "
• Der o. 2339 handelt nur von der Erzwingung und Anordnung des
kirohliohen Begräbnisses soloher Personen, denen es naoh o. 1240 § 1 zu.
versagen ist.
• B Off. 19. Juni 1926, AAB XVIIT 283. Anweisung des ~neralvikaN
für Eiohstätt 18. März 1928, Aroh. f. kath. KR 108 (1928), 641.
• Rituale Rom. VI 3 n. 6: si tempus oongruens sit.
, Leiohenreden sind i. a. nioht gewiinsoht. Wo sie herkömmlioh sind,
können sie beibehalten werden; dies wird besonders fUr konfessionell ge.
misohte ~genden gelten dürfen.
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tale. Ein Rech t auf kirchliches Begräbnis haben alle Gläubigen,
denen es nicht zur Strafe nach c. 1240 entzogen ist. Die Leichname der Gläubigen dürfen nicht unbeerdigt gelassen werden
(c. 1239 § 3).
H. Der Friedhof. Die regelmäßige Beerdigungsstätte ist
der Friedhof, d. i. ein abgeschlossener geweihter Raum um die
Kirche oder getrennt von dieser. Der Friedhof wird benediziertl
(c. 1154) vom Ortsordinarius (c. 1155) bzw. dem von diesem
hierzu bevollmächtigten Priester (c. 1156). Als geweihte Stätte
ist er dem profanen Gebr/!.uch entzogen und strafrechtlich
geschützt (c. 2325), jedoch nicht mehr mit dem Asylrecht ausgestattet. Er soll nach allen Seiten (durch Mauer, Zaun) abgeschlossen von keiner Seite offen sein und gut überwacht werden
(c. 1210). Bestattungen in der Kirche sind verboten 2 •
Das Vorrecht, in der Kirche bestattet zu werden, haben der
Papst, Landesherren, Kardinäle; Diözesanbischöfe, gefreite
Äbte und Prälaten werden in ihren Kirchen bestattet.

1; Man unterscheidet:
a) Kirchliche Friedhöfe, die im Eigentum der h.lrche bzw.
Kirchenstiftung stehen. Bei Friedhöfen, die um die Kirche
angelegt sind, streitet die Vermutung für den kirchlichen Charakter und für das kirchliche Eigentum.
Als kirohliche Anstalten unteratehen sie den kirohliohen Behörden, als
Sanitätsanstalten dem staatliohen oder gemeindliohen Aufsiohtsreoht.
Die Friedhofsordnung wird von den kirohliohen Behörden aufgestellt, die
~bühren fließen in die Kirohenkasse. Der Totengräber wird gewöhnlioh
von der Ortspolizeibehörde angestellt, weil seine Funktionen im wesent.
lichen sanitätspolizeilioher Natur sind.

Die Kirche hat das Recht, eigene Friedhöfe für ihre Angehörigen zu besitzen (c. 1206 § 1).
b) Kommunalfriedhöfe, welche im Eigentum einer Stadt
oder Gemeinde stehen und gewöhnlich interkonfessionell sind.
Solche Friedhöfe können und sollen benediziert werden, wenn
die dort zu Beerdigenden zum größeren Teil aus Katholiken
bestehen oder wenn doch den Katholiken ein abgesonderter Teil
des Friedhofs zum Gebrauche überlassen wird; im letzteren Falle
ist dieser Teil zu benedizieren. Wenn diese Zugeständnisse nicht
1 Rituale Rom. VIII 29.
Die benediotio sollemnior im Pontifikale
Rom., De ooemeterii benediotione. Die einfaoheBenediktion ist die Regel.
I BCC 10. Dezember 1927 AAS XX 264: unter oadavera sind auoh die
Eingeweide (Herz) zu verstehen, so daß auoh diese nioht in der
Kirche bestattet werden dürfen.
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zu erla,n gen sind, wird jeweils das einzelne Grab nach Ritua.le
Rom. VI 3 n. 12 gesegnet,
2. Die Rechtssätze übel' die Wirkungen des Interdikts, der
Violation und Rekonziliation von Kirchen gelten auch für die
Friedhöfe (c. 1207). Das Interdikt über die Kirche ergreift nicht
den Friedhof, wohl aber die Friedhofskapellen und ·oratorien
(c. 2273). Das Interdikt über den Friedhof hat die Wirkung,
daß die Leichen zwar beerdigt werden dürfen, aber ohne irgendwelchen kirchlichen Ritus, Über die Violation und R ekonziliationl vgl. c. 1172, 1174-77. Die Violation des Friedhofs
hat die Wirkung, daß auf ihm keine Toten bestattet werden
dürfen. Die Violation der Kirche ergreift nicht den Friedhof,
auch wenn dieser mit ihr verbunden ist, und umgekehrt (c. 1172
§ 2) . Vgl. unter Ziff. 10. Sie ist strafbar nach c. 2329,
3. Jede Pfarrei soll ihren eigenen Friedhof besitzen; die
im Leben in Gemeinschaft standen, sollen auch im Tode beieinander sein; er ist nur für Katholiken, nicht für Andersgläubige
bestimmt: quibus viventibus non communicavimus, mortuis
communicare non possumus (c. 1 C 24 qu. 2). Ein für mehrere
Pfarreien gemeinsamer Friedhof kann vom Ortsordinarius bestimmt werden, Exemte Religiosen können einen eigenen
Friedhof besitzen. Juristischen P ersonen (Kollegien, Kapiteln,
nichtexemten Klöstern) oder Familien kann eine besondere,
vom gemeinsamen Friedhof getrennte Grabstätte vom Ortsordinarius bewilligt werden; die Grabstätte wird wie der Friedhof benediziert (c. 1208).
'
Wenn die in einer Gemeinde lebenden Andersgläubigen keinen eigenen
Friedhof besitzen und nur d er katholische Friedhof zur Verfügung steht,
haben diese nach staatlichem Recht Anspruch auf Beerdigung in dem
katholischen Friedhof. Die Gebrauchsgemeinschaft ist eine gleichberechtigte für alle Einwohner ohne Unterschied der R eligion', - Herstellung und
Unterhaltung des kirchlichen Friedhofs ist Sache der Pfarrei; die Sorge obliegt der Kirohenverwaltung. Naoh Bayer. Religionsgesellsohaftl. Steuergesetz vom 1. Aug. 1923 Art. 8 gelten die Umlagen für Herstellung oder
Unterhaltung von kirchliohen Friedhöfen und den dazu gehörigen Bauwerken als Bauumlagen . Vgl. § 171 Z. 2 b.

4. Der Erwerb von Sondergrabstätten (Familiengräbern)
ist gestattet. Erforderlich ist schriftliche Erlaubnis des Ortsordinarius oder dessen Delegaten (z. B. des Pfarrers), bzw. bei
Friedhöfen juristischer Personen (c. 1208 § 2, 3) des Vorstandes.
Rituale Rom . VIII 30.
• Vgl. Bayer. Verf. vom 14. August 1919 § 19 IIr: "ohne räumliohe
Absonderung" . . Die Ausübung religiöser Funktionen darf dem Geistliohen
der anderen Konfession nicht verweigert werden.
1
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Das so erworbene Recht ist ,n ur ein Ge bra uchsrech t (dingliches Recht an fremder Sache), kein Eigentum an Grund und
Boden. Das Recht kann mit Zustimmung des Ordinarius bzw.
Vorstandes, welcher das Recht eingeräumt hat, veräußert
werden. Kleriker sollen nicht in einer Reihe mit den Laien;
sondern an einem bevorzugten Platz (z. B . beim Friedhofskreuz) beerdigt werden. Für die Leichen von Kindern soll womöglich eine besondere Abteilung bestehen (c. 1209).
5. Grabdenkmäler, Ornamente und Aufschriften sollen
christlichen Geist atmen; es soll wenigstens a.l les ferngehalte~
werden, was diesem widerspricht (c. 1211).
6. Außer dem benedizierten Friedhof soll womöglich noch
eine besondere Begräbnisstätte für diejenigen vorhanden sein,
welchen das kirchliche Begräbnis nach c. 1240 versagt worden
ist. Sie werden gewöhnlich in einer besonderen Abteilung des
Friedhofes oder einer Ecke desselben bestattet.
Nach eineI' Entscheidung des Reichsgeriohts vom 4. Januar 1902 h a t
sioh die Kirohe in solohen Fällen a uf die Versagung der geistliohen Assistenz
ZU besohränken; d as ehrliohe Begräbnis, d. h, einGrab in der Reihe darf
nioht verweigert werden. Das Urteil des Reiohsgerichts vom 11. Januar
1923 (Arohiv für kath. KR 104 D924] 140) hält die B eerdigung in
der Reihe nioht mehr für erforderlich; es muß nur vermieden werden,
daß die zugewiesene Grabstätte ihrer Lage und Umgebung naoh einen uno
würdigen Eindruok maoht,

7. Die Beerdigung darf erst vorgenommen werden nach
Ablauf einer gewissen Frist, welche hinreicht, umjedenZweifel
an dem tatsächlich erfolgten Ableben auszuschließen.
Naoh deutsohem Reiohsreoht (Personenstandsgesetz vom 6. Februar
1876 § 60) darf ohne Genehmigung der Ortspolizei behörde keine Beerdigung
vorgenommen werden vor der Eintragung des Storbefalls in das Sterbe.
register. Naoh den oberpolizeilichen Vorsohriften über die Leiohensohau
und die Zeit der Beerdigung vom 20. Novembel' 1886 § 10 Ziff. 2 darf keine
Leiohe vor erfolgter Ausstellung des Leioh e nsohausoheines (weloher
naoh § 11 dem die Beerdigung vollziehenden Seelsorger zur Kenntnis n a hme vorzulegen ist) beerdigt werden.

8. Das Grab soll die ewige Ruhestätte des Verstorbenen sein.
die Ruhe soll nicht gestört werden, Exh umierungen dürfe~
nur mit Erlaubnis des Ortsordinarius l und nachdem die Identität der Leiche mit Sicherheit festgestellt ist, stattfinden
(c. 1214). Vgl. auch c. 1242.
'
9. Der Toten- und Gräberfrieden ist strafrechtlich
geschützt (c. 2328). Vgl. RStGB § 168, 304. Die Verletzung
ist ein sog. gemischtes Delikt (c. 2198 mit 1933 § 3, 1553 § 2).
'I

SCC 10. Dezember 1927, AAS XX 264.
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10. Der Friedhof galt bisher, wenigstens wenn er mit der
Kirche räumlich verbunden war, als Zubehör zur Kirche und
teilte daher das Schicksal der Hauptsache (c. uno in VIto 3, 21,
C. 17 in VIto 5,11)1. Der 010 hat die Pertinenzqualität aufgeho ben: weder das über die Kirche verhängte Interdikt noch
die Violation der Kirche greifen auf den Friedhof über (c. 2273,
1172 § 2). Der Friedhof ist daher selbständiges Vermögensobjekt im Eigentum der Kirchenstiftung, wenn nicht etwa
andere physische oder juristische Personen (Ortsgemeinden)
Eigentümer desselben sind.

§ 175.
Die überführung der Leiche, Exequien und Bestattung
(cc. 1215-1238).

1. Vor der Beisetzung sollen die Leichen in der Regel vom
Sterbeort in die Kirche überführt werden 2 , wo die Exequien nach
dem Rituale VI 3 zu halten sind. Die Kirche, in welcher die
Exequien (funus, exequiarum ordo) gehalten werden, heißt
Begräbniskirche (ecclesia funerans).
a) Es gilt dispositives Recht. Den Gläubigen steht es
frei, die Kirche und den Friedhof, in welche sie überführt bzw. in
welchem sie beigesetzt werden wollen (c. 1223), zu wählens. Die
Wahl darf jedoch nur auf eine Kirche fallen, welche das Beisetzungsrecht besitzt, also auf eine Pfarrkirche oder die Ordenskirche eines Manns ordens' oder auf die Patronatskirche (wenn
es sich um den Patron handelt) oder eine andere mit dem Recht,
der Abhaltung der Exequien (ius sepulturae) ausgestattete
Kirche, Z. B. Kathedral-, Stifts-, Seminarkirche5• Religiosen
Meurer II 21 ff.
In Deutaohland ist es vielfach duroh ortapolizeiliohe Vorsohriften
verboten, die Leiohen in die Kirohe zu verbringen, ausgenommen die Leichen
von Bisohöfen. Vgl. Comm. Pont. 16. Oktober 1919 n. 15, AAS XI 479 und
SC Rit. 28. Februar 1920, AAS XII 128.
3 Dieses Reoht steht auoh der Ehefrau und den mannbaren Kindern
unabhängig von der eheherrliohen bzw. väterliohen Gewalt zu (0. 1223 § 2).
Das Reoht steht nioht zu den impuberes und den Professen einer religiösen
Genossensohaft (0. 1224); für die impuberes wählen die Eltern oder Vormünder (c. 89).
, Weibliche Personen, welche in einern Nonnenkloster innerhalb der
Klausur als Dienstboten, zu Zwecken dor Erziehung, Pflege oder zur Versorgung auf Lebenszeit (nicht auf Widerruf) aufgenommen waren, dürfen
die Kirohe dieses Klosters wählen (0. 1225).
5 Es kann jemand die Wahl persönlioh treffen oder duroh eine andere
beauftragte Person treffen lassen. Der Beweis der getroffenen Wahl bzw.
1

t
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und Weltklerikern ist es strenge untersagt,' auf die Wahl der
Gläubigen in dieser Hinsicht einzuwirken (c. 1227).
b) Subsidiär, d. h. wenn keine Wahl bezüglich der Kirche
getroffen worden ist, ist die Leiche in die Pfarrkirche des Verstorbenen zu überführen (c. 1216 § 1); hatte der Verstorbene
mehrere Wohnsitze, also mehrere Pfarreien, so ist der Sterbeort
maßgebend (c. 1216 § 2). Im Zweifel geht das Recht der Pfarrkirche immer vor (c. 1217). Der Sterbeort ist maßgebend für
Wohnsitzlose. Auch durch Sonderrecht kann der Sterbeort vor
dem Pfarrort den Vorzug haben.
. c~ We.nn ~er ~od Ruß.erhal b der Pfarrei eingetreten ist,
1st dIe LeIche m dIe Pfarrknche des Verstorbenen! zu überführen
wenn die Leiche wegen geringer Entfernung bequem (ohn~
Schiff oder Eisenbahn) dorthin befördert werden kann' denn in
diesem Falle liegt kein Grund vor, von der geWÖhnlichen Ordnung abzugehen; sonst wird die Leiche in die Pfarrkirche des
Sterbeortes überführt, wobei es jedoch den Hinterbliebenen
freisteht, die Leiche auch dann in die Pfarrkirche des Ver .
storbenen, statt in die des Sterbeortes, auf eigene Kosten be·
fördern zu lassen, wenn der Transport dorthin unbequem ist 2 •
d) Die Leiche eines in Rom verstorbenen Kardinals wird
i~ die Kirche überführt, welche der Papst bestimmt; der Kardmal hat also kein Wahlrecht. Die Leiche eines außerhai b
Roms verstorbenen Kardinals wird in die Kirche überführt
welche der Kardinal gewählt hat; wenn er keine Wahl getroffe~
hat, wird die Leiche in die ranghöchste Kirche des Sterbeorts
überführt (c.1219 § 1). - Regierende Bischöfe, auch solche mit
der Kardinalswürde, gefreite Äbte und Prälaten haben Wahlrecht; wenn sie keine Wahl getroffen haben, werden sie in die
Kathedrale bzw. die Kirche ihrer Abtei oder Prälatur überführt
w~nn dies bequem geschehen kann, sonst in die ranghöchst~
Kirche des Ortes (c. 1219 § 2). - Benefiziaten (Kanoniker
Pfarrer, einfache Benefiziaten) haben Wahlrecht· haben si~
keine Bestimmung getroffen, so werden sie in die kirche ihres
der Erteil~g d~s Auftrags kann in jeder reohtmäßigen Art (Zeugen, 'Testament, Schrlftatuck) erbraoht werden. Wä.hrend das Mandat sonst mit dem
To~e d~s Auftragge~rs erlischt (0. 26 D 17, 1, anders GBG § 672), erlischt
es m dIesem Falle mcht (0. 1226) mit dem Tode des Mandanten.
.
1 Wenn der Verstorbene mehrere Pfarreien hatte, in die demSterbeorte
näher gelegene Pfankirche.
•
11 De~.OrtaordinariUB hat darüber zu befinden, bei weloher Entfernung
die übedührung als unbequem zu gelten habe. Gehören die Pfarreien des
V~rstorbenen und die des Sterbeortes verschiedenen Diözesen an, BO bestllnrnt der Ordinarius des Sterbeortes (0. 1218 § 2).
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Benefiziums überführt (c. 1220). - Novizen und Professen
werden in die Kirche oder das Oratorium ihres Klosters oder
wenigstens ihrer Genossenschaft überführt;" jedoch ?aben
N ovizen1 das Recht eine andere Kirche zu wahlen. Die Erhebung der Leiche ~nd Überführung in die Begräbniskirche
steht immer dem Klosteroberen zu. Wenn sie weit außerhalb
des Klosters verstorben sind, so daß die Leiche nicht bequem
in die Klosterkir~he oder in eine Kirche der betr. Genossenschaft
gebracht werden kann, werden sie in die Pfarrkirche des Sterbeortes gebracht, wobei aber den Oberen das Recht zusteht, auf
ihre Kosten die Leiche in die Klosterkirche befördern zu lassen;
auch in diesem Falle hat der Novize das Recht, eine andere,
Kirche (als die des Sterbeorts) zu wählen. Dasselbe wie für
Novizen gilt für das im Kloster ständig wohnende aktive Dienstpersonal; sterben solche Personen außerhalb des Klosters; so
gelten die cc. 1216-18 (vgl. oben).
e) Auch wenn jemand als Gast, Patient, Zögling in einem
Kloster oder Kolleg geweilt hat und hier gestorben ist, sowie
wenn jemand in einem Spital (Krankenhaus, Sanatorium) gestorben ist, gelten die cc. 1216-18, d. h. die Leiche ist, wenn
keine Wahl nach cc. 1223-25 getroffen worden ist, in die Pfarrkirche des Verstorbenen zu überführen. Durch partikulares
Recht oder Privileg kann jedoch etwas anderes bestimmt sein,
z. B. daß die Leiche in die Pfarrkirche des Sterbeortes oder in
die Kirche des , Klosters, Kollegs, Spitals überführt werde.
Seminaristen werden vom Seminardirektor als ihrem Pfarrer
(c. 1368) beerdigt.
2. Auch bezüglich der Begräbnisstätte gilt dispositives
Recht. Primär entscheidet die Wahl. Die Wahl des Friedhofs
ist den Gläubigen freigestellt. (Ausnahmen in c. 1224.) Die Leiche
kann auf dem gewählten Friedhof bestattet werden, wenn
seitens der über den Friedhof Verfügungsberechtigten die Aufnahme nicht verweigert wird 2 • Sekundär gilt alsRegel, daß der
Verstorbene auf dem Friedhof seiner Pfarrei bestattet werde
(c. 1228 § 1). Wenn jemand, der ein Ahnengrab (Familiengruft)
in einem Friedhofe besitzt, stirbt, ohne über den Ort seiner
1 Professen haben also kein Wahlrecht, weil sie zufolge des Gehorsamsgelübdes das velle nec no11e non habeant (c. 27 in VIto 1, 6); Novizen
sind noch nicht durch die Gelübde an das Kloster gebunden und stehen
gewissermaßen noch mit einem Fuße i!1 der :Welt..
..
S Zur Aufnahme in einen KlosterfrIedhof 1st erforderlIch und genugend
die Zustimmung des Ordensoberen (c. 1228 § 2) naoh Maßgabe der Konstitutionen.
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:Bestattung eineBestimmung getroffen zu haben, so wird zwingend
angenommen, daß er in diesem bestattet werden wollte; er ist
in diesem Friedhofe bzw. Familiengrab zu bestatten, wenn die
Leiche bequem ' dorthin gebracht werden kann; die Hinterbliebenen können jedoch von dem Recht des c. 1218 § 3 (Transport
auf ihre Kosten nach dem Friedhof des Ahnengrabes) Gebrauch
machen. Die Ehefrau teilt das Familiengrab des Mannes; wenn
sie mehrere Ehemänner hatte, das des letzten. Wenn mehrere
Ahnen- oder Familiengräber vorhanden sind, bzw. wenn der
Ehemann mehrere Grabstellen besaß, wird die Wahl des Ortes
durch die Familie oder die Erben getroffen (c. 1229). Eigene
Friedhöfe besitzen von Rechts wegen die Regularen und Monialen (Orden). Der Ortsordinarius kann das Begräbnisrecht (ius
tumuli auf besonderem Friedhof) auch anderen religiösen Genossenschaften (Kongregationen) oder einer Bruderschaft einräumen.
3. Der zuständige Pfarrer. a) Die Überführung der
Leiche in die Kirche und die Abhaltung der Exequien ist Recht
(c. 462 n. 5) und Pflicht (c. 464 § 1) des Pfarrers des Verstorbenen (c . 1230 § 1). b) Wenn der Verstorbene mehrere
Wohnsitze (Pfarreien) hatte, ist der Pfarrer des Sterbeortes
berechtigt und verpflichtet (c. 1230 § 1 mit 1216 § 2). c) Wenn
der Tod in einer anderen, z. B. Nachbarpfarrei, erfolgt ist und
die Leiche bequem in die Pfarrkirche des Verstorbenen gebracht
werden kann, hat der Pfarrer des Verstorbenen nach Verständigung des Pfarrers des Sterbeortes1 die Leiche zu erheben, in
seine Kirche zu geleiten und dort die Exequien abzuhalten
(c. 1230 § 2). d) Wird die Leiche, ohne daß eine :Bestimmung
über die Kirche getroffen worden war, an einen Ort überführt,
wo der Verstorbene keine eigene Pfarrei hatte, so gebührt das
Recht der Erhebung der Leiche, der Abhaltung der Exequien
und der Bestattung der Kathedralkirche bzw. der Pfarrkirche,
in deren Bezirk der Friedhof gelegen ist (c. 1230 § 7), falls nicht
nach Herkommen oder Diözesanrecht etwas anderes gilt. Wenn
(nach c. 1225) die (exemte) Kirche eines Mannsordens oder
e ine andere vom Pfarrverband exemteKirche gewählt worden
ist, tritt eine entsprechende Teilung der Funktionen ein: der
Pfarrer des Verstorbenen hat unter dem Kreuze der von dem
Verstorbenen gewählten :Begräbniskirche die Leiche zu erheben
und zur Kirche zu begleiten; die Exequien dagegen hält der
Rektor der Kirche, der auch sonst den Gottesdienst in dieser
1 Weil er streng genommen in der fremden Pfarrei 'k~ine Ftmktionen
vornehmen d arf (sog. realer Pfarrzwang).
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exemten Kirche zu halten hätte (c. 1230 § 3 u . 4). Wenn die Begräbniskirche nicht exemt ist vom Pfarrverband, werden die
Exequien nicht vom Rektor der Kirche!, sondern von dem
Pfarrer gehalten, in dessen Sprengel die Kirche liegt, vorausgesetzt, daß der Verstorbene dem Pfarrer unterstand, sonst vom
Kirchenrektor. e) Weibliche Religiosen und Novizinnen, die
im Kloster gestorben sind, werden von Religiosen an die Sohwelle
der Klausur gebraoht; wenn die Religiosen der pfarrliohen
Jurisdiktion nioht unterstehen (0. 464 § 2), wird die Leiche in
die Kirche oder das Oratorium des Klosters überführt, wo die
Exequien vom Klostergeistlichen gehalten werden; unterstehen
die (weiblichen) Religiosen dem Pfarrer, so ist eben dieser ;Pfarrer
zuständig (c. 1230 § 5). Für weibliche Religiosen, welche außerhalb des Klosters gestorben sind, gelten die allgemeinen Vorschriften (cc. 1216, 1218). f) Wenn ein Kardinal oder Bischof
außerhalb Roms in einer Bischofsstadt stirbt, hat das Kapitel
dieser Stadt Reoht und Pflicht, die Exequien für den Verstorbenen in der ihm gebührenden standesgemäßen Weise zu halten
(c. 397 n. 3, 1230 § 6).
4. Die Bestattung. a) Naoh Beendigung der Exequien ist
der Leichnam nach den liturgischen Vorschriften zu bestatten
(Rituale Rom. VI 3 n. 12-14), und zwar in der Regel (d. h.
wenn nicht ein anderer Friedhof gewählt worden ist) auf dem
Friedhof der Begräbniskirche (Ausnahmen in c. 1228,
1229, oben Ziff. 2). Recht und Pflicht, die Leiche auf den Friedhof zu begleiten2 , hat der Priester, welcher die Exequien gehalten
hat. Er .darf hierbei in voller Amtstracht und mit aufrecht
getragenem Kreuze das Gebiet einer fremden Pfarrei oder Diözese behufs Dmchzugs frei betreten, ohne die Erlaubnis des
Pfarrers bzw. Ordinarius einholen zu müssen (c. 1232 § 1)3. Hierbei ist vorausgesetzt, daß der Friedhof leicht zu erreichen ist;
wenn dies nicht der Fall ist, hat der Pfarrer oder Kirchenrektor ,
weloher die Exequien gehalten hat, nicht das Recht, die Leiche
über die Stadt· oderOrtsgrenze hinaus zu begleiten (c. 1232 § 2).
b ) Es steht dem Pfarrer nioht zu, die von den Angehörigen des
Verstorbenen zur Assistenz beim Begräbnis bestellten Welt4
kleriker, Religiosen oder kirchlichen Vereine zurückzuweisen ;
Wenn ihm nicht etwa ein gegenteiliges Privileg gewährt ist.
• Nur ein ernster Notfall könnte hiervon entschuldigen.
8 Ausnahme von der Regel, daß der Pfarrer nur innerhalb seiner Pfarrei
Amtshandlungen vornehmen darf.
t Er darf dies nur tun aus einem gerechten und triftigen, vom Ordinarius anerkannten Grunde.
1
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jedoch haben die bei der Kirche angestellten Kleriker vor anderen
Klerikern das Recht, zur Assistenzleistung herangezogen zu
werden (c. 1233 § 1). c) Die Ordnung des Leiohenzugs ist
. Saohe des Pfarrers; seinen Anordnungen ist daher Folge zu
leisten; das Reoht des Vortritts der einzelnen Teilnehmer bleibt
.hierbei gewahrt (0. 1233 § 3). Gesellschaften und Abzeiohen,
welohe der katholisohen Religion offensiohtliohe Feindsohaft
bekunden, dürfen niemals zugelassen werden (0. 1233 § 2).
Kleriker tragen nioht den Leiohnam eines Laien, auoh nioht den
eines Fürsten oder Königs (0 . 1233 § 4).
5. Gebühren. Das kirohliche Begräbnis ist stolgebührenpfliohtig. Ein Gebührentarif soll von dem Ordinarius nach Anhörung des Kapitels aufgestellt werden; er kann naoh Klassen
abgestuft sein (0. 1234)1. überforderungen sind strenge verboten (0. 1235) und naoh o. 2408 (mit o. 1507) strafbar, die ungereohtfertigte Bereioherung ist zu restituieren 2 • Von Armen
dürfen keine Gebühren erhoben werden; sie müssen ganz umsonst
und würdig naoh den liturgisohen Vorschriften und Diözesanstatuten bestattet werden (0. 1235 § 2).
In altbayerischen Gebieten besteht noch neben der Stolgebühr eine
Abgabe, dllB mortuarium, Seelgerät, Seelrech t, als "remedium
a:ruma.e ,d. h. als Loskaufspreis der Seele des Verstorbenen aus der pfarrllC,hen Gewalt. (Die Abgabe entspricht dem leibeigenschaftlichen mortuarlum oder Bestbaupt, welches der Herr als Totenzoll, remedium oorporis
von dem Nachlaß des verstorbenen Leibeigenen erhob.)
be~ond~:e

6. Wenn für einen Verstorbenen die Leiohenfeier nioht in seiner
Pfarrkirche, sondern in einer fremden Kirohe abgehalten wird ,
so entsteht die Frage, wie der Pfarrer des Verstorbenen für den
Entgang der Gebühren zu entschädigen3 ist. Die Frage ist primär
nach dem hierüber bestehenden partikularenReoht (gesetzliohen
oder Gewohnheitsreoht) zu entsoheiden. Wo die Gebührpartikularreohtlioh beseitigt ist, hat es dabei sein Bewenden; wo sie partikularreohtlioh nioht dem Pfarrer des Verstorbenen, sondern (wie in
Miinohen.Freising) dem des Sterbeorts zusteht, ist sie an diesen
.
l .. Die W,ahl der Klasse steht den Gläubigen völlig frei (c. 1234 § 2),
SIe durfen wcht zur Wahl einer bestimmten (höheren, niederen) Klasse
gezwungen werden.
S Die Abhaltung des Begräbnisses darf selbstverständlich nicht von der
Entrich~g der Geb~ abhängig gemacht werden. Die Religiosen,
selbst dIe exemten, mussen sich an den Tarif halten. Oomm. Pont. 6. März
1927, AAS XIX 161.
3 Die Entschäd.igung erscheint als eine Forderung der Billigkeit, da
der parochus propnus den Verstorbenen zu dessen Lebzeiten plIBtoriert
hat.
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zu entrichten. Gemeinrech tlich 1 ist ein Teil der für Exequien
und Bestattung zu entrichtenden Gebühr als pfarrliche G ebühr (portio canonica, quarta funerum) dem Pfarrer des Verstorbenen auszufolgen, vorausgesetzt, daß der Leichnam bequem
in dessen Pfarrkirche hätte gebracht werden können; ist letzteres
nicht der Fall, so ist nach c. 1218 § 1 die Kirche des Sterbeortes
zuständig; der Pfarrer des Verstorbenen hat daher auch keinen
Anspruch auf die pfarrliche Gebühr. Wenn jemand Wohnsitze in
mehreren Pfarreien hatte, in die der Leichnam bequem hätte
verbracht werden können, und in einer fremden Kirche die Leichenfeier für ihn stattfindet, steht die pfarrliche Gebühr den mehreren
Pfarrern zu gleichen Teilen zu (c. 1236 §2). Sie ist zu berechnen aus
den Einnahmen, welche für die Exequien (funus) und die Beerdigung 2 im Diözesantarif festgesetzt sind. Zum, ,funus" gehört der
inGegenwartdesLeichnams abgehaltene ers te feier liehe Seelengottesdienst. Wenn dieser ausirgendeinem Grunde nicht sofort
am Tage der Beisetzung, aber doch noch vor Ablauf eines Monats
seit dem Beel'digungstage gehalten wird, so gebührt dem Pfarrer
auch aus den Einnahmen aus diesem Gottesdienst die Pfarrgebühr 3 ; sie gebührt ihm aus dem ersten feierlichen Totenamt
auch dann, wenn es a.m Beerdigungstage an kleineren öffentlichen
Gottesdiensten wie stillen heiligen Messen, öffentlichen Andachten
für den Verstorbenen nicht gefehlt hat, da diese das "primum
sollemne officium" nicht ersetzen, nicht als Bestandteil des ordnungsmäßigen feierlichen Begräbnisses gelten4 • Die Höhe der
Pf arrge bühr ist verschieden; herkömmlich ist der vierte
(quarta funerum) oder dritte Teil zu entrichten. Maßgebend in
dieser Hinsicht ist der Diözesantarif. Wenn Pfarr- und Begräbniskirche verschiedenen Diözesen angehören, ist der Diözesantarif der Begräbniskirche maßgebend (c. 1237 § 2).
7. Nach vollzogener Beerdigung ist der Sterbefall im Sterbe l'cgister einzutragen (Namen und Alter ,d es Verstorbenen,
Namen der Eltern bzw. des Gatten, Zeit des Todes, Namen des
Priesters, welcher dem Verstorbenen die Sterbesakramente ge;
spendet hat, Angabe der ihm hierbei gespendeten Sakramente,
,Zeit und Ort des Begräbnisses).
1 Viele Kirchen, insbesondere Ordenskil'chen, sind dmch Privileg
'von der Entrichtung der portiQ paroecialis befreit.
• Also nicht aus den sonstigen Einnahmen, z. B . für die Verwendung
-von Kerzen und Ornamenten.
3 Für das zweite und dritte Totenamt, für J a hrtage kann sie nicht
b eansprucht werden.
• Oomm. Pont. 24. November 1920, AAS XII 676.
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§ 176.

Die Verweigerung des kirehlichen Begräbnisses
(ce. 1239-1242).

1. Das Rech tauf ein kirchliches Begräbnis (c. 1204) ist
ein subjektives Recht aller Kirchenmitglieder, denen es nicht
von Rechts wegen ausdrücklich entzogen ist. Ungetauften ist
daher dieses Recht zu versagen, weil sie nicht Mitglieder der Kirche
sind; jedoch stehen Katechumenen, welche ohne ihre Schuld
ungetauft sterben, kraft einer gesetzlichen Fiktion den Ge.
tauften gleich. Totgeborene und ungetaufte Kinder christlicher
Eltern werden ohne Ritus auf dem Friedhofe beigesetzt.
2. Des Re~ht~s auf ein kirchliches Begräbnis (c.2291 n . 5)
gehen verlustIg, Jedoch nur dann, wenn sie nicht noch vor dem
Tode irgendein Zeichen der Reue gegeben haben:
a) Notorische Apostaten (c.1325 § 2), ferner Personen,
welche bekanntermaßen einer häretischen oder schismatischen
Sekte, einer freimaurerischen oder einer ähnlichen geheimen
Gesellschaft angeschlossen sind.
b) Die durch richterliche Sentenz Exkommunizierten und
Interdizierteni. Vgl. auch c. 2260 § 1, 2, 2275 n.4.
c) Selbstmörder, welche sich mit überlegung und Bewußt.
sein das Leben genommen haben 2 • Vgl. c. 2350 § 2.
d) Die im Duell oder an den Folgep einer im Duell erhaltenen
Wunde Gestorbenen. Vgl. auch c. 2351.
e) Diejenigen, welche die Verbrennung ihrer Leiche an.
geordnet haben, sei es durch mündlichen Auftrag oder im
Testament, oder schlußweise dadurch, daß sie einem Leichen.
verbrennungsverein angehörten.
~ie ~ech~folge tritt nicht ein, wenn der Auftrag vor dem Ableben
a~dr,uokli?h WIderrufen worden ist. Die Vermut'-!-Ilg, daß der Vers torbene
Vle~,elCht. lm/etzten Augen?liok~ die Anordnung widerrufen haben würde,
ge:nugt ~cht. Dagegen trItt dIllRechtsfolge auch dann ein, wenn die
:S;mterbhe~enen entgegen dem Willen des Verstorbenen den Auftrag

mcht ausführen lassen; denn die von dem Vers torbenen getroffene An.
ordnung der Verbrennung Boll ges traft werden'. Die Strafe tritt nicht ein,
1 Nicht die bloß lata sententia Exkommunizierten und Interdizierten.
Vgl. § 299 Z. 7. Vgl. aber c. 1240 § 1 n. 6. Ferner nicht die Suspendierten.
• Der Tod muß infoJge der Handlung eingetreten sein; Selbstmordversuch entzieht das Recht nicht (c. 2350 § 2). Vgl. aber c. 985 n. 5.
3 SOff. 19. Juni 1926, AAS XVIII 283.
, Oomm. Pont. 10. Nov. 1925 n . 10, AAS XVII 583.

Eichmann, Kircheurecht. 11.
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wenn die Hin terblie benen die Verbrennung anordnen, ohn~ von dem
Verstorbenen beauftragt zu sein; in diesem Falle dürfen d~e Exeqwen und d~r
GottesdiellBt gehalten werden, weil derVerstorbene k~me Schuld ,hat, dl.e
Leiche darf aber nicht zum Verbrennungs orte begleitet werden, darrut
nicht der Schein entstehe, als ob die Kirche die Verbrennung dulde.

f) Andere öffentliche und offen?are Sünder ~vgl. c.2197 n.
1- 3), z. B. Bigamisten, Konkubinaner, offenkundIge Sakr~ments
verächter (offene, vor mehreren Personen erfolgte Verwelgeru.ng
des Empfangs der Sterbesakrame~te, fortgesetzte offenkundIge
Nichterfüllung der österlichen Pfhcht).
Im Zweifel, ob das Begräbnis zu verweigern. sei, . ist der
Ortsordinarius zu befragen. Bei Fortdauer des ZweIfels Ist nach
dem Grundsatz zu entscheiden: in dubio p.:o reo~ d. h. das Begräbnis ist zu gewähren, jedoch so, daß Arge~ms fernge~~lten
wird, z. B. durch eine die Gewährung rechtfertIgende Erklarung
am Grabe oder in einem öffentlichen Blatte.
3. Die Versagung des kirchlichen Begräbnisses ist ~ine w~gen
deliktischen Verhaltens im Leben von Rechts wegen mkurne~~e
Vindikativstrafe (c. 2291 n. 5), die der Natur der Sache geIIl:aß
erst nach dem Tode verbüßt wird. Sie hat zur Folge, .daß ke~ne
kirchliche Überführung des Leichnams, keine ExeqUlen, ke~ne
Totenmesse, kein Jahrtag, keine amtliche Bestattung und keme
anderen öffentlichen Andachten stattfinden dürfen. Vgl. auch
c. 1212, oben § 174 II Ziff. 6. Der an geweihtem Ort entge~en den
kirchlichen Vorschriften (c. 1240 § 1 n.2) bestattete LeIChnam
eines excommunicatus vitandus (c.2258) soll ausgegra~en
werden, wenn es ohne erhebliche Schwierigkeiten möglic~ Ist,
nach Erlaubnis des Ordinarius (c. 1214 § 1); er soll an emem
besonderen nicht geweihten Ort bestattet werden (c. 1212).
4. Die freiwillige Gewährung, Anordnung, Erzwingung des
kirchlichen Begräbnisses für Personen, denen es nach o. 1240
zu versagen ist, ist strafbar nach c. 2339.
5. über die Wirkung des Interdikts vgl. cc.2271-73.
1
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2. Abschnitt.

Heilige Zeiten (ce. 1243-1254).
§ 177.

Allgemeines.
1. Gewisse Tage und Zeiten des Jahres sind in besonderer
Weise der Gottesverehrung geweiht: dies festi im Gegensatz zu
den feriae (dies communes) und als Fast- bzw. Enthaltungstage
die Zeit des Advents und der Quadragesima, die Freitage, die
Quatember und gewisse Vigiltage (c. 1252 § 2).
2. Man unterscheidet allgemeine, in der ganzen Kirche zu
feiernde Feste, Fast- und Enthaltungstage, und partikulare
für einzelne Diözesen und Orte. Erstere können nur durch die
höchste kirchliche Autorität (Papst, allgemeines Konzil) festgesetzt, verlegt, abgeschafft werden, nicht von den Bischöfen
und nicht von der weltlichen Gewalt; letztere können von den
Ortsordinarien angesetzt werden, aber nur vorübergehend, nicht
für ständig.
3. Die Ortsordinarien und selbst die Pfarrer (nicht die
Kooperatoren) können kraft einer gesetzlichen Delegation von
der gemeinrechtlichen Beobachtung der a.llgemeinen Feste
(§ 178 Ziff.2), d. h. von der Sonntagspflicht und vom Verbot
knechtlicher Arbeit und von Fasten- und Abstinenzgeboten oder
• bei den zugleich dispensieren; jedoch nicht allgemein, sondern
n.ur .in einzelnen Fällen und aus gerechtem Grunde (c. 84);
sIe dIspensieren ihre Untergebenen, seien es einzelne Personen oder
Familien, gleichviel, ob diese in dem Territorium oder außerhalb
sich befinden, auch von einem fremden Territorium aus (c. 201
§ 3), in ihrem Territorium auch die Fremden. Aus dem besonderen Grund einer großen Volksansammlung 1 oder der öffentlichen Gesundheit können die Ortsordinarien (nicht die Pfarrer)
auch die ganze Diözese oder einen Ort vom Fasten- und Abstinenzgebote oder auch von bei den zugleich dispensieren. In einer
klerikalen exemten Genossenschaft haben die Oberen hinsichtlich der Professen, Novizen, der Tag und Nacht im Hause wohnenden Dienstpersonen, Zöglinge, Gäste und Kranken pfarr1 Magnus populi concursus liegt nach einer Entscheidung der Oomm.
Pont. v.om 12. März 1929 AAS XXI 170 auch dann vor, wenn ein außeror~entl~ches ~usa.mmenströmen der Gläubigen auch nur einer Pfarrei zur
FeIer emes kIrchlichen F estes stattfindet.
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ähnliche Stellung (c.514 § 1) und können daher die genannten
Personen dispensieren (c. 1245 § 3).
4. Fest· Fast· und Abstinenztage werden berechnet von
Mitternacht zu Mitternacht. Für Gewinnung von Ablässen,
die an einen bestimmten Tag geknüpft sind, verbleibt es bei
0.923.
§ 178.

Die Festtage (co. 1247-1249).
1. An vorgeschriebenen Festen haben die. Gläubigen \c. 12)
der heiligen Messe beizuwohnen und sICh knechthcher
Arbeiten zu enthalten. Verboten sind ferner Gerichts·
geschäfte (c. 1639 § 1), sowie, vorbehaltlic~ recht~äßig .?estehen.
der Gewohnheit oder besonderer Indulte, offenthche Markte und
Messen und andere öffentliche Kauf· und Verkaufsgeschäfte.
Der Pflicht der Anhörung der heiligen Messe kann nur in einer
Kirche in einem öffentlichen oder halböffentlichen Oratorium
und i~ privaten FriedhofskapeUen (c. 1190) genü~t wer~en,
nicht dagegen in sonstigen Privatkapellen, wenn mcht dIeses
Privileg vom Apostolischen Stuhl erteilt worden ist. Vgl. § 172
Ziff. 3. Dagegen genügen die Gläubigen ihrer Pflicht, wenn
sie der Messe nach irgend einem beliebigen katholischen Ritus
beiwohnen (c. 1249).
2. Als für die ganze lateinische Kirche vorgeschriebene Fest·
tage haben zu gelten: alle Sonntage, Weihnachten (25. Dezem·
ber), Beschneidung, Epiphanie, Christi Himmelfahrt,. Fronleich·
nam das Fest der Unbefleckten Empfängnis und HImmelfahrt
Marias, des h1. Joseph, der Apostel Petrus und Paulus und Aller.
heiligen. Die Feier des Patronsfestes (c. 1168 .§ 2) fällt ~cht unter
die kirchliche Vorschrift des Verbots knechthcher ArbeIt und der
Anhörung der h1. Messe; die Ortsordinarien können die äußere
Feier auf den nächstfolgenden Sonntag verlegen (c. 1247 § 2).
Wenn eines der obengenannten Feste auf gesetzlichem Wege
abgeschafft oder verlegt worden ist (z. B. Fr~~eichnam in Frank·
reich), hat es dabei sein Bewenden; eine Anderung darf ohne
Befragung des Apostolischen Stuhles nicht getroffen werden
(c. 1247 § 3).
Die naoh 19l1 (Pius' X. M;otu proprio Supremi disoipli~ae) wi~der
aes tatteten Sonderfeiertage (Oster- und Pfingstmontag) verpflIohten moht
~ehr, da ein Vorbehalt zu ihren Gunsten im eIe nioht gemaoht ist.
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§ 179.

Das Abstlnenz- und Fastengebot (cc. 1250-54).
1. Das Abstinenzgebot verpflichtet zur Enthaltung von
Fleischspeisen und Fleischbrühe. Verboten ist nur der Genuß des
Fleisches warmblütiger, auf dem Lande lebender Tiere, nicht des
von Fischen. Erlaubt sind Eier, Milchspeisen und Speisewürzen
jeder Art, auch mit Tierfett. Das Fastengebot gebietet, sich
mit einer einmaligen täglichen Sättigung zu begnügen; eine
kleine Stärkung des Morgens und des Abends ist gestattet,
wobei das örtliche Herkommen hinsichtlich Art und Maß
der Speisen zu beachten ist. Nicht verboten ist, Fisch· und
Fleischspeisen bei derselben Mahlzeit zu genießen oder die Hauptmahlzeit am Abend statt zu Mittag zu nehmen. Mit dem Fasten
ist nicht notwendig Abstinenz verbunden und umgekehrt.
2. Bloße Abstinenz ist zu halten an allen Freitagen.
Abstinenz und Fasten zugleich sind zu halten am Ascher.
mittwoch, an Freitagen und Samstagen der Quadragesima und
den Quatembertagen, an Vigil von Pfingsten, von Mariä Himmel.
fahrt, von Allerheiligen und Weihnachten. Bloßes Fasten
ist zU halten an allen übrigen Ta.g en der Quadragesima. An Sonn.
und gebotenen Feiertagen (c. 1247 § 1) besteht weder ein Fasten.
noch ein Abstinenzgebot. An einem gebotenen Feiertag in der
Fastenzeit bleibt aber die Pflicht zum Abbruch bestehen. Das
Vigilfasten wird nicht mehr vorverlegt. Abstinenz. und Fasten.
gebot erlischt am Karsamstag nach Mittag.
3. Zur Abstinenz sind alle Gläubigen verpflichtet, Welche das
siebente Lebensjahr vollendet haben. Vg1. c. 12. Zum Fasten
sind alle verpflichtet, welche das 21. Lebensjahr vollendet und
noch nicht in das 60. Lebensjahr eingetreten sind.
4. Unberührt bleiben von diesen Vorschriften partikulare
Indulte für Personen oder Gebiete, Gelübde privater odel'
juristischer Personen, die Konstitutionen und Regeln reli.
giöser Genossenschaften oder approbierter Vereinigungen von
Männern oder Frauen mit gemeinsamem Leben, auch Wenn sie
keine Gelübde haben (c. 1253).
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römischen oder als selbständige, päpstlich approbierte Ritualien.
Für die päpstliche· Kapelle besteht das Caeremoniale Romanum. Die Approbation liturgischer Bücher steht ausschließlich dem Apostolischen Stuhle zu (c. 1257). Vgl. auch
c. 1390, 1399 n. 10.

Dritter Teil.

Der Gottesdienst

(ce. 1255- 1321).

§ 180.

Die liturgische Gesetzgebung.
1. Die Gesetzgebung über die Art und Weise der
Abhaltung des Gottesdienstes ist causa maior und steht im
Interesse der Erhaltung der Einheitlichkeit ausschließlich dem
Apostolischen Stuhle zu (c. 1257, 220). Provinzialkonzilien und
Diözesanbischöfe haben in diesen Dingen kein Gesetzgebungsrecht. Die Gesetzgebung wird vom Papste selbst oder von der
mit dem ius statuendi ausgestatteten Ritenkongregation (c. 253
§ 1) ausgeübt. Auch die Gewohnheit kommt als Quelle .in
Betracht, jedenfalls soweit sie sich secundum und praeter 1US
commune bewegt. Gewohnheiten gegen das gemeine Recht
können nur in ganz beschränktem Maße zur Geltung gelangen.
2. Die Quellen des liturgischen Rechts sind die liturgischen Bücher, welche nicht bloß die Gebetsformeln ~ür die
hl. Messe und die Sakramentenspendung, sondern auch lD den
sog. Rubriken Vorschriften über die Art und Weise der Abhaltung der Liturgie enthalten. Über die fortdauernde Geltung
der in den liturgischen Büchern enthaltenen rituellen und rechtliohen Vorschriften vgl. c. 2 und oben § 7. Als solche Bücher
kommen in Betracht: a) Das Missale und Breviarium Roman um. Das römische Missale ist in der ganzen Kirche zu gebrauchen, soweit nicht gewissen Riten eine Sonderstellung bewilligt ist wie den orientalischen, ambrosianischen, mozarabischen
Riten. b) Das Pontificale Romanum für die liturgischen
Funktionen der Bischöfe. c) Das Caeremoniale EpiscoilO rum ,
enthaltend Anweisungen für die Pontifikalfunktionen der Bischöfe und ihrer Assistenz. d) Das Rituale Romanum, enthaltend die Formeln und Rubriken für die Spendung der Sakramente und Sakramentalien durch die Seelsorger. Daneben gibt
es Diözesanritualien entweder als Anhänge (Proprien) des

§ 181.
Gegenstand, Arten, Beaufsichtigung, Ordnung des
Gottesdienstes (cc. 1255-1264).

1. Man unterscheidet: a) Cultus latriae (Anbetung),
welcher nur Gott, der hl. Dreifaltigkeit und den einzelnen
göttlichen Personen, Christus in den eucharistischen Gestalten
(cc. 1265-75) erwiesen wird (Gottesverehrung im eigentlichen
Sinne) und in der Anbetung Gottes als des höchsten Wesens
besteht. Äußere Akte der Gottesverehrung sind das Opfer und
der Kult des Allerheiligsten, der Eid und das Gelübde, die Heilighaltung der Sonn- und Festtage. b) Cultusduliae (Verehrung),
welcher solchen Wesen erwiesen wird, welche mit Gott in besonderer Weise verbunden sind, "cum Christo in coelo regnant" ,
welche darum eine besondere Verehrung verdienen. Diese
mittelbare Gottesverehrung äußert sich im Engel- und Heiligenkult. c) Cultus hyperduliae, welcher der Mutter Gottes wegen
ihrer einzigartigen Stellung erwiesen wird.
2. Eine mittelbare Gottesverehrung ist der Bilder- und
Reliquienkult. Vgl. cc. 1276-89. Die Bilder und Reliquien
werden nicht um ihrer selbst, sondern um der Person willen
verehrt, auf die sie sich beziehen; der Kult ist kein absoluter,
sondern ein relativer l .
3. Öffentlicher Kult ist jener, welcher namens der Kirche
von den hierzu bestellten Personen (Klerikern) durch Akte
geübt wird, welche nach Anschauung der Kirche nur Gott, den
Heiligen und Seligen zukommen. Jeder andere Kult ist Privat.
kult. Öffentlicher Kult kann nur Gott und den von der Kirche
als "SeUge" oder "Heilige" anerkannten Personen3 und den als
e cht anerkannten Reliquien (c. 1283 § 1) erwiesen werden (c.
1277). Privater Kult kann auch solchen Personen erwiesen
1 Trid. XXV de invocstione, venerstione et reliquiis ssnctorum et
s scris imsginibus: quonism honos, qui eis exhibetur, refertur sd prototyps,
quse illse reprsesentsnt, its ut per imsgines, quas oscu!smur, et oorsm
quibus osput aperimus et procumbimus, Christum sdoremus, et Bsnotos,
quorum illse similitudinem genint, veneremur.
• Vgl. den Selig- und Heiligsprechungsprozeß.
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werden, welche im Rufe der Heiligkeit gestorben sind, nur nicht
durch solche Akte, welche nur allein Gott, den Heiligen und
Seligen gebühren (Messe, Brevier, öffentlicher Bilder- und
Reliquienkult).
4. Am Gottesdienst von Akatholiken teilzunehmen
ist den Gläubigen grundsätzlich verboten: wegen Gefahr des
Abfalls, des Ärgernisses, der Anerkennung der Häresie oder des
Schismas, der Glaubensverleugnung und Begünstigung des
Irrglaubens. Hierbei ist jedoch zwischen aktiver und passiver
Teilnahme zu unterscheiden. Die tätige Teilnahme (Empfang des
Abendmahles, Eheschließung vor dem akatholischen Religionsdiener [c o2319 § 1 n . 1], Patenschaft bei akatholischer Taufe) muß
als Bekenntnis zu der akatholischen Religion gedeutet werden;
sie macht der Häresie verdächtig (c. 2316) und ist in jeder Form
verboten. Die passive Teilnahme, die sich auf die bloße äußere
Anwesenheit beschränkt, kann nicht gebilligt, aber aus einem
triftigen Grunde, z. B . um ernste Ungelegenheiten, Feindschaften,
Störungen des konfessionellen Friedens zu vermeiden, geduldet
werden, wenn sie aus gesellschaftlichen oder Anstandsrücksichten (z. B . bei Begräbnissen, Hochzeiten) oder aus der Notwendigkeit, das Amt, die Gemeinde, den Verein bei der religiösen Feier zu vertreten, geübt wird. Da die Bewahrung des
Glaubens und Vermeidung des Ärgernisses höher stehen müssen
als gesellschaftliche Rücksichten, ist die passive Teil!!ahme nur
erlaubt, wenn keine Gefahr des Abfalls oder des Argernisses
besteht. In Zweifelsfällen ist der Bischof zu befra.g en (c. 1258)1.
5. In öffentlichen Gotteshäusern, also in Kirchen und Oratorien, sind nur die Gebete, Litaneien, Andachten zu gebrauchen, welche von der Kirche vorgeschrieben oder aner kann t
sind; andere nur nach Prüfung und ausdrücklicher Erlaubnis
des Ortsordinarius, welcher in schwierigen Fällen die Sache dem
Apostolischen Stuhl zu unterbreiten hat. Neue Litaneien zu
öffentlichem Gebrauche zu approbieren steht nur dem Apostolischen Stuhle zu (c. 1259).
6. Da die Kirche in der Durchführung ihrer religiösen Aufgaben völlig frei und eigenberechtigt sein muß, dürfen ihre
Diener in der Ausübung des Kultes Weisungen nur von ihren
kirchlichen Vorgesetzten, nicht von weltlichen Stellen oder von
Laien (Patronen, Bürgermeistern, Regierungsbeamten) empfangen (c. 1260). Vgl. c. 1184 und oben § 169 Ziff. 2.
1 Fisoher 0 ., Das Verbot der Kultusgemeinschaft zwischen Katholiken und Nichtkatholiken, in Verwaltungsarcbiv 34, 177 ff.
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7. Die Kultaufsicht führen die Ortsordinarien (c. 336,
447). Sie haben darüber zu wachen, daß die Kultvorschrüten
beobachtet werden; sie haben besonders darauf zu halten
daß sich nicht in den öffentlichen oder Privatkult oder in d~
religiöse Leben überhaupt abergläubische Gebräuche einschleichen und daß nicht Gebete, Gebräuche und Übungen
zugelassen werden, welche glaubenswidrig sind, vom Her~
kommen abweichen oder bei denen es nur auf materiellen Gewinn
abgesehen ist (c. 1261 § 1). Der öffentliche Gottesdienst untersteht dem Ortsordinarius. An diesbezügliche Diözesangesetze sind
daher auch die Religiosen, selbst die exemten, gebunden (vgl.
c. 500 § 1); der Ortsordinarius hat das Recht, Kirchen und öffentliche Oratorien der Religiosen zu diesem Zwecke zu visitieren
(c. 1261). Vgl. c. 344 § 2.
8. Die alte Sitte, daß in Kirchen Männer und Frauen getrennt seien
(Männer-, Frauenseite), soll beibehalten werden. Männer wohnen dem
Gottesdienst in wie außerhalb der Kirche entblößten Hauptes, Frauen
bedeckten Hauptes und in anständiger, bescheidener Kleidung bei (c. 1262).
über die Stuhlordnung vgl. oben § 168.
9. Musik und Gesang l sind Teile der Liturgie und müssen ihr
daher angepaßt sein. Es bestehen Vorschriften hinsichtlich der Sprache,
des Textes der Gesänge, der Form des Gesanges und der Sänger.
Die Sprache ist wie die der Liturgie die lateinische bei feierlichen oder
gesungenen Messen, feierlichen Vespern, Aussetzung des Allerheiligsten
und theophorischen Prozessionen; sonst ist der Gebrauch der Volkssprache
gestattet. Auch bei Aussetzungen und theophorischen Prozessionen sind
Gesänge in der Volkssprache erlaubt. Der liturgische Text darf nicht
geändert oder verstümmelt werden. Die Form des Gesanges ist die sog.
gregorianische; bei polyphonem Gesang ist darauf zu sehen, daß derText
verständlich bleibt. Alles Laszive und Sinnliche ist von Musik (Orgel)a
und Gesang fernzuhalten . Als Sänger sollen Kleriker, und wo dies nioht
möglich ist, Männer und Knaben verwendet werden. über den Frauengesang stellt Schmid, Die neuen kirchenmusikalischen Vorschriften 1919
8. 28 folgende Sä.tze auf: 1. Frauengesang allein (ohne Mischung mit
Männergesang) ist erlaubt. 2. Die Mischung von Frauen- und Männer stimmen beim Volksgesang ist gestattet. 3. Die 1rlischung von Frauenund Männerstimmen im Chorgesang ist gestattet; doch soll dabei eine
a ngemessene Trennung der Personen durohgeführt werden. - Klosterfr auen sollen beim Singen in ihren Kirchen oder Oratorien einen Platz
einnehmen, daß sie vom Volke nicht gesehen werden können.
1 Konst. Pius' XI. vom 20. Dez. 1928, AAS XXI 33 schärft die ä.lteren
Vorschriften aufs neue ein. Thalhofer- Eisenhofer I 249 ff. Vgl. auch
die Verordnung des bischöflichen Ordinariats zu Mainz vom 11. November
1924, Arch. f . kath. KR 104 (1924 ) S. 324.
. 1 Andere musikalische InstrUDlente können mit Erlaubnis des Bischofs
gebrauoht werden.
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§ 182.
Die Aufbewahrung und Verehrung des Allerheiligsten

(cc. 1265-1275)1.
1. Das Allerheiligste soll nur an Orten aufbewahrt werden,
wo es unter die Obhut eines Priesters gestellt (c. 1269 § 4)
und wo regelmäßig alle acht Tage (zur Erneuerung der hl.Spezies)
die Messe gelesen werden kann.
a) Es muß aufbewahrt werden in Kathedralkirchen, in der
Hauptkirche einer gefreiten Abtei oder Prälatur, eines Apo.
stolischen Vikariats und einer Apostolischen Präfektur, in jeder
Pfarr· und Quasipfarrkirche und in Kirchen, welche mit einem
Kloster exemter Religiosen (Männer, Frauen) verbunden sind.
b) Es darf aufbewahrt werden mit Erlaubnis des Ortsordi·
narius in Kollegiatkirchen und in dem öffentlichen oder halb.
öffentlichen Hauptoratorium (c. 1192 § 4) eines frommen Hauses
oder Klosters, ferner einer geistlichen, von Welt· oder Ordensklerikern geleiteten Anstalt (Erziehungs., Unterrichts·, Kranken.
anstalt, Exerzitienhaus), in pfarrlichen Nebenkirchen 2•
·Zur Aufbewahrung der Eucharistie in anderen als den ge.
nannten Kirchen und Oratorien, z. B. in Nebenoratorien eines
frommen Hauses, ist ein Apostolisches Indult erforderlich. Der
Ordinarius kann die Erlaubnis geben nur für eine Kirche oder
ein öffentliches Oratorium, aus gerechtem Grunde und nur
fallweise und vorübergehend, nicht für ständig und habituell.
c) Nur in Kirchen und Kapellen darf die hl. Eucharistie auf·
bewahrt werden. Es ist niemandem erlaubt, die hl. Eucharistie
bei sich im Hause zu haben oder auf Reisen mitzuführen (c. 1265
§ 3). In Klöstern und frommen Häusern darf das Allerheiligste
immer nur in der Klosterkirche oder im Hauptoratorium, nicht
auch noch in Nebenoratorien, nicht im Chor von Ordensfrauen
oder anderen KJosterräumen aufbewahrt werden; jedes etwa
bestehende gegenteilige Privileg ist widerrufen (c. 1267 und
c. 4). Wenn in einem und demselbenGebäude mehrere religiöse
Genossenschaften untergebracht sind, kann jede in ihrer eigenen
Kapelle das Allerheiligste haben 3•
l:M;any, De Missa p. 269ff., Cappello I 245ff.
2 Comm. Pont. 20. :M;ai 1923 n. VII, AAS XVI 115. In den Hauska·
pellen von Kardinälen und Bisohöfen wird in der Regel das Allerheiligste
aufbewahrt; ihre Residenzen gelten (naoh Lei tner, Handbuoh 5. Lieferung
S. 465) als domus piae.
a SCC 2./3. Juni 1918 n. V, AAS X 346.
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2. Die Ki~c~en, in ~elchen die hl. Eucharistie aufbewahrt
-wird, sollen taghch wemgstens einige Stunden für die Gläubigen
-offen stehen.
3. Die Eucharistie wird ständig und habituell nur auf
eine~ AI.tare derselben Kirche aufbewahrt, nicht auf mehreren
zugleIch, m der Regel auf dem Hauptaltare oder einem beson.
d.eren Sakran:tentsaltar. Vorübergehend und gelegentlich könnte
.sIe auch auf emem Nebenaltare und auf mehreren Altären zugleich
.aufbewa~rt .werde.n. Besondere liturgische Vorschriften be.
stehen fur dIe dreI let~ten Tage der Karwoche (vgl. Missale).
In Kathedral., KollegIat. und Konventualkirchen, in denen
a~ .H~uptaltar das C~orgebet verrichtet wird, soll die hl. Eucha.
rlstle m der Regel ~Icht auf dem Haupt., sondern auf einem
anderen Al tare oder m einer Kapelle aufbewahrt werden (c. 1268)1.
4. Über di? Beschaffenheit des Tabernakels vgl. c. 1269,

Thalhofer.E~senhofer I 455 ff., über das Ziborium c. 1270,

Thalhofer.EIsenhofer I 489. Um die Gefahr sakrilegischer
Verunehrung (Diebstahl, vgl. c. 2320) fernzuhalten, muß der
Tabernakel fest verschließbar sein. Den Tabernakelschlüssel
hat ~.er. Pfarrer oder Kirchenrektor (vgl. auch c. 415 § 3 n. 1)
BorgfaltIg zu verwahren. Vgl. c. 2209 § 6 mit c . 2320. Außerdem
kann Schadenersatzpflicht begründet sein. Über die Lampe
vor dem Tabernakel c. 1271. über die Erneuerung der hl. Spezies
c. 1272.
. 5. Die Aussetzung des Allerheiligsten ist entweder eine feier.
lIche und öffentliche, d . h. so, daß die heilige Hostie in der
Monstranz sic~tbar i~t, o~er ~ine nicht feierliche und private,
d. h. so, daß SIe nur Im ZIborIUm ausgesetzt wird. Erstere darf
gesche~en. am FI:~mleichnam und in der Oktav dieses Festes bei
den feIerlIchen Amtern und Vespern in allen Kirchen 2, sonst
nur aus gerechter und ernster Ursache vornehmlich öffentlicher
Art u~~ m~t Erlaubnis des Ortsordinarius ; diese Erlaubnis ist
auch fur Kirchen exemter Genossenschaften erforderlich wenn
das :Volk öffentlich Zutritt hat, weil dem Ortsordinarius die
AufSIcht über den öffentlichen Gottesdienst in seinem Gebiete
zusteht. Die private Aussetzung darf aus irgendeinem gerechten
Grunde z. B. für einen Kranken erfolgen und bedarf der Erlaubnis
. 1 Ne .eoolesiastiois offioiis i~pedimentum afferatur (0. 1268 § 3), weil
die Beter öfters dem Altar den Ruoken kehren müssen. Thalhofer.Eisen _
h ofer I 454.
a Auoh in öffentliohen Oratorien, vgI. o. 1191 § 1; nioht dagegen in
halböffentliohen Oratorien.
.
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des Ortsordinarius nioht. Privilegien dieser Art bleiben bestehen. Minister der Aussetzung und Wiedereinsetzung de.s
Sanktissimums ist nur der Priester oder Diakon . . Der euohanstisohe Segen darf nur vom Priester gespendet .werden; eine
Ausnahme zugunsten des Diakons besteht nur 1m Falle des
c. 845 § 2 nach der Spendung des Viatikums.
6. Die Einrichtung des vierzigstündigen Gebete~l. ist
für alle Pfarr- und andere Kirchen, in welchen das AllerheIhgste
aufbewahrt wird, vorgeschrieben (c. 1275).
§ 183.

Beiltgen-, Bilder- und Reliquienkult (cc. 1276-1289) .
1. Die Kirche empfiehlt die Verehrung der Heiligen, den
Bilder- und Reliquienkult, insbesondere den Marienkult als "gut
und heilsam" (c. 1276) . Öffentliche Verehrung (vgl. § 181
Ziff. 3) darf nur den von der Kirche. als Heilige oder Selige
anerkannten 2 Personen, private auch anderen Ve~stor.benen
erwiesen werden. Nur den in das amtliche VerzeIChms der
Heiligen Aufgenommenen gebührt der oultus duliae; sie können
ohne weiteres in der ganzen Kirche und in allen Formen des
cultus duliae öffentlich verehrt werden. (Vgl. c. 1168, 1201,
1287.) Die Seligen dagegen können nicht überall und in allen
Formen der dulia (c. 116'8 § 3, 1201 § 4, 1287 § 3), sondern nur
dort und nur so verehrt werden, wo und wie der Papst es gestattet. Heilige dürfen ferner von Nationen, Diözesen, Provinzen Bruderschaften Orden und Kongregationen, juristischen
Person'en und von Ort~n als Beschützer erwählt und mit Bestätigung des Apostolischen Stuhles zu "Patronen" er~oben
werden; Selige dagegen nur durch besonderes Apostohsches
Indult. Vgl. auch c. 761, 1168 § 3, 1201 § 4.
2 Die Bilder (Gemälde, Skulpturen) von Gott und den
Heiiigen dürfen nichts enthalten gegen den Glaub~n, die. Sit~en
und die hergehrachte kirchliche Anschauung. Dl~ Ordinanen
haben hierüber die Aufsicht zu führen und sollen BIlder, welche
dem kirchlichen Herkommen widersprechen, nicht zur öffentlichen Aufstellung approbieren. Die Aufstellung von Bildern
mit ungewohnten Darstellungen in Kirchen, auch exemten, und
an anderen heiligen Orten (Altären, Friedhöfen) bedarf der vor1 Vierzig Stunden wegen der vierzigstündigen Gra.besruhe Christi.
Tha.lhofer.Eisenhofer II 365ff.
~ Vgl. den Selig. und Heiligsprechungspl'ozeß.
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gängigen Approbation des Ortsordinarius. Die feierliche Benediktion von Bildern, welche zur öffentlichen Verehrung aufgestellt sind, ist dem Ortsordinarius vorbehalten, welcher jedooh
einen beliebigen Priester hierzu ermächtigen kann (c. 1279).
3. Bilder, welohe durch ihr Alter, ihre Kunst oder durch
die Verehrung, welche sie genießen, von besonderem Werte
und in Kirchen oder öffentlichen Oratorien zur Verehrung der
Gläubigen aufgestellt sind, dürfen nur nach vorgängiger schriftlicher Erlaubnis des Ordinarius der Restauration unterworfen
werden; der Ordinarius soll hierüber Gutachten von Sachverständigen einholen (c. 1280).
4. Kostbare Bilder (Ziff. 3) und Reliquien im engeren
Sinne (reliquiae insignes), ferner andere Reliquien und Bilder,
welche in irgendeiner Kirche seitens des Volkes eine großeVerehrung genießen, können weder gültig veräußert noch in eine
andere Kirche für immer übertragen werden, ohne Erlaubnis
des Apostolischen Stuhles. Vgl. c. 2347 n. 3. Als reliquiae
insignes gelten: Kreuzpartikeln, von Heiligen oder Seligen
der Leib, das Haupt, der Arm, Vorderarm, Herz, Zunge, Bein
oder jener Körperteil, an welchem der Märtyrer gemartert
wurde, vorausgesetzt, daß der Körperteil vollständig erhalten
~nd nicht nur ein kümmerlicher Rest ist (c. 1281). Solche
Reliquien (insignes) dürfen in Privathäusern oder -oratorien
nicht aufbewahrt werden ohne ausdrückliche Erlaubnis des
Ortsordinarius (c. 1282 § 1); dagegen dürfen andere Reliquien
(non insignes) auch in Privathäusern verwahrt und von den
Gläubigen getragen werden (c. 1282 § 2).
5. Zum öffentlichen Kult in Kirchen, auch exemten,
dürfen nur Reliquien zugelassen werden, deren Echtheit
durch eine authentische Urkunde eines Kardinals oder des Ortsordinarius .oder einer anderen kirchlichen Persönlichkeit, welcher
das Recht hierzu durch Apostolisches Indult verliehen ist, festgestellt worden ist. Der Generalvikar bedarf eines besonderen
Mandats (c. 1283). Reliquien, deren Echtheit nicht sicher feststeht, soll der Ortsordinarius der Verehrung der Gläubigen in
vorsichtiger Weise entziehen (c. 1284). Reliquien, von welchen
die Echtheitsurkunde (Authentik) verloren gegangen ist, sollen
nur naoh vorgängiger Gutheißung des Ortsordinarius der öffentliohen Verehrung zugänglich gemacht werden; der Generalvikar
bedarf hierzu eines Spezialmandates (c. 1285 § 1). Alte Reliquien
dagegen verbleiben im Besitze der Verehrung, welche sie bisher
besaßen, wenn nicht im einzelnen Falle mit Sicherheit feststeht,
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daß sie falsch oder verdächtig sind (c. 1285 § 2). Öffentliche
Erörterungen für oder gegen die Echtheit von Reliquien in
?redigten, Büchern, frommen Zeitschriften sollen von den Ortsordinarien nicht geduldet werden, wenn diese nur auf bloßen
Vermutungen oder Wahrscheinlichkeitsgründen oder vorgefaßten Meinungen beruhen oder gar nur Spott und Verachtung
erkennen lassen (c. 1286) . .Vgl. auch c. 1198 § 4, 1200 § 2 n. 2.
6. Reliquien dürfen nicht offen ausgesetzt werden; sie
müssen in Behältern (Reliquienschreinen oder Kapseln) verschlossen und versiegelt sein. Reliquien vom heiligen Kreuz
müssen in eigenen Behältern untergebracht und dürfen nicht mit
Reliquien von Heiligen in demselben Gefäß zusammen verwahrt werden. Reliquien von Heiligen dürfen bei Prozessionen
mitgetragen werden, Reliquien von Seligen nur auf Grund eines
besonderen Indults; Reliquien von Heiligen dürfen in den
Kirchen ausgesetzt werden, Reliquien von Seligen nur dort, wo
deren Offizium und Messe auf Grund einer Konzession des Apostolischen Stuhles gefeiert wird (c. 1287).
7. Kreuzpartikel im Brustkreuz eines Bischofs verfallen
nach dessen Tode der Kathedralkirche und sind dem Nachfolger
auszufolgen (c. 1288). Vgl. c. 1299 § 1, § 185 Z. 3 b.
8. Der Verkauf von ech ten Reliq uien ist als simonistisch 1
verboten (c. 1289 § 1). Die Reliquien sind gegen Profanation,
Untergang und Verlust und gegen eine unwürdige Art der Aufbewahrung zu schützen (c. 1289 § 2). Vgl. c. 2326.

§ 184.
Prozessionen (cc. 1290-1295).
1. Prozessionen sind feierliche Umgänge, welche vom
Volke in geschlossenem, geordnetem Zuge unter geistlicher
Führung von einem heiligen Ort (Kirche, Altar) zu einem anderen
oder dem gleichen zu Zwecken der religiösen Erbauung, Danksagung oder Bitte in der vom Rituale vorgeschriebenen Weise
veranstaltet werden 2 • Man unterscheidet: ordentliche, welche
an bestimmten, entweder durch die liturgischen Vorschriften
oder durch lokales Herkommen festgelegten Tagen, und außerordentliche, welche aus Gründen des öffentlichen Wohles an
anderen Tagen veranstaltet werden; feierliche wie die theophorischen und die Bittprozessionen an St. Markus und den
1
2

Vgl. c. 2 X 3, 45.
Rituale Rom IX. über die Wallfahrten vgl.RitualeRom. VIII 11, 12.
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Bittagen, Palmsonntag, Mariä. Lichtmeß, und nich t feierliche
Prozessionen.
. 2. Vorgeschrieben ist gemeinrechtlich die Abhaltung der
feierlichen theophorischen Prozession am Fronleich.
namstag 1 außerhalb der Kirche. An demselben Orte darf am
gleichen Tage nur eine theophorische Prozession stattfinden;
wo mehrere Kirchen sich befinden, hat sie von der ranghöchsten
Kirche (Kathedrale) auszugehen. An dieser Prozession haben
alle (abkömmlichen) Kleriker und Genossenschaften männlicher
Orden, Kongregationen, Sozietäten, auch exemte, und Laien.
bruderschaften teilzunehmen; ausgenommen sind Regularen,
welche ständ~g in strengster Klausur leben (Kartäuser, Kamaldulensereremlten)2 oder welche über 3000 Schritte von dem
Prozessionsorte entfernt sind. Weibliche Religiosen sind nicht
verpflichtet. Andere Pfarreien und Kirchen, auch von Regularen, können innerhalb der Oktav des Festes eigene Prozessionen
außer halb der Kirche abhalten; wo mehrere Kirchen bestehen
bestimmt der Ortsordinarius zur Vermeidung von Kollisione~
Tag, Stunde und Weg der einzelnen Prozessionen (c. 1291).
Gemeint sind bier die Kirchen des c. 1265.
3. Außerordentliche Prozessionen können aus Gründen,
des öffentlichen Wohles (z. B. zur Erflehung guter Witterung,
Abwendung schwerer Übel ["Pest, Hunger, Krieg"], zur öffent.
lichen Danksagung) vom Ortsordinarius nach Anhörung des
Kathedra.Ikapitels angeordnet werden; es besteht Teilnahmepflicht wie sub 2 (c. 1292).
4 . Öffentliche Prozessionen außerhalb der Kirche zu führen
ist pfarrliches Vorrecht (c. 462 n. 7). Religiosen können Prozes~
sionen nur innerhalb ihrer Kirchen und Klöster abhalten' für
Prozessionen außerhalb dieses Gebietes bedürfen sie, auch die
exemten, der Erlaubnis des Ortsordinarius, dessen Gebietshoheit
der Prozessionsweg untersteht; ausgenommen hiervon ist die von
Regularen nach c. 1291 § 2 abgehaltene Fronleichnamsprozession
(c. 1293)3.
5. Einführung neuer, Verlegung und Abschaffung herge.'
brachter Prozessionen steht dem Ortsordinarius zu. Weder der
Pfarrer noch andere Personen können neue Prozessionen einfühRituale Rom. IX 5.
Manchen Genossenschaften wie den Theatinern, Jesuiten, Barnabiten is t das Privileg verliehen, an der Prozession nicht teilnehmen zu
müssen .
3 Vgl. Coium. Pont. 10. November 1925 n. 5, AAS XVII 582.
1

11
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ren, die bisherigen verlegen oder abschaffen ~hne E~laubni~ des
Ortsordinarius (c. 1294 § 1). An den ProzeSSIOnen emer ~rche
haben sich alle Kleriker zu beteiligen, welche der betr. Kirche
zugeschrieben sind (Benefiziaten, Kooperatoren). Für die Laien
besteht keine Beteiligungspflicht.
6. Über die Prozessionsordnung vgl. c. 1295.
§ 185.

Kirchliche Gerätschaften (cc. 1296-1306)1.
1. Zu den Gerätschaften, welche beim öffentlichen Gottesdienste gebraucht werden, gehören die Gefäße (Kelche, Ziborien,
Monstranzen, Patenen, Meßkännchen, Gefäße für die heiligen
Öle), die Gewandstücke (Meßkleider, Korporalien, Purifikatorien, Pallium, Mitra, Stab, Ring, Brustkreuz, Handschuhe,
Schuhe und Strümpfe), die Altarausstattung (Altartücher,
Antipendien, Kreuz , Leuchter), der bischöfliche Thron, Sedilien,
Kommunionbank, Kanzel , Orgel, Taufbrunnen, Beichtstühle,
Leuchter, Rauchfässer mit Zubehör, Glocken, Bücher (Missali~n,
Ritualien), Laternen, Fahnen, Tumba. Zur supellex sacra 1m
engeren Sinne gehören die Gerätschaften, Gefäße und Gewandstücke, welche nach den liturgischen Vorschriften (Pontificale
Romanum) konsekriert bzw. benediziert werden müssen: wie
Kelch und Patene, Korporalien, Meßkleider; zur supeIlex sacra
im weiteren Sinne gehören die übrigen Gerätschaften. Als
geweihte bzw. dem Gottsdienst gewidmete Sachen2 dürfen sie
nicht zu profanen Zwecken verwendet werden. Die Gerätschaften namentlich die benedizierten und konsekrierten, sind
in der S~kristei oder an einem anderen sicheren und anständigen
Ort gut zu verwahrens. über den Bestand ist ein genaues Verzeichnis anzulegen und auf dem laufenden zu halten. Vgl. c. 1296
§ 2 mit c. 1522 n. 2, 3. Hinsichtlich des Stoffes und der äußeren
Form der Geräte sind die liturgischen VOl"schriften, ferner das
kirchliche Herkommen und, soweit als möglich, auch die Gesetze
der kirchlichen Kunst zu beachten 4 •
1 Braun J., Die liturgisohe Gewandung im Okzident und Orient,
1907; Thalhofer -Eisenhofer I 480 ff., 493 ff.
S Reg. iur. 51 in vr to : Semel Deo dioatum non est ad usus profanos
ulterius transferendum. Vgl. oben § 109 Ziff. 3.
3 Vgl. o. 2209 § 6; Naohlässigkeit kann Sohadenersatzpflioht begriinden.
, Missale, Rubr. gen. missae o. 18-20; Ca.eremoniale Episooporum
10. 12 n . 11- 24, o. 13, 14, 17, II o. 3 n. 4. Thalhofer-Eisenhofer I 480ff.,
493 ff.
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2. Die Pflicht der Beschaffung, Erhaltung, Erneu erung der kirchlichen Gerätschaften obliegt, wenn nicht in
anderer Weise (z. B. durch Vereinbarungen, Vergleich, Gewohnheit, Paramentenverein, besonderen Vermögensstock) Vorsorge
getroffen ist, denjenigen, welchen nach c. 1186 die Baulast am
Kirchengebäude obliegt. Vgl. oben § 17P.

3. An den von einem Kardinal, Diözesanbischof, Benefiziaten
hinterlassenen Gerätschaften besteht ein Heimfalls- oder
Spolienrecht zugunsten des Papstes bzw. der Kathedrale
oder der Kirche.
a) Dem Heimfallsrecht zugunsten des päpstlichen Schatzes
unterliegen die Gerätschaften eines Kardinals, welcher in
Rom seinen Wohnsitz hatte 2 , auch wenn er suburbikarischer
Bischof (c. 238) oder gefreiter Abt war; ausgenommen sind
Ringe und Brustkreuze, auch solche mit Reliquien. Dem Spolienrecht unterliegen ferner alle dauernd dem Gottesdienst
gewidmeten Sachen, z. B. Hausaltäre, ohne Rücksicht auf ihre
Eigenschaft (z. B. bewegliche, unbewegliche Altäre, res sacrae
und res benedictae, res sacrae im engeren und weiteren Sinne)
oder auf die Mittel (kirchliche Einkünfte, Schenkungen, Erwerb
aus Privatvermögen), aus welchen sie beschafft worden sind. Das
Heimfallsrecht ist nur ein subsidiäres; diese Sachen verfallen
dem päpstlichen Schatze, vorbehaltlich der Verfügungsund Testierfreiheit des Kardinals, d. h. nur dann, wenn der
Kardinal nicht zu Lebzeiten über sie verfügt hat; seine Verfügungsfreiheit ist aber in der Weise beschränkt, daß er die
genannten Gegenstände nur einer Kirche s, einem öffentlichen
Oratorium, einer frommen Anstalt, einer kirchlichen oder
Ordensperson schenken oder durch Testament hinterlassen
kann .
b) Dem Heimfallsrecht zugunsten der 'K athedralkirche
unterliegen die Gerätschaften des Diözesanbischofs, auch
wenn er Kardinal war. Ausgenommen sind Ringe und Pektoral1 Für Bay~rn vgl. Relig.~ons~esel~oh~ftl. Steue~gesetz vom 1. August
~923 Art. 8: !?le Umlagen fur dIe mIt Kirohen (mIt regelmäßigem pfarr-

hohen Gottesdienst) fest verbundene Einriohttmg und Kirohenstühle sind
Bauumlagen .
S Also nioht die des auswärtigen Kardinals.
Wenn der Kardinal
zugleioh Diözesanbisohof war, gilt o. 1299.
3 o. 1298 § 2 wünsoht, daß der von diesem Reoht Gebrauoh maohende
Kardinal zunäohst oder dooh wenigstens zu einem Teil seine Titelkirohe
oder a~dere Kirohen bedenke, die ihm als Kommende oder zur Verwaltung
zugeWIesen waren.
' .
Eicbmaan, Kirchenrecht. H.
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kreuze selbst solche mit Reliquien l , ferner alle Gerätschaften
irgend~elcher 'Art, welche nachweislich nicht aus dem Vermögen
der Kathedralkirche, sondern etwa aus Schenkungen an den
Bischof oder aus dessenPrivatvermögen beschafft wurden und von
denen nicht feststeht, daß sie in das Eigentum der Kat.hedrale
Übergegant en sind 2 ; hier tritt die ~rdentliche E~bfolge' e~n. Um
Zweifel auszuschließen, ist der BIschof verpflIchtet, . em Verzeichnis der Utensilien anzulegen, worin anzuge.ben 1st, wa~n
und aus welchen Mitteln sie beschafft worden smd; wenn em
solches Inventar nicht vorhanden ist, wird von .Rechts wegen
mutet daß sie aus Einkünften der Kathedralkuche beschafft
ver
,
d 1
h"
worden sind (c. 1299), also der Kathe ra e ge oren.
.
c) Dem Heimfallsrecht anderer Kirchen unterliegen in. analoger Weise die hinterlassenen Gerätschaf~en . von Klen.k~rn,
welche an der Kirche ein welt- oder ordensgeIsthches BenefIzIUm
(Pfarrer, Pfarrvikare, einfache Benefiziaten) innehatten (c. 1300).
d) Da das Heimfallsrecht als gesetzlich beg~ünd.eter Erbanspruch im bürgerlichen Recht nicht .a~erkannt ..Ist, IS~ der Kardinal der Diözesanbischof, der BenefIzIat verpflIchtet, Ibm durch
beso~dere Verfügungen die Anerkennung des bürgerlic~en R~chts
zu sichern, sei es durch ein in den Formen des burgerhchen
Rechts gültig errichtetes Testament (BGB §~ ~23I-52~. oder
eine andere nach bürgerlichem Recht rechtsgültIge yerfü~ung.
Deshalb sollen sie rechtzeitig in den Formen des .burgerhchen
Rechts eine Person (Priester) bezeichnen,. "'".'elche I~ ~ane des
Ablebens (des Kardinals, Bischofs, BenefIzIaten) dIe m ~eren
Behausung sich vorfindenden kirchlichen Gerätschaften, Bucher
(c . 375 ss., 470 § 1, 843 § 1, 1523 n. 5, 6, I?49) und andere , auf
die Kirche bezüglichen Schriftstücke3 an SICh nehmen und den
rechtmäßigen Anwärtern ausfolgen (c. 1301).
4. Die Gerätschaften müssen in gutem Zustand erhalten
werden. Es ist Pflicht der Kirchenrektoren bzw. der Personen,
deren Obhut jene Sachen übertragen sind (Mesner), hierfür S~rge
zu tragen (c. 1302). Nachlässigkeit kann SchadenersatzpflIcht
begründen.
5. Die Kathedralkirche ist verpflichtet, dem Bischof die
Nur Reliquien vom hJ. Kreuze verfallen na:oh o. 1288 der Kathe dralkirohe für den Naohfolger. VgJ. oben § 183 Zlff. 7.
.
I über den Fall daß der verstorbene Bisohof mehrere Dlöze~en na.oheinander oder in Personalunion oder als Administrator regiert hat,
vgJ. o. 1299 § 2.
. .
.
8 VgJ. Index a.nalytioo.alphabetious unter Dooumenta.
1
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Gerätschaften und alles, was zur Meßfeier und anderen Pontifikalhandlungen notwendig ist, also auch für die notwendige
Assistenz, umsonst (ohne Anspruch auf Benützungsgebübren)
zur Verfügung zu stellen, und zwar auch dann, wenn der Bischof
nur privatim zelebriert, und nicht bloß in der Kathedralkirche
selbst, sondern auch in anderen Kirchen der Bischofsstadt und
ihrer Umgebung (c. 1303 § 1).
Ähnliches gilt für andere Kirchen und die an ihnen
bediensteten Priester: es sind keine Benutzungsgebühren zu
erheben. Eine Ausnahme machen arme Kirchen; sie dürfen
mit Erlaubnis des Ordinarius von Priestern, welche dort privatim
zelebrieren, - die an der Kirche zum Zelebrieren verpflichteten Priester sind frei - eine mäßige Zelebrationsgebühr
für die Paramentenbenützung erheben. Die Höhe der Gebühr
wird vom Bischofl festgesetzt; Vberforderungen sind unzulässig.
Auch die Religiosen, selbst die Exemten, sind an die festgesetzte
Gebühr gebunden (c. 1303 § 2, 3), dürfen sie also nicht für ihre
Kirchen erhöhen. Der Bischof kann solche Gebühren für die
ganze Diözese auf der Diözesansynode, außerhalb derselben nach
Anhörung des Kapitels festsetzen (c. 1303 § 4).
6. Gewisse Gerätschaften bedürfen der Konsekration
(Kelch, Patene); zuständig ist in der Regel der Bischof (c. 1147
§ 1). Andere Gerätschaften (Paramente für die h1. Messe) bedürfen vor ihrer Verwendung der Benediktion. Wieder andere
bedürfen weder einer Konsekration noch einer Benediktion
(Kanontafeln , Meßbücher, Rauchfässer, Meßkännchen). Zuständig sind die Kardinäle (c. 239 ' § 1 n. 20) und alle Bischöfe
(Diözesan-, Titularbischöfe), Ortsordinarien ohne Bischofsweihe
(c. 198 § 1) für Gerätschaften der Kirchen und Oratorien ihres
Sprengels, Pfarrer für die der Kirchen und Oratorien des Pfarrsprengels, Kirchenrektoren für die ihrer Kirchen, vom Ortsordinarius delegierte l Priester innerhalb der Grenzen ihrer
übertragenen Befugnis und der Jurisdiktion des Delegaten,
Ordensobere und von diesen delegierte Ordenspriester für die
ihrer Kirchen und Oratorien und der ihnen unterstehenden
Ordensfrauen (c. 1304).
7. Die konsekrierten bzw. benedizierten Gerätschaften ver lieren die Weihe: 110) wenn sie solche Beschädigungen oder Veränderungen erleiden, daß sie die ursprüngliche Form verloren
1 Nioht vom Kapitelsvikar; der Generalvikar bedürfte hierzu eines
Spezialma.ndats (0. 1303 § 2).

200

Der Gottesdienst.

haben und nicht mehr gebrauchsfähig erscheineni; b) wenn sie
zu unziemlichem Gebrauche verwendet wurden oder dem öffentlichen Verkaufe unterstellt worden sind. Kelch und Patene
verlieren die Konsekration nicht, wenn die Vergoldung vollständig aufgezehrt ist 2 oder nur erneuert wird. Die Aufzählung
der VerlustgrÜDde ist erschöpfend.

§ 186.
Das Gelübde (cc. 1307 -1315).
1. Begriff. Das Gelübde ist ein Akt der Gottesverehrung:
ein mit überlegung und freiem Willen Gott gemachtes
Versprechen. Ein durch schwere und ungerechte Furcht erpreßtes Gelübde ist ipso iure nichtig 3 • Der Inha~t des. Versprechens muß sittlich erlaubt und möglich 4 und auf eme LeIstung
oder Unterlassung gerichtet sein, zu der der Gelobende sonst
nicht verpflichtet ist (bonum melius). Fähig zur Ablegung von
Gelübden ist jeder Mensch, welcher den entsprechenden Gebra,uch
der Vernunft (Überlegung und freien Willen ) besitzt, wenn Ihm
nicht von Rechts wegen diese Fähigkeit abgeht, vgl. z. B. c. 572.
Das Gelübde ist ein vor Gott bindendes Versprechen und verpflichtet iure divino zur Erfüllung; es e~zeug~. aber nur eine
persönliche Bindung für den Gelobenden, mcht fur dessen Erben
oder Rechtsnachfolger. Ausnahme c. 1310 § 2 d! unten Zif!. 2.
Bei der Frage nach der Gültigkeit sind dIe allgememen
Interpretationsregeln, z. B. lex dubia non obligat (c. 15), strikte
Interpretation (c. 19), anzuwenden.
2. Einteilung. Man unterscheidet:
a) Öffentliche Gelübde, welche namens der Kirche von den
rechtmäßigen kirchlichen Oberen entgegengenommen werden,
z. B. c. 572 § 1 n. 6; jedes andere Gelübde ist ein privates .
b) Feierliche Gelübde, welche von der Kirche als "feierliche" (sollemnia) anerkannt sind (vgl. Ordensrecht) ; alle anderen
sind nur einfache Gelübde. Vgl. c. 1058 und 1073; 582 und 583.
c) Reservierte Gelübde, deren Aufhebung, Dispens, K~m
mutation allein dem Apostolischen Stuhle zusteht. ReserVIert
sind nur das Gelübde der vollkommenen und immerwährenden
1 Z. B . wenn die Kuppe des Kelches einen solchen Sprung bekommen
hat, daß eine Verunehrung des h1. Blutes zu befürohten ist. ThalhoferEisenhofer I 483.
I In diesem Falle muß die Vergoldung erneuert werden.
S Vgl. die Klausel in o. 103 § 2. Vg1. auoh o. 572 § 1 n . 4.
4 Ad impossibile nemo tenetur.
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Keuschheit und das Gelübde, in eine religiöse Genossenschaft
mit feier lichen Gelübden einzutreten; hierbei ist vorausgesetzt,
daß das Gelübde absolut (unbedingt) und nach Vollendung des
.18. Lebensjahres abgelegt worden ist (c. 1309).
d ) Persönliche Gelübde, durch welche der Gelobende für
seine Person Leistung oder Unterlassung verspricht und welche
nur ihn selbst binden; sachliche, durch welche irgendeine Sache
z. B. eine Stiftung, der Bau einer Kirche, die Errichtung eines
Kreuzes, eine Schenkung versprochen wird, und welche auch die
Kinder, Erben, Nachfolger des Gelobenden rechtlich so weit
binden, als der Nachlaß reicht; gemischte, durch welche eine
persönliche Leistung oder Unterlassung zugleich mit einer Sache
versprochen wird und welche auf die Erben insoweit übergehen,
als sie sachlicher (nicht persönlicher) Natur sind 1 •
3. Erlöschen. Die Verpflichtung aus dem Gelübde hört auf:
a.) Nach Ablauf der Zeit, wenn der Gelobende eine solche als

Endpunkt seiner Verpflichtung festgesetzt hat, z. B . achttägiges
Fasten. b ) Durch wesentliche Veränderung des versprochenen Gegenstandes, welche die Leistung unmöglich oder unerlaubt macht 2 • c) Durch Wegfall der Bedingung, an welche
der Gelobende die Erfüllung geknüpft hatte 3 • d) Durch Wegfall
des Beweggrundes 4 • e) Durch U ngül tigkeitser klärung (Irritation). Sie ist entweder eine direkte oder indirekte, je nachdem
sie ausgeht von einer Gewalt, die über den Willen des Gelobenden
oder nur über den Gegenstand des Gelübdes zu gebieten hat. Wer
die hausväterliche Gewalt über den Willen des Gelobenden hat
(Eltern über ihre Kinder, Klosterobere über ihre Un terge benen)6,
kann dessen Gelübde auch ohne Grund jedenfalls rechtsgültig (und
beim Vorliegen einer gerechten Ursache auch erlaubt) direkt für
ungültig erklären; die Verpflichtung au.B dem Gelübde lebt in
1 Z. B. A hat gelobt, eine Wallfahrt nach AItötting zu maohen und
hierbei der dortigen Wallfahrtskapelle eine bestimmte Zuwendung zu
maohen; die Wallfahrt ist persönliohe Pflicht des Gelobenden, die Pflicht
der Zuwendung der versprochenen Sache geht auf die Erben über.
S Z. B . der versproohene Gegenstand ist dem Gelobenden inzwisohen
gestohlen worden, oder es hat sich inzwisohen herausgestellt, daß er ihm
gar nioht gehöre.
8 A verspricht eine Wallfahrt zu machen, wenn er d8B Examen bestehe,
besteht es aber nioht.
« A versprioht, einem bestimmten Armen in besonders großmütiger
Weise zu helfen; der Arme hat aber inzwisohen eine reiohe Erbsohaft
gemacht.
5 o. 89, 501 § 1; vgI. aber oben § 32 Ziff. 2. Demnach dürfte hier ein
Unterschied zwisohen puberes und impuberes zu maohen sein.
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keinem Falle (d. h. auch wenn die Irritation unerlaubt war)
später wieder auf. Wer hausväterliche, obrigkeitliche oder eine
sonstige Gewalt zwar nicht über den Willen des Gelobenden,
aber doch über den Gegenstand des Gelübdes hat, wie z. B. der
Vater über solche Gelübde von Geschlechtsreifen, welche das
Hauswesen berühren, der Ehemann oder die Ehefrau über die
durch das Gelübde berührten ehelichen Rechte , der Ordensobere über Gelübde , welche mit dem Ordensleben sich nicht vertragen, der Bischof über die von einem Pfarrer gemachten, die
Erfüllung pfarrlicher Pflichten, wie z. B. die Beobachtung der
Residenzpflicht hindernden Gelübde (Wallfahrt nach Jerusalem), _
kann das Gelübde indirekt irritieren, d. h . er kann die Verpflich·
tung des Gelobenden aus dem Gelübde so lange hinausschieben, .
als die Erfüllung für ihn (den Gewalthaber) abträglich ist (c.
1312). Von Rechts wegen sind die vor der Profeß abgelegten
Gelübde so lange suspendiert, als der Gelobende in der Genossenschaft verbleibt (c. 1315). - Reservierte Gelübde kann nur der
Papst irritieren. f) Durch Dispens. Bezüglich der reservierten
vgl. oben Ziff. 2 c. Der Papst kann vicaria potestate von allen
Gelübden, einfachen und feierlichen , öffentlichen und privaten,
reservierten und nicht reservierten, dispensieren. Von nicht
reservierten Gelübden kann aus gerechter Ursache (c. 84) dispensiert werden mit der Wirkung, daß die . Verpflichtung aus
dem Gelübde sowohl für das Rechts· wie für das Gewissensgebiet aufhört; zuständig ist der Ortsordinarius für alle seine
Untergebenen (vgl. c. 201 § 3) und für die Fremden; der Obere
einer exemten klerikalen Genossenschaft (c. 501 § 1) für seine
Professen, Novizen, die im Kloster wohnenden Dienstpersonen,
Zöglinge, Kranke, Pfründner (c. 514 § 1); endlich diejenigen,
welchen vom Apostolischen Stuhl die Dispensvollmacht übertragen ist. Voraussetzung der Gültigkeit der Dispens ist, daß
durch die Aufhebung der Verpflichtung nicht wohlerworbene
Rechte Dritter verletzt werden (c. 1313)1. g) Durch Umwand lung (commutatio) des Gelübdes in ein besseres, gleichwertiges
oder geringeres. Reservierte Gelübde können nur vom Papst
kommutiert werden. Nicht reservierte können vom Gelobenden
selbst in ein besseres oder gleichwertiges umgewandelt werden;
in ein geringeres nur von den nach c. 1313 zuständigen Personen
(oben sub f). h ) über Aufhebung von Ordensgelübden vgl. c. 639,
640 § 1 n . 2, 648, 669 § 1.
Mutare oonsilium quis non potest in alterius detrimentum (Reg. iur.
33 in VIto). Z. B. A hat ein Gelübde zugunsten eines Dritten geml'oht, und
der Dritte hat das Gelübde angenommen.
1
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§ 187.

Der Eid (cc. 1316-1321).
1. Begriff. Der Eid ist ein Akt der Gottesverehrung: eine
Anrufung" G?ttes al? Zeugen der Wahrheit einer Aussage oder
zur BekraftIgung eInes Versprechens. Er darf und ka
.t t
d
'
.
nn nur
ge IeIS ewer en In verItate, in iudicio und in iustitia (J
't t ' d h
erem.
'
4 , 2) ; ~n
V?rI a e, . . die Aussage bzw. das Versprechen muß
in
~ereInstImmung stehen mit dem tatsächlichen Wissen und
WIllen des Sc?wörende~; in iudicio, d. h . in der Erkenntnis des
:esen~ d~,,~I~es m;d. In der Überzeugung, ihn unter den gegeenhend erGea mssen eIsten ~u dürfen oder zu müsseni; in iustitia,
d : . er
~enst~nd des EIdes darf nicht mit dem christlichen
SIttengesetz In WIderspruch stehen.
.
~an unters.?h~idet : den assertorischen (Tatsachen-) Eid,
d. 1. zur
BekraftIgung
der Wahrheit einer Aussage ' u n d d en
.
. h
promlssoflsC en (Versprechens-)Eid zur Bekräftigung eines
Versprec~ens oder Vertrages. Beide Arten finden im kanonischen
Recht .reIChe. Ve~en?ung. So oft im OIC Eidesablegung vorgeschrIeben 1st, 1St SIe persönlich, nicht durch einen Stellvertreter zu bewirken (c. 1316).
" Aus s agee~de: der Ledigeid (0. 1019 § 2), der Parteieneid als Ergan,zungs-,. Sohieds- und Schätzungseid (co. 1829-36), der Zeu neid de
veritate dICtorum (c. 1768), . der Glaubwürdigkeitseid 'der Sie~nhänder
(0. 1975). VerspreohenseIde: der feierliche Amtseid des Kardinals
c: 234, 2397~desBlsohofs c. 332 § 2 (315 § 1, 323§ 1), der Beamten der bischöf.
hchen KurIe (c. 364 § 2 n. 1), der kirchlichen Gerichtspersonen c. 1621
(0. 425 § 2, 1941 § 2, 2037, 2144), d er Parteieneid de veritate d 'ce d
(0. 1744), der Kalumnieneid im Kanonisationsprozeß (0 2037 §;) ~ era
Zeugeneid de veritate dicenda (0.1767 § 1, 1944 § 1) des P tu/ to
.(c. 2047 § 2), Sachverständigeneid (c . . 17~7 § 1), der Eid d~ seoretoo:erv:n:~
(0. 1623 § 3, 1769, 1944 § 1), der MI tgheder des Diözesan vermö ensrates
(c. 1520 § 4), der Kirchen~erwalter (c. 1522 n . 1), der Papstwähler 1Vacant~
Sede n. 11, 4~, KonklavIsten n. 40), der Wähler der Superiores maiores
(c. 506 § 1), bel der Inkardination (0. 11711. 3), vor der Ordination (c. 956
994 § 1), der Kapltelspunktatoren (c. 395 § 4) zur Bekr"ft'
" '
spreche
d y, t"
B
'
0. Igung Von .er·
n. un
er ragen, z. . eines Verlöbnisses. über die Form des von
dE~nd Gerlic htspersonen, Parteien, Zeugen, Sachverständigen zu leistenden
. I es vg . c. 1622 § 1, unten § 225. '

Über ~lie Eidmündigkeit enthält der OIC keine Bestimmung. Bls~er wurde auf Grund von c. 14-16 C 22 qu . 5 das
14. LebensJahr angenommen. Hierbei dürfte es gemäß OIC c 6
n. 4 auch in Zukunft sein Bewenden haben
,.

.

1 Es darf nicht leiohtsinnig und ohne zwingende Gr~de
h
werden: c. 26 X 2, 24.
gese woren

..
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Nach der ZPO § 393 Z. 1 für d88 Deutsche Raich sind unbeeidigt zu
vernehmen : Personen, welche zur Zeit der Vernehmung das sechzehnte
Lebensjahr noch nicht vollendet oder wegen mangelnder Verstandesreife
oder wegen Verstandesschwäche von dem Wesen und der Bedeutung des
Eides keine genügende Vorstellung haben.
2. Wirkung. Der freiwillig u~d ungezwungen g~leist~te
Eid erzeugt die religiöse Pflicht, Ihn zu halten: ~s 1st eme

Pflicht iuris divini. Meineid und Bruch des eIdlIchen Versprechens (periurium ) sind Delikte gegen die Religion (c. 1743
§ 3, 1755 § 3, 2323). Der durch Gewalt oder schwere F~c.ht
erpreßte Eid ist zwar gültig, kann aber aus Gründen der BIllIgkeit durch den kirchlichen Oberen gelöst werden. Vgl. c. 103 § 2.
Der nicht erzwungene oder erschlichene Eid, durch welchen
jemand auf einen privaten Vorteil, z. B. eine Schuldfor~erung
oder eine private, ihm gesetzlich zustehende Gunst verZIChtet,
z. B. auf die Ausübung von Wahl-, Präsentationsrechten, ist zu
halten, sooft es dem ewigen Heil nicht abträglich ist; ein Eid
die Sakramente nicht zu empfangen, niemals in ein Kloster einzutreten, ist demnach nicht zu halten (c. 1317).
3. Versprechenseid. Beim eidlichen Versprechen tritt
der Eid als Akzessorium zu dem Versprechen verstärkend
hinzu. Accessorium sequitur princ'ipale (Reg. iur. 42 in VIto).
Der Eid folgt der Natur der Hauptsache, d. h. die Verpflichtung
aus ihm hängt ab vom Bestand bzw. Nichtbestand und dem
Umfang der durch das Versprechen oder den Vertrag begründeten
Hauptverbindlichkeitl. Das gilt insbesondere dann, wenn, die
übernommene Verbindlichkeit Dritten zum Schaden gereICht,
dem öffentlichen Wohl2 oder dem ewigen aeil abträglich ist.
Derartige Versprechen oder Verträge sind nichtig, und eine
Verpflichtung aus ihnen besteht nich.t etwa deshalb, weil sie
nachträglich beschworen worden sind (c. 1318); die Nichtigkeit
des Versprechens zieht die Nichtigkeit des Eides nach sich.
Beispiele: Ein Ordensmann schwört, aus dem Kloster auszutreten
(c. 13 X 2, 24); ein M;ajorist schwört, eine Ehe einzugehen. Vgl. auch
Vooante Bede n. 82, 83.

4. Erlöschen. Die auf dem promissorischen Eid beruhende
Verbindlichkeit hört auf: a) wenn sie erlassen wird von demjenigen, zu dessen Gunsten der Eid geleistet worden ist (sog.
Eidesentbindung); b) wenn die beschworene Sache wesentliche
1 Non est obligatorium contra bonos mores praestitum iuramentum
(Rag. iuri 58 in VIta). In malis promissis fidem non expedit observari (Rag.
iur. 69 in VIta).
I o. 27 X 2, 24: non iuramenta, sed periuria sunt dicenda, quae contra
utilitatem ecclesiae attentantur.
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Veränderungen erfährt oder nach Änderung der Verhältnisse
entweder in sich schlecht oder ganz indifferent wird oder ein
wichtigeres ~ut hindert1 ; c) durch Wegfall des Beweggrundes B
oder der Bedmgung, unter welchen der Eid geleistet worden ist .
d) durch Irritation, Dispensation, Kommutation. Es ge1te~
hierfür dieselben Grundsätze wie für die Irritation, Dispensation und Kommutation von Gelübden (cc. 1312-14). Ein
Unters~hie~ besteht hinsichtlich der Zuständigkeit zur Dispens:
wenn dIe DIspens dem Eidnehmenden, welcher selbst die Eidesentbindung (c. 1319 n. I) nicht gewährt hat, zum Schaden
gereichen würde, kann nur der Apostolische Stuhl dispensieren,
aber nur dann, wenn eine Notwendigkeit oder ein Nutzen für
die Kirche dies tunlich erscheinen lassen; das öffentliche Wohl
steht höher als das Wohl des einzelnen3.
5. Auslegung. Der Eid ist strikte zu interpretieren4,
und zwar so, .daß ~er Schwörende nicht beabsichtigte, eine mit
dem Recht m WIderspruch stehende Verbindlichkeit einzugehe~ (c. 21 X 2, 24)5, und nach der Meinung des Schwörenden,
also m der Regel zu dessen Gunsten. Mentalreservationen und
Zweideutigkeiten werden nicht berücksichtigt: contra eum
~ui lege~ dicere potuit apertius, est interpretatio facienda (Reg:
mr. 57 m VIto). Wenn der Schwörende dolos handelt ist der
Eid zugunsten des Eidnehmenden auszulegen, d. h. so,' wie ihn
der Eidnehmende verstanden hat oder verstehen mußte.
.
1 Denn d~ Versp,rechen, der Vertrag und der diesem folgende Eid
Bind als unter dIesen stIllschweigenden Bedingungen ("rebus sic stantibus")
abgelegt zu betrachten.
, I Z. B, ~ha~dem ar~en Beine Geldunterstützungeidlich versproohen;
B Ist aber inZWIschen reICh geworden.
3 M;an denke an die Entbindung vom Untertaneneide gegenüber
gebannten Fürsten im Mittelalter.
a Rag. iur. 15 in VIta: odia restringi.
•
I Ygl. o. 25 X 2, 24:, ~ hat bei der Eheschließung eidlich versprochen,
dIe B Immer als reohtmaßlge Ehefrau zu behalten: in illo iura.mento talis
debet conditio subi~telligi, si v,idelicet illa oontra regula.m desponsationis
non pec?Mset. A durfte also dIe Ehefrau wegen eines von dieser nach der
Eheschheßung begangenen Ehebruohs gleiohwohl entlassen (separatio
a toro et mensa).

Das kirchliohe Lehramt.

Vierter Teil.
Das kirchliche Lehramt\
§ 188.

Allgemeines (cc. 1322-1326).
1. Die Missions pflicht. Christus hat der Kirche einen
Schatz von Offenbarungen hinterlassen und ihr den Auftrag
gegeben, die Offenbarungs lehre unter dem Beistande des Heil.
Geistes rein zu bewahren und den Gläubigen unverfälscht darzubieten (Joh. 14,26; 2 Tim. 1, 14). Die Darbietung geschieht
in Unterricht und Predigt. Der Schutz ist ein präventiver:
Bücherzensur, Bücherverbote, Aufsicht (c. 336 § 2, 343 § 1, 469),
Verbot der gottesdienstlichen Gemeinschaft mit Andersgläubigen (c. 1258), der Eheschließung mit Akatholiken (c. 1060,
1070), der Glaubensdisputation mit Akatholiken (c. 1325 § 3),
und ein strafrechtlicher (c. 2314, 2317, 2319). Da die Kirche
aus göttlichem Auftrage berechtigt und verpflichtet ist (Mt.
23, 15), so folgt: a) daß sie in ihrer Missionstätigkeit, d. h. in
Ausbreitung und Darbietung der evangelischen Wahrheit unabhängig ist und sein muß von jeder weltlichen Gewalt; dies
gilt sowohl für die Länder mit ordentlicher hierarchischer Organisation als auch für die Missionsländer ; b) daß für alle Menschen
kraft göttlichen Gesetzes die Pflicht besteht, die Wahrheit entgegenzunehmen und sich der einen wahren Kirche Gottes anzuschließen (c. 1322). In den Ländern mit ordentlicher kirchlicher Organisation obliegt die Ausbreitung der Lehre den Bischöfen lind Seelsorgern, in den Missionsländern ausschließlich
dem Apostolischen Stuhl (c. ·1350). Die Missionierung der
Heidenvölker ist organisiert und wird durch die Propaganda
(c. 252) geleitet, mit welcher eine Anzahl von Missions instituten
zur Ausbildung von Missionären in Verbindung steht (c. 293-311).
Als Grundsatz hat zu gelten, daß niemand zur Annahme des
Glaubens gezwungen werden darf (c. 1351). Vgl. c. 752, 754 . .
1

Haring J. B., Das Lehramt der kathol. Kirche, 1926.
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2. Die Glaubensregel. In göttlichem und katholischem
Glauben ist alles dasjenige gläubig festzuhalten, was im geschriebenen oder überlieferten Gotteswort enthalten ist und von der
Kirche entweder durch feierlichen Ausspruch oder durch das
ordentliche und allgemeine Lehramt als göttliche Offenbarung
zum Glauben vorgelegt wird (c. 1323). Die Einheit im Glauben
ist dadurch gesichert, daß nur die höchste kirchliche Autorität
Entscheidungen in Glaubenssachen treffen kann (c. 1323 § 2).
Feierliche Aussprüche in Glaubenssachen erläßt das Allgemeine
Konzil (c. 228 § 1). Vgl. § 59. Inhaber des ordentlichen und
allgemeinen Lehramts ist der Papst; er übt dieses Amt aus,
indem er als Lehrer der Christenheit "ex cathedra" in Glaubensoder Sittensachen eine amtliche Erklärung gibt (declaratio
definitio). Die Bischöfe sind ordentliche Lehrer, aber nur fü;
ihre Diözes~n und in Unterordnung unter den Papst; sie können
weder als emzelne noch in partikular-synodalen Versammlungen
unfehlbare Entscheidungen in Glaubenssachen treffen (c. 1326)1.
Die vom Allgemeinen Konzil bzw. vom Papst erlassenen feierlichen Entscheidungen sind, weil unter dem Beistande des Heil.
Geistes ergangen, unfehlbar und unabänderlich und verpflichten
Eum gläubigen Festhalten der so zum Glauben vorgelegten
Wahrheit (Vatican. IV 4). Als dogmatisch definiert hat alles
das, aber auch nur das zu gelten, was als solches unzweifelhaft
und sicher feststeht (c. 1323 § 3).
3. Die Kirchlichkeit. Der formalen Häresie macht
sich nur schuldig, wer ein Dogma ablehnt, leugnet oder bezweifelt (c. 1325 § 2, 2314). Der kirchliche Sinn der Gläubigen
darf sich jedoch nicht darauf beschränken, nur wenigstens die
Häresie zu meiden; darüber hinaus sollen sie ganz und fest auf
dem Boden der Kirche stehen und auch alle irrigen Ansichten
ablehnen, welche der Häresie mehr oder minder nahekommen .
~aher sind auch jene Konstitutionen und Erlasse des Aposto~
bschen Stuhles zu beobachten, durch welche derartige verkehrte
Ansichten verurteilt und verboten worden sind (c. 1324). Hierher gehören z. B. der Syllabus vom 8. Dezember 1864, das
Dekret Lamentabili vom 4. Juli 1907, die Glaubensentscheidungen des HI. Offiziums. Vgl. c. 2317. Das Hl. Offizium als
oberste Glaubensbehörde pflegt die Irrtümer in verschiedener
Art und Abstufung zu kennzeichnen als propositiones haereticae·,
erroneae, haeresim sapientes, suspectae, piarum aurium offensivae, temerariae us~.
1

VgI. o. 336 § 2, 343 § 1, 1327 § 1, 1336, 1337, 1395 § r; Unten § 189, 192.
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4. Die Bekenntnispflicht. Die Gläubigen sollen als Träger
des christlichen Namens ihren Glauben auch offen vor der Welt
bekennen in Wort und Tat (Luk. 11, 8; 1 Tim. 5, 8). Eine
Verpflichtung zum Bekenntnis best.eht. insbesonde~e im~er
dann, wenn das Schweigen, das Verhelmhchen ?der dIe sonstige
Handlungsweise einer Glaubensverleugnung, emer Ver~chtun.g
Gottes und der Religion gleichkäme oder bei anderen Argerrus
erregen würde.
5. Apostaten, Häretiker, Schismatiker. Wer nach
empfangener Taufe vom christlichen Glauben zum Heidentum,
Judentum, Islam, Atheismus usw. abfällt, ist "Apostat". Wer
nach empfangener Taufe, ohne vom christlichen ?laub~n
abzufallen, ein Dogma hartnäckig leugnet oder bezweIfelt, 1st
"Häretiker". Wer (ohne vom katholischen Glauben abzufallen)
die Gemeinsohaft mit der Kirche aufgibt, indem er den Papst
nicht als Oberhaupt anerkennt oder sich weigert, mit den mit
dem Papst verbundenen Gliedern der Kirche Gemeinschaft zu
haben, ist "Schismatiker" (c. 1326 § 2)1. Sind Apostasie,
Häresie, Schisma nach außen (durch Wort, Schrift, Handl~ng)
kundgegeben worden, so liegen die entsprechenden DelIkte
(nach c. 2195 § 1, 2314) vor.
6. Disputat~onen und Zusammenkünfte mit Andersgläubigen in Glaubensfragen, namentlich öffentliche, so~en
vermieden werden, weil sie ohnedies meist unfruchtbar smd
oder doch irreführen können . Solche Disputationen dürfen
daher nur mit Erlaubnis des Apostolischen Stuhles oder in dringenden Fällen des Ortsordinarius abgeha.Iten werden (c. 1326
§ 3) . Auch die Zugehörigkeit zur Gesellschaft zur Förderung der
Einheit der Christenheit ist verboten s.

§ 189.
Die Verkündigung des Wortes Gottes (cc. 1327-1351).

Die Lehrgewalt ist Ausfluß der Jurisdiktionsgewalt. Die
Lehrverkündigung ist daher Recht und Pflicht derJurisdiktionsinhaber, des Papstes für die ganze Kirche und der Bischöfe3 für
ihre Diözesen. Neben den Pfarrern, welche als Seelsorger verZ. B. die Jansenisten, Altka.tholiken, die Grieohisoh-Orthodoxen .
SOff. 2. Juli 1919, AAS XI 309; 8. Juli 1927, ebenda. XIX 278.
B Vgl. o. 1326, 1327, 1385 § 2. Apostolisohe Vikare und Präfekten,
gefreite Abte lmd Prä.laten stehen hierin den Bischöfen gleioh (0. 294 § I,
323 § 1).
1
I
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pflichtet sind, den Gläubigen das Wort Gottes zu verkünden
(c. 1330, 1344), 'soll der Bisohof noch weitere, für dieses Amt
geeignete Männer, in der Regel Kleriker (c. 1333, 1342) als
Katecheten und Prediger bestellen. Wie jede Jurisdiktion
wird die Lehrgewalt erworben durch übertragung (missio)
seitens des rechtmäßigen Oberen; letztere ist Voraussetzung
für die erlaubte Ausübung des Lehramtes. Die Lehrgewalt ist
ohne weiteres (stillschweigend, einschlußweise) gegeben mit
der Übertragung eines Amtes, mit welchem die Pflicht der Verkündigung des Wortes Gottes nach den kirchlichen Vorschriften
verbunden ist (Pfarramt, theologische Professur, Amt des
Theologus an der Kathedralkirche). Der Lehrauftrag kann
jederzeit aus triftigen Gründen wieder entzogen werden.
I. Die Erteilung des katechetischen Volksunterrichts
ist die b.esondere und ernsteste Pflicht des Seelsorgsklerus. Vg1.
c. 461 mIt 2182 ft, 471 § 1,473 § 1,475 § 2,476 § 6. Die unmittelbare Aufsicht führen die Landdekane (c. 447 § 1 n. 1).
1. Der Piarrer hat die Pflicht, alljährlich den Kindern den
Erstbeicht-, Erstkommunion_ und Firmungsunterricht
zu erteilen (c. 1330) und außerdem den Kindern, welche die
erste h1. Kommunion schon empfangen haben, noch weiteren
und vollkommeneren Unterricht im Katechismus zu geben.
Ferner hat der Piarrer an Sonn- und gebotenen Festtagen
(c. 1247) auch den Erwachsenen den Katechismus zu erklären
(Christenlehre). Für den Unterricht der Kinder kann (bzw.
im Verhinderungsfalle muß) der Pfarrer die Mithilfe anderer
in der Pfarrei wohnender Kleriker oder im Bedürfnisfalle auch
frommer Laien, insbesondere der Mitglieder der etwa bestehendenChristenlehrbruderschaft (c. 711 § 2) oder eines ähnlichen
kirchlichen Vereins, in Anspruch nehmen. Priester und andere
Kleriker haben ihrem Ortspfarrer diese Mithilfe zu leisten, soweit
sie nicht rechtmäßig hiervon entschuldigt sind, und können vom
Ordinarius durch Strafen (Zensuren) hierzu verhalten werden
(c. 1333). Auch Religiosen, selbst exemte, können zu diesem
Zweck vom Ortsordinarius angefordert werden (c. 1334).
2. Eltern, Vormünder, Hausherren (Lehrmeister, Gastgebe~) und Paten sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß
alle Ihre Untergebenen oder Pflegebefohlenen religiösen Unterricht empfangen (c. 1335; vg1. c. 1113, 1372 § 2, 769, 797).
. 3. Die näheren Bestimmungen über die Erteilung des religIösen Unterricht.s (Lehrbücher, Lehrplan, Methode usw.)
werden von den Ortsordinarien getroffen. Auch exemte ReH-
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giosen sind an diese Vorschriften gebunden, wenn sie an Nichtexemte Unterricht erteilen (c. 1336).
.
H. Die Predigt. Zur Predigt bedarf es einer V ollmac~ t
(facultas), unter Umständen außerdem noch der Erlaubms
(licentia), von der gegebenen Vollmacht Gebrauch zu machen.
1. Die Vollmacht zu predigen wird nur erteilt vo~ de.n
ordentlichen Inhabern der Lehrgewalt, d. h. de~ Papste fur dIe
Gesamtkirche, den Ortsordinarien für ihr GebIet (vgl. ? 132?,
1328); sie wird von letzteren erteilt sowohl. an W.eltklerike~ ~Ie
an nichtexemte Ordenskleriker. PrivilegIer~ smd Kardmale
(c. 239 § 1 n. 3). Die Vollmacht zum PredIgen. vor exemten
Religiosen und den im Kloster wohnenden Dlen.stp?rso~en,
Zöglingen, Pfründnern, Kranken (c. 5.14. § .1) erteIlt m emer
klerikalen Genossenschaft der (mit ,JUrISdIktIOn nach. c. 501 § 1
ausgestattete) Obere nach der Ordensverfassung ; dIeser kann
die Vollmacht erteilen an eigene Ordensgenossen, an Weltkleriker und an Mitglieder anderer religiöser Genossenschaften,
wenn diese nur nach dem Urteile ihres Ordinarius bzw. Obere.n
als tauglich erklärt sind (c. 1338 § 1; vgl: ? 1340 § 1). Soll dI.e
Predigt vor anderen (nichtexemten) RehgIOsen oder vor M?malen, welche Regularobere haben, also nach c. 615 e.xeID;t smd,
gehalten werden, so erteilt die Vollmacht der OrdmarIus des
Ortes, wo die Predigt gehalten wird, au~ Vorschlag der Klosteroberen . der vor exemten Monialen PredIgende bedarf außerdem
noch der Erlaubnis des Regularoberen. Die Vol~mac'ht, v?r
Sodalen einer laikaien Genossenschaft zu predIgen, erteIlt
immer der Ortsordinarius, auch wenn die Genossensc~aft kraft
Privilegs exemt ist!; der Prediger kann aber von semer Vollmacht nur Gebrauch machen mit Zustimmung des Oberen der
Genossenschaft (c. 1338 § 2, 3). Predigerreligiosen bedürf~n
um der Ordensdisziplin willen immer auch noch der Erlaubms
ihrer Oberen (c. 1339 § 2).
2. Die Vollmacht bzw. Erlaubnis darf nur erteilt werden
nach vorausgegangener Prüfung der Taugli~hkeit des Pr~digers.
Die Tauglichkeit wird erwiesen durch gute SItt?n u.~d g?nuge~des
Wissen ' letzteres ist durch eine Prüfung (WIe fur dIe Belchtapprob~tion, c. 877 § 1) zu erproben; von der .Prüfung kann abgesehen werden, wenn das Wissen des Kandlda~e~ auf an.dere
Weise erwiesen ist. DieVollmacht bzw. Erlau bms Ist zu wIder1 Denn de:r Obere einer laikaIen, wenn auch exemten Genossenschaft.
hat keine kirchliche Jurisdiktion.
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rufen, wenn der Prediger die notwendigen Eigenscha.ften vermissen läßt. Gegen Entziehung der Vollmacht bzw. Erlaubnis
ist Rekurs an den Apostolischen Stuhl (c. 1601), und zwar an die
Konzilskongregation, zulässig; der Rekurs hat keine aufschiebende Wirkung (c. 1340).
3. Auswärtige (Nichtdiözesan.)Priester sollen zum Predigen
nur nach vorgängiger Erlaubnis des Ordinarius des Predigtortes bestellt werden. Letzterer darf die Erlaubnis nur erteilen,
nachdem er sich über die Tauglichkeit des Predigers, nötigen.
falls durch ein Zeugnis des Ordinarius des Predigers, vergewissert
hat. Die Erlaubnis ist rechtzeitig zu erbitten durch den Rektor
der Kirche, in welcher die Predigt stattfindet, also durch den
Pfarrer bei Pfarr- oder pfarrlichen Nebenkirchen, durch den
Kirchenrektor bei einer nichtpfarrlichen Kirche (c . 479 § 1),
durch die erste Dignität des Kapitels mit Zustimmung des
letzteren bei Kapitelskirchen, durch den Leiter oder Kaplan
des kirchlichen Vereins bei Vereinskirchen. Ist die Pfarrkirche
zugleich Kapitelskirche (c. 415) oder Vereinskirche, so hat
die Erlaubnis einzuholen, wer die gottesdienstlichen Verrichtungen von Rechts wegen' vorzunehmen hat; im Falle des
c. 415 also der Pfarrer (c. 1341).
4. Die Predigtvollmacht darf regelmäßig nur an Priester
oder Diakone erteilt werden; an Subdiakone und Minoristen
nur ausnahmsweise aus vernünftigen Gründen und für einzelne
Fälle (nicht für ständig), z. B. für Probepredigten von Seminaristen. Den Laien, Männern wie Frauen, ist das Predigen
durchweg verboten, auch den Religiosen (Klosterbrüdern, Schulbrüdern usw.), weil sie nicht Inhaber kirchlicher Jurisdiktion
sein können (c. 1342).
.
5. Die Ortsordinarien haben als die ordentlichen Hirten
(c. 334 § 1) das Recht, in jeder Kirche ihres Sprengels zu predigen;
sie dürfen auch in exemten Kirchen ihres Gebietesl predigen,
ohne einer Vollmacht oder Erlaubnis zu bedürfen 2 • Sie können
verbieten, daß in anderen Kirchen an demselben Orte und zu
gleicher Zeit Ansprachen an die Gläubigen gerichtet werden,
wenn und wo der Ordinarius entweder selbst predigt oder aus
einem öffentlichen und außerordentlichen Anlasse (Kirchweihe
z. B.), wozu die Gläubigen eingeladen worden sind, vor sich
predigen läßt: Konkurrenz und daraus entstehende Streitig1 Natürlich nicht in Sprengeln, die aus der Diözese ausgeschieden
sind (curo territario separata ).
2 VgJ. die Klausel in c. 500 § 1.
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keiten sollen vermieden werdeni. Für große Städte kann der
Bischof solche Verbote nicht erlassen, weil hier die Konkurrenz
nicht auffällt und eine Schädigung des bischöflichen Ansehens
nicht zu besorgen ist.
.
6. An den Sonn- und den übrigen gebotenen Festtagen
(c. 1247) hat der Pfarrer beim Hauptgottesdienst der Pfar~ei
zu predigen. Die Pflicht ergibt sich aus der Seelsorge und 1st
eine persönliche; die Bestellung eines ständigen Vertreters ist
nur aus besonderen, vom Ordinarius anerkannten Gründen zulässig 2 • Das Ausfallen der sonn- und festtäglichen Predigt kann
vom Ordinarius gestattet werden an gewissen höheren Festen
(Fronleichnam) oder auch an einigen Sonntagen (Palmso~nta~);
auch Predigtferien (Erntezeit) dürften sonach vom OrdmarlUs
geduldet werden können (c. 1344).
7. Gewünscht wird, daß auch in allen anderen Kirchen und
öffentlichen Oratorien, wo Messen unter Teilnahme von Gläubigen gelesen werden, eine kurze Ansprache (Homilie, Christenlehre) gehalten werde. Es ist Sache des Ordinarius, Verordnungen hierüber zu treffen und nähere Anweisungen zu geben,
an welche sowohl die Welt- als die Ordensgeistlichen, selbst die
exemten, je in ihren Kirchen gebunden sind (c. 1345).
8. In der Fasten- und, wenn es angezeigt erscheint, auch
in der Adventszeit, soll in Kathedral- und Pfarrkirchen
den Gläubigen häufigere Predigten geboten werden. Die
Kanoniker und andere Geistliche der Kathedrale (Domvikare)
haben diesen Predigten beizuwohnen, wenn sie in unmittelbarem Anschluß an den Chor stattfinden3 ; die Erfüllung der
Pflicht kann vom Ordinarius durch Strafen erzwungen werden
(c. 1346).
_
9. Über den Inhalt der Predigt vgl. c. 1347. Das Nähere
in der Homiletik. Mißbrauch der Kanzel durch Verbreitung
von Häresien wird nach c. 2314, Mißbrauch durch Verbreitung
von Irrtümern, welche vom Apostolischen Stuhl verworfen
sind (c. 1324), oder durch Erregung von Ärgernis wird nach
c. 2317 bestraft. Sonstiger Mißbrauch kann nach c. 2404 als
Amtsmißbrauch geahndet werden.
1 Vgl. o. 1 X vag. oomm. 5, 7 (Benedikt XI): Putamus etenim dignum,
ut maiori minor, et superiori inferior deferat in hao parte. Als ratio der
Verfügung gibt derPapst an: pa06m inserere, removere scandala, iurgiorum
amputare materiaID.
• über die Pflicht der Pfarrvikare und Kooperatoren cc. 471 Cr., 476 § 6.
3 Der Grund ist in o. 391 § 1 angegeben: die Kapitel sind zur Erhöhung
der Gottesdienstfeier der Kathedrale da.

Die Seminarien.

213

III. V?lksmissionen zur religiös-sittlichen Erneuerung
sollen wemgstens alle zehn Jahre in den einzelnen Pfarreien
geha~ten we~de~. .Da es sich um eine allgemein seelsorgliche,
möghchst emhelthch durchzuführende Angelegenheit handelt,
haben die Pfarrer hierbei nicht nach eigenem Gutdünken vorzugehen; sie haben vielmehr den seitens des Ortsordinarius über
die Abhaltung von Missionen ergangenen Anweisungen Folge
zu geben. Auch der Ordenspfarrer ist an sie gebunden.
IV. über die Missionstätigkeit der Kirche gegenüber
den Heidenvölkern vgl. oben § 188 Ziff. 1. Ordinarien und Pfarrer
in den !,änd~rn mi.t ordentl~cher hierarchischer Organisation
haben dIe Pfhcht, slCh der NlChtkatholiken in ihren Sprengeln
"im Herrn anzunehmen", d. h. sie womöglich zum katholischen
Glauben und in die eine Kirche zurückzuführen. Hierbei ist
jedoch j~de Art von Zwang und List zur Herbeiführung von
KonverSIOnen ausgeschlossen (c. 1351). Staatsgesetzlich (Reichsgesetz vom 15. Jul~ 1921) ist die Wahl des Bekenntnisses jedem,
der das 14. LebenSJahr vollendet hat, freigestellt. über die Behandlung von Konvertiten vgl. Pastoral.

§ 190.
Die Semlnarlen (cc. 1352- 1371).

. 1. Die ~itu?g des Unterrichts und der Erziehung der künftIgen KlerIker ISt Sache der Kirche; sie ist ein der Kirche
eigentümliches Recht, das sich ohne weiteres aus dem ihr
erteilten Lehrauftrag ergibt (c.1322), und ein ausschließliches
Recht, weil die Kirche allein darüber muß befinden können
wie ihre künftigen Diener geistig, sittlich und für die Praxi~
vorzubilden sind. Eine Einmischung des Staates lehnt sie
daher grundsätzlich ab (c. 1352)1.
2. Die Ausbildung erfolgt in den Diözesansemina";i';;
In j~de~ Diözes~ soll ein Seminar bestehen, welches als philos~phisch-t~eol?gIsche . Lehra~stalt und zur praktischen Ausb~ldung kunftiger PrIester dIenen soll. Womöglich soll neben
dIesem sog. großen Seminar noch ein kleines Seminar bestehen zur humanistischen Ausbildung von Knaben. Vieliacl)
besonders in Italien, bestehen Generalseminarien d i'
gemeinschaftliche Seminarien für mehrere Diözesen;' /hre . Er~
1

Pius IX., Syllabusn. 33, 46.

Eichmaoo, l(irche.nrecbl. 11.
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richtung kann nur mit päpstlicher Gutheißting erfolgeni. Wo
eine Diözesanlehranstalt, z. B. wegen Mangels an Mitteln oder
Lehrkräften, bzw; wo ein Generalseminar nicht besteht; soll
der Bischof seine Alumnen dem Seminar einer anderen Diözese
überweisen. Vorgeschrieben ist der Aufenthalt im Seminar
wenigstens während des ganzen vierjährigen theologischen
Kurses (c. 972, 1370). Die mit Dispens des Ordinarius außer- '
halb des Seminars Studierenden sind einem Ephor zu unterstellen (c. 1370 mit 972 § 2, 683). In Deutschland bestehen
solche bischöfliche Diözesanlehranstalten (Seminarien) in Verbindung mit bischöflichen Alumnaten besonders in den norddeutschen Diözesen. An den Universitäten München, Würzburg,
Freiburg, Tübingen, Bonn, Münster, Breslau, Prag, Wien,
Innsbruck, Graz sowie an den Hochschulen (Lyzeen) von Freising, Passau, Regensburg, Eichstätt, Dillingen, Bamberg, Braunsberg, .Salzburg, Olmütz bestehen zur wissenschaftlichen Ausbildung der Priesteramtskandidaten theologische Fakultäten
im . Organismus der betreff, Hochschulen, deren Bestand vom
Apostolischen Stuhl anerkannt ist z• Sonst (gemeinrechtlich)
sind die Universitäten und theologischen Fakultäten Anstalten
zur theologischen Fortbildung und Erlangung akademischer
Grade (c. 1380). Wo theologische Fakultäten bestehen, sind
die (gewöhnlich am Bischofssitze) bestehenden Seminarien nur
Anstalten zur praktischen , und aszetischen Ausbildung der
Priesteramtskandidaten.
3. Das Seminar ist als Anstalt juristische Person, also
erwerbs- und vermögensfähig 3 • Zur Errichtung des Seminars
und zum Unterhalt der Alumnen haben zunächst die Erträgnisse eines etwa vorhandenen Seminarvermögens aufzukommen. Wo ein solcher Vermögensstock nicht vorhanden ist,
kann der Bischof (c. 215 § 2) Kirchenkollekten durch die
1 Die Leitung gesohieht naoh den vom Apostolisohen Stuhl gegebenen
Statuten (0. 1357 § 2).
I Sohindler F. M., Die Stellung der Theologisohen Fakultät im
Organismus der Universität (Rektoratsrede) 1904; Reiner F. X., Theologische Fakultäten und Tridentinisohe Seminarien, 1900; Kraus F. X:'
Da.s Studium der Theologie sonst und jetztl , 1890; Merkle S., Da.s KonZil
von Trient und die Universitäten, 1905. Re okers E., Der Seminargedanke
des Konzils von Trient in Bonner Ztsohrft. f. Theologie und Seelsorge
V (1928), 119 ff. Bayerisohes Konkordat vom 15. Januar 1925 Art. 3, 4.
.
3 VgI. RV Art. 138 Abs. 2: ."Da.s Eigentum und andere Reohte der
Religionsgesellsohaften ... an ihren für ... Unterx:iohtszweoke bestimmten
Anstalten ... werden gewä.hrleiste t. " Bayer. Veri. v. 14. Aug. 1919 § 18 II:
"Bestehende Religiol18gesellsohaften... ihre Anstalten, Stiftungen und
sonsiigen Einriohtungen bleiben reohtsfähig, soweit sie es bisher waren."
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Pfarrer und Kirchenrektoren .(auch exemter Kirchen) veranstalten lassen und außerdem eine Steuer, das sog, Seminaristikum, erheben (c. 1356). Letzteres ist eine Last, welche
auf gewissen Diözesananstalten ruht, insbesondere auf Benefizien, auch wenn diese erledigt sind. Die Last ruht auf den
Anstalten bzw. auf den betr. Vermögensmassen. Pflichtig
sind das bischöfliche Tafelgut (mensa episcopalis), alle Benefizien,
auch Ordens- und Patronats benefizien, Pfarreien und Quasipfarreien, .auch wenn sie außer den Gaben der Gläubigen kein
anderes EInkommen haben, kirchlich errichtete Hospize, kano.
nisch errichtete kirchliche Vereine, Kirchenstiftungen, fa.lls sie
eigene Einkünfte haben, alle klösterlichen Niederlassungen,
auch exemtei, ausgenommen jene, welche nur von Almosen
leben oder in welchen zur Zeit eine eigene, dem gemeinen Wohl
der Kirche (nicht etwa klösterlichen Sonderinteressen) dienende
Lehransta.lt betrieben wird. Bischofssitze, Kanonikate, Pfar.
reien, welche rein auf Staatsdotation begründet sind, werden
billigerweise wie Benefizien zu behandeln sein, weil die Staatsdotation das Pfründeeinkommen ersetzen soll (c. 1410); nicht
dagegen die in c. 1412 aufgezählten Quasipfründen. Die Auf.
zählung der Steuerpflichtigen ist erschöpfend; andere Anstalten
und physische Personen sind nicht heranzuziehen. Die Steuer
ist eine allgemeine, d. h. sie ist von allen genannten Anstalten
zu erheben. Gegen die Heranziehung zur Steuer ist der Beschwerdeweg den genannten Steuerpflichtigen verschlossen.
Ebenso ist die Berufung auf eine gegenteilige Gewohnheit oder
ein gegenteiliges Privileg ausgeschlossen. Die Höhe des Steuer.
ertrags ist nach den jeweiligen Bedürfnissen des Seminars zu
bemessen und in dem gleichen Verhältnis, jedoch nicht mehr
als 5 % des Jahresertrags, auf alle Pflichtigen auszuschlagen.
Zur Steiler heranzuziehen ist der Reinertrag, d. h. der Jahres.
ertrag nach Abzug der Lasten (Steuern, Pensionen Baulasten
Kathedratikum) und der notwendigen Aufwendu~gen (z. B~
Ausgaben für die Bewirtschaftung); frei bleiben die Choranteile
--(0. 394 § 3, 395), bzw., wenn alle Einkünfte des Benefiziums
aus Choranteilen bestehen, der dritte Teil derselben (vgl. c.
1410); frei bleiben ferner die Gaben der Gläubigen (Naturalabga~en, Einnahmen aus Kirchensteuern, Reichnissen, Giebig.
kelten), bzw., Wenn alle Pfarreinkünfte ·aus Oblationen bestehen
der dritte Teil derselben. - Wenn die Einkünfte nicht aus~
1 Das exemte Kloster ist in und de dioeoesi, hat also mit seinem Vermögen zu den allgemeinen Diözesanlasten (lller zur Ausbildung von Priestern) beizutragen.
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reichen, können einfache Benefizien (mit welchen keine Residenzpflicht verbunden ist c. 1411 n. 3) dem Seminar zur Nutzung
zugewiesen werden. Vgl. c. 1421. In solchen Fällen hat das
Seminar die auf diesen Benefizien ruhenden Lasten (Pez·solvierung der zu ihnen gestifteten Messen) zu tragen. Häufig
ist durch päpstliche Indulte eine weitete Einnahmequelle für
das Seminar dadurch eröffnet, daß die Stipendien für Binationsmessen (§ 114 A IV 1) und für die Messen, welche an Stelle der
an aufgehobenen Feiertagen .pro populo zu lesenden Messen
nach der Intention von Bestellern gelesen werden, der Seminarkasse zufließen. Seminarstiftungen dürfen im Zweifel, d. h.
wenn nicht etwas anderes im Stiftungsbrief 'ausdrücklich vorgesehen ist, zugunsten von allen, sei es in ein großes oder kleines
Seminar rechtmäßig aufgenommenen Alumnen verwendet
werden, auch wenn diese noch nicht förmlich durch die Tonsur
in den geistlichen Stand aufgenommen worden sind (c. 1362).
Nach dem Bayer. Konkordat Art. 10 § 1 h leistet der Staat angemes·
sene ZUschüsse an die bestehenden Knaben- wld Priesterseminare. Steuerliche Exemtion genießt das Seminar insofern, als es von lGrchensteuern
und Abgaben zur BefriedigIDlg der Ortskirchenbedürfnisse frei ist, falls
es eine eigene lGrche oder Kapelle besitzt; befreit sind ferner die Seminarinsassen, welche die seelsorgerlichen Einrichtungen der betr. Pfarrei nicht
benützen1 •

4. Wie die Errichtung, so ist auch die gesamte Leitung
und Verwaltung des Seminars, soweit nicht für besondere
Fälle Sondervorschriften des Apostolischen Stuhles bestehen,
Sache des Diözesanbischofs : die Festsetzung des Lehrplanes
(c. 1365), die Ernennung und Absetzung der Lehrpersonen,
die Aufnahme und Entlassung von Alumnen, Erlaß von Statuten, die Beaufsichtigung des Lehrbetriebs, der Zucht und
des Lernerfolges der Alumnen (c. 1357 § 1, 2). Die überaufsich t führt die Kongregation für die Seminarien und Universitäten (c. 256 § 1). An diese Kongregation haben die ürtsordinarien alle drei Jahre, gerechnet vom 1. Januar 1924 an (die
deutschen Bischöfe jeweils im 2. Jahre des Trienniums, also
1925, 1928, 1931 und so fort), Berichte über den Zustand ihrer
Seminarien nach einem bestimmten Frageschema 2 zu erstatten.
Die Theologischen Fakultäten an den staatlichen
Universitäten und Hochschulen in Deutschland sind Staatsanstalten, ihre Professoren sind Staatsbeamte, die vom Staate
1 Bayer. Religionsgesellschaftl. Steuergesetz v. 1~ August 1923
7 Abs. 1 und 2.
2 AAS XVII 548.
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angestellt, bes~!det u~d entlas.se~ werde~. Zur Ausübu~g ihres
Lehramtes bedurfen SIe der mlSSlO canomca des betr. Dlözesanbischofs.
Nach Bayer. Konkordat vom 15. Januar 1925 Art. 3 § 1 erfolgt staatlicherseits die Ernennung der Pl'Ofessoren und Zul88sung von Dozenten
,erst, wenn gegen die in Aussicht genommenen Kandidaten von dem zu·
ständigen Diözesanbischofe keine Erinnerung erhoben worden ist. Wenn ein
Lehrer von dem Diözesanbischofe wegen seiner Lehre oder wegen seines
sittlichen Verhaltens aus triftigen Gründen beanstandet wird, hat die Staatsregierung unbeschadet seiner staatsdienerlichen Rechte alsbald auf andere
Weise für Ersatz zu sorgen. Bayer. Konk. Art. 3 § 2. An den philosophisohen
Fakultäten der Universitäten München und Würzburg wird je ein Pro.
fessor für Philosophie und Gesohichte angestellt, gegen den hinsichtlich
seines katholisch-kirchlichen Standpunktes keine begründete Erinnerung
zu erheben ist (Art. 4).
Preuß. Konkordat Art. XII.: 1. Für die wissenschaftliche Vorbildung
der Geistliohen bleiben die k a th olis oh - the 010 gis oh en Fa ku I täten
an den Universitäten in Breslau, Bonn und Münster und an
der Akademie in Braunsberg bestehen. Ihr Verhältnis zur kirohlichen
Behörde regelt sich entspreohend den für die katholisoh- theologischen
Fakultäten in B onn und Breslau geltenden Statuten. 2. Der Erzbisohof
von Paderbo'rn und die Bisohöfe von Triel', Fulda, Hildesheim
und Osnabrück sind berechtigt, in ihren Bistümern ein Seminar zur
wissenschaftlichen Vorbildung der Geistlichen zu besitzen. Der Unterricht
an diesen Seminarien wird ebenso wie den kirchlichen Vorsohriften dem
deutschen theologisohen Hoohsohulunterricht entspreohen. Die genannten
Diözesanbischöfe werden dem preußisohen M;inister für Wissenschaft, Kunst
und Volksbildung von den Statuten und dem Lehrplan der Seminare
Kenntnis geben. Zu Lehrern an den Seminaren werden nur solohe Geistliohe berufen werden, die für die Lehrtätigkeit in dem zu vertretenden
Faoh eine den Anforderungen der deutsohen wissenschaftlichen Hochschulen entsprechende Eignung haben. Nach dem Sohlußprotokoll zwn
Konkordat wild die Eignung hauptsäohlich durch eine der akademischen
Habilitationssohrift entspreohende wissensohaftliche Arbeit nach·
gewiesen. Sofern diese von besonderer wissenschaftlicher Bedeutung
ist, kann von dem Erfordernis der theologischen Promotion abgesehen
werden.
Bevor an einer katholisch-theologischen Fakultät jemand zur Aus·
übung des Lehramtes angestellt oder zugelassen werden soll, wird
der zuständige Bisohof gehört werden, ob er gegen die Lehre oder
den Lebenswandel des Vorgesohlagenen begründete Einwendungen zu
erheben habe. Die Anstellung oder Zulassung eines derart
Beanstandeten wird nioht erfolgen.
Die der Anstellung (Abs. I) vorangehende Berufung, d. h. das
Angebot des betreffenden Lehrstuhles durch den Minister der Wissensohaft, Kunst und Volksbildung, wird in vertraulicher Form und
mi t dem Vor beh al t der An hörung des Diö zes an bis ch ofs ge .
.scheh~n . Gleichzeitig wird der Bischof benachriohtigt und um seine
AuLlerung ersucht werden, für die ihm eine ausreichende Frist gewährt
. werden wird. In der Außerung sind die gegen die Lehre oder den Lebenswandel des Vorgesohlagenen bestehenden Bedenken darzulegen . Wie weit
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de.~ ~iJlohof in dieser Darlegung zu gehen vermag, bleibt seinem pflioht-

mafllgen Ermessen überlassen. Die Berufung darf erst veröffentlicht
werden, naohdem der Bisohof dem M;inister erklärt hat, daß er Einwendungen gegen die Lehre und den Lebenswandel des Berufenen nicht
zu erheben habe.
Sollte ein einer katholisoh-theologisohen Fakultät angehöriger Lehrer
in seiner Lehrtä.tigkeit oder in Sohriften der katholisohen Lehre zu nahe
treten oder einen schweren oder ärgerlichen Verstoß gegen die Erfordernisse des priesterliohen Lebenswandels begehen, so ist der zuständige
Bisohof bereohtigt, demM;inister für Wissensohaft, Kunst
und Volksbildung hiervon Anzeige zu maohen. Der M;inister
wird in diesem Fall unbesohadet der im Staatsdienstverhä.ltnis des Betreffenden entspringenden Reohte A bhi He leis ten, insbesondere für
einen dem Lehrbedürfnis entspreohenden Ersatz sorgen.

5. Das Seminar wird geleitet vom Rektor (Regens), welcher
die Ordnung und Disziplin zu handhaben hat. Für die Bewirtschaftung ist ein vom Seminarrektor verschiedener Ökonom
zu bestellen. Für den Unterricht sind Lehrer (nach c. 1366),
für die Seelsorge der Alumnen wenigstens zwei Beichtvä.ter
(0. 1361) und ein Spiritual zu bestellen (c. 1358). Rektor,
Spiritual, Beiohtväter und Lehrer müssen Priester sein, welche
nicht bloß durch Wissen, sondern auch durch Charakter und
Klugheit sich auszeichnen und durch Wort und Vorbildlichkeit
den Alumnen förderlich sein können (c. 1360 § 1). Vgl. auch
0. 642 § 1 n. 2. Dem Seminarrektor kommt gegenüber den
übrigen Seminarbeamten. eine übergeordnete Stellung zu;
er hat die Leitung und führt die Aufsicht, seine Anweisungen
sind von allen zu befolgen (c. 1360 § 2, 1369). Als Hausvorstand
hat er die Hausgewalt (potestas dominativa), der sich alle Hausbewohner unterzuordnen haben. Er hat Recht und Pflicht an
der Diözesansynode teilzunehmen (c. 358 § 1 n. 3). Für die
Seelenleitung sind unter der Oberaufsicht des Rektors der
Spiritual (für die aszetische Bildung) und eigene Beichtväter
aufgestellt. Neben den ordentlichen Beichtvätern sind noch
andere zu bezeichnen, an welche sich die Alumnen nach freier
Wahl wenden können (c. 1361 § 1, 2, vgl. c. 521). Wenn es sich
~ Zulassung eines Alumnus zu den Weihen oder um Entlassung
emes Alumnus aus dem Seminar handelt, dürfen die Beichtväter nicht um ihr Gutachten bezüglich der ihnen aus der Beicht
bekannten Sünden angegangen werden (c. 1361 § 3, vgl. o.
889, 890).
6. Für das Diözesanseminar sind zwei Kommissionen zu
bilden, die eine für die Leitung, die andere für die Vermögensverwaltung. Jede Kommission besteht aus zwei
vom Bisohof naoh Anhörung des Kapitels gewählten unabhän-
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gigen und unparteilichen Priestern; ausgeschlossen sind der
Generalvikar, Familiaren des Bischofs (die der Hausgewalt
des Bischofs unterstehen), der Seminarrektor, der Ökonom und
die ordentlichen Beichtväter(c.1359 § 1, 2; vgl. oben § 47 Ziff. 5).
Die Amtsdauer beträgt sechs Jahre; Wiederwahl ist zulässig.
Die Kommissäre sind widerruflich angestellt, sollen aber nicht
ohne ernste Gründe enthoben werden. Der Bischof ist gehalten,
sich des Rates der Kommissäre in wichtigeren Angelegenheiten
zu bedienen, so z. B. bei der Anstellung von Lehrern (1366 § 1),
Studienordnung, Seminarstatuten, Um- und Neubauten, Entlassung von Alumnen (c. 1359 § 4).
7. Die Aufnahme in das Seminar erfolgt durch den Ordinarius. In Rücksicht auf c. 984 n. 1 sind nur Söhne von ehelic~er G~burt (c. ~114, 1l~5) .aufzune?men, deren Anlage und
WIllensrIchtung em ersprIeßlIches WIrken im Kirchendienste
für die Dauer erwarten lassen (c. 1363 § 1). Vgl. c. 969, 972.
Nach c. 1117 stehen den ehelichen Kindern die durch na.Qh~
folgende Ehe Legitimierten gleich, und dasselbe gilt von den
durch päpstliches Reskript Legitimierten. Vor der Aufnahme
sind Zeugnisse über eheliche Abstammung, Tauf-, Firmungsund Sittenzeugnis vorzulegen (c. 1363). Vgl. c. 968 § 1; 974
§ 1 n . 1, 2. Besondere Vorsicht ist geboten bei der Aufnahme
von Alumnen, welche aus einem Seminar oder aus einer religiösen Genossenschaft entlassen worden sind (c. 1363 § 3).
Zu entlassen sind Alumnen mürris'c hen, unverbesserlichen
rebellischen Charakters, ferner solche, welche sich wegen ihre~
Gepflogenheiten oder wegen ihrer natürlichen Anlagen und
Neigungen (z. B. zum weiblichen Geschlecht oder wegen Trunksucht) für den geistlichen Stand nicht eignen oder so ungenügende Fortschritte in den Studien machen, daß auch keine
Hoffnung auf Aneignung eines genügenden Wissens besteht·
namentlich sollen solche all sofort entlassen werden, welch~
sich etwa gegen die guten Sitten oder den Glauben verfehlt
haben (c. 1371). Rekurs an die Studienkongregation ist zulässig.
8. Das Unterrichtsziel des Kna benseminars ist vor allem
und daneben humanistische Bildung, Beherrschung der
la.tellllschen und der Muttersprache. Im übrigen soll als Grundsa.tz gelten, den Zöglingen jenen Bildungsgrad zu vermitteln,
welcher dem allgemeinen Kulturstand des Landes und der
~tellung der Geistlichen in dem betreffenden Lande entspricht,
In Deutschland also Absolvierung eines humanistischen G~reli~i~se
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nasiums oder einer gleichwertigen Studienanstaltl. Für das
große Seminar 2 ist vorgeschrieben ein zweijähriger philosophischer und ein vierjähriger theologischer Kurs.
Das theologische Studium ha,t sich zu erstrecken auf Dogmatik '
und Moral, die Heilige Schrift, Kirchengeschichte, kanonisches
Recht, Liturgie, geistliche Beredsamkeit und Kirchengesang.
auch Pastoral mit praktischen Übungen in Katechese 3 , Beichthören Krankenbesuch und Beistand für die Sterbenden (c. 1365).
Auch' die orientalischen Studien sollen gepflegt werden 4 • Als
Lehrer in den philosophischen, theologischen und juristiEchen
W'issenszweigen 5 sollen vorzugsweise solche Personen berufen
werden, welche den Doktorgrad an einer vom Hl. Stuhl anerkannten Universität oder Fakultät (c. 256 § 1, 1378) erworben
haben; für Religiosen genügt ein gleichwertiges Zeugnis ihrer
höheren Oberen (c. 1366 § 1). Wenn für die genannten Wissenszweige nicht je ein eigener für denselben vorgebildeter Dozent
bestellt werden kann, so sollen wenigstens für die Exegese,
Dogmatik und Moral je ein eigener Dozent berufen werden (vgl.
oben § 47 Ziff. 5). Philosophie und Theologie sind im Sinne
und nach den Grundsätzen des hl. Thomas von Aquin zu lehren
(c. 1366 § 2).
Zur übung priesterlicher Frömmigkeit und Aszese wie zur Einführung in den Kirchendienst sind vorgesohrieben: Pflege des Gebetalebens, gemeinsames Morgen- und Abendgebet, alltäglicher Besuch der
hl. Messe, wöchentliche Beichte und öfterer Empfang der hl. Kommunion,
alljährliche Exerzitien, Anhören der wenigstens einmal wöchentlich stattfindenden religiösen Ansprache, Teilnahme am Hochamt und Vesper an
Sonn- und Feiertagen, Altardienst und Einübung der Zeremonien, besonders in der Kathedralkirche (c. 1367). Der Seminarrektor und die ilun
unterstehenden übrigen Beamten haben darauf zu achten, daß die Alumnen
dieSeminarstatuten und die Studienordnung bis ins kleinste befolgen und daß
sie von kirchlichem Geiste (c. 1324) erfüllt werden. Auch dllBÄußere ist nicht
zu vernachlössigen : es soll auf gesellscha.ftliche Umgangsformen, Sauberkeit des Körpers und der Kleidung, Gesundheitapflege, Höflichkeit und
BesQheidenheit, die mit Ernst und Würde gepn.a.rt sind, allzeit Bedacht
genommen werden (c. 1369). Vgl. Sir. 19, 27.

9. Das Seminar ist exemt vom Pfarrverband und bildet
eine kleine Pfarrei für sich. Wenn nicht eine andere Regelung
1 Vgl. die von der Theologischen Fakultät der Universität München
herausgegebene "Einführung in dllB Studium der katholischen Theologie",
1921; Bayer. Konkordat vom 15. Januar 1925 Art. 13 § 1 b.
, über ' die Studien in klerikalen religiösen Genossenschaften vgl.
c. 587-9l.
8 Hierzu die Weisung der SC Sem. an die Ordinarien vom 8. September
1926, AAS XVIII 453.
• Piua XI. Rerum Orientalium 8. Sept. 1928, AAS XX 283 .
• sec 22. Februar 1927, AAS XIX 99.
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bezüglich Ausübung der pfarrlichen Rechte für einzelne Seminarien vom Hl. Stuhle getroffen ist, hat der Seminarrektor
oder dessen Delegierter die pfarrlichen Rechte (c. 462);
er ist Vorstand der Seminarkirche und hat insbesondere das
Begräbnisrecht (c. 1222 mit 1368). Nach c. 873 § 1 hat er die
ordentliche Beichtjurisdiktion; er soll sie aber nach c. 891 in
der Regel nicht ausüben. Vgl. c. 890 § 2. Der Rektor hat auch
die ~ntsprechenden pfarrlichen Pflich ten, soweit sie durch
das Seminar gefordert sind. Die Applikationspflicht hat er nicht.
Von der sachlichen Zuständigkeit des Seminarpfarrers sind die
Ehesachen ausgenommen (c. 462 n. 4, 1094); zuständig wäre
für diese (z. B. Eheschließungen von Seminardienstboten) der
Pfarrer des Sprengels, in welchem das Seminar liegt. Persönlich erstreckt sich die Zuständigkeit auf alle Seminarbewohner, örtlich auf das Seminargebiet (einschließlich Kirche
oder Oratorium, Garten).
§ 191.

Das Schulwesen (cc. 1372-1383)1.
1. Der Kirche als Lehrerin und Hüterin der Wahrheit kann
es nicht gleichgültig sein, in welchem Geiste die katholische
Jugend unterrichtet und erzogen wird; sie muß verlangen,
daß dieser nichts vorgetragen wird, was der katholischen Religion und christlichen Sittenlehre widerstreitet (c. 1372 § 1);
sie muß verlangen, daß die Jugend religiös-sittlich erzogen
,,:erde und daß die Religion im Unterricht eine Vorzugsstellung
eInnehme. Auch Eltern und Vormünder haben ebenso -das
Recht wie die ernste Gewissenspflicht, die christliche Erziehung
ihrer Kinder sich angelegen sein zu lassen (c. 1I13, 2319). Daher
muß der Religionsunterricht pflichtmäßiger Lehrgegenstand
in den von der katholischen Jugend zu besuchenden Volks-,
Mittel- und höheren Schulen sein (c. 1373).
2. Die Kirche . muß daher grundsätzlich wünschen, daß die
Jugend in ka tholischen Schulen, d. h. von katholischen Lehrern
im Geiste des katholischen Christentums erzogen werde, sei es
in Privat-, kirchlichen oder in staatlichen katholisch-konfessio1 Scharnagl A., Religionsunterricht und Schule nach dem neuen
kirchlichen Gesetzbuch', 1923. Bayer. Konkordat vom 15. Januar 1925
Art. 5- 8. - Die kirchlichen Schulforderungen sind formuliert von Leo XIII.
in verschiedenen Kundgebungen. Vgl. Tischleder P., Die Stn.a.talehre
Leos XIII. S. 83ff.; Schilling 0., Die Staata- und Soziallehren des Papstt.s
Leo XlII. S. 74 ff., 98 ff.
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nellen Schulen, weil nur in diesen die Gewähr fü~ eine Erzie~ung
im Geiste des katholischen Christentums g~geben Ist. Kat~olIsche
Kinder sollen akatholische (protestantIsche), k.onfessIOns~ose,
S ' ult
also Schulen welche auch NIChtkatholIken
chul
I~. al?sh
. edn, nicht besuche~ , weil hier die Gefahr
zugang
IC
SIn,
tf
dbesteht,
t d
daß die katholischen Kinder ihrem Glauben en rem e 0 er
doch nicht in ihm warm und fest werden. Der Besuch solcher
Schulen kann vom Ordinarius . verboten werden. Der. Orts.
und nur dieser kann nach den vom ApostolIschen
·
ord manus"
S hul
Stuhle ergangenen Weisungen den Besuch sol.?he~ c en
estatten, bzw. erklären, unter welchen VerhaltnIssen und
!nzuwendenden Vorsichtsmaßregeln der Besuch geduldet werden
könne (c. 1374).
.
.
In Bayern müssen auf Antrag der Eltern oder sonstIgen Erzle~lll;lgs
berechtigten katholische Volkssl;lhulen errichtet wer~en, wenn beI. e~er
entsprechenden Schülerzahl ein geordneter Schulbetneb - selbst 10 l~r
Form einer ungeteilten Sohule - ermöglioht ist. Bayer. Konkordat ~~~ .
uar 1925 Art. 6 mit RV Art. 146, 2. An allen VolkRs~h~en, 0 ~ren
::a.tlichen Lehranstalten und Mittelschulen ist der RehglOusunterrlCht
ordentliches Lehrfach (Art. 4 § 3 u. 7 § 1).
.
.

3 Das Recht des Staates, Schulen zu ernchten,

.ble~bt

unbe~tritten. Aber wie das Schulwesen ehedem. aus~chheßhch

in den Händen der Kirche lag!, so beansprucht dIe Kirche auch
fernerhin das Recht, Schulen jeder Art, sowohl Elementa~
als auch Mittel- und Hochschulen zu erric~ten (c. 1375); SIe
erkennt das staatliche Schulmonopol nIcht .an. Zur Errichtung kirchlicher Schulen soll dann geschntten wer~en,
wenn der Religionsunterricht aus den Staatsschule~ verdrangt
und die Schule entchristlicht wird . Volks- u~d M!t.~elschulen
können von den Ordinarien, katholische UnIVersltaten ~der
Fakultäten können nur vom Apostolischen ~~uhl kanOnIsch
errichtet werden 2 ; die Statuten der letzter~n bedurfen der Appr~-.
bation des Apostolischen Stuhles, auch m dem F~lle, daß dIe
U · sität oder Fakultät einem Orden übertragen ISt (c'. 137.6) .
V nIver
I
256 § 1 Zuständig ist die Kongregat'IOn f"ur d'Ie SemIn a rlen
u!d -tniversit·äten. Wenn Volks- und Mitt~lsch~en, in welchen
katholischer Religionsunterricht gegeben WIrd, mcht ~or~an~en
sind (c. 1379 § 1), so sollen solche von den Ortsordmanen Ins
Leben gerufen werden; der Besuch dieser Schulen kann dann
1 Noch im Westfälischen Frieden 1648 wird die. Schule als "Annex:
der Religionsübung" bezeichnet.
. h
a V I. AAS XIII 320 ( Universitä~ Lu~li~ ), ~1I 319 (Theolog18o .e
Fakultär in Warsohau ), XIII 195 (UniversItät M;/liland), XV 596 (UnIversität Nymwegen).
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für die katholische Jugend vorgeschrieben werden. Die Er:.:ichtung katholischer Universitäten wird empfohlen (c. 1379
§ 2). Die Gläubigen sollen die Errichtung und Erhaltung katholischer Schulen nach Kräften unterstützen (c. 1379 § 3).
Nach dem bayerischen Konkordat Art. 9 § 1 werden Orden und religiöseKongregationen unter den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen
zur Gründung und Führung von Privatschulen zugelassen. (Vgl. auch die
preußischen Erlasse vom 31. Dezember 1919, 14. Februar 1920 [Staats genehmigung zur Errichtung] und 23. März 1920.) .
Von Orden -und Kongregationen geleitete Schulen, die bisher den
Charakter öffentlicher Schulen gehabt haben, behalten ihn, sofern sie die
an gleiohartige Schulen gestellten Anforderungen erfüllen. Unter den
gleiohen Vorbedingungen kann auch neuen Sohulen von Orden und Kon gregationen dieser Charakter duroh die Staatsregierung verliehen werden.
Bayer. Konkordat Art. 9 § 2.

4. Akademische Grade (Baccalaureat, Lizentiat, Doktorat) können, um Wirkungen auf kirchenrechtlichem Gebiete
zu äußern, von Universitäten, Fakultäten, Kollegien, Institutenl ,
Prälaten nur auf Grund einer vom Apostolischen Stuhl erhaltenen Vollmacht verliehen werden. Zuständig ist die Kongregation für die Seminariell und Universitäten (c. 256 § 1). Für
die Erlangung gewisser Ämter ist der Besitz akademischer
Grade verlangt oder gewünscht, c. 331 § 1 n . 5, 367 § 1, 399 § 1,
404 § 2, 434 § 2, 1573 § 4, 1589, 1598 § 2. Vor der Erlangung
akademischer Grade 2 ist das Glaubensbekenntnis abzulegen
(0. 1406 § 1 n. 8). Das Recht der Führung des Titels kann zur
Strafe entzogen werden (c. 2291 n. 9). Das Doktorat als solches
verleiht keinen Anspruch auf Ausübung des Lehramtes; es
bedarf hierzu einer besonderen Ermächtigung. Die rechtmäßig
zu Doktoren Promovierten haben das Recht, einen Ring (auch
mit Edelstein, c. 136 § 2, 325), aber nur außerhalb der gottesdienstlichen Funktionen (c. 811 § 2), und das Doktorbirett zu
tragen. Nach c. 404 § 2 ist unter den Bewerbern um ein Kanonikat bei sonst gleicher Qualifikation einem Doktor der Theologie oder des kanonischen Rechts der Vorzug zu geben. VgI.
auch c. 1366 § 1. Als wünschenswert bezeichnet c. 1380, daß
die Ortsordinarien begabte Kleriker an eine von der Kirche
errichtete oder approbierte Universität oder Fakultät schicken,
damit sie sich in Philosophie, Theologie oder im kanonischen
Recht fortbilden und die akademischen Grade erlangen.
6. Die religiöse Unterweisung der Jugend unterliegt
Z. B. vom Bibelinstitut in Rom, AAS XX 315.
a Laien können zum Studium des kanonisohen Reohts und zur Promotion aus diesem zugelassen werden. SC Sem 11. April 1928, AAS XX 157.
1
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in allen Schulen also auch in Privat. und Staatsschulen, Volks .•
Mittel· und Ho~hschulen, der kirchlichen Anordnung, Leitung
und Aufsicht!. Die anzustellenden Religionslehrer und die
Religionslehrbücher bedürfen der ApJ.>robation d~s Ort~or~i ~
narius. Diese Approbation des RehglOnslehrers 1st l~dlgh?h
eine Idoneitätserklärung, und Anerkennung der Taughchkelt,
noch keine Vollmacht zur Erteilung des Unterrichts; zur Approbation muß also noch die missio canonica 2 hinzutreten. VgL
§ 189. Der Ortsordinarius kann aus Gründen der Religion oder
der Sitten verhmgen, daß Religionslebrer von ihrem Amte
entfernt und Religionslehrbücher außer Gebrauch gesetzt werden.
Über den gesamten übrigen Unterricht aBer Schulen muß die
Kirche ein Mitaufsichtsrecht in Anspruch nehmen, um
schädliche Einflüsse von der Jugend fernzuhalten . Die Orts·
ordinarien haben Recht wie Pflicht, darüber zu wachen, daß
nicht in irgendwelchen Schulen ihres Sprengels etwas gegen
den Glauben oder die guten Sitten gelehrt werde edel' geschehe
(c. 1381). Vgl. c. 469.
Vgl. RV Art. 142-49, oben § 5 II Ziff. 5.
Die Religionslehrer an staatlichen Mittelschulen werden ,v om Staate
im Einvernehmen mit dem betr. Diözesanbischof angestellt. Bayer. Konk.
Art. 3. In Bayern wird der Unterricht und die Erziehung der Kinder a:n
den katholischen Volksschulen nur solchen Lehrkräften übertragen, die
geeignet und bereit sind, in verlässiger Weise in der. katholischen Reli·
gionslehre zu unterrichten und im Geiste des kathohsche~ Glau~ens zu
erziehen. Lehrer und Lehrerinnen an solchen Schulen mussen eme ente
sprechende Ausbildung hierfür nachweisen. Die Erteilung ~es Religions.
unterrichts setzt die missio canonica durch den DiözesanblSchof voraus.
Bayer. Konk. Art. 8 u. 5 § 1, 2. Die Aufsicht wird geübt duroh .ei~ne
Schuldekane ,deren Aufgabe besteht "in der üb~rwachung des Rel~glOn~.
unterrichtes wie in der . . . Anleitung zur Ertellung des Unternchts .

6. Die Ortsordinarien haben hinsichtlich der religiösen und
sittlichen Unterweisung der Jugend das Visitationsr.echt
in allen Schulen, Oratorien, Erziehungs. und Erholungs~elmen,
Jugendpatronaten und ähnlichen Anstalt~n. Auch dIe ~on
Religiosen, exemten wie nichtexemten, geleIteten Schul~n smd
von dieser Visitation nicht befreit, außer es handelt SICh um
Klosterschulen für Professen einer exemten Genossenschaft
(c. 1382).
'B ayer. Konkordat Art. 8.
So naoh Bayer. Konkordat Art. 5 § 2. - Nach de~ Italienisc~len
Konkordat Art. 36 genügt für Priester und Orde~leute dIe. Ap~robatlOn,
für weltliche Lehrer und Professoren ein vom Dlözesanordmarlus ausge.
stelltes Befii.higungszeugnis.
I'
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Naoh Baye~. Konkordat vom 15. Januar 1925 Art. 8 § 2 steht dem
.Bisohof oder semen Beauftragten das Recht zu, Mißstände im religiös.
sittliohe? Leben ~er katholiso~en Schüler wie auch ihre nachteiligen oder
WlgehörJge? Beemflussungen In der Sohule, insbesondere etwaige Ver.
letzun~en Ihrer. Glaubensüberzeugung oder religiösen Empfindungen im
Unterrlohte, bel der staatlichen Unterrichtabehörde zu beanstanden, die
für entsprechende Abhilfe Sorge tragen wird.

§ 192.

Die kirchliche Bfichergesetzgebung (ce. 1385-1405)1.
Die Kirche als Hüterin von Wahrheit und Sitte muß zu ver.
bindern suchen, daß die religiöse Wahrheit oder die Sittlichkeit
?urcb ~chriften gefährdet o~er geschädigt werden. Ihre Tätigkeit
Ist teIls vor b e u gen ~: dIe vorgängige Bücherzensur gegen
erst zu druckende; teIls repressiv: das Bücherverbot gegen
bereits gedruckte Bücher. Unter den Bücherbegriff fallen auch
BroschüreI?-' Zeitungen, Zeitschriften, Flugblätter und sonstige
DruckschrIften und überhaupt alle irgendwie veröffentlichten
Schriftwerke 2 •
. A. Die.kirchliche Vorzensur, d. h. die vorgängige Prüfung
emes Schnftwerkes durch die kircbliche Bebörde will verhindern
daß glaubens. oder sittenschädliche Schriftwerke veröffentlicht
werden. Die Zensur erstreckt sich nur auf Werke welche
Glauben und Sitten berühren; aber auf alle Werk~ solcher
Art,.auch solc~e, welche ex professo der Übung der Frömmigkeit
zu dIenen schemen, denn Schaden kann nicht bloß durch Mangel
an Glauben und Kirchlichkeit, sondern auch durch Übereifer,
fromme Häresien gestiftet werden. Verfasser und Verleger
bedürfen.des sog. Imprimatur, d. h. einer Veröffentlichungs.
erlaubms, welche auf Grund der bestandenen Zensur erteilt
wird.
I. Die Zensurpflicht.

1. Der Zensur unterliegen nach c. 1385 § 1:
a) Ausgaben der Heiligen Schrift, Anmerkungen und
Erklärungen zu derselben. Vgl. c. 2318 § 2.
'
b). Schriftwerke, welche Gegenstände der Heiligen
SchrIft, der Theologie, der Kirchengeschichte, des Kirchen.
rechts, der natürlichen Theologie, der Ethik oder anderer
1 Hilgers J., Der Index der verbotenen Bücher, 1904; Reusch Fr. H.,
Der Index der verbotenen Bücher, 2 Bde., 1883- 85; Haring II 368 ff.
2 Nisi aliud constet, z. B. c. 1392 § 2.
'
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Wissenszweige religiöser und sittlicher Art behandeln; ferner
Gebet-, Andachts-, Erbauungsbücher, Schriften aszetischen und mystischen Inhalts.
c) Heilige Bilder mit oder ohne Beifügung von Gebeten.
Die Pflicht, die genannten Werke vor der Drucklegung bzw.
Veröffentlichung der Zensur zu unterbreiten, haben die Herausgeber (Verfasser, Verleger), Kleriker wie Laien. Auch Ordinarien
(c. 198) sind nicht ausgenommen.
2. Zuständig zur Prüfung und zur Erteilung der Veröffentlichungserlaubnis ist der Ordinarius des Verfassers (vgI.
c . 94 § 1) oder des Verlags- oder des Druckortes . Wenn
die Erlaubnis von einem dieser Ordinarien abgeschlagen worden
ist, kann der Verfasser sie nicht von einem der anderen Ordinarien erbitten, ohne der erfolgten Abweisung Erwähnung zu
tun (vgl. c. 44 § 1). Religiosen bedürfen im Interesse der Wahrung der Ordensdisziplin und der Vermögensrechte des Klosters
außerdem noch der Erlaubnis ihres Oberen (c . 1385 § 3).
3. Schriften profanen Inhalts, gleichviel ob sie von Geistlichen oder von Laien verfaßt sind, bedürfen keiner Vorzensur
und keines Imprimatur, da ja in ihnen i . d. R. Glauben und
Sitten nicht berührt werden. Nur dürfen Weltgeistliche ohne
vorgängiges Einverständnis ihrer Ordinarien, Religiosen
ohne Erlaubnis ihres höheren Oberen und des Ortsordinarius
keine Schriften profanen Inhalts herausgeben und nicht an
Zeitungen, Flugblättern, Zeitschriften schriftstellerisch mitarbeiten oder als Schriftleiter tätig sein. Diese Vorschrift ist
gegeben im Interesse der Disziplin, weil es der Kirche nicht
gleichgültig sein kann , wie ihre Geistlichen sich öffentlich betätigen und in den wissenschaftlichen, politischen, literarischet;l
Tageskampf eingreifen. Auf Grund der potestas indirecta in
temporalia könnte der Bischof einem Geistlichen, der durch
seine profanschriftstellerische Tätigkeit den Beruf vernachläßigt, Ärgernis und Unruhe stiftet, die Erlaubnis verweigern
oder entziehen. Die Erlaubnis zur schriftstellerischen Tätigkeit
kann den Geistlichen auch allgemein erteilt werden; in manchen
Diözesen ist den Geistlichen allgemein gestattet, an katholischen
Zeitungen und Zeitschriften, die ja vielfach von der Mitwirkung
der Geistlichen leben, mitzuarbeiten. In Tagesblättern, Zeitungen
und Zeitschriften, welche die katholische Religion oder die guten
Sitten zu befehden pflegen, sollen weder Geistliche noch katho·
lische Laien etwas veröffentlichen, außer aus einem gerechten
und vernünftigen, vom Ortsordinarius gebilligten Grunde (c. 1386
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§ 2); die Selbstachtung verbietet, dem grundsätzlichen Gegner
in die Hände zu arbeiten und religionsfeindliche Unterneh.
mungen zu unterstützen.
4. Schriftstücke, welche auf einen schwe b~nden Selig. oder
Heiligsprechungsprozeß irgendwie Bezug haben, dürfen ohne
Erlaubnis der mit diesen Sachen betrauten Ritenkongregation
(c. 253 § 3, 1999) nicht veröffentlicht werden.
5. Der Ausgabeerlaubnis des Ortsordinarius bedürfen Ablaßverzeichnisse. VgI. c. 919 § 2, oben § 116 I Ziff. 4.
6. Sammlungen von Erlassen römischer Kongrega.
tionen dürfen nur nach vorgängiger Erlaubnis des betr. Kon.
gregationsleiters und unter Einhaltung der von diesem für die
Ausgabe vorgeschriebenen Bedingungen neu herausgegeben
werden (c. 1389).
.
7. Bei Herausgabe von liturgischen Büchern oder
von Teilen derselben, z. B. neuer Meßformularien oder Brevier.
b~stan~teilen sowie von Litaneien, die vom HI. Stuhle approbIert slDd (c. 1259 § 2), muß die übereinstimmung mit dem
Original durch ein Zeugnis des Ortsordinarius des Druck- oder
Verlagsortes festgestellt werden ("Concordat cum originali"),
damit die Einheitlichkeit des Gottesdienstes gesichert bleibe
(c. 1390; 1399 n. 10; 1257).
8. Übersetzungen der HI. Schrift in die Volkssprache
müssen entweder vor der Drucklegung dem ID. Stuhl zur .Prüfung vorgelegt oder unter Aufsicht der Bischöfe herausgegeben
und mit Anmerkungen versehen werden (c. 1391). VgI. auch
c. 1400, unten H Ziff. 6.
9. Die Druckerlaubnis gilt nicht zugleich für die folgenden
Auflagen oder für die Übersetzung des Werkes in eine andere
Sprache; N eua uflagen und übersetzungen bedürfen daher
einer neuerlichen Druckerlaubnis (c. 1392 § 1). Sonderabdrücke
von Abhandlungen, die in Zeitschriften erschienen sind, gelten:
nicht als Neuausgaben und bedürfen einer besonderen Druck.
erlaubnis nicht (c. 1392 § 2).
H. Das Zensorenamt (c. 1393).
1. Bei jeder bischöflichen Kurie sind amtliche Zensoren
zu bestellen. Sie sollen dem Welt- und Ordensklerus entnommen
werden und sich durch Reife des Alters, Gelehrsamkeit und
Klugheit empfehlen ; sie sollen frei sein von Einseitigkeit nach
rechts und links (c. 1393 § 3). Vor Antritt des Amtes haben sie
das Glaubensbekenntnis abzulegen nach c. 1406 n. 7. Ohne
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persönliche Voreingenommenheit für oder gegen einen Verfa.ss~r
sollen die Zensoren nur die kirchlichen Glaubenssätze und dIe
allgemeine Kirchenlehre, wie sie in ~en. Beschlüssen der a~lge
meinen Konzilien und in den KonstItutIOnen und Vorschnften
des Apostolischen Stuhles sowie in der gemeinsamen Lehre
anerkannter Gele4rter enthalten sind, zur Richtschnur nehmen
(c. 1393 § 2).
.
2. Der Zensor hat sein Gutach ten für oder gegen die Erteilung der Druckerlaubnis schriftlich abzugeben. Die Druckerlaubnis ("Imprimatur") ist ein Akt der freiwilligen Gerichtsbarkeit und wird vom Ordinarius erteilt. Voranzusetzen ist
in der Regel das namentlich unterzeichnete Gutachten ("Nihil
obstat") des Zensors. Dem Verfasser darf der Name des Zensors
nicht mitgeteilt werden, solange dessen "Nihil obstat" nicht
vorliegt; der Zensor soll in voller Freiheit und unbehelligt seines
Amtes walten können (c. 1393 § 5)1.
3. Die schriftlich erteilte Druckerla u bnis des Ordinarius
(c. 198 § 1) ist dem Schriftwerk (Buch , Blatt, Bild) aufzudrucken, entweder zu Anfang (auf der Rückseite des Titelblattes) oder am Ende desselben, unter Angabe von Ort und
Zeit der Erteilung und des Na.mens des Ausstellers (c. 1394 § l)..
Dispens vom Aufdruck kann nur der Hl. Stuhl, bzw. der von
diesem besonders bevollmächtigte Ordinarius erteilen.
4. Wird die Druck~rlaubnis verweigert, so sollen dem ' Verfosser auf
Verlangen in der Regel, d. h. falls nicht wichtige .Umstände dies widerraten, die Gründe der Verweigerung angegeben werden (0. 1394 § 2).

B. Das Bücherverbot. Die Kirche muß das Recht haben,
Bücher, gleichviel welcher Verfasser, zu verbieten, wel.che der
Religion und den Sitten Eintrag tun und so der Gememschaft
schaden. Durch das Verbot soll einer gemeinen Gefahr vorgebeugt
werden. Vgl. c. 21, oben § 16 Ziff. 2 und bezüglich der Interpretation c. 19, oben § 15 II Ziff. 5. Ortsordinarien und Seelsorger sollen die Gläubigen vor der Lektüre schlechter und verbotener Bücher warnen (c. 1405 § 2).
Bücher sind entweder verboten besonderes Dekret (Ziff. 1-4)
oder von Rechts wegen (Ziff. 5).
1. Das Recht, Bücher zu verbieten, steht
a) der obersten kirchlichen Behörde, also dem Papste und dem
Allgemeinen Konzil, für die ganze Kirche zu. Das Verbot kann
erfolgen durch ein besonderes Apostolisches Schreiben . oder
1 Die Druokerlaubnis wird umsonst erteilt. Die Erheb~g von Gebühren
ist ·a ber nicht ausgeschlossen. Vgl. o. 1507 § 1.
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durch die oberste Glaubensbehörde (HI. Offizium, c. 247 § 4),
welohe Bücher in der Weise verbietet, daß sie diese, sei es auf
erfolgte Anzeige oder von Amts wegen (§ 6.2 A I), in das "Verzeiohnis verbotener Bücher", den seIt 1557 bestehenden
Index librorum prohibitorum", aufnimmt. Gemeinrechtlich
~erboten sind alle in diesem Verzeichnis aufgeführten Schriftwerke. Maßgebend ist der von Leo XIII. 1900 neu herausgegebene Index. Die vom Hl. Offizium erlassenen Verbote werden
in den AAS publiziert.
b) Auch Partikularkonzilien (c. 281 ) und Ortsordinarien
(c. 198 § 2) können Bücherverbote erlassen, jedoch nur für ihre
Untergebenen. Weder Kollegien (Theologische Fakultäten)
noch Pfarrer können Bücherverbote erlassen.
c) Der Abt eines selbständigen Klosters und der oberste
Leiter einer exemten klerikalen Genossenschaft als Jurisdiktionsinhaber (c. 198 § I, 501 § 1) mit ihrem Kapitel bzw. Rat
können Bücherverbote für ihre Untergebenen erlassen; bei
Gefahr in Verzug können auch andere Superiores maiores
(Provinziale z. B.) Verbote erlassen; sie sind jedoch verpflichtet,
die Angelegenheit ehestens dem obersten Leiter zu unterbreiten.
Das Verbot hat den Charakter eines allgemein verpflichtenden
Befehls (c. 24), dessen Inhalt durch c. 1398 näher umschrieben
wird. VgI. unten Ziff. 4.
Ein vom Apostolischen Stuhl verbotenes Buch ist überall,
also auch für die Orientalen1 verboten. Das Verbot trifft auch
Übersetzungen des Buches in andere Sprachen. Verbote anderer
Ordinarien sind nur praecepta particularia localia.
2. Das vom Ordinarius erlassene Verbot ist eine verwaltungsbehördliche Maßnahme, gegen welche nach c. 1601, 1395
§ 2 der Rekurs an den Apostolischen Stuhl zulässig ist; der
Rekurs hat jedoch keine aufschiebende Wirkung. Gegen das
vom Hl. Offizium erlassene Verbot ist ein Rekurs ausgeschlossen.
Zulässig bleibt die aperitio oris des Papstes.
3. Es besteht Anzeigepflicht. Alle Gläubigen, besonders
Kleriker, kirchliche Würdenträger und Lehrpersonen sind verpflichtet, Bücher, deren Verderblichkeit sie erkannt haben,
den Ortsordinarien oder dem HI. Stuhl (HI. Offizium) zur Anzeige zu bringen. Dies soll geschehen in der lauteren Absicht,
Gefahren vpn den Gläubigen abzuwenden, nicht aus persönlicher Feindschaft oder ähnlichen unlauteren Beweggründen.
Die Anzeigepflicht besteht in besonderer Weise für päpstliche
1

SC Orient. 26. Mai 1928, AAS XX 195.

l!ichmann, Klrcbenredlt. H-.
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Legaten (0. 267 § 1 n. 2), für die Orts ordinarien (0. 1326, 247 § 4,
336 § 2, 343 § 1) und die Rektoren katholisoher Universitäten.
Es empfiehlt sioh, nioht bloß den Titel des Buches, sondern
auoh die Gründe anzugeben, weshalb das Buch als gefährlich
betrachtet wird. Die Empfänger der Anzeige dürfen den Namen
des Anzeigenden nicht preisgeben, um ihn nicht Unannehmliohkeiten auszusetzen und die Gläubigen nicht von der Erfüllung
der Pflioht abzuschreoken. Die Ortsordinarien sollen persönlich
oder durch geeignete Priester über die in ihren Sprengeln erscheinenden oder zum Verkauf gelangenden Büoher ein waohsames Auge haben. Die Ortsordinarien sollen Bücher, welche
einer eingehenderen Prüfung bedürfen oder zur Erzielung
eines besseren Erfolges einer Verurteilung durch die höchste
kirchliche Autorität zu bedürfen scheinen, nioht von sich aus
verbieten, sondern dem Urteil des Apostolisohen Stuhles überlassen (c. 1397).
4. Die über das Buoh verhängte Sperre hat die Wirkung,
daß es nicht ausgegeben, gelesen, behalten, verkauft, in fremde
Spraohen übersetzt, überhaupt in keiner Weise (Leihe, Sohenkung) anderen, weder Katholiken noch Andersgläubigen, überlassen werden darf. Befreiung ist möglioh, vgl. c. 1492, 1403,
unten Ziff. 6. Das Buch ist entweder zu verniohten oder dem
Ortsordinarius auszufolgen. Das nach c. 1395 § 1, 3, 1396 verbotene Buch darf ferner nicht mehr neu herausgegeben werden,
außer naoh Vornahme der Verbesserungen mit Erlaubnis dessen,
der es verboten hat, bzw. dessen hierarchischen Vorgesetzten
oder Amtsnaohfolgers. Das Verbot ergeht zu Lasten des Verfassers und Verlegers; Entsohädigungsansprüche bestehen nioht.
5. Von Rechts wegen verboten, so daß es eines besonderen Verbotes nicht bedarf, sind folgende Schriftwerke:
a) Alle von Nichtkatholiken veranstalteten Ausgaben des Originaltextes und der alten katholischen übersetzungen (Septuagint,a, Vulgata)
der Heiligen Schriften, auch der orientalischen Kirche; ebenso alle von
Nichtkatholiken veranstalteten oder herausgegebenen übersetzungen der
Heiligen Schriften in die Volkssprache. Vgl. c. 1400.
b) Schriftwerke beliebiger Schriftsteller (katholischer oder nichtkatholischer ), welohe die Häresie oder das Schisma verteidigen oder die
Grundwahrheiten der Religion, z. B. den Glauben an Gott und die Un··
sterblichkeit, in irgendeiner Weise (in wissenschaftlicher Weise oder durch
Entstellung, Spott, Hohn usw.) zu untergraben suohen.
c) Schriftwerke, welche. die Religion und die guten Sitten nicht bloß
gelegentlich, sondern systematisch befehden ("schlechte Presse").
d) Schriftwerke beliebiger Nichtkatholiken, welche ihrem wesentlichen Inhalt nach (ex professo) von der Religion handeln, außer es steht
fest, daß nichts gegen den katholisohen Glauben in ihnen enthalten ist.
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e) So~rift~erke der in c. 1385 § 1 und 1391 genannten Art , welohe
' Büoher
nicht die klrohliche.Vorzensur tragen; ferner alle nicht approbierten
und Broschüren, .,,:elche nell:e Erscheinungen (z. B. der hl. Jungfrau),
Offenba.rungen, V,SIOnen, WeIssagungen, Wunder berichten oder neue An.
dachten, wenn auch nur als private, einführen .
f) Sohriftwerke, welohe irgendein katholisches Dogma bekämpfen
oder verspotten, vom Apostolischen Stuhl verworfene Irrtümer in Schutz
nehmen, den G:otte~die~st herabsetzen, die kirchliohe Disziplin zu ersohüt.
tern suchen, dIe kuchllChe Hierarohie, den geistliohen oder Ordensstand
vorsätzlich beschimpfen.
g) Sohrift~erke, welohe den Aberglauben in irgendeiner Form, Weissagekunst, WeIssagungen, Zauberei, Geisterbeschwörungen und ähnliohe
Dinge lehren oder empfehlen.
h) Schri.ftwerke, we~che d~ Du~ll, de~ Selbstmord, \die Eheauflösung
als erlaubt hinstellen; Bucher uber d,e FreImaurerei oder ähnliche Geheimbü~de,. wel~~e ~ie g~nannten Bünde als nützlich oder wenigstens als ungefa~lich f~r dIe Kirche und bürgerliche Gesellsohaft bezeichnen.
1) SchJ'lftwerke, welche ihrem wesentlichen Inhalt nach laszive und
obszöne Dinge erzählen (Romane) oder lehren.
.. k) ~wigaben liturgisoher, vom Apostolischen Stulll approbierter
Bucher, ~n w~lchen Anderungen vorgenommen worden sind (c. 1257, 1390),
so daß sIe nut den authentisohen Ausgaben nicht übereinstimmen.
I) Schriftwerke, durch welche falsche oder vom Hl. Stuhl verworfene
oder wid~rruIene Ablässe verbreitet werden (0. 919).
. ~) BIlder von .Jesus ?hristus, der seligsten Jungfrau, den Engeln und
Helligen und. sonstIgen DIenern Gottes, welche ltirchlichen Ansohauungen
und Vorsohrlften widersprechen'.

6. Befreiungen von der Pflioht der Beobaohtung des
Bücherverbotes.
a) Der Gebrauoh der von Nichtkatholiken veranstalteten
Bibeltextausgaben und Bibelübersetzungen (c. 1399
n. 1). so~ie ~ioht kirchlich approbierter Übersetzungen der Heil.
SohrIft.In dIe Volksspraohe (c. 1391) ist jenen gestattet, welche
theologIschen ~der biblischen Studien irgendwie obliegen;
vorausgese~zt ~st ~ur, daß diese Sc.hriften den Text wortgetreu
und vollstandIg WIedergeben und In ihren Vorreden und Anmerkungen nicht die kirchlichen Glaubenslehren bekämpfen
(c. 1400).
b) Das Bücherverbot verpflichtet niCht Kardinäle Bischöfe
Titularbisohöfe und andere Ordinarien (0. 198); hierb~i hat der
einzelne die nötige Vorsicht anzuwenden, damit die Büoher
nicht in unberufene Hände fallen (c. 1401).
c) Dispens vom Bücherverbot erteilt der Apostolisohe
Stuh.l (RI. Offizium, o. 247 § 4), und zwar entweder ganz allgemeIn oder für einzelne Fälle. Die vom Apostolisohen Stuhl
Vgl. oben unter A 1 a-o und A 8.
, Hl. Off. 30. März 1921, AAS XIII 197.
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erteilte Erlaubnis, verbotene Bücher zu behalten und zu lesen,
erstreckt sich im Zweifel nicht auf die von den Ordinarien verbotenen Schriftwerke. Von der Erlaubnis ist ein vorsichtiger
Gebrauch zu machen, damit die Bücher nicht in fremde Hände
fallen (c. 1403). Die Ordinarien dispensieren von ihren eigenen
Bücherverboten; sie dispensieren kraft gesetzlicher Delegation
(c. 1402 § 1) vom gemeinrechtlichen Bücherverbot (d. h . der
Bücher, welche von Rechts wegen nach c. 1399 oder durch
Dekret des HI. Stuhles nach c. 1395 § 1, 1396 verboten sind),
jedoch nur für einzelne Bücher und auch von diesen nur in
dringenden Fällen; sie dispensieren ferner kraft ausdrücklicher
genereller Vollmacht (c. 66) des Apostolischen Stuhles; im
letzteren Falle können sie ihren Untergebenen erlauben, verbotene Bücher zu behalten und zu lesen!, sollen diese Erlaubnis
aber nur mit Auswahl (z. B. mit Ausschluß von Büchern obszönen
Inhalts) und nur aus gerechten und vernünftigen Gründen geben
(c. 1402 § 2).
Jede Erlaubnis wird unter dem Vorbehalt erteilt, daß die
Lektüre dem Seelenheil des Dispensierten nicht schade; wenn
Gefahr für ihn besteht, hat der Dispensierte von Gewissens
wegen sich des Gebrauchs der Erlaubnis zu entschlagen (c.
1405 § 1) .
7. Buchhändler dürfen Schriften, welche ex professo obszöne
Dinge behandeln (c. 1399 n. 9), nicht führen, ausleihen oder verkaufen. Die übrigen nach c. 1399 oder besonders verbotenen
Bücher sollen sie nicht feilhalten ohne die hierzu erforderliche
Erlaubnis des Apostolischen Stuhles, und sie sollen solche
Bücher nur an Personen verkaufen, von denen sie annehmen
können, daß sie zum Lesen und Behalten derselben berechtigt
sind (c. 1404).
C. Strafen.
a) Der dem Apostolischen Stuhl speciali modo vorbehaltenen
von Rechts wegen mit der Veröffentlichung des Schriftwerkes
eintretenden Exkommunikation verfallen die Herausgeber
(Verleger, nicht die Autoren und Drucker) von Büchern2 von
Apostaten, Häretikern und Schismatikern, welche die
Apostasie, die Häresie, das Schisma (nicht nur enthalten und
objektiv darlegen, sondern) verteidigen, ferner diejenigen.
welche die durch besonderes Ap ostolisches Schreiben,

namentlich verbotenen Schriften (z. B. die kirchenpolitischen
des Turiner Professors NuytS)l verteidigen oder ohne Erlaubnis
lesen oder behalten, obwohl sie wissen (c. 2229 § 2), daß diese
Erlaubnis notwendig ist (c. 2318 § 1).
b) Verfasser und Herausgeber (Verleger), welche ohne Erlaubnis (c. 1385 § 1 n. 1, § 2) Bücher der Hl. Schrift, Anmerkungen oder Kommentare zu denselben drucken lassen (nicht
die Drucker), verfallen von selbst der niemand reservierten
Exkommunikation (c. 2318 § 2).
c) Sonst ist die Zuwiderhandlung gegen die Zensurpflicht
(c. 1385-90) und das Lesen und Behalten verbotener Bücher,
wenngleich Ungehorsam gegen das Kirchengesetz, doch nicht
unter Strafe gestellt, könnte aber unter Umständen nach c. 2222
§ 1 in Strafe genommen werden.

Sie können also nicht von den übrigen in c. 1398 § 1, 2 genannten
Wirkungen des Verbotes dispensieren.
• Nioht Brosohüren, Zeitschriften und Aufs litze (o. 19).
1
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§ 193.
Die Ablegung des Glaubensbekenntnisses (c. 1406).

1. Die Glaubenslehre ist zusammengefaßt in den Glaubensbekenntnisformeln (symbola fidei): dem Apostolischen,
Nicänischen, sog. Athanasianischen (Quicumque), dem Glaubensbekenntnis der 4. Lateransynode von 1215 und des allgemeinen Konzils von Vienne 1311, dem Unionssymbol Eugens IV,
dem tridentinischen Pius' IV von 1564 (erweitert durch Pius IX
1877 durch Aufnahme der Beschlüsse des Vatikanums). Die
Formeln finden Verwendung in der Liturgie (so das Apostolische Symbolum bei der Taufe, Priesterweihe, im Brevier, das
Nicänische bei der hl. Messe [Credo), das Symbolum Quicumque in der Sonntagsprim) und im Rechtsleben (so die von 1215
und 1311 im Corpus iuris canonici); die tridentinisch-vatikanische Formel ist dem CIC vorangestellt. Die Ableistung des
Glaubensbekenntnisses erfo~gt unter Eid, welcher die Versicherung enthält, daß die Uberzeugung des Schwörenden mit
der Bekenntnisformel übereinstimme, sowie daß der Schwörende
auch in Zukunft an diesem Bekenntnis festhalten wolle.
2. Um die übereinstimmung mit dem Glauben der Kirche
zu gewährleisten, ist die Ablegung des Glaubensbekenntnisses
nach der tridentinisch-vatikanischen Formel vorgeschrieben
für folgende Personen:
a) Die Teilnehmer an Konzilien (allgemeinen, Partikularkonzilien) und
Diözesansynoden, sowohl die mit besohließender als die mit bloß beratender
1

Gas par ri, Fon ws II 867; vgI. ebenda II 866.
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Stimme (vgl. o. 223, 282, 286, 358); die Ableistung erfolgt vor dem Vorsitzenden oder dessen Delegaten; der Vorsitzende leistet das Bekenntnis
'v or dem gleiohen Konzil oder der Synode.
b) Die zur Kardinalswfude ,B eförderten (0, 234, 2397) leisten das Bekenntnis vor dem Dekan des Kardinalskollegiums (d. i. dem rangältesten
Kardinalbisohof), dem rangältesten Kardinalpriester, dem rangältesten
Kardinaldiakon und dem Kämmerer der hI. römisohen Kirohe.
0) Regierende und Titularbisohöfe (0. 332 § 2), gefreite Abte und Prä' laten, Apostolisohe Vikare und Präfekten vor einem Delegaten des Apostolisohen Stuhles.
d) Der Kapitelsvikar vor dem KathedralkapiteI.
e) Die zu einer Dignität oder zu einem Kanonikat Beförderten vor
dem Ortsordinarius oder dessen Delegaten und dem Kapitel.
f) Diözesankonsultoren vor dem Ortsordinarius oder dessen Delegaten
und den übrigen Konsultoren.
,g) Der Generalvikar"Pfarrer und alle Seelsorgsbenefiziaten, der Rektor
und die Professoren der Theologie, des kanonisohen Reohts und der Philosophie an Seminarien beim Amtsantritt, Kleriker vor der Subdiakonats weihe, Büoherzensoren, Beiohtväter und Prediger vor Erteilung der Beiohtbzw. Predigtvollmaoht, vor dem Orts ordinarius oder dessen Delegaten.
h) Der Rektor einer (katholisohen) Universität oder Fakultät vor dem
Ortsordinarius oder dessen Delegaten; alle Professoren einer kanonisoh
erriohteten Universität oder Fakultät bei Beginn der Sohuljahres oder
dooh beim Amtsantritt und die naoh bestandener Prüfung zu akadem,isohen
Graden zu Befördernden vor dem Rektor der Universität oder Fakultät,
bzw. dessen Delegaten.
i) Die Oberen klerikaler religiöser Genossensohaften 1 vor dem Kapitel
oder dem Oberen, weloher sie ernannt hat, oder dessen Delegaten.
Die Ableiatung ist bei jedem Weohsel des Amtes, des Benefiziums, der
Dignität zu erneuern.

3. Die Ablegung des Glaubensbekenntnisses hat persönlich,
nicht durch einen Stellvertreter zu geschehen (c. 1316 § 2, 1407).
Vgl. c. 2403. Auch die Ablegung vor einem Laien genügt nicht.
4. Alle etwa bestehenden gegenteiligen Gewohnheiten sind
ausdrücklich verworfen (c. 1408). •
5. Der nach MP Pius' X vom 1. September 1910 (vor Empfang
der Subdiakonatsweihe) zu leistende EidS ist einstweilen auch
fernerhin zu leisten, bis vom Apostolischen Stuhl eine gegenteilige Verfügung erfolgt3 •
1 Auoh die Oberen klerikaler Sozietäten ohne Gelübde.
Pont. 25. Juli 1926, AAS XVIII 393.
I AAS II 669.
I BI. Off. 22. März 1918, AAS X 136.

Oomm.

Fünfter Teil.
Das Benefizialrecht (ce. 1409-1494).
§ 194.

Das Benefizium (cc. 1409-13).
1. Officium beneficiale oder beneficium ecclesiasticum ist
ein Kirchenamt (§ 45), mit welchem eine Vermögensmasse
(dos, Pfründe, Präbende) bleibend verbunden ist. Die Pfründe
ist ein Akzessori um des Am tes (beneficium propter officium)
und als weltliche mit einer geistlichen verbundene Sache eine
gemischte Sache. Vgl. § 109 Z. 2. Der Inhaber des Amtes
hat neben den Amtsbefugnissen das Bezugsrecht auf das Einkommen der Pfründe. Als solche Ämter kommen hauptsächlich
die alten Ämter in Betracht: Bischofsamt, Kanonikat und Pfarramt.
2. Ein bepfründetes Kirchenamt kann, wie jedes Kirchenamt,
nur durch einen kirchen behördlichen Errichtungsakt ins
Leben treten (c. 1409, 1414-18), nicht durch den Staat,
Gemeinden, Private. Es wird für ewige Zeiten errichtet, die
Vermögensmasse ist für immer mit dem Amt stiftungsgemäß
verbunden und darf nicht vermindert werden (sog. objektive
Perpetuität).
3. Die Pfründe ist eine juristische Person des kirchlichen
Rechts, also selbständigesVermögenssubjekt (, ,Pfründestiftung") ;
es kann als solches Rechte (Vermögen) haben und erwerben
und Verbindlichkeiten eingehen (durch Verträge), als solches
klagen und verklagt werden (cc. 1649, 1653, 1526) und hat die
begünstigte Stellung der Minderjährigen (c. 100 § 3, vgl. c. 1687).
4. Die Pfründe (dos beneficii) kann bestehen in Vermögens.
objekten, welche im Eigentum der Pfründestiftung als juristischer Person stehen (I m mob i 1i e n wie bischöfliche Residenzen,
Pfarrhäuser, Wirtschaftsgebäude, Feld, Wald, Bergwerke usw.,
oder Mobilien wie Wertpapiere, bares Geld, Inventar, Möbel.
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stücke usw.), in dinglichen Rechten an fremder Sache (Nießbrauch), in rechtlich geschuldeten, der Höhe nach bestimmten
Leistungen einer Familie oder einer juristischen Person (Staatl,
Gemeinde), in bestimmten freiwilligen Gaben (Reichnissen,
Giebigkeiten) der Gläubigen an den Benefiziumsinhaber, oder
in sonstigen Vermögensrechten wie Stolgebühren und Choranteilen 2• Die Einkünfte aus der Pfründe sind Sachbezüge
(pensiones reales, im Gegensatz zu den pensiones personales,
unten Ziff. 7 d).
5. Für die bepfründeten Ämter gelten die für die Kirchenämter überhaupt (Verleihung, Verlust cc. 174-95) geltenden
Normen und die besonderen in ce. 1409 aufgestellten Rechtssätze
(c. 146, 1413 § 2).
6. Man unterscheidet (c. 1411):
0.) Beneficia consistorialia, dieim päpstlichen Konsistorium
verliehen werden, deren Errichtung, Verleihung, Änderung, Aufhebung dem Apostolischen Stuhl reserviert ist (c. 1414 § 1, 1435
§ 1, 260 § 1). Zu ihnen gehören die hohen Kirchenämter vom
Episkopat an aufwärts. Vgl. oben § 45 Ziff. 4. Alle übrigen
Benefizien s.ind Nichtkonsistorialbenefizien, ihre Errichtung,
Verleihung, Änderung, Aufhebung steht dem Ortsordinarius zu,
soweit nicht Vorbehalte zugunsten des Apostolischen Stuhles gemacht sind wie in c. 392, 394 § 2, 1425, 1435.
b) Beneficia saecularia und religiosa, je nachdem sie mit
Welt- oder Ordensgeistlichen zu besetzen sind. Vgl. c. 1442. Da
die ordensgeistlichen Benefizien späteren Ursprungs sind, spricht
die Vermutung für den weltgeistlichen Charakter aller Benefizien,
welche nicht bei Klosterkirchen oder klösterlichen Niederlassungen errichtet sind; das Gegenteil ist zu beweisen. Zahlreiche weltgeistliche Benefizien sind durch volle Inkorporation in
ordensgeistliche verwandelt worden. Vgl. auch c. 1427 § 5.
c) Beneficia duplicia (residentialia) und simplicia (non
residentialia); mit ersteren ist Residenzpflicht verbunden: c. 238
(Kardinäle), 338 (Bischöfe), 418 (Kanoniker), 465 (Pfarrer), 471
§ 4 (Pfarrvikare)3. Mit den einfachen Benefizien ist an sich keine
Residenzpflicht verbunden; vgl. aber c. 143.

d) Beneficia man ualia (temporario., amovibilia), welche
auf Widerruf verliehen werden, deren Inhaber also nach Ermessen des Oberen amovibel sind, z. B. die Quasipfarrer c. 454
§ 4, 2157-61, 471 § 3. B. perpetua (inamovibilia), welche auf
Lebenszeit verliehen werden, deren Inhaber also grundEätzlich
inamovibel sind, vgl. c. 1438,454 § 3, 2147-56und unten § 197 V.
e) Beneficia curata, mit welchen Seelsorge verbunden ist,
z. B. das Amt des Bischofs, Pfarrers, Pfarrvikars l ; non curata,
mit welchen keine Seelsorge verbunden ist (Inkuratbenefizien)2,
7. Keine Benefizien im Sinne des OIC sind:
a) Pfarrvikarien welche nicht ständig errichtet sind
(c. 474). Ständig errichtete Vikarien gelten als Benefizien.
b) LaikaIe Kaplaneien, d. h. Stiftungen, welche nicht von
'der zuständigen kirchlichen Behörde errichtet sind ("Laienstiftungen"); sie sind besonders häufig in Italien.
c) Koadjutorien mit und ohne Nachfolgerecht.
d) Personalbezüge, d. h. Dienstentschädigungen oder
Gehälter, welche nicht bepfründeten Amtsinhabern auf deren
Lebenszeit gewährt werden. Vgl. § 34. Auch RuhegenÜBse, die
aus kirchlichen Mitteln gewährt werden, sind hierher zu rechnen.
e) Auf Zeit verliehene Kommenden, bei welchen das
Bezugsrecht auf die Einkünfte einer Kirche oder eines Klosters
einer Person in der Weise zugewiesen wird, daß nach dem Wegfall
des Bezugsberechtigten die Einkünfte wieder der Kirche bzw. dem
Kloster zufaUen sollen. Vgl. c. 1435 § 1 n.4. Für ' die ewige
Kommende (c. 1439 § 1) gilt Benefizialrecht.
8. Die folgenden Bestimmungen über Errichtung, Änderung,
Verleihung von Benefizien, Rechte und Pflichten der Benefiziaten, Aufgeben und Tausch von Pfründen beziehen sich nur
auf Nichtkonsistorialbenefizien, wenn sich nicht wie
z. B. aus c. 1414 § 1, 1435 § 1, 1483 etwas anderes ergibt.

Reichsdeputationshauptsohluß § 35. - Diese Art vermögensrechtlioher Ausstattung trifft zu bei Bistümern und Kanonikaten, deren Vermögen von der Sä.kularisation ergriffen wurde.
a Vgl. c. 1507, 394 § 3, 395. Wenn alle Einkünfte in Choranteilen
bestehen, gelten nur 2fs derselben als dos konstituierendes Vermögen.
.
Vgl. c. 1356 § 3.
a Vorausgesetzt, daß die Vikarie ständig errichtet ist. Vgl. o. 1412 n. 1.
1

I

~
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§ 195.
Die Errichtung von Benefizien (cc.1414-18).
1. Zuständigkeit. Jedes Benefizium bedarf der kanonischen
Errichtung durch die zuständige kirchliche Behörde (c.1409, 1414).
0.) Die Errichtung von Konsistorialbenefizien ist dem
Apostolischen Stuhle vorbehalten. Vgl. c. 248 § 2. Dem Aposto. 1

Vgl. aber c. 1412 n. 1, unten Ziff. 7.

a Die Seelsorgsä.mter sind begünstigt, vgl. o. a30 § 1 und 2.
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lischen Stuhl ist ferner reserviert die Errichtung von Dignitäten
(c .394 § 2)1. Als Inhaber der ordentlichen, mit der bischöflichen
konkurrierenden Jurisdiktion (c. 218) kann der Papst in jedem
Bistum Benefizien jeder Art errichten.
b) Sonst ist der Ortsordinarius . (Bischo!, A'postolis~~er
Vikar, Präfekt) zur Errichtung von NlChtkonslstonalbeneflzlen
innerhalb seines Sprengels berechtigt. Ausnahmen unter a.
Der Generalvikar bedarf hierzu eines Spezialmandates.
c) Der Kardinal kann an seiner Titelkirche oder Diakonie
Nichtseelsorgsbenefizien errichten; das Recht steht ihm nicht
zu, wenn die Kirche einer exemten, klerikalen religiösen Genossenschaft gehört. Vgl. c. \ 501 § 1.
2. Voraussetzungen für die Errichtung sind außer einer
gerech ten Ursache (Notwendigkeit, Bedürf~is, Nutzen für
die Ehre Gottes, für das Heil der Seelen) und emem passenden
Ort (locus congruus, z. B. für ein Bistum nur eine Stadt)2:
a) Das Vorhandensein einer hinreichenden Vermögensmasse welche mit dem Amte dauernd und derart zu verbinden
ist, ~aß die Einkünfte aus diesem Vermögen für alle Zeiten dem
Benefizium gesichert sind (gebundenes Zweckvermögen). Vgl.
·c. 1410, oben § 194 Ziff. 4. Die Vermögensmasse soll ausreichend
sein, um den Lebensunterhalt des Benefiziaten zu sichern und
die diesem obliegenden Lasten zu tragen. Sie kann bestehen
in Liegenschaften oder in einem Kapital oder in sichergestellten
Bezügen. Besteht das Vermögen in barem Geld, so soll es in
gesicherten und fruchtbringenden Liegenschaften (Häusern,
Feldern usw.) oder in sicheren Wertpapieren angelegt werden;
hierfür hat der Ordinarius nach Anhörung des Diözesanvermögensrates (c. 1520) Sorge zu tragen und Anweisungen zu geben.
Ausnahmsweise können Pfarreien und Quasipfarreien auch ohne
Vermögen errichtet werden, wenn für die notwendigen Bedürfnisse in anderer Weise, z. B. durch Oblationen der Gläubigen
(c. 1356 § 1) oder durch staatliche Zuschüsse, gesorgt ist.
b) Da bestehende Re.chte Dritter nicht geschädigt
werden sollen, sind vor der Errichtung die Beteiligten (deren
Einkommen geschmälert oder deren Lasten vermehrt, deren
Stellung gemindert würden) zu laden und zu hören. Vgl. auch
c. 1162 § 3, welcher hier analoge Anwendung finden dürfte. Die
Beteiligten haben ein Einspruchsrecht nach ce. 1676-78,
1 Erlosohene Dignitäten kann der Ort60rdinarius wiederherstellen.
Vgl. o. 392.
I "Ne vilescat nomen episcopi et auotoritas."
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welohes jedoch durch c. 1427 für Pfarreien eine Einschränkung
erleidet.
3. Der Stifter kann bei Zuwendung des Vermögens Be dingungen und Auflagen machen. Zulässig sind nur ehrbare,
der Natur des Benefiziums nicht widerstreitende l Bedingungen
und Auflagen, z. B. Zahlung einer Pension, Verrichtung von
Gebeten und Messen nach Meinung des Stifters, Ausschluß einer
Umwandlung, anderseits aber auch solche, welche mit dem gemeinen Recht in Widerspruch stehen, z. B. hinsichtlich des Besetzungsmodus (c. 1450 § 2 n.2)2, der Vermögensverwaltung
(c. 1521 § 2) oder entgegen der Regel des c. 1438 (Inamovibilität)
oder des c. 1442. Die Stiftung bedarf der Annahme seitens des
Ordinarius; der Annahme bedürfen auch die etwaigen Bedingungen und Auflagen. Sind aber die Bedingungen und Auflagen einmal angenommen, so können sie, weil vertraglich festgelegt, gültigerweise vom Ortsordinarius3 nicht mehr einseitig
aufgehoben oder geändert werden. Änderungen zugunsten, ·d. h.
zur Entlastung oder zu sonstigem Vorteil der Kirche können
vorgenommen werden, jedoch nur mit Zustimmung des Stifters,
bzw., wenn es sich um die Freiheit der Kirche vom Präsentationsrecht handelt, des Patrons (c. 1417).
Nach staatlichem Recht ist zur Entstehung einer rechtsfähigen
Stiftung erforderlich: 0.) Das Stiftungsgesohäft (unter Lebenden oder
Verfügung von Todes wegen ). Das Stiftungsgesch!i.ft besteht in der Erklärung des Stifters, eine Stiftung zu einem besonderen Zweoke erriohten
zu wollen mit Zusicherung einer Vermögens zuwendung und den nach
BGB § 85 erforderlichen Bestimmungen über die Stiftungsverfassung. Das
Stift\mgsgesohäft unter Lebenden bedarf der schriftlichen Form (BGB
§ 81). Das Stiftungsgeschäft von Todes wegen kann ein Testament oder
Erbvertrag sein. b) Die Genehmigung des Bundesstaates, in dessen
Gebiete die Stiftung ihren Sitz haben soll. BGB § 80. Die für die Genehmigung zuständige Behörde bestimmt sich naoh Landesreoht. Wird die
Stiftung genehmigt, so ist der Stifter verpflichtet, das in dem Stiftungs geschäfte zugesicherte Vermögen auf die Stiftung zu übertragen (BGB
§ 82). Besteht das Stiftungsgesohäft in einer Verfügung von Todes wegen,
'so hat das Nachlaßgericht die Genehmigung einzuholen, sofern sie nicht
von dem Erben oder dem Testamentsvollstreoker naohgesucht wird (BGB
§ 83 ). Durch die Genehmigung erlangt die Stiftung Rechtspersönlichkeit.

4. Die. Errichtung geschieht durch eine förmliche Errichtungsurkunde (decretum erectionis). In der Urkunde ist der
1 Das Benefizium dient kirchlichen Zwecken; Bedingungen und Auflagen, welohe das Benefizium rein profanen Zweoken dienstbar maohen
wollen, würden seiner Natur widerstreiten.
2 Das Patronatsreoht kann nur mehr in der Form des ius p. personalissimum ausbedungen werden (c. 1450).
3 Der BI. Stuhl könnte Anderungen, vornehmen.
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Ort (Sitz) des Eenefiziums anzugeben, das Vermögen und seine
Eestandteile, die Rechte und Pflichten des Eenefiziaten genau
zu umschreiben (c. 1418). Eei Pfarreien und Quasipfarreien ist
der Sprengel genau zu umgrenzen und der Pfarrsitz zu bestimmen.
Vgl. auch § 82 Z. 3. Die Errichtung ist ein Akt der freiwilligen
Gerichtsbarkeit.
5. Die Rechtspersönlichkeit der mit staatlioher Genehmigung erriohteten Pfründestiftungen ist auoh für dllB staatliohe Gebiet anerkannt. Wie
über alle öffentliohen Stiftungen führt der Staat (zunäohst nooh) die
Pfründeaufsioht. Zur Erriohtung ist staatliohe Genehmigung einzu·
holen. Naoh bayerisohem Partikularreoht (Konkordat Art. 10 § 2)
können kirohliohe Stellen von den kirchlichen Oberbehörden frei erriohtet
werden, soweit staatliche Zuschüsse oder Mehraufwendungen nicht benötigt
werden. Vgl. hierzu Konkordat Art. 10 § 1 k: "Werden mit Einverständnis
der Staatsregierung SeelsorgesteIlen neu erriohtet, so werden zur angemessenen Ergänzung des Einkommens der jeweiligen Stelleninhaber staatliche Mittel im Rahmen der bisher üblichen Leistungen im allgemeinen
zur Verfügung gestellt." Vgl. RV Art. 137.
Nach dem Preußisohen Konkordat Art.III können kirchliche Amter
frei errichtet und umgewandelt werden, falls Aufwendungen aus Staatsmitteln nioht beansprucht werden. Die staatliohe Mitwirkung bei der
Bildung und Veränderung von Kirohengemeinden erfolgt naoh Riohtlinien, die mit den Diözesanbisohöfen vereinbart werden.

§ 196.

Veränderung von Benefizien (ce. 1419-30).
1. Kirchliche Einrichtungen bedürfen der Stetigkeit. Daher
der Grundsatz: nihil innovetur (c. 8 X 3, 5). So soll auch das
einmal errichtete Eenefizium in seinem ursprünglichen Eestande
wie in seinen Rechten und Pflichten erhalten werden. Nur ein
kanonischer Grund (Notwendigkeit, erheblicher und offensichtlicher Nutzen)l kann eine Änderung (Innovation) rechtfertigen;
jede willkürlich vorgenommene Veränderung ist nichtig (c. 1428
§ 2). Die Eeteiligten (Eenefiziat, Patron, bei Pfarreien auch eine
Vertretung der Pfarrangehörigen) sind zu hören2... Vgl. c. 105.
Ausdrücklich ist aber in c. 1427 § 1 gesagt, daß zur Anderung von
Pfarrsprengeln auch gegen den Willen des Pfarrers und ohne
Einwilligung der Pfarrangehörigen geschritten werden dürfe;
denn daß den Gläubigen der Eesuch des Gottesdienstes und der
Empfang der Sakramente. zugänglich gemacht werde, geht anderen Interessen vor. Die Änderung kann in der Weise geschehen,
daß ein Teil der Pfarrei abgetrennt und einer anderen Pfarrei
1 Besondere genau bezeiohnete Gründe müssen bei Teilungen und
Dismembrationen von Pfarreien vorliegen, o. 1427 § 2.
2 Vgl. o. 1424.
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angegliedert wird (dismembratio), oder daß (bis zur Eeschaffung
der für eine Pfarrei notwendigen Mittel zunächst) eine ständige
Vikarie oder gleich eine neue Pfarrei errichtet wird. Gegen Verfügungen des Ordinarius, durch welche Eenefizien zusammengelegt, verlegt, geteilt oder abgestückelt werden, steht der Rekurs
(c.1601) an den Apostolischen Stuhl(Konzilskongregationc. 250 §2) .
offen, aber ohne aufschiebende Wirkung (c. 1428 § 3). Vor jeder
Innovation hat der Orts ordinarius außerdem den Rat des Kathedralkapitels (c. 105) zu erholen. Über die vorgenommene Innovation ist eine Urkunde aufzunehmen (c. 1428 § 1). Ein allgemeines Innovationsrecht gegenüber allen Eenefizien hat der
Apostolische Stuhl, während das der Ortsordinarien beschränkt
ist, vgl. unten HP.
H. Veränderungen an Kirchenämtern können sich
vollziehen durch Vereinigung (unio) , Verlegung (translatio),
Teilung (divisio), Abteilung (dismembratio), Umwandlung
(conversio), Aufhebung (suppressio). Sie liegen im Eereich der
freiwilligen Gerichtsbarkeit.
1. Die Vereinigung ist entweder:
a) Exstinctiva, welche das unierte Eenefizium zum Erlöschen bringt. Dies kann in der Weise geschehen, daß aus zwei
oder mehreren aufgehobenen Eenefizien ein neues und einziges
Eenefizium geschaffen wird, oder so, daß ein Eenefizium derart
mit einem anderen bestehenden Eenefizium verschmolzen wird,
daß es tatsächlich und juristisch zu bestehen aufhört. Alle
Rechte, insbesondere das Vermögen, und alle Verbindlichkeiten
des aufgehobenen Eenefiziums (z.13. gestiftete Messen, Schulden)
gehen auf das neue Eenefizium über; sind diese mit dem des neuen
Eenefiziums unvereinbar, so gehen nur die besseren Rechte bzw.
weniger lästigen Verpflichtungen über (c. 1420).
.
b) Aeque principaIis oder Personalunion, durch welche
zwei oder mehrere Eenefizien derart vereinigt werden, daß sie
1 Ist es zulässig, daß Kollatoren sich von den Benefiziumsbewerbern
einen Revers ausfertigen lassen des Inhalts, daß sie von vornherein auf
ihr Einspruohsreoht gegen beliebige etwaige Veränderungen des Benefiziums
verzichten? Der Satz soienti et volenti non fit iniuria kann hier nicht
gelten, weil es sioh nicht oder doch nioht aussohließlich um private, sondern
auoh um öffentliohe Interessen wie z. B. um Stellung und Ansehen des
Benefiziums handelt, die der Benefiziat wahrzunehmen und zu vertreten
hat. Die EntscheidUilg wird also hier analog wie bei o. 123 mit o. 12 X 2, 2
zu treffen sein: paotis privatorum iuri publico minime derogari potest.
Solohe Reverse bedeuten zudem eine Umgehung des Gesetzes und die
tatsäohliohe Aufhebung des o. 1428 § I, 3, verstoßen also gegen das gemeine
Recht.
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einen und denselben Inhaber haben l , im übrigen aber ihre
Selbständigkeit, ihr Vermögen, ihren Namen, ihre eigene Verwaltung, ihre besonderen Rechte und Verbindlichkeiten behalten,
also als gleiche voneinander unabhängige Größen (aeque principales) bestehen blei ben; das eine ist nicht accessorium des anderen.
Vgl. c. 1424.
c) Minus principalis, per subiectionem, accessionem,
durch welche zwei oder mehrere Benefizien derart vereinigt
werden, daß das eine, ohne seine vermögensrechtliche Sonderexistenz zu verlieren, in ein akzessorisches oder Abhängigkeitsverhältnis zu einem anderen gebracht wird (z. B. kleine Benefizien
an einer Pfarrkirche, Inkuratbenefizium mit einem Pfarrbenefizium). Accessorium sequitur principale. Der Kleriker, welchem
das beneficium principale übertragen wird, erlangt ohne weiteres
auch das beneficium accessorium und übernimmt die Verbindlichkeiten beider. Das mit einem weltgeistlichen Benefizium
durch unio minus principalis vereinigte ordensgeistliche Benefizium wird weltgeistliches Benefizium und umgekehrt.
.
d) Eine besondere Form der unio ist die Einverleibung
(incorporatio), d. i. die Vereinigung einer Pfarrei mit einem
Kloster oder einer anderen juristischen Person (c. 1423 § 2, 1425) .
Die Inkorporation einer Pfarrei mit einem Kloster ist entweder
minus plena, plena oder plenissima.
. Ot) Die i. minus plena berührt nur die Temporalien
(Vermögen) der Pfarrei (Kirchen. und Pfründestiftung) und läßt
im übrigen die Selbständigkeit und den seitherigen Charakter
des Amtes bestehen; das Benefizium wird nicht in ein beneficium
regulare verwandelt. Das Vermögen der so inkorporierten Pfarrei
geht hierbei nicht in das Vermögen des Klosters über; es bleibt
Vermögen der Pfarrei als juristischer Person, aber in Verwalttmg
und Nutznießung des Klosters. Die herrschende Lehre nimmt
zwar an, daß die Pfarrei (Kirchen·, Pfründestiftung) als
Vermögenssubjekt erlösche und ihr Vermögen auf das Kloster
bzw. die juristische Person übergehe 2 • Die Nutznießungstheorie kann sich dagegen auf c. 1425 § 1 berufen: das Kloster
erlangt lediglich den "Fruchtgenuß" des Vermögens. Die Pfarrei
besteht also als Vermögenssubjekt fort, und das Kloster hat nur
ein ius in re aIiena, nämlich die Nutznießung an den Erträgnissen
der Kirchen· und Pfründestiftung, die Stolgebühren und sonstiges Einkommen. Das Kloster erlangt ferner eine patronats-

ähnliche Stellung: der Klosterobere hat das Recht, einen
W el tpriester (c. 456, 1442 "saecularia saecularibus") für die
Pfarrei zu präsentieren, welcher vom Ortsordinarius nach c. 1438'
auf Lebenszeit instituiert wird. Das Kloster hat anderseits die vermögensrechtlichen Lasten, d. h. dem Pfarrer den Lebensunterhalt zu gewähren und für die Kirchenbedürfnisse aufzukommen.
ß) Die i. plena, pleno iure ergreift darüber hinaus auch das
Amt. Die dem Kloster inkorporierte Pfarrei wird eine ordensgeistliche Pfarrei (c.1425 § 2); sie ändert also lediglich ihren Charakter,
ohne aber als solche unterzugehen; die Pfarrei lebt nur in anderer
Form, eben als ordensgeistliche weiter und behält ihre bisherige
Rechtssubjektivität. Das Kloster als juristische Person wird
Pfarrer (parochus habitualis) mit allen Rechten und Pflichten
desselben. Der Klosterobere nominiert einen seiner Ordenspriester (c. 456, 1442 "regularia regularibus"), welcher als Pfarrvikar (parochus actualis) die Seelsorge ausübt (c. 471 § 1, 2); der
Vikar bedarf der Bestätigung und Einsetzung des Ortsordinarius ;
er untersteht als Pfarrseelsorger der Jurisdiktion, Visitation
und Strafgewalt des Ortsordinarius, als Religiose seinen Ordensoberen (c. 631). Die Pfarrei hat einen ständigen Inhaber, das
Kloster, und wird nicht erledigt, solange das Kloster besteht oder
die Inkorporation dauert; sie geht nic'ht mit dem Kloster unter l
und es bedarf demnach bei Untergang desselben keiner Neu-.
errichtung der Pfarrei. Über das Schicksal des Vermögens der
voll inkorporierten Pfarrei enthält der CIC keine Bestimmungen.
Die herrschende Meinung ging und geht heute noch dahin,
daß das Vermögen in das des Klosters übergehe, daß also das
Kloster Eigentümer werde 2 • Es hat hier indessen dasselbe zu
gelten wie bei der unvollständigen Inkorporation. Der CIC unterscheidet eine Inkorporation ad temporalia tantum (c. 1425 § 1),
deren Wirkungen als bloßer "Fruchtgenuß" umschrieben sind,
und eine Inkorporation, welche darüber hinaus auch das Amt
ergreift; er sagt nirgends, daß hinsichtlich des Vermögens die
plena stärkere Wirkungen als die minus plena haben solle.
Gemeinrechtlich behält die voll inkorporierte Pfarrei ihre
Rechtssubjektivität auch hinsichtlich ihres Vermögens, und dem
Kloster steht lediglich die Nutznießung des gesondert zu haltendeI\
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VgJ. die Personalunion der Bistümer Gnesen lmd Posen, des Bistums
Eupen-Malmedy .mit Lüttich.
a Wernz . Vidal II 197.
1
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Mit Erlöschen des Klosters wird die Pfarrei vakant.

a Im Sinne der herrsohenden Lehre: Vering F. H., Lehrbuoh des'

katholischen, orientalischen und protestantisohen Kirchenrechts!, 1893,
S. 461 A. 24. Anderer Meinung Scherer R. V., DM Eigentumssubjekt
einer inkorporierten Kirche oder Pfründe, in Österreiohische Zeitsohrift für
Verwaltung 1887.
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und zu verwaltenden Vermögens zu. Für diese Auffassung
spricht die Entscheidung der Comm. Pont. vom 26. Juli 19261 ,
daß der Ortsordinarius die Aufsicht über die fundi et legata der
pleno iure inkorporierten Pfarrei habe; das Vermögen ist also
selbständig geblieben und nicht in das Vermögen des Klosters
übergegangen. Dies hat auch den Vorteil, daß das Vermögen bei
einer etwaigen Aufhebung des Klosters nicht die Schicksale des
Klostervermögens zu teilen hat. Natürlich kann der Apostolische
Stuhl im Einzelfalle die gegenteilige Verfügung treffen, daß das
Vermögen in das des Klosters .übergehen solle.
y) Die i. plenissimo iure verleiht überdies dem Klosterprälaten die quasibischöfliche Jurisdiktion über Klerus und Volk
der inkorporierten Pfarrei. Vgl. § 70.
2. Die translatio ist Verlegung des Sitzes eines Benefiziums
von dem bisherigen Ort an einen anderen , z. B. des Bischofssitzes
von Freising nach München, eines bei der Pfarrkirche errichteten
Benefiziums an eine Nebenkirche oder umgekehrt, oder des an
einem Altar errichteten Benefiziums an einen anderen Altar.
3. Die divisio ist Teilung eines Benefiziums in zwei oder
mehrere Benefizien. Die dismembratio ist Abtrennung eines
Gebietsteiles (einer Pfarrei) an einen anderen Sprengel (sog. Um·
pfarrung) oder eines Teiles des Vermögens und Zuweisung
desselben an ein anderes Benefizium (Pfarrei), an eine fromme
Anstalt oder kirchliches Institut, z. B. an ein Seminar. Vgl.
c. 1355 n; 3.
4. Die conversio ist die Umwandlung eines Benefiziums in
ein solches anderer Art, z. B. eines weltgeistlichen in ein
ordensgeistliches, eines Inkuratbenefiziums in ein Kuratbene·
fizium oder umgekehrt. Vgl. c. 454 § 3, 1425 § 2, 1430. Die
juristische Konstruktion der conversio= Aufhebung des bisherigen
und Errichtung eines neuen Benefiziums ist unrichtig; das bis·
herige Rechtssubjekt besteht fort und ändert nur seinen Cha·
rakter. Rechte und Pflichten des bisherigen Benefiziums bleiben
auch nach der Umwandlung bestehen, z. B. ein etwa bestehendes
Patronat. Eine Vakanz tritt nicht ein (Arg. aus c. 183 § 1).
Der bisherige auf Lebenszeit angestellte (c. 1(38) Benefiziat
bleibt im Besitze seiner wohlerworbenen Rechte; gegen seinen
Willen können ihm nicht einmal andere Lasten auferlegt werden,
als ihm als Inhaber des alten Benefiziums oblagen, weil dies
einer deminutio beneficii gleichkäme. Wenn ein Wechsel des
Inhabers stattfinden soll, muß der Weggang des Benefi·

ziaten abgewartet oder das Benefizium nach c. 183 § I zur Er.
ledigung gebracht werden.
5. Suppressio ist die völlige Aufhe bung' eines Benefiziums;
alle Rechte, z. B. des Kollators, Patrons erlöschen. Das etwa
noch vorhandene Vermögen wird irgendeinem anderen kirch.
lichen Zweck zugewiesen.

1

AAS XVTII 393.
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' . Zur A~hebu.ng lmd Umwandhmg von Pfründen (als öffentlioher
Stiftungen ) 1st (einstweilen nooh) staatliche Genehmigung einzuholen.

IH. Voraussetzungen und Zuständigkeit.
1. Ve~änderungen an Benefizien, deren Errichtung dem
ApostolIsch.en Stuhl vorbehalten ist (c. 1414 § 1, 2, 394 § 2,
oben § 195 ZIff. 1), können nur von diesem güJtigerweise vorgenommen werden. Vgl. c. 392. Dem Apostolischen Stuhl
(c. 250 §~) sin~ ferner vorbehalten: alle Inkorporationen
von PfarreIen mIt Klöstern (c. 1425 § 1) oder anderen juristischen
P~rsonen (c .. 1423. § 2~, sowie un!ones exstinctivae (c. 1419 n.l),
dIe suppreSSI?, dIe dIsmembratlO, welche am Benefizialgut vor.
g~nom:IDen WIrd, ohne daß ein neues Benefizium errichtet wird
dI~ ~10 aequ.e u~d minus principalis (c. 1419 n. 3) eines ordens~
~eIsthchen mIt eme?I weltgeistli?hen :Benefizium und umgekehrt,
J~de Verlegu~~, TeIlung und DIsmembration eines ordensgeisthchen BenefIZIUms (c. 1422).
2. Die Zuständigkeit der Orts ordinarien ist beschränkt .
. a) Unionen. ?ie Ortsordinarienl können Pfarreien durch
UlllO ~e~ue oder.~mus principalis miteinander oder mit Inkurat.
benefI~Ien vereIlllgen; wird ein Inkuratbenefizium mit einer
PfarrkIrche. durch unio minus principalis verbunden so tritt
das erstere m A?hängigkeit von der letzteren, nicht u~gekehrt
~c . 1423 § 1). DIe Ortsordinarien können eine Pfarrei mit einer
l~ der~n . Spre~gel gelegenen Kathedral. oder Stiftskirche (zwar
n~~ht mkorpofler~n, aber doch) derart vereinigen, daß die Ein.
k~te 'der Pf?-lTeI, vorbehaltlich der Kongrua des Pfarrers 'oder
V.~kars, .an dIe Kathedral. bzw. Stiftskirche fallen. Unionen
konnen von den Ortsordinarien nur für immer, nicht auf Zeit
vorge~~mmen werd~n. - Unionen von Kurat· oder Inkurat.
benefIzIe~, welche eme Schäd~gung des Benefiziaten im Gefolge
h?-ben, konnen gegen den W~llen des gegenwärtigen Inhabers
mcht .v~rgenommen werden, smd aber während der Vakanz des
BenefIZIUms zulässig. Ein Patronatsbenefizium kann ohne Zu.
1 Nicht der Kapitelsvikar; der GenemIvikar beda.rf eines Spezial.
mandats.

Eichmann, Kirchenrecht. 11.
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stimmung des Patrons nicht mit einem Benefizium freier Ver·
leihung vereinigt werden; Grund: c. 1470 § 1 n. 5. Zur Vermei·
dung konkurrierender Jurisdiktion können Benefizien der einen
Diözese nicht mit Benefizien einer anderen Diözese vereinigt
werden, auch wenn die beiden Diözesen durch Personalunion
miteinander verbunden sind; ebenso können exemte bzw. dem
Apostolischen Stuhl vorbehaltene Benefizien nicht mit irgendwelchen anderen Benefizien verbunden werden (c. 1424); exemte
nicht, um konkurrierende Jurisdiktion zu vermeiden, reservierte
nicht wegen der affectio Papae.
b) Translationen. Die Bischöfe können den Sitz einer
weltgeistlichen Pfarrei an einen anderen Ort verlegen!; vgl. auch
c. 2291 n . 3, 2292; andere Benefizien nur, wenn die Kirche, an
welcher sie errichtet sind, verfallen ist und nicht wiederhergestellt
werden kann. Die Benefizien können an die Mutterkirche oder
andere Kirchen desselben oder eines benachbarten Ortes übertragen werden; in der Kirche, an welche das Benefizium über~
tragen worden ist, sollen womöglich Altäre oder Kapellen mit
den nämlichen Heiligen errichtet werden. Ansprüche und
Verbindlichkeiten der früheren Kirche gehen auf die neue Kirche
über (c. 1426).
c) Teilungen, Dismembrationen von Pfarreien (Patro.
natspfarreien und Pfarreien freier Verleihung) können von den
Ordinarien gegen den Willen des betr. Pfarrers und ohne Zustimmung des Volkes aus einem gerechten und vom Gesetz anerkannten Grunde vorgenommen werden, sei es daß eine neue
Pfarrei oder eine ständige Pfarrkuratie errichtet (divisio) oder ein
Teil des Pfarrsprengels ausgeschieden und einer anderen Pfarrei
angegliedert wird (Aus- und Umpfarrung, dismembratio) . Als
rechtmäßiger Grund gilt (nicht jede Notwendigkeit oder Nutzen,
sondern) einzig und allein eine erhebliche Verkehrsschwierigkeit
für die Pfarrkinder, ihre Pfarrkirche zu erreichen, oder ein über ·
mäßiges Wachstum der Zahl der Parochia.n en, so daß eine ausreichende Pastoration auch durch Aufstellung von Kooperatoren
(c. 476 § 1) nicht mehr verbürgt ist (c. 1427 § 2). Bei Teilung der
Pfarrei hat der Ordinarius der neuen Pfarrei bzw. der ständigen
Pfarrkuratie ein ausreichendes Vermögen anzuweisen, wobei
auch Schulden zwischen der alten und neuen Pfarrei entsprechend geteilt werden. Vgl. c. 1500. Wenn die Dotierung
nioht aus dem Vermögen der Pfarrei oder anderen Mitteln

gewonnen werden kann, dürfen auch beliebige Einkünfte der
Mutterkirche zur ' vermögensrechtlichen Ausstattung des neuen
Benefiziums verwendet werden, immer jedoch so, daß jener die für
sie notwendigen Einkünfte verbleiben müssen. Wird die neue
Pfarrei oder Pfarrkuratie aus den Einkünften der Mutterkirche
ausgestattet, so kann der Ordinarius dieser gewisse Rechte vorbehalten (z. B. das Begräbnisrecht), nur nicht den Taufbrunnen
(c. 774 § 1, 1427 § 4). Wird eine Klosterpfarrei geteilt,! so ist die
neue Pfarrei oder Kuratie nicht ein ordens-, sondern ein welt.
geistliches Benefizium. Wird eine Patronatspfarrei geteilt
(c. 1428 § 1), so unterliegt die neue Pfarrei der freien Verleihung
(c. 1427 § 5).
d) Umwandlung (conversio). Der Ordinarius kann ein Seel.
so~gs~enefizium nicht in ein Nichtseelsorgsbenefizium, ein ordens.
geIstlIohes nicht in ein weltgeistliches, ein weltgeistliches nicht in
e~n ordensgeis~l~che8 Benefizium umwandeln. Dagegen kann er
eInfache BenefIZlen (c.1411 n. 3) in Seelsorgsbenefizien umwandeln
wenn nicht ausdrückliche Stiftungsbestimmungen entgegen:
stehen 2 •
e) Die deminutio besteht in einer Minderung der Rechte,
z. B. des Vermögens oder der Einkünfte, oder in einer Mehrung
der L~sten (o~eratio), z. B. der Pflichten oder der vermögensrechtlIchen LeIstungen. Ein Benefizium kann in der WeiEe be.
l~stet 'sein, daß .a?s dessen Einkünften eine Pension zugunsten
emes vom ~enefIzIaten versc~iedenen bezugsberechtigten Dritten
z,u .zahlen 1st, z. B. an den StIfter,' Patron, den seitherigen BenefIzlaten. In der Auferlegung von Lasten sind die Ortsordinarien 3
beschränkt: sie können einem Benefizium keine dauernden
Pensionen auferlegen, ebensowenig zeitliche auf LebenEdauer
eines Bezugs bereoh tigten; sie können nur zeitliche Pen.
sionen auf Lebensdauer des Benefiziaten (nicht auch dessen
künftigen Nachfolgers) auferlegen, und zwar jeweils nur bei der
Verleihung des Benefiziums und aus einem gerechten Grunde'
der Grund ist bei dem Verleihungsakte selbst anzuführen:
Vgl. o. 1440. So ist bei jedem Wechsel des Inha:bers des Bene.
fiziums die Möglic~keit gegeben, die ~ensionsfrage neu zu prüfen
und zu regeln. DIe Kongrua muß hIerbei dem Benefiziaten be.
lassen werden (0. 1429 § 1). Die Pension kann zugunsten einer

Vorausgesetzt ist, daß eine Notwendigkeit oder ein großer und offen siohtlicher Nutzen gegeben ersoheint, o. 1426 mit 1423 § 1.
1

1
I
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Zuständig ist nur der Apostolisohe Stuhl, o. 1422.

D. ~ . .wenn i~ deD?- St~ftungsbrief nioht ausdrücklioh gesagt ist, daß

das BenefiZium moht m em Seelsorgsbenefizium umgewandelt werden
dür1e.
.
a Für den Apostolischen Stuhl gelten diese Besohränkungen nioht.
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beliebigen Person ausgeworfen werden. Einem Pfarr b enef iz i u m
kann vom Ortsordinarius eine sQlche Last nur zugunsten ~es
abtretenden Pfarrers auferlegt werden; die auferlegte PensIOn
darf nach Abzug aller Ausgaben und unsicheren ~inn~~mepo~ten
den dritten Teil. des pfarrlichen Einkommens ~ICht u~erstelgen
(c. 1429 § 2). - Pensionsansprüche erlöschen 1m ZweIfel, d: h.
wenn nicht etwas anderes ausdrücklich zugestanden worden 1St,
mit dem Tode des Bezugsberechtigten, sie sind also nicht.. vererblich' sie können (im Zweifel) nicht auf andere Personen ubertragen ~erden. Es ist hierbei gleichgültig, ob .die Pension v~m
Papste oder von anderen Kollatoren angewIesen worden 1st
(c. 1429 § 3). Vgl. auch c. 235,2294 § 1,2265,2275 n. 3,2383,2303,
2305.
,
,
3. Nach bayerischem Partikularrecht (Konkordat Art',10 § 2)
,können kirchliche Stellen von den kirchlichen Oberbehörden frei umgewandelt werden, soweit staatliche Zuschüsse oder Mehraufwendungen
nicht benötigt werden. Bei Umwandlung von bestehenden Se~~orge
stellen im Einverständnis mit der Staatsregierung :verden. zur.Erganzung
des Einkommens der jeweiligen Stelleninhaber staathche Mittel 1m Rahmen
der bisherigen Leistungen im allgemeinen zur Verfügung gestellt (Konk.
Art. 10 § 1 k.).

§ 197.
Die Verleihung der Benelizlen (cc. 1431-1447).
über die allgemeinen Voraussetzungen vgl. § 46.

I. Ein allgemeines Verleihungsrecht hat der Papst zu.folge
seiner konkurrierenden Jurisdiktion als Inhaber der ordenthchen
Gewalt über die einzelnen Kirchen (c. 218); er kann sich daher die
Verleihung von Benefizien vorbehalten, sowohl .für stä~?-ig, ~ls
für einen einzelnen Erledigungsfall. Die VerleIhung papsthch
reservierter Benefizien durch andere Kollatoren als den Apostolischen Stuhl ist ungültig (c. 1434). Gesetzlich reserviert
sindl :
1. Die in c. 1435 genannten Benefizien:
a) Alle Konsistorialbenefizien (c. 1411 n. 1), alle Dignitäten
an Kathedral- und Stiftskapiteln (c. 396 § 1). .
.
b) Die Benefizien (Inkurat- und Kuratbe~efIzien), w~lche dIe
hohen Beamten und Würdenträger der römIschen KUrIe (Kardinäle, päpstliche Legaten, die ho~en BeaI?te~ der römischen
Kongregationen, Gerichtshöfe und Amter, WIrklIche und Ehren1 Das Reservat gilt auch für die Zeit der Vakanz des Apostolischen
Stuhles.

<
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familiaren des Papstes) ne ben bei zur finanziellen Verbesserung
ihrer Stellungl ' innehaben, werden gemeinrechtlich dadurch
erledigt, daß ihre Inhaber mit Tod abgehen, befördert oder versetzt
werden oder verzichten (c. 183). Diese Benefizien sind dem Apostolischen Stuhl zur Verleihung vorbehalten, weil und wenn ihre
seitherigen Inhaber zur Zeit der Erledigung dieser Amter noch zur
römischen Kurie gehören, wenn die Erledigung der Benefizien also
zu einer Zeit eingetreten ist, wo ihre Inhaber noch in ihrem
Verhältnis zur Kurie standen; gehören sie zur Zeit, wo das
Benefizium zur Erledigung kommt, nicht mehr in obiger Weise
der Kurie an, so ist die Verleihung nicht reserviert 2 •
c) Die außerhalb Roms errichteten inamovi bIen Benefizien, welche durch den inRom erfolgten Tod ihrer Inhaber
zur Erledigung kommen.
d) Die inamoviblen Benefizien, welche infolge Simonie
(c. 729) ungültig verliehen worden sind. e) Die inamoviblen Benefizien, auf welche der Papst die Hand
gelegt, d. h. welc;he er dadurch an sich gezogen hat (affectio
Papae), daß er die Wahl für nichtig erklärt., den Wählern die
Vornahme der Wahl verboten, den Verzicht des seitherigen Inhabers entgegengenommen, den seitherigen Inhaber befördert,
versetzt, enthoben3 , das Benefizium als Kommende (c. 1412 n. 5)
vergeben hat. Zum Unterschied von der Reservation, welche die
Amtsverleihung für alle Zukunft vorbehält, gilt die affectio
immer nur für den betr. Erledigungsfall.
Die Reservation trifft niemals Manua.lbenefizien (c. 1411 n. 4)
und Benefizien des laikaien oder gemischten Patronats (c. 1449
n. 3); das Gegenteil müßte denn ausdrücklich verfügt sein (c. 1435
§ 2). Für die Verleihung der in Rom errichteten Benefizien gilt
besonderes ,R echt (c. 1435 § 3).
1 Daa Kardinalat, die Legatur, die hohen kurialen !mter selbst' sind
gar keine "Benefizien" und ihre Verleihung ist ohnehin dem Apostolischen
Stuhle vorbehalten. Es kann sioh also nur um Benefizien handeln, welohe
die gena.nnten Würdenträger und Beamten ne ben her innehaben und auf
welche der Papst gewissermaßen die Hand gelegt hat, weil und solange
ihre Inhaber zur römischen Kurie oder zur päpstlichen Familie gehören.
- Vgl. Hilling im Arch. f. kath. KR 104 (1924) 282.
a Z. B. der Pfarrer ist päpstlioher Hausprälat; wenn er stirbt oder
verziohtet, ist seine Pfarrei zur, Verleihung dem Apostolischen Stuhle vor·
behalten. " Es kann der Fall sein, daß der Pfarrer die Prälatenwürde verloren hatte, als seine Pfarrei vakant wurde; dann gehört der Pfarrer
tempore vacationis beneficii der päpstliohen Familie nioht mehr an, also
ist die Verleihung der Pfarrei nioht reserviert. Die Praxis soheint hier
aber andere Wege gehen und den Reservatfall nicht anerkennen zu wollen.
3 Ausnahme in c. 443 § 1. AAS XX 189.
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2. Die Bestellung von Koadjutoren mit oder ohne Recht
der Naohfolge (Ausnahme von o. 150). Sie ist ausschließlioh dem
Apostolischen Stuhl (Datarie 0.261) vorbehalten (c. 1433)1.
Vgl. c.350 § 1 bezüglich der 13estellung von Koadjutoren für
Bischöfe, für Kanoniker § 78 VI. (Für Pfarrer kann der Ortsordinarius einen Koadjutor nach o. 475, 476 bestellen.) Über Erteilung von Exspektanzen und Besetzung kraft des Devolutionsreohtes vgl. § 46 Z. 3 und 4.
H. Sonst besteht ein im Reoht begründeter Anspruch auf Verleihung erledigter (c. 150) Benefizien:
1. Für den Kardinal an seiner Titelkirche oder Diakonie.
2. Für den Ortsordinarius in seinem Sprengel.
Die Vermutung spricht für die freie Verleihung; wer entgegen
dieser Rechtsvermutung . ein Besetzungs-, ein Nominations-,
Präsentations- oder Wahlrecht behauptet, hat es zu beweisen.
Vgl. c. 152. Für den Kapitelsvikar vgl. c. 455 § 2, den Generalvikar c. 455 § 3 mit c. 1432 § 2.
.
Die Besetzung eines erledigten Benefiziums freier Verleihung
hat durch den Ortsordinarius innerhalb von sechs Monaten,
gerechnet vom Tage der Kenntnis der Erledigung an, zu gesohehen; bei Naohlässigkeit des Ordinarius geht das Besetzungsrecht an den Apostolischen Stuhl über. Bei Pfarreien hat der
Ordinarius einen weiteren Spielraum (c. 458). Über das Devolutionsrecht des Metropoliten bei Patronatspfarreien c. 274 n. 1.
III. Die Verleihung (provisio, collatio) geschieht meist auf
Bewerbung oder · Berufung. Die auf Bewerbung erfolgte Verleihung bedarf keiner Annahme seitens des Beliehenen. Die an
einen Kleriker ohne oder gegen dessen Willen erfolgte Verleihung
bedarf zur Gültigkeit der ausdrücklichen Annahme (c.37, 1436);
benefioia non obtruduntur.
IV. Die Kol)ation ist ein Akt der freiwilligen Gerichtsbarkeit
(c.201 § 3), von welcher jedooh nicht zum. eigenen Vorteil Gebrauch gemacht werden darf. Kein Kollator kann also sich selbst
ein Benefizium verleihen (c. 1437); Selbstverleihung ist nichtig.
Über coUatio libera und necessaria vgl. oben § 46 Z. 2.
V. Im Unterschied zu dem unbepfründeten Amt, welches aus
gerechter Ursache nach Ermessen des kirchlichen Oberen entziehbar ist, eignet dem weltgeistlichen bepfründeten Amt die

subjektive Perpetuität: es wird auf Lebenszeit ("definitiv")
verliehen und kann nur unter bestimmten Voraussetzungen und
nur unter Einhaltung eines bestimmten Verfahrens entzogen
werden. Vgl. cc. 2147-56, 2162-67; 2174, 2177, 2185, 2298 n. 6,
2299 § 1. Vgl. auch oben § 52. Im Zweifel eignet die subjektive
Perpetuität j ed e m weltgeistliohenBenefizium(Rechtsvermutung) ;
das Gegenteil müßte entweder aus der Stiftungsurkunde oder
durch unvordenkliche gegenteilige Gewohnheit oder durch ein
beson.deres Indult des Inhalts, daß es widerruflich sein solle,
erwiesen werden (c. 1438). Bezüglich der ordensgeistlichen
Benefizien vgl. c. 454 § 5, 471 § 3.
VI. Über das Verbot der 1\mterkumulation vgl. c. 156
und oben § 47 Ziff. 5. Die lex inhabilitans des 1439 § 1 erklärt
jeden Kleriker für unfähig, mehrere Benefizien zugleich, sei eS
als feste Anstellungstitel, sei es als dauernde Kommendeni,
zu empfangen oder zu behalten. Vgl. c. 188 n.3, 2395, 2396.
VII. Das 'Benefizium ist mit den Rechten und Pflichten zu
übertragen, welche mit ihm verbunden sind. Bei der Verleihung
darf daher keine Erweiterung oder Einschränkung der Verbindlichkeiten und keine Schmälerung der Einkünfte stattfinden.
Ausg~nommen ist der Fall des c. 1429 § 1, 2 (Auferlegung einer
PenSIOn, vgl. oben § 196 III 2e) . Vgl. aber c. 128. Als si monistisch
verboten sind alle dem Kleriker zugunsten des Kollators, Patrons
oder anderer Personen bei dem Verleihungsakte gemachten
Früchteabzüge,Vergütungen, Zahlungen; vgl. c. 729(Restitutionspf~icht, c. 1;141); nicht verboten ist die Erhebung einer mäßigen
DIenstverleIhungsgebühr zur Förderung guter Zwecke. Vgl.
c,1507 2 • .
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1 Die Koadjutorie ist kein Benefizium, wohl aber ein Amt im weiteren
Sinne.
• Oomm. Pont. 24. November 1920, AAS XII 577.

VIII. Weltgeistliche Benefizien sollen nur an Weltgeist .
liche, ordensgeistliche an Mitglieder der betr. Genossenschaft verliehen werden. Saecularia sacularibus, regularia regularibus (c. 1442, 1411 n. 2). Vgl. aber § 68 II 2 d.
IX. Eigenmächtige Besi tz ergreifung des ver1i~henen Benefiziums ist verboten und nach c. 2394 strafbar; ebenso verboten
ist Besitzergreifung ohne vorausgegangene Ablegung des Glaubensb!lkenntnisses, wenn diese nach c. 1406 vorgeschrieben ist; sie ist
Gegensatz wäre: als Vikarien, als zeitliohe Kommenden.
Vgl. die von der SCC 21. April 1921 genehmigte Taxenordnung für
Köln n. 1, Aroh. für kath. KR 101 (1921) 47. Unberührt von der Vor sohrift des o. 1441 bleiben die an den Apostolisohen Stuhl gelegentlioh
der Verleihung gewisser Amter zu entriohtenden Annaten, Quindennien.
Vgl. o. 1413 § 1.
1
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252

Das Benefizialrecht.

strafbar nach c. 2403. Zur rechtmäßigen Besitzergreifung1 ist
vorgängige amtliche Besitzeinweisung (Investitur, institutio
corporalis, missio in possessionem) erforderlich. Sie geschieht bei
den Nichtkonsistorialbenefizien2 durch den Ortsordinarius oder
dessen Vertreter. Für die Form (verbalis, ' realis investitura)
sind die partikularen Vorschriften oder rechtmäßigesHetkommen
maßgebend, z. B. Aufsetzen des Biretts, übergabe des Evangelienbuches (Investitursymbole) durch den Generalvikar. In
der Regel wird hierüber ein Investiturbrief ausgestellt. Der
Ordinarius kann von der Form dispensieren; die ausdrücklich
und schriftlich aus einem gerechtenGrunde, z.B. wegen allzuweiter
Entfernung vom Bischofssitze, erteilte Dispens vertritt und ersetzt die Besitzeinweisung (c. 1414 § 1). Der Ortsordinarius bestimmt die Zeit, innerhalb welcher die förmliche Besitzergreifung
zu erfolgen hat; ist die Frist unbenützt verstrichen, ohne daß ein
rechtmäßiger Verhinderungsgrund vorlag, so kann der Ordinarius
das Benefizium für erledigt erklären (c. 188 n. 2). Vgl. c. 151.
Durch die Besitzeinweisung erlangt der Benefiziat den rechtmä ßigen Besitz der geistlichen und der vermögensrechtlichen Befugnisse (c. 1472), insbesondere das Recht auf die Früchte des
Benefiziums, bei Seelsorgsbenefizien auch die Autorisation zur
Ausübung der Seelsorge. Vgl. § 199.
X. Die Ersitzung als Erwerbstitel (c. 1446). Die Besitzergreifung (nach vorangegangener, wenn auch ungültiger kanonischer ProvisionS, c. 147 § 1) hat die Wirkung, daß das Benefizium
nach dreijährigem unangefochtenen Besitz rechtmäßig ersessen
wird und daß somit etwaige Mängel des Verleihungsaktes geheilt werden 4 • Wie bei jeder Ersitzung ist guter Glaube vorausgesetzt (c. 1512). Eine Ersitzung ist nur dann ausgeschlossen,
wenn der Verleihungsa,kt wegen Simonie ungültig wa·r. Vgl. c.
1465 § 2, 729.
,
,
XI. Der friedlich erlangte Besi tz eines Benefiziums kann
von einem Dritten bestritten werden, z. B. weil die Präsentation
wegen Simonie nichtig, die Verleihung also ungültig gewesen ist
Stellvertretung ist zulässig (c. 1445).
Für Apostolische Vikariate, Präfekturen, gefreite Abteien und
Pl'älaturen, Bistümer vgl. c. 293 § 2, 313 § 1, 322 § 1, 334 § 2, 3.
3 Ein ohne kanonische Provision erlangtes Benefizium kann nicht
ersessen werden (c. 1509 n. 6).
• Also entgegen der Reg. iur. 18 in vIto: Non firmatur traetu temporis,
quod de iure ab initio non aubsiatit. - Vorausgesetzt ist irgendein, wenn
auch ungültiger Erwerbstitel. Für das ohne Titel erlangte Benefizium
gilt o. 1509 n. 6.
.
1

2
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(c. 1465 § 2) oder weil die Wahl nach c. 165, 166, 167 § 2,169,172
§ 2 nichtig oder weil die Provision nach c. 153 § 3, 154, 156 § 3
ungültig war. Der Dritte behauptet also, daß das Benefizium
mangels der gesetzlichen Voraussetzung nicht rechtsgültig verliehen, demnach noch vakant sei. Wer gegen den friedlichen
Besitzer geltend machen will, daß das Benefizium aus einem bestimmten Grunde erledigt sei, hat in der Klageschrift den Na,m en
des Besitzers, die Besitzzeit und den besonderen Grund anzugeben, aus welchem er das Recht des Besitzers zum Besitze bestreitet; der Besitzer hat eventuell die Einrede aus c. 1446. Dem
Kläger kann das Benefizium erst dann verliehen werden, Wenn
über die petitorische Klage (c. 1668 § 1) im Rechtswege entschieden ist (c. 1447).

§ 198.
Das Patron8tsrecht (ce. 1448-1471)1.

I. Begriff. Bei niederen Kirchen oder Benefizien (Pfarreien,
Kanonikaten, einfachen Benefizien) kann das freie Verleihungsrecht des Ordinarius beschränkt sein durch das Präsentationsrecht des Patrons. Vgl. oben § 46 Ziffer 2. Das Patronatsrecht
ist ein Inbegriff von Rechten und Pflichten, welche katholischen Stiftern einer Kirche, Kapelle oder eines Benefiziums
bzw. deren Rechtsnachfolgern hinsichtlich der Mitwirkung bei
Besetzung dieser Kirchen oder Benefizien zustehen bzw. obliegen.
Die Rechte stehen dem Patron zu aus Bewilligung der dankbaren Kirche (c. 1448); das Patronat hat den Charakter eines
remuneratorischen Privilegs (§ 23 Z. 2). Es kann einer physischen
oder juristischen Person (Staat, Gemeinde, Universität, Orden,
Kapitel) zustehen; es kann einer Person allein (Alleinpatronat,
ius patr. singulare) oder mehreren zugleich (Mitpatronat, com.
patronatus) zustehen.
H. Arten. Man unterscheidet:
1. Dingliches Patronat (reale), welches mit einem Gute (res)
akzessorisch verbunden ist, also am Gute (nicht an einer Person)
haftet und daher auch die Schicksale des Gutes teilt 2, Z. B. auf
den Erwerber des Gutes übergeht, durch Untergang der Haupt1 W ahrm und L., Da.s Kirchenpatronatsrecht und seine Entwioklung
in Österreioh 1894-96; Haring II 646ff. Wohlfa'h rt J., Der Patronat
nach dem Recht des eIe und seine Geltung im deutschen Staatsreoht
(Dias. Würzburg) 1924.
2 Accessorium sequitur prinoipale. Reg. iur. 42 in vr to .
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saohe erlischt usw. Nur indirekt auf dem Wege über das Gut
kommt es einer Person, d. i. dem jeweiligen Eigentümer oder
Inhaber des Gutes zu. Wenn das Gut auf ~inenyngetaufte.n,
öffentlichen Apostaten, Häretiker oder ~chl~matIker, B:uf ~t
glieder von kirchlich verworf~nen Gehelmb~nden, gerlC~~hch
Exkommunizierte übergeht, bleIbt es zwar, weIl esam ~utehangt ,
als solches bestehen, aber die Ausübung des Rechts 1st suspendiert, weil die genannten Personen keine jurisdiktionellenRechte
in der Kirche haben bzw. ausüben können (c. 1453 § 3)1; wenn
das Gut wieder in die Hände eines Katholiken kommt, wacht
das Recht wieder auf.
Im Gegensatz zum dinglichen steht das pe~.sön.liche Pat~o
nat das an einer Person als solcher (ohne RucksIcht auf eme
Sache) haftet, dieser direkt zusteht. Es kann. ein hö.chstpersönliches (pers?nalissimum~sein,.we~ es auf eme bestImmte
Person beschränkt 1st und folglich mIt dIeser untergeht. Vgl. c.
1450 § 2 n. 2. Das persönliche Patronat kann übertragen w.erd~n;
zur Gültigkeit ist der schriftliche Konsens des. Ordmarms
erforderlich 2 • Eine Übertragung durch entgelthches Veräußerungsgeschäft (Kauf) ist, weil simonistisch, ungültig und
strafbar (c. 729, 1470 § 1 n. 6); sie kann also nur durch Schenkung
oder durch Tausch gegen eine geistliche Sache (z. B. ande?;'es. Patronat) geschehen. Das persönliche Patronat kann ferner ~ült~ger
weise nicht auf Ungetaufte, öffentliche Apostaten.' Ha:retIker,
Schismatiker, Mitglieder von Geheimbünden, gerlChthch Exkommunizierte übertragen werden (c.1453 § 1, 2).
2. Geistliches (ecclesiasticum), laikaies (laicale), gemischtes (mixtum) Patronat. Es kommt hierbei nicht auf den
Stand des Patrons an, sondern auf die Beschaffenheit des
Rechtstitels. Das geistliche Patronat ist das Patronat, welches
auf einem kirchlichen Rechtstitel beruht, sei es daß es aus
der Widmung von kirchlichem Gut entstanden ist oder einer
kirchlichen physischen oder juristischen Person als solc~ler zu~teht
oder mit einem bestimmten kirchlichen Amt oder emer kuch1 Vgl. auch o. 1470 § 1 n. 6. In Deutsohland ~~ . Ös terreioh waren
bisher gewohnheitsrechtlioh auo~ Pr.otestante~. zur. A~ubung des Patron~ts
zugelassen. Da diese Gewohnhelt moht ausdruckhoh 1111 eIe verworfen lBt,
kann sie nach o. 5 auch in Zukunft geduldet we~den. .
.
t Der Konsens ist nicht erforderlich, wenn dle frele übertragbarkelt
bei der Stiftung vorbehalten worden war. Wenn die Familie, der Stamm,
die Linie, welohen das Recht zuStand, ausgestorben ist, ist ~as ~atronat
erlosohen kann also nicht übertragen werden, und der Ordinaflus kann
nioht gestatten, daß es schenkungsweise auf eine andere Person übertragen
werde (0. 1470 § 1 n. 4).
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lichen Dignität verbunden ist. Laikaies ist jenes, welches
einer Person, Geistlichem oder Laien, auf Grund eines privatrechtlichen Titels, z. B. aus der Widmung von Privatvermögen,
zusteht. Gemischtes ist jenes, welches zum Teil geistliches,
zum Teillaikaies ist, indem die Kirche oder das Benefizium zum
Teil aus kirchlichem, zum Teil aus weltlichem Vermögen gestiftet ist.
3. Erbpatronat (haereditarium), welches beliebig vererblich ist und daher auf jeden Erben (auch außerhalb der Familie)
übergeht; Familienpatronat, welches nur in der Familie
vererblich ist, also mit dem Erlöschen der Familie, an die es gebunden ist, untergeht (c. 1470 § 1 n. 4); g~misch tes Erb- und
Familienpatronat, welches nur auf solche Personen übergeht,
welche zugleich Erben und Familienangehörige des Stifters
sind.
In der Sohweiz besteht das Vorsohlags . und Wahlreoht von Gemein·
den auf Pfarrbenefizien; es kann, weil in Widerspruoh mit dem ius oommune
stehend, nur dann geduldet werden, wenn das Wahlreoht des Volkes auf
die vom Bischof vorgeschlagene Terno. besohränkt bleibt (0. 1452)1.

IH. Neue Patronatsrechte können seit Pfingsten 1918
nicht mehr entstehen (c. 1450 § 1). Nur ausnahmsweise kann ein
höchstpersönliches Patronat in der Weise begründet werden, daß
bei der Stiftung eines Benefiziums die Bedingung zugelassen
wird (§ 195 Z. 3), daß das Benefizium erstmals dem geistlichen
Stifter oder einer anderen vom Stifter bezeichneten Person über·
tragen werde (c. 1450 § 2 n. 2).
Die Erwerbstitel waren: dos, aedifioatio, fundus; dos d. i. die vermögensrechtliohe Ausstattung einer Kirohe oder eines Benefiziums; aedifioatio d. i. Bestreitung der Baukosten; fundus d. i. die überlassung eines
Bauplatzes. Zu diesen ursprüngliohen Erwerooarten trat der Erwerb
duroh päpstliohes Privileg. Säkularisation von Klöstern, Anstalten,
Stiftern, mit w~lchen Patronatsreohte verbunden waren, ist kein von der
Kirche anerkannter Erwerootitel, wenn er auch mancherorts geduldet 'und
gelegentlich auch von der Kurie ausdrücklich anerkannt wurde (Bayerisohes
Konkordat 1817 Art. 11). Ebensowenig kann die sog. konstitutive ErBi tzung, d. h. die Ersitzung als solche einen Erwerootitel bilden. Ersitzung
kann als Ersatz für andere fehlende Beweismittel in Betracht kommen.
Die Stifter von Benefizien und Erbauer von Kirohen sollen sioh in
Zukunft' mit der Zusioherung kirohlioher Fürbitten begnügen (0. 1450,
1451).

Bestehende Patronatsreohte bleiben als wohler·
worbene Reohte erhalten (c.4). Der OIe wünscht jedoch
die Herstellung des gemeinen Rechtes (d. i. der freien Verleihung)
1

see 14. Februar 1920, AAS XII 163.
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durch tunlichsteBeseitigung desPatronats1 ,z. Wenn der Hl. Stuhl,
sei es in einem Konkordat oder sonstwie; das Indult erteilt, auf
eine erledigte Kirche oder ein erledigtes Benefizium zu präsentieren, so wird lediglich das Präsentationsrecht (nicht das Patronatsrecht seinem vollen Umfange nach) erworben; die Vorschriften über dasPatronatsrecht finden EOnach keineAnwendung,
und das erteilte Privileg ist nach c. 67 streng nach seinem Wort.
laute zu interpretieren (c. 1471). - Die Vermutung streitet für
das freie Verleihungsrecht gegen den Bestand eines Patronats·
rechtes . Als Ausnahme von der Regel bedarf es des Beweises, sei es
durch echte Urkunden oder durch andere gesetzliche Beweismittel,
z. B. durch Nachweis des unvordenklichen Besitzes {c. 1454)3.
Eine neue allgemeine überprüfung der bestehenden Patronats·
rechte ist durch o. 1454 nicht angeordpet 4 • Vgl. c. 1432 § 1.
IV. Rechte des Patrons ("Privilegien" im Sinne des c. 63).
1. Das wichtigste Recht ist das Präsentationsrecht,
d. h. das Recht, für das erledigte Benefizium oder die erledigte
Kirche dem Ordinarius (als ordentlichem Kollator, c. 1464 § 1)
eine geeignete Person innerhalb bestimmter Frist mit der
Wirkung vorzuschlagen, daß der so Präsentierte ein ius ad rem,
d. h. einen obligatorischen, klagbaren Anspruch auf kanonische
Institution erlangt. Vgl. c. 1466 § 1, 2. Die Institution wird er·
Die Ortsordinarien sollen dahin wirken (curent = suadeant), daß die
J>atrone auf ihre Patronatsreohte oder dooh wenigstens auf das Präsen·
tationsrecht verzichten und sich mit der Zusioherung der kirohlichen Für·
bitten begnügen; ein Zwang kann indessen nioht geübt werden (c. 1451 § 1).
Comm. Pont. 12. November 1922 n. 7, AAS XIV 663. Von den geist.
li chen Patronen wird der Verzicht auf das Präsenta tionsreoht erwartet.
AAS XIV 663.
a Bayer. Konkordat vom 15. Januar 1925 Art. 14 § 3. Naoh der
W ür ttem bergisohEin Verfassung § 65 sind die Patronate des Staates
und staatlioher Anstalten aufgehoben. Nach der Badischen Verfassung
§ 18 sind die ehemals landesherrlichen Patronate aufgehoben, ebenso die
standes· und grundherrlichen Patronate, soweit diese nicht naohweislich
'Privatpatronate sind . Ebenso nach der Res s isohen Verf. Art. 63.
3 Trid. sess. XXV o. 9 de ref.: ut titulus iuris patronatus sit ex fun·
datione vel dotatione, qui ex authentioo documento et aliis iure requi.
sitis ostendatur, sive etiam ex multiplioatis praesentationibus per anti ·
quissimum temporis cursum, qui hominum memoriam excedat.
4 Die Präsentationsrechte säkularisierter Klöster, die im 'Vege dei'
Sukzession. auf S~ten, Uni,:ersitäten, Standesherrn übergegangen sind,
beruhen vielfach mcht auf emem Patronat, s ondern auf Inkorporation.
Die Bestimmungen des CIC über den Abbau des Patronatsrechts können hier
um so weniger Anwendung finden, als ja auoh in Zukunft Bolohe Präsen·
tati.onsrechte neu entstehen können (0. 1425 § 2). Ziegler A., Die NominatIOns· und Präsentationsrechte der Universität München, 1929, S. 123.
1
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teilt vom Orts ordinarius (c . 152, 455 § 2 n. 2, 1432 § 2); der Generalvikar bedarf eines Spezialmandats (c. 1466 § 2).
a) Zur Präsentation berechtigt ist der Patron. Eine Ehefrau als Inhaberin des Rechts kann persönlich das Recht aus·
üben, bedarf also keiner Vertretung durch denEhemann. Mi nd er·
jährige präsentieren durch ihre Eltern oder Vormünder {c. 89,
1456)1. Beim Mitpatronat ist es den Mitpatronen überlassen,
die alternative Ausübung des Rechts durch eine Vereinbarung
zu regeln; die Vereinbarung bedarf der schriftlichen Genehmigung
des Ordinarius, welche, einmal erteilt, nicht mehr einseitig durch
den Ordinarius oder seine Rechtsnachfolger widerrufen werden
kann (c. 1459), weil der Ordinarius dem Vertrage beigetreten
ist.
S.teht das Reoht einem Kollegium zu (Kapitel, Senat einer Universität.,
Gememderat), so gilt als präsentiert, wer die einfaohe Mehrheit d er Stimmen
a uf sich vereinigt (0. 101). VgJ. § 36 Ir. Naoh zwei ergebnislosen 'Wahl·
gängen entscheidet im dri tten Wahlgang die r elati ve Mehrhei t· bei Stimmen·
g leichheit gelten die mehreren mit der gleiohen höheren' Stimmenza hl
Gewählten als präsentiert'. Wenn das Patronatsreoht bei mehreren Mit.
patronen steht, welche eine Vereinbarung naoh o. 1459 nioht getroffen
ha~en, entsoheidet die relative Mehrheit der Stimmen; bei g leioher höherer
Stunmenzahl gelten alle als präsentiert (0. 1460 § 1, 2). Wer d as Patronats·
recht au~ mehreren Titeln besitzt (z. B. aus überlassung d es Bauplatzes
und aus der vermögensreohtliohen Ausstattung der Kirohe oder des Bene.
fjzjums), hat so viele Stimmen, aL~ er Erwerhstitel besitzt.

Der Patron kann eine oder mehrere Personen, diese gleichzeitig
oder nacheinander, präsentieren, solange die Präsentation vom
Ordinarius nicht angenommen ist, jedoch nicht so, daß er einen von
ihm früher Präsentierten dadurch ausschließt. Die wieder holte
Präsentation hat also (zum Vorteil des Kollators) nur kumu.
lative, nicht privative Wirkung. Wenn der Präsentierte vor
der kanonischen Institution stirbt oder auf sein Recht verzichtet
hat der Patron das Recht, aufs neue zu präsentieren; bei mehrere~
Patronen präsentiert derselbe Patron, welcher die frühere Prä·
sentation vorgenommen hat. Der Patron kann sich nicht selb5t
präsentieren (§ 55 Z. 3), auch nicht so, daß er sich der Präsentation
anderer Patrone, die ihn präsentieren, anschließt (c. 170 1437
1461).
'
,
b) Der Patron kann nur eine geeignete Person präsentieren
(c. 1463). Ist für die Bewerbung um eine Kirche oder Pfründe
ein Konkurs vorgeschrieben, so kann 'n ur ein Kleriker vor·.
1 Sind diese Akatholiken, so ruht das Reoht bis zur Erreic}nmg der
Volljährigkeit des Patrons.
.
• Zum Vorteil für den Ordinarius, weloher Imter den mehreren Präsent ierten wählen kann; vgl. aber ('. 1466 § 3.
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geschlagen werden, welcher den Konkurs bestanden hat (c. ~462)1.
Der Vorgeschlagene muß zur Zeit des Vorscbla~s oder wemgstens
der Annahme desselben alle Eigenschaften besItzen, welche nach
gemeinem oder partikularem Recht oder na~h d~r Stiftung erforderlich sind. Vgl. z. B. c. 453. Der Ortsordmarms, a~ wel~hen
die Präsentation zu geschehen hat, hat das Recht und dIe Pfhcht,
die präsentierte Person auf ihre Idoneität z~ p~en (c. 149); da:s
Urteil über die Tauglichkeit steht dem Ordmanus zu; der OrdInarius ist nicht verpflichtet, sich dem Patron gegenüber über
die Abweisung der Präsentation zu rechtfertigen (c. 1464), insbesondere dann nicht, wenn diese Gründe verschwiegener Natur
sind. Im Falle der Abweisung kann der Patron innerhalb der Frist
des c. 1457 aufs neue präsentieren; ist der nunmehr Präsentierte
ebenfalls nicht geeignet, so wird, damit die Kirche oder das Benefizium nicht zu lange ledig stehe, die Verleihung für diesmal frei.
Der Patron wie der Präsentierte können jedoch gegen die Behauptung der Nichtgeeignetheit des Präsentierten innerhalb von ze~
Tagen, gerechnet vom Tage, an dem die Verständigu~g über ~Ie
Nichtannahme der Präsentation erfolgt ist, Rekurs mIt aufschIebender Wirkung an den Apostolischen Stuhl einlegen (c. 1601);
solange der Rekurs schwebt, darf die Besetzung ni?ht ~rfolge~;
nötigenfalls ist für das erledigte Benefizium oder dIe Kirche em
Vermögensverwalter (nach c. 472, 1458 § 2) zu bestellen (c: 14~5
§ 1). - Simonistische Präsentation ist von Rechts wegen mchtig
(c. 1465 § 2, 1446, 729); die Nichtigkeit wir~ geltend ge~acht
mit der Nichtigkeitsklage (c. 1679); über dIe strafrechthchen
Folgen vgl. c. 2392. Die Nichtigkeit ~er si monistischen Pr~sen
tation wirkt auch auf die etwa hIerauf erfolgte kanomsche
Institution. Vgl. § 110 n.
c) Die Präsentation muß erfolgen binnen bestimmter Frist.
Die Frist beträgt vier Monate, gerechnet von dem Tage an, an
welchem der Patron amtlich durch den Institutionsberechtigten
von der Erledigung des Benefiziums und, wenn es sich um ein
im Wege des Konkurses (c. 1462, 459 § 4) zu besetzendes ~ene
fizium handelt, von der Liste der aus dem Konkurs als geeIgnet
befundenen Priester verständigt worden ist. Diese Frist (c.35,
tempus utile) gilt ebenso für das geistliche wie für dasla~kale u,nd
gemischte Patronat, aber nur subsidiär, d. h. wenn mcht eme
kürzere Frist durch Stiftung oder rechtmäßiges Herkommen vorgeschrieben ist (c. 1457). Bei versäumter Frist wird die Verleihung
für diesmalfrei (c. 1458 § I). Wenn erst ein Streit über das Recht
1

Dies gilt für den geistliohen wie für den Laienpatron.
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auszutragen ist, ist die Besetzung bis zur Entscheidung zu verschieben und nötigenfalls für die erledigte Kirche oder das erledigte Benefizium ein Vermögensverwalter zu bestellen (c.472,
1458 § 2).
d) über die Wirkung der Präsentation vgl. oben Ziffer IV 1.
, Die kanonische Institution hat in der Regel innerhalb von
zwei Monaten (c.35) nach geschehener Präsentation Z\l erfolgen; die Frist! gilt für Kurat- wie für Inkuratbenefizien. Bei
schuldha.ft versäumter Frist devolviert das Institutionsrecht
nach c. 274 n. 1 an den Metropoliten.
e) Partikularrechtlich kann das Präsentationsrecht des Patrons beschränkt sein durch ein Nominationsrecht (Vorbenennungsrecht) eines Dritten. In diesem Falle ist der Patron
verpflichtet, den ihm vom Nominationsberechtigten Nominierten
dem Kollator zu präsentieren.
Ffu' Bayern vgl. die kultusministerielle Vollzugsvorsohrift vom 12.
April 1925 zu Art. 14 § 3 des bayerisohen Konkordats. In Ausübung des
auf besonderen kanonischen Rechtstiteln (dos, aedifioatio, fundus) beru·
henden staatlichen Patronats ist die Auswahl der vorzuschlagenden ge.
eigneten Geistliohen dem Staatsministerium für Unterrioht und Kultus
vorbehalten. Von der getroffenen Entscheidung wird die Kreisregierung,
Kammer des Innern, in Kenntnis gesetzt mit dem Auftrage, diesen Geistlichen dem zuständigen Ordinariate zu präsentieren. Das Ordinariat verständigt die betr. Kreisregierung von der Verleihung der Pfründe oder
Stelle. Auoh die Geistliohen werden duroh die kirchliohe Oberbehörde
verständigt. - Das dem Träger der Staatsgewalt bisher indultweise zuge·
standene Präsentationsrecht in den päpstlichen Monaten("Monatspfarreien")
ist ab 24. Januar 1925 zugunsten der Iibera oollatio des Ordinarius fallen
gelassen. Aus der Säkularisation von Kirchengut, von Stiftern und Klöstern,
denen Pfarreien inkorporiert waren, wird das staatliche Patronat nicht
mehr beansprucht. Privatpatronatsreverse des Inhalts, daß der
Privatpatron im Falle der Beförderung des Benefiziaten auf eine Pfründe
des staatlichen Patronats für diesen Erledigungsfall die Ausübung des
PrilBentationsrechtes dem Staate überlassen wolle, brauchen gemäß M. E.
vom 15. März 1925 nioht mehr erbraoht zu werden.
Preuß. Konkordat Art. XI: Bis zu einer neuen Vereinbarung, insbesondere für den Fall des Erlasses des in Art. 83 der Verfassung des
Freistaates Preußen vorgesehenen Gesetzes wird die Pr äsen ta ti on auf
Grund eines sogenannten Staats-Patronats duroh die Staats·
behörde el' st n 'aoh Benehmen mit dem Diözesanbisohof oder
Prälatus Nullius gemäß besonders zu vereinbarenden Anweisung gesohehen.

2. Alimentationsanspruch (c. 1455 n. 2). Es beruht a.uf
Erwägungen der Billigkeit, daß dem in Not geratenen Patron ein
Unterstützungsanspruch gegen die Kirche bzw. das Benefizium
zukomme; der Patron hat diesen Anspruch aber nur, wenn er ohne
1 Die vier Monate der Präsentations· und die zwei Monate der Institu·
tionsfrist ergeben rrusammen die seohsmonatige Verleihungsfrist des o. 155.
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eigenes Verschulden in Not geraten ist und nur soweit die Einkünfte des betr. Vermögens (nach Abzug der Lasten und des für
den anständigen Lebensunterhalt des Benefiziaten Erforderlichen) Überschüsse aufweisen. Der Anspruch steht dem Patron
auch dann zu, wenn ihm bei der Stiftung eine Pension vorbehalten
worden ist, welche aber zur Behebung der Not nicht ausreicht.
3. Ehrenrechte. Maßgebend ist das rechtmäßige örtliche
Herkommen. Als solche Ehrenrechte nennt c. 1455 n. 3: Anbringung des Familienwappens in der Patronatskirche, Präzedenz
vor den übrigen Laien bei Prozessionen und ähnlichen kirchlichen
Handlungen (z. :B. bei Austeilung des Weihwassers), bevorzugten
:Platz in der Kirche (aber außerhalb des [für den Klerus reservierten] Ohors und ohne Baldachin) j mancherorts auch Kirchengebet, Trauergeläute u. ä. 1
4. Die cura beneficii. Nach bisherigem Recht hatte der
Patron das Recht der Einsichtnahm e 2 in die Vermögensverwaltung, welche dadurch gerechtfertigt schien, daß derPatron
die fehlenden Einkünfte zu ergänzen hat (c. 1469 § 1 n. 3) . Der
010 erwähnt dieses Recht nicht j es ergibt sich aber aus der Pflicht
des c.1469 § 1 n.1. Auf Annahme, Errichtung, Verwaltung
frommer Stiftungen hat der Patron keinerlei Einfluß (c. 1546 § 2).
5. Recht auf Gehör und Einspruch bei Veränderungen, vgl.
c. 1424, oben § 19.
V. Pflichten und Lasten des Patrons (c.1469) .
1. Der Patron hat die Anzeigepflicht über wahrgenommene
Verschleuderung des Vermögens der Kirche oder des Benefiziums.
2. Vermög ensrech tliche Lasten sind mit dem Patronat
nicht notwendig verbunden. Dem Patron, dessen Recht auf dem
Titel der Erbauung der Kirche beruht, obliegt die Baulast
an dem Kirchengebäude, aber nur subsidiär, d. h. soweit nicht
andere Pflichtige nach c. 1186 vorhanden sind j vgl. auch c. 1297.
Der Patron hat die subsidiäre Pflicht, die verfall.ene Kirche
wieder herzustellen , die restaurationsbedürftige Kirche in baulichen Zustand zu setzen.
3. Dem Patron, welcher das Patronats recht auf Grund der
vermögens rechtlichen Ausstattung der Kirche oder des
Benefiziums besitzt, obliegt die Pflicht, die Einkünfte der Kirche
1 Bezüglioh 'Begräbnis in der Kirohe vgl. o. 1205 § 1, 2, wo d er Patron
nioht erwähnt ist. Vgl. aber o. 5.
I Nicht 'die Vermögensverwaltlmg selbst, auch nioht irgendeine Ein·
mischung in diese.
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bzw. des Benefiziums zu ergänzen, wenn diese' zur würdigen Abhaltung des Gottesdienstes nicht mehr hinreichen, bzw. wenn
das Benefizium aus Mangel an Einkünften nicht besetzt werden
könnte.
.
,
4. Solange der Patron seinen Pflichten (Ziffer 2, 3) nicht entspricht, ruht das Patronatsrecht. Eine Klage gegen ihn auf Erfüllung wird nicht geltend gemacht j vielmehr setzt der Ordina·
rius dem Patron eine angemessene Frist, um die verfallene oder
restaurationsbedürftige Kirche wiederherzustellen bzw. die Ein.
künfte zu ergänzen, unter Androhung des Verlusts des Patronatsrechts. Wenn der Patron der Aufforderung innerhalb der
gestellten Frist nachkommt, lebt das Patronatsrecht wieder auf j
andernfalls ist es von Rechts wegen erloschen, ohne daß auch
nur eine deklaratorische Sentenz hierüber erforderlich wäre
(c . 1469 § 3). Die Baulast des Patrons, welcher Früch te von
der Kirche bezieht, ist erzwingbar.
VI. Verlust und Erlöschen des Patronats (c. 1470).
Die Wirkung ist, daß alle Rechte und Pflichten aus dem Patronate erlöschen.
1. Das auf dem Titel der Erbauung der Kirche und das auf
dem Titel der vermögensrechtlichen Ausstattung der Kirche bzw.
des Benefiziums ruhende Patronat erlischt im Falle des c. 1469
§ 3, oben V 4. Das auf dem Titel der Widmung des Bauplatzes
ruhende Patronat erlischt so lange nicht, als der Bauplatz dem
bisherigen Zweck erhalten bleibt. Das auf päpstlichem Privileg
beruhende Patronat erlischt nur durch Widerruf seitens des Apo.
stolischen Stuhles.
2. Durch völligen oder teilweisen V erzicht des Patrons j
Rechte etwaiger Mitpatrone bleiben hiervon unberührt.
yoraussetz~g d es rechtsgültigen Verzich ts is t (c. 72 ) die persönliche
Verfugungsfcelhelt des Patrons, Der Inhaber eines F amilienpatronats
könnte wohl für seine P erson , nioht aber für die Familie verzichten, D er
v?llige o~er teil,:eise. Verzicht bed arf "der oberhirtlichen Genehmigung
mc~t, well dm'ch ilm em vom R echt gewunschter Zu~tand herges te ll t wird;
be~n~ter VerZiCht, z. B . unter Vorbehalt d es Alimentationsanspruchs, ist
ZUlasSlg, bedarf aber der Genehmigung. - Durch völligen Verzicht befreit
sich der Patron von d er gemeinrechtlichen Patronatsbaulast (c. 1186 n, 2); er
wird aber nicht von der Baulast befreit, welche ihm etwa als Früchte.
bez,ieher (0. 1186 n. 2) oder auf Grund von besonderen Vereinbarungen
obhegt (§ 171 Z, 2 b ). - Naoh österreichis ohem Recht (Hofdekre t vom
3, September 1784) können sich die Patrone durch Verzicht auf ihre Rechte
nioht von den L asten befreien l , Da der eIe keinen ausdrücklichen Vorbehalt
1

Wahrmund II 178, 283,

Ei c h man n, Kirchenrecht. 11.

18
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zugunsten dieser in das partikulare kirohliohe Reoht Österreiohs über _
gegangenen bürgerlioh-reohtliohen Verordnung gemaoht hat, ist sie für das
kirohliohe Gebiet naoh o. 6 n. 1 aufgehoben 1 •

3. Durch Widerruf des (auf einer Bewilligung der Kirche beruhenden) Rechts seitens des Apostolischen Stuhles; durch dauernde Auflassung der Kirche oder des Benefiziums (c. 1422) durch
den Apostolischen Stuhl.
4. Durch Ersitzung der Freiheit (usucapio libertatis)
seitens des Ordinarius 2 ; wenn der Ordinarius das Recht des
Patrons gutgläubig 3 bestreitet und dieser nichts tut, um seinRecht
zu wahren, so ersitzt der erstere die Freiheit vom Patronat (die
freie Verleihung) nach Ablauf von 30 Jahren.
5. Das dingliche Patronat erlischt mit dem völligen Untergang der Sache, mit der es verbunden ist (vgl. c. 75), z. B. durch
Zertrümmerung des Patronatsgutes ; das höchstpersönliche
mit dem Tode des Inhabers, das Familienpatronat mit dem
Aussterben der Familie, das vererbliche Patronat beim Mangel
weiterer Erben, das einer juristischen Person zustehende Patronat durch deren Untergang.
6. Durch Vereinigung der betr. Kirche bzw. des Benefiziums
mit einer bzw. einem anderen freier Verleihung'; ebenso wenn die
betr. Kirche eine durch Wahl zu besetzende oder eine Ordenskirche
wird 6 •
7. Durch simonistische Veräußerung (Kauf und Verkauf,
Tausch gegen eine weltliche Sache) des Patronats (c. 729, 2329);
durch Apostasie, Häresie, Schisma des Patrons; durch widerrechtliche Eingriffe des Patrons in das Vermögen oder in die
Rechte der betr. Kirche bzw. des Benefiziums (c.2346, 2347 );
durch Tötung oder Verstümmelung des Benefiziaten bzw. Rektors
der Kirche oder eines anderen Klerikers dieser Kirche seitens des
Patrons oder eines von ihm Beauftragten. Im Falle der Simonie,
Apostasie, Häresie, Schisma, des Eingriffs in das Vermögen geht
das Recht nur für den schuldigen Patron, nicht den Mitpatron
oder die Erben, verloren; im Falle der Tötung geht es auch für die
Erben des schuldigen Patrons verloren. In allen Fällen des PaA. M. ist Wernz- Vidal II 312.
• Duroh bloßen Niohtgebrauoh erlisoht das Reoht nioht; die Verleihung wird einfaoh frei. Vgl. o. 76.
3 Gutgläubig, weil guter Glaube zu jeder Ersitzung erforderlioh ist
(0. 1512).
, Sie kann naoh o. 1424 nur mit Zustimmung des Patrons gesohehen.
über dessen Eins pruohsreoht vgl. o. 1428 § 3.
i Zustimmung des Patrons ist erfordellioh.
1
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t.ronatsverlusts infolge der genannten Straftaten ist eine gerichthche Feststellung des Ta.tbestandes erforderlich und genügend; es bedarf nicht einer vorgängigen Verurteilung des
Patrons durch gerichtliches Urteil. - Vgl. noch die Fälle des
Verlustes in c. 2391 § 2, 2392.
VII. Suspension desPatronatsrechts. Das Recht ruht
im Falle des c. 1469 § 3, vgl. oben V Ziffer 4; es ka.n n nicht ausgeübt ~erden von ~em Patron, welcher durch gerichtliches Urteil
zensunert oder mI~ i~amia iuris (c.2293) bestraft ist, solange
Zensur bzw. !nfamle n~cht d~~ch Absolution bzw. Begnadigung
aufgehobensmd. Nur~IeA~su bung der Rech teist suspendiert;
das Recht selbst, SOWIe PflIchten und Lasten bleiben bestehen
Vgl. auch oben Ziffer II 1.
.
§ 199.

Rechte und Pflichten des Beuefizfaten (cc. 1472-1483)1.
1. Mit ~~r rechtmäß~gen Besitzergreifung (§ 197 IX) erlangt
der Bene~IzIat den B~S.ItZ aller R echte (quasi possessio iuris),
welche mIt dem BenefIZIUm verbunden sind, also der (geistlichen
oder) ..Amtsrechte (z. B . c. 335, 462) und der (weltlichen oder)
yer~ogensrechte. An der Pfründe erlangt der Benefiziat ein
IUS 10. r .e , u~d zw~.r ein dingliches Recht eigener Art. Wenn der
Benef.lzlat~Ie Pfrunde auch so besitzt, "ut suum dicere valeat"
.(c. 17.m VI 3,4), so h~~ er dO?h kein Eigentumsrecht ; Eigentümer
1st vI?I~ehr dIe Pfrundestlftung als juristische Person. Der
BenefIzlat hat also nur ein ius in re aliena, ein dingliches Recht
anfre~derSache; el'hati . a. denNießbrauchaneinem fremden
Vermogen. Ususfructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva
rerum substantia (1. 1 D 7, 1), also das Recht, die Sache innezuhabe~, zu g.ebrau~hen (uSUS)2, die Früchte zu ziehen (fructus);
e~ h~t dIe Pf.~ICht, dIe Substanz des Vermögens zu erhalten, darf
~Ie mcht v~raußern, ver~chenken, verschlechtern. Seine Stellung
1st aber starker und freIer als die des Nießbrauchers insofern er
nach den Grundsätzen einer geordneten Bewirtschaftung Än.
d erungen an der Substanz vornehmen darf a. Die Früchte, welche
~ Groß K., Das Reoht an der Pfründe, 1887.
.
Z. B. das Pfarrhaus als Wohnung, die Wirtsohaftsgebäude Inventar
TIere.
'
•
3 BGB § 1037. Der Nießbraucher is t nicht bereohtigt, die Saohe um.
zuges~al~n oder wesentlich zu verändern. Er darf z. B. nioht einen 'W einberg m em en Aoker verwandeln.

264

Reohte und Pfliohten des Benefiziaten.

Das Benefizialrecht.

die Sache regelmäßig abwirft!, gehören dem Nießbraucher; er
kann über diese ILIs sein Eigentum frei verfügen. Erträgnisse zum
Schaden der Substanz (z. B. aus Windbruch) fallen an den Eigentümer der Nießbrauchssache, d. i. an die Pfründe. Der Fruchtgenuß des Benefiziaten ist jedoch beschränkt auf die Früchte,
welche zu seiner standesgemäßen Lebensführung erforderlich
sind; er hat daher die Gewissens- und Rechtspflicht, den überfluß
für die Armen oder gute Zwecke zu verwenden (c . 1473)2. Insofern ist also seine Stellung wieder schwächer als die des
Nießbrauchers.
Die Verfügungsfreiheit des Benefiziaten über- die Benefizialeinkünfte
war früher beschränkt duroh das Spolienreoht', d. h. das Recht eines
Dritten (des Landesherrn, des Grundherrn, des Bischofs, des Papstes) auf
den beweglichen Nachlaß des Geistlichen. Das Trid. XXV 1 de ref. erkannte die Testierfreiheit der Geistlichen hinsichtlich ihres Patrimonialvermögens an; das -aus dem Benefiziunl gewonnene Vermögen hingegen
Bollten sie der Kirche hinterlassen. Heute ist für die gesetzliohe Erbfolge
nach Weltgeistlichen wie für die Testierbefugnis das bürgerliche Reoht
maßgebend, welches keinen Unterschied zwisohen Geistlichen und anderen
Staatsbürgern kennt. Geistliche, welohe die gesetzliche Erbfolge nioht
eintreten lassen wollen, müssen daher durch Tes tarnen t über ihren Naohlaß Bestimmung treffen, Benefiziaten unter Wahrung des o. 1473. Das
Testament kann als öffen tliches (vor Gericht oder Notar) oder als
privates (sog. holographisches ) errichtet werden; das private muß eigenhändig geschrieben und unter Beifügung von Ort, Tag und Jahr unterschrieben sein (BGB § 2231). Daneben gibt es noch außerordentliohe
Testamentsformen: Dorf- oder Nottestament (§ 2249 ), Testament bei
Verkehrssperre (§ 2250 ) und während einer Seereise (§ ' 2251). Der vom
Erben oder vom Nachlaßgericht bestellte Testamentsvollstrecker is t
ermächtigt, den Nachlaß in Besitz zu nehmen und über Nachlaßgegenstände zu verfügen (§ 2205) .

2. Durch die Rechtsordnung oder durch Stiftungsbestimmungen ist für die Erlangung gewisser Benefizien der Empfang
eines bestimmten Ordo vorgeschrieben, z. B. die Priesterweihe
für das Bischofsamt, Kanonikat, Pfarramt (c. 331 § 1 n. 3, 404
§ 1, 453 § 1); der Benefiziat muß den Ordo vor der übertragung
des Benefiziums bereits besitzen (c. 1474).
3. Der Benefiziat hat die mit dem Benefizium verbundenen
Pflich ten und Lasten, also die allgemeinen Amtspflichten
wie die besonderen auf dem Benefizium ruhenden Lasten
1 Z. B. Feld-, Wald-, Tiernutzung (Tierjullgen, Wolle, Milch ), Bergwerksnutzung; bürgerliche Früchte wie Pacht- und MietzillSell. Der durch
Verkauf verminderte Tierbestand ist aus den Tierjungen zu ergänzen (sog.
Summission).
2 Eine Ausnahme macht der Kardinal nach c. 239 § 1 n. 19.
, Reste in ce. 1298, 1299. - Singer H., Histor. Studien über die Erbfolge nach kath. Weltgeistlichen in Osterreich-Ungarn, 1883.
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getreulich zu erfüllen. Die tägliche Persolvierung 'des Brevierge betes ist für -den Benefiziaten nicht bloß eine Gewissens(c. 135), sondern .zugleich eine Rechtspflicht; er hat die
Benefizialfrüchte nach Verhältnis der Unterlassung hprauszugeben, entweder an die Kirchenstiftung oder das Diözesan, seminar oder die Armen (c. 1475). Physische oder moralische Unmöglichkeit entschuldigt von der Persolvierung, daher auch von
der Restitutionspflicht.
4. Der Benefiziat ist Verwalter (curator) seines Benefizialgutes, der sog. bona mensae, mit allen Rechten und Pflichten eines
solchen (c. 1476). Maßgebend sind die ce. 1495 ff., insbesondere
ce. 1518 ffl. Er haftet nicht bloß mit der Sorgfalt, die er in eigenen
Angelegenheiten anzuwenden pflegt, sondern mit der erhöhten
Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters, insbesondere für Abgänge und Schäden, die ihm oder seinen Leuten zur Last fallen;
nötigenfalls ist er vom Ortsordinarius zum Schadenersatz zu
zwingen, z. B. durch Zensuren .. Vgl. c. 2347, auch c. 1672 § 3,
1687 § 1. Ist der Benefiziat Pfarrer, so kann er wegen pflichtwidriger Verwaltung nach c. 2147 n. 5 von der Pfarrei im Wege
des verwaltungsgerichtlichen Verfa.h rens entfernt werden. Strafrechtlich kann der Benefiziat nach c. 2346, 2347 belangt werden.
über die suspensio a beneficio c. 2280. Die Oberaufsicht über die
Erhaltung und Verwaltung des Benefizia.lguts führt pflichtgemäß
der Ortsordinarius persönlich und durch die Landdekane (c . 1478,
447 § 1 n. 4, § 2). über die Rechnungslegung vgl. c. 1525 § 1.
Der Benefiziat vertritt das Benefizium im Prozeß, vgl. § 230
Z.l u. 3 c.
5. Die Kosten der Bewirtschaftung, Verwaltung, des
Einbringens der Früchte trägt der Benefiziat (c. 1477 § 1, 3)2.
Im allgemeinen hat der Benefiziat die Pflichten des N ießbrauchers: BGB § 1036 (die bisherige wirtschaftliche Bestimmung der Sache aufrechtzuerhalten und nach den Regeln
einer ordnungsmäßigen Wirtschaft zu verfahren), 1041 (für die
Erhaltung der Sache in ihrem wirtschaftlichen Bestande zu
sorgen, Ausbesserungen und Erneuerungen vorzunehmen, die
zur gewöhnlichen Unterhaltung der Sache gehören), 1047 (die
auf der Sache ruhenden öffentlichen Lasten zu tragen), 1055 (die
Sache nach Beendigung des Nießbrauchs in geordnetem Zu~
stand zur Verfügung zu stellen). Die sog. kleine Baulast ist
Die suspensio ab officio entzieht das Recht nicht, c. 2279 § 1.
Die kleineren Baufälle sind möglichst bald in Ordnung zu bringen,
damit nicht größere Bauschäden entstehen .
1

2
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in Bayern vielfach durch den sog. Baukanon, eine vom Pfründebesitzer jährlich zu leistende Durchschnittssumme, abgelöst.
Mancherorts bestehen lokale Pfründebaufonds 1 . Die große Ba ulast am Benefiziatenhaus ist sehr verschieden geregelt. Zunächst kommen die Bestimmungen des Stiftungs briefes, etwaige
Vereinbarungen und Herkommen in Betracht; sekundär obliegt
die Baulast denselben Personen, denen die Baulast an die Kirche
obliegt, vgl. c. 1186 n. 1 und 2.

anderen Hälfte der Kirchenstiftung (Kirchenkasse) zu. Wo die
Gewohnheit besteht, daß alle Früchte der Zwischenzeit dem
Diözesanvermögensstock zufallen, hat es dabei sein Bewenden
(0. 1481).
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In Bayern ist die Baulast an den Pfründewohngebäuden (abgesehen
von den Mietmannspfliohten) als Ortskirohenbedürfnis erklärt, soweit
die Stiftungsmittel nicht ausreiohen und die Baupflicht nicht einem Dritten
obliegt (Satzung vom 4. Nov. 1924 Art. 17), ist also eine sekundäre Last der
Kirchenstiftung. Nach dem Religionsgesellsohaftlichen Steuergesetz vom
1. August 1923 Art. 8 gelten die Umlagen für Herstellung oder Unterhaltung
von Gebäuden für die Pfarrgeistliohen und die Mesner als Bauumlagen.
Die Pfründegebäude unterliegen dem staatliohen Brandversioherungs·
zwang; die Versioherungsbeiträge sind von denjenigen zu tragen, denen
die Baulast obliegt·.

6. Für Miet- und Pachtverträge über Benefizialgut ist
das bürgerliche Recht des betr. Landes maßgebend (c. 1529),
für Deutschland BGB §§ 535-97, überhaupt das allgemeine Recht
der- Schuldverhältnisse §§ 241-432. Vgl. § 205. Die Vorauszahlung des Pacht- oder Mietzinses kann vereinbart werden. Verträge über Entrichtung des Miet- oder Pachtzinses bedürfen
jedoch der Lizenz des Ortsordinarius, wenn der Zins für die Zeit
von mehr als einem halben Jahr im voraus entrichtet werden
soll, weil dadurch leicht das Benefizium oder der Nachfolger zu
Schaden kommt (c. 1479); dem kann der Ordinarius durch geeignete Vorschriften, z. B. der Hinterlegung des vorausbezahlten
Zinses, vorbeugen.
7. Im Falle der Erledigung des Benefiziums infolge Ablebens
des seitherigen Benefiziaten ist gemeinrechtlich das Jahreseinkommen zwischen Vorgänger bzw. dessen Erben und dem
Nachfolger nach Verhältnis der Zeit des Benefiziumsbesitzes
zu teilen, wobei alle Einnahmen und Ausgaben (Aussaat, Steuern,
Meliorationen). zur Berechnung kommen. Partikularrechtlich
kann ein anderer Verteihmgsmodus bestehen (c. 1480). Die
Früchte erledigter Benefizien (Interkalarfrüchte, Früchte
der Zwischenzeit) fallen gemeinrechtlich nach Abzug aller Auslagen (für den Verweser, c. 472 § 1) zur Hälfte dem Benefizium
bzw. der gemeinsamen Vermögensmasse (Kapitelsgut), zur
1
I

Meurer III 557 ff.
Me ure r III 665.

8. Die sog. Halb-Annaten (0. 1482), bestehend aus der Hälfte der
Früohte des ersten Jahres, sind in Deutschland nioht praktisoh geworden.
Wo sie noch bestehen, sind sie auoh fernerhin zu entrichten.

9. Das bischöfliche Tafelgut (mensa episcopalis) wird vom
Bischof verwaltet. Die Baulast an der bischöflichen Residenz trägt, wo nioht andere, z. B. der Staat, baulastpflichtig sind,
das bischöfliche Tafelgut selbst. Über das zugehörige Inventar
(Einrichtung, Möbel, Bilder, Bücher, Gerätschaften) ist ein Verzeichnis aufzunehmen; es ist Sorge dafür zu tragen, daß das
Inventar vollständig und sicher in die Hände des Nachfolgers
gelange (0 . 1483).
10. Naoh bayerisohem Partikularreoht beginnt der Genuß einer
Pfründe des staatlichen Patronats mit dem Tage der Mitteilung der Präsen·
tationaurkunde der Regierung an die kirohliohe Oberbehörde, in der Diözese
Würzburg mit dem Tage des Amtsantritts. Als Tag der Ausstellung is~
stets der 1. oder 16. des betr. Monats zu wählen.
über die Bezüge der Erzbisohöfe, Bisohöfe und Mitglieder der Domkapitel vg!. das bayerisohe Gesetz vom 7. April 1925 (Archiv f. kath. KR
105 (1926) 226) mit Art. 10 § 1 des Konkordats; über das Einkommen
der Seelsorgsgeiatliohen das Gas. vom 7. April 1925 (ebenda S. 229), oben
§ 82 Z. 11.

§ 200.
Auflassung und Tausch von Benefizien (cc.1484-1488).
l. Über den Verzioh t auf Benefizien vgl. cc. 184-91 mit
c. 1413 § 2. Da das Benefizium zum Unterhalt des Klerikers
dient und der Kleriker der höheren Weihe für immer dem geistliohen Stande angehört, darf der Ordinarius den Verzicht eines
Klerikers der höheren Weihen auf ein Benefizium nicht eher annehmen, als bis feststeht, daß für dessen angemessenen Lebensunterhalt in anderer Weise gesorgt ist (c. 1484). Eine Ausnahme
macht c. 584 (mit c. 188 n. 1): Pfarreien werden von selbst erledigt,
wenn ein Jahr, andere Benefizien, wenn drei Jahre seit Ablegung
der (einfachen oder feierlichen) Ordensprofeß des seitherigen Inhabers verflossen sind; das Kloster hat hier den Unterhalt übernommen.
2. Ist aber der Benefiziat geradezu auf den Titel des Benefiziums ordiniert worden (0. 979), so würde er durch den Verzicht
bzw. dessen Annahme seines Ordinationstitels verlustig

Andere kirchliche Anstalten nichtkollegialer Art.
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gehen; es müßte vorerst ein anderer Ordinationstitel für Ihn
beschafft werden. Vgl. auch c. 2299 § 3. Die Auflassung wäre
nur dann gültig, wenn in der Genehmigung. des Verzichts ~us
drücklich der Tatsache Erwähnung geschehen 1st, daß der Klenker
zwar auf den Titel dieses Benefiziums ordiniert, dieser Titel
aber mit Zustimmung des Ordinarius in einen anderen gesetzlichen Ordinationstitel umgewandelt worden ist (c. 1485, 980 § 1).
3. Zur Auflassung von Benefizien zugunsten eines
Dritten (regressus in favorem tertii) oder unter Bedingungen,
welche den Früchtebezug oder die anderweitige Verleihung des
Benefiziums betreffen (§ 110), ist der Ordinarius! unzuständig;
er könnte eine derartige Auflassung nur gestatten, wenn in einem
Prozeß um ein Benefizium die eine Partei zugunsten der anderen
streitenden Partei auf das Benefizium verzichtet (c. 1486), um
den Prozeß zu beendigen.
4. Der Tausch zweier Benefizien ist mit Zustimmung des
Ortsordinarius zulässig. Die juristische Konstruktion ist die, daß
die beiden Benefiziaten auf ihre rechtmäßig erworbenen Benefizien in die Hände des Ordinarius nach c. 186 zum Zwecke des
Tausches, also bedingt, resignieren (§ 51) und dieser 2 die beiden
Benefizien gemäß dem zwischen den beiden Benefiziaten abgeschlossenen Tauschvertrage vergibt. Vorauss.etzung i.s~ da~er
sowohl die Fähigkeit zur Resignation, als dw QuahfIkatlOn
eines jeden der beiden Benefiziaten für das Amt des anderen.
Zur Gül tigkei t des Tausches ist erforderlich: a) eine gerechte
Ursache insbesondere eine Notwendigkeit oder ein Nutzen für
dIe Kirch~; b) daß nicht für Dritte (z. B. Wahlberechtigte)
Nachteile aus ihm erwachsen; c) .bei Patronatsbenefizien die
Zustimmung des Patrons, weil dieser im Falle des Tausches
um die Ausübung seines Präsentationsrechtes kommt; durch
die Zustimmung verzichtet der Patron auf die Ausübung seines
Präsentationsrechtes für diesen Fall. Die Zustimmung zu dem
Tausch hat der Ortsordinarius innerhalb Monatsfrist zu geben
oder zu verweigern. (Vgl. c. 189 § 2.) Der Tausch wird in dem
,Augenblick rechtskräftig, in welchem die Zustimm.u~g erteilt ist.
Der Ordinarius ist nicht zuständig, einen BenefIzIentausch zu
genehmige'n , wenn beide oder eines der beiden Benefizien dem
Papste nach c. 1435 zur Verleihung reserviert sind (c. 1487 § 3),
z. B. eine Dompropstei.
1

Zuständig ' wäre nur der Apostolische Stuhl.

a Der Generalvikar bedarf eines Spezialman,d ats.

der Kapitelsvikar.
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Wenn die zu tauschenden Benefizien ungleich sind, z. B. hinsichtlich des Einkommens, darf zur Verhütung von Simonie kein
finanzieller Ausgleich durch Früchtereservation oder durch Entschädigung in Geld oder Geldeswert stattfinden (c. 1488 § 1, 1441).
Ein Tausch darf immer nur unter zwei, nicht unter drei oder meh, reren Benefiziaten statthaben (c. 1488 § 2), weil das Tauschgeschäft zu kompliziert würde. über die Folgen simonistischer
Tauschgeschäfte vgl. oben § 110 II.
§ 201.

Andere kirchliche Anstalten nichtkollegialer Art

(cc. 1489-1494).
l. Neben den Benefizien kennt das kirchliche Recht noch
andere Anstalten (instituta pia, causae piae), zur übung der
Frömmigkeit, der Nächstenliebe, z. B. Armen-, Siechen-, Waisenhäuser, Spitäler, Exerzitienhäuser, Hospize, Anstalten für Erziehung oder zur Fürsorge für Gefallene usw. Der Ortsordinarius
kann solche Anstalten errichten. Sie sind von Haus aus nicht
mit juristischer Persönlichkeit ausgestattet wie das Benefizium
und sind häufig bloße Zustiftungen (vgl. § 206), aber die Rechtspersönlichkeit kann ihnen durch bischöfliches Dekret verliehen
werden (c. 1489 § 1 mit c. 100 § 1). Solche Anstalten sollen vom
Ortsordinarius nur approbiert werden, wenn der Zweck ein nützlicher ist und wenn ein hinreichendes Vermögen sichergestellt
ist. Das Vermögen wird verwaltet von dem Direktor des Instituts.
Rechte und Pflichten des Direktors sind dieselben wie die der
Kirchenvermögensverwalter (cc. 1518 ff.).
2. Der Stifter soll in der Stiftungsurkunde die Anlage
und Verfassung, den Zweck, die Vermögensbestandteile, die Verwaltung und Leitung, die Verwendung der Einkünfte genau bezeichnen und für den Fall des Erlöschens der Stiftung auch Verfügungen über die Verwendung des Vermögens treffen. Der
Stiftungsbrief ist in zwei Stücken auszufertigen (c. 1490). Die
Stiftung wird vom Ordinarius angenommen und sodann die Anstalt kanonisch durch ein Dekret desselben errichtet.
3. Der Ordinarius hat das Aufsichtsrecht und daher Visirationsrecht und -pflicht, auch über exem te Ans tal ten. Häufig
sind derartige Anstalten mit Klöstern verbunden. Ist das Kloster
bischöflichen Rechts, so unterliegt die Anstalt der Jurisdiktion
des Ortsordinarius durchaus; ist das Kloster päpstlichen Rechts
(c. 488 n. 3), so unterliegt die Anstalt der Aufsicht des Ortsor-
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dinarius nur in gewissen Belangen (Ver:walt.ung des Lehra~tes,
Zucht und Sitten, Übungen der FrömmlgkeIt und Gottesdlenst,
.
. .
.
c . 1491), sonst dem Apostolischen Stuhl.
4. Das fromme Institut kann durch p~pstlIches. PrIVIleg m~t
der Exemtion ausgestattet werden oder dIe ExemtIOn schon mIt
der Stiftung besitzen oder durch Ersitzung erlangt ha~e~. ~uch
. d'
F"lle hat der Orts ordinarius neben dem VIsItatIOns.,
In lesen a n .
.
d R ht
recht (nach c. 1491 § 1) durch eine delegatIO 0. lUre as e? '
Rechnungslegung und Rechenschafts?ericht zu fordern; J~de
e enteilige Gewohnheit ist reprobIert (c. 1492 § 1~. ElI~e
~t~ftung soll nicht angenommen werden, wenn der S.~Ifter dIe
Verwalter der Anstalt von der Rechenschaft gegenuber dem
Ortsordinarius befreit wissen will.
5. Der Ordinarius hat auch die Pflicht, darü?er z~. wachen,
daß der Wille der Stifter nach allen Richtungen hm erfüllt werde
(0.1493).
. "
h
6 Nur mit Erlaubnis des ApostolIschen Stuhles konnen solc e
Anst'alten aufgehoben, zusammengelegt od~r sti~tungs~.remde.n
Zwecken zugeführt werden. Im Stiftungs~rIefe können ube~ d.~e
Aufhebungusw.Bestimmungen getroffen sem, welche dann prImar
maßgebend sind.

Sechster Teil.

Vermögensrechtl.
§ 202.

Die Vermögensfähigkelt der Kirche (cc. 1495-1498).
l. Um die ihr eigentümlichen Zwecke und Aufgaben zu er·
füllen , kann die Kirche irdischer Mittel nicht entbehren. Das·
selbe gilt vom Apostolischen Stuhl mit seinem großen Beamten.
stab. Beide müssen daher von Haus aus und von Anfang an ver·
mögensfähig sein, d . h . das Recht besitzen, irdische Güter zu er·
werben, zu haben und zu verwalten. Sie müssen dieses Recht
unabhängig von der weltlichen Gewalt besitzen; ihre vermögens.
rechtliche Persönlichkeit bedarf nicht erst einer Anerkennung
oder Verleihung durch den Staat. Das Recht muß ihnen zustehen
ohne Beschränkung und ohne Bevormundung durch die Staats·
gewalt. Voraussetzung der Vermögensfähigkeit ist die Rechts·
persönlichkeit (§ 36) . Die Vermögensfähigkeit eignet der Ge·
samtkirche und dem Apostolischen Stuhl als juristischen Per·
sonen kraft göttlicher Anordnung. Die Einzelkirchen und die
übrigen kirchliohen Institute (Korporationen, Stiftungen, An·
stalten) sind Rechtsträger entweder kraft der Rechtsordnung oder
kraft kirchenbehördlicher Verleihung (c. 1489 § 1) der juristischen
Persönlichkeit (§ 36); ihre Vermögensfähigkeit ist durch das
positive kirchliche Recht bestimmt und begrenzt.
2. "Vermögen" ist "die Gesamtheit der geldwerten Rechte
einer Person". Solche Rechte können sein: a) dingliche Rechte,
d. h . Rechte an einer körperlichen Sache; diese können be.
stehen an eigener Sache (Immobilien, Mobilien) oder an
fremder Sache (Gebrauchs. und Besitzrechte, Nießbrauch,
Servituten, nutzbare Rechte wie Holz., Jagd., Weide., Fischerei·
berechtigungen); b) Forderungsrechte, d. h. Rechte auf geld.
1 Meurer Chr., Der Begriff und Eigentümer der heiligen Saohen
I-II, 1886; Dera., Bayer. Kirohenvermögensreoht I-III 1899-1919.
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werte Leistungen von Dritten; Abgaberechte, Erbansprüche. Zum
Kirchenvermögen gehört sonach nicht bloß das im Eigentum der
Kirche stehende Vermögen, sondern auch ihre geldwerten Rechte
z. B. auf Besitz und Gebrauch von in fremdem Eigentum stehenden Kirchen, Kloster- und Pfarrgebäudenl, Forderungen gegen
den Staat oder Private auf Grund von Gesetzen, Verträgen, Herkommen Ansprüche aus Erbeseinsetzungen usw. Vgl. auch
§ 109 und 205. Kirchengut im engeren Sinne ist das Vermögen,
welches im Eigentum kirchlicher Anstalten steht.
Unter den körperlichen Sachen, die im Eigentum stehen
können, unterscheidet man: a) bewegliche und unbewegliche Sachen. Zu letzteren gehören Grundstücke, Gebäude,
zu ersteren alle übrigen Sachen. b) Verbrauchbare Sachen,
"deren bestimmungsmäßiger Gebrauch in dem Verbrauch
oder in der Veräußerung besteht" (BGB § 92), z. B. Nahrungsund Genußmittel, Kohlen, Geld. c) Vertretbare (fungible)
Sachen sind bewegliche Sachen, "die im Verkehr nach Zahl, Maß
oder Gewicht bestimmt zu werden pflegen" (BGB § 91), z. B. Getreide, Wein, Geld. d) Haupt~ und Nebensachen. Letztere
(Zubehör, Pertinenzen) sind bewegliche Sachen, "die, ohne Bestandteile der Hauptsache zu sein, dem wirtschaftlichen Zweck der
Hauptsache zu dienen bestimmt sind und zu ihr in einem dieser
Bestimmung entsprechenden räumlichen Verhältnis stehen"
(BGB § 97), z. B. die innere Kircheneinrichtung, das Inventar
eines L andgutes, Hausschlüssel, Glocken im Kirchturm. Das
Pandektenrecht kennt auch unbewegliche Pertinenzstücke;
so war vor dem eIe der Friedhof Zubehör zur Kirche (vgl. aber
jetzt § 175 Ziffer 10). Das Zubehör teilt in der Regel dasSchicks~l ·
der Hauptsache: accessorium sequitur principale; es geht mIt
dem Eigentum an der Hauptsache auf den neuen Erwerber über.
Früch te einer Sache sind "die Erzeugnisse der Sache und
die sonstige Ausbeute, welche aus der Sache ihrer Bestimmung
gemäß gewonnen wird" (BGB § 99). Diese Erzeugnisse sind
die fructus naturales, z. B. Tierjungen, Steine, Feldfrüchte,
Mineralwasser. Das 13GB § 99 kennt auch Früchte eines Rech ts:
"Die Erträge, welche das Recht seiner Bestimmung gemäß gewährt", z. B. von Leibrenten, vom Nießbrauch, und "die Erträge, welche eine Sache oder ein Recht vermöge eines R:chtsverhältnisses gewährt", z. B. Mietzinsen, Darlehenszmsen,
Vgl. Bayer. Konk. Al,t, 10 § 3:·Die staatlichen Gebäude u~d Grw: d stücke die zurzeit unmittelbar oder mittelbar Zwecken der Kirche emschließlich der Orden oder religiösen Kongregationen.dienen, bleiben diesen
Zwecken auch fernerhin ... überlassen.
1
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Zehnten, sog. fructus ci vii es. Unter den natürlichen Früchten
unterscheidet man wieder hängende Früchte (pendentes), die
noch mit der Muttersache verbunden sind (z. B. das stehende
Getreide), und Früchte, die von der Muttersache getrennt sind
(separati).
3. Zur Beschaffung der Mittel für den Gottesdienst, für den
standesgemäßen Unterhalt der Kleriker und sonstigen Beamten
und für karitative Zwecke hat die Kirche das Besteuerungsrecht gegenüber ihren Gläubigen; sie besitzt dieses Recht unabhängig vom Staat, d. h. das Recht der Abgabenerhebung und die
Pflicht der Entrichtung bestehen, gleichviel ob der Staat Recht
und Pflicht anerkennt oder nicht!.
Das Recht Steuern zu erheben steht nach RV Art. 137 IV u. VIII den
Religionsgesellschaften zu, welche bisher Körperschaften des öffentlichen
Reohtes waren oder denen diese Steliung verliehen worden ist. Zur Ein·
bringung der Steuern stehen die staatlichen Finanzämter und die staat·
li chen Maohtmittel zur Verfügung. über die kirchlichen Steuer verbände
vgl. § 169 Z. 3. Die Steuern werden in Form von Zuschlägen zu den direkten
Reichs· und Landessteuern (Grund· lmd Haussteuer, Gewerbesteuer,
Reichseinkommens., Körperschafts· und Vermögenssteuer) erhoben.
Staatliche Genehmigung ist nur dann einzuholen, wenn Umlagen erhoben
werden solien, welche 10 Prozent der zu entrichtenden staatlichen Steuern
übersteigen. So nach dem bayer. religionsgesellschaftlichen Steuerges tz
vom 1. August 1923 Art. 5 Ir. Dieses Gesetz unterscheidet Ortsumlage pflioh tgegenüber der Religionsgemeinde (Pfarrei ) undLandesumlagepflioh t gegenüber Religionsgesells ohaften . Zu letzterer sind nur
Religionsgenossen und nur physische (nioht juristische) Personen heranzuziehen, zu ersterer auch Niohtreligionsgenossen, soweit eine Gemeinschaft des Bedürfnisses lmd Gebrauches bes teht (Simultanverhältnisse an
Kirohen und Friedhöfen), juristisohe Personen des bürgerlichen Rechts
und nicht reohtsfähige Vereine, soweit sie nioht öffentlichen Zwecken dienen
oder soferne sie nicht nach Art. 8 V befreit sind. Die Umlagenpflicht
bezieht sich ausschließlich auf die Bauumlagen (für Herstellung und
Unterhalt von Kirchen mit r egelmäßigem Pfarrgottesdiens t und deren
innerer Ei/U"ichtung, Kirohenstühle, von Gebäuden für Pfarrgeis tliche
und Mesner, von kirchlichen Friedhöfen), nicht auf die Besoldung von
Pfarrgeistlichen und Mesnern. Die Steuerverbandsvertretungen sind
zuständig, die religionsgemeindlichen und religionsgesellschaftlichen Umlagen zu verwalten, nötigenfalls auch zu vollstrecken; die Verwaltung kann
aber auch den bürgerlichen Behörden oder den Reichsfinanzämtern übertragen werden. Letzteres ist die Regel. Vgl. VO des Reichsfinanzministeriums vom 9. Mai 1923.

4. Als Rech tssu bj ekte des Kirchenvermögens kommen
1 Vgl. RV Art. 137; Bayer. Verf. § 18 III; Bayer. Konkordat Art. 10
§ 5; Bayer. ReligionsgeseJL~chaftliches Steuergesetz vom 1. August 1923,
Satzung für die kirchl. Stellerverbandsvertretungen vom 4. November 1924.
Württemberg. Ges. v. 3. März 1924 § 17-47; Preußisches Ges. vom
24. Juli 1924.
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in Betracht: die Gesamtkirche, der Apostolische Stuhl, kirchliche
Korporationen wie Kapitel, Orden, Ordensprovinzen und einzelne
Ordensniederlassungen, Bruderschaften, Drittorden; Anstalten
wie Kirchenstiftungen, Pfründen, Seminarien; Kirchenprovinzen,
Diözesen, Pfarreien, Missionsbezirke; Armen- und Waisenhäuser,
Hospize, Spitäler, Erziehungs- und Wohltätigkeitsanstalten,
wenn ihnen die Rechtspersönlichkeit verliehen ist. Pfarr- oder
Kirchengemeinden als juristische Personen kennt das Kirchenrecht nicht; sie können daher auch nicht Träger von Kirdhenvermögen seinl . Der alte Streit, wer als Träger des Kirchenvermögens zu betrachten sei 2 , die Gesamtkirche oder das einzelne
kirchliche Institut (Gesamtkirchen-, Institutentheorie), ist zugunsten der Insti tu tentheorie entschieden: das einzelnekirchliche Institut (Korporation, Anstalt) ist als juristü:che Person
Rechtsträger des mit ihm verbundenen Vermögens (c. 1499 § 2,
1497 § 1)3. Vgl. § 20 II. Eigentümerin ist die juristische Person,
welche die betr. Güter rechtmäßig erworben hat.
5. Als Vermögens massen (stiftungsmäßig gebundene Zweckvermögen) kommen in Betracht:
A. Die bona fabricae, das ' Gotteshausvermögen oder
Kirchenstiftungsgu t, d. i. das der lokalen Kirche oder Kirchenstiftung als selbständigem Rechts- und Vermögenssubjekt
gehörende Vermögen. Es besteht aus dem Kirchengebäude und
dessen Zubehör, liegendem Gut, Mobilien (Geld, Wertpapieren,
Gerätschaften), Kapitalzinsen an Stelle von abgelösten Zehntund Bannrechten, Renten, Gülten, Reichnissen, laufenden Einnahmen aus den Erträgnissen (Miet- und Pachtzinsen, natürlichen
1 Naoh der bayer. Kirchengemeindeordnung Art. 1 sind auoh die
Kirohengemeinden a ls reohtsfähige Verbände vermögensfähig. Jedoch
8011 bei katholisohem Ortskirohenvermögen darauf hingewirkt werden,
daß neu zugehendes Vermögen Eigentum derKirohenstiftung, nicht der
Kirohengemeinde wird. Für Frankreich gestattete Pius XI. am 18.
Januar 1924 die probeweise Erriohtung von Diözesanvereinigungen naoh
beigegebenen Satzungen. AAS XVI 4.
• Altere Theorien wie die Divinal-, Armen-, publizistische Theorie
sind heute überwunden.
ß über die Streitfrage Hübler B., Der Eigentümer des Kirchengutes
1867; Meurer IU 7 ff. Das bayerisohe Recht (Kirchengemeindeordnung
Art. 5 ) kennt den Begriff des Ortskirohenvermögens. Zu diesem gehören das Kirohenstiftungsvermögen (Fabrikgut') einsohließlioh der bei der
Kirohenstiftung bestehenden Fonds, sonstige örtliche Kultusstiftungen
und -fonds, das Vermögen der Brudersohaften und ähnliohen Vereinigungen im Kirchengemeindebezirk, soweit es als örtliohes Stiftungsvermögen ersoheint oder seither ihm gleiohgeachtet worden ist, nioht aber das
Pfrüudegut.
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Früchten, Kollekten, Klingelbeutel, Kirchenstuhlabgaben, Gebühren für Begräbilisplätze).
B. Die bona mensae, das Pfründeve,rmögen, d. i. das mit
einem Kirchenamt dauernd verbundene Vermögen, z. B. die
mensa episcopalis (bischöfliches Tafelgut), die Kanonikatspräbende, das Pfarrgut, Benefizia.Igut. Es ist wie die Kirchenstiftung eine selbständige juristische Persönlichkeit und besteht
aus liegendem Gut (bischöfliche Residenz, Pfarrhaus, sonstigen
Gebäuden und Liegenschaften), Mobilien, Erträgnissen aus dem
Vermögen, aus nutzbaren Rechten und gewerblichen Betrieben,
aus O~.fergaben in Geld oder in Naturalien, aus Stolgebühren,
aus Prasenzgeldern, aus der Persolvierung von ge stifteten Messen
und Andachten.
C. Die bona piarum causarum, d. i. das Vermögen der zu beson~eren kir~hlichen Zwecken (Kultus, Unterricht, Wohltätigkeit,
Kal'ltas) erl'lchteten Stiftungen, z. B. Meß- und Andachtssti.ftungen, Arme~häuser, Spitäler, Erziehungs- und Wohltätigkeitsanstalten. DIese Vermögensmassen sind entweder selbständige juristische Personen (c. 1489) oder bloße Zustiftungen zu dem
orts kirchlichen Vermögen. Vgl. § 201 und 206.
.
D. Korporationsgut, d. i. das Kloster-, Kapitels-, Konfraternitäten-, Drittordensgut. Vgl. c. 531,676 § 1,391. Das Vermögen gehört der religiösen Genossenschaft bzw. der Provinz
oder der einzelnen klösterlichen Niederlassung, dem Kapitel, der
Konfraternität, dem Drittorden als juristischen Personen.
6. ~as !Grchengut ist res ecclesiastica; es unterliegt daher
grundsatzhch der autonomen kirchlichen Gesetzgebung, Rechtsprechung und V~rwaltung; für Erwerb, Verlust, Veräußerung
und Belastung WIe zur Geltendmachung vermögensrechtlicher
Ansprüche für und gegen das Kil'chenamt sind die kirchlichen
Vorschriften maßgebend. In Weitem Umfang erkennt indessen
d~l' CI~. das bürgerliche Recht des betr. Landes mit gewissen
Elnschrankungen als maßgebend für das kirchliche Gebiet an
so für Ersitzung und Verjährung (c. 1508), für die Form letzt~
williger Verfügungen (c. 1513 § 2), für Abschluß und Erfüllung
von Verträgen (c .. 1529).
7. Staatsreohtl • VgI. oben § 5. Als Körpersohaft des öffentliohen
Reohts hat die Kirohe die privatreohtliohe Reohtspel'sönlichkeit, um Ver.
1 Sch:r:ni tt J:, A~lösung der Staatsleistungen, 1921; Huber E. R.,
DIe Garant~e der kirohllOhen Vermögensreohte in der Weimarer Verfassung,
1~27; BreI tfeld .A., Vermögensreohtliohe Auseinandersetzung zwisohen
Kirohe und Staat 111 Preußen auf Grundlage der Reiohwerfassung, 1929.
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mögen besitzen und erwerben zu können. Dies gilt auoh für die kirohliohen
Anstalten und Institute. Naoh RV Art. 138 sind das Eigentum und andere
Reohte der ReligioDsgesellsohaften verfassungsgesetzlioh gegen Säkularisation gesohützt. Naoh RV Art. 137 ist die Kirohe frei in d er Ordnung
ihrer Vermögens angelegenheiten und in der Verwalttmg ihres Vermögens,
aber nur "innerhalb der Sohranken des für alle geltenden Gesetzes".
Maßgebend für die Verwaltung sind die Satzungen, die von d en R ElligionsgeseJlschaften selbst aufgestellt sind . Die Satzung wird vom Staate
(Kultusministerium) daraufhin geprüft, ob sie nicht in Widers pruch mit
Reichs- tmd Landesrecht (Art. 137 RV) stehe. Vgl. Badisches Gesetz vom
7. April 1927 § 1; Bayerisches Religionsgesellschaftliches Steuergesetz vom
1. August 1923 Art. 3 und Satzung für die kirohlichen Steuerverbandsvertretungen in den bayerischen Diözesen vom 4. November 1924.
Bayerisches Konkordat Art. 10 § 4: "Die Kirche hat das Recht, neues
B esitztum zu erwerben und als Eigentum zu haben. Dieses so erworbene
Eigentum soll ... unverletzlioh sein." Die Staatskuratel bzw. die
Staatsaufsicht über das Kirchenvermögen steht in ihrem bisherigen Umfang
im Widerspruoh mit dem Geiste d er Reiohsverfassung; bis zu einem gewissen Umfang wird sie einstweilen bestehen bleiben, insofern öffentliche
Stiftungen der Staatsaufsicht unterliegen 1 . Für Preußen vgl. die VO
vom 24. Oktober 1924. Badisches Ges. vom 7. April 1927 Art. 8. Ein'
besonderes Gesetz über das Stiftungswesen is t in der bayer ischen Verfassung § 25, 2 in Aussioht genommen. Als Korporation d es öffentliohen
Rechtq hat die Kirche das Besteuerungsreoht auf Grund der RV Art.
137 Abs . 5; sie erfreut sich hierbei der staatliohen Vollstreckungshilfe .
Die Finanzämter haben den Religionsgesellsohaften die Steuerlisten zugänglich zu machen. R eligiöse Vereine und Gesellschaften erlangen die
Reohts- und Vermögensfiihigkeit in den Formen des bürgerlichen Rechts,
in der Regel aLqo durch Eintragung in das Vereinsr egister. D as Kirohengut
unterliegt d er staa tlichenAbgab e nhoheit, soweit nicht gewisse Ver günstigungen eingeräumt sind. Steuerbefreiungen sind vorgesehen
im Körperschaftssteuergesetz vom 10. August 1925 § 9, Vermögenssteuergesetz vom 10. August 1925 § 4 n. 6, Erbschaftssteuergesetz vom 22. August
1925 § 18, Grunderwerbungssteuergesetz vorn 11. März 1927 § 21 tmd ' im
Gesetz betr. die Grunderwerbsteuer vom langjährigen Besitz v. 1. Nov.
1928, bzw. 15. Dezember 1928. Von der Körperschaftssteuer befreit sind
Betriebe tmd Verwaltungen von Körperschaften des öffentlichen Rechts,
die kirchlichen Zwecken dienen, KörperBchaften und Vermögensmassen,
die nach d er Satzung, Stiftung oder sonstiger Verfassung ausschließlich
kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dienen. Von der
Vermögenss teuer sind befreit Personenvereinigungen, Anstalten, Stiftungen und andere Zwackvermögen, die nach d er Satzung, Stiftung oder
sonstigen Verfassung ausschließlich kirchlichen, gemeinnützigen oder
lnildtätigen Zwecken dienen. Kirchen und R eligionsgesellschaf ten sind
befreit von d er Vermögenssteuer. Zuwendungen an inliindische .Kirchen
Stiftungen, Gesellschaften (Orden), Vereine und Anstalten mit aussohließlich kirchlichen oder mit mildtätigen und gemeinnützigen Zwecken, sofern
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sie juri~tis~he P~rson.en (naoh bw:gerliohem Rechte) sind, Zuwendungen zu
~ussohheßhoh kIrchlIchen, ~u Illildtätig?n oder gemeinnützigen Zweoken
mnerhalb d es. Deutschen ReIChes und Bemer Schutzgebiete oder zugunsten
deutscher R eIChsangehöriger . im Ausland, Zuwendungen zur Pflege des
~ndenke~ oder des Seelenhelles des Zuwendenden oder seiner Angehörigen
smd befreit von der Erbschaftssteuer. Die Grunderwerbssteuer auch d'e
vom langjährigen Besitz, wird nicht erhoben von deutschen Ki;ohen A~
s.t.alten, Stift~ge~ und Personenvereinigtmgen mit aussohließlich kirch!Ichen, .unterrIChtlIchen, gemeinnützigen oder milden Zwecken. Kirchen.
Illl'e Stiftungen, Kassen und Fonds sind befreit von der Kapitalertrags steuer (Erl. des ~eichsfi~anzministers vom 3. Sept. 1921). Nach preuß.
G?s. vom 23. Juni 1926 smd von der Hauszinssteuer befreit Gebäude die
EI.gent~ d er Kirchen sind, ferner Dienstwolmungen für Geistliche' und
Kirchendiener.
über staatliche Erwerbsbeschränkungen vgl.
§ 203 X. - Nach § 61 d er Konkursordnung vom 17. Mai 1898 nehmen die
~orderungen d er Kirchen wegen der nach Gesetz oder Verfassung zu entrIChtenden Abgaben und Leistungen aus dem letzten Jahre vor der Eröffnung des Konkursverfahrens eine Vorzugsstellung ein. Nach d em Einkomme~s teuergese tz vom 10. August 1925 § 17 sind die Kirchens teuern
abzugsfaluge Sonderleistungen.
~: N ach d em Bayerischen KonkordatArt. l0§ 3 bleiben dio s taa tli che n
Ge baude un~ Grunds tücke, die zur Zeit unmittelbar oder mittelbar
Z~vecken d.er Kirche einschließlich der Orden oder religiösen Kongregationen
dienen, diesen Z,,:,:ocken auch fernerhin unter B el'ücksichtiguug etwa
beBtel~e~der y-ertrage erhalten. Die Güter der Selninarien, Pfarreien
!lenefIzlOn, Kirchenfabriken und allel' übrigen Kirchenstiftungen werden
mnerhalb der SolU'~nken des für alle geltenden Gesetzes gewäl1J:leistet und
kÖI~en ohne Zustuumung der zuständigen kirchlichen Obrigkeit nicht
veraußert werden (ebenda Art. 4 ).

Preuß. Konk. Art. IV 1. Die Dotation der Diözesen und Diözesan a~stal~n Wll·.~ künftig jährlich 2800000 RM . betragen. Im einzelnen
WIrd sie gemaß b~sonder~r Vereinbarung verteilt werden. 2. Die Diens tw<:>hnunge~ und dlO zu DIözesanzwecken benötigten Gebäude bleiben den
Kuchen uberlassen. Die bes tehenden Eigentums- und Nutzungsreohte
werden auf yerl.angen .duroh Eintragen in das Grundbuch gesichert
werden . 3. Fur eme Ablösung d er Staatsleis tungen gemäß Art. 138 Aba. 1
der V?rfassung d~s Deutsohen Reiches bleibt die bisherige Reohtslage
der DIözesandotatIOn maßgebend. Art. V 1. Das Eigentums - und andere
Reohte der .öffentlic~-reohtlicheu Körpersohaften, Anstalten und Stiftungen
der katholis ohen Kirohe an ih~em Vermögen werden nach M;aßgabe der
Verfassung des Deutschen Reiches gewälU'leistet. 2. Soweit staatliche
0eb~ude oder Grundstüoke Zwe oken der Kirohe gewidmet sind, bleiben
sie diesen unbesohadet etwa bestehender Verträge nach wie vor überIaqsen.

§ 203 .
Die Motive zum preußischen Gesetz vom 14. August 1924 begründen
die Staatsaufsioht über das kathol. Kirohenvermögen damit, daß die
katholisohe Kirohe eine Körperschaft des öffentliohen Rechts sei. So wird
auf dem Umwege über die öffentliche Körpersohaft das Staatskirchentum
in anderer Form wiederhergestellt.
1

Der Erwerb von Kirchengut (cc. 1499-1517).
1. Die Eigentumserwerbsarten. Man unterscheidet abgeleiteten (derivativen) und nicht abgeleiteten (originären) Erwerb. Beide unterscheiden sich dadurch, daß bei ersterem der
E ich man n, Kirchenrecht. 11.
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Eigentumsübergang von dem Eigentum des Vorgängers (auctor)
abhängig und bedingt ist, bei letzterem nicht. Abgeleite.te Erwerbsarten sind 1. die Tradi ti on = Besitzübertragung mIt dem
Willen, das Eigentum an der Sache zu übertragen; die causa traditionis, d. h. der der Tradition zugrunde liegende Vert~ag (Kauf,
Schenkung) bewirkt noch nicht den Übergang des EIgentums,
sondern nur einen obligatorischen Anspruch gegen den Käufer,
Schenkel' auf Übergabe; erst die wirkliche übergabe bewirkt den
Eigentumsübergang. Nach BGB ist ein Unterschied zu machen
zwischen Mobilien und Immobilien; das Eigentum an letzteren
kann nur durch Auflassung mit nachfolgender Eintragung im
Grundbuch übertragen werden (BGB § 925)1. 2. Das Vermächtnis (legatum) verschaffte nach römischem Recht dem
Legatar direkt und unmittelbar das Eigentum an der vermachten
Sache, sobald das Recht geltend gemacht werden konnte (dies
legati venit); nachBGB§2174 gewährt es nur einenobligatorische~
Erfüllungsanspruch gegen den mit demVermächtnis Beschwerten.
3. Die adiudicatio, der Zuspruch einer Sache durch
den Richter im gerichtlichen Teilungsverfahren (actio finium regundorum unter Grenznachbarn, actio communi dividundo unter
Genossen, actio familiae erciscundae unter Miterben)2. Hierher
gehört auch der Zuschlag bei einer gerichtlichen Versteiger~ng. Nichtabgeleitete Erwerbsarten sind: 1. die OkkupatlOn=
Besitzerwerb an einer herrenlosen Sache mit dem Willen des
Eigentumserwerbs. Herrenlos sind derelinquierte Sachen, <1. i.
Sachen, welche mit dem Willen, sich der Sache zu entäußern, vom
Eigentümer preisgegeben3 worden sind. Herrenlos ist der Schatz
(thesaurus), d. i. "eine Sache, die so lange verborgen gelegen hat,
daß der Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist" (BGB § 984) ;
das Eigentum gehört zur Hälfte dem Entdecker, zur Hälfte dem
Eigentümer der Sache, in welcher der Schatz verbor~en war.
2. Die praescriptio. Mit der gemeinrechtlichen Doktrm unterscheidet der CIC die praescriptio acquisitiva, die erwerbende Verjährung = "Ersitzung" (usucapio), durch welche eine fremde
Sache erworben wird, und pr. exstinctiva (se liberandi modus),
die erlöschende Verjährung, welche ein Recht oder einen Anspruch durch Nichtgebrauch zum Erlöschen bringt = "Verjäh-
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rungl< im eig~n~lichen Sinne. Der Erwerbstitel rechtfertigt sich
aus dem GesIChtspunkt, daß das Rechtsleben eine Unsicherheit
der Eigentums- oder Schuldverhältnisse schwer verträgt. Gemeinrechtliche Erfordernisse der Ersitzung sind: eine ersitzungsfähige Sache (gewisse Sachen sind der Ersi tzun g entzogen, c .1509),
Erwerb auf Grund eines rechtmäßigen oder doch für rechtmäßig
gehaltenen Erwerbstitels, Besitz während der gesetzlichen Ersitzungszeit. und guter Glaubei. Die Wirkung der Ersitzung ist,
daß der BeSItzer Eigentümer der ersessenen fremden Sache wird.
Für die Verjährung von Ansprüchen (Rechten) ist erfordert: Ablauf einer bestimmten Zeit und guter Glaube, d. h. der Leistungspflichtige muß während der ganzen Verjährungsfri~t der überzeugung leben, daß er nicht zur Leistung verpflichtet der Leistu~.?sberec~tigte k.ein :t:orderungsrecht habe. GewiEEe AnsprÜChe
verjahren mcht. DIe WIrkung der Verjährung ist, daß das Recht
(der Anspruch) erlischt, also nicht mehr klagweiEe geltend gemacht werden kann. Für beide Arten der Präskription ist das
bürgerliche Recht des betr. Landes maßgebend, jedoch vorbehaltl~~h. der cc. 1509-12 (c. 1508), nämlich gewisser nicht ersitzungsfahlger Sachen und unverjährbarer Ansprüche (c. 1509), der res
sacrae (c. 1510), der Präskriptionsfristen (c. 1511) und der bona
fides (c. 1512). Vgl. unten Ziffer VII. Das BGB unterscheidet
Ersitzung und Verjährung. Hinsichtlich der Ersitzung ist wieder
zwischen unbeweglichen und beweglichenSachen zu unterscheiden.
An u~beweglichen Sachen erwirbt das Eigentum, Wer dreißig Jahre
l~ng 1m ~rundbuch als Eigentümer eingetragen war und während
dle?er Zelt das Grundstück im Eigenbesitze gehabt hat (sog. Buchersltzu~g, § 900)2. Für bewegliche Sachen gilt § 937: "Wer eine
beweglIche Sache zehn Jahre im Eigenbesitz haV, erwirbt das
Eigentum 4 . " Der Mangel guten Glaubens bei dem Erwerb des
Eigenbesitzes schließt die Ersitzung aus; die Ersitzung ist ausgeschl?ssen, wenn der.E~wer~er später erfährt, daß ihm das Eigentum mcht zusteht; SIe 1st mcht ausgeschlossen beim Fehlen des
iustus titulus und der Tauglichkeit der Sache. Die Ersitzung wird
unterbrochen durch Besitzverlust und durch Klageerhebung
(§§ 940, 941). Für die Verjährung von Ansprüchen gelten
"Man ersitzt nur dann, wenn man nioht weiß, daß man ersitzt."
Auoh Reohte an Grundstüoken (Nießbrauoh Servituten) können
in dieser ,"Yeise ersessen werden.
'
3 YgI. § 872: '"Ver eine Saohe als ihm gehörend besitzt, ist Eigenbesitzer.
• In derselben Weise kann der Nießbrauoh an einer bewegliohen
Baohe ersessen werden (§ 1033).
1

Vom Buchungszwang befreit (Grundbuohordnung vom 24. März
1897 § 90) sind in Bayern: Kirohengemeinden, öffentliohe Stiftungen und
Klöster. VO vom 1. Juli 1898. Meurer III 64, 167.
I Vgl. BGB § 919, 920, 923 (Grenzsoheidungsklagen), 749, 752, 753
(Teilungsklagen), 861, 862, 869, 1017, 1.029, 1093 (B~sitz~~I~gen).
I Verlorene Saohen sind daher moht okkupatlOnBfahlg.
1

I
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BGB §§ 194-225. Unter Anspruch wird hier das Recht verstanden, von einem bestimmten Dritten ein Tun (Leistung) oder ein
Unterlassen zu fordern. Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt dreißig Jahre; kürzere Fristen laufen für Ansprüche a~lS
Geschäften des täglichen Lebens (§ 196), für Ansprüche auf Rückstände von Zinsen (§ 197). Guter Glaube auf seiten des Schuldners ist nach BGB nicht erfordert (wohl aber nach CIC c. 1512).
Gewisse Ansprüche sind un verjährbar, so die Ansprüche aus Rechten, welche im Grundbuche eingetragen sind (§ 902, 898), gewisse
Ansprüche aus dem Nachbarrecht (§ 924), der Anspruch auf
Aufhebung einer Gemeinschaft (§ 758), Ansprüche aus familienrechtlichen Verhältnissen (§ 194, 2). Eine unvordenkliche Verjährung kennt das BGB nicht; sie findet nur nach Landesrecht
bei solchen Rechten statt, welche nach dem EG vom BGB unberührt bleiben: Kirchenbaulast (A.rt. 132) und das Recht auf
Begräbnisplätze und Kirchenstühle (Art. 135). Die Verjährung
wird unterbrochen durch Anerkennung des Anspruchs (§ 208),
durch Klageerhebung und gewisse dieser gleichgestellte Handlungen (§ 209). Nach Vollendung der Verjährung ist der Verpfichtete berechtigt, die Leistung zu verweigern: das zur Befriedigung
eines verjährten Anspruchs Geleistete kann jedoch nicht zurückgefordert werden, die Verpflichtung bleibt also als klaglose Verbindlichkeit (obligatio naturalis) bestehen (§ 222). Insbesondere
erlöschen Klagerechte durch Nichtgebrauch während der Verjährungsfrist. 3. D e Akzession, durch welche eine bisher selbständige Sache zum integrierenden Bestandteil einer anderen
wird. Accessorium sequitur principale, der Eigentümer der
Hauptsache wird Eigentümer der mit dieser verbundenen Sache.
Superficies solo cedit. Beispiele sind die implantatio, inaedificatio,
alluvio, avulsio, alveus derelictus, insula nata (Erwerb nach Uferrecht)l. 4. Die Spezifikation oder Sachverarbeitung (von
Rohstoffen) stellt eine neue Sache her; der Spezifikant (Fabrikant)
wird Eigentümer der verarbeiteten Sache, unabhängig davon,
wer vordem Eigentümer des Rohstoffes war. Vgl. BGB § 950,
951.
Ir. Die Kirche (c. 1498) kann sich jeder gerechten 2 Er.
wer bsart des natürlichen oder positiven Rechts ebenso wie andere
Personen bei ihrem Vermögenserwerbe bedienen. Eigentümer
ist das kirchliche Institut (Korporation, Anstalt), welches das

Vermögensobjekt rechtmäßig erworben hat; 'das oberste Aufsichts-, Verwaltungs· und Verfügungsrecht hat der Apostolische
Stuhl (c. 1499). Vgl. § 202 Ziffer 3. Über das Schicksal des Vermögens aufgehobener oder sonstwie erloschener kirchlicher In.
stitute entscheidet primär der Wille des Stifters oder Gebers oder
di~ besonderen Statuten (z. B. Kapitelsstatuten) des bet~. InstIt~ts; wo~lerworbene Rechte Dritter, z. B. von Gläubigern des
InstItuts, smd zu wahren. Gemeinrechtlich fällt das Vermögen
des erloschenen kirchlichen Instituts (c. 102 § 1) der unmittelbar
übergeordneten kirchlichen Per~onl zu, z. B. das Vermögen einer
Bruder~?haft der betr. ~farrkirche, das Vermögen einer Pfarrei
dem DlOzesangut, das emes exemten Bistums oder Klosters dem
Hl. Stu.hl (c. 1501) ... Dieses subsidiäre Heimfallsrecht (dominium
~.uccessivum) der ubergeordneten kirchlichen Institute gegenuber den untergeordneten rechtfertigt sich daraus daß alles
Kirchenvermögen ~.irchlichen Zw.ecke~ dienen will. Bei Teilung
von Sprengeln (DlOzesen, Pfarre16n) m der Weise daß der ab.
geschiedene T~il ~it .ei~er. anderen juristischen Pe~son vereinigt
od~r als seibstandige lunstische Person errichtet wird, sollen Verm?gen und Schulden, welche für den Sprengel als solchen 2 bestImmt bzw. gemacht worden sind, nach gutem und billigem Er.
m?ssen :erhä!tni~mäßig verteilt werden. Zuständig für die VerteIlung 1st dIe kIrchliche Behörde, welche zur Vornahme der
Teilung zuständig ist (c. 1427, oben § 195 III) . Sind für den Fall
der Teilung oder Dismembration vom Stifter oder durch besondere Gesetze Verfügungen über das Schicksal des Vermögens
getroffen, so sind diese in erster Linie maßgebend. Wohlerworbene
Rechte, z. B. von Gläubigern, sind zu wahren (c. 1500).
III. Zehnten und Erstlingsfrüchte.
.. Hinsichtlich d~r Entricht~ng des Zeh.nten und der Erstlingsfruchte besteht keme allgememe Vorschnft; wo sie nach lokalem
Recht oder löblichem Herkommen entrichtet werden soll das
Re?h~ ~icht preisgegeben werden (c . 1502). Oblatio~en sind
frel~llhge Ga:ben der Gläubigen in Geld oder in Natur (z. B. Wachs,
Wem, GetreIde) an die Kirche oder Kirchendiener. über die
Verwendung entscheidet die Absicht der Geber. Mancherorts
be.stehen sie als ~flichtmäßige Leistungen (Reichnisfe, Gilten),
seI es auf Grund emes Herkommens, einer Vereinbarung eder par.
tikularer Vorschriften.

Vgl. EG zu BGB Art. 65.
Ungereohte Erwerbsarten: Diebstahl, Unterschlagung, Erbsohlei·
oherei.

.
1 Also nioht dem Staat, nioht der Gesamtkirche oder dem Apostohschen Stuhl. Vgl. Württemberg, Ges. vom 3. März 1924 § 9.
I Nicht für besondere Zwecke.
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IV. Abgaben.
1. Alle der bischöflichen Jurü'diktion unterworfenen Kirchenstiftungen und Benefizien sowie kirchliche Vereine mit eigener
Kirche haben alljährlich an den Bischof (c. 215 § 2) das Kathedratikum zu entrichten. Es ist eine auf den genannten juristischen Personen ruhende Diözesanlast ; Exemte sind nicht
zu ihr heranzuziehen. Die Abgabe hat nicht den Charakter eintr
Steuer oder Einnahmequelle; sie soll nicht zur Bereicherung der Kathedrale dienen. Sie hat vielmehr den Charakter einer Ehrengabe zur Anerkennung der Oberhoheit des Bisc~ofs und d~s V~r
rangs der Kathedralkirche, ist daher zu .entrIchten, glel?hvI~1
ob die Kathedrale reich oder arm ist. DIe Abgabe soll sIch III
mäßiger Höhe bewegen. Die Höhe wird durch das Provinzialkonzil oder die Bischofskonferenz bestimmt; der Beschluß bedarf
der Bestätigung des Apostolischen Stuhles. Sie ist für alle Verpflichteten die gleiche. Der Anspruch auf das Kathedratikum
unterliegt nicht der Verjährung (c . 1509 n. 8).
2. Das Seminaristikum, vgl. c. 1355 n. 1,2,1356, oben
§ 190 Ziffer 3. Über Belastung von Benefizien mit Pensionen
vgl. c. 1429, oben § 196.
3. Im Notfalle kann der Orts ordinarius eine außero.r dentliche
mäßige Abgabe für die Bedürfnisse der Diözese, ~as. sog.
subsidiu m cari tat i vum, von allen welt- und ordensgelsthchen
Benefiziaten erheben (c. 1505). Die Last ist eine auf clen Inhabern von Benefizien ruhende persönlicheLast und ist nicht
auf das Reineinkommen der Pfründe beschränkt. Nichtbenefiziaten kann eine Rech tspflich t zur Entrichtung nicht auferlegt werden. Nur für die Bedürfnisse der eigenen Diözese
kann das Subsidium erhoben werden. Für die Bedürfnisse anderer
Diözesen, z. B. der Diaspora, kann die Entrichtung der Liebesgabe
nicht verlangt, sondern nur freiwillig übernommen werden.
4. Außer den unter 1-3 genannten dürfen die Ortsordinarien
Abgaben von Kirchen, Pfründen und anderen kirchlichen Instituten (c. 1498) nur gelegentlich der Stiftung oder der Kirchen·
konsekration erheben, niemals von Meßstipendien, weder von
Manual- noch von gestifteten Messen (c. 1506).
5. über das Recht auf Verpflegung (proeuratio) gelegentlich
der Visitation vgl. c. 346.
V. über Ge bühren für bischöfliche Ehedispensen vgl. c. 1056,
über den Gebührentarif für Beerdigungen c. 1234, Meßstipendien
c. 831. Zuständig zur Aufstellung eines allgemeinen Gebühren·
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tarifs für die Kirchenprovinz ist das Provinzialkonzil oder die
Bischofskonferenz ; der Tarif bedarf zurGültigkeit derApprobation
des Apostolischen Stuhles (Konzilskongregation c.250 § 2)1.
Solche Gebühren können erhoben werden für die verschiedenen
Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit (c. 201 § 3)2, für den Vollzug
von Reskripten des Apostolischen Stuhles, gelegentlich der
Spendung von Sakramenten und Sakramentalien (Stolgebühren,
c.463 § 1)3. Vgl. oben § 82 Ziffer 6 c. Bezüglich der Gerichtsgebühren vgl. c. 1909. Die Entrichtung der Gebühren (c. 463 § 1,
1507) kann durch Strafen erzwungen werden (c.2349).
VI. Das Sammeln von Almosen4 ist nur den Mendikanten
nach ce. 621-24 gestattet. Sonst ist das private Sammeln für
kirchliche Zwecke verboten; gestattet ist es mit schriftlicher Erlaubnis des Hl. Stuhles (c. 250 § 2) oder des eigenen und des
Ortsbischofs (c. 1503).
VII. Hinsichtlich der Präskription (Ersitzung von Sachen
und Rechten, Verjährung von Ansprüchen, vgl. oben Ziffer 1)
gilt mit gewissen Vorbehalten das bürgerliche Gesetz des betr.
Landes.
1. Nicht präskriptionsfähig sind: a) was auf göttlichem
(natürlichem oder positivem) Rechte beruht. Z. B. Rechte des
Primats, wesentliche Rechte des Episkopats 5 , die wesentlichen
ehelichen Rechte. b) Was nur durch Apostolisches Privileg er·
langt werden kann. Z. B. das Recht, die Firmung zu spenden,
kann ein gewöhnlicher Priester nur durch Apostolisches Privileg
erlangen (c. 782); er kann es nicht durch Gebrauch ersitzen, der
Privilegierte kann es durch Nichtgebrauch nicht verlieren. Da·
gegen kann die Exemtion gegenüber dem Pfarr·, Diözesan-, Metropolitanverband nicht nur durch Apostolisches Privileg erlangt,
also auch ersessen werden. c) Geistliche Rechte, welche von Laien
nicht innegehabt werden können, können von Laien nicht prä.
1 Vgl. die Taxenordnung für Köln vom 21. April 1921; Arch. für
kath. KR 101 (1921) 47.
• Vgl. aber o. 2327.
3 So für Taufe, Begräbnis, Trauung, Aussegnung der Wöohnerin.
Ausgenommen sind die Beiohte, hl. Kommunion, letzte Ölung und Ordination.
, Landeskirchensammlungen bedürfen in Bayern der Genehmigung
des Ministeriums für Unterricht und Kultus, Kreiskirohensammlungen
der der Kreisregierung. Kirchliche Ha\lB- und Straßensammlungen bedürfen polizeilicher Genehmigung.
6 Einzelne bischöfliohe Jurisdiktionsrechte, z. B. Visitationsreoht,
können von einem niederen Prälaten gegen den Bisohof ersessen werden
(0. 1509 n. 7).
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skribiert werden. Z. B . kirchliche Regierungsrechte (Gesetzgebung, Rechtsprechung), Wahlrechte, Rech~ hin~ichtlich der
Besetzung von Kirchenämtern können von LaIen mcht e~sessen
werden, durch Nichtgebrauch nicht zugunsten :on LaI~.n erlöschen. Das Recht der Benützung von Glocke~, Kirchenstuhlen,
Begräbnisplätzen kann ersessen werden .. d) DIe fes~en Gre~zen
von Kirchenprovinzen, Diözesen, PfarreIen, Apostohsch~r VIk~
riate und Präfekturen, der Abteien und Prälaturen nulhus. .DIe
Präskription hat statt, wenn die Grenzen unsicher od~r zweIfelhaft sind. über die Frist vgl. c. 1511. e) Rechte und PflIChten aus
Meßstipendien, seien es Manual- o~.er S.tiftmessen. Vgl. § 114 A
IV Z.4. Dies muß auch gelten fur dIe besonderen Auflagen,
welche an die Persolvierung geknüpft sind, z. B. des Ortes und
der Zeit der Zelebration; denn accessorium sequitur principale.
f) Ein ohne Titel erlangtes Benefizium kann durch noch so
langen gutgläubigen Besitz nicht ersessen werden l . Ein mit ungültigem Titel erworbenes Benefiziu.~ kann .nach c. 1446 ersessen,
ein simonistisch erworbenes BenefIzIUm mcht ersessen werden.
g) Das Recht der Visitation und auf Gehorsam; die Fre!heit von
ihnen kann nicht in der Weise ersessen werden, daß dIe Untergebenen von gar keinem Prälaten der Visitation unterworfen
werden könnten oder gar keinem Prälaten Gehorsam schuldeten;
es kann also nur die Freiheit gegenüber einem bestimmten Prälaten zugunsten eines anderen Prälaten ersessen werden. Über die
Ersitzung der Exemtion vgl. § 41 Z. 5. h ) Der Anspruch auf
Entrichtung des Kathedratikums (c.1504).
2 Einen Vorbehalt macht c. 1510 bezüglich der heiligen
Sachen (res sacrae). a) Die im Privateigentum stehende~ heiligen Sachen können von anderen Privaten ersessen ~erden, ~urfen
aber solange sie die Eigenschaft heiliger Sachen beSItzen, mcht zu
prof~nen Zwecken verwendet werden; wenn sie diese Eigenschaft
verloren haben (§ 109 Z. 4), können sie auch zu profanem Gebr~~ch
erworben werden, nicht aber zu unsauberen Zwecken. b) HeIlIge
Sachen welche nicht im Privateigentum stehen, können
nicht ~on Privatpersonen, sondern nur von einer juristischen
Person des kirchlichen Rechts ersessen werden (c. 1510 § 2).
3. Einen Vorbehalt hinsichtlich der Präskriptionsftist
macht c. 1511. Die ordentliche Verjährungs- bzw. Ersitzungsfrist beträgt 30 Jahre. Hierbei wird aber ein Unterschied gemacht
zwischen gewöhnlichen Mobilien und Immobilien; letzteren sind
\
1 Vgl. o. 147 § 1. Reg. iur. 18 in Vlto: non firmatur traotu temporia
q~od de iure ab initio non subsistit.
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die kostbaren Mobilien gleichgestellt. Für gewöhnliche Mobilien
gilt die Frist des BGB (10 Jahre); für kostbare Mobilien, Immobilien, Rechte, persönliche und dingliche Klagen juristischer
Personen gilt die Frist von 30 Jahren. Eine Frist von 100 Jahren
läuft zugunsten von Immobilien, Rechten, persönlichen und dinglichen Klagen des Apostolischen Stuhles (c. 13 X2,27). Vgl. c. 7.
4. In allen Fällen der Ersitzung und Verjährung ist bona
fides des Präskribenten erforderlich, und zwar nicht bloß zu
Beginn des Besitzes, sondern während der ganzen gesetzlichen
Präskriptionszeitl. Ersitzung und Verj'ährung werden unterbrochen, so daß sie von vorne wieder begonnen werden müssen,
wenn der Besitz verlorengeht oder der Besitzer nicht mehr im
guten Glauben ist; sie wird insbesondere unterbrochen durch
gerichtliche Ladung (c. 1725 n . 4) und durch die Litiskontestation
(c. 1731 n. 3). Rech tsmi ttel gegen die vollendete Präskription sind
die Anfechtungsklage (c. 1685 n. 2) und die Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand (c. 1687).
VIII. Erwerb durch Rechtsgeschäft und aus letZtwilligen Verfügungen.
1. Wer nach natürlichem und kirchlichem Recht über sein
Vermögen frei verfügen kann, kann durch Rechtsgeschäft unter
Lebenden oder durch letztwillige Verfügung (Testament, Legat,
[Vermächtnis], Erbvertrag) sein 'Vermögen frommen Zwecken
zuwenden (c. 1513 § 1). Die Verfügungs- und Testierfreiheit darf
also in dieser Hinsicht nicht beschränkt werden.
Non sui compos ist, wer das 7. Lebensjahr nicht vollendet hat,
und der Geisteskranke. Der Minderjährige untersteht hinsichtlich der Ausübung seiner Rechte der Gewalt der Eltern bzw.
des Vormundes (c. 88, 89). Vgl. oben § 32. Nach BGB § 104
sind geschäftsunfähig: wer das 7. Lebensjahr nicht vollendet
hat, ferner nach § 114 wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustande krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet, wer wegen Geisteskrankheit, Trunksucht, Ver.
schwendung entmündigt und wer nach § 1906 unter vorläufige
Vormundschaft gestellt ist. Beschränkt geschäftsfähig ist der
Minderjährige; er bedarf zu einer Willenserklärung, durch die er
nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt, der Einwilligung
seines gesetzlichen Vertreters (§ 107); er ist also wohl fähig zur
Okkupation und zur Annahme von Schenkungen, kann aber keine
Kaufgeschäfte abschließen oder Schenkungen machen; er kann
jedoch über das ihm zu freier Verfügung überlassene Sondergut
1

c. 20X 2. 27.
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(Taschengeld z. B.) selbständig verfügen (§ llO). über die' Fä~lig
keit zur Testamentserrichtung vgl. BGB §§ 2229, 2230: NICht
testierfähig sind die Geschäftsunfähigen ~vgl. oben) und dIe wegen
Geisteskrankheit Entmündigten, ferner dIe wegen Verschwendung,
Trunksucht Geistesschwäche Entmündigten (§ 2229, 3). Bezüglich der Professen vgl. c. 582, 583, oben § 95 II, ~.ezü~~ic.h d~r
Benefiziaten c. 1473, oben § 1991 • Wer in der Geschaftstahlgkelt
beschränkt ist (Minderjährige), bedarf zur Erri.chtung eines Testaments nicht der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters.
Ein Minderjähriger kann aber erst nach Vollendung des 16. Lebensjahres ein Testament errichten (BGB § 2229,. 1, ~) .. Im
übrigen besteht Testierfreiheit (§ 1937, 2302), so welt SIe nicht
durch das Pflichtteilsrecht (§ 2303 ff.)2 oder durch Erbv~rtrag
beschränkt ist. Der Erbe kann mit einem legatum, Vermachtnis zugunsten eines Dritten beschwert werden. Der Bedachte
erlangt einen obligatorischen Anspruch gegen den Beschwerten
auf Leistung des vermachten Gegenstandes. § 21~7 ~~B. Passiv testierfähig sind alle (physischen ~der .JU~lstlschen)
kirchlichen Personen. Vgl. § 36. Professen mIt feIerlichen Gelübden sind rechtsfähig, also auch passiv testierfähig; zufolg~ des
Armutsgelübdes verfällt das ihnen Zuge,:endete nach ~ll'ch
lichem Recht dem Kloster. Nach bürgerlichem Recht ~o~en
physische und juristische Personen durch Testament mIt emer
Zuwendung bedacht werden, vorausgeset.zt, ~aß sie existieren
(BGB § 1923), juristische Personen des kll'chlIchen ~e.cht~ also
nur insoweit, als sie zugleich die bürgerliche ~echtsfahlgk61t besitzen. Da aber ein nicht rechtsfähiger Verem als Gesellschaft
zu behandeln ist (BGB § 705, unten § 205), so können in Zusammenhalt mit BGB § 2084 und 718 auch die nicht bürgerlich rechtsfähigen kirchlichen Personenverbände durch ~estament bedacht
werden. Über Verträge vgl. unten § 205. HIer kommt haup~
sächlich die Schenkung in Betracht, BGB §§ 516-34. ~le
Schenkung3 ist ein unentgeltliches zweiseitiges Rechtsgeschaft;
sie bedarf als Vertrag der Annahme seitens des Beschenkten.
I über das Spolienrecht co. 1298-1300.
.
• Der Pfliohtteil besteht in der Hälfte des Wertes des gesetzhohen
Erbteils. Wenn Abkömmlinge, Eltern, der Ehegatte des Erblassers .duroh
Testament von der Erbfolge ausgesohlossen worden sind, können SIe von
dem Erben den Pfliohtteil verlangen.
.
.
8 BGB § 516: "Eine Zuwendung, duroh die lemlmd. aus s~mem yer .
mögen einen anderen bereiohert, ist Sohenk~g, wenn ~?Ide .TeIle daruber
einig sind, daß die Zuwendung unentgelthoh erfolgt:
Die Sohenkung
kann aus reiner Freigebigkeit oder aus Dankbarkeit (zur Belohnung •.
remuneratoria) erfolgen.
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Annahmefähig sind die kirchlichen Institute als juristische Personen, bzw. deren gesetzliche Vertreter. Mit der Übergabe der
Sache geht das Eigentum auf den Beschenkten über. Das bloße
Schenkungsversprechen (donatio verbalis), durch welches
eine Leistung schenkungsweise versprochen wird, erzeugt einen
Erfüllungsanspruch des Bedachten (ius ad rem); zur Gültigkeit
(Klagbarkeit) des Schenkungsversprechens verlangt das BGB ge.
richtliche oder notarielle Beurkundung (§ 518)1. Wenn eine
Sache versprochen war, so geht die Verpflichtung auf die Erben
über. Vgl. c. 1310 § 2. Die Schenkung kann unter einer Be.
dingung oder Aufla.ge erfolgen, z. B. hinsichtlich der Verwa.ltung,
der Verteilung des zugewendeten Vermögens (c. 1514). VgI,
BGB § 525: Wer eine Schenkung unter einer Auflage macht,
ka~ die Voll ziehung der Auflage verlangen, wenn er seinerseits
geleIstet hat; unterbleibt die Vollziehung der Auflage, so kann
der Schenker die Herausgabe des Geschenkes insoweit verlangen,
als das Geschenk zur Voll ziehung der Auflage hätte verwendet
werden müssen (§ 527). Die Schenkung kann widerrufen werden
wegen Verarmung des Sc henkers (§ 528) und wegen Undankbar·
keit des Beschenkten (§ 530-33)2. Die Schenkung kann inter
vivos erfolgen, indem jemand sein Vermögen oder Gegenstände
desselben auf einen anderen'überträgt. Die donatio mortis causa
(Schenkung von Todes wegen, auf den Todesfall) ist eine Schenkung unter der Bedingung, daß der Beschenkte den Schenker über·
~ebe (§ 2301). Von ihr zu unterscheiden ist die Schenkung, die
m Erwartung des Todes gemacht wird; sie hat keine juristische
Besonderheit. Die Schenkung, deren Vollzug auf die Zeit des
Todes hinausgeschoben wird, ist bedingte Schenkung. Über
fromme Stiftungen vgl. unten § 206.
Die Zuwendungen zu frommen Zwecken (ad pias causas)
waren im römischen und gemeinen Recht vielfach begünstigt.
Das heutige bürgerliche Recht kennt solche Begünstigungen nicht
mehr. Der eIe hat jene Vorrechte nicht erneuert, aber auch nicht
ausdrücklich aufgehoben. Bei Errichtung von Testamenten
sollen womöglich die bürgerlichen Testamentsformen beobachtet
werden (vgl. oben § 199 Zift 1). Die alte Vorschrift, daß letzt·
.
1 Der Mangel der Form wird duroh die Bewirkung der versproohenen
Leistung geheilt, BGB § 538, 2.
. • Eine an eine juristisohe Person des kirohliohen Reohts (KirohenstIftung, Kloster, Pfründe) gemaohte Sohenkung kann nioht wegen Undankbarkeit widerrufen werden, da die Undankbarkeit des Vertreters dieser
juristisohen Person nioht auf die juristisohe Person zurüekfällt (c. 1536
§ 3). - über das bellefioium oompetentiae des Sohenkers BGB § 519.
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willige Verfügungen (Testamente, Legate) zu frommen Zwecken
auch dann gültig sein sollen und ausgefolgt werden müssen, wenn
das Testament ungültig ist (c. 4 X 3, 26), wurde im CIC nicht
erneuert; doch sollen in solchen Fällen die Erben erma,h nt werden,
den Willen des Erblassers zu erfüllen (c. 1513 § 2).
2. Verfügungen von Gläubigen, welche ihnen gehörige Vermögensstücke zu frommen Zwecken schenkungsweise oder durch
Testament der Kirche überlassen, sollen auf das genaueste vollzogen werden,! auch hinsichtlich der etwaigen Bedingungen und
Auflagen über Verwaltung und Verteilung des zugewendeten
Vermögens. Die dem Ordinarius zustehenden Rechte (c. 335
§ 1, 1519 § 1) dürfen nicht umgangen werden. Klauseln, durch
welche das Aufsichtsrecht der Ordinarien über die zu frommen
Zwecken gemachten Zuwendungen (c. 1515 § 2) ausgeschlossen
wird, gelten kraft einer gesetzlichen Fiktion als nicht beigefügt
(c.1514).
3. Die berufenen Exekutoren aller Verfügungen zu frommen
Zwecken (inter vivos und mortis causa)2 sind die Ordinarien; sie
sind zum Vollzuge 3 berechtigt und verpflichtet; sie haben das
Recht und die Pflicht, über die Erfüllung (c. 1514) zu wachen und
sich von ihr nötigenfalls durch Visitation zu überzeugen; die
etwa von ihnen beauftragten Exekutoren haben den Ordinarien
nach Erfüllung des Auftrags Rechenschaft zu legen. Dieses
Recht des Ordinarius kann nicht durch gegenteilige, dem Rechtsgeschäft oder Testament beigefügte Klauseln ausgeschlossen
werden; solche Klauseln gelten als nicht beigefügt (c. 1515). Die
Erfüllung von Vermächtnissen und Schenkungen zu frommen
Zwecken kann vom Ordinarius durch Zensuren erzwungen
werden (c. 2348).
4. Vermögenszuwendungen zu frommen Zwecken erfolgen
oft in fid uziarisch er Weise, d. h. so, daß einem Kleriker oder
Religiosen als Treuhänder (Fiduziar) durch Rechtsgeschäft unter
Lebenden oder durch Testament Vermögensstücke anvertraut
oder ' vermacht werden, mit der Abrede, daß sie der Fiduziar im
Sinne des Gebers verwende oder dem von diesem bestimmten
Zwecke zuführe". Der bedachte Kleriker oder Religim:e hat den
1

Bez. der Stiftungen vgl. c. 1549 § 1, unten § 206 Ziff. 5.

a Bez. d er Stiftungen vgl. Anm. l.
S Die etwa notwendige gerichtliohe Geltendmachung von Ansprüchen
steht dem betr. kirchlichen Institut als juristischer Person zu. Vgl. c. 1649,
1653 § 2, 1526.
• über fiduziarische Stiftungsgeschiifte vgl. o. 1549 § 1, unten § 206
Ziff. 5.
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Ordinarius! zu benachrichtigen und ihm ein Verzeichnis aller
fiduzia.risch überlassenen Mobilien bzw. Immobilien nebst Angaben über etwa gemachte Auflagen zu überreichen. (Geschäfte, welche mit der Klausel versehen sind, daß dem Ordinarius
keine Anzeige erstattet werden dürfe, soll der Kleriker oder Reli'giose. nic~t ~berneh~.en.)2 Der Ordinarius hat die SichersteIlung
der fIduZlanschen Guter zu verlangen und für den Vollzug des
fr?m~en Willens des Gebers (nach c. 1515) zu sorgen; er kann den
Flduzlar nach c. 2348 durch Zensuren zur Erfüllung des übernommenen Geschäftes zwingen.
Das BGB schließt fiduziarisohe Gesohäfte nicht aus. Sie sind nicht
z';l ver:weohseln .. ffiit Scheingesohäften (§ 117); beim Soheingesohäft wird
die W:~llenserklarung nur zum Scheine abgegeben, beim fiduziarisohen
Gesohaft besteht aber Ernstliohkeit.

. ~X. Red.~ktion,. Er~äßigung, Umwandlung von letztWIlhgen Verfugungen 3 1st m der Regel nur zulässig durch den
Apostolischen Stuhl, und zwar auch gegen das ausdrückliche
Verbot des Stifters; ausnahmsweise durch den Ortsordinarius
wenn der Stifter diesem die Vollmacht hierzu ausdrücklich ein~
geräumt hat. Erforderlich ist ein gerechter und zwingender
Grund (c. 1517 § 1). Wenn jedoch die Erfüllung der mit der Verm?ge~szuwendung verknüpften Auflagen wegen Verringerung der
Emkunfte oder a,?s a,nderen Gründen unmöglich geworden ist,
ka~ auch der OrdmarlUs nach Anhörung der Beteiligten und unter
tunhchster Berü~ksichtigung. des Willens des Stifters die Auflagen
entsprechend mmdern.5 Eme Reduktion von Stiftmessen
ka~ n~r durch den Papst vorgenommen werden, Von anderen
Ordmanen nur auf Grund päpstlichen Indults. Vgl. § 206 Z. 7.

. x,, D er Erwerbsfähigkeit kirohlicher juristis oher Personen sind staat.
lIoherselts Schranken gezogen worden duroh dieAm or tisati onsges e tze
s~ genannt, weil das der Kirohe zugewendete Vermögen zufolge d es fü;
dl,eses . bes ~ehenden Veräuß erungs verbotes (c. 1530) für den Verkehr tot
WIrd, m dIe "tote Hand" gelangt; es sind also leges de non amortizando.
Nach d em Bayerischen Konkordat Art. 2 sind die Amortisations.
gesetze aufgehoben. Vgl. auch B a disches Gesetz vom 7. April 1927 § 7.
..
1 W enn einem Religiosen in fiduziarisoher W eise Vermögensstücka
ubergeben werden, welche für Kirchen des Or ts oder der Diö zese für
Un~rstützung von Bewohnern oder frommen Anstalten bestimmt ~ind
S? Ist der ~u b~nachriohtigende Ordinarius der Ortsordinarius; sonst de;
eIgene OrdlllarlUs (0. 198 § 1) des Religiosen.
11 Wurden ?ie gleichwohl übernommen, BO dürfte c. 1515 § 3 analog
anzuwenden sem.
S Bezüglioh der Stiftungen o. 1549 § 1, 1551, unten § 206 Ziff. 5.
• Vgl. unten § 206 Ziff. l.
6 Vgl. c. 1551 § 1, unten § 206 Ziff. 7.
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Nach d em preußi s ch e n Gesetz vom 8. April 1924 bcdürfen Schenkungen
und Zuwendungen von Todeswegen an j uris ti s eh e Per s onen der Staatsgenehmigung, wenn sie Gegens tände im W er te von ~ehr als 3000 Mk.
betreffen . D asselbe gilt für d en Erwerb von Grunds tucken . H Ier zu vgl.
den Erlaß d es preuß. Wiss .-Min . vom 8. Oktober 1925.

§ 204.
Die Verwaltung des Klrcbenvermögclls (cc. 1518-1528) .

I . Zuständigkeit.
1. Die oberste Verwal tung und Verfügung über alles ~m
Eigentum der Gesamtkirche, des Apostolischen St~hles und der emzeInen kirchlichen Korporationen, Anstalten, StIftungen stehen den kirchlichen Vermögens steht dem Papste! als oberstem
Jurisdiktionsinhaber über die Gesamtkirche wie über die Einzelkirchen zu. Das Vermögen der Gesamtkirche und des Apostolischen Stuhles wird durch die Apostolische Kammer (c. 262)
verwaltet. In die Verwaltung der übrigen kirchlichen Institute
pflegt sich der Apostolische Stuhl nicht einzumischen; Vorbehalte
finden sich in c. 1532, 1551.
2. Das Vermögen der einzelnen kirchlichen Institute wird
durch deren ge setzliche Vertreter (als Kuratoren fremden
Vermögens) namens der Kirche verwaltet : das. Vermögen von
Korporationen durch die nach den Statuten hIerzu. ~erufenen
(c. 410, 532, 689, 691, 697), das Vermögen von BenefIzIen durch
den Benefiziaten (c. 1476), von Kirchenstiftungen durch den
Kirchenrektor und den Fabrikrat (c. ll83), von Hospitälern usw.
durch den Direktor (c. 1489 § 3). Der Ortsordinarius verwaltet
das etwaige Diözesangut und das bischöfliche Ta.:felg~t. Er .~~rt
zugleich die Aufsicht über die Verwaltung aller.m semer DI~~ese
gelegenen Kirchengüter; ausgenommen (exemt) Ist das Ven;nogen
der Regularen (c. 615, 501 § 1)2. Kraft rechtmäßiger ErsItzung
kömlen dem Ortsordinarius weitergehende Rechte, auch gegenüber Exemten, zukommen. Für die Führung der Verwaltung
sind das gemeine Recht (cc. 1520 H.) und die im Rahmen desselben erlassenen besonderen Verordnungen der Ordinarien maßgebend; in diesen Verordnungen soll Rücksicht gen~mmen wer~en
auf besondere Rechte, z. B. staatliche Vorschnften, etwaIge
Rechte des Patrons, auf rechtmäßige Gewohnheiten und ~r~
liehe Verhältnisse (c. 1519). Die Aufsicht wird geübt durch VISI1 Nicht dem Staate. N ach RV Art. 138 ist das Eigentum d er Kirche
gegen Säkularis a t ion verfassungsgese tzlich geschützt.
• über d as Vermögen der Moni a len vgl. c. 535.
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tationen des Ordinarius und des Landdekans (c. 344,447 §1 n. 4),
sowie durch die Prüfung der Jahresrechnung (c. 1525). HiIfsorgan des Ordinarius ist der am Bischofssitze errichtete Diözesanvermögensrat;l er besteht aus dem Ortsordinarius als
Vorsitzendem und zwei oder mehreren geeigneten, im kirchlichen
und möglichst auch im weltlichen Recht erfahrenen, vom Ordinarius nach Anhörung des Kapitels ernannten Männern. Ausgeschlossen sind Personen, welche mit dem Ordinarius im 1. oder
2. Grad verwandt oder verschwägert sind: es soll die Gefa,hr und
der Verdacht ferngehalten werden, daß das Vermögen den Familieninteressen des Ordinarius dienstbar gemacht werde.
Vgl. § 34 2 • In allen wichtigeren Verwaltungsangelegenheiten ist
der Diözesanrat einzuvernehmen (c. 105 n . 1); die Räte haben
i. d . R. nur beratende Stimme (z. B. c. 1530 § 2) ; in gewissen
Fällen, z. B . c. 1532 § 3 mit 1653 § 1 oder wenn in der Stiftungsurkunde ihr Konsens verlangt ist, haben sie beschließende
Stimme. Die Räte haben den Amtseid vor dem Ordinarius zu
leisten. Über den Seminarrat vgl. c. 1359 § 1, oben § 190 Ziffer 6.
Über die Verwaltung des Kirchenstiftungsgutes 3 durch den
Kirchenrektor und den (nicht notwendig bestehenden) Fa b r ikr a t
vgl. c. ll83, ll84. Wenn eine von Rechts wegen oder durch den
Stiftungsbrief für das Vermögen einer Kirche oder einer frommen
Anstalt angeordnete Verwaltung nicht besteht, soll der Ordinarius diese einigen vorsichtigen, geeigneten und gut beleumundeten Männern auf jeweils 3 Jahre übertragen. Die Vermögensverwalter sollen dem geistlichen Stande, können aber auch dem
Laienstande entnommen werden (§ 40) ; auch kann stiftungsgemäß
Laien ein Anteil an der Verwaltung des Vermögens gesichert sein
1 Wo eine ä lm liche B ehörde schon besteht, z. B. Obers tiftungsrat,
Kirchens tiftungsrat (Baden, Württemberg ), braucht der in c. 1520 vorgeschriebene Rat nicht errichte t zu werden, wenigs tens s o lange, a ls diese
gemischten, staatliohe und kirchliche Mi tglieder umfassenden Kollegien
bis zur Lösung der vermögensrechtlichen B eziehungen zwis chen Kirche
und Staat fortbestehen . Vgl. Württemberg. Gese tz über die Kirchen
vom 3. März 1924 § 72. Haller F ., Das Württembergis che Gesetz über die
Kirchen vom 3. März 1924, S. 142. VO des Bis chofs von Rottenburg
vom 7. April 1925 betr. Errichtung eines Diözcsanverwaltungsr ates .
Badis ches Ges. v . 7. April 1927 § 8. In B a y e rn besteht die Staatsaufsicht
über d as ortskirchliohe Stiftungs - wie über d as Pfründe vermögen eins tweilen bis zum Erlaß des Stiftungsgese t zcs weiter.
S Ausnahmen können duroh Apos tolisches Indult gewährt werden . Vgl. auch o. 2256 n. 2.
S In Bayern kommen such Stiftungsverbände vor, d. h . Ver eini·
gungen von Kirchens tiftungen zur gemeinsamen Verwaltung (KGO Art. 5
Aha. 5), s o in Bamberg (Stadtpfarrfonds). M e urer III 140 .
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(c.1417 § 1, § 195 Z.3). Die Verwalter (c.1184) haben, auch
wenn sie Laien sind, ein Kirchenamt im weiteren Sinne; sie
führen die Verwaltung im Namen der Kirche und unbeschadet der
Rechte des Ordinarius auf Visitation, Rechnungslegung und Anordnung der Art und Weise der Verwaltungl • Vgl. c. 1519 § 2.

H. Pflichten der Vermögens verwalter (c.

152~).

l. Vor ihrem Amtsantritt werden die Verwalter vom Ortsordinarius oder Landdekan auf die getreue Erfüllung ihrer
Pflichten in Eid genommen (c. 1522 n. 1). Es wird ein genaues
Inventar (c.1523, 383) über die einzelnen Vermögensstücke
nebst einer Beschreibung und Abschätzung der Immobilien, der
kostbaren und anderen Mobilien aufgenommen und von allen an
der Verwaltung Beteiligten unterschrieben 2 • Je ein Stück des
Inventurverzeichnisses ist im Verwaltungsarchiv und im Archiv
der bischöflichen Kurie zu verwahren (c. 1522 n. 3); jede Veränderung (Veräußerung, Belastung usw.) ist in beiden Stücken
zu verzeichnen.
2. Die Verwalter haften für die Erfüllung ihrer Pflichten
nicht bloß mit der Sorgfalt, die sie in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegen, sondern mit der erhöhten Sorgfalt eines
guten Hausvaters, d. i. eines ordentlichen Mannes. Die Sorgfalt hat sich zu erstrecken auf Erhaltung, Vermehrung und Sicherung des Vermögens.
a) Die Verwalter haften für Verluste und Schäden aus
pflichtwidriger Verwaltung bzw. Nutznießung. Das geschädigte
kirchliche Institut hat die Schadenersatzklage und das Recht
auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach c. 1687 § l.
Strafen nach c. 2346. b) Sie haben die Vorschriften des kirchlichen und des bürgerlichen Rechts 3 sowie auch die vom Stifter,
Spender oder der rechtmäßigen Behörde getroffenen Verfügungen einzuhalten. c) Sie haben Eink,ünfte und Erträgnisse
(Früchte, Zinsen) genau und zur rechten Zeit einzutreiben, damit
aus der Verzögerung kein Schaden erwachse, keine Verjährung
1 Vgl. die Gesohäftsanweisung für die Verwaltung des Vermögens in
den Kirchengemeinden und Gemeindeverbänden der Erzdiözese Köln
von 1928, Aroh. f. kath. KR 108 (1928) 644ff.; Sohlüter J., Reohtsgeschäfte der katholisohen Kirohengemeinden in Preußen, 1929.
• Bei Benutzung eines vorhandenen Inventars müssen die inzwisohen
erfolgten Zu- und Abgänge ersiohtlioh gemaoht sein.
3 Z. B. für Eintragung von Grunderwerb oder von Hypotheken,
Grunddienstbarkeiten und sonstigen dinglichen Reohten an Grundstüoken
im Grundbuoh zu sorgen, abzusohließenden Verträgen die bürgerliohreohtliohe Gültigkeit zu siohern. ygl. o. 1529.
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e~ntrete, die etwa erforderli~he .gerichtliche Geltendmachung

mch~ aufg~schoben werde. DIe emgehobenen Erträgnisse sind
an emem sIcheren Orte zu verwahren und stiftungsgemäß bzw.
nach de? bestehenden Statuten zu verwenden. d) Überflüssige
Gelder smd zum Vorteil der Kirche in festen Werten (Grund und
?3od~n, ~ypotheken, Schuldverschreibungen) anzulegen l . e) Es
1st em Emnahme- und Ausgabebuch zu führen und in guter Ordnun!? zu halten. f) Urkunden und Belege (Kaufbriefe, Schuldscheme, Hypothekenbriefe usw.), auf welche sich kirchliche Vermöge?srechte gründen, sind in guter Ordnung zu halten und im
ArchIv oder Schrank sorgsam zu verwahren; sind über ein und
dassel?e Rechtsgeschäft mehrere gleichlautende Urkunden aus?efertIgt .worden, 80 soll die authentische Urschrift womöglich
1m ArChIV oder Schrank der bischöflichen Kurie hinterlegt
werden (c. 1523). Vgl. c. 383 § 2.

.. 3. Be~m ~bschluß von Arbeitsverträgen müssen die Grundsatze chnstlIcher Sozialpolitik richtunggebend sein (c. 1524)2.
4. Die Vermögensverwaltungen aller lokalen Kirchen (auch
der Kathedralkirchen), kanonisch errichteter frommer Anstalten
~c . .14.89) und. kir~hlicher Vereine (c. 691 § 1), überhaupt aller
JunstlSc~~n k~rchhc~en Personen (Pfründen, Vereine, Stiftungen)
habe~ a:llJahrlIch pfl!~htgemäß dem .Ortsordinarius Rechnung zu
lege~, Jede gegenteIlIge GewohnheIt ist aufgehoben3 • Wo nach
~artIkularem Recht anderen Behörden oder Personen, z.B. staatlIchen Verwaltu~gsb?hörd~n, Patronen Rechnung zu legen ist,
darf der Ortsordmarms kemeswegs übergangen werden; die von
den ?ena:nnten Behörden oder Personen erteilte Entlastung
befreI~ dIe Vermögensverwalter nicht von der Verantwortung
gegenuber dem Ortsordinarius (c. 1525).
5. Die kirchlichen juristischen Personen sind als solche aktiv
und passiv prozeßfähig. Sie werden im Prozeß vertreten durch
den Re~tor oder Administrator (c. 1649, 1653). Zur aktiven
Pro~eßfuhrung wie zur Streiteinlassung namens des kirchlichen
InstI~uts bedürfen die Verwalter der schriftlichen Erlaubnis
(StreIt- oder Klagekonsens) des Ortsordinarius oder (in dringenden
~ Hierzu ist ~onsens des Ordinarius einzuholen.
t!ber Versloherung der Kirchenangestellten (Küster,
OrganIsten) u~d d e : Hausangestellten der Geistlichen vgl.Erlasse
des GeneralVikariats Hlldesheim vom 10. Febl'Uar 1927 Arohiv 107 (1 927 )
287 ff. über Unfallversioherung Erlaß des Ordina~iats Speyer vorn
10. Januar 1927, ebenda 284.
3 Für Stiftungen vgl. c. 1549 § 1, unten § 206 Ziff. 5.
Eichmann, Kirchenrecht. 11.
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Fällen) des Landdekans, welcher jedoch den Ordinarius sofort
zu verständigen hat.
6. Die Verwalter dürfen ihre ordentlichen gesetzlichen
Befugnisse nicht überschreiten; zu außerordentlichen Maßnahmen
haben sie bei Strafe der Nichtigkeit ihrer Rechtshandlungen die
Erlaubnis des Ortsordinarius einzuholen, welche in schriftlicher
Ausfertigung vorliegen muß (co 1527). Aus Verträgen, welche die
Vermögensverwalter ohne die erforderliche Erlaubnis des zuständigen kirchlichen Oberen geschlossen haben, haftet das betr.
kirchliche Institut nicht und kann demnach nicht auf Erfüllung
verklagt werden, außer wenn und soweit das betr. Institut einen
Vorteil aus dem Geschäft erlangt hat (sog. actio de in rem verso) .
Vgl. § 89 VI 2 d.
7. Verwalter dürfen ihr Amt nicht ohne Erlaubnis des Ordinarius niederlegen, gleichgültig ob sie das Amt ausdrücklich
oder nur stillschweigend übernommen haben. (Bezüglich der
Kleriker höherer Weihen, welche als Benefiziaten oder Amtsträger eine Vermögensverwaltung zu führen haben , vgl. c. 2399.)
Sie sind Bchadenersatzpflichtig, wenn aus dem einseitigen
Aufgeben des Amtes ein Nachteil für das betr . kirchliche Institut
erwachsen ist (co 1528) .
§ 205.
Vertrüge über Kirchengut (cc . 1529-1543).

Ganz allgemein bestimmt c. 1529, daß für die Begründung
von Verträgen die allgemeinen und besonderen, für die einzelnen
Verträge bestehenden b ür ger li c h -re c h t li c h e n Vorschriften des
betr. Landes (locus regit actum) maßgebend seien, soweit sie nicht
dem göttlichen Recht widersprechen oder durch gegenteilige
Bestimmungen des kanonischen Rechts geändert oder aufgehoben sind. Dasselbe gilt für Erfüllung von Verbindlichkeiten.
Uber den Vertrag im allgemeinen vgl. BGB §§ 145-157,
Bedingung und Befristung §§158-163, Vertretung und Vollmacht
§§ 164-181, Einwilligung und Genehmigung seitens eines Dritten
§§ 182-85, über Rechtsgeschäfte (Geschäftsfähigkeit, Willenserklärung) §§ 104-144. Für die dinglichen Verträge vgl. das
Sachenrecht des BGB §§ 854-1296, für die obligatorischen Verträge das Recht der Schuldverhältnisse BGB §§ 241-758.
I. Begriff und Arten.
1. Der Vertrag ist ein zweiseitiges Rechtsgeschäft, welches
durch eine Willenseinigung von zwei oder mehreren Personen ·
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(consensus in idem) zustande kommt. Gegenstand des Vertrages
"dinghche Vertrage -, oder em Tun bzw. Unterlassen - "obligatorische" Verträge. Vgl. Ziff. 2. Wesentliche Erfordernisse sind
auf seiten der . Kontrahenten Geschäftsfähigkeit (vgl. oben § 32
und § 203 VIII)1 und Willenseinigung. Uber die Willensmängel
und deren rechtliche Bedeutung vgl. § 37. Aus dem Vertrag entsteht eine Verbindlichkeit, welche in der Regel durch Klage erzwingbar ist. Die Bindung kann eine einseitige oder eine gegenseitige sein. Einsei tige Verträge sind z. B. das Schenkungsve.rsprec~en und die Schenkung. Der Vertrag ist gegenseitig
(bJlaterahs oder synaUagmatisch), wenn Versprechen und Gegenversprechen voneinander abhängig, gegenseitig bedingt sind
(vgl. c. 1544 § 2)2. Das römische Recht unterschied RealVerbal-, Litteral- und Konsensualkontrakte. Realkontrakte:
welche re, d. h. durch die zur Willenseinigung hinzutretende Hingabe einer Sache klagbar wurden (Darlehen, Leihvertrag, Verwahrungsvertrag, Pfand)3; Verbalkontrakte, welche dadurch
klagbar wurden, daß die Willenseinigung verbis, d. h. mit bestimmten Worten erklärt worden war; Literalkontrakte .
welche litteris, d. h. dadurch klagbar wurden, daß die Willens~
einigung in das Hausbuch des Gläubigers eingetragen wurde;
Konsensualkontrakte, welche consensu, d. h . auf Grund des
bl?ßen Konsenses klagbar waren (Kauf, Miete, Sozietät, Mandat).
DIe Realkontrakte wurden unterschieden in N ominat- und
I~.nominat.kontrakte; erstere ("benannte") sind Verträge auf
Ruckgabe emer Sache, für welche eine bestimmte Bezeichnung
sich entwickelt ~atte: mutuum (Darlehen), commodatum (Leihvertrag) , deposl tum (Verwahrungsvertrag) , pignus (Pfand) ;
letzter~ ( "unb~nan?te") war.e n Verträge, für welche wegen der
Vers~hledenar~lgkelt von LeIstung und Gegenleistung eine feste
BezeIChnung..mcht ~ufkommen konnte und die auf vier allgemeine
Formeln zuruckgefuhrt wurden: do ut des, do ut facies facio ut
des, facio ut facias .-Die Verträge sind im allgemeinen f~rmfrei'
.ihre rechtliche Gültigkeit bzw. Klagbarkeit ist nur in einzelne~
~ann"sein ei;?e (körperlic~e oder unkörperliche) Sache -

1 über die Regularen vgl. oben § 95 11.
.
~ ,;yver aus e~nem gegenseitigen Vertrage verpflichtet ist, kann die
Ihm ob~egende L.elstun~ bis zur Bewirkung der Gegenleistung verweigern"
(~XceptlO non adlmplett contractus). BGB § 320. Wird die Leistung infolge
elDes Umstandes unmöglich, den weder der eine noch der andere Teil zu
v~rtreten hat, so verliert der Sohuldner den Anspruoh aUf die Gegenlelstung. BGB § 323.
3 Ein Realkontrakt ist z. B. der Meßstipendienvertrag (oben § 114
IV Z. 1).
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Fällen von der Beobachtung bestimmter Förmlichkei ten
(Schriftlichkeit, Beglaubigung, Errichtung vor einem Notar oder
Gericht, Mitwirkung von Behörden) abhängig gemacht. Rechtsgeschäfte, für welche das Gesetz eine bestimmte Form zwingend
vorschreibt, sind nichtig, wenn sie dieser Form ermangeln (BGB
§ 125). So bedarf das Schenkungsversprechen nach B?B § 518 der
gerichtlichen oder notariellen Form, wenn dessen Erfullung durch
Klage erzwingbar sein SOlll; die Begründung von dingli~hen
Rechten an Grundstücken (Eigentum, Hypothek, ServItut)
bedarf der Eintragung im Grundbuch (BGB § 873); der Pachtund Mietvertrag über ein Grundstück, der für längere Zeit als
ein Jahr geschlossen wird, bedarf der schriftlichen !,or.m (BGB
§ 566, 581 Abs. 2); Verträge, durch welche gegenwartIges Vermögen auf einen anderen übertragen oder mit einem ~ießbrauche
belastet wird, bedürfen der gerichtlichen oder notanellen Beur.kundung (BGB § 311), ebenso der Vertrag, durch welchen sich
der eine Teil verpfichtet, das Eigentum an einem Grundstück
zu übertragen (§ 313)2. Für Abtretung einer Hypothekforderung
ist Abtretungserklärung in schriftlicher Form und Übergabe des
Hypothekenbriefes erforderlich (BGB § 1154)3. Ebenso ist zur
Gültigkeit eines Bürgschaftsvertrags die schriftliche Er~ilung .
der Bürgschaftserklärung erforderlich (BGB § 766), ferner fur das
Schuldanerkenntnis (BGB § 781), für Schuldverschreibungen auf
den Inhaber (BGB § 793), für Stiftungsgeschäfte unter Lebenden
(BGB § 81), für das Versprechen einer Leibrente (BGB § 761);
Erbverträge können nur vor einem Richter oder einem Notar
bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile geschlossen werden
(BGB § 2276), ebenso bedarf der Erbverzichtsvertrag der gerichtlichen oder notariellen Beurkundung (BGB § 2296 Abs. 2);
. die Ausschlagung einer Erbschaft hat in öffentlich beglaubigter
Form gegenüber dem Nachlaßgerichte zu erfolgen (BGB § 1945) ;
ein Vertrag, durch den der Erbe die ihm angefallene Erbschaft
verkauft, bedarf der gerichtlichen oder notariellen Beurkundung
(§ 2371). Für das kirchliche Recht vgl. c. 1527 oben § 204
Ziff. II, c. 1530 § 1 n. 3, unten Ziff. II.
Dem Vertrag können Bedingungen, Befristungen,
1 Jedooh wird der Mangel der Form durch die Bewirkung der ver·
sprochenen Leistung geheilt (§ 518, 2).
.
I Der olme B eobachtung dieser Form geschlossene Vertrag wud
gültig, wenn die Auflassung und die Eintragung in das Grundbuoh erfolgen.
3 Die schriftliche
Form der Abtretungserklärung kann dadurch
ersetzt werden, daß die Abtretung in das Grundbuch eingetragen wird
(BGB § 1104 Abs. 2},
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Auflagen beigefügt werden. Durch die Suspensiv - (aufschiebende) Bedingung wird die Rechtswirkung des Vertrags
von dem Eintritt eines zukünftigen Ereignisses l abhängig gemacht; solange dieses nicht eingetreten ist, bleibt das Rechts- .
geschäft in der· Schwebe (pendet), so daß zwar aus ihm nichts
. geschuldet bzw. gefordert werden kann, daß aber doch eine Anwartschaft entsteht, welche auf die Erben übergeht. Ein Vertrag
kann auch unter einer Resol u ti v - (auflösenden) Bedingung geschlossen werden, d. h. unter der Bedingung, daß dessen Wirkung
mit dem Eintritt der Bedingung endigt. Vgl. BGB § 158. Die
Bedingung muß möglich und sittlich erlaubt sein; die Beifügung
·unmöglicher oder unsittlicher Bedingungen macht das Rechtsgeschäft selbst nichtig 2. Bei gewissen Rechtsgeschäften wie Auflassung (BGB § 925), Erbschaftsannahme (§ 1947), Annahme und
Ausschlagung eines Vermächtnisses (§ 2180), Aufrechnungserklärung (§ 388) ist die Beifügung von Bedingungen ausgeschlossen.
Für den Eintritt der Rechtswirkung eines Vertrages kann ein
Anfangs- oder Endtermin (dies a quo, ad quem) bestimmt sein;
im ersteren Falle gilt das oben über die Suspensivbedingung, in
letzterem das über die Resolutivbedingung Gesagte. BGB § 163.
Einem Rechtsgeschäft kann eine (mögliche und sittliche) Auflage
(modus) beigefügt werden; dies ist häufig der Fall bei Schenkungen
und letztwilligen Verfügungen. Das mit einer Auflage beschwerte
Rechtsgeschäft ist sofort wirksam; auf Erfüllung der Auflage kann
geklagt werden. Auflagen, deren Erfüllung unmöglich oder unsittlich ist, gelten als nicht beigefügt. Vgl. c. 1203 § 2, 1515 § 3.
Rechtsgeschäfte können durch Eid bekräftigt werden; vgl. c.
1318, 1319, oben § 187,210 Z. 1 a. Unter arrha, Drauf-, Drangabe,
Handgeld versteht man die Hingabe einer Sache zum Zeichen
des erfolgten Vertragsabschlusses. Vgl. BGB § 336-38. Die Erfüllung einer vertragsmäßig übernommenen Leistung kann unter
Konventional- (Vertrags- ) strafe gestelltwerden. Vgl. BGB§339.
2. Gegenstand des Vertrags kann sein: eine Sache, und
pwar eine körperliche (bewegliche oder unbewegliche) oder eine
unkörperliche Sache (Rechte): sog. dingliche Verträge; oder
eine Leistung (Tun oder Unterlassen): sog. obligatorische
Verträge. Aus dem dinglichen Vertrag entsteht ein absolutes,
gegen jedermann wirkendes Recht (actio in rem); aus dem obligatorischen Vertrag entsteht nur ein persönliches Schuldver1 Die conditio de praesenti oder praeterito ist keine eigentliche Bedingung.
a Uher Testamentsklauseln vgI. o. 1515 § 3 .
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hältnis des einen Kontrahenten gegen den anderen (actio in
personam).
A. Dingliche Verträge. Der Gegenstand muß eine Sache
sein, welche in Gegenwart oder Zukunft vorhanden ist, dem
über sie verfügenden Vertragsteil gehört und verkehrsfähig ist.
Gewisse Sachen (Rechte) können nicht Gegenstand eines Vertrages sein, z. B. c. 123, 729, 1227; gewisse Sachen können nur
mit behördlicher Zustimmung zum Gegenstande eines Vertrages
gemacht werden, z. B. c. 147, 1487, 1532. - Die wichtigsten hier
in Betracht kommenden dinglichen Rechte (iura in re) sind Eigentum und Besitz. Das stärkste dingliche Recht an einer körperlichen Sache ist das Eigentumsrecht; es verleiht, soweit nicht
rechtliche, sittliche, soziale Schranken bestehen, die volle Herrschaft über eine Sache, also die Befugnis, die Sache zu haben, zu
nutzen, zu gebrauchen, zu belasten, zu veräußern, zu verschenken und selbst zu vernichten. . Das Eigentum ist ein
absolutes Recht, es wirkt gegen jedermann, der es antastet,
während eine Forderung (aus Vertrag, Schadenersatzanspruch
aus einem Delikt) sich nur gegen einen ganz bestimmten Dritten,
nämlich den aus dem Vertrag oder Delikt Verpflichteten richtet.
Das deutsche bürgerliche Recht kennt Eigentum nur an körper lichen Sachen (§ 90), nicht an Rechten (Servituten, Forderungen,
Erbansprüchen). Das Eigentum ist geschützt, und zwar zivilrechtlich durch eine dingliche Klage (actio in rem), die petitorische
rei vindicatio, d. i. die Klage des nichtbesitzenden Eigentümers
gegen den besitzenden Nichteigentümer auf Herausgabe der
Sache, und durch die possessorische Besitzstörungsklage, d. i. die
Klage des besitzenden Eigentümers auf Unterlassung der Störung
(c.1695 § 1) gegen jeden, der ihn im Besitze der Sache stört;
strafrechtlich ist das Eigentum dadurch geschützt, daß Diebstahl, Sachbeschädigung, Unterschlagung von Amts wegen
gestraft werden (c. 2354, 2345-47). - Vom Eigentum begrifflich
verschieden ist der Besitz (possessio). Der Besitz ist ein tatsächliches Verhältnis zu einer Sache oder einem Recht. Der
Dieb ist Besitzer der gestohlenen Sache, aber nicht deren Eigentümer; der Eigentümer der gestohlenen Sache ist nichtbesitzender
Eigentümer, der Dieb ist besitzenderNichteigentümer. Je nachdem ein Recht zum Besitze besteht, z. B. beim Eigentümer, Mieter,
Pächter, Sequester, Pfandgläubiger, oder nicht, spricht man von
rechtmäßigem bzw. unrechtmäßigem Besitz (iusta, iniusta possessio) . Unrechtmäßig oder fehlerhaft ist der vi, clam erlangte Besitz, d. h. der Besitz welcher mit Gewalt, heimlich, hinter
dem Rücken des Besitzers, und der auf Widerruf eingeräumte
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(precario), auf erfolgte Rückforderung nicht zurückgegebene
Besitz. Der Besitz ist redlicher Besitz (bonae fidei p.), wenn
der Besitzer im guten Glauben ist, zum Besitze berechtigt zu
sein; unredlicher Besitz (malae fidei p.), wenn der Besitzer
nicht im guten Glauben ist, also weiß oder doch wissen muß,
. daß er zum Besitze nicht berechtigt ist. - Neben dem Sachbesitz kennt das kanonische Recht (im Anschluß an das römische
Recht) auch einen Rechtsbesitz, sog. quasipossessio iuris,
z. B. das Recht auf Präzedenz (c. 106 n. 5) und Gehorsam,
Amtsbefugnisse, Visitationsrecht, Patronats-, Wahl-, Nominationsrechte, das Recht des einen Ehegatten an dem anderen Ehegatten, Abgabenrecht. - Man unterscheidet ferner juristischen
Besitz und bloße Detention. Der juristische Besitz ist tatsächliche Herrschaft über eine Sache mit dem animus rem si bi habendi (animus domini). Juristischen Besitz hat der Eigentumsbesitzer, aber auch der Dieb, der intrusus, fernerderPrekarist,
welcher eine fremde Sache unentgeltlich und auf Widerruf besitzt, der Erbpächter (emphyteuta), welcher das vererbliche und
veräußerliche Recht voller Grundstücksnutzung hat der Pfandgläubiger, welcher das Pfandobjekt innehat. Detention ist
Innehabung einer Sache mit dem animus rem al teri habendi
also im fremden Namen und für einen anderen. Detentor ist
z. B. der Depositar, welcher eine fremde Sache für den Besitzer
in Verwahrung genommen hat, der Mieter, Pächter, Leiher, ferner
der Sequester, welchem eine fremde, umstrittene Sache amtlich
in ,verwahrung gegeben ist (c. 1672 ff.). Die Vermutung
spl'lcht dafür, daß der tatsächliche Besitz ein rechtmäßiger Besitz
ist (favor juris; potior est conditio possidentis [Reg. iur. 65 in
VltO), "beati possidentes"). Daher schützt das Recht den Besitz;
aus dem Besitz entsteht das ius possessionis, welchem die Rechtsordnung durch die possessorischen Klagen zu Hilfe kommt
(cc. 1693-1700); selbst der bloße Detentor ist durch sie geschützt
(c. 1694). Tatsächliche Verhältnisse haben ferner die Neigung,
sich zu rechtlichen Verhältnissen zu entwickeln; wie Rechte durch
. Nichtgebrauch verlorengehen ("verj ähren"), so können Rechte
durch fortgesetzten Besitz "ersessen" werden. Vgl. oben § 203 1.
Durch fortgesetzten redlichen Besitz einer körperlichen Sache
oder eines Rechts (Ersitzung) wird das Eigentum an der Sache
bzw. Rechtsbesitz (quasi possessio iuris) erworben.
Dingliche Rechte können bestehen an einer fremden Sache
(iura in re aliena). Sie verleihen eine beschränkte lIerrschaft über
eine fremde Sache und sind, wie die dinglichen Rechte überha,upt,
absolut, d. h. gegenüber jedermann wirksam. Hierher gehären
j
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die Servituten, die Emphyteuse, das Pfandrecht, Vorkaufsrecht
und die Reallasten.
Die Servi tu t ist ein beschränktes dingliches Nutzungsrecht
an einer fremden Sache, entweder zugunsten einer Person (Personalservitut) oder eines Grundstücks (Prädialservitut), welchen
die Sache "dient" (servit), für welche sie belastet ist. Die wichtigste Personalservitut ist der ususfructus, Nießbrauch = ius
alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia (1. 1 D 7, 1).
Der Nießbraucher hat das Recht, die fremde Sache zu gebrauchen
und die Früchte zu ziehen, darf aber keine Änderung an der Substanz der Sache vornehmen l . Vgl. den Nießbrauch des Frauenklosters an der eingebrachten dos c. 549, 551 § 1. Das deutsche
bürgerliche Recht kennt einen Nießbrauch an Sachen (BGB
§§ 1030-67), an Rechten (§§ 1068-84) und an einem Vermögen
(§§ 1085 -89); die letzteren Bestimmungen finden daher An- .
wendung auf den Nießbrauch an der dos der Klosterfrau. - über
das Recht des Benefiziaten an der Pfründe vgl. oben § 199. Dem Nießbrauch verwandt· ist der bloße usus, d. h. der volle
Gebrauch einer fremden Sache, aber ohne Fruchtgenuß. Cui
usus relictus est, uti potest, frui non potest (1. 2 D 7, 8). Vgl. c.
569 · § 1. So kann ein Gebrauchsrecht bestehen an Kirchen, :
Glocken, Kirchenstühlen, Begräbnisplätzen. Eine Personalservitut ist ferner die habitatio , das Wohnrech t in fremdem Hause
(vgl. c. 2156 § 2) und die operae servorum, d. h . das dingliche
Recht, die Arbeitskraft eines fremden Sklaven zu nutzen; ein
Nachklang hiervon findet sich in c. 580 § 2, 643 § 1 als Nutzungsrecht der religiösen Genossenschaft an der Arbeitskraft des Religiosen ("servus Dei"). Dem deutschen bürgerlichen Recht sind
die beiden letztgenannten Personalservituten unbekannt.
Die Prädialservituten bestehen zugunsten eines Grundstückes
oder Hauses an fremden Grundstücken bzw. Gebäuden, z. B.
Wege-, Wasserleitungs-, Wasserschöpfgerechtigkeit, die servitus
altius non tollendi (der Nachbar darf nicht höher bauen, damit
Licht und Aussicht nicht versperrt werden), tigni immissi (Balken
eines Stockwerks auf die Nachbarmauer zu legen), oneris ferendi
(auf dem Nachbarbau eine bauliche Anlage zu halten), stillicidii
(Tropfenfall). Das BGB regelt die Grunddienstbarkeiten in den
§§ 1018-1027.
Die Emphyteuse 2 ist Vergabung von Ländereien (Feld1 Daher ist Nießbrauch an verbro.uchbaren Sachen begrifflich
nicht möglich.
a = Urbo.rmachung von Ödland, namentlich von kaiserlichen Domanialgütern durch Kolonisten.
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grundstücken) zu Erbpacht gegen einen jährlichen Zins (canon,
vectigal). Der Erbpächter übt an der fremden Sache die Rechte
des Eigentümers, insbesondere das Recht des vollen Fruchtgenusses, der Melioration und Kulturveränderung, welche dem
Grundstück zugute kommen. Bei Vergabung zu Erbpacht werden
die Eigentumsverhältnisse mit der Zeit leicht verwischt. Während
die Emphyteuse nach gemeinem römischen Recht vererblich und
veräußerlich war, wurde durch die justinianische Gesetzgebung
bestimmt, daß kirchliche Grundstücke nicht auf ewige Zeiten,
sondern immer nur auf drei Generationen (Vater, Sohn, Enkel)
in Emphyteuse gegeben werden dürfen (sog. Dreileiberrecht,
Nov. 7, 3; 120, 1; Cod. 1,2,24). Vgl. c. 1542. (Nach deutschem
bürgerlichen Recht können Erbpachtverhältnisse nicht mehr
begründet werden; ein Vorbehalt besteht in Art. 63 EG z. BGB
(für Mecklenburg). Die Erbpachtrechte wurden in vielen Bundesstaaten, so in Bayern 1848, abgelöst.)
Das Pfandrecht ist das dingliche Recht an einer fremden
Sache, welches zurSicherung der Forderung eines Gläubigers in der
Weise bestellt wird, daß letzterer berechtigt sein wll, im Falle der
Nichterfüllung der Forderung sich durch Verkauf der verpfändeten
Sache bezahlt zu machen. Die Pfandsache konnte nach römischem Recht in den Besitz des Gläubigers gegeben werden
(pignus) ; das Pfandrecht konnte auch ohne übergabe der Sache
an den Gläubiger bestellt werden (hypotheca). Demnach konnte
eine Hypothek auch an Mobilien bestehen. Nach deutschem
bürgerlichen Recht kann eine Verpfändung von Mobilen nur durch
Besitzübertragung, die von Immobilien nur durch Eintragung der
Belastung (Hypothek) im Grundbuch erfolgen . BGB § 1205,
1113 ff.
.
Das dingliche Vor ka ufsrech tl des deutschen bürgerlichen
Rechts (BGB §§ 1094-1104) belastet ein Grundstück in der
W'eise, daß derjenige, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt,
dem Eigentümer gegenüber zum Vorkaufe berechtigt ist.
Reallasten sind Belastungen eines Grundstücks in der Weise,
" daß an denjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt,
wiederkehrende Leistungen aus dem Grundstück zu entrichten
sind" (BGB § 1105). Von den Bestimmungen des BGB § 1105 ff.
über die Reallasten werden die landesgesetzlichen Vorschriften
über die Kirchenbaulast nicht berübrt (Art. 74 EG z. BGB).
Die für uns wichtigste ReaUastistder Zehnt. Vgl. oben § 203 III.
1 Das dingliche im Gegensatz zu dem obligatorischen dor
§§ 504-14.
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B. Obligatorische Verträge (Schuldverhältnisse). Dainit
eine Leistung zum Gegenstande eines Vertrages gemacht
werden könne, ist bei Strafe der Nichtigkeit desselben erfordert,
daß die Leistung möglich (ad impossibile ne mo tenetur), sittlich erlaubt und rechtlich zulässig ist. Vgl. BGB § 306, 309
und 138. Dem Inhalt nach unterscheidet man entgeltliche
(onerose) und unen tgel tliche Verträge, je nachdem die Leistung
gegen Entgelt oder unentgeltlich (schenkweise) geschieht. Z.u
den unentgeltlichen gehören das Schenkungsversprechen, dIe
Schenkung, die Leihe (Kommodat), die Prekarie, der Verwahrungsvertrag (depositum), der Darlehensvertrag (mutuum)
und das Mandat. Die entgeltlichen Verträge sind gegensei tige
(bilaterales, synallagmatische) Verträge: Kauf, Tausch, Miete
und Pacht. Die unentgeltlichen Verträge sind entweder einseitige
wie das Schenkungsversprechen und die Schenkung (vgl. oben
§ 203 VIII) oder gegenseitige wie Leihe, Verwahrung, Auftrag.
a) Unentgeltliche Verträge.
Die Leihe ist die unentgeltliche l Überlassung einer Sache
zum Gebrauche 'gegen Rückgabe nach dessen Beendigung. Der
Entlehner (Kommodatar) hat die Sache zu verwahren und haftet
für Verlust und Verschlechterung; er darf von ihr nur den ver- '
tragsmäßigen Gebrauch machen und hat sie nach Gebrauch zurückzugeben. Vgl. BGB § 598-606. Das Prekarium, eine
Unterart des Kommodats, ist unentgeltliche Überlassung einer
Sache oder eines Rechts auf beliebigen Widerruf. - Die Verwahrung (depositum) ist Übergabe von Sachen zu unentgeltlicher Aufbewahrung; nach BGB § 688 gehört jedoch Unentgeltlichkeit nicht zum Begriff des Depositums, vgl. § 689. Bei unentgeltlicher 'Übernahme der Aufbewahrung hat der Depositar die
Sache mit der Sorgfalt, die er in eigenen Sachen anzuwenden
pflegt, zu verwahren und an den Hinterleger auf Verlangen auszufolgen (§ 690, 695). Der Hinterleger hat dem Depositar Aufwendungen und Schäden, die ihm aus der Aufbewahrung erwachsen sind, zu ersetzen (§ 693, 694) und die etwa vereinbarte
Vergütung zu zahlen. - Das Darlehen (mutuum) ist Hingabe
von Geld oder anderen vertretbaren2 Sachen (z. B. Geld, Lebensmitteln) zu Eigentum mit der Verpflichtung, das Empfangene in
Sachen von gleicher Art, Güte und Menge zurückzuerstatten
(§ 607). Das Darlehen ist unentgeltlich; jedoch können Zinsen beEn tgeI tliohe überlassung ist Miete.
• Niohtvertretbare Sachen können nioht Gegenstand des Darlehens
sein.
1
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dungen werd~n. , Vgl. c. 1543, unten II Ziff. 14. - Der Auftrag
(mandatum) ~st vertrags mäßige Übernahme der unentgeltlichen
Besorgung emes Geschäfts für den Auftraggeber. Vgl. BGB
§§ 662-:-76. ~e~ Mandatar obliegt gegenüber dem Auf tragge~er dIe"sorgfaltIge Ausführung des Auftrags und SchadenersatzpflIcht fur Verschulden, die Pflicht der Auskunfterteilung und
Rechenschaft und ,Herausgabe des aus der Ausführung des Auftrags Empfangenen. Der Mandant hat den Mandatar schadlos
zu halten, insbesondere dessen Auslagen zu ersetzen.
b) Entgeltliche Verträge.
. Der Kaufvertrag (emtio venditio) über eine Sache verpflIchtet den Verkäufer, dem Käufer die Sache zu übergeben und
das Eigentum an der Sache zu verschaffen; der Verkäufer eine3
Rechts, z. B. einer Forderung, ist verpfichtet, dem Käufer das
Recht zu verschaffen und, wenn das Recht zum Besitz einer Sache
(z. B. e.~nes vyertpapie~es) berechtigt, die Sache zu übergeben.
Der Kaufer 1st verpflIchtet, dem Verkäufer den vereinbarten
Kaufpreis (Geld) zu zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen
(§ 433). Bei Verkauf von bona ecclesiastica sind die Vorschriften
über Veräußerung (vgl. unten) zu beachten (ce. 1530 ss.). Vgl.
f~rner oben § 110 (Simonie). - Der Tausch (permutatio) ist
em"vertrag, durch welchen jemand einen Vermögensgegenstand
veraußert gegen einen anderen, nicht in Geld bestehenden Gegenstand. Auf den Tausch finden die Grundsätze über den Kauf
e.n~sprechende Anwendung (§ 515). Vgl. c. 1533. Über den BeneflzIentausch vgl. c. 1487, 1488, über den Tausch von res spirituales oben § 110 I Ziffer 2, von res sacrae c. 1539. - Die Miet e
(locatio conductio) ist entweder Sach-, Dienst- oder Werkmiete
(locatio conductio rei, operarum, operis); sie verschafft dem Mieter
g~gen Entgelt den Gebrauoh einer Sache oder Arbeitskraft oder
emes Unternehmens. Das deutsche bürgerliche Recht BGB
§ 535 ff. versteht unter Miete nur die Sachmiete. Die locatio
con.ductio op~rarum .ist "Dienstvertrag" (BGB § 611 ff.), die 10catlO conductlO, opens z. B. auf Lieferung von Kleidern Schuhen
ist "Werkvertrag" (BGB § 61 ff.). Der Vermiete~ ist ver:
pflichtet, d~m Mieter den vereinbarten Mietpreis in Geld oder
anderen LeIstungen (z. B. Lebensmitteln) zu zahlen (BGB
§ 535). Besonderes gilt für Mietverträge über Grundstücke
(Schriftlichkeit nach BGB § 566, "Kauf bricht nicht Miete" BGB
§ .571). Vgl. .auch c. 1579. Der Mieter sowohl beweglicher
WIe unbeweglIcher Sachen genießt als unmittelbarer Besitzer
nach BGB § 854, 868 ff. Besitzessohutz. Vgl. c. 1541. - Die
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Pacht unterscheidet sich von der Miete dadurch, daß sie
ein Recht nicht bloß auf den Gebrauch der Sache, sondern zugleich auf den Früchtegenuß während der Pachtzeit gewährt.
Vgl. BGB §§ 581-97. - Die Bürgs chaft (fideiussio) ist ein
Vertrag, durch welchen sich jemand (der Bürge) gegenüber dem
Gläubiger eines Dritten verpflichtet, für die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten einzustehen (BGB § 765)1. Zur GültIgkeit
ist Schriftlichkeit erforderlich (§ 766). Der Bürge kann die Befriedigung des Gläubigers verweigern, solange nicht der Gläubiger
eine Zwangsvollstreckung gegen den Hauptschuldner ohne .Erfolg versucht hat (BGB § 771) . - Der Gesellschaftsvertrag
ist ein Vertrag, durch welchen sich die Gesellschafter gegen.
seitig verpflichten, die Erreichung eines gemeinsamen Zweckes
in ·der durch den Vertrag bestimmten Weise zu fördern, insbesondere die vereinbarten Beiträge (Sachleistungen, Dienste)
zu leisten (BGB § 705). Die Vorschriften über die Gesellschaft
finden namentlich auf die nicht rechtsfähigen Vereine Anwendung.
Das Gesellschaftsvermögen bildet "eine ungeteilte, geschlossene,
für den Gesellschaftszweck passiv gebundene Vermögenseinheit"
(Rechtsgemeinschaft zur gesamten Hand). Vgl. BGB § 718,719.
- Eine Gemeinschaft (communio) liegt vor, wenn ein Rech t ·
mehreren gemeinschaftlich zusteht (BGB § 741-58) . - Der
Vergleich (transactio) ist ein Vertrag, durch welchen der Streit
oder die Ungewißheit über ein Rechtsverhältnis (Schuldverhält·
nis, Sachen., Familien. , Erbrecht) im Wege gegenseitigen Nach·
gebens beseitigt wird (BGB § 779). - Die Anweisung ist eine
Urkunde, durch welche jemand einen anderen anweist, Geld,
Wertpapiere oder andere vertretbare Sachen an einen Dritten zu
leisten (Kreditbrief, Scheck, Postanweisung). Durch Aushändi·
gung der Urkunde an den Dritten wird dieser ermächtigt, die
Leistung bei dem Angewiesenen (Post, Bank) im eigenen Namen
zu erheben, der Angewiesene ist ermächtigt, für Rechnung des
Anweisenden an den Anweisungsempfänger zu leisten (BGB
§ 783). - Die Schuldverschreibung auf den Inhaber
(titulus ad latorem c. 1539 § 2) ist eine Urkunde, in welcher
jemand dem Inhaber der Urkunde eine Leistung verspricht.
Inhaltlich stellt die Urkunde einen Vermögenswert, eine ver·
körperte Forderung dar; sie ist ein "Wertpapier", nicht (wie
z. B. der Schuldschein) bloße Beweisurkunde. Die verbriefte
Forderung wird übertragen durch übertragung der Urkunde.
1

692.

Verbot der Bürgschaftsleistung für Kleriker und Religiosen c.

"137.
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Der Inhaber k ann von dem Aussteller die Leistung nach Maßgabe
des Versprechens verlangen, es sei denn, daß er zur Verfügung
über die .Urku.nde nicht berechtigt! ist; der Aussteller wird jedoch
durch dIe LeIstung an den Inhaber, gleichviel ob letzterer zur
Ve~fügung berechtigt ist oder nicht, von seiner Verpflichtung befreIt (BG~ § 793) . ~raft. ~iner vom Gesetze aufgestellten Ver.
mutu~g gIlt also der JeweIlIge Inhaber als Eigentümer. Für den
Vermog~nsverkehr kommen insbesondere die Geldpapiere auf
Inhaber m Betracht, welche auf Zahlung einer bestimmten Summe
Geldes 2 an den Inhaber lauten, z. B. Schuldverschreibungen des
S~a~tes oder d~r Gemeind~n, Banknoten, Zinsscheine, Kupons,
DlvI?end~nscheme, Lottenelose. Vom Inhaberpapier zu unter.
s cheI~en 1st d?,s Name.npapier, bei dem der Berechtigte name~tlIch bezelChnet WIrd. Inhaberpapiere können in Namenpap16re umgewandelt werden, d. h . sie werden durch den Ausstell?r auf den Namen eines bestimmten Berechtigten umge.
s c~neben (BGB § 806), sog. Vinkulienmg oder Festma chung .
DIes hat den Zweck, den Eigentümer des Wertpapiers gegen die
Gefahr aus BGB § 793 (oben) zu schützen: der die Zahlung ver.
langende Inhaber hat zu beweisen, daß er die Person oder der
Rechtsnachfolger der Person sei, auf welche das Wertpapier
la~tet , und d.er Schuldner wird von seiner Pflicht nur durch
LeIstung an dIe bezeichnete Person befreit. Geht ein Wertpapier
verloren, so kann dessen Kraftloserklärung eingeleitet werden
(BGB § 799, ~00)3. - Schuldverhältnisse können dadurch ent.
stehen, daß. Jemand auf Kosten eines anderen ohne rechtlichen
Grund berelChert worden ist (BGB § 812); er ist zur Herausgabe
der ungerec~.tfe:tigten Bereicherung verpflichtet (§ 818) .
- Schuld:,erhaltm~se entstehen endlich aus unerlaubten Handlungen; SIe verpflIchten zu Restitution bzw. Schadenersatz
Vgl. c. 2210 § 1 n. 2, BGB § 823-53.
.
Für das Erlöschen der Schuldverhältnisse durch Erfüllung
(~olutio), d~rch Hinterlegung der geschuldeten Sache bei einer
hIerzu ?estlmm~en öffentlichen Stelle, durch Aufrechnung und
~~la~ gIlt das burg~rliche Recht des betr. Landes, soweit es dem
gottlIche~ Recht mcht widerspricht oder soweit das kanonische
Recht mcht etwas anderes vorschreibt (c 1529) also BGB
§§ 362-97.
.
,
~ Verfügungs bere.chtigt is t nur der Eigentümer des Wertpapieres .

ZUn;t Un~rsohled von Fahr-, Eintritts -, Speisemo.rken USW., bei
w?lchen moht eille Geldsumme, sondern eine andere Leistung versprochen
Wird.
3 über das Verfahren vgl. ZPO § 946, 1003 ff.
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H. Veräußerung von Kirchengut. 1
1. Unveräußerlich und unübertragbar sind die insigneR reliquiae von Heiligen und Seligen und wertvolle Bilder (Gnadenbilder z. B.). Ausnahmen kann nur der Apostolische Stuhl
gewähren. Vgl. c. 1281, oben § 183.
2. Kirchengut ist grundsätzlich unverä~ßerl.ich, sow~it es
nicht wie die Früchte eines Grundstückes, semer wIrtschaftlIchen
Besti~mung gemäß veräußert werden muß. Zur yeräußeru~g.
(alienatio im engeren Sinne = übereignung) von KIrchengut 1st
die Beobachtung gewisser Rech tsförmlichkei ten (sollemnitas
iuris) erforderlich, soweit es sich nicht um solche bewegliche Sacl:en
handelt, welche ihrer Bestimmung gemäß zu veräußern smd
(c. 1530). Zu den vom Recht vorgeschriebenen Förmlic,?keiten
gehören: a) die vorgängige, schriftlich zu gebende Schatzung
des Wertes durch Sachverständige 2 ; b) ein gerechter Grund.
nämlich eine dringende Notwendigkeit (z. B. zur Schuldentilgung
oder zur Vornahme von Reparaturen oder Bauten), ein erheb·
licher Nutzen, Erfüllung einer Pietät (z. B. für Arme und Kranke
in außerordentlichen Fällen [Hungersnot, Seuchen]), zum Loskauf von Gefangenen; c) die vorgängige Erlaubnis. (Veräußerungskonsens) des rechtmäßigen Oberen. VgI: un~n Z~ffer 3.
Die ohne diese Erlaubnis erfolgte Veräußerung 1st mchtlg.
Daneben sollen noch andere, geeignet scheinende Sicherungen
zur Verhütung von Nachteilen, die dem kirchlichen Institut aus
der Veräußerung erwachsen könnten, nicht außer acht gelassen
werden (c.1530 § 2), z. B. Sicherung durch Bürgschaften oder
Hypotheken bei Gewährung von Darlehen.
Die zu veräußernde Sache darf nur zum Schätzungspreise
(c. 1530 § 1 n. 1) veräußert werden. Die Veräußerung da~f in
der RegeP nicht freihändig, sondern muß im Wege öffentlIcher
Versteigerung oder Ausschreibung geschehen. Der Zuschlag soll
an den Meistbietenden' erfolgen. Der erzielte Erlös ist vorsichtig, sicher und nutzbringend a.nzulegen, z. B. in Grundstücken, hypothekarisch oder sonst gesicherten verzinslichen Darlehen, Wertpapieren usw.
1 Hirt S., Die Veräußel'ung des Kirchenguts auf Grund des OIe
(Diss. Freiburg i. Br.) 1924.
.
.
.
Z Wobei die der Sache etwa anhaftende Weihe oder Segnung mcht In
Anschlag zu bringen ist, c. 1539 § I, 727.
.
3 Freihändiger Verkauf ist zulässig, wenn besondere Umstände emen
solchen ratsam erscheinen lassen .
• D. h. an denjenigen, welcher bei Erwägung aller Umstände das verhältnismäßig günstigste Angebot macht.
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3. Zuständig zur Erteilung des Veräußerungskonsenses
(c. 1532) ist:
a) Der Apostolische Stuhl (Konzilskongregation c. 250
§ 2), wenn es sich handelt um Veräußerung von Pretiosen (c. 1497
§ 2) ohne Unterschied des Wertes; vgl. auch c. 1281 § 1; ferner
wenn es sich handelt um Gegenstände, deren Wert 30000 Lire
oder Franken übersteigt. Als Wert gilt hierbei der von den Sachverständigen nach c. 1530 § 1 n. 1 ermittelte, nicht der in der
öffentlichen Versteigerung erzielte Wert!.
b) Der Ortsordinarius, wenn es sich um Gegenstände im
Werte von weniger als 30000 Lire oder Franken handelt. Zur
Gültigkeit des Veräußerungskonsenses ist (außer bei Gegenständen von ganz geringfügigem Wert) erforderlich, da.ß der Ordinarius den Diözesanvermögensrat (c. 1520) "gehört" (c. 105 n. 1)
und sich der Zustimmung der Interessenten (z. B. des Benefi.
ziaten, der Kirchenverwaltung) versichert hat. Bei Gegenständen im Werte zwischen 1000 und 30000 Lire bedarf der Ortsordinarius zur Gültigkeit des Veräußerungskonsenses der Zu·
stimmung des Kathedralkapitels, des Diözesanvermögensrates
und der Interessenten. Vgl. auch c. 1653 § 1. Sollen einzelne
Bestandteile einer teilbaren Sache, z. B. eines Gutskomplexes,
veräußert werden, so ist in dem Gesuch um den Veräußerungskonsens bei Strafe der Nichtigkeit der erteilten Lizenz und somit
des Veräußerungsgeschäftes (c. 1530 § 1 n. 3) anzugeben, welche
Bestandteile bisher schon veräußert worden sind. Für Kloster·
vermögen gilt c. 534, oben § 89 Ziff.4. Bischöfliches Tafelgut
darf ohne Befragen des Apostolischen Stuhles nicht veräußert
werden, vgl. den Bischofseid im Pontificale Romanum. Die Ein.
haltung der Bestimmungen des c. 1532 und 534 ist strafrechtlich
geschützt durch c.2347.
4. Die Vorschriften der cc. 1530-32 (oben Ziff. 2 u. 3) über
Veräußerung gelten für alle Rechtsgeschäfte, durch welche die
Vermögenslage eines kirchlichen Instituts verschlechtert wird,
also für die Aufnahme von Schulden, Errichtung von Hypotheken
auf kirchliche Liegenschaften, Verpfändung von Mobilien, Ein·
räumung einer Grunddienstbarkeit, eines Erbbaurechts, eines
dinglichen Vorkaufsrechts, Vergabung zu Erbpacht und sonstige
Belastungen (c.1533). In diesem Falle ist die durch die Belastung
eintretende Wertminderung durch Sachverständige zu schätzen
und dann nach c. 1532 zu verfahren. Vgl. c. 1538, unter Ziff. 8.
1

Oomm. Pont. 24. November 1920, AAS XII 577.
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Durch RV Art. 137 III ist die Reohtsgrundlage für die früheren
staatlichen Vorschriften, wonach zur Veräußerung und Bel?stung v~n
Kirchenvermögen staatsaufsichtliohe Genehmigung notwendIg wa~! I.m
allgemeinen weggefallen. Jedenfalls sind dera;tige ~orschriften ungültIg,
soweit sie sich als spezielle Beschränkung kIrohlIoher ~nstalten. und
Korporationen darstellen und sich nioht gleiohmäßig an alle mlt.öffentlIchen
Körperschaftsrechten ausgestatteten juristischen Personen emes Staates
wenden.
In Bayern speziell ist zu unterscheiden zwische~ Vorschriften ~ber
das kirohliohe Stiftungsverrnögen, die nach §. 25~. bIS zll:m Erla.ß emes
Stiftungagesetzes weitergelten, und VorschrIften uber (n~.cht stIftungsmäßiges) Ortskirohenvermögen, hinsiohtlich ~esse?- Beschro.nkungen nur
noch mit der oben angedeuteten Maßgabe möglICh smd. Vgl. H of man n A.,
Da.s Reoht der Religionsgesellschaften inB~yern S. 2~. W.oh lhau p t.er E.,
Staatsaufsichtliche Befugnisse auf dem GebIete der kIrchlIchen ~ermögens
verwaltung, in der Bayrisohen Gemeinde· und Verwaltungszelttmg 1928
S . 10 ff. und 62 ff.

5. Folgen rechtswidriger Veräußerung (c. 1534:). Der
Kirche d. h. dem einzelnen kirchlichen Institut (c. 14:98) steht
gegen rechtswidrigeVeräußerung eine doppelte Kla~e zu: a ) die
persönliche Klage (in personam) gegen de~ Veraußerer und
dessen Erben (aus unerlaubter Handlung); d18 Klage geht auf
Schadenersatz; b) wenn das V eräußerungsgeschäf~ aus. c. 1.530
§ In. 3 nichtig war, hat das kirchliche Institut eme dmghche
Klage gegen jeden Besitzer der Sache au~ H.erausgabe; der Be·
sitzer (Käufer) hat das Regreßrecht (actlO m personam) gegen
den Veräußerer auf Schadloshaltung. Klageberechtigt ist der
Veräußerer (Benefiziat, Kirchenvorstand bzw. Kirchenverwal.
tung), dessen Vorgesetzter (Ordinarius). und deren Amtsnac~
folger, sowie jeder Kleriker der betr ..Kll'che, welche durch d18
Veräußerung zu Schaden gekommen Ist.
Staatliohes Recht. über die Haftung der Kirohenverwaltungs.
mitglieder für Pflichtverletzungen vgl. Satzung der kirchlichen Steuer·
verbandsvertretungen in den bayerischen Diözesen Art. 29. - Nach BGB
§ 134 ist ein Rechtsgeschäft, das gegen ei~ gesetzliches ,verbot ve~stöß~,
nichtig, wenn sich picht aus dem Geset~ eIn an~eres ergl.?t. Verstöß~ dIe
Verfügung über einen Gegenstand gegen em gesetzlIches Veraußerung~vel bot,
das nur den Schutz bestimmter Personen bezweckt (sog. relo.tlve Ver·
äußerungsverbote)l so ist sie nur diesen Personen gegenüber tmwirksam
(BGB § 135). Verä~erungsverbote, welche von der St~atsaufsic~tsbehörde
erlassen sind (vgl. oben Ziff. 4), stehen den gesetzlIchen Vera~erungs.
verboten del' in BGB § 135 bezeiolmeten Art gleioh (BGB § 136). Eme ohne
die erforderliche Genehmigung der Staatsaufsichtsbehörde erfolgte Ver·
äußerung oder Belastung von Kirchengut ist daher eine Verfügung durch
einen Nichtberechtigten (BGB § 816), also besteht Herausgabepflioht an
1 Im Gegensatz zu absoluten, welohe den Schutz der Allgemeinheit
bezwecken, z. B. Verbot des Verkaufs von Sprengstoffen.
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den Bereohtigten und sonach Klage auf Herausgabe hzw. auf Lösohung
der Hypothek usw. l . Vgl. Buch Bayer, Konk. Art. 10 § 4.

6. Schenkungen (c. 1535, 1536). Prälaten (c. 110) und Rektoren von Kirchen dürfen (abgesehen von kleinen, ortsüblichen
Beträgen) keine Schenkungen aus dem Mobiliarvermögen (Geldgeschenke, Naturalien usw.) machen, außer aus gerechten Gründen zur Entlohnung geleisteter Dienste und Gefälligkeiten oder
zu frommen und wohltätigen Zwecken; sind diese Voraussetzungen
nicht gegeben, kann der Amtsnachfolger des Prälaten oder
Kirchenrektors das Geschenkte zurückfordern. - Schenkungen,
welche an den Vorstand einer Kirche, auch einer Klosterkirche
gemacht werden, gelten kraft einer gesetzlichen Vermutung als
Zuwendungen an die betreffende Kirche, nicht an die Person
des Vorstandes der Kirche bzw. des Klosters. Die einer Kirche
gemachte Schenkung bedarf der Annahme des Kirchenvorstandes
bzw. bei Klosterkirchen des Klostervorstandes (Vertrag); die
Annahme darf ohne Erlaubnis des Ordinarius nicht verweigert
werden; im Falle ungesetzlicher Ablehnung hat die betr.
Kirche wegen des hieraus erlittenen Schadens die Klage auf
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (cc. 1687 -89) bzw. auf
Schadloshaltung. Da die Kirche, nicht deren Vorstand beschenkt
worden ist, kann die einer Kirche gemachte und von dieser angenommene Schenkung nicht wegen Undankes des Prälaten bzw.
Kirchenrektors widerrufeIJ. werden. Vgl. oben § 203 VIII.
7. Heilige Sachen dürfen nicht zu einem Gebrauche ausgeliehen werden, welcher ihrer Natur zuwiderläuft (c. 1537). Vgl.
oben § 109 Ziff. 3.
8. Nach c. 1533 mit 1530-32 (oben Ziffer 4:) bedarf jede
Verpfändung von kirchlichen Mobilien, sowie die Belastung
von kirchlichen Liegenschaften mit einer Hypothek oder Servitut
und die Aufnahme von Darlehen der Zustimmung des zuständigen
kirchlichen Oberen. Dieser hat auch darauf zu dringen, daß
alle Interessenten (z. B. der Patron, der Fabrikrat) gehört werden;
er hat dafür zu sorgen, daß die Schulden sobald als möglich
wieder getilgt werden; die Höhe der zur Schuldentilgung
bestimmten Jahresraten ist vom Ordinarius festzusetzen (c. 1538).
9. Den Kirchenvermögensverwaltern ist es gestattet, S ch u ld _
verschreibungen auf den Inhaber gegen bessere oder
1 Vgl. Klein P. im Arch. für kath. KR 85 (1905) 242ff.; Kormann
K., Die kirohenrechtliohen Veräußerungsbeschränkungen beim katholischen Kirchengut und da.s bürgerliche Reoht 1907 (Kirohenrechtliche
Abhandlungen 42. Heft); Stutz, Geist des OIe S. 227ff.

Eich mann, I(irchenrecht. 11.
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wenigstens gleich gute und verzinsliche Wertpapiere. um.zu tauschen; sie bedürfen hierzu der Einwilligung des OrdinarIUs,
des Diözesanvermögensrates und der Interessenten. Der Umtausch von Sohuldverschreibungen gegen Aktien und Industrieobligationen ist verbote~, weil dere~ Wert großen Sc~wankungen
unterworfen ist und Kll'chengut moht zu SpekulatIonszwecken
verwendet werden soll.
10. Kirchliche Immobilien dürfen ohne besondere Er laubnis des Ortsordinarius nioht an die Verwalter des betr.
Vermögens oder an Personen, welche mit diesen im 1. oder 2. Grade
verwandt oder verschwägert sind, verkauft oder verpachtet
werden, damit nicht durch die hierbei genommenen oder zu
nehmenden Rücksichten die kirchlichen InteresEen gesohädigt
werden. Für Mobilien gilt diese Vorschrift nicht. Vgl. aber c.
1530, 1533.
11. Die V erpach tung irgendwelcher kirchlicher Grundstü~cke hat im Wege öffentlicher Versteigerung oder Ausschrei bung zu geschehen; der Zuschlag hat an denjenigen zu geschehen,
welcher das verhältnismäßig beste Angebot macht (c. 1541 § 1
mit 1531 § 2). Hierbei sollen die Grenzen des Grundstückes und
dessen Gebrauches genau umschrieben, sorgsame Bebauung (kein
Raubbau, schonender Gebrauch, das "civiliter uti") ausbedungen ,
die Zahlungsweise (Art, Zeit, Höhe) bestimmt und geeignete Sicherungen für die Einhaltung der Vertragsbedingungen getroffen
werden.
12. Für dieVermietungbzw. Verpachtung von Kirchengüternl (beweglichen wie unbeweglichen) gilt folgendes (c. 1541) :
a) Wenn der Mietwert 30000 Lire oder Franken übersteigt
und die Vermietung bzw. Verpachtung auf länger als neun Jahre
sich erstreoken soU, ist die Bewilligung des Apostolischen Stuhles
einzuholen; wenn der Vertrag auf kürzere Zeit als neun Jahre
geschlossen wird, so ist die Bewilligung des Ortsordinarius einzuholen, welcher seinerseits die Zustimmung des Kapitels, des
Diözesa,l lvermögensrats und der Interessenten zu erholen hat.
b) Wenn der Mietwert zwisohen 1000 und 30000 Lire oder
Franken beträgt und der Vertrag auf länger als neun Jahre ge sohlossen werden soll, so ist die Einwilligung des Ortsordinarius zu
erholen, welcher seinerseits die Einwilligung des Kapitels, des
Diözesanvermögensrates und der Interessenten einzuholen hat;
wenn der Vertrag auf kürzere Zeit als neun Jahre geschlossen
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werden soll, ist die Einwilligung des Ortsordinarius zu erholen
welcher (auße~ ..bei Gegen~,tänden von ganz geringerem Werte)
den Rat der DlOzesanvermogensverwaltung und die Einwilligung
der Interessenten einzuholen hat.
0) .Wenn ~er Mietwert unter 1000 Lire oder Franken beträgt
und dIe VermIetung oder Verpachtung auf länger als neun Jahre
sich erstreckt, ist die Einwilligung des Ortsordinarius zu erholen;
w?l~her den Rat der Diözesanvermögensverwaltung und die Ein.
willIgung der Interessenten zu erholen hat; läuft der Vertrag
nicht länger als neun Jahre, so kann er von den reohtmäßigen
V~,rm~gensverwalter~ (Benefiziat, Kirchenverwalter) nach Ver.
standlgung des Ordmarius abgeschlossen werden.
13. Bei Vergabung kirchlicher Güter zu Erbpacht (Emphy.
teuse, vgl. oben § 205 I A) kann der Erbpäohter den Zins nicht
ablösen ohne Erlaubnis des nach c. 1532 zuständigen kirchliohen
Oberen (c. 1542). Die Ablösung des Zinses wird deshalb ersc~wert, ~eil ~ich bei ~er Erbpacht die Eigentumsverhältnisse
mIt der Z~Jt.!elCht verwlsche~ und die jährliche Zinsentrichtung
den BeweIS fur das Bestehen emes Pachtverhältnisses liefert. Das
A~lösungskapital muß so hooh sein, daß es den Pachtzins abwirft.
~ll'd das Ablös~ngskapital in Wertpapieren angeboten, so ist
mc~Jt dere~ Nommalwert, sondern deren wirklicher Wert (der ja
g?nng~r sem kann als der Nominalwert) zugrunde zu legen und
dIe D~fferenz zwischen beiden zu decken l . Der Emphyteuta
(~rbpachter) hat ferner Sicherheit für die Zinszahlung und die
Emhaltung der sonstigen Bedingungen zu leisten. In den Erb.
paohtvertrag ist die ~a';lsel aufzu~ehmen, daß Streitigkeiten
aus dem Vertragsverhaltms durch 13m schiedsgerichtliches Verfahren (c. 1929-32) vor dem kirchlichen Gericht geschlichtet
wer~en ~ollen u~d daß die an dem Grundstücke vorgenommenen
M~!lOratlOnen mcht entfernt werden dürfen, vielmehr dem Grund.
stuck zugute kommen.
14: Das Darlehen (mutuum) ist grundsätzlich ein unent .
geltlIcher Vertrag. Das Zinsennehmen aus dem Darlehen ist
.nach kanonischem Recht= Wucher 2 • Wenn daher Geld oder eine
ander? v?rtretbareSachejemandem in der Weise übergeben werden,
daß SIe m dess~n Eigentum übergehen gegen die Verpflichtung,
Sachen von gleICher Art und Menge zurückzuerstatten (= Dar.

sec 23. Januar 1923, AAS XV 513.
Fun k F. X., Geso~ohte des kirchliohen Zinsverbots, 1876; Bied e r .
lack J ., Der Darlehellszms, 1898. Vgl. im übrigen die Lehrbücher der
Moral.
1

2

1

Für Benefizialgüter vgl. c. 1479, oben § 199 Ziff. 6.
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lehen), so darf aus dem Vertrage selbst kein Gewinn beansprucht
werden (c.I543). Ein Nebenvertrag über Zinszahlung oder
sonstige Vergütung darf bei Übergabe der Sache geschlossen
werden, insofern die Hingabe des Darlehens ein Risiko (periculum
sortis) oder eine Schädigung für den Darlehenflgeber (damnum
emergens, lucrum cessans) im Gefolge hat. Im allgemeinen ist
hierbei der gesetzliche Zinsfuß einzuhalten, wenn er kein übermäßiger ist. Es kann aber unter Umständen ein höherer ~ls der
gesetzliche Zinsfuß vereinbart werden, wenn nur ein entsprechender und gerechter Grund (titulus) hierfür vorliegt.
§ 206.
Fromme Stiftungen (cc. 1544-1551).
I , Unter frommer Stiftung versteht man eine durch Rechtsgeschäft unter Lebenden (Schenkung),Verfügung von Todes wegen .
oder sonstwie erfolgte Vermögenszuwendung (Immobilien,
Mobilien) an eine juristische Person der Kirche mit oer Verpflichtung zu jährlich wiederkehrenden Leistungen (z. B. zur Persolvierung von Messen [Jahrtagen], Andachten, Gedenken, Veranstaltung von Prozessionen und Wallfahrten, zur Unter"
stützung von Armen und Kranken, Wohltätigkeits-, Armenanstalten, Spitäler) aus den Renten des zugewendeten Vermögens
(Kapitalszinsen, Grundstückerträgnissen) . Die Stiftung muß
errichtet werden entweder für ewige Zeiten oder doch auf längere
Zeit, d. h. wenigstens auf fünfzigJahre; sonst liegt keine, ,Stiftung"
vor. Die fromme Stiftung ist nicht wie die Kirchen- und Pfründestiftung eine selbständige juristische Persönlichkeit; sie ist vielmehr mit einer juristischen Person, z. B. der Kirchenstiftung, verbunden, dieser als "Zustiftung" angegliedert!. Das durch sie begründete Verhältnis beruht auf Gegenseitigkeit; die rechtmäßig
errichtete Stiftung hat den Charakter eines synallagmatischen
(gegenseitigen) Vertragsverhältnisses (do, ut facias), bei welchem
Leistung und Gegenleistung gegenseitig bedingt sind. VgI. oben
§205IZiff.1. Geht also das Vermögen ohne Schuld der Verwalter
des Vermögens z. B. infolge Geldentwertung unter, so hört auch die
Verpflichtung aus der Stiftung auf, wenn nicht eine Aufwertung
erfolgt. Über Reduktion der Verpflichtungen vgI. c. 1517 § 2, 1551.
2. Die Stiftung bedarf der Annahme seitens der betr. juristischen Person, bzw. deren gesetzlichen Vertreters, z. B. der
Kirchenverwaltung, welche ihrerseits zur Annahme der schrift1

Vgl. aber bezüglioh der Armen- und Wohltätigkeitsanstalten § 201.
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lichen Einwi!ligung des ?rtsordinarius b~dar~l. Vor der Erteilung
der GenehmIgung hat SICh der Ortsordmarms darüber zu vergewissern, ob die juristische Person die neue Verpflichtung übernehm~~ könne, ohne ~lie Erfüllung der bisherigen Verpflichtungen
zu gefahrden ; er hat msbesondere darauf zu achten, daß die Einkünfte des zugewendeten Vermögens dem für die betr. Diözese
aufgestellten Gebührenausmaße (sog. Cynosur)2 entsprechen.
Auf Annahme, Errichtung und Verwaltung der Stiftung hat der
Patron keinerlei Einfluß. Nach staatlichem Recht ist die Genehmigung der Staatsaufsichtsbehörde einzuholen3 •
~. Das in b~.rem <?eld oder anderen Mobilien (Wertpapieren)
gestIftete Vermogen 1st auszuhändigen und zunächst an einem
sicher~n Orte z~r Aufbewahrung zu hinterlegen, sodann zugunsten
der StIf.tun~ SIcher und fruchtbringend anzulegen, worüber der
Ortsordmanus nach Anhörung der Interessenten (des Stifters und
dßr bedachten juristischen Person) und der Diözesanvermögensverwaltung. zu befinden hat; hierbei sind die auf der Stiftung
ruhenden emzelnen Verbindlichkeiten ausdrücklich aufzuführen
(c. 1547).
.4. über die S~iftung. ist eine Urkunde (Stiftungsbrief) zu
errIChten, welche m zweI Exemplaren auszufertigen ist; das eine
ist im Archiv der bischöflichen Kurie, das a,n dere in dem der betr.
juristischen Person aufzubewahren.
5. Der Stiftungswille ist auf das gewissenhafteste zu vollziehen (c. 1549 § 1 mit 1514). Die überwachung des Vollzugs steht
dem Ortsordinarius zu (cc 1549 § 1 mit 1515). VgI. oben § 203 VIII
Ziff. 3. Für fiduziarische Stiftungsgeschäfte gilt c. 1516 (§ 203
VIII Ziff. 4), für Reduktionen c. 1517 (§ 203 IX), über die Pflicht
der Rechnungslegung gegenüber dem Ordinarius c. 1525 (§ 204 II
Ziff.4). Bei jeder Kirche ist eine Stiftungstafel zu führen,
aufwelcherjede Stiftung namentlich und mit den auf ihrruhenden
Lasten zu verzeichnen ist; sie wird bei dem Kirchenvorstand au
si?herem Orte (Sakristei) verwahrt. Außerdem ist von jedem
Kirchenvorstand behufs genauer Rechnungslegung gegenüber dem
1 Es empfiehlt sich, die Reduktionsklausel in die Genehmigungs .
urkunde aufzunehmen. Vgl. Erlaß des Generalvikariats Paderborn 1926
Aroh. f. kath. KR 107 (1927) 267.
'
a Für den Zelebranten, Mesner, Organisten, Ministranten die Kirohen s~iftung. Vgl. . hierzu bayerisohe Kirohengemeindeordnung Art. 8 I. Verfugung des BISohofs von Osnabrüok vom 5. Dezember 1924, Arch. für
kath. KR 104 (1924) S. 327 ff. mit ba.yer. V1:J § 25. Hofmann A.,
Reoht der ReligionsgeselIsohaften S. 22.
• Bayer. Kirchengemeindeordnung Art. 7.
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Ortsordinarius ein besonderes Stiftmessenpersol vierungsbuch (neben dem Meßstipendienbuch c. 843 § 1) zu führen, in
welchem die dauernden und zeitlich befristeten Verpflichtungen,
deren Erfüllung und deren Gebührenausmaß einzutragen sind
(c. 1549 § 2).
6. Rechte und Pflichten des Ortsordinarius aus ce. 1545-49
(oben Ziff. 2-5) obliegen über Stiftungenl an Kirchen (auch
Pfarrkirchen) exemter Religiosen ausschließlich dem betr. hö·
heren Oberen (c. 1550).
7. Die Reduktion von Verpflichtungen aus frommen Stiftungen steht auschließlich dem Apostolischen Stuhl zu, wenn
nicht im Stiftungs brief ausdrücklich etwas anderes, z. B. die Re.
duktion durch den Ordinarius, vorgesehen ist. Über die Erleich·
terung der Reduktion in gewissen Fällen vgl. c. 1517 § 2, oben
§ 203 IX; nur eine Reduktion von Messen kann der Ordinarius
(ohne Vollmacht des Apostolischen Stuhles) nicht vornehmen
(0. 1551 § 1). Ein vom Hl. Stuhl erteiltes allgemeines Indult, Ob·
liegenheiten frommer Stiftungen zu reduzieren, ist im Zweifel,
d. h. wenn nicht etwas anderes feststeht, so auszulegen, daß
der mit dem Indult Versehene eher andere Obliegenheiten als
Messen reduzieren dürfe (c. 1551 § 3). Das Indult, ge stiftete
Messen zu reduzieren, ist streng zu interpretieren; es enthält
nur das Indult, Messen (nicht andere Verpflichtungen) und nur
gestiftete, nicht auch andere, vertraglich übernommene Messen
zu reduzieren (c. 1551 § 2).
1 Die Aufsicht über die Fonds und Vermiichtnisse ha.t der Ortsordi·
na.riUB nach c. 535 § 3 n. 2. Comm. Pont. 26. Juli 1926, AAS XVIII 393.

Viertes Buch.
Prozeßrech f.
§ 207.
Einleitung.
Nachdem im Personen· und Sachenrecht des Cle das materielle Recht
der Kirche dargelegt worden ist, sind im Prozeßreoht die Normen aufzu.
zeigen, nach welohen zweifelhafte, gefiihrdete oder verletzte Rechte fest.
gestellt, gesohützt, wiederhergestellt werden.

.1. Die W~hrung von Reohten kann in einem geordneten Ge.
memwesen mcht der Selbsthilfe überlassen werden; es muß ein
Rech tssch u tz organisiert werden durch Schaffung von Be.
hörden, welche autoritativ über das streitige Recht erkennen,
und durch Aufstellung zwingender Normen, nach welchen die
~ehörden zu verfahren haben. Die Bestimmungen über die GerIchtsverfassung und das gerichtliche Verfahren bilden die Pro.
zeßordnung (ordo iudiciarius).
2. Der ~rozeß ist der Form nach immer Anklageprozeß,
d. h: ohne emen Kläger (Privat-, öffentlichen Kläger) kann das
~rIcht nicht in Tätigkeit treten; er ist ein Kampf zweier Par.
t~Ien unter der autoritativen Leitung des Richters. Zur Führung
emes Prozesses gehören sonach drei Personen: Richter, Kläger und
Beklagter (Prozeßsubjekte). Wesentlich ist dem Prozeß daß er
in ko~tradiktorischer Verhandlung, durch Rede und Gegen~ede der
ParteIen vor dem Richter sich vorwärtsbewegt (procedit). Der
Prozeß selbst ist eine logisch geordnete Folge von Rechtshandlungen: Klageerhebung, Streiteinlassung, Beweis, Urteil, Voll1 Eiohmann E., Das Prozeßreoht des Codex Iuris Canonioi 1921.
N oval ~., Cor:unentarium in Codicem Iuris Canonioi IV, I 1920; L~ga M.:
Pra.eleotlOnes m textum iuris oanonici de iudioiis ecclesiastiois I-IV
1906ff.; Wernz·Vidal VII; Meile J., Die Beweislehre des kan~nischen
Prozesses in ihren Grundzügen unter Berüoksichtigung der modernen
Prozeßrechtswissenschaft, 1925; Hohenlohe C., Das Prozeßrecht des
Codex Iuris Canonici, 1921. Roberti F., De Processibus I 1926.
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streckung (Stufen oder Stadien des Prozesses). Der Prozeß
endet mit dem Urteil, an welches sich nötigenfalls noch die Zwangsvollstreckung anschließt. Gegenstand des Prozesses sind streitige
Rechtsverhältnisse (controversiae), welche einer eingehenderen
Prüfung insbesondere durch Beweiserhebung bedürfen.
3. Vom einfachen Verwaltungsverfahren ("linea disciplinaris", V. "im Verwaltungswege") unterscheidet sich der Prozeß dadurch, daß es sich bei ersterem um Rechtsverhältnisse
handelt, welche nicht Gegenstand des Streites unter Parteien
sind, also einer vorgängigen Feststellung in einem kontradiktorischen Verfahren, insbesondere einer Beweü,erhebung nicht
bedürfen. Das Verwaltungsverfahren ist daher auch nicht an die
strengen FOl'men des Prozesses gebunden!, es wird vielmehr in der
Sache in kurzem Wege durch ein "decretum" Verfügung, getroffen. Rechtssachen, welche im Verwaltungswege zu behandeln
sind, werden von den Verwaltungs behörden (Generalvikare,
römischen Kongregationen) entschieden. Rechtssachen, welche
in einem Gerichtsverfahren (ordine iudiciario) zu behandeln sind,
werden von kirchlichen Gerichten entschieden. Einen Unterschied zwischen Gerichts- und Verwaltungssachen in dem
Sinne, daß bestimmte Sachen im Gerichts-, andere imVerwaltungswege zu erledigen sind, kennt jedoch das kirchliche Recht nicht.
Rechtssachen sind Gerichtssachen, wenn sie streitig (controversiae c. 1552 § 1) sind; das Ermessen der kirchlichen Behörde
wird hier meist den Ausschlag geben. In vielen Fällen ist es den
römischen Kongregationen überlassen, darüber zu befinden, ob
eine Sache "in linea disciplinari" oder "ordine iudiciario" erledigt werden solle; in letzterem Falle wird die Angelegenheit
einem Gerichtshof .überwiesen. Vgl. c. 247 § 3,257 § 3, 1993 § 1.
Auf den Prozeßweg werden solche Rechtssachen verwiesen, in
welchen Widerspruch oder Einwendungen eines Dritten erhoben
wurden oder zu erwarten sind, die also erst der Klärung durch
kontradiktorische Verhandlung und durch Beweiserhebungen
bedürfen.
Gegen Entsoheidungen, welohe im Verwaltungswege ergangen
sind, gibt es einen "Rekurs" an die höhereVerwaltungsbehörde ;
gegen Entscheidungen, welohe im geriohtlioh e n Wege ergangen sind,
steht die "Appellation" an das höhere Gerioht offen .
1 VgI. 0 S, Norm. peoul. IU 7: In oll.Usis apud SS. ce. administrationis
et disoiplinae tra.mite traotandis, retnota Iitis oontestatione, exolusa auditione testium nullisque soriptis patronorum reoeptis habebitur quaestio;
audientur tarnen semper partes quorum interest, ab iisque produota dooumenta exoutientur.
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§ 208.
Die kirchliche Gerichtsbarkeit.

1. Die kirchliche Gerichtsgewalt (potestas iudiciaria) ist ein
Bestandteil der Jurisdiktionsgewalt und enthält die Befugnis, des
Rechtes zu pflegen und Recht zu sprechen. Sie ist entweder eine
freiwillige (voluntaria) oder eine notwendige (necessaria);
erstere ist die Rechtspflege, welche auf Bitten einer Partei in
einer Sache geübt wird, bei der es einen Gegner (invitus) gar nicht
gibt, welche also nicht zwischen dieser Partei und einer dritten
Person streitig ist, ein gerichtliches (kontradiktorisches) Verfahren, also einen Zwang nicht erfordert, vgl. oben § 55; letztere
ist die Rechtspflege, welche auf Anrufen einer Partei gegen eine
andere in einer S trei tsache geübt wird und sowohlfür denRichter
wie für die Parteien insofern eine unfreiwillige oder notwendige
wird, als diese zueinander in ein Prozeßverhältnis treten und
unter dem Zwang des Gerichtes bzw. der Prozeßordnung stehen.
Nur um die letztere Art der Rechtspflege handelt es sich im
4. Buche des 010. Als Inha bel' der richterlichen Gewalt kommen
in Betracht: der Papst für die Gesamtkirche, die Metropoliten
als Berufungsrichter für ihre Provinz, die Diözesanbischöfe und
die ihnen gleichgestellten Prälaten (gefreite Äbte und Prälaten,
Apostolische Vikare und Präfekten), Kapitelsvikare, die obersten
Leiter klerikaler exemter Genossenschaften, Äbte selbständiger
Klöster. Vgl. c. 335 § 1, 323 § 1, 294 § 1, 247 n. 7, 435 § 1,
501 § 1.
2. Sachlich erstreckt sich die kirchliche Gerichtsgewa.lt auf
das Rechts- und auf das Gewissensgebiet. Hier handelt es sich
nur um Angelegenheiten des äußeren Forums, um Rechts-,
nicht um Gewissenssachen; letztere werden im Bußgericht (forum
sacramentale) oder außerhalb desselben (forum internum extrasacramentale) oder durch den Gerichtshof der Pönitentiarie erledigt. Das kirchliche Gericht erkennt nur in solchen Rechtssachen, für welche die Kirche Zuständigkeit besitzt (c. 1553).
VgL § 210.
3. In persönlicher Beziehung erstreckt sich die kirchliche
Gerichtsbarkeit über alle Getauften, theoretisch also auch über
Häretiker und Schismatiker; nicht über Ungetaufte.
4. Die Ausübung der kirohlichen Gerichtsbarkeit ist staatsrechtlich
nicht gehemmt1 • Die kirchlichen Erkenntnisse sind jedoch unwirksam
für das staatliohe GebietS, wie auoh umgekehrt die Erkenntnisse weltlicher
1

RV Art. 137 Ur.

• GVG § 15.
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Gerichte, soweit sie in die kirohliohe Zuständigkeit eingreifen, z. B. in
Ehesachen unwirksam für das kirchliche Gebiet sind. Der Staat erkennt
insbesond:re die ausschließliche Gerichtsbarkeit der Kirche z. B. in Ehe·
und Verlöbnissachen nioht an.

begründend (konstitutiv), d. h. die Strafe wird erst mit dem rechtskl'äf
tigen Urteil wirksam; oder rechtserklärend (deklarativ), d. h. es stellt
lediglich fest, daß die Strafe von Rechts wegen eingetreten sei. Vgl. c.
2223 § 4.
Eine besondere Stellung nimmt der Selig. und Heiligspreohungs.
pr ozeß ein.

§ 209.

Neben dem ordentlichen Zivil- und Strafprozeß gibt es noch
ein abgekürztes Verfahren für Sachen, welche einer beschleunigten
Erledigung bedürfen: sog. summarisches Verfahren, "kurzer
Prozeß", im verwaltungsgerichtlichen Verfahren und im
summarischen Ehenichtigkeitsprozeß des c. 1990. Vgl. §§ 280
und 278.

Das kirchliche Gerichtsverfahren.

Unter kirchlichem Gerichtsverfahren (iudicium ecclesiasti.
eum) versteht man die in den festen Formen des Rechts sich vollziehende Verhandlung und Entscheidung einer streitigen Rechts·
sache, für welche die Kirche Zuständigkeit besitzt (§ 210), vor
einem kirchlichen Gerichtshof (c. 1552 § 1).

1. Wesentlich ist eine dem Urteil vorausgehende Ver handlung durch Rede und Gegenrede der Parteien vor dem
Richter. Die eine Partei muß von allen Prozeßhandlungen der
anderen verständigt werden und Gelegenheit haben, Wider·
spruch und Einreden vorzubringen. "Audiatur et altera pars"
(Prinzip der kontradiktorischen Verhandl ung)! Die Entscheidung wird vom Gericht kraft der ihm eigenen Autorität
auf Grund des Ergebnisses der Verhandlung getroffen.
2. Je nachdem die zu verhandelnde Rechtssache eine Zivil·
oder Strafsache ist, unterscheidet man zivilgerichtliches
(iudicium contentiosum) und strafgerichtliches Verfahren
(iudicium criminale).
Der Zivilproz eß ist das gerichtliche Verfahren zum Schutze von
gefährdeten oder verletzten Rechten physischer oder juristisoher Personen
und zur Feststellung bestrittener, reohtlich erheblioher Tatsachen. Die
Klage ist entweder p erse ku toris oh, d. h. zum Schutze eines gefährdeten
Rechts, z. B. die Klage auf Einweisung in den Besitz; oder vindikativ,
d. h. zur Wiederherstellung eines verletzten Rechts, z. B. die Eigentums.
klage (rei vindicatio), die Klage auf Wiederherstellung der eheliohen
Lebensgemeinschaft, Schadenersatzklagen; oder deklaratorisoh, d. h.
zur Feststellung einer rechtlich erheblichen Tatsaohe, z. B. die Klage auf
Feststellung der Nichtigkeit einer Weihe, Ehe, Profeß, der Eheliohlmit
eines Kindes, des Eintritts einer ipso facto inkurrierten Zensur, die Klage
aus c. 1679, 1684. Der Reohtssohutzanspruoh ist ein subjektives, auf der
kirohlichen Mitgliedschaft beruhendes Reoht.
Der Strafprozeß , ist das gerichtliche Verfahren zur Feststellung
eines Delikts und zur Verhängung der entspreohenden Strafe. Da duroh
ein Delikt (c. 2195) die öffentliche Ordnung verletzt wird, steht der Straf.
anspruoh der Kirohe zu; nur in Beleidigungs. und Diffamationssachen ist
die Strafverfolgung abhängig von dem Antrag des Verletzten. Da die
kirchliche Rechtsordnung zwischen Strafen, welche duroh Richterspruch
eintreten, und Strafen, welche von Rechts wegen mit Begehung der Tat
inkurriert werden, unterscheidet, BO wirkt das Strafurteil entweder rechts·

3. Die Verhandlung und Entscheidung vollziehen sich in den
Formen des Rechts (legi tima disceptatio et definitio), d. h. nach
bestimmten, von der Prozeßordnung zwingend vorgeschriebenen,
der Willkür des Richters und der Parteien entzogenen Regeln.
Dadurch unterscheidet sich der Prozeß von der privaten und gütlichen Beilegung eines Streites (amicabilis compositio), insbesondere vom Vergleich und Schiedsgericht. Die Grundsätze des
Verfahrens sind jedoch nicht für aUeArten vonSachen die gleichen;
der Tatsache" daß manche Rechtssachen rein privater, andere
öffentlich·rechtlicher Natur sind, ist von der Prozeßordnung
Rechnung getragen; für erstere gilt das Verhandlungs.,
für letztere das Offizialprinzip. Näheres unten § 223.
4. Verhandlung und Entscheidung vollziehen sich vor einem
kirchlichen Gerichtshof, d. h. vor einer von der Kirche zur
Entscheidung streitiger Rechtssachen ständig errichteten Behörde
oder einem delegierten Richter. Über den Unterschied zwischen
Gerichts- und Verwaltungsbehörde vgl. oben § 207 Ziff. 31 . Der
Richter steht über den Parteien; er kann daher nicht zugleich
Partei oder Zeuge sein. Dem Richter obliegt die materielle und
formelle Prozeßleitung, die Handhabung der Sitzungspolizei und
die Entscheidung in der Sache kraft seines Amtes. Die Parteien
treten zueinander in dasProzeßverhältnis ,d.h.in einenZustand
der Gebundenheit oder Verfangenschaft. Vgl. c. 1725 n. 5, 1854.
1 Das Sohiedsgerioht (c. 1929) ist kein kirchliohes Gericht, weil in
ihm von Riohtern erkannt wird, welohe nicht von der Kirohe, sondern von
den Parteien bestellt sind und 'welohe nioht kraft ihrer kirohlichen Amts·
gewalt Recht spreohen, sondern weil die Parteien sich im voraus ihrem
Spruche unterworfen haben. Natürlich kann auoh ein kirchliches Gerioht
als Schiedsgericht tätig werden. Vgl. c. 1542 § 2.
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§ 210.
Die Zuständigkeit des kirchlichen Gerichts (c. 1553).

Aus der Selbständigkeit der Kirche in der Regelung der ihr
eigentümlichen Angelegenheiten ergeben sich Grund und Umfang
ihrer Zuständigkeit. Die Kirche ist in diesen Dingen aus eigenem
Recht zuständig, nicht auf Grund einer Verleihung oder Anerkennung seitens der Staatsgewalt; sie ist aUSSChließlich zuständig, d. h. jede andere, insbesondere die Staatsgewalt, ist von
der Judikatur über kirchliche Angelegenheiten ausgeschlossen
und begeht einen Eingriff in fremde Rechte, wenn sie gleichwohl in
diesen Dingen erkennt.
1. In sachlicher Beziehung ist die Kirche ausschließlich
zuständig:
a) In Zivilsachen, und zwar in allen geistlichen und mit
diesen zusammenhängenden Sachen: Glaubenssachen, Sakramente und Sakramentalien, insbesondere Ehesachen, Messe ,
Weihe, Profeß, Eid,l Gelübde, Begräbnis; Kirchenämter, Jurisdiktion, Wahlen; Verlöbnis-, Patronats-, Benefizial-, Kirchenvermögenssachen, kirchliche Stiftungen, Gebrauchsrechte an
Kirchenstühlen, Glocken und Begräbnisplätzen.
.
b) In Strafsachen zur Aburteilung kirchlicher Vergehen
(c. 2195,2222 § 1) und - zufolge der indirekten Gewalt der Kirche
in geistlichen Dingen - grundsätzlich auch aller Strafta.t en, bei
welchen eine Sünde mitunterlief (ratione peccati). Vgl. c. 2198.
Hierbei hat die Kirche das Recht, sowohl die Schuld- als die Straffrage zu eptscheiden, die Strafe zu verhängen und zu vollziehen.
Die Kirche ist ferner zuständig für Schadenersatzansprüche 2
aus der Verletzung von Kirchengesetzen (c.221O).
2. In persönlicher Hinsicht ist das kirchliche Gericht aus, schließlich zuständig in allen Zivil- und Strafsachen von Personen,
welche das Privileg des befreiten Gerichtsstandes (c.120) genießen,
also von Klerikern und Religiosen (c. 120, 614, 680), natürlich
nur solange, als diese des Privilegs nicht verlustig gegangen
sind (c.213 § 1, 2304 § 2, 2305). Verzicht auf das Privileg ist
unzulässig (c. 123, oben § 43 IV). Vgl. auch c.2341.
Das staatliohe Reoht erkennt einen befreiten Geriohtsstand des Klerus
nioht an.
1 Daher auoh über Streitigkeiten aus Verträgen, welohe duroh Eid
bekräftigt sind.
B Die Klage ist Zivilklage, kann aber mit der Strafklage verbunden
werden.
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3. In rein wel tlichen Sachen sind die staatlichen Gerichte
zuständig, soweit nicht die ausschließliche Zuständigkeit der
Kirche nach c. 1553 § 1 Platz greift und vorbehaltlich der Zuständigkeit der Kirche in Strafsachen ratione peccati (oben
Ziff. 1 b). Konflikte bestehen hier hinsichtlich der Ehe- und Verlöbnissachen, vgl. GVG § 15.
4. In gemischten Sachen (res mixti fori), d. h. in Sachen,
welche die kirchliche und die staatliche Rechtsordnung berühren,
seien es Zivil- oder Strafsachen (c. 2198), ist die Zuständigkeit eine
kumulative; es entscheidet daher die Prävention (qui prior est
tempore, potior est iure). Vgl. c. 1017 § 3 mit BGB § 1298,
c. 2350-59, 1933 § 3. Für die Tatsache der Prävention ist die
Ladung entscheidend (co 1568).
Eine Sache gemisohten Charakters, welche bereits beim kirchlichen
Gericht durch Ladung des Be klagten (0. 1568, 1725 n. 2) anhängig gemaoht
ist, darf vom Kläger nicht mehr an das weltliohe Gericht zur Aburteilung
g e braoht werden. Der Kläger verliert zur Strafe für diese sog. de clinatio
fori und Mißachtung der kirohliohen Autorität ohne weiteres das Reoht,
in der nämlichen und in einer mit dieser zusammenhängenden Saohe gegen
dieselbe P erson vor einem kirohlichen Gericht zu klagen; der Richter hat
a.lso die neue Klage a limine abzuweisen. Außerdem können entspreohende
Strafen naoh o. 2222, d. h. wenn Argernis duroh jene deolinatio fori gegeben
worden ist, verhängt werden.

§ 211.
Die Normen für das Verfahren der kirchlichen Gericht s höfe (c. 1555).

I. Dierömischen Kardinalskongregationen sind grundsätzlich Verwaltungsbehörden. Einige von ihnen sind
zugleich Gerichtshöfe für gewisse Angelegenheiten; andere haben
das Recht der vorgängigen Entscheidung darüber, ob eine Sache
im gerichtlichen oder im Verwaltungswege auszutragen sei.
1. Das S. Offi zi u m (c. 247 § 2, 3) ist Gerichtshof in Glaubenssachen: zur Aburteilung von Glaubensdelikten (Häresie, Häresieverdacht), in Sachen des Paulinischen Privilegs (c. 1120, 1962),
der Ehehindernisse der Religionsverschiedenheit (c. 1070)
und der Konfessionsverschiedenheit (c. 1060); streitige Ehesachen dieser Art können vom S. Offizium der Rota überwiesen
werden. Für' das gerichtliche Verfahren gelten nicht die cc.
1556 ff., sondern besondere Vorschriften und Herkommen, an
welche sich auch die Untergerichte zu halten haben, wenn sie in
Sachen erkennen, welche vor das S. Offizium gehören (z. B. Aburteilung von Häresie). Vgl. auch c. 1993 § 1.
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2. Die Ri te nkongreg ation (c. 253 § 3) übt Gerichtsbarkeit
in Selig- und Heiligsprechungssachen nach cc. 1999-2141.
3. Die Sakramentenkongregation übt Gerichtsbarkeit
in Sachen nicht vollzogener Ehen (c. 1962) und der Ungültigkeit
von Weihen (c. 1993).
4. Die Orientalenkongregation (c. 257) ist zuständig
für Rechtssachen der orientalischen Kirche; die in gerichtlichem
Wege zu erledigenden Sachen überweist sie einem Gerichtshof.
5. Die Religiosenkongregation (c. 251) erkennt über
die Ungültigkeit der Profeß (c.586 § 3).

Erster Teil.
Die Gerichtsorganisation
und das Gerichtsverfahren.
1. Kapitel.

H. Alle Gerichtshöfe mit Ausnahme des S. Offizium habeIl
sich an die Normen der cc. 1556 H. zu halten.

Die Zuständigkeit und Organisation der Gerichte.

IH. In Sachen der Entlassung von Religiosen gelten die cc.
654-68. Vgl. oben § 101.

§ 212.
Der Gericht.sstand.
Die Wahl des Gerichts kann nioht den Parteien überlassen werden. Die
streitige Reohtssaohe muß vielmehr bei dem Gericht anhängig gemaoht
werden, welohes naoh den Vorschriften des Gesetzes sachlich und persönlioh
zuständig ist1 •

1. Unter "Ger ich tsstand" versteht man die Notwendigkeit
für eine Person, in einer bestimmten Sache vor einem bestimmten
Gericht auf rechtmäßige Ladung zu erscheinen, "zu Recht zu
stehen" oder "Recht zu nehmen". Der Gerichtsstand wird im
allgemeinen bestimmt durch den Wohnsitz oder Quasiwohnsitz
einer Person. Nicht der Wohnsitz des Klägers ist entscheidend,
sondern der des Beklagten: actor sequitur forum rei, der Kläger
folgt dem Gerichtsstand des Beklagten, d. h. der Kläger muß
den Beklagten bei jenem Gerichte belangen, bei welchem dieser
seinen Gerichtsstand hat, weil nur der Richter des Beklagten
Befehlsgewalt und Jurisdiktion über diesen besitzt (c. 201 § 1).
Wenn der Beklagte mehrere Wohnsitze, also mehrere Gerichtsstände hat, so hat der Kläger unter diesen die Wahl (c. 1599 § 3).
2. Gewisse Personen haben einen Sondergerichtsstand
(c. 1557, unten § 213). Ein sog. notwendiger Gerichtsstand
besteht für gewisse Sachen (c. 1560, unten § 214). In gewissen
Fällen hat der Kläger die Wahl zwischen dem Gerichtsstand des
Wohnsitzes des Beklagten und dem der belegenen Sache, des Orts
des Vertragsabschlusses oder des Orts der Erfüllung des Vertrags,
des Sachzusammenhangs und des Orts des begangenen Delikts.
Vgl. unten §§ 214, 215.
1

Ausnahme in o. 1565 § 2.
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§ 213.
Sondergerlchtss tände.

2. Für Streitigkeiten um ein Benefizium (Verleihung,
Aufhebung, Vereinigung, Dismembration) ist zuständig der Ordinarius des Ortes des Benefiziums .1
3. Bei Streitigkeiten aus einer Verwaltungstätigkeit
(Vermögen z. B.) ist der Ordinarius des Ortes zuständig, an
welchem die Verwaltung geführt worden ist.
4. Für Streitigkeiten aus Erbschaften oder frommen
Vermächtnissen, z. B. Gültigkeit eines Testaments, eines Vermächtnisses, ist zuständig der Ordinarius des Wohnsitzes des
Testators. Wenn es sichjedoch nur um den Vollzug eines frommen
Vermächtnisses handelt (Auszahlung der vermachten Geldsumme, Herausgabe des vermachten Grundstückes), so tritt die
ordentliche Zuständigkeit ein (Gerichtsstand des Wohnsitzes,
der belegenen Sache).

Der Papst als oberster Richter der Kirche (c. 218 § 1, 1597)
und als Souverän hat keinen Gerichtsstand, er kann von niemand ,
weder vom allgemeinen Konzil (c. 288 § 2) noch von einer weltlichen Gewalt vor Gericht gezogen werden (c. 1556). Vgl. c. 1558
mit 1892 n . 1.
1. Gewisse hochgestellte Personen haben einen Sondergerichtsstand vor dem Papst; ihre Rechtssachen gelten als
"causae maiores" (ratione personarum) nach c. 220.
a) Staatsoberhäupter (Monarchen, Staatspräsidenten), deren Söhne
und Töohter, unmittellbare Thronfolger. b) Kardinäle. 0) Legaten des
Apostolisohen Stuhles (c. 265). d) R egierende und Titularbisohöfe in
Strafsaohen. Vgl. o. 2227 § I, 2. Vgl. o. 215 § 2.

. Der Grund, warum in den genannten Fällen von dem Grundsatze, daß
der Kläger dem Geriohtsstand des Beklagten zu folgen habe, abgewiohen
und der Ort des Klaggegenstandes entsoheidend wird, liegt darin, daß an
Ort und Stelle die Prozeßfiihrung wesentlioh erleichtert ist und daß fremde
Eingriffe in den sachliohen Herrschaftsbereich des Ortsordinarius (Bene fizien z. B.) vermieden werden sollen.

2. Den päpstlichen Gerich tshöfen der Rota und Apostolischen Signatur sind vorbehalten:
a) Zivilsachen der regierenden Bischöfe,l soweit persönliche
Angelegenheiten derselben, nicht Rechte und weltliche Güter
des Bistums, des bischöflichen Tafelgutes oder der bischöflichen
Kurie in Betracht kommen (vgl. c. 1572 § 2).
b) Rechtssachen exemter Bistümer oder Sprengel (gefreiter
Abteien und Prälaturen c. 215 § 2), exemter religiöser Genossenschaften und Ordensverbände und anderer juristischer Personen
des kirchlichen Rechts, welche dem Apostolischen Stuhl unmittelbar unterstellt sind.
c) Die Sachen, welche der Papst (als ordentlicher Richter aller
Hirten und Gläubigen) vor sein Forum gezogen hat; zuständig
ist in diesem Falle der vom Papst hierzu delegierte Richter.
3. Die Selig- und Heiligsprechung sind als Sachen von größerer
Wichtigkeit dem Hl. Stuhl (Ritenkongregation) vorbehalten.
Vgl. c. 1999 § 1.

§ 215.
Die ordentlichen Zuständigkeitsgründe (cc. 1560-1568).

§ 214.

Notwendiger Gerichtsstand (c. 1560).
Der Gerichtsstand ist für gewisse Sachen vom Gesetz zwingend
bestimmt, bleibt aber ein relativer (§ 216):
1. Für Spolienklagen (cc. 1698, 1699) ist der Ordinarius
des Orts der belegenen Sache, z. B. des strittigen Grundstücks,
zuständig.
Titularbischöfe haben ihren Gerichtsstand in Zivilsaohen vor
ihrem Diözesanbischof.
1
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Wo weder ein Sondergerichtsstand noch ein notwendiger Gerichtsstand gegeben ist, greift die ordentliche Zuständigkeit Platz.
1. Der ordentliche Gerichtsstand einer ph~sischen
Person ist ihr W ohnsi tz oder Quasi wohnsi tz (forum domicilii vel quasidomicilii), weil durch diesen die Zugehörigkeit zu
einem Diözesansprengel begründet wird (ce. 92-95). Vgl. oben
§ 33. Als Wohnsitz einer juristischen Person gilt der Ort, wo
sie errichtet ist bzw. wo die Verwaltung geführt wird. Der Religiose hat seinen Gerichtsstand am Orte der Klosterniederlassung,
der Wohnsitzlose· an seinem Aufenthaltsort. Der Ordinarius hat
Gerichtsgewalt nur über seine Untergebenen (c. 201 § 1), über
diese aber auch dann, wenn sie aus dem Sprengel abwesend sind,
ohne den Wohnsitz oder Quasiwohnsitz aufgegeben zu haben;
der Untergebene kann sich also der Gerichtsgewalt seines Ordinarius nicht durch Flucht entziehen. Der Ordinarius hat in der
Regel keine Gerichtsgewalt über den in seinem Sprengel sich
aufhaltenden Fremden.
1 Gleiohgi.iltig ist, ob mit dem Benefizium Residenzpflicht verbunden
ist oder nicht.
. .

Eichmann, Kirchenrecht. 11.

22
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Eine Ausnahme besteht für den in Rom weilenden Fremden
(peregrinUB in Urbe). Wer als Fremder sich in Rom aufhält, kann vor die
dortigen Gerichte geladen werden, da die Kirche von Rom die mater et
magistra omnium eoolesiaruro" (c. 20 X 2, 2) ist; dooh hat der F;~mde das
"ius revocandi domum", d. h. das Recht, zu verlangen, daß die Sac)le an
seinen eigenen OrdinariUB verwiesen werde. Umgekehrt hat der Fremde,
welcher sioh seit einem Jahre in Rom aufhält, das Reoht der ,deolinatio
fori", d. h. das Gerioht seines Ordinarius abzulehnen und vor d~m Gericht
des Stadtvikars von Rom Recht zu nehmen.
Wenn ein Kleriker für die Diözese A geweiht und somit deren Klerikalverbande angehört (§ 42), aber in der Diözese B seinen Wohnsitz hat, hat
er, unbesohadet seiner Zugehörigkeit zum Klerikalverbande von A, die a ll gemeine Diözesanzugehörigkeit zu B auf Grund des Wohnsitzes und somit
auoh in B seinen Geriohtsstand.

4. Der Gerichtsstand des Ortes des begangenen Deliktes
(forum delicti commissi). Neben dem Ordinarius des Delinquenten
erlangt der Ordinarius des Ortes der Straftat die Zuständigkeit zur Aburteilung des Delikts,l weil hier die Untersuchung
(Zeugenvernehmung, Augenschein) erleichtert, die Verhältnisse
. dieser Diözese feindselig berührt und daher hier auch der Straf·
zweck besser erreicht wird. Die Zuständigkeit bleibt auch dann
bestehen, wenn der Täter den Sprengel wieder verlassen hat.
Der Gerichtsstand hat auch für Regularen Geltung, welche außer·
halb ihres Klosters ein Delikt begangen haben, da die Exemtion
nur für den Klosterbereich gilt (c. 616 § 2) und der Ortsordinarius
die öffentliche Ordnung in seinem Sprengel zu wahren berufen ist.
5. Der Gerichtsstand des Sachzusammenhangs (forum
connexionis seu continentiae). Der Richter der Hauptsache wird
zuständig für die mit ihr zusammenhängende Sache, wenn er
auch sonst für letztere nicht zuständig wäre; denn "accessorium
sequitur principale" (Reg. iur. 42 in VIta). Vgl. z. B. c. 2210 § 2,
1961, 1964. Vorausgesetzt ist hierbei, daß nicht für die im Zu·
sammenhang stehende Sache ein notwendiger Gerichtsstand
oder für die Person des Beklagten ein Sondergerichtsstand besteht (c. 1557, 1560).

2. Der Geric~tsstand der belegenen Sache (forum rei sitae). ,
Wenn der StreIt um eine unbewegliche Sache geht, z. B. ein
Grundstück, Benefizium, Reallasten, Grunddienstbarkeiten
hat der Kläger die Wahl zwischen dem Gerichtsstand des Wohn:
sitzes des Beklagten oder dem Gericht des Ortes, wo die Sache
gelegen ist,l das also Gewalt über die Sache hat. Auch für
bewegliche Sachen kann der Gerichtsstand in Betracht kommen
wenn diese sich nicht bloß vorübergehend, sondern mit eine:
gewissen Beständigkeit an einem bestimmten Orte befinden. Die
Wahl des Gerichtsstandes ist aber nur dann freigegeben, wenn die
Klage .eine dingliche (in rem)2, nicht wenn sie eine persönliche
(in personarn)' ist. Vgl. § 232.
- 3. Der Gerichtsstand des Vertrags (forum contractus).
Wenn ,a us einem Vertrage geklagt wird (auf Erfüllung, Fest~tellung- der Gültigkeit (vgl. c. 1679, 1684) oder des Vertrags.
mhalts), hat der Kläger die Wahl zwischen dem Gerichtsstand
des Wohnsitzes des Beklagten und dem Ort des Vertl'agsab.
schIu.sses oder dem E~fül~ungs'ort, vorausgesetzt, ,daß der Beklagte
an emem dem Ordmanus des Vertrags. oder Erfüllungsortes
unterstehenden Orte anwesend ist. 3
Bei Abschluß des Vertrages können die Parteien vereinbaren daß sie
an einem beliebigen Orte, auch ohne daß sie an diesem anwesend 'sind, zur
~eststellung, Geltenclroachung und Erfüllung der Vertragspfliohten gerichthch belangt werden können'. Der Gerichtsstand des o. 1964 (Eheprozeß )
ist jedooh ein zwingender.
.
1 Nur .bei Spolienklagen und wenn der Streit um ein Benefizium geht,
Ist d~r GerlCh~ssta~d der 'belegenen Sac~e e~n notwendi~er (c. 1560. n. 1, 2).
. Z.~. ~JIle Elgentums-, GrenzberlChtlgungs., BeSitzklage, dIe operis
nOVI nuntlatlO.
3 Oomm. Pont. 14. Juli 1922 n. XII, AAS 'XIV 529.
. " Oontractus e:z; conventione legern aooipere dinosountur. Reg. iur. 85

In

v:rto.
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Dieser Gerichtsstand ist eröffnet im Interesse der Verminderung Vereinfaohung und schleunigeren Erledigung der Prozesse.
'

6. Der Gerichtsstand der Prävention (forum praeventi.
onis). Wenn mehrere Richter in derselben Sache zuständig sind
(nach ce. 1561-67), wird der Richter zuständig, welcher den
Beklagten vor den übrigen Richtern durch rechtmäßige Ladung
(c. 1725 n. 2) belangt hat. Qui prior est tempore, potior est iure
(Rag. iur. 54 in VIta). Vgl. z. B. c. 1553 § 2. Die Zuständigkeit
bleibt auch dann bestehen, wenn der Beklagte nach der Ladung
den Wohnsitz gewechselt hat (c. 1725 n. 2).
7. Der Gerichtsstand der Widerklage (forum reconven·
tionis). Vgl. c. 1690 § 1 und unten § 233 VII.

§ 216.
Absolute und relative Unzuständigkeit (c. 1558).
Das erkennende Gericht muß in der Sache zuständig sein.
Daher hat das Gericht seine Zuständigkeit in jedem einzelnen
1 Also nur für die Straf-, nicht für eine etwaige Sohadenersatzklage
aus dem Delikt. Vgl. aber o. 2210 § 2 mit 1567.
'
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Falle zu prüfen, und der Beklagte kann die Unzuständigkeit
durch Einrede geltend machen.
Wenn ein unzuständiges Gericht in einer Sache erkannt hat,
sind die Rechtsfolgen verschieden, je nachdem die Unzuständigkeit eine absolute oder relative war.
1. Die Unzuständigkeit ist eine absolute in den Fällen des
c. 1556, 1557 § 1 und 2, oben § 213. Die Parteien können die
Unzuständigkeit nicht dadurch heilen, daß sie sich freiwillig dem
unzuständigen Gericht unterwerfen. Das Urteil des absolut unzuständigen Richters leidet-an unheilbarer Nichtigkeit (c. 1892)
und kann mit der Nichtigkeitsbeschwerde angefochten werden.
Vgl. § 258. Sobald der Richter seine Unzuständigkeit erkennt"
hat ' er sie in jedem Stadium des Prozesses zu berücksichtigen
und auszusprechen, und ebenso können die Parteien die absolute
Unzuständigkeit des Gerichts in jedem Stadium des Verfahrens
durch Einrede geltend machen (c. 1611, 1628 § 2) . Vgl. auch c.
1692, unten § 233 VII am Ende.

zogen und unabhängigen Gerichten anvertraut wäre, kennt die
Kirchenverfassung nicht, weil die päpstliche Gewalt derartige
Beschränkungen begrifflich nicht verträgt. Vgl. §41 Z. 1. Bezüglich der Ordinarien vgl. c. 1572 § 1, 1578. Gegen das Urteil des
Papstes gibt es keine Berufung, weil keine irdische Instanz über
. ihm besteht (c. 1880 n. 1) .
2. Der Papst ist zugleich der ordentliche Richter über alle
Hirten und Gläubigen; er hat daher eine mit der bischöflichen
konkurrierende Jurisdiktion in jedem Bistum. Daraus ergibt
sich, daß der Papst jede Rechtssache auS der ganzen Kirche an
sich ziehen und daß die Gläubigen ihre Rechtssachen schon in
erster Instanz, also mit Umgehung des Ordinarius und des ordentlichen Instanzenzuges an den Apostolischen Stuhl bringen können.
Vgl. c. 1599 § 2 mit 1603 § 2. Selbst bei den Untergerichten bereits
anhängige Sachen können in jedem Stadium des Verfahrens und
gleichviel in welcher Instanz sie sich befinden, vor den Apostolischen Stuhl gebracht oder gezogen werden (c. 1569 § 1).

2. Die Unzuständigkeit ist eine relative , wenn der Rich~r
sich auf keinen der in ce. 1560-68 angeführten Zuständigkeitsgründe berufen kann (c. 1559 § 2). Die relative Unzuständigkeit
kann von dem Beklagten nur vor, nicht mehr nach der Streiteinlassungl durch die sog. exceptio dec1inatoria fori geltend gemacht werden; ü,ber die Einrede wird vom Richter durch inappellables Zwischenurteil entschieden (c. 1610 § 2). Wird die Einrede
nicht geltend gemacht, so wird angenommen, daß sich der Beklagte dem Gerichtsstand unterworfen habe. Das Urteil kann
dann nur im Wege der Appellation, nicht mit der Nichtigkeitsbeschwerde angefochten werden.

Ein solcher Rekurs an den Apostolisohen Stuhl. während des Ver.
fahrens l hat jedooh nioht die Wirkung, daß der Unterriohter das bereits
eröffnete Verfahren unterbreohen müßte; er müßte das weitere Verfahren
nur dann einstellen, wenn zweifellos fes tstünde, daß der m. Stuhl die
Saohe an sioh gezogen, den ordentliohen Riohter also ausgesohlossen
habe .

§ 217.
Ober- und Untergerichte (cc. 1569-71).
Ordentliches und delegiertes Gericht.
Der eIe unterscheidet verschiedene Stufen der Geriohte: Ober. und
Untergerichte oder Instanzen; und versohiedene Arten: ordentliohe und
delegierte Geriohte .

1. Der Papst ist der Inhaber der Kirchengewalt in ihrer
ganzen Fülle; er ist daher auch der höchste Träger der richterlichen Gewalt. Eine Trennung von Justiz und Verwaltung in
dem Sinne, daß die Ausübung der Rechtspflege dem Papste ent1

Ausnahme in o. 1628 , § 1.

3. Alle Rechtssachen, welche nicht dem Apostolischen Stuhl
vorbehalten (c. 247 § 2, 1555, 1557, 1999 § 1) oder nach c. 1569
an ihn gebracht worden sind, werden von den territorial zuständigen Gerichten im ordentlichen Instanzenzuge entschieden.
Unter den Gerichten besteht eine Stufen- oder Rangfolge
(gradus), welche im Instanzenzuge zur Geltung kommt. Das
Untergericht oder Gericht erster Instanz ist das Diözesangerich t, das höhere Gericht ist das Metropolitangericht; _
Gerichte dritter Instanz sind die römischen Gerichtshöfe der
Rota und der Apostolischen Signatur, oder auch päpstlich
delegierte inländische Gerichte. In der Rechtspflege haben sich
die Gerichte auf Ersuchen gegenseitig Rechtshilfe zu leisten:
Parteien und Zeugen zu verhören oder zu laden, Schriftstücke
oder den Streitgegenstand einzusehen, Beschlüsse zuzustellen
u . dgl. Das ersuchte Gericht hat sich auf die Vornahme der ersuchten Handlung zu beschränken und ist hierbei an die Vor·
schriften der Prozeßordnung gebunden.
1 Für den Fall der Appellation gegen ein bereits vom Unterriohter
gefälltes Urteil gilt o. 1889.
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4. Der Richter, welcher in einer Instanz in einer Sache erkannt
hat, darf nicht in der gleichen Sache in einer anderen (höheren)
Instanz erkennen.
Diese Besti~ung ist getroffen im Interesse einer mögliohst unbefangenen überprüfung des Verfa,hrens und der Entsoheidung der unteren
Instanz. Vgl. o. 390, 1599 § 2. Ausnahme in o. 1604 § 1, 1893, 2153 .

5 Über das delegierte Gericht vgl. unten § 221.
§ 218.

Das ordentliche Gericht erster Instanz. Die GerIchtspersonen (cc. 1572-1593) .

. 1. ~ jede~ Di?zese (c. 215) besteht als ständige Einrichtung
em Gencht fur dIe erste Verhandlung von streitigen Zivil- und
von Strafsachen. Richter ist der Ortsordinarius. Seine Gewalt
ist territorial begrenzt, sie kann in der Regell nur innerhalb des
Territoriums ausgeübt werden (c. 201 § 2); sie ist in sachlicher
und persönlicher Hinsicht begrenzt durch die ce. 1557 und 1569.
Der -?rtsordinarius übt die Gerichtsgewalt entweder persönlich
oder (m der Regel) durch einen Offizial. Die richterliche Gewalt
?arf nic~t zum eigenen Vorteil ausgeübt werden, - nemo iudex
m propna causa (c. 201 § 2) - daher darf der Ortsordinarius
nicht persönlich als Richter in Tätigkeit treten, wenn es sich um
Rechte und Güter des Bischofs, des bischöflichen Tafelgutes oder
um Rechte von Beamten der bischöflichen Kurie 2 handelt. Der
Ortsordinarius soll nicht persönlich als Richter tätig sein in Strafund in wichtigeren Zivilsachen.
Der Ortsordinarius hat Jurisdiktion nur über seine Untergebenen,s also nicht über Exem te. Richter erster Instanz über
Regularen ist .bei. selbständigen Klöstern in der Regel 4 der Abt,
sonst d~r P~ovmzlal. Nur ausnahmsweise (c. 616, 619) ist der
OrtsordmarlUs zuständig. In Zivilsachen, welche zwischen zwei
Ausnahme in o. 1637.
Vgl. § 36 I Z: 1 A. ~i~ Saohe ist entweder mit Zustimmung des
B1S?~ofs dem kol.le~lal orgamslerten Diözesangerioht ( bestehend aus dem
OffiZIal und z~el alteren Synodalriohtern ) oder dem unmittelbar übergeordneten Gerloht (Metropolitangerioht bzw. bei exemten Ortsordinarien
der Rota) zu überweisen, welohes dann als erste Instanz entsoheidet (0 1572
§ .2). Vgl. En~oheidung der Rota vom 8. August 1928 AAS XX 57: ein
Blsohof hatte sloh vorbehalten, alle gegen seinen Generalvikar erhobenen
oder zu erhebenden Klagen selbst zu entsoheiden. Die Rota verwies ihn
auf o. 1572.
• Ausnahmen oben § 215.
, Primä.r ist die Ordens verfassung maßgebend.
1

.
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Provinzen des sei ben Ordens streitig sind, entscheidet in der
RegeP der oberste Leiter der Genossenschaft (Ordensgeneral),
entweder persönlich oder durch einen Delegierten. In einer streitigen Rechtssache zwischen zwei Klöstern desselben klösterlichen
Verbandes entscheidet in der Regel der Abtpräses. In einer Streitsache zwischen physischen oder juristischen Personen verschiedener religiöser Genossensohaften ist Richter erster Instanz
der Ortsordinarius; ebenso bei Streitigkeiten zwischen Religiosen der nämlichen nicht exemten oder einer laikaien Genossenschaft, zwischen einem (exemten oder nicht exemten) Religiosen
und einem Weltgeistlichen oder einem Laien (c. 1579).
Der Regulare A hat eine Klage gegen den Weltgeistlichen B; die K.h~ge
ist zu erheben bei dem Ordinarius des B, weil der Kläger dem Gerichtss tand
des Beklagten zu folgen hat. - Der Weltgeistliohe B hat eine Klage gegen
den Regularen A; die Klage is t zu erheben vor dem Ortsordinarius des A,
nioht vor dem Abt oder Provinzial des A, weil die Exemtion als Ausnahme
vom Gesetz (0. 19) den Klos terbereich nioht überschreitet.

2. Der Offizial. Jeder Bischof (c. 215 § 2) hat für seinen
Sprengel einen Offizial zu bestellen, welcher von Rechts wegen
mit ordentlic.h er Gerichtsgewalt ausgestattet ist. Hierbei kann
jedoch der Bischof gewisse Sachen seiner Judikatur vorbehalten,
die richterliche Gewalt des Offizials also beschränken. In gewissen
Fällen bedarf der Offizial eines Spezialmandats (co 1946 § 2,
1954). Vgl. auch c. 1947. Der Offizial hat ein Amt im Sinne
des c. 145, mit welchem ordentliche Jurisdiktion verbunden
ist; er übt sie vertretungsweise (ordinaria vicaria); er steht
in einem Mandats-, nicht in einem Delegationsverhältnis zum
Bischof; durch ihn spricht der Bischof Recht , beide "sitzen
auf einem Stuhl"; einer Bestätigung des Urteils seitens des
Ortsordinarius bedarf es daher nicht, und eine Appellation vom
Offizial an den Ordinarius ist ausgeschlossen,2 "ne ab eodem ad
se ipsum, cum sit idem auditorium utriusque, appellatio interposita videatur" (c. 2 in VIto 1, 4) . Die Ämter des Offizials und
des Generalvikars sind inkompatibels : die Rechtspflege soll von
verwaltungspolitischen Erwägungen nicht beeinflußt,4 der Richter
nicht durch andere Geschäfte behindert sein, seines Amtes in
Primä.r ist wieder die Ordensverfassung maßgebend .
Anders bei der delegier ten Gewalt. Vgl. § 54 Ziff. 4. - Wenn
der Offizial in einer Sache erkannt hat, welche sioh der Bischof vorbehalten
hat, BO wird sein Urteil nioht mit der Appellation, sondern mit der Niohtigkeitsbeschwerde angefoohten (c. 1892 n. 3). - In Strafsaohen bedarf der
Offizial nach c . 1946 § 2, 1954 einer Spezialvollmaoht.
3 Ausnahme ist gestattet in kleinen Diözesen und dort, wo nicht viele
Rechtssaohen anfallen.
• Vgl. § 47 Ziff. 5.
1

~
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richtiger Weise zu walten. Dem Offizial können Vizeoffiziale
beigegeben werden, welche als Ersatzrichter im Falle der Verhinderung oder Ablehnung des Offizials (0. 1613, 1614) eintreten.
Offizial und Vizeoffizial müssen die für das Amt erforderlichen
Eigenschaften besitzen:

4. Einzelrichter und Kollegialgerich te.
Der Offizial wird in minder wichtigen Sachen als Einzelrich ter tätig. Er kann aus der Zahl der Synoda.lrichter zwei
Beisitzer (assessores) zu der Verhandlung hinzuziehen, welche
ihn beraten und unterstützen, aber an der Urteilsfällung oder
an Gerichtsbeschlüssen nicht mit beschließender Stimme. beteiligt sind (c. 1575).
In Sachen von größerer Wichtigkeit oder Schwierigkeit muß
das Gericht, um eine bessere Gewähr für eine gerechte Ent·
scheidung zu sichern, bei Strafe der Nichtigkeit des Urteils (c.
1892 n. 1) kollegial, und zwar mit drei bzw. fünf Richtern besetzt
sein. l Der Vorsitzende (Offizial) bildet mit den zwei bzw. vier
Richtern, welche in der Regel aus der Zahl der Synodalrichter
zu entnehmen sind, einen Gerichtshof, d. h. das Gericht muß
gemeinschaftlich vorgehen (c. 205 § 3); der Vorsitzende ist nur
Prozeßleiter und Erster unter Gleichen. Beschlüsse und Urteile
werden durch Mehrheitsbeschluß gefaßt. Vgl. c. 1892 n. 1,1893. 2

a.) Sie müssen Priester sein . Vgl. § 47 II. b) Sie müssen im Interesse
des Ansehens ihres Amtes von tadellosem Rufe sein 1 • c) Sie sollen den
Doktorgrad im kanonischen Reoht oder dooh die nötigen Reohtskenntnisse.
besitzen. d) Sie müssen mindestens dreißig Jahre a lt sein.

Sie haben den Amtseid zu leisten (c. 1621) und sind zur
Wahrung des Amtsgeheimnisses verpflichtet (c.1623). Offizial und
Vizeoffizial können nach Ermessen des Bischofs (aus gerechtem
Grunde) von ihren Ämtern enthoben werden. 2
Ihre Stellung ist insofern stärker als die des Generalvikars, als sie, ent.
gegen den Regeln über die Stellvertretung (§ 54 III), ihre Jurisdiktion
duroh Erledigung des Bischofsstuhles nicht3 verlieren'; sie bedürfen aber,
da sie nur vicarii des jeweiligen Ordinarius sind, der Bestätigung des neuen
Bischofs. Wird der Offizial bei erledigtem Bischofsstuhl zumKapitelsvikar
erwählt, so soll dieser einen neuen Offizial besteHen.

Die Jurisdiktion erlischt aus denselben Gründen wie die
anderer widerruflich angestellter Kirchenbeamten (c. 183-95).
3. In jeder Diözese sollen 4-12 Synodalrichter 5 aufge.
stellt werden. Sie werden tätig als Kollegialrichter (c. 1576),
als Untersuchungsrichter in Strafsachen (c. 1940), als Beisitzer
des Einzelrichters (c. 1575), als Auditoren (c. 1581), im Infor.
mativprozeß für die Seligsprechung (c. 2040 § 1). Die Synodalrichter haben nur delegierte Gewalt und sind widerruflich
angestellt (co. 385-88, 1574 § 2).
1 Ausgesohlossen sind also Infame, Zensurierte, von den aotus legitimi
(c. 2256 n. 2) Ausgeschlossene.
• Der Grundsatz der Unabsetzbarlceit des Richters gilt im kanonisohen
Reohte nioht. Vgl. o. 192 § 3. - Der Kapitelsvikar kann den Offizial nicht
entheben (0. 436, 1573 § 5).
3 Wenn ausnahmsweise die Amter des Offizials und des Generalvikars
vereinigt sind, erlischt sede vacante das Amt des Generalvikars (0. 371),
aber nicht das des Offizials (0. 1573 § 6).
, Damit die Reohtspflege keine Unterbrechung erfahre.
6 Vgl. o. 385 § 2 mit 1574 § 1-3. "Synodalrichter", weil sie auf der
Diözesansynode gewä.hlt werden; sonst werden "Prosynodalrichter" vom
Bisohof naoh Anhörung des Kapitels ernannt (0. 386 § 1). Die Amtszeit
beträgt zehn Jahre (0. 356 § 1). Für die in der Amtsperiode abgehenden
Synodalriohter werden vom Bischof Ersatzmänner be3tellt. Die zu be.
steHenden Synodalriohter müssen Priester von tadellosem Wandel und
im kanonisohen Reohte erfahren sein, brauohen jedoch nicht der Diözese
anzugehören.
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a) Mit drei Richtern muß das Gericht besetzt sein, wenn es sich
handelt um Gültigkeit einer Weihe (c. 1993 § 2) oder Ehe (c. 1966), um
Reohte und Güter der Kathedralkirche; in Strafsaohen, wenn es sioh um
Delikte handelt welche mit Entziehung eines inamoviblen Benefiziums
(0. 2298 n. 6) ode~ mi tExkommunikation (ferenda oder declaranda sen tentia)
zu bestrafen sind.
b) Mit fünf Riohtern ist das Gericht zu besetzen, wenn es sich um
Delikte handelt, welche mit Deposition, dauernder Entziehung.der geist.
lichen Traoht oder Degradation (co. 2298 n. 10-12) zu bestrafen slDd, ferner
wenn es sich um strafweise Entlassung eines Professen mit ewigen Gelübden
einer klerikalen exemten Genossenschaft handelt (c. 655 § 1).
c) In anderen Sachen kann der Ordinarius eine kollegiale Besetzung
anordnen; er soll dies tun, wenn es sich um Sacpen von größerer Bedeutung
oder Schwierigkeit handelt, z. B. um Gestattung der Wiederverheirattmg
nach Todeserklärung eines Gatten.

5. Auditoren und Referenten. Der Ortsordinarius kann
einen Auditor (Gerichtsrat) bestellen, entweder für ständig oder
für einen Einzelfall. Der Auditor hat in übertragener Weise die
Aufgabe, den Richter zu entlasten und ihm vorzuarbeiten (Prozeßinstruktion), ihn durch Rechtsgutachten, Beweisaufnahmen,
Ladung und Verhör von Zeugen und bei anderen ~~ichtsh~nd
lungen zu unterstützen. An der Fällung des U~teIl8 Ist er m~ht
beteiligt. 3 Für den Einzelfall kann auch der RIchter selbst SICh
1 Jede gegenteilige Gewohnheit und jedes gegenteilige Privileg sind
aufgehoben.
..
.
.
a Kollegialgeriohte sind verfassungsgemll.ß die Rota und die Aposto.
lische Signatur.
.
.
3 Der Auditor der Rota ist Kollegialrichter.
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einen Auditor bestellen, wenn nicht schon der Ordinarius einen
solchen bestellt hat. Der Auditor soll aus der Zahl der Synodal.
richter entnommen werden (c. 1581).1 Er hat den Amtseid zu
leisten (c. 1621) und ist zur Wahrung des Amtsgeheimnisses
verpflichtet. Er hat ein Amt im weiteren Sinne (munus) und ist
amovibel; aus einem gerechten Grund, z. B. wegen Unfähigkeit,
Parteilichkeit, Nachlässigkeit, Überschreitung seiner Befugnisse,
kann er in jedem Stadium des Prozesses von seinem Amte durcb
denjenigen enthoben werden, der ihn bestellt hat.
Den P a rteien darf duroh die Amotion des Auditors kein Sohaden erwachsen, z. B. duroh eine daduroh verursachte ungebührliche Verzögerung
d es Prozesses (00. 1580-83).

Der Vorsitzende des Kollegialgerichts hat einen' der Richter
als Referenten (Ponens, Relator) zu bestellen, welcher vor
dem versammelten Kollegium Vortrag über die Prozeßsache zu
erstatten und die Ansichten der verschiedenen Richter schriftlich zusammenzufassen bat. Vgl. c. 1871 § 2.
Der Vorsitzende hat das Reoht, einen anderen Referenten an dessen
Statt zu bestellen, wenn ein gereohter Grund hier für vodiegt (0. 1584).
Vgl. auoh o. 2009.

6. Notare, Aktuare (Gerichtsschreiber). Zur Beurkundung
und Beglaubigung der gericbtlicben Vorgänge muß bei jedem
Verfahren ein Notar als Gerichtsscbreiber hinzugezogen werden
(c. 1585 § 1, 2013 § 1), dessen Aufgabe es ist, gerichtliche Ladungen
und Zustellungen, Zeugenaussagen, Geständnisse und sonstige
Ergebnisse der Beweisaufnahme, den Wortlaut von Beschlüssen
und Urteilen in Schriftsätzen niederzulegen. Alle Gerichtsakten müssen vom Gerichtsschreiber a.ngefertigt oder doch
wenigstens unterschrieben sein, insbesondere die Ladung und
das Urteil, ansonsten fehlt ihnen jeder amtliche Charakter und
die Eigenscbaft öffentlicher Urkunden. Vgl. c. 1585 § 1, 373 § 1
mit 1813 § 1 n. 3, 2362 und unten § 229 Ziff. 4.
Der Geriohtsschreiber wird entweder vom Ortsordina rius für den
einzelnen Fall ernannt oder vom Richter bzw. Vorsitzenden des Kollegialgeriohts aus der Zahl der bei der bisohöfliohen Kurie bestellten Notare
(0. 373) berufen. Auch ein Laie kann berufen werden~; nur in Strafs achen
von Klerikern muß der Aktuar ein Kleriker sflin (0. 373 § 3)'. Dber seine
Eigensohaften vgl. o. 373 § 4, Amotion c. 373 § 5.
1 Der Auditor für einen Ordensgeriohtshof ist immer den Mitgliedern
derselben Genossenschaft nach näherer Maßgabe der Konstitutionen zu
entnehmen (0. ~581).
I Weil der Aktuar keine kirohliohe Jurisdiktion ausübt.
3 Für den Kanonisationsprozeß vgl. o. 2013 § 2, 2015.
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7. Der Amtsanwalt (Promotor iustitiae) und A,mts verteidiger (Defensor vincuIi). Sie sind in gewissen Sachen notwendige Prozeßbeteiligte (sei es als Parteien oder neben den
Parteien), die im öffentlichen Interesse tätig sind.
a) Der Amt san wal t ist der Anwal t der öffentlichen Interessen,
das kirchliche Gegenstück zum ;,Staatsanwalt". Als solcher
tritt er von Amts wegen in Tätigkeit als Inhaber des Anklage monopols in Strafsachen (c. 1934, 1955) und in Zivilsachen von
öffentlichem Interesse. Er tritt in diesen Fällen entweder selbst
als Kläger auf, oder seine Teilnahme am Prozeß ist zwingend bei
Gefahr der Nichtigkeit der Prozeßhandlungenl vorgeschrieben
(vgl. c. 1897 § 1, 1971 § 1 n. 2; 655 § 2,665,1709 § 3,1786, 1793
§ 2, 1841, 1856 § 2). Über den "Promotor fidei" im Selig- und
Heiligsprechungsprozeß vgl. c. 2010, 2011.
b) Der Amtsverteidiger (vinculi sc. ordinationis, matrimonii) hat die Aufgabe, das öffentliche Interesse an dem rechtlichen Bestand einer Weihe oder Ehe gegen willkürliche Bestreitung wahrzunehmen. Er ist beizuziehen, sooft es sich um
Nichtigkeit einer Ehe, um den Nachweis des Nichtvollzugs der
Ehe handelt, ferner im summarischen Ehenichtigkeitsprozeß
(c. 1990, 1992), und wenn es sich um den Nichtbestand der Verpflichtungen aus der Ordination oder um deren Gültigkeit handelt
(c. 1993, 1996). Das oben über die Beteiligung des Amtsanwalts
Gesagte ist analog anzuwenden. Näheres im Ehe- und Weiheprozeß. - Der Amtsanwalt und -verteidiger können für ständig
oder für den Einzelfall vom Orts ordinarius bestellt werden.
Beide Amter können in einer Hand vereinigt sein, wenn und soweit
sioh dies mit den verschiedenen Aufgaben beider und mit der Natur der zu
behandelnden Reohtssaohe verträgt. Beide müssen Priester von tadellosem
Rufe, Doktoren des kanonischen Reohts oder dooh in diesem bewandert und
in Klugheit und Gareohtigkeitssinn erprobt seini. Beide werden auf ihre
Amtspfliohten in Eid genommen (0. 1621) und haben das Amtsgeheimnis
zu wahren (0. 1623). Aus gereohten Gründen können sie vom Ortsordinarius
ihrer Stellen enthoben werden. Das Amt des ständig ernannten Amts anwalts und -verteidigers erlisoht nioht bei Erledigung des bisohöfliohen
Sitzes'; sie bedürfen jedooh der Bestätigung des neuen Ordinarius
(0. 1590).
1 Die Prozeßhandlung ist niohtig, wenn der Amtsanwalt nioht zu derselben geladen war; sie ist gültig, wenn er, ohne geladen zu sein, tatsäohlioh
anwesend war (0. 1587 § 1). War er geladen, aber nicht ersohienen, so ist
die Prozeßhandlung gültig, muß aber naohträglich seiner Prüfung unterbreitet werden.
• Der Amtsanwalt in einem Ordensgerioht muß dieser Ganossensohaft
angehören (0. 663-65, 1589 § 2).
3 Der Kapitelsvikar kann sie nioht ihres Amtes entheben.
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8. Gerichtsboten und Gerichtsvollzieher.
Zur Zustellungvongerichtliohen Verfügungen (Ladungen, An beraumung
von Fristen und Terminen, Beschlüssen, Urteilen) soll beim Gericht ein'
Geriohtsbote, zur VoUstreckung von richterliohen Beschlüssen und Ur~i1en
ein Gerichtsvollzieher bestellt werden. Wo jedoch gewohnheitsmäßig
andere Personen (z. B. Ordinariatsdiener) zu diesen Zwecken verwendet
werden, hat es dabei sein Verbleiben. Beide Ftmktionen können in einer
Hand vereinigt werden. Ihre Inhaber sollen L aien sein; in gewissen Fällen
(c. 373 § 3) wird es ratsam sein, Kleriker zu betrauen. Bezüglich Ernennung,
Suspendierung" Entfernung gilt dasselbe wie für Notare (c. 373). Sie
werden vereidigt(c. 1621) und sind zum Amtsgeheimnis verpflichtet( 0.1623).
Ihre Ausfertigungen genießen öffentlichen Glauben (c. 1593, 1814, 1816)
und strafreohtlichen Schutz (0. 2362).

§ 219.
Das ordentliche Gericht zweiter Instanz.

Die zweite Instanz gegen die Urteile von Suffraganbischöfen
bildet der Metropolit bzw. das Metropolitangericht.
In Sachen, in welchen der Metropolit bzw. dessen Gericht als
Diözesangericht in 1. Instanz erkannt hat, ist die 2. Instanz der
Suffraganbischof, welchen der Metropolit mit Zustimmung des
Apostolischen Stuhles ein für allemal als 2. Instanz erwählt hat,
z. B. Augsburg für München, Würzburg für Bamberg. Erzbischöfe, welche keine Suffraganbischöfe haben, und exemte
Bischöfe und Prälaten wählen mit Zustimmung des Apostolischen
Stuhles ein für allemal einen benachbarten Metropoliten aus,
dessen Provinzialsynode sie sich anschließen (c. 285) und welcher
dann auch die 2. Instanz für sie bildet.
In Rechtssachen exemter Religiosen, in welchen in 1. Instanz der Provinzial entschieden hat, ist die 2: Instanz der oberste Leiter der Genossenschaft (Ordensgeneral). In Rechtssachen, die (bei selbständigen Klöstern)
in 1. Instanz vom Ortsabt entschieden worden sind, ist die 2. Instanz der
Abtpräses. In Reohtssaohen zwisohen physisohen oder juristisohen Personen versohiedener religiöser Genossensohaften oder zwisohen Religiosen
derselben niohtexemten oder laikaien Genossensohaft, oder zwisohen einem
Religiosen und einem Weltkleriker oder Laien, welche nach c. 1579 § 3 in
1. Instanz vom Ortsordinarius entschieden worden sind, ist die 2. Instanz
der Metropolit, welchem dieser Ordinarius untersteht, bzw. der von diesem
ein für aUemal gewählte Metropolit (0. 1594).

Die 2. Instanz ist in derselben Weise organisiert wie die erste,
und ebenso gelten für die Verhandlung die gleichen Normen wie
für die erste.
.
1 Der o. 1592 sprioht von "suspensio" (von Laien), obwohl diese Strafe
nur über Kleriker ausgesproohen werden kann (0. 2255 § 5). Suspension ist
a lso hier in "einem weiteren Sinne zu nehmen.

Die ordentlichen Geriohtshöfe des Apostolischen Stuhles.
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War die Verhandlung in der 1. Instanz eine kollegiale naoh c. 1576
§ 1 n. 1, 2 oder nach o. ~576 § ~, s~ muß Si? auch in der 2. Instn:nz eine kolle.
giale sein, und zwar mcht mlt emer germgeren Zahl von RlOhtern als in
der 1. Instanz.
.

§ 220.

Die ordentlichen Gerichtshöfe des Apostolischen Stuhles
(cc. 1597-1605).

Die dritte Instanz bildet der Papst als oberster Richter.
Seine ordentlichen Gerichtshöfe sind die Rota und die Apostolische Signatur.
I. Die Rota. 1
1. Organisation. Die Rota ist ein kollegial organisiertes
Gericht, bestehend aus einer Anzahl (10-12) Auditoren, mit
einem Präsidenten, dem dienstältesten Auditor (Dekan). Der
Dekan ist nur Erster unter Gleichen und hat keine übergeordnete
Stellung über die übrigen Rotarichter ; er hat lediglich die Dienstaufsicht über das gesamte Gerichtspersonal. Die Auditoren
(officiales maiores der Kurie) werden vom Papste ernannt. 2
Sie müssen Priester und wenigstens Doktoren beider RechteS
sein. Die Rota erkennt regelmäßig in einem Turnus von drei
Auditoren oder in Vollbesetzung mit sämtlichen Auditoren.
Vorsitzender des Turnus ist der Präses. Amtsanwalt und ·verteidiger werden auf Vorschlag des Kollegiums vom Papste er·
nannt, die Notare vom Kollegium gewählt und vom Papste
bestätigt. Zwei Laien sind als Rotawächter bestellt und versehen
zugleich die Dienste von Gerichtaboten und Gerichtsvollziehern.
2. Zuständigkeit. Die Rota . ist zuständig für die ganze
lateinische Kirche, also auch für die Missionsländer. - Als erste
Instanz erkennt die Rota ordentlicherweise über die Rechtssachen
des c. 1557 § 2, ferner als delegiertes Gericht über die Rechts·
sachen, welche der Papst nach c. 1569, sei es aus eigenem Entschluß oder auf Bitten einer Partei (c. 1603 § 2) an sich gezogen
und der Rota überwiesen hat. In solchen Sachen entscheidet
die Rota in der Regel auch in 2. und 3. Instanz in abwechselnden
Turnen. Vgl. c. 1571.
1 Schneider F. Egon, Die römische Rota, I 1914; Lega M., S. Ro·
manae Rotae .deoisiones seu sententiae 1912 ff.
2 Den Auditoren sind Hilfskräfte (adiutores ) beigegeben, welche nur
im Auftrage ihres Auditors tätig werden und von diesem ihres Amtes wieder
enthoben werden können.
3 Also nioht bloß des kanonisohen Reohts, und möglichst auohDoktoren,
der Theologie.

Die Zuständigkeit und Organisation der Gerichte.

Das delegierte Gericht.

Regelmäßig ist die Rota Appellationsgericht, und zwar 2.
Instanz für Rechtssachen, welche in l. Instanz yon den Gerichtshöfen der Ordinarien entschieden und mit Umgehung des Metro-'
politangerichts durch rechtmäßige Appellation an den Apopt@lischen Stuhl gebracht worden sind; in 3. und letzter Instanz
für Rechtssachen, welche von ihr selbst oder anderen kirchlichen
Gerichten in 2. oder höherer Instanz entschieden worden sind,
vorausgesetzt, daß die betr. Urteile noch nicht in Rechtskraft
übergegangen sind.l

über Ablehnung eines Rotarichters l ; für die Nichtigkeitsbeschwerde (c. 1892) gegen ein Zwischen- oder Endurteil der Rota;
für Gesuche um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen
ein rechtskräftig gewordenes Rotaurteil ; für Rekurse gegen
Rotaurteile in Ehesachen, deren neuerliche Verhandlung die
Rota abgelehnt hat 2 ; für Entscheidung von Kompetenzkonflikten
zwischen solchen Untergerichten, welche kein höheres (Metropolitan-) Gericht haben (c. 1612 § 2).
b) Aus übertragener Gewalt erkennt die Signatur übel'
Bittgesuche, welche um Überweisung einer Sache an die Rota an
den Papst gerichtet werden (c. 1603 § 2). Sie hat darüber zu
entscheiden, ob der Bitte zu willfahren sei oder nicht, nachdem
sie Erkundigungen eingezogen und die Beteiligten gehört hat
(c. 1604 § 4).
. 3. Für das Verfahren sind maßgebend die Bestimmungen
des OIO (c. 1555 § 2) und die Lex Propria vom 6. März 1912.
Vgl. c. 243 § 1, 1604 § 2, 1605 § 2.
4.. Da die Signatur das höchste Gericht ist, so ist eine Appellation gegen ihre Urteile nicht möglich (c. 1879, 1880 n. 1); die
Urteile haben daher sofortige Rechtskraft und schaffen abgeurteilte Sache (c. 1902 n. 3). Während sonst jedes Urteil bei
Strafe der Nichtigkeit (c. 1894 n. 2) die Entscheidungsgründe entha.l ten muß (c. 1873 § 1 n. 3), sind die Urteile der Signatur auch
ohne Beifügung derselben gültig. Vgl. aber c. 1605 § 2.
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Ausgeschlossen sind die wichtigeren (c. 220, 1557 §l, 2227 § 1) und die
dem HI. Offizium, der Riten., Sakramenten., orienta.lischen Kongregation.
vorbehaltenen Sachen. VgI. oben § 211. Gegen Maßnahmen der Ordinarien,
welche im Verwaltungswege ergangen sind, gibt es keine Appellation an die
Rota, sondern nur den Rekurs an die höhere Verwaltungsbehörde, d. i. die
betr. römische Kongregation (c. 1601).

3. Für das Verfahren sind die Normen des 4. Buches des.
OIe maßgebend (c. 1555 § 2). Eine Neuausgabe der Lex Propria
Rotae vom 2. August 1910 wird vorbereitet.
4. Die ordentliche Gerichtsbarkeit der Rota erlischt b~i Erledigung des Apostolischen Stuhles nicht (c. 208). Vgl. auch
c. 1573 § 5.

I!. Die Apostolische Signatur (ce. 1602-05) ist als
Kassationsgerichtshof das höchste Gericht der lateinischen
Kirche.
l. Organisation. Sie ist Kollegialgericht, dessen (6) Mitglieder Kardinäle sind. Vorstand ist der Kardinalpräfekt. Die.
Mitglieder werden vom Papste ernannt. Dem Gericht ist eine.
Hilfskraft (Adiutor) und ein Sekretär, ein Notar, Konsultoren
und zwei Wächter beigegeben.
2. Zuständigkeit. Ihre Jurisdiktion ist teils eine ordent liehe, teils eine übertragene.
a) Aus ordentlicher Gewalt ist die Signatur 2 zuständig
für Strafklagen aus Verletzung des Amtsgeheimnisses durch
einen Rotarichter ; für Zivilklagen auf Schadenersatz aus schuldbar nichtigen oder bewußt ungerechten Handlungen eines Rotarichters (c. 1604 § 1, 1625 § 1, 1892-94); für die Entscheidung

§ 221.

Das delegierte Gericht (ce. 1606-1607).
Die ordentliche Gerichtsgewalt (des Papstes, Ortsordinarius)S
kann ganz oder teilweise (z. B. zur Vornahme einzelner Prozeßhandlungen) übertragen werden (c. 199 § 1, 1606). Die Sätze
über die Delegation sind entsprechend anzuwenden. Vgl. oben
§ 54, ebenda über die Möglichkeit der Subdelegation.
I. Der vom Apostolischen Stuhl delegierte Richter kann sich bei Ausführung seines Auftrags der bei der bisohöflichen Kurie bestellten Gerichts-

Die Signatur entsoheidet nur über die Einrede (c. 1604 § 2).
Vgl. c .. 1903,. 1987, 1989. - Im Falle der Nichtigkeitebeschwerde, der
Bltte um Wiedereinsetzung, des Rekurses in Ehesaohen hat die Signatur
lediglich darüber zu entecheiden, ob das Urteil niohtig, die Wiedereinsetzung
zu gewähren, der Rekurs, zuzulassen sei; die Sache selbst hat sie an die Rota
zurüokzuverweisen (0. 1604 § 3). Vgl. § 277 Ziff. I.
• Der Offizial kann seine ordentliohe stellvertretende Gewalt nioht
an ein anderes Gericht delegieren.
1

Gegen rechtekräftig gewordene Urteile (c. 1880 n. 4, 1902) gibt es
keine Appellation, sondern nur eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.
Vgl. auch c. 1603 § 1 n. 4.
I Hierbei verhandelt und enteoheidet die Signatur nach den allgemeinen
prozessualen Normen. Wenn gegen ihr Urteil Berufung eingele~t wird,
geht diese an denselben Gerichtehof, weil es ein höheres Gerioht (0. 1879)
Dioht mehr gibt (c. 1604 § 1).
1
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Die Gerichtsordnung.

Rechtshilfe. Riohter und Richtergehilfen.

personen bedienen; er kann sich abe~ auch and~rer.Personen bed~enen, wenn
ihm dies im Delegationsreskript DIcht ausdrucklich verbote~ 1st.
2. Die von Ortsordinarien delegierten Richter dagegen. smd ge~alte~,
sich der bischöflichen Kurialbeamten zu bedienen, wenn Ihnen ~lloht. m
einem besonderen Falle aus triftigem Grunde gestattet worden 1st, SICh
besondere außerordentliohe Gehilfen zu bestellen.

ständigkeit entscheidet der Richter selbst! durch Zwischenurteil.
Gegen die die Zuständigkeit bejahende Entscheidung gibt es
kein Rechtsmittel,2 Wenn aber das Gericht seine Zuständigkeit
verneint, hat die 'Partei, welche sich durch diese 'Verweigerung
der Rechtshilfe beschwert fühlt, das Recht der Berufung an das
höhere Gericht innerhalb der gewöhnlichen Berufungsfrist von
10 Tagen (c. 1610 § 3).3
3. Kompetenzkonflikte zwischen mehreren Geri'chten
werden durch den unmittelbar übergeordneten Gerichtshof entschieden. Wenn die Gerichte, unter welchen sich der Kompetenzkonflikt erhoben hat, verschiedenen höheren Gerichten unterstehen, so wird der Streit durch das höhere Gericht jenes Richters
entschieden, bei welchem die Klage zuerst anhängig gemacht
worden ist (Prävention). Wenn die streitenden Gerichte kein
höheres (Metropolitan.)Gericht haben, entscheidet der etwa anwesende päpstliche Legat, sonst die Apostolische Signatur (c.1612).
4. N emo iudex in propria causa. Vgl. c. 201 § 2,1672 §2.
Der Richter darf keine Sache zur Verhandlung und Entscheidung
übernehmen, in welcher er selbst Partei oder an welcher er persönlich beteiligt oder interessiert ist, sei es daß er in irgendeinem
Grade der geraden Linie oder im ersten oder zweiten Grade der
Seitenlinie mit einer der Parteien verwandt oder verschwägert
ist,' oder sei es daß er in nahen Beziehungen oder im Verhältnis
des Vormlmdes oder Kurators oder in ausgesprochen feindlichen
Beziehungen zu einer der Parteien steht, oder sei es daß er vom
!\,usgang des Prozesses Gewinn oder Verlust für sich zu erwarten
hat, oder sei es daß er früher in derselben Sache Rechtsbeistand
<;>der Prozeßstellvertreter einer der Parteien gewesen war. (In
den gleichen Fällen haben sich auch der Amtsanwalt und .verteidiger der Amtstätigkeit zu entschlagen.)
5. Der Richter muß mit voller Unbefangenheit der Sache
gegenüberstehen6 • Die Partei kann daher den Richter sowie
die Richtergehilfen im Wege der Einrede wegen Besorgnis

2. Kapitel.

Die Gerichtsordnung (ce. 1608-1645).
§ 222.
Rechtshilfe. Richter und Richtergehilfen.
Das Gericht tritt nur in Tätigkeit auf Anrufen einer. Par~i; o~e ~~n.en
Kläger (Privat. oder öffentliohen Kläger) kann das Gencht mcht m Tatlg.
keit treten.

l. Der Richter hat, bevor er jemanden vor seinen Richterstuhl ladet und sich zu Gericht setzt, zunächst ein l?oppelt~s
zu prüfen: seine eigene Zuständigkeit (§ 212-15) und dIe Pa~tel'
und Prozeßfähigkeit des Klägers (§ 230). Er hat soda~ ~elter.
bin zu prüfen, ob die Klage zulässigl und ordnungsm~~lg v?r.
gebracht ist (§ 235), ob die aktive und passive SachlegltlmatlOn
(§ 231 Z. 2) gegeben ist. Sind diese ~rozeßvor~ussetzun~?n ge.
geben, so hat der Richter auf Anrufen dIe Rec?ts.hIlfe zu gew~hren j
wenn er sie verweigert, handelt er amtswIdrIg, haftet fur den
der Partei hieraus erwachs~nen Schaden und ist strafbar (~ .
1625 § 1).2 Anderseits hat der Richter die Klage von vornberem
abzuweisen:, wenn eine der Prozeßvoraussetzungen fehlt j3 der
Richter, welcher sich gegen besseres Wissen für zustä~dig e~klärt
und in der Sache erkennt, haftet für den den ParteIen hIeraus
erwachsenen Schaden (c. 1625 § 1), z. B. für die erwachsenen
Prozeß· und sonstige Unkosten.
2. Wie der Richter die Pflicht hat, seine Zuständigkeit' zu
prüfen, so haben die Parteien das Recht, dessen Unzustän~ig.
keit durch Einrede geltend zu machen. Über den UnterschIed,
welcher hierbei zwischen absoluter und relativer Nichtigkeit
besteht, vgl. § 216. Über die Einrede der relativen Unzu1 Unzulässig ist z. B. die Klage aus o. 150 § 2, 1017 § 3 auf Eingehung
der Ehe.
I Vgl. o. 1634, 2210; vgl. auoh o. 1621 mit 2323 . .
3 über das Rechtsmittel des Klägers gegen AbwelSung der Klage.
schrift vgl. § 235 Ziff. 3.

1
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Anders bei der Einrede der Befangenheit, unten Ziff. 5.

~ Weil jain diesem Falle keine Justizverweigerung vorliegt; der Riohter

erklärt nur, daß er Dach dem Gesetze zuständig sei. Es soll nioht im Be.
lieben des Beklagten stehen, den l'rozeß aufzuhalten.
3 Das höhere Gericht hat diesfalls lediglioh über die Zuständigkeits.
frage, nioht in der Saohe selbst zu erkennen.
, Vgl. auoh 0: 2039 § 1.
I Hierher gehört auch o. 1941 § 3: Der Untersuohungsrichter in Straf.
saohen, welcher das Anklagematerial gegen den Besohuldigten besohafft
hat, darf in der Sache nioht erkennender Richter sein, wei l er wahrsohein.
lich voreingenommen ist.
.
Eichmann, Kirchenrecht. 11.
23
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Das Verhandlungs- und Offizialprinzip.

~er Befangenheit ablehnen (exceptio suspicionis, recusatio
iudicis).

sowohl auf Antrag des Beklagten als von Amts wegen, wenn zu
befürchten ist, daß sich der Kläger einer ihm ungünstigen
Entscheidung nicht fügen und dadurch der Beklagte in seinen
Reohten verkürzt werde (c. 1626). über die Sicherheitsleistung
für die Gerichtskosten vgl. c. 1909 § 2.

über die gegen den Offizial erhobene Einrede entBoheidet der Or ts ordinarius, gegen den Rotarichter die Apostolisohe Signatur, gegen den
Auditor (0. 1580) der Hauptrichter, gegen delegierte Einzelrichter oder
gegen ein delegiertes Kollegialgericht der Delegantl, gegen den Amtsanwalt,
AmtBverteidiger und andere Riohtergehilfen (Auditor, Notar, Referenten,
GeriohtBboten) der Einzelrichter bzw. Vorsitzende des Geriohtes.

Die Einrede hat die Wirkung, daß der Richter in der Sache
nicht tätig werden darf; wird die Einrede als begründet befunden,
so wird der Richter in der Sacbe unzuständig. Die Ablehnung
hat keinen Instanzen-, sondern lediglich einen Personenwechsel
zur Folge (c. 1615). Vgl. z. B. c. 1855 § 3, 1896. Über die Einrede
der Befangenheit ist im schnellsten Wege Entscheidung zu treffen,
um einer Prozeßverschleppung vorzubeugen ; vor der Entscheidung sind die Parteien sowie der etwa am Prozeß beteiligte
Amtsanwalt und -verteidiger 2 zu hören. Bezüglich der Zeit des
Vorbringens der Einrede vgl. c. 1628, unten § 226 II Ziff. 1.
6. Unparteilichkeit ist des Richters erste und vornehmste
Pflicht. Dem Richter und allen Richtergehilfen ist es verboten,
gelegentlich einer gerichtlichen Verhandlung Gescb enke irgendwelcher Art (Geld, Naturalien, Protektion, Dienstleistungen) an·
zunehmen (c. 1624). Vgl. auch c. 1941 § 2, 2037 § 1. Gesetzwidrige Handlungen infolge Bestechung sind strafbar und machen
schadenersatzpflichtig (c. 1625). Vgl. c. 2407.
7. Richter und Richtergehilfen sind zur Wahrung des Amtsgeheimnisses verpflichtet, in Strafsachen stets, in Zivilsachen,
sooft den Parteien aus der Nichtgeheimhaltung ein Schaden
entstehen würde (c. 1623 § 1, 2). Bruch des Amtsgeheimnisses
ist strafbar (c. 2404, 1625 § 2),
8. Gerech tigkei t ist oberster Grundsatz jeder Rechtspflege.
Keine Rücksichten irgend welcher Art dürfen den Richter leiten
außer auf Rech t und Gesetz. Pflichtwidriges Handeln, sei
es infolge schuldhafter Nachlässigkeit oder mit Wissen und
Willen, macht strafbar (c. 2404) und gegenüber der geschädigten
Partei schadenersatzpflichtig (c. 1625 § 1).
9. Der Richter kann dem Kläger eine Sicherheitsleistung,
(Hinterlegung einer Geldsumme z. B.) auferlegen, und zwar
1 Wenn die Einrede nur gegen den einen oder anderen der mehreren
delegierten Richter erhoben wird, so entBoheiden die übrigen delegierten,
nioht suspekten Riohter.
2 Diese heiden Prozeßbeteiligten sind nioht zu hören, wenn gegen sie
selbst die Ablehnung geltend gemacht wird.
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§ 223.
Das Verhandlungs - und Offfzfalprfnzfp (c. 1618).

Unter den zu verhandelnden Rechtssachen sind zu unterscheiden:
a) Privatsachen, d. h. Sachen, welche nur private Interessen
physischer Personen, nicht aber das öffentliche Wohl der Kirche
oder das Heil der Seelen berühren, deren gerichtliche Geltendmachung daher dem Belieben der Parteien überlassen wird, z. B.
Schadenersatz aus Verlöbnisbruch (c. 1017 § 3), Auflösung der
ehelichen Lebensgemeinschaft (c. 1129-31), Injurienklagen
(c. 1938 § 1) b) Offizialsachen, welche das öffentliche Wohl
der Kirche oder ihrer Institute oder das Heil der Gläubigen
berühren, deren gerichtliche Geltendmachung daher von Amts
wegen, sei es auf Antrag der Parteien oder des Amtsanwalts,
betrieben wird, z. B. Ungültigkeit einer Ehe, Weihe, Profeß,
Auflösung einer nicht vollzogenen Ehe, Rechte (Jurisdiktions-,
Vermögensrechte) der Kirche oder kirchlicher Institute, Strafsachen l , Selig- und Heiligsprechungssachen. In gewissen Fällen
(c. 1682, 1688 § 2) werden Rechtssachen von Minderjährigen
und juristischen Personen nach dem Offizialprinzip behandelt.
1. Für reine Privatsachen gilt das Verhandlungsprinzip;
d. h. es ist den Parteien überlassen, ihre Ansprüche gerichtlich
geltend zu machen, den Klaggegenstand zu bestimmen, den
Prozeß
vorwärts zu treiben, das Beweismaterial herbeizuschaffen ,
.
SICh zu vergleichen, die Sache einem Schiedsgericht zu übertragen.
a) Nemo iudex sine actore. Wo kein Kläger, da kei~
Rich ter. Die Erhebung der Klage liegt im Belieben der Partei,
die Klage wird nicht von Amts wegen erhoben und betrieben. 2
b) Ne procedat iudex ex officio. Der Gegenstand des
Prozesses wird von den Parteien, nicht vom Richter festgelegt
(Litiskontestation). Die Parteien haben den Beweisstoff zu liefern;
VgI. c. 1934. Ausnahme in o. 1938 § 1.
VgI. 1/:. B. o. 1679 mit o. 1682. Folgen des Unterlassens des prozes sualen Ha.ndelns: o. 1736.
1

2
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der Richter hat weder die Pflicht noch das Recht, den Beweis zu
ergänzen (c. 1619 § 1)1 oder Einreden zu berücksichtigen, welche
von den Parteien vorgebracht werden könnten, aber nicht vorgebracht werden. Der Richter berücksichtigt nur das Material,
welches die Parteien tatsächljch vorbringen. Das Fragerecht
des Richters ist beschränkt (c. 1742 § 2). Von der Beeidigung
der Zeugen kann abgesehen werden (c. 1767 § 3). Den Wahrheitseid braucht der Richter den Parteien nicht abzunehmen
(c. 1744).
c) Ne eat iudex ultra . petita partium . . Der Richter
spricht der Partei nicht mehl' zu, als sie in ihrem Klagebegehren
(Klageschrift) verlangt.
d) Der Richter ist an gesetzliche Beweisregeln gebunden,
welche für seine Beweiswürdigung bindend sind.
So hat das geriohtliche Ges tändnis die Wirkung, daß es die Gegenpar tei
von der Beweislast befreit (0.1751); Schieds- und Ergäpzungseid sind zu ,
lässig! und haben volle Beweis kraft (oc. 1829-30, 1834-36).

2. Für Sachen von öffentlichem Interesse gilt das Offi zialprinzip, d. h. der Prozeß wird von Amts wegen betrieben,
das öffentliche Interesse wird von Amts wegen wahrgenommen,
die Wahrheit wird von Amts wegen erforscht. Vgl. z. B. c. 1682,
a) Auch der Offizialprozeß ist der Form nach Anklageprozeß,
Nemo iudex sine actore. Die Erhebung und Vertretung der
Klage liegt in den Händen des Amtsanwalts als öffe,ntlichen Anklägers oder einer Partei, vgl. c. 1934, 1971, 1994, § 218 Ziff . 7.
b) Der Richter geht von Amts wegen vor: er hat die objektive
Wahrheit zu erforschen, daher die Beweisaufnahme zu ergänzen
(0. 1619 § 2), das Fragerecht gegenüber den Parteien auszuüben
(0.1742 § 1), den Wahrheitseid abzunehmen (c.1744), nötigenfalls
neue Zeugen einzuführen (c. 1759 § 3), die Zeugen in Eid zu
nehmen (c. 1767 § 3). Über die Rechte des Amtsanwalts und
-verteidigers ce. 1759 § 2, 1773 § 2. Über die Untersuchung in
Strafsachen ce. 1939-46.
c) Der Richter ist bei seiner Entscheidung nicht an die Anträge der Parteien gebunden.
d) Der Richter ist nicht an gesetzliche Beweisregeln gebunden;
er ist in der Beweiswürdigung völlig frei (c. 1869 § 3). Das gerichtliche Geständnis hat keine unbedingte Beweiskraft (c. 1751).
Der Schiedseid ist unzulässig (c. 1835 n. 1 mit 1927). Der Er-·
gänzungseid ist ausgeschlossen in Strafsachen (c. 1830 § 2), in
1
B

Eine Ausnahme in o. 1759 § 3.
Ausnahmen in o. 1830 § 2.
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Zivilsachen dagegen mit gewissen Beschränkungen zulässig (c.
1830§ 2, 3).
Vom strengsten Offizialprinzip ist der Selig- und Heiligsprechungs _
prozeß beherrsoht. Vgl. o. 1999 ff.

§ 224.
Beschleunigung der Rechtspflege (c. 1620).
Die Patteien wie die Öffen t1iohkei t haben ein Interesse an einer mögliohe t
beschleunigten Erledigung von Prozessen. D er Riohter hat daher dafür
zu sorgen, daß alle Prozesse, soweit eine saohgemäße und gereohte Erledigung es zuläßt, s o sohneIl als möglioh zu Ende gebracht werden. Bei d er
1. Instanz sollen die Sachen nicht länger als zwei, bei der 2. Instanz nioht
länger als ein Jahr liegen (0. 1620). (über das Erlösohen der Instanz vgl.
o. 1736.) Sohuldhafte Justizverzögerung macht den Richte r sohadeneraatz pfliohtig und strafbar (0. 1625 § 1).

§ 225.
Beeidigullg der Prozeßbeteiligten (ce. 1621-1622).

1. Alle Gerichtspersonen (§ 218) haben den Amtseid zu
leisteni, daß sie ihr Amt getreu und nach den bestehenden (materiell- und prozeßrechtlichen) Vorschriften erfüllen wollen. Die
fest angestellten Gerichtspersonen leisten den Eid beim Amtsantritt, die übrigen vor dem Eintritt in die Verhandlung bzw.
vor dem Antritt ihrer Tätigkeit2. Vgl. auch c. 1941 § 2, 2037.
2. Der Richter kann bzw. muß den Parteien den Wahrhei tseid (de veritate dicenda) auferlegen. Vgl. § 239 Ziff. 3. Ebenso sind die Zeugen vor der Vernehmung zu beeidigen (Voreid); Ausnahme in c. 1758, 1767 § 3. Unter Umständen kann
nach der Vernehmung noch ein assertorischer Nacheid verlangt
werden (c. 1768). - Die Sachverständigen werden vereidigt
auf die getreue Erfüllung ihres Amtes (c. 1797 § 1). - Der Richter
kann die Parteien, ihre Beistände und Stellvertreter, Zeugen
und Sachverständigen durch einen besonderen Eid zur Geheimhaltung der im Laufe des Verfahrens erlangten Kenntnisse verpflichten (c. 1623 § 3, 1769). - Der Eid ist persönlich, in der
Regel vor dem Richter 2 zu leisten.
3. Dem Eid hat die Anrufung Gottes vorauszugehen. Die Parteien ,
Zeugen, Saohvers tändigen sind vom Riohter an die Heiligkeit 'd es Eides
und an die auf den Falsoheid gesetzten Strafen zu erinnern. Vgl. o. 1743,
1755 § 2, 2323. Die zu besohwörende Formel wird vom Riohter bestimmt.
Priester . legen beim Sprechen der Eidesformel die Hand auf die Brust,
Laien auf das Evangelienbuoh (0. 1622).
1
2

Der Ordinarius brauoht deri Eid nicht zu leisten, c. 1621 mit 332 § 2.
Ausnahme in 0.1746 mit 1770 § 2.

Termine und Fristen.
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§ 226.

Die Aufeinanderfolge der prozessualen Ha nungen
dl
un d Entscheidungen (cc. 1627-1633).

I . Die Gerichte haben die anfallend Re
Reihenfolge abzuhandeln in welch r . ~n
chtssachen in der
Wenn eine Sache einer beschlemJ ~le ~nf~~racht worden sind.
früher eingelaufenen Sachen bed g ~ r .e 19ung vor anderen,
schluß festzustellen (c. 1627).
arf, 1st dieS durch GerichtsbeIl. entwickeln.
Der Prozeß Er
mußzerf"
sich geor d ne.t u~d logisch von Stufe zu
Stufe
J'S ta:dien". Wichtige Eins:~~i::;t~~~n ~I.nze~n~ Abschnitte oder
undderAktenschluß U
.
1 en IeLltlskontestation
zesses zu sichern und Pro mßem g~ordnetesFortschreiten des Proze verwIrrungen so . P te·
.
WIe ar Ischlkanen
vorzubeugen, müssen d · Pr ß
den für sie bestimmtenleAb ~e.thandluI?'gen grundsätzlich in
Ausschlusses vorgenommen scdm ten ~e1 Gefahr des späteren
1 E.
d
un entschIeden werden
mre
en
(exceptiones)
.
a) Dilat . h E.
. Üb er d en Begriff vgl.. § 232 II
onsc e mreden insb
d
d·
.
Unzuständigkeit des Gericht cl. B ~son ere. Ie der relativen
nicht gehörigen Besetzung d:~ ~ . eh:nge~elt des Richters, der
zessieren zu vermeiden vor d rlCS s, ~I~d, um unnötiges Promachen und zu entsch~ide
. er treltemlassu.ng geltend zu
noch nach der Streite· 1 n . . Nur ausnahmsweIse können sie
.
m assung vorgebracht
d
...
wenn SIe erst nachträglich si h
.'ff
wer en, namhch
Partei eidlich versichert d c . e~o net haben oder wenn die
geworden sind.
' aß 8Ie Ihr erst nachträglich bekannt
: Die Einrede der absoluten Un
., '
,
EInrede der Exkommunik t'
d
zuständIgkeIt des Geriohts und die
StadiumdesProzessesundi: .~o: les Klägers (0. 1054) können in jedem
~a~ auch nooh naoh Fällun J d:r :tanz g~ltend gemachtwerden. Erstere
m diesem Falle die Rechtskr!ft s d ~urtetls erhoben werden und hemmt
kann naoh Fällung des Endurte~ ,~lstreokbarkeit des Urteils; letztere
o
b) Peremtorische Einrede: ~ mehr erh~be.~ werden .

anspruch endgültig entscheide smd, da sl.e uber den Klage.
handlung gehören nach de S~' ~:?nlzu semer sachlichen Beschluß (conclusio i~ causa) bz~ rel ,~ assung, aber vor Aktenzu machen und zu entsch .d· vor FNallung des Endurteils geltend
.t. f. .
el en.
ur peremtor· h E·
.'t.
P
lSC e mreden
l 1 IS Imtae sind um
der Streiteinlas~ung ~~~~:~n :o~essi~.ren zu vermeiden, vor
zwar statthaft, aber der Exzi ie~~' sI?ateres Vorbringen ist
Kosten zu tragen außer er b p . t at dIe dadurch entstandenen
böswillig verzöge~t habe.
ewelS, daß er das Vorbringen nicht,

2. Die Widerklage (vgl. § 233 VII) wird vom Beklagten
zweckmäßig sofort nach der Streiteinlassung eingereicht, kann
aber noch während des ganzen Prozesses, jedoch nur solange das
Urteil nicht gefällt ist, eingebracht werden. Über beide Klagen
wird in der Regel in gleichem Schritt verhandelt und entschieden,
wenn nicht eine getrennte Verhandlung und Entscheidung
erforderlich ist oder dem Richter zweckdienlich erscheint.
3. 'L"ber die Sicherheitsleistung für die Prozeßkosten
(c. 1909 § 2) und über die Gewährung des etwa beanspruchten
Armenrechts (cc. 1914-15, unten § 263) ist regelmäßig vor
der Streiteinlassung zu erkennen.
4. Auftauchende Präjudizialfragen, von deren Lösung
die Entscheidung der Hauptfrage abhängig ist, sind vorerst zu
entscheiden. Z. B. bei Schadenersatzklage aus einem Delikt
kann die Frage präjudiziell werden, ob das Delikt begangen
worden ist. Für die Ehelichkeit eines Kindes ist die Vorfrage
entscheidend, ob die Ehe, der das Kind entstammt, gültig bzw.
doch eine Putativehe ist. Für den rechtmäßigen Besitz eines
Benefiziums kann die Frage der Gültigkeit der Wahl, der
Präsentation präjudiziell sein.
5. Zwischenklagen (vgl. § 248), welche während des Prozesses entstehen und in keinem inneren Zusammenhang zueinander stehen, werden (durch Zwischenurteil oder Gerichtsbeschluß) in der Reihenfolge entschieden, in welcher sie entstehen ;
bei Zwischenklagen, welche in einem inneren Zusammenhang
zueinander stehen, wird zuerst über jene entschieden, welche zur
Klärung der anderen zu führen geeignet ist. Wenn ein Zwischenstreit dadurch entstanden ist, daß ein Teil behauptet, von dem
anderen durch Gewalt oder heimlich aus dem Besitz der Sache
öder des Rechts gesetzt worden zu sein (sog. exceptio spolii),
ist hierüber vor allem anderen zu entscheiden, weil hiervon nach
c. 1699 § 1 die Einlassungspflicht des Exzipienten abhängt.
6. Über das Vorbringen von Beweisen vgl. § 240 V.

§ 227.
tIermine und Fristen (cc; 1634-1635).
1. Unter Termin versteht man einen nach Tag und Stunde
bestimmten Zeitpunkt zur Vornahme prozessualer Handlungen,
unter Frist (dilatio) einen Zeitraum, innerhalb dessen eine
prozessuale Handlung vorzunehmen ist. Beide Ausdrücke
werden oft gleichbedeutend gebraucht. Die Frist hat die Be-
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deutung, daß während derselben die prozessuale Tätigkeit bei
Strafe der Nichtigkeit zu ruhen hat (c. 1854, 1855 § 1). Über die
Berechnung der Fristen vgl. c. 31 -35, bes. c. 34 §3. Die in die
Frist fallenden Ferialtage werden mitgerechnet.
2. Die Fristen sind entweder:
a) Gesetzliche, z. B. die Appellationsfrist (c. 1881, 1883,
1610 § 3); vgl. ferner c. 1684 § 2, 1688 § 1, 1698 § 2, 1703, i 709
§ 3, 1922. Diese Fristen sind Notfristen; sie können weder
verkürzt noch verlängert werden1 ; wenn mit Ablauf der Frist
von dem der Partei zustehenden &lcht, z. B. der Berufung, kein
Gebrauch gemacht worden ist, ist das &lcht erloschen; die
Nichteinhaltung wird also verhängnisvoll ("dies fatales").
b) Richterliche, z. B. c. 1715 § 1; 1731 n. 2, 1676 § 3, 1729
§ 1, 1799 § 2, 1862, 1865 § 1; solange sie noch nicht abgelaufen
sind, können sie vom Richter aus gerechten Gründen nach Anhören bzw. auf Bitten der Parteien verlängert werden (vgl. c.
1883, 1676 § 3, 1731 n. 2), jedoch nur so, daß der Prozeß nicht
ungebührlich verzögert wird 2 • Die Frist ist in der Regel dilatorisch, kann aber auch peremtorisch als Verfallfrist bestimmt
sein (c. 1714, 1761 § 2, 1788). Die der einen Partei gewährte Frist
kommt wegen des Grundsatzes der Gleichheit der Parteien auch
der anderen Partei zustatten.
c) Von den Parteien vereinbarte; sie bedürfen der Bestätigung des Richters und können von ihm vor Ablauf auf Bitten
oder nach Anhören der Parteien verHingert, gegen deren Willen
aber nicht geändert werden.
3. Wenn der für eine Geriohtshandlung angesetzte Termin ein gerioht.
lioher Ferialtag ist (0. 1639), hat er als auf den näohsten für GeriohtshandI~gen freien Tag verlängert zu gelten, es müßte denn sein, daß in der
rlOhterliohen Verfügung ausdrüoklioh gesagt ist, daß daq Gerioht gleiohwohl verhandeln werde.

§ 1228 .
Gcrlehtsort und ·zeit (cc. 1636-1639).

l. Die Gerichtsgewalt ist territorial begrenzt (c. 201 § 2)
und darf daher vom Richter bei Strafe der Nichtigkeit seiner
Handlungen nur an einem (beliebigen) Ort des Sprengels ausgeübt werden, welcher seiner Jurisdiktion unterworfen ist, also
nicht in einem fremden Gerichtsgebiet und ebensowenig an einem
V gI. o. 1854 ff.
a Bez. der gesetzliohen Exekutionsfrist vgI. o. 1922 § 3.
1

.Aussohluß der Öffentliohkeit, Sitzungspolizei, Gerioht8spraohe usw. 349

exemten Orte des Sprengels. Ausnahme in c.' 1637. Vgl. § 55
Ziff. 2. Das bischöfliche Gericht befindet sich in der Regel am
Bischofssitz bzw. am Sitz' der gefreiten Prälatur oder Abtei.
Das Gericht wird in einem hierfür bestimmten Raum, Gerich tssaal (aula) abgehalten. Kruzifix und Evangelienbuch müssen
zur Stelle sein (vgl. c. 1622).
2. Der Geriohtsherr soll in seinem Sprengel duroh öffentliohen Erlaß
die Amts tage und -stunden festsetzen, an welohen das Gerioht angegangen werden kann; ausnahmsweise kann das Gerioht auoh außerhalb
der angesetzten Amtszeit angerufen werden,
3. Geriohtsferien sind Tage, an welohen geriohtliohe Handlungen
(Ladungen, Parteienverhöre, Beweisaufnahmen, Urteilsfällungen, Vollstreokungen) nioht vorgenommen werden. Gesetzliohe Ferien sind die dies
saori, d. i. die Sonn· und Festtage (0. 1247) und die drei letzten Tage der
Karwoohe; an diesen Tagen ist die Vornahme geriohtlioher Handlungen
(außer in Notfällen) verboten 1 , Neben den gese,tzliohen Ferien gibt es
gewohnheitsreohtlioh nooh andere Ferien, z. B. Herbstferien, zur Zeit der
'Veinlese, der Ernte'.

§ 229.

Ausschluß der Öffcntllchl{eit, Sitzungspolizei, Gerichts·
sprache, Schriftlichkeit (cc. 1640-1645).
l. Die Öffentlichkeit ist von den Verhandlungen des kirchlichen Gerichts grundsätzlich ausgeschlossen. Es werden nur
Personen zugelassen, deren Anwesenheit zur Förderung des Verfahrens nach richterlichem Ermessen notwendig erscheint.
'2. Alle in der Gerichtssitzung anwesenden Personen schulden
dem Gericht Ehrerbietung und Gehorsam. Die Sitzungspolizei
wird vom Richter gehandhabt; er kann eine in offener Gerichtssitzung begangene Ungebühr und Widersetzlichkeit sofort und
ohne besonderes Verfahren in Strafe nehmen, (Verweis, Geldstrafen, selbst Zensuren); &lchtsbeistände und Prozeßstellvertreter können zur Strafe von der Tätigkeit im kirchlichen
Gericht ausgeschlossen werden.
3. Zwingende Bestimmungen über die Gerichtssprache
enthält der OIO nicht; es kann daher in der lateinischen oder
in der Landessprache oder in der am Gerichtsort üblichen oder
einer anderen dem Gericht und den Parteien geläufigen Sprache
verhandelt werden. Für die Schriftsätze wird der Gebrauch der
lateinischen Sprache gewünscht, aber nicht vorgeschrieben (c.
1 Eine lex irritans liegt nioht vor. VgI. § 13 Ziff. 2.
, Die Herbstferien der Rota laufen vom 24, August bis 14, Oktober.
AAS V (1913) 378.
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1642 § 2); Fragen an die Zeugen und deren Antworten, mündlich
erstattete Gutachten u. ä. müssen in der von den Zeugen ge·
.brauchten Volkssprache niedergeschrieben werden, damit der
Inhalt der Aussage genau wiedergegeben und festgehalten werd~.
Für die römischen Gerichtshöfe ist der Gebrauch der latel'
nischen Sprache pflichtmäßig; als Verhandlungssprachen sind
daneben auch die italienische und französische Sprache zuge·
lassen, wenn die Parteien selbst den Prozeß führen . Im Falle
der Appellation oder des Rekurses an römische Gerichte oder
Verwaltungsbehörden oder an Gerichte, welche die in der früheren
Instanz gebrauchte Sprache nicht kennen, sind die Akten in
die lateinische Sprache zu übertragen (c. 1644 § 2) . ..:.... Wenn eine
am Prozeß beteiligte Person (Partei, Zeuge, Sachverständiger)
der Orts. oder Landessprache nicht mächtig ist, hat der Richter
einen beeidigten Dolmetsch hinzuzuziehen; die Parteien haben
gegen den vom Richter bestellten Dolmetsch ein Ablehnungs.
recht; die Ablehnung ist zu begründen.
4. Der kanonische Prozeß ist vom Grundsatz der Schrift ·
lichkeit beherrscht. Sie hat den Zweck, rechtlich erhebliche
Vorgänge gegen künftige Bestreitung zu sichern. Alle rechtlich
erheblichen Erklärungen, Handlungen, Vorgänge sind vom
Aktuar in das Gerichtsprotokoll aufzunehmen; denn nur das
kann als Grundlage der Entscheidung dienen, was aktenmäßig
festgelegt ist: quod non est in actis, non est in mundo. Vgl. auch
c. 1585 § 1. Schriftlich festzulegen sind sowohl die auf die Sache
bezüglichen Vorgänge (Zeugenaussagen, Urkunden, Geständ·
nisse, Urteile) als die eigentlichen Prozeßhandlungen (Ladungen,
Streiteinlassung, Fristsetzungen, Aktenschluß).
Die Originalakten sind fortlaufend zu numerieren, jedes einzelne Blatt
ist mit der Unterschrift des Aktuars und mit dem Gerichtssiegel zu ver·
sehen. Jeder einzelne in sich gesohlossene Akt, jeder unterbrochene oder
für eine spätere Sitzung zurückgestellte Akt ist vom Aktuar und Richter
bzw. Gerichtsvorsitzenden und, wenn Parteien oder Zeugen beteiligt waren,
auoh von diesen zu unterzeichnen.
Im Falle der Berufung sind die in Abschrift vorschriftsmäßig (c. 1643)
angefertigten und gehefteten Akten von dem Richter, gegen dessen Urteil
appelliert wird (c. 1881, 1890), an das höhere Gericht zu senden; ein Ver zeichnis der einzelnen Akten und Urkunden und eine Bestä.tigung des
Aktuars bzw. Kanzlers über Vollständigkeit und getreue Absohrift sind
beizugeben; bei Akten größeren Umfangs können die Originalakten übersandt werden, wobei gegen die Gefahr des Verlustes duroh geeignete Sicherungen Bedacht zu nehmen ist.
Die von den Parteien beigebraohten Beweisstüoke (Urkunden, Zeug.
nisse) sind naoh Sohluß des Verfahrens an diese zurückzugeben; in Straf·
saohen kann der Richter gewisse Dokumente zurüokhalten, wenn ihm dies
im Interesse des öffentlichen Wohles gelegen ersoheint. Die beim Geriohts.
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hof verbleibenden Akten sind je naoh ihrem Charakter im öffentlichen oder
Qeheimarohiv der bisohöflichen Kurie zu hinterlegen. Belanglose anonyme
B 'efe (0. 1936, 1942 § 2) und solche mit Unterschrift versehene Briefe,
w:iohe offensiohtlich den Charakter von Schmii.hbriefen t!agen, sind zu
verniohten. Die Prozeßakten genießen strafreohtlichen Sohutz, o. 2362,
2405-06. Den Notaren, Geriohtssohreibern und dem Kanzler ist es verboten, Geriohtsakten und Sohriftstücke, welohe einmal Bestandteile der
Prozeßakten geworden sind, ohne richterliohen Auftrag an Parteien
oder Dritte auszuhändigen.

3. Kapitel.

Die Parteien.
Die

Partei~

§ 230.
und ProzelUähigkeit.

1. Parteifähigkeit ist die Fähigkeit, vor Gericht als Kläger
oder Beklagter aufzutreten (aktive, passive Parteifähigkeit) ;
sie ist i. a. bedingt durch die kirchliche Rechtsfähigkeit (c. 87,
oben § 31, 32). Die aktive Parteifähigkeit von Ungetauften ist
gemäß c. 87 zu verneinen1 ; das gleiche gilt für ihre passive Partei.
fähigkeit, denn ecclesia de infidelibus non iudicat. Die Partei·
fähigkeit kommt sowohl den physischen als den juristischen
Personen (Kollegien, Anstalten, Stiftungen) des kirchlichen
Rechtes zu. Vgl. § 36. Letztere werden im Prozeß vertreten
durch ihre gesetzlichen Vertreter. Vgl. unten Ziff. 3.
2. Prozeßfähigkeit ist die Fähigkeit, selbständig handelnd
vor Gericht aufzutreten, den Prozeß persönlich zu führen. Jeder
&ltaufte ist rechts· und daher parteüähig2 , aber nicht jeder
Getaufte ist handlungs. und prozeßfähig. Vgl. § 32. Der Mangel
der Prozeßfähigkeit einer Partei hat die Nichtigkeit des Urteils
zur Folge (c. 1892 n. 2).
a) Minderj ährige (c. 89) werden im Prozeß vertreten durch
ihre Eltern oder Vormünder bzw. durch einen vom Richter be.
stellten Kurator.
In geistlichen und mit diesen zusammenhängenden Saohen können sie
ohne Zustimmung ihrer gesetzliohen Vertreter als Kläger oder Beklagte auf·
treten, wenn sie den Gebrauoh der Vernunft erlangt (0. 88 § 3) haben, be ·
dürfen aber, wenn sie das 14. Lebensjahr nooh nicht vollendet haben, eines
vom Riohter zu bestellenden Prozeßführers oder eines von ihnen selbst
1 SOff. 27. Januar 1928, AAS XX 75. In Ehesachen von Ungetauftell
ist in jedem einzelnen Falle an das S. Offi6ium zu beriohten.
Ausnahme unter Ziff. 1.
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unter Gutheißung des Ordinarius zu bestellenden Prokurators; naoh Vollendung des 14. Lebensjahres können sie in den genannten Saohen persönlioh (ohne Vertreter) prozessieren.

b) Geisteskranke, Entmündigte, Geistesschwach.e
werden vertreten durch ihre Kuratoren l . Sie sind prozeßfählg
als Beklagte in Strafprozessen, in anderen Prozessen auf Anordnung des Richters.
c) Die excommunicati vitandi (c. 2258) und die durch
kondemnatorisches oder deklaratorisches Urteil Exkomm unizierten sind der kirchlichen Rechtsfähigkeit verlustig,
solange sie von der Exkommunikation nicht absolviert sind, a.lso
grundsätzlich nicht akti v partei- und prozeßfähig; sie sind nur
passiv prozeßfähig, d. h . sie müssen auf Klage Rede und ~t,:ort
stehen 2 • Aktiv prozeßfähig sind sie nur für den Fall, daß sICh Ihre
(Berufungs- )Klage gegen die materielle Gerechtigkeitoder formelle
Gesetzmäßigkeit der über sie gefällten Exkommunikationssentenz
richtet. Wenn es sich um einen anderen Schaden für ihr Seelenh~il hand~lt, können sie klagen, aber nicht persönlich, sondern
durch einen Prozeßstellvertreter. Sonst sind sie von der Klage
von Amts wegen oder auf Einrede des Beklagten zurückzuweisen.
Die Geltendmachung von Verteidigungsmitteln (Einreden)
gegen die Klage ist ihnen nicht verwehrt. Die 1. s. Ex~o~muni
zierten sind unbeschränkt prozeßfähig, solange der Emtntt der
Zensur nicht deklaratorisch festgestellt ist. Vg1. c. 2223 § 4 mit
1628 § 3, 1654 § 1, 2.
3. Gewisse Parteien bedürfen eines Klagekonsenses.
a) Religiosen bedürfen i. d. R. des Klagekonsenses ihres
Oberen.
Sie bedürfen desselben in drei Fällen nioht: a) zur Geltendmachung
ihrer aus der Profeß sich ergebenden Reohte gegenüber der Genossenschaft
(co. 578-86); b) wenn sie sich mit Erlaubnis ihres Oberen außerhalb i~es
Klosters aufhalten und die klageweise Geltendmachung von Rechten kemen
Aufschub duldet; 0) wenn sie gegen ihre Oberen eine Anzeige erstatten
wollen.

b) Die Ortsordinarien sind die gesetzlichen Vertreter ihrer
Kathedralkirchen und Tafelgüter als juristischer Personen; sie
bedürfen zur erlaubten Prozeßführung um Rechte ihrer Kathedralkirchen und Tafelgüter der Zustimmung des Kathedralkapitels
und des Diözesanvermögensrates, wenn der Wert des Streit1 Der naoh BGB § ' 1896 ff. vom weltlichen Vormundsohaftsgericht
bestellte Kurator bedarf zur Prozeßführung vor d em kirohlichen Gericht
der Zulassung seitens des Ordinarius desjenigen, für welchen er als Kurator
bestellt ist.
'
2 Ne videatur de sua malitia commodum reporta,re, o. 7 X 2, 1.
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nstandes zwischen 1000 und 30 000 Lire beträgt; bei Gegenzu 1000 Lire haben sie nur den Rat (c. 105
s an
"
t
n.
1) des Kapitels bzw. des D
iözesanvermogensra
es '
emzuh 0 1en.
c) Benefiziaten vertreten ihre Benefiz~?n im ~rozeß ak~iv
und passiv; zur erlaubten Klageführung bedurfen SIe der schn~t.
lichen Erlaubnis des Ortsordinarius, in dringenden Fällen werugstens des Landdekans (c. 1526).
d) Die Vorstände von Kollegien (Kapiteln, Bruderschaften usw.) bedürfen zur Klageführung des Klagekonsenses
ihrer Kollegien nach Maßgebe ' der Statuten.
e) Wenn die zur Prozeßführung erforderliche Zustimmung
bzw. der Rat nicht eingeholt worden ist, hat das Kollegium bzw.
die Anstalt oder Stiftung einen Anspruch , auf Schadenersatz
gegen den nicht gehörig legitimierten Prozeßführer. Die Gegenpartei hat die Einrede der mangelnden Prozeßlegitimation bzw.
die Nichtigkeitsbeschwerde nach c. 1892 n. 2. u . 3.

gte~e den im Werte bis

4. Die Minderjährigen und die ihnen gleichgestellten juristischen P erBonen (0. 100 § 3) sind im Prozeß vielfach begünstigt, vgl. c. 1655 § 2, 1679,

1682,1687 § 1, 1688, 1737, 1759 § 3, 2204, 2218 § 2,2230. Vgl. oben § 223.

§ 231.
Der Kläger und der Beklagte; Vertretung und Verbei ·
standung (cc. 1646~1666).
]. Der Prozeß ist ein Kampf, in welchem zwei Parteien,
Kläger (actor) und Beklagter (reus) einander unter gleichen
Bedingungen vor einem unparteiischen Richter gegen~ber
stehen: beide Parteien sind in gleicher Weise zu hören, und Jeder
Partei ist Gelegenheit zu geben, sich auf die Ausführungen der
anderen zu äußern (audiatur et altera pars, Prinzip der kontradiktori s chen Verhandlung). Beide Parteien haben den
Kampf anständig zu führen, also alles zu meiden, was den Gegner
beleidigen oder ungerecht s,chädigen oder den geord~ete:r: Gang
des Prozesses stören könnte. Der sog. Kalummeneld (de
calumnia vitanda) ist in Wegfall gekommen. Vgl. aber c. 2037
§ 4). Die Parteien sind dem Gericht zu Gehorsam und E.hrerbictung verpflichtet. Vgl. c. 1640 § 2, 1742 ff., oben § 229 Zlff. 2.
Sie haben persönlich oder durch einen Stellvertreter (Prokurator, vgl. unten Ziff. 5) vor Gericht zu erscneinen; in Strafsachen hat der Beklagte von Rechts wegen persönlich z~ er-,
scheinen (c. 1746); auch in anderen Fällen kann persönlIChes
Erscheinen vom Richter angeordnet wer<;len (c. 1647).
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2. Die Klage ist ein :Recht, keine Pflicht. Invitus agere nemo
cogitur1 • In Offizialsachen wird die Klage vertreten durch den
Amtsanwalt. Vgl. § 223 Ziff. 2. Zu den materiellen Prozeßvoraussetzungen gehört insbesondere die Sachlegitimation:
die Klage kann nur von dem erhoben werden, der hierzu nach dem
materiellen Recht berechtigt ist (aktive Sachlegitimation),
und nur gegen die Person,der gegenüber die Klage nach dem
materiellen Recht geltend zu machen ist (passiveSachlegitimation) .
Das Fehlen dieser Voraussetzung hat die Abweisung der Klage zur
Folge. Vgl. z. B. c. 1534 § 2, 1672 § 1, 1676 § 1, 1679, 1684 § 1,
1685, 1693, 1695, 1696, 1698, 1971, 1994. Vgl. unten § 273 I
Ziff. 1, 279 Ziff. 2.
3. Der Beklagte hat die Rechtspflicht, auf gehörige Ladung
(ce. 1711 ff.) vor dem zuständigen Gericht Rede und Antwort
zu stehen (respondere). Die Pflicht kann durch Zensuren erzwungen werden (c. 1845). Über die prozessualen Folgen unentschuldigten Ausbleibens vgl. ce. 1842-54, unten § 249.
4. Wenn eine der beiden Parteien während des Prozesses
stirbt, tritt deren Erbe bzw. Rechtsnachfolger in den Prozeß ein.
Actiones haeredi et in haeredem competunt. Die Strafklage
erlischt mit dem Tode des Delinquenten; die etwaige Schadenersatzklage aus dem Delikt (Zivilklage) kann gegen die Erben
des ,Delinquenten durchgeführt werden. VgL c. 5 X 5, 17.
9."'Der Kläger wie der Beklagte können sich im Prozeß durch
einen Prozeßstellvertreter, Prokurator, vertreten lassen 2• Vgl.
§ 54 IH. Auch der Richter kann erforderlichenfalls die Bestellung
eines Prokurators anordnen. Die Bestellung ist eine not wen d i ge :
a) für juristische Personen, wenn deren im Prozeß wahrzunehmende Interessen mit denen ihrer zur Führung des Prozesses
nach c. 1649, 1653 berufenen gesetzlichen Vertreter in Widerstreit stehen (c. 1649); b) für Exkommunizierte im Falle des
c. 1654 § 1, vgl. § 230 Ziff. 2 c; c) für Frauen als Antragsteller
im Heilig- und Seligsprechungsprozeß (c. 2004); d) für den als
Kläger oder Beklagter, sei es persönlich oder als gesetzlicher
Vertreter (c. 1653 § 1), am Prozeß beteiligten Bischof (c. 1655 § 4;
1572 § 2).
Eine Pflioht der Selbstanzeige in Strafsachen besteht nioht.
2 Vgl. aber c. 1746. Wer nioht prozeßfähig ist (vgl. § 230 Ziff. 2).
kann sioh keinen Prokurator bestellen; zur Prozeßführung sind die gesetzlichen Vertreter berufen, die ihrerseits einen Prokurator bestellen können.
Ausnahmen in co. 1648 § 3, 1654 § 1. In den Fällen des c. 1652 n. 1-~
können Religiosen sich durch einen Prokurator vertreten lassen.
1
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11.) Der Prokurator bedarf zur Prozeßführung einer besonderen l
schriftlichen Vollrnach t seines Mandanten. Die Urkunde muß vom Mand ten unter Angabe von Ort, Tag, Monat und Jahr ausgestellt und unter~ieben sein. Die .Urkunde geht zu den Prozeßakten. Der Prokurator
:rd nicht eher zu Prozeßhandlungen zugelassen, als bis er die in gehöl'iger
Form ausgestellte Vollmacht bei Gericht niedergelegt hat. Auch auf der
La.dung ist die Vollma.cht duroh Untersohrift des Mandanten zu vermerken.
Die Prozeßhandlungen des nicht gehörig bevollmächtigten Vertreters sind
ungültig. Vgl. o. 1892 n. 3. Be tr. Eidesleistung vgl. c. 1316.§ 2, 1746. In
der Prozeßvollmacht. ist nioht enthalten: das Recht, auf dIe Il'stanz zu
verzichten (0. 1740 § 2), den Prozeß duroh Vergleioh oder duro~ Sohieds·
gerioht zu beenden, die Klage zurüokzunehmen, Verträge zu sohlIeßen, den
Eid zuzusohieben oder zurüokzusohieben; hierzu bediirfte der Prokurator
wiederum nooh eines besonderen Mandats, wie auoh in allen Fällen, in
welohen das materielle R eoht dies verlangt, z. B . c. 1089, 1445. Die Voll macht kann nioht an einen Dritten weitergegeben werden, wenn die Weitergabe nicht ausdrüoklioh eingeräumt worden ist.
b) Der Prokurator handelt in fremdem Namen für und gegen die ver·
tretene Partei; aus seinen Handlungen, Erklärungen (Geständnis! Ein·
legung der Berufung)wild die Partei unmittelbar bereohtigt und verpfhohtet.
0) Qualifikation. Nur volljährige, männliohe Katholiken von gutem
Rufe werden zugelassen'. Vgl. c. 2294, 2263, 2265 § 1 n. 2, 2256 n. 2. Einer
Bestätigung oder Zulassung seitens des Ordinariu~ . bedarf der Prok~ator
nioht. D er Prokurator kann aus gereohten Grunden durch GerIchts ·
besohluß zurüokgewiesen werden, o. 1657 § 1, 1640 § 2, 1666.
d) Es ist in der Regel nur ein einziger Prokurator für ein und denselben
Prozeß zu bestellen; wenn ausnahmsweise aus triftigen Gründen mehrere
bes tellt werden, entscheidet unter ihnen die Prävention.
e) Die Vollmacht endigt: mit dem Tode des Bevollmächtigten; mi t dem
vor Aktensohluß erfolgten Tode des Auftraggebers; naoh Fällung des End·
urteils"; duroh Erledigung der Instanz infolge Verzichts der Partei; durch
Widerruf seitens des Mandanten; durch Niederlegung des Auftrags; zur
Strafe nach o. 1655.

6. Der Rechtsbeistand (advocatus) ist als solcher nicht
Vertreter der Partei; er soll die Pa.rtei durch Rat und Belehrung
unterstützen, ihre Rechte gegenüber dem Gerichte oder der
Gegenpartei wahrnehmen und verteidigen. Jedoch können die
Ämter des Prokurators und des Rechtsbeistandes in demselben
Prozeß für dieselbe Partei in einer Person vereinigt werden.
Die Bestellung eines Rechtsbeistandes ist eine notwendige in
Strafprozessen (c. 1655 § 1) und für Minderjährige in Zivilpro1 Eine allgemeine Vollmacht zur Vornahme von Reohtsgesohäften
genügt also nicht.
2 Nichtkatholiken nur ausnahmsweise. Für Religiosen vgl. o. 1657
§ 3, 1658 § 4. - über den Postulator in Selig- und Heiligspreohungsprozessen
vgJ. o. 2004 § 3.
. .
3 Der Prokurator kavn Berufung einlegen, wenn dIe vertretene ParteI
nicht widerspricht. Zur Vertretung in der Berufungsinstanz bedarf er
einer neuen Vollmaoht.
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zessen von öffentlichem Interesse; der Richter kann erforder·
lichenfalls selbst die Bestellung eines Advokaten anordnen. Im
Unterschied zum Prokurator bedarf der Rechtsbeistand der
Bestätigung des Ordinarius.
a) Bezüglich der Qualifikation gilt dasselbe wie für den Prokurator
(oben Ziff. 5 0). b) Der Auftrag is t in derselben Form wie die Prozeßvoll·
macht zu erteilen (oben Ziff. 5 a). c) Der Auftrag endigt in der gleiohen
Weise wie d ie Vollmacht (oben Ziff. 5 e).
.

7. Prokurator und Advokat stehen lediglich in einem privaten
Dienstverhältnis zu den Parteien; sie gehören nicht zu den Ge ·
richtspersonen. Ihre Entlohnung ist Sache der Parteieni.

4. Kapitel.

Klagen und Einreden.
Jedes beliebige Recht, mag es auf dem materiellen Reoht, auf Privileg,
Indult oder auf einem Sohuldverhältnisse beruhen, kann prozeßrechtlich
in zweifaoher Weise geschützt werden: angriffs weise im Wege der Klage
oder verteidigungsweise im Wege der Einrede gegen das klägerische
Vorbringeni.
.

§ 232.

Klage (actto) und Einrede (exceptio).
I. Klage.

1. Actio nihil aliud est quam ius persequendi iudicio quod
sibi debetur (Inst. 4, 6). Die Klage ist die gerichtliche Geltendmachung eines verletzten oder gefährdeten Rechts seitens des
:Berechtigten gegen den Verpflichteten. Vgl. § 231 Z. 2. Der
Kläger hat sein Klagebegehren (petitum) zu formulieren und das
rechtliche Interesse, d. h. die Tatsache, daß sein Recht gefährdet
oder verletzt sei, darzutun3 • Vgl. auch. § 235 Ziff. 2.
über unentgeltliche Verbeis tandung im Falle der Gewährung d es
Armenrechts vgl. c. 1916.
8 Vgl. z. B. c. 1684 mit 1686; der Spoliierte hat die Spolienlclage und
die Spolieneiurede (0. 1698, 1699); ferner c. 1893.
S Vgl. z. B. c. 1672 § 1, 1676 § 3, 1679, 1684 § 1, 1693.
Es muß ein
reoh tliches , d. h. ein auf einen R echtstitel ges tütztes Interesse nachge.
wiesen werden. Z. B. A ist mit B verheiratet; er macht die Ungültigkeit
seiner Ehe geltend, um die C zu heiraten. C kann die Ungültigkeit der Ehe
A B nicht durch Klage (auoh nicht als Nebenklägerin nebenA ) geltend
machen, weil sie, wenn sie auoh ein tatsäohliches Interesse hat, doch
kein rechtliches Interesse naohweisen kann. Vgl. auch c. 1971 § 2.
1
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2. Die klageweis,e Geltendmachung eines Rechts ist in ge.
wissen Fällen ausgeschloB.sen:
a) Aus klaglosen Verbindlichkeiten kann nicht auf Erfüllung geklagt
werden. So kann aus einem Verlöbnis nicht auf Eingehung der Ehe (0. 1017
13) geklagt werden. Die Erfüllung der patronatliohen Baupflioht (0. 1186
n. 2) kann nioht duroh Klage erzwungen werden (§ 198 V 4). b) Wenn der
Klageanspruoh duroh Ablauf der Klagefrist erlosohen ist (00. 1701-05).
Vgl. § 234. 0) Wenn res iudioata vorliegt (0. 1904 § 2). d ) Wenn der Kläger
die Prozeßfähigkeit verloren hat (0. 1654).

3. Man unterscheidet nach dem Gegenstand der Klage :
a) Zivil· und Strafklagen. Vgl. oben § 209 Ziff. 2.
b) Persönliche (a. personales, in personam) und ding·
liche (reales, in rem) Klagen. Die persönliche Klage entsteht
aus einem dem Kläger zustehenden Forderungsrecht (ius ad rem)
gegen eine bestimmte leistungspflichtige Person. Mit der Er·
füllung der Leistung ist das Klagerecht erloschen. Vgl. § 205.
Z. B. die Klage des einen Ehegatten gegen den anderen auf Herstellung
der ehelichen Lebensgemeinsohaft; die Klagen aus c. 1017 § 3, 1625, 1675
§ 2, 1681, 1534 § 1, 1527.

Die dingliche Klage entspringt aus einem dem Kläger zu·
stehenden dinglichen Recht (ius in re) und richtet sich gegen jede
beliebige Person, welche das Recht des Klägers an der Sache oder
die Sache selbst verletzt; das Klagerecht bleibt gegen jede neue
Verletzung seitens beliebiger Dritter offen. Vgl. § 205.
Z. B. die Eigentumsklage, die Klage aus c. 15::14 § 1 (Klage der Kirohen·
stiftung gegen jeden Besitzer einer widerreohtlioh veräußerten, der Kirohen ·
stiftung gehörigen Saohe ), die operis novi nuntiatio (0. 1676), Grenzberich·
tigungsklagen, Besitzklagen, Btatusklagen, Klagen aus dem Patronats·,
Wahl., NoIllinationsl"echtl.

c) Peti torische und possessorische Klagen. Die peti·
torische Klage stützt sich auf das Recht oder das Eigentum
unter Nachweis des Rechtstitels. Die possessorische Klage
stützt sich auf die Tatsache des Besitzes und zielt auf Besitzes.
schutz.
Petitorisohe Klagen sind die Forderungsklagen (aus Verträgen, uner·
laubten Handlungen), die Eigenturnsklage, die Klage aus o. 1447, die Klage
auf H ers tellung der eheliohen Lebensgemeinsohaft. über die possessorischen
Klagen" vgl. unten § 233 VIII. Der Eigentümer kann petitorisoh klagen
auf Grund seines Eigentums oder possessorisoh auf GrtUld seines seitherigen
Besitzes.

4. Actor non condemnatur. DerRichterhatlediglichfür
oder gegen das vom Kläger gestellte Klage begehren zu entscheiden;
1 über den G1lriohtsstand der belegenen Saohe vgl. oben § 215 Ziff. 2.
• Die Besitzeinweisungsklage (0. 1693) ist eine petitorisohe Klage.

Eicbmann, Kirchenrecht. 11.
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er kann die Klage allenfalls abweisen, aber niemals den Kläger
verurteilen. Nur im Falle der Widerklage (§ 233 VII) kann es
zur Verurteilung des Klägers als Widerbeklagten kommen.
5. Eine Klagenhäufung kann in doppelter Weise eintreten:
a) Als subjektive Klagenhäufung oder Streitgenossenschaft. Sie ist entweder eine aktive, wenn mehrere Kläger
gemeinschaftlich in der gleichen Sache kla.gen, oder eine p assi ve,
wenn mehrere Beklagte mit derselben Klage belangt werden.
Vgl. auch c. 1852.
.
Eine 'solohe Klagenhäuiung tritt ein, wenn die mehreren Kläger bzw.
Beklagten aus einem und demselben Rechtsverhältnis bereohtigt bzw. verpfliohtet sind (Mitpatronat, Miteigentum, gemeinsohaftliohes Delikt). Sie
ist nur zulässig, wenn das Gerioht nach cc. 1556 ff . für die mehreren Klagen
persönlich zuständig istl.

b) Als objektive Klagenhäufung, indem mehrere Ansprüche
des Klägers gegen denselben Beklagten in derselben Klage verbunden werden. Die Ansprüche können auf denselben oder auf
verschiedenartigen Rechtsverhältnissen beruhen; nur muß das
Gericht sachlich zuständig sein, und die geltend gemachten Ansprüche dürfen einander nicht widersprechen.
Beispiele für objektive Klagenhäufung : die Klage gegen den Sequester
auf Herausgabe der Sache und auf Schadenersatz wegen Verschlechterung
(0. 1676 § 2); Klage aus dem Pachtvertrag auf Zahlung ~es Pachtzinses und
zugleich aus einem Darlehensvertrag auf Rüokzahlung; dle Klo.?e aus o. 1895;
die Klage auf Feststellung eines Rechts und auf Emstell~g em~s Neuw~rks
(c. 1676 § 1). Unzulässig, weil widersprechend, wäre die Verbill?ung eller
Klage auf Herstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft mit emer Klage
auf Scheidung von Tisch und Bett.
.
.
.
Eine objektive Klagenhäufung katm auch m der WelSe sta~tfmden, da.ß
mehrere petitorische oder mehrere possessorische oder. petltorlSche mlt
possessorischen Klagen verbunden werden . DIe Verbmdung von pos ·
sessorischen mi t pe ti torischen Klagen ist ausgeschlossen, wenn vom~ekl?gten
die SpoÜeneinrede (0. 1699 § 1) geltend gemacht werden k.ann; l.n d~esem
Falle kann der Kläger nur petitorisch klagen. - Wenn em pet:torlscl~er
und ein possessorischer Ansp~uch ..verbun~en sind, .~ml1n. der. RiChter l~
Einvernehmen mit den Partelen uber belde Anspruche m elnem Urteil
oder zuerst über den einen und dann über den anderen erkennen.

6. Der Beklagte kann sich mehrerer Einreden (vgl. Ziff. II}
gleichzeitig bedienen, ja sogar solcher, die e~nan~e~ widersp~echen,
z. B. daß die Forderung bezahlt und gleIchzeItIg, daß SIe verjährt oder erlassen sei. Er kann ferner der petitorischen Klage
eine possessorische Widerklage entgegensetzen und ~mgekehrt.
.ausgenommen wenn der widerbeklagte Kläger gegen dIe possesso.
rische Klage die Spolieneinrede vorschützen kann.
1 Der Gerichtsstand des c. 1567 bezieht sioh nur auf den Saohzusa.mmenhang.
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7. Nach der Litislwntestation, deren Zweck die Festlegung
des S.~reitgegenstandes ist, darf eine Klageänderung , d. h.
eine Anderung des Klagbegehrens und des Klaggrundes ohne
Einwilligung des .Beklagten nicht mehr stattfinden (c. 1731) .
Eine Klagänderung olme Einwilligung des Beklagten kann nur in der
,Weise stattfinden, daß der Kläger die petitorisohe Klage in eine possesso.
risohe auf Erlangung oder Wiedererlangung des Besitzes umstellt. Diese
Umstellung. hat noch vor dem Aktenschluß zu gesohehen; ausnahmsweise
kann der Rlohter nooh naoh dem Aktensohluß und vor dem Endurteil diese
Umstellung gestatten.

II. Einrede.

1. "Exceptio est actionis exclusio, qua reus actionem contra
se institutam vel retardat vel penitus excludit." Die Einrede
ist das A bwehrmi ttel des Beklagten! gegen das klägerische
Begehren. Sie ist ihrer Natur nach unverjährbar (im Gegensatz
zur Klage). Als Verteidigungsmittel steht sie aus natürlichem
Recht auch dem (kondemnatorisch oder deklaratorisch) Exkommunizierten zu. Sie enthält kein Geständnis hinsichtlich
des vom Kläger vorgebrachten Anspruchs, enthebt also diesen
nicht von der Beweislast 2 • Sie kann dem materiellen Recht ent·
nommen sein, z. B. die Forderung ist noch nicht fällig oder sie
ist verjährt oder sie ist bereits erfüllt oder durch Vertrag ist die
gerichtliche Geltendmachung der Forderung ausgeschlossen
worden (pactum de non petendo); oder sie kann dem Prozeß·
re?ht en~nommen sein, z. B. der Richter ist nicht zuständig, der
RIChte: 1st befangen, der Kläger ist nicht prozeßfähig, über die
Sache 1st bereits rechtskräftig entschieden, die Sache ist durch
Vergleich, Schiedsgericht erledigt. Die Einreden sind entweder
a) dilatorische, d. h . von lediglich aufschiebender Wirkung,
so daß die Klage zur Zeit abgewiesen wird, z. B. die Forderung ist
noch nicht fällig; oder b) peremtorische, d. h. von anspruchve~nic~tender Wirkung, so daß das Recht des IGägers auf
gerIchthche Geltendmachung des Anspruchs endgültig und für
immer abgewiesen wird, z. B. die Forderung ist erfüllt oder sie
ist verjährt, es ist ein die persönliche Geltendmachung aus·
schließender Vertrag geschlossen worden, der Beklagte ist gewaltsam aus dem Besitz der Sache gesetzt (c. 1670 § 1, 1699).
Die peremtorische Einrede ist also ihrer Natur nach dauernd
(perpetua). Unter den peremtorischen Einreden unterscheidet
1 Der Riohter hat von sioh aus keine Einreden zugunsten des Beklagten geltend zu machen.
• Reg. iur. 63 in VIto: exceptionem obioiens non videtur de intentione
adversarii oonfiteri.
.
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man einfache (simpliciter peremtoriae, vgl. obige Beispiele) oder
privilegierte, litis finitae, d. h. die Einrede, daß der Streit
erledigt, über die Sache bereits rechtskräftig entschieden (ne bis
in idem, c. 1902,1904 §2), die Sache durch Vergleich (ce. 1925-28)
oder durch Schiedsgericht (ce. 1929-32) beglichen sei. Über
das zeitliche Vorbringen der Einreden vgl. oben § 226 I Ziff. 1.
2. Durch die Einrede des Beklagten entsteht ein Zwischenstreit (causa incidens), in welchem die Rollen des Klägers und
des Beklagten vertauscht sind: "reus fit actol'''. Vgl. § 248.
Der Exzipient ist für die von ihm vorgebrachten Einrede tatsachen beweispflichtig (c. 1748 § 1). Vgl. § 240. Der Einrede
kann seitens des Klägers eine Replik, dieser wieder eine Duplik,
Triplik usw. entgegengesetzt werden. über die Einrede ent scheidet das Gericht durch Zwischenurteil.

b) Die Sequestrationsklage kann auch gestellt werden zur
Sicherung einer Schulderfüllung. Der Kläger hat den Nachweis
zu erbringen, daß die Schuld besteht und fällig ist. Bei der Beschlagnahme kommt die Schonung des c. 1923 § 1 (vgl. unten
§ 263) dem Schuldner zustatten. Die Beschlagnahme kann auch
solche Sachen des Schuldners ergreifen, welche sich durch Verwahrungsvertrag, Leihe, Miete usw. in fremdem Gewahrsam
befinden.
c) Der Beklagte kann die Beschlagnahme bzw. das Verbot
durch geeignete Sicherheitsleistung abwenden. Beschlagnahme
und Verbot sind nur zulässig, wenn der zu befürchtende Schaden
nicht in anderer Weise gutgemacht werden könnte und der Beklagte keine geeignete Sicherheit anbietet.
d) Der Sequester wird auf Vorschlag der Parteien vom Richter
bestellt; wenn die Parteien über die Person des Sequesters sich
nicht einigen können, wird ervom Richter von Amts wegen ernannt.
e) Der Sequester hat die fremde Sache in Verwahrung zu
nehmen und haftet für Untergang und Verschlechterung derselben
nur mit der Sorgfalt, die er in eigenenAngelegenheitenanzuwenden
pflegt!; er hat dieselbe später an die vom Richter bezeichnete
Person (Beklagter bzw. Kläger) samt allem etwa gezogenen Gewinn herauszugeben. Der Sequester hat Anspruch auf angemessene Entschädigung, über deren Höhe der Richter zu beschließen hat.
H. Die Klage auf Unterlassung eines Neuwerks (operis novi nuntiatio), cc. 1676-77. Durch Neuerrichtung einer
Kirche oder eines Benefiziums oder durch bedeutende Veränderungen eines bestehenden Werkes können bestehende oder wohlerworbene Rechte eines Dritten zu Schaden kommen. Vgl.
c. 1162 § 3, 1416, § 165 und 195 Ziff. 2 2 • Das Einspruchsrecht
wird mit der dinglichen Klage der operis novi nuntiatio geltend
gemacht; der Einspruchsberechtigte macht Anzeige bei dem
GerichtS mit dem Begehren, auszusprechen, daß das Neuwerk
einstweilen einzustellen sei, bis die Rechte beider Parteien durch
richterliches Urteil festgestellt sind 4 • Der Kläger hat innerhalb
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§ 233.
Besondere Klagarten (ce. 1672-1700).
1. Die Klage auf Beschlagnahme (sequestratio) einer
Sache und Verbot der Ausübung eines Rechts ce. 1672-75.
a) Wer auf Beschlagnahme einer Sache klagt, hat darzutun,
daß ihm ein Recht an der in fremdem Gewahrsam stehenden
Sache zustehe und daß ihm ein nicht abzuwendender Schaden
zu erwachsen drohe, wenn die Sache nicht in Gewahrsam genommen werde. Z.:B. gegen den Pächter oder Mieter kirchlicher
Gegenstände wegen Verwahrlosung oder Verschlechterung, gegen
den Fiduziarbesitzer (c. 1516) wegen Fluchtgefahr oder wegen
Veruntreuung, gegen den Pfandgläubiger usW. Unter den gleichen
Voraussetzungen kann Klage gestellt werden, daß einem Dritten
die Ausübung eines Rechts l verboten werde. Z.:B.: In Abwesenheit ihres Ehegatten A hat B mit C eine Ehe geschlossen; A be-.
antragt; daß B C das eheliche Zusammenleben untersagt werde.
A behauptet, daß ihm, nicht dem B das Patronatsrecht zustehe; er kann beantragen, daß dem B die Ausübung des Präsentationsrechts untersagt werde, damit B nicht das Recht ihm
gegenüber ersitze. Wenn öffentliche Interessen gefährdet sind,
kann die Beschlagnahme oder das Verbot von Amts wegen
angeordnet werden, insbesondere auf Antrag des Amtsanwalts
oder des Amtsverteidigers.
1 Z. B. des eheliohen Zusammenlebens, der Ausübung der Weihegewalt.
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Also nioht mit der erhöhten Sorgfalt des bonus pater familias .
den Fällen d~s 0 •. 1423 § 2, 1424, 1427 § 3, 1428 § 1 steht gegen
die Verfugung des OrdmariUs der Rekurs an den Apostolisohen Stuhl offen
(0. 1428 § 3).
S Vgl. o. 156 § 1, 1560 n. 2, 1564.
, Dies kann im Wege der Klagenverbindung gesohehen, wenn das an·
gerufene Gerioht für die Feststellungsklage zuständig ist, was naoh o. 1567
in der Regel der Fall sein wird. Vgl. aber o. 1560 n. 2.
1

.
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von zwei Monaten vom Einspruch anl den Nachweis zu er·
bringen, daß er durch das Neuwerk in seinen Rechten geschädigt
werde. Die Zustellung des Verbots der Fortführung des Werkes
hat die Wirkung, daß der Beklagte die Fortführung sofort einzustellen hat; die Fortführung kann ihm vom Richter gestattet
werden, wenn er in geeigneter Weise Bürgschaften dafür gibt,
daß er im Falle des Unterliegens (in dem über die Feststellung
des Rechts zu führenden Verfahren) alles wieder in den früheren
Zustand bringen werde.
IH. Die Klage auf Sicherstellung gegen drohenden
Schaden (actio de damno infecto c. 1678) steht demjenigen zu,
dessen Sache (Grundstück, Gebäude) durch Einsturz eines
fremden Gebäudes, Ablösung von Teilen eines fremden Grund·
stückes, Gebäudes oder Werkes durch einen Baum, Steinbruch
oder in irgendeiner anderen Weise gefährdet ist. Die Klage
geht auf Beseitigung der Gefahr oder auf Sicherheitsleistung,
sei es für die Abwendung der Gefahr (Anbringung von Stützen
z. B.) oder für Wiedergutmachung eines etwa entstehenden
Schadens 2 •
IV. Die Klage auf Feststellung der Nichtigkeit von
Rechtshandlungen, welche ipso iure nichtig sind (actio
ob nullitatem actorum)S, cc. 1669-83. Vgl. c. 103 § I, 150, 185,
.729, 1465 § 2, 1855 § 1. (Für Ungültigkeitserklärung von Ehen
und Weihen gelten die cc.1970ff, 1993ff.) Das Klagerecht steht
demjenigen zu, welcher einrechtlichesInteresse anderUngültigkeit
der Handlung nachweist 4 • Die Nichtigkeit (Vertrag, einseitiges
Rechtsgeschäft) kann nur geltend gemacht werden, wenn der
behauptete Mangel ein wesentlicher, nicht von bloß nebensäch·
licher Art ist, oder wenn die vom Recht für die Gültigkeit ge·
forderten Förmlichkeiten oder Bedingungen nicht eingehalten
worden sind, z. B. c. 186, 1017, 1530 § 1 n. 3,1659 § 1. Vgl. § 13
Z. 2. Unberührt von der Nichtigkeit bleiben die Handlungen,
1 Die Frist kann vom Riohter naoh Anhörung der anderen Partei aus
gereohten und zwingenden Gründen verlängert oder verkürzt werden.
I Die Klage ist unverjährbar naoh BGB § 908, 924 mit CIC o. 1608.
Vgl. unten § 234 Ziff. 1.
• Bezüglioh der nicht ipso iure niohtigen (anfechtbaren) Reohtshandlungen vgl. Ziff. V.
• Und zwar jedem Interessenten, nioht bloß den unmittelbar Beteiligten. In der Regel werden es Saohen von bloß privatem Interesse sein.
Dann gilt Verhandlungsprinzip (§ 223). Von Amts wegen hat der Riohter
die Niohtigkeit nur dann zu erklären, wenn öffentliohe Interessen beteiligt
sind oder wenn es sioh um Arme, Minderjährige oder (diesen gleiohgestellte)
juristisohe Personen (0. 100 § 3) handelt.
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welche dem nichtigen Akt vorausgegangen oder nachgefolgt
und von diesem ·unabhängig sind. Z. B. der Bischof hat den X
rechtmäßig suspendiert, ihn darauf zur Resignation gezwungen
(c. 185) und dessen Amt einem Dritten verliehen. X klagt auf
Feststellung der Nichtigkeit der Resignation. Die Suspension
bleibt bestehen; die Verleihung des Amtes an den Dritten ist
ungültig, weil sie die (ungültige) Resignation zur Voraussetzung
hat. Die Klage geht auf Feststellung der Nichtigkeit der Rechts.
handhmg l ; mit ihr kann Klage auf Ersatz von Schaden und
Kosten verbunden werden (c. 1567), welche die geschädigte
Partei aus dem nichtigen Akt nachweislich erlitten hat. Die betr.
Rechtshandlung ist ex tunc nichtig.
V. Die Anfechtungsklage (actio rescissoria), cc. 1684-86.
a) Rechtshandlungen und Verträge, welche unter schwerer
ungerechter Bedrohung oder Anwe~dung von Arglist zustande
gekommen sind und nicht wie die des c. 1679 schon ipso iure
nichtig sind, sind nur anfechtbar(relativ nichtig) oder entkräftbar
(rescindibiles)2. Anfechtungsberechtigt ist der unmittelbar aus der
Rechtshandlung Geschädigte; er hat Bedrohung oder Arglist zu
beweisen. Die Klage S geht auf Kraftloserklärung der Rechtshandlung oder des Vertrages ex nunc und richtet sich gegen
denjenigen, welcher die Bedrohung oder Arglist begangen hat,
auch wenn dieser nicht zum eigenen, sondern zum fremden Vorteil
gehandelt hat; sie kann ferner gerichtet werden gegen jeden gut.
oder bösgläubigen Besitzer der durch Furcht oderArglist erpreßten
Sache; letzterer hat das Rückgriffsrecht gegen seinen Besitz.
vorgänger bzw. gegen den, welcher durch List oder Bedrohung
in den Besitz der Sache gekommen war. - Gegen die Klage aus
dem anfechtbaren Geschäft ist der Anfechtungsberechtigte
geschützt durch die exceptio doli oder metus.
b) Die Anfechtungsklage steht auch demjenigen zu, welcher
aus einem Vertrage, z. B. aus einem Veräußerungsgeschäft,
eine schwere Schädigung um mehr als die Hälfte (sog. laesio
enormis) aus Irrtum (Unkenntnis des wahren Wertes) erlitten
hat. Vgl. auch c. 104. Die Frist für die Erhebung der Klage
beträgt zwei Jahre, gerechnet von der Kenntnis des Irrtums
(c. 35).
1 Wenn die betr. Handlung, z. B. die Wahl oder die Urkunde, vom
Papste bestätigt worden ist, so liegt sog. affeotio Papa.e vor. Vgl. oben
§ 68 IV Ziff. 4.
2 über die Willensmängel vgl. oben § 37 und o. 103, 104.
3 Gerichtsstand naoh c. 1661 § 1 oder 1666 § I, eventuell o. 1664.
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VI. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (re.
stitutio in integrum)l, cc. 1681-89.
1. Minderjährigen und juristischen Personen, deren Erben
bzw. Rechtsnachfolgern, welche aus einem zwar gültigen, aber
anfechtbaren 2 Rechtsgeschäft oder einer ebensolchen Rechtshand·
lung eine schwere Schädigung erlitten haben, steht (neben den
ihnen zustehenden ordentlichen Klagen) als außerordentliches
Rechtsschutzmittel die Bitte um Wiedereinsetzung offen. - Die
Klage wird auch Volljährigen gewährt, welchen gegen eine
Schädigung die Anfechtungsklage nach c. 1684 § 1, 2 oder ein
anderes ordentliches Rechtsschutzmittel nicht zur Seite steht.
Jedoch muß der Nachweis erbracht sein, daß die erlittene Schädi·
gung eine schwere ist, daß ein gerechter Grund für die Wieder.
herstellung des früheren Rechtszustandes spricht und daß dem
Geschädigten kein Verschulden hinsichtlich der ihm wider·
fahrenden Schädigung zur Last fällt.
2. Zuständig ist der Richter, welcher persönlich gegenüber
demjenigen zuständig ist, gegen welchen die restitutio begehrt
wird. Die Klage kann von dem Minderjährigen noch innerhalb
von vier Jahren nach Erreichung der Volljährigkeit, von Voll·
jährigen Und juristischen Personen innerhalb von vier Jahren
vom Tage der erlittenen Schädigung und der Beseitigung deli
der Klageerhebung etwa entgegenstehenden Hindernisses (c. 35)
erhoben werden. Minderjährigen und juristischen Personen
kann die restitutio auch von Amts wegen vom Richter gewährt
werden, auf Antrag oder nach Anhörung des Amtsanwalts.
3. Die Gewährung der Wiedereinsetzung hat die Wirkung,
daß die vor der Schädigung bestandene Rechtslage wiederher·
gestellt wird, d . h . beide Teile haben 'das von ihnen Geleistete
gegenseitig zurückzuerstatten. Rechte, welche von Dritten im
guten Glauben vor 3 der Klage erworben worden sind, bleiben
unberührt.
VII. Die Widerklage (reconventio), ce. 1690 - 92.
1. Sie ist die vom Beklagten gegen den Kläger in demselben
Verfahren und vor demselben Richter erhobene Klage zur Aus·
gleichung oder Herabminderung des klägerischen Anspruchs
1 Nicht zu verwechseln mit der Wiedereinsetzung als prozessualem
Recht.8mittel gegen ein Urteil (cc. 1905-07).
2 Gegen gültige, aber nioht anfeohtbare Reoht.8handlungen gibt es
keine restitutio in integrum, allenfalls aber die Anfeohtungaklage nGOh
c. 1684 § 2.
3 Naoh der Kla.geerhebung sind Dritte nioht mehr bona fide .
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(mutua petitio). Eine Widerklage gegen die Widerklage ist, weil
den Prozeß komplizierend, unzulässig. Der Widerkläger muß
aktiv prozeßfähig sein. Vgl. c. 1628 § 3.
2. Über das zeitliche Vorbringen der Widerklage vgl. c. 1630,
oben § 226 II Ziff. 2.
3. Die Widerklage ist zulässig in allen Zivilsachen, wobei ein
Sachzusammenhang zwischen Klage und Widerklage nicht zu
bestehen brauchtl; ausgenommen sind Spoliensachen (vgl. auch
c. 1670 § 2), d. h. gegen die Spolienklage ist Widerklage unzu·
lässig und ebenso ist die Spolienklage 2 als Widerklage unzulässig.
Die Widerklage ist ferner unzulässig, wenn der Wider beklagte
gegen den widerklagenden Beklagten die exceptio spolii geltend
machen kann. Die Widerkla,ge ist ausgeschlossen in Straf·
sachen, weil hier ein Strafanspruch des Beklagten gegen den
amtlich klagenden Amtsanwalt nicht bestehen kann; nur in
lnjurienprozessen (c. 1938 § 1) ist sie, da gegenseitige Beleidi·
gungen sich ausgleichen, zugelassen. Vgl. c. 2218 § 3.
4. Gerichtsstand für die Widerklage ist das Gericht, vor
welchem die Hauptklage anhängig ist; dieses Gericht wird also
zuständig, wenn es auch sonst für die Widerklage sachlich oder
persönlich nicht zuständig wäre; es wird sogar zuständig, wenn
das Gericht nur für die Hauptklage delegiert war. Es ist nur dann
unzuständig, wenn seine Unzuständigkeit nach c. 1556-58 eine
absolute ist (vgl. oben § 216).
VIII. Die Besitzschutzmittel (actiones possessoriae), cc .
1693-1700.
1. Die (petitorische) Klage auf Einweisung in den Besitz einer
Sache, z. B. eines Benefiziums, oder in die Ausübung eines Rechts
(actio adipiscendae possessionis) steht demjenigen zu, welcher
einen Rechtstitel auf Erlangung des Besitzes der Sache (z. B. das
Eigentum) oder auf die Ausübung des Rechts (Wahl., Stimm.,
Präsentationsrechts, Verwaltung und Nutznießung des Bene·
fiziums) nachweist. Vgl. c. 1447, oben § 198 XI. Zu laden sind
aHe Beteiligten (c. 1700).
2. Das Recht schützt den bloß tatsächlichen wie den recht·
mäßigen Besitz (einer Sache oder eines Rechts) durch Gewährung
von possessorischen Klagen und Einreden. Sowohl diejenigen,
welche wie der Depositar, Mieter, Pächter, Sequester bloß in
Vgl. a.uoh o. 1670 § 2, oben § 232 I Ziff. 6.
Der Beklagte ist durch die SpoJieneinrede genügend gesohützt.
Vgl. oben VIU Ziff. 2 b.
1
I
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fremdem Namen besitzen, als auch die juristischen Besitzer
genießen den gerichtlichen Besitzesschutz.
a) Die Besitzstörungsklage (actio retinendae possessionis) steht dem Besitzer zu, der ein volles Jahr sich im Besitze
der Sache oder des Rechts befindet, gegen jeden, der ihn im Besitze stört, und geht auf Unterlassung der Störung. Geladen wird
nur der Besitzstörer (nicht auch andere Interessenten, c. 1700) .
Sie steht auch dem Besitzer zu, der durch verbotene Eigenmacht,
heimlich oder auf Widerruf (precario) besitzt, gegen jeden, der
ihn im Besitze stört, selbst gegen den Eigentümerl ; sie steht ihm
nicht zu gegen denjenigen, von welchem er selbst die Sache durch
Eigenmacht oder heimlich an sich gebracht oder auf Widerruf
besitzt, d. h. der Beklagte hat diesfalls die Einrede des fehlerhaften Besitzes 2 •
b) Die Besitzentziehungs- oder Spolienklage, d. i. die
Klage auf Wiedererlangung des entzogenen Besitzes (actio recuperandae possessionis, a. de spolio). Sie steht demjenigen zu,
welcher in irgendeiner gewalttätigen oder heimlichen Weise aus
dem Besitz (einer Sache) oder dem Quasibesitz (eines Rechts)
gesetzt worden ist (spoliatus); sie steht sowohl dem jurisitischen
Besitzer wie dem bloßen Detentor zu. Die Klage geht gegen den
Spolianten bzw. gegen dessen Rechtsnachfolger wie gegen jeden
augenblicklichen Inhaber der Sache und zielt auf Wiedererlangung des Besitzes 3 • Der Spoliierte braucht lediglich die Tatsache des Spoliums, nicht auch sein Recht zum Besitz zu beweisen. Über den Gerichtsstand vgl. c. 1500 n. 1. Die Klage
verjährt nach Ablauf eines Jahres seit Kenntnis der Spoliation'.
Widerklage ist unzulässig (c. 1691). - Der Spoliierte ka.nn sich
gegen die Klage des Spolianten schützen durch die Spolieneinrede (exceptio spolii) : er braucht sich, wenn er die Tatsache
des Spoliums beweisen kann, auf die Klage so lange nicht einzulassen, als der frühere Besitzstand nicht wiederhergestellt ist.
Die Spolieneinrede unterliegt (im Gegensatz zur Spolienklage)
nicht der Verjährung.
1 Der beklagte Eigentümer kann der possessorisohen Klage die petitorisohe Klage entgegensetzen. Vgl. oben § 232 I Ziff. 6.
I Der Amtsanwalt hat in Saohen von öffentliohem Interesse gleiohfalls
die Einrede des fehlerhaften Besitzes.
8 Wenn aus der Rüokgabe des Spoliums eine Gefahr für die zurück zugebende Saohe oder Person zu befürchten ist, kann die Bache oder Person
vorläufig durch Gerichtsbeschluß in Verwahrung gegeben werden (c. 1699
§ 3). Vgl. § 272 I Ziff. 3.
, Vgl. auch BGB § 864.
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§ 234.
Das Erlöschen des Klageanspruchs. Die Klagellver.
jährung (cc. 1701-1705).

Klagen verjähren dadurch, daß von dem Rechte der Klageerhebung innerhalb gewisser Zeit kein Gebrauch gemacht wird.
1. Die Frist für Verjährung von Zivilklagen fällt zusammen
mit der Frist für Verjährung des betr. materiellen Rechtsanspruchs (c. 1701 mit cc. 1508 - 12, oben § 203). Letztere hat die
Wirkung, daß der Verpflichtete berechtigt ist, die Leist:ung zu
verweigern, die Klage also mit der Einrede der Verjährung abzuwehren. Im allgemeinen gelten gemäß c. 1508 für die Zivilklagenverjährung die Bestimmungen des bürgerlichen Rechts
des betr. Landes, soweit das kirchliche Recht nicht abweichende
Bestimmungen enthält. Unverjährbar sind die Klagen aus
c. 1509 (vgl. oben § 203), aus Rechten, die im Grundbuch eingetragen sind (BGB § 902), aus Ansprüchen wegen schädlicher
Anlagen oder drohender Einsturzgefahr (BGB § 907 -09, 924,
CIC c. 1678), Ansprüche aus familienrechtlichen Verhältnissen
und Statusklagen (Nichtigkeit von Ehe, Weihe, Profeß).

a) Die ordentliche Verjährungsfrist beträgt 30 Jahre.
Eine Frist von 100 Jahren besteht für persönliche lmd dingliche
Klagen des Apostolischen Stuhles. Die Klage aus laesio enormis
(c. 1684 § 2) erlischt nach zwei Jahren, die Klage auf Schadenersatz aus Verlöbnisbruch (c. 1017 § 3) nach zwei Jahren von der
Auflösung des Verlöbnisses 2 , die auf Schadenersatz aus unerlaubter Handlung in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in
welchem der Verletzte von dem Schaden und der Person des
Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt3 , die Besitzentziehungsund Besitzstörungsklage mit dem Ablauf eines Jahres nach der
Verübung der verbotenen Eigenmacht'.
b) Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Klageanspruch erstmals erhoben werden konnte. Vgl. c. 35 5• Die Frist
wird durch ordnungsmäßige Ladung des Beklagten unterbrochen
(c. 1725 n. 4).
1 Die Verpflichtung besteht weiter, aber nur als klaglose Verbind.
liohkeit. Vgl. auoh BGB § 222.
a BGB § 1302.
8 BGB § 852. Ohne Rüoksicht auf diese Kenntnis in 30 Jahren.
, BGB § 864, OIe o. 1695 § 2, 1698 § 2.
6 Agere non valenti non currit praescriptio.
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2. Strafklagen. Dem Delikt soll die Strafe möglichst rasch
auf dem Fuße folgen. Zeitablauf vereitelt den Stra.fzweck, bringt
das Delikt in Vergessenheit, erschwert jedenfalls die Beweis·
erhebung und ein gerechtes Urteil.
a) Der öffentliche Klaganspruch (c. 1618, 1934) erlischt durch
den Tod des Delinquenten, durch Kondonation d. i. Verzicht auf
Strafverfolgung seitens der zuständigen kirchlichen Behörde,
und durch Ablauf der Klagefrist. Die ordentliche Frist beträgt
drei Jahre l . Eine Frist von einem Jahre läuft für Injurienklagen
(c. 1938), von fünf Jahren für qualifizierte Delikte gegen das 6.
und 7. Gebot (c. 2357, 2359 § 2,2354), von zehn Jahren für Mord
und Simonie. Vgl. aber c. 2222 § 2.
b) Die Frist beginnt mit dem Tage des begangenen Delikts,
bei fortgesetzten Delikten mit dem Tage, an welchem die Fort·
setzung aufgehört hat, bei Dauer. und Gewohnheitsdelikten
nach der letzten deliktischen Handlung j sie endet mit Ablauf
der bestimmten Zeit. Die ·Verjährung wird unterbrochen durch
Ladung des Beklagten (c. 1725 n. 4).

Zunamen und Wohnsitz; e) Unterschrift des Klägers oder dessen bevoll·
mäohtigten 1 Stellvertreters nebst Datierung naoh Tag, Monat und Jahr,
Angabe des Wohrt· oder Aufenthaltsortes des Klägers oder Stellvertreters
bzw. ihrer Adresse für geriohtliche Zustellungen.
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3. Der Richter hat nunmehr seine Zuständigkeit 2 und die
aktive Prozeßfähigkeit bzw. Prozeßlegitimation des Klägers zu
prüfen (c. 1609) und so dann je nach dem' Ergebnis der Prüfung
die Klageschrift beschlußmäßig anzunehmen oder abzuweisen.
Gegen die Abweisung der Klageschrift steht der Partei der Rekurs
an das höhere Gericht innerhalb von zehn Tagen offen, welches
nach Anhörung der Partei, in Offizialsachen des Amtsanwalts
oder Amtsverteidigers auf schnellstem Wege die Entscheidung
zu treffen hat.
4. Naoh Ablauf eines vollen, ununterbroohenen Monats seit Einreiohung
der Klagesohrift kann der Kläger verlangen, daß der Riohter seine Tätig·
keit beginne und zur Vorladung des Beklagten sohreite. Wenn der Riohter
gleichwohl nioht in Tätigkeit tritt, so hat der Kläger nach Ablauf von fünf
Tagen, gereohnet vom Tage, an welohem das Verlangen gestellt worden ist,
den Rekurs an den Orts ordinarius bzw. (wenn dieser persönlioh Gerioht
hält) an das höhere Gerioht, um zu verlangen, daß der Rioh~r zu amt·
lioher Tätigkeit in der Saohe verhalten oder durch einen anderen Riohter
ersetzt werde.

5. Kapitel.

§ 236.
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§ 235.

1. Gemäß dem Grundsatze des kontradiktorischen Verfahrens
ist die Vorladung (citatio, in ius vocatio) des Beklagten wesent·
licb s. Der Beklagte ist verpflichtet, auf rechtmäßige Vorladung
zu erscheinen'.
2. Die Vorladung geschieht durch den zuständigen Richter
an den Beklagten bzw. dessen gesetzlichen Vertreters. Gleich·
zeitig wird ihm die Klageschrift in Abschrift zugestellt.

Die Klageschrift (cc. 1706-1710).

1. Die Klageerhebung hat in der Regel 2 zu geschehen durch
Einreichung eines Schriftsatzes durch den Kläger (in Offizial.
sachen durch den Amtsanwalt) bei dem zuständigen Gericht.
Die Klageschrift (libellus conventionis in Zivil., 1. accusationis
= Anklageschrift in Strafsachen) enthält den Klagevortrag und
das Klagbegehrenj sie ist der Klage Beginn und Grundlage 3 •
2. Die Klageschrift hat einen notwendigen Inhalt:
a) Angabe des Geriohts, bei welohem geklagt wird; b) den Klagantrag
(petitum, Klagbegehren~; 0) den Klaggrund, d. h. den Grund, auf welohen
der Kläger sein Begehren stützt, z. B. auf Eigentum, Besitz, Vertrag, Delikt
(vgl. oben § 232 I Ziff. 1); d) Angabe der Person des Beklagten Daoh Vor· und

Die Vorladung wird entweder auf der Klagesohrift selbst angebracht
oder ihr als eigener Akt beigefügt. Sie wird in zwei Exemplaren ausge.
fertigt, das eine Exemplar geht zu den Geriohtsakten.
Die Ladung hat einen notwendigen Inhal t&: Die Aufforderung, an
bestimmtem Tage und zur bestimmten Stunde des Jahres an bestimmtem
Orte vor dem Riohter zu ersoheinen; Angabe des ladenden Riohters; wenig.
Vgl. oben § 231 Ziff. 5.
Vgl. o. 1610 (vgl. oben § 222 Ziff. 2).
• Vgl. o. 1894, 1895. Sie erübrigt sich, wenn die Parteien ungerufen
vor dem Richter zur Verhandlung ersohienen sind.
• Vgl. oben § 231 Ziff. 3.
• Vgl. § 230 Ziff. 2.
& Vgl. o. 1894 n. I, 1723.
1

i

1. Für die Zivilklage auf Sohadenersatz aus einem Delikt vgl. oben
Ziff. 1.
2 Nur ausnahmsweise mündlich.
8 über das ne eat iudex ultra petita partium vgl. oben § 223 Ziff. 1 0,
Ziff. 2 o.
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stens allgemeine Angabe des Streitgegensta.ndes; Namen des Klägers und
des Beklagten; Untersohrift des Riohters oder dessen Beisitzers und des
Notars unter Beifügung des Gerichtssiegels. Die Ladung muß ferner ord .
n ungsmäßig erfolgen: sie wird duroh den Gerichtsboten überbracht .oder
mittels eingeschriebenen Briefes duroh die Post bewirkt. Der Gerichtsbote
übermittelt die Ladung dem Beklagten dort, wo er ihn antrifft; er kann sie
auch Familienangehörigen oder dem Dienstpersonal des Beklagten zur
Zustellurg an ihn einhändigen. Der Gerichtsbote unterzeichnet die Ladung
bei der übergabe unter Beifügung von Tag und Stunde bzw. der Person
des Dritten, dem sie übergeben wurde; schriftlicher Bericht hierüber bzw.
die Empfangsbestätigung der Postanstalt gehen zu den Gerichtsakten .
Wenn der Beklagte nicht auffind bar ist, so erfolgt Ediktalla.dung durch
Anschlag am Kuriengebäude und durch Zeitungsinseratl. Tag, Stunde und
Dauer des Anschlags werden auf dem Rücken der Ladungsurkunde
vermerkt.

trag zu bringen. Der Widerspruch kann sich auf den ganzen
Klageanspruch oder nur auf Teile desselben erstrecken: So wird
durch den Vorgang der Streit eröffnet, dessen Gegenstand bestimmt und festgelegt (Streiteinlassung, Streitbefestigung)l.
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3. Die Ladung hat peremtorischen Charakter, d. h. sie erfolgt
nur einmal und gilt so als rechtmäßig erfolgt 2 • Der Beklagte,
welcher die Annahme verweigert, gilt kraft gesetzlicher Fiktion
als rechtmäßig geladen (c. 1718).
4. Rechtswirkungen: a ) Die Sache oder das Recht, um
welche gestritten wird, ist im Streit befangen (res litigiosa), darf
daher nicht mehr veräußert werden; b) wenn mehrere Gerichte
wahlweise in der Sache zuständig sind, wird das Gericht zuständig,
welches die Ladung bewirkt hat (forum praeventionis), mit Ausschluß der übrigen; c) die Jurisdiktion eines für die Sache dele gierten Richters erlischt durch das nach der Ladung erfolgte
Aufhören der Jurisdiktion des Deleganten nicht (c. 207 § I);
d) Verjährung und Ersitzung werden unterbrochen 3 ; vgl. oben
§ 203 und 234; e) die Sache ist rechtshängig (Hs pendet); während
der Rechtsstreit schwebt, darf keine Änderung des Klaggegenstandes vorgenommen werden, vgl. c. 1854, 1855. Vgl.
auch § 232 I Ziff. 7. Gegen eine weitere Klage in derselben Sache
(etwa vor einem anderen zuständigen Gericht) hat der Beklagte
die Einrede der Rechtshängigkeit.

§ 237.
Die Streiteinlassung (ce. 1726-1731).

1. Die Litiskontestation (Bekenntnis zum Streit) ist der förm liche Widerspruch des Beklagten gegen den Klageanspruch vor
dem Richter, in der Absicht, den Streit zum gerichtlichen Aus Die Rota erläßt solche Ladungen in den AAS.
Wiederholte Ladung im Falle des c. 1845 § 2, vgl. irnten § 249.
3 Wegen M;angels des guten Glaubens (c. 1512) auf seiten des Besitzers
der fremden Saohe.

Die früher übliche bestimmte Form, daß der Kläger mündlich seine
Klage vor dem Richter vortl'Ug und der "Widersaoher" in ebenso förm·
licher Weise seinen Widerspruch einlegte, ist entfallen; es genügt, daß der
Riohter oder dessen Delegat in Anwesenhl'it der beiden Parteien das Klage.
begehren und den Widerspruch in die Akten aufnimmt. In verwiokelteren
Fällen werden die Parteien vorgeladen behufs genauerer Festlegung der
Streitpunkte (ad dubia concordanda), was von A!llts. wegen oder ~uf
Antrag der einen oder anderen Partei geschehen kann. HIerzu haben b~lde
Parteien zu ersoheinen. Die Partei, welche olme triftigen Grund alL~blelbt,
wird als oontumax erklärt (0. 1842, unten § 249) und die Festlegung der
Streitptmkte erfolgt dann auf Antrag der erschienenen Parte~ von Amts
wegen . Der säumigen Partei ist von dieser Festlegung Kenntms zu geben,
lLffi ihr Gelegenheit zu bieten, Einwendungen gegen dieselbe zu erheben
und die Versäumnis zu reohtfertigen. Sind heide Parteien ersohienen und
haben sie sioh über die Formulierung der Klagepunkte geeinigt, so ergeht,
wenn der Richter seinerseits keine Einwendungen hiegegen zu machen hat,
ein die vereinbarte Formulierung bestätigender Geriohtsbeschluß; wenn
die Parteien sich nicht einigen können, so entscheidet der Richter durch
Beschluß. Die einmal festgelegte Formulierung kann nur aus wichtigen
Gründen durch einen neuen Gerichtsbeschluß geändert werden.

2. Vor der Litiskontestation darf der Richter nicht zur Beweisaufnahme und Fällung der Sentenz schreiten.
Ausnahme bei Säunmis einer Partei (c. 1844 § 1). Vernehmung von
Zeugen ist zulässig, wenn Gefahr besteht, daß der Zeug~ . stirbt oder ab·
wandert oder seine Vernehmung in Zukunft erschwert wul'de. Vgl. z. B.
c. 2087 § 3.

3. Rechtswirkungen.
a) Das Streitobjekt ist nunmehr für die Verhandlung (Beweis)
und die Entscheidung bestimmt und begrenzt. Vgl. c. 1844 § 2.
Eine Änderung der Klageschrift ist fortan unzulässig; sie kann
nur aus gerechten Gründen mit Zustimmung des Beklagten vom
Richter zugelassen werden. Die hieraus erwachsenden Schäden
und Kosten sind dem Beklagten zu ersetzen.
Eine Änderung liegt nicht vor, wenn nur die Art der Beweisführung
beschränkt oder geändert wird; wenn die klägerische Haupt- oder Neben·
forderung ermäßigt wird; wenn die in der Klageschrift angeführten Tat·
sachen geklärt, ergänzt, verbessert werden und hierbei der Klagg.egens~nd
derselbe bleibt; wenn statt der Sache deren Wert, El'trag oder eme gleIch.
wertige Sache verlangt wird.

1

2

1 über die Litiskontestation im Apellationsverfahren vgl. o. 1891 § I.
In Strafsachen findet keine Litiskontestation statt, weil hier der Straf·
anspruch unabhängig vom Angeklagten festgestellt wird.

372

Prozeßeinfiihrung und Instanz.

Die Instanz.

b) Mit der Litiskontestation ist die Instanz eröffnet (vgl.
§ 238), das Prozeßverhältnis zwischen den Parteien begründet,
einseitige Zurücknahme der Klage unzulässig 1 •
c) Der Besitzer der im Streit befangenen fremden Sache hört
auf, im guten Glauben zu sein; wird er also verurteilt, so hat er
nicht bloß die Sache, sondern auch die seit der Litiskontestation
gezogenen Früchte als ungerechtfertigte Bereicherung zurückzuerstatten, Verlust und Beschädigung derselben zu ersetzen.
4. Nach erfolgter Litiskontestation setzt der Richter den
Parteien eine angemessene Beweisfrist 2. Der Prozeß tritt in das
Beweisstadium ein.

bezeichneten Ereignisse vor den Aktenschluß fallen; nach Aktenschluß wird das Verfahren, da die Sache nach Erhebung des Beweises spruchreif geworden ist,mit dem etwaigen Stellvertreter
oder dem Erben bzw. Amtsnachfolger der Partei fortgesetzt!.

§ 238.
Die Instßnz (cc. 1732-1741) .

1. Mit der Litiskontestation ist die Instanz, die Verhandlung
des bestehenden Rechtsstreites eröffnet. Ihre Bedeutung besteht
darin, daß das Verfahren nunmehr im Zuge ist und ohne Unterbrechung durchzuführen ist. Sie endet mit dem natürlichen
Abschlusse des Verfahrens: mit dem rechtskräftig gewordenen
Urteil bzw. mit dem Übergang der Sache (durch Berufung) an
das höhere Gericht, durch gerichtlichen Vergleich, Ven,äumnis
des Klägers (c. 1850 § 1), Erfüllung des Klaganspruchs seitens
des Beklagten, Untergang der streitigen Sache, Verzicht des
Klägers auf den materiellen Klaganspruch, Verschmelzung
der Parteien (z. B. durch Erbgang). Man unterscheidet 1., 2.,3.
Verhandlung der Sache oder Instanz (Instanzenzug).
2. Die Instanz wird unterbrochen mit der Wirkung, daß
das Verfahren einstweilen ruht: a) durch den Tod einer der beiden
Parteien, b) durch Änderung des Personenstandes einer Partei
(Verlust der Prozeßfähigkeit), c) durch Verlust der Klaglegitimation (der Prozeßführer verliert das Amt des Kurators, Vormunds oder des Vorstands bzw. Verwalters der juristischen
Person) . Der Rechtsstreit geht auf die Erben oder Rechtsnachfolger der verstorbenen Partei, den Vormund oder Kurator,
den neuen gesetzlichen Vertreter der juristischen Person über.
Die Instanz wird auf solange unterbrochen, bis der Erbe oder
Rechtsnachfolger der Partei den Prozeß aufnimmt. Die Instanz
wird in den genannten Fällen nur dann unterbrochen, wenn die
1 über die besohränkte Zuliissigkeit dilatorisoher Einreden oben
§ 226 II Ziff. I, Erhebung der Widerklage ebenda Ziff. 2.
a VgI. § 227 Ziff. 2 b.
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Besonderes gilt für den Fall, daß zwei Kleriker um das Reoht auf ein
Benefizium streiten (z. B. der eine stützt sein Reoht auf Wahl oder Präsen.
tation naoh o. 176 § 2, 1466 § I, der andere auf Verleihung des Bisohofs,
weloher das Wahl. bzw. Präsentationsreoht bestreitet) und der eine von
ihnen während der Reohtshängigkeit der Sache stirbt oder auf seinen An·
spruoh verziohtet (0. 1468). In diesem Falle wird die Instanz nioht unter broohen; vielmehr tritt der Amtsanwalt gegen die verbliebene Partei als
Intervenient (0. 1852, 1853) in den Prozeß ein, um die Freiheit des Benefiziums bzw. der Kirohe (0. 1432 § 1) zu vertreten. Bei Benefizien freier
Verleihung kann der Ordinarius das streitige Benefizium der verbliebenen
Partei wie eine erstrittene Saohe zuspreohen; dann bedarf es keiner Inter vention des Amtsanwalts . (Man denke an den Fall des o. 17 in VIto 3, 4
(010 o. 37, oben § 19 Z. 4): der Ordinarius hat das Benefizium dem A ver !iehen und ihm eine Frist für die Annahme gesetzt, sodann, ohne die Annahme~rklärung des A innerhalb der Frist abzuwarten, dasselbe Amt dem
B verhehen.)

3. Die Instanz erlischt mit der Wirkung, daß das Verfahren
eingestellt wird: a) Wenn innerhalb von zwei Jahren seit der
Litiskontestation keine prozessualen Handlungen vorgenommen
worden sind, obwohl kein Hindernis für dieselben bestanden
hatte (c. 1736). Die Appellationsinstanz erlischt schon nach
einem Jahre; das im Wege der Appellation angefochtene Urteil
wird dadurch rechtskräftig und vollstreckbar. b) Durch Verzicht;2
des Klägers (c. 1740).
Der Verzioht bezieht sioh lediglioh auf die derzeitige klageweise Geltendmaohung des Anspruohs, nioht auf den materiellen Reohtsanspruoh, weloher
jederzeit vom Kläger wieder neu geltend gemaoht werden kann, ohne daß
ihm die Einrede der abgeurteilten Saohe entgegengehalten werden könnte".
Der Verzioht bedarf der sohriftliohen Form" der Untersohrift des Verzioh.
tenden, der Zustellung an die Gegenpartei und der ausdrüokliohen oder
dooh stillsohweigenden Annahme des Gegners und der Zulassung seitens
des Riohters 5 • In jedem Stadium des Prozesses und in allen Instanzen kann
unter den genannten Voraussetzungen auf die Fortführung des Verfahrens
verziohtet werden"; es kann unter den gleiohen Voraussetzungeh s owohl
1 Für den Fall, daß die genannten Ereignisse während der Berufungsfrist eintreten, vgI. o. 1885.
.
• Als stillsohweigender Verzioht gilt die Versäumnis des Klägel';
(0. 1850 § I). VgI. § 249 n.
a Abgeurteilte Sache liegt eben nioht vor.
, Der Prokurator bedarf einer Spezialvollmaoht (0. 1662).
5 Der Riohter wie der Beklagte können also auf der Fortführung be .
stehen.
e Selbst nooh naoh dem Urteil, solange es die Reohtskraft nioht be .
sohritten hat.

Eichmann, Kirchenrecht. 11.
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vom 19äger .als vom Beklagten auf alle oder einzelne Prozeßhandlimgen
verzichtet werden.
4. Die Wirkung des Erlöschens der Instanz besteht darin , daß dieRechtslage wiederhergestellt wird, welche vor der Klageerhebung bestanden h a~,
daß also die Rechtshängigkeitswirlnmgen (c. 1725, 1731) erlöschen . DIe
acta.processus (Ladung, Litislwntestation) erlöschen, müßten aL~o in einem
neuen Verfahren erneut vorgenommen werden; die acta causae, also das
materiell~ durch die Beweiserhebung gewonnene Ergebnis kann in einem
neuen in 'derselben Sache wld zwischen denselben Personen schwebenden
Verfahren verwertet werden. Die '~Tirl{ung tritt von Rechts wegen ein,
bedarf ah;o keines richterlichen Beschlusses; s ie tritt gegen jedermann ein,
auch gegen den im Prozeß dmch die Eltern oder denVormund vertretenen
Minderjährigen und gegen die dmch illIen Vorstand oder Verwalter vertretene jmistische Person l • Wenn etwa der Kläger nach dem Erlöschen
der Instanz denselben Prozeß in der Lage, in welcher er stehen geblieben ist, fortführen wollte, kann der Beklagte, selbst der Richter von
Amts wegen das Erlöschen d er Instanz im Wege der Einrede geltend
machen. - Die Kosten des Verfahrens werden verteilt. Im Falle des Erlöschens nach c. 1736 (oben 0.) hat jede Partei ihre Kosten zu tragen; irn
Falle des Erlöschens nach c. 1740 (oben b) hat der Verzichtende die Kosten
für jene vorgenommenen Prozeßhandlungen zu tragen, auf welche er vel'zichtet hat.

§ 239.
Die Befragung der Parteien (ce. 1742-1746).
1. In den vom Offizialprinzip beherrschten Zivilsachen öff e n tI i eh e n Interesses ist es Recht und Pflicht des Richters, zur Auf-

hellung der Wahrheit Fragen an die Parteien zu richten. VgL
c. 1742 mit 1618, oben § 223. In den vom Verhandlungsprinzip
beherrschten pri vaten Zivilsachen kann der Richter sowohl von
Amts wegen als auf Antrag einer Partei Fragen an die andere
Partei richt~n , jedoch nur zur Aufhellung eines vorgebrachten
Beweisgrundes. Die Befragung kann in jedem Stadium des Prozesses, aber nur vor dem Aktenschluß erfolgen, und kann wiederholt werden 2 •
2. Auf rechtmäßiges 3 Befragen hat die Partei wahrheitsgemäß,
zu antworten. In Strafsachen kann der Angeklagte die Antwort
verweigern, da er keinen Beweisstoff gegen sich zu liefern braucht.
SO:lst ist es Sache des Richters, darüber zu befinden, ob die Ver1 Die vertretene Pa.rtei hat gegen den Vormund, Verwalter einen An spruch auf Schadloshaltung, wenn diese nicht den Nachweis erbringen,
daß ihnen keine' Schuld an dem Erlöschen der Instanz, z. B . infolge Nichtvornahme von Prozeßhandlungen (c. 1736), zm Last falle.
• Nach demselben nur nach Maßgabe d es c. 1861.
3 Überschreitet der Richter dlll3 Fragereoht, so kann die Partei di e
Antwort verweigern.
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weigerung der Antwort gerechtfertigt oder ob sie als gerichtliches
Geständnis zu werten seil.
3. Der kirchliche Prozeß kennt eine eid lich e Vernehmung der
Parteien. In Zivilsachen von öffentlichem Interesse muß der
R.ichter, in privaten Zivilsachen kann er den Parteien den Wahr.
heitseid auferlegen; in Strafsachen ist der Eid unzulässig.
4. Den Übergang zum Beweisverfahren bilden die Positi onen. Die beiden Parteien (in Offizialprozessen auch der Amtsanwalt und Amtsverteidiger) können gegeneinander Behauptungen (pono, "ich behaupte, daß", "wahr ist, daß", "nicht wahr
ist, daß") oder Fragesätze ("ist es wahr, daß") aufstellen, welche
vom R.ichter dem Gegner zur Beantwortung vorgelegt werden
("Weü!artikel"). Der Zweck dieses sog. artikulierten Verfahrens
ist, das Beweisverfahren durch Erzielung von Geständnissen
(c. 1747 n. 3) zu vereinfachen; aus den Antworten und Zugeständnissen ergibt sich, was als Beweisthema noch übrigbleibt.
Die Positionenbildung kann während des ganzen Prozesses bis
zum Aktenschluß vorgenommen und wiederholt werden. Bezüglich der Formulierung, Zulassung und Vorlegung der Posi·
tionen sind die ce. 1773-81 (vgl. unten § 242) sinngemäß anzu·
wenden.
5. Zur Ableistung des Wahrheitseides und zur Beantwortung
von Fragen haben sich die Parteien persönlich vor dem Richter
zu stellen. Ausgenommen sind die in c. 1770 § 2 n. 1, 2 genannten
Personen (vgl. § 242).

6. Kapitel.

Das Beweisverfahren (ce. 1747-1836).
§ 240.
Der Beweis im allgemeinen (ce. 1747-1749).

1. Der Bew:eis dient zur Feststellung der Wahrheit oder Unwahrheit behaupteter Tatsachen. Beweis wird nicht dem Gegner,
1 Ungereohtfertigte Verweigertmg der Antwort und wahrheitswidrige
Aussage sind Delikte gegen die kirchliche Autorität; sie werden bestraft
mitdem Ausschluß von den actus legitimi (0. 2256 n. 2 ) auf eine vomRiohter
zu bestimmende Zeit. 'Wenn die Partei vor der Aussage einen Wahrheitseid
(0. 1744) geleistet hatte, so liegt auch periurium vor, welohes bei Laien mit
dem Personalinterdikt, bei Klerikern mit Suspension zu bestrafen ist
(c. 1743 § 3).
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sondern dem Gerich t geliefert: iudici fit probatio. Gewisse
Tatsachen bedürfen keines Beweises:
1. Offenkundige Tatsachen, welche entweder tatsächlich
(notorietate facti) bekannt, allgemeinkundig oder doch einem
größeren Personenkreis bekannt sind und so feststehen, daß ein
Ableugnen nicht möglich ist, oder gerichtskundig (notorietate
iuris) sind, z. B. durch richterliches Urteil oder gerichtliches
Geständnis.
2. Rechtsvermutungen. Vgl. oben § 10 Ziff. 9 und ce.
1825-28. Die Rechtsvermutung1 ist entweder eine einfache
oder eine qualifizierte (iuris et de iure). Gegen die einfache
Rechtsvermutung ist ein Gegenbeweis zulässig, und zwar sowohl
direkt (der Gegner beweist, daß die Vermutung im vorliegenden
Falle nicht zutreffe) als indirekt (der Gegner beweist, daß die
Tatsache, auf welche die Vermutung sich stützt, nicht gegeben
sei). Vgl. z. B. c. 1015 § 2. Die qualifizierte Rechtsvermutung
(c. 1904) läßt nur den indirekten Gegenbeweis zu 2 •
3. Zugestandene Tatsachen, welche von der einen Partei
hehauptet und von der anderen zugestanden oder doch zugelassen
und nicht bestritten worden sind3 •
H. Die Beweisgründe, aus welchen der Richter die überzeugung von der Wahrheit oder Unwahrheit einer Tatsache
schöpft, sind : das Geständnis, Zeugenaussagen, Sachverständigengutachten, Augenschein, Urkunden, Indizien, Parteieneid 4.
Das Beweismittel hat Beweiskraft, wenn es geeignet ist, den
Richter zu überzeugen. Das kanonische Recht unterscheidet
vollen und halben Beweis. Der unvollständige Beweis kann
durch den Ergänzungseid (c. 1829) vervollständigt werden.
Vgl. aber c. 2019.
über die praesumptio abhomine (richterliche Indizien) vgl. § 246.
Im Falle des c. 1904 ist also nicht der Beweis zulässig, daß dll8 Urteil
unwahr und ungerecht sei, sondern nur der (indirekte) Beweis, daß res iudi·
cata gar nicht vorliege. Die Vermutung aus o. 1972 läßt überhaupt keinen
Gegenbeweis zu; sie läßt aber jeden Gegenbeweis zu, wenn die Frage (der
Gültigkeit der Ehe) in einem anderen Prozeß als Zwischenstreit zur Entscheidung steht.
3 Eine Ausnahme machen die Tatsachen, welche von Amts wegen zu
prüfen sind (Prozeßfälugkeit, Zuständigkeit), ferner diejenigen, welche die
Rechtsordnung selbst als beweis bedürftig bezeichnet (c. 1454, 1737, 1975.
1976, 1982, 1995, 2049), endlich diejenigen, für welche vom Richter g leich wohl Beweis gefordert wird.
, Im Selig- und Heiligsprechungsprozeß werden nur Zeugen, Sachverständige und Urkunden als Beweismittel zugelll8sen (c. 2019).
1

2
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IH. Die Beweislast.
1. Im allgemeinen gilt der Grundsatz: wer eine Behauptung
aufstellt, hat sie zu beweisen. Ausnahmen oben I 1-3. Durch
die Bestre~tung .~eit~ns des Gegners wird. die aufgestellte Behauptung bewelsbedurftlg. Nur Tatsachen, mcht Rechtssätze 1 sind zu
beweisen. Der Kläger bzw. Widerkläger hat also die Klagetat.
sachen (Klaggrund, den allgemeinen Tatbestand des Rechtsgeschäfts, aus w~lchem geklagt wird, den Tatbestand des Delikts),
der Beklagte seme Einreden zu beweisen.

2. Wenn der Kläger (bzw. Widerkläger) den Beweis nicht
er~ring~, s~ wird de.r Beklagte freigesprochen 2 ; bei Besitzstreitigk~lten 1st 1m Z~elfel z.ugunsten des Besitzers (favor iuris), im

Vmkularprozeß 1m ZweIfel zugunsten der Gültigkeit der Ehe
oder Weihe zu entscheiden.
IV. Die Beweisantretung, d. i. die Einführung von Beweismitteln in den Prozeß, ist in privaten Zivilsachen Sache der
Parteien (c. 1619 § I); in Offizialsachen hat der Richter den Beweis durch Herbeischaffung weiteren Beweismateria.ls zu ergänzen (c. 1619 § 2).
V. Die Beweisaufnahme ist Sache des Richters. Je uno
mittelbarer sie sich vollzieht, desto sicherer wird der Richter in
der Würdigung der Beweiskraft. Da der Beweis nur den Zweck
hat, den Ri ch ter zu überzeugen, so kann dieser die Beweiserhebungen beschränken, vgl. c. 1762, 1754, 1749. Die Beweisaufnahme hat innerhalb des Beweisstadiums zu erfolgen, also nach
der Litiskontestation3 und vor dem Aktenschluß4. Vgl. oben
§ 226

n.

VI. Die Beweiswürdigung, d. i. das Urteil über die Be.
weiskraft der vorgebrachten Beweisgründe, ist Sache des Gerichts.
Soweit der Richter nicht durch gesetzliche Beweisgründe gebunden ist (vgl. c. 1869 § 3, 1751, 1816, 1836 § 2, 1829, Rechts.
vermutungen), besteht der Grundsatz der freien richterlichen
Beweiswürdigung nach gewissenhaftem Ermessen.
1
I
3

Iura novit auria.
Actor non condemnatur. - In Strafsachen: in dubio pro reo.
Ausnahmsweise v or der Litiskontestation, vgl. c. 1730 oben § 237

Ziff. 2.
, Ausnahmsweise noch nach dem Aktensahluß, vgl. o. 1861, 1993,
1998 mit 1989.
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§ 241.

Das Geständnis (ce. 1750-1753).
Das Geständnis ist entweder ein gerichtliches oder ein außergerichtliches.
1. Das gerich tliche Geständnis (confessio iudicialis) ist die
Aussage über eine Tatsache, welche von einer Prozeßpartei freiwilligl oder auf richterliches Befragen, schriftlich oder mündlich,
zu ihren Ungunsten und zugunsten des Gegners vor dem Richter
abgegeben ist.
a ) In privaten Zivilprozessen hat das frei und mit Überlegung
abgelegte gerichtliche Geständnis die Wirkung, daß es den Gegner
von der Beweislast befreit, vgl. c. 1747 n. 3. Vgl. § 223.
b) In Zivilsachen von öffentlichem Interesse ist der Richter
nicht schlechthin der Pflicht enthoben, die objektive Wahrheit zu
erforschen, zumal Geständnisse nicht immer den Tatsachen
entsprechen.
.
c) In Strafsachen hat das gerichtliche Geständnis die Wirkung,
daß das Delikt gerichtskundig wird und infolgedessen eines
weiteren Beweises nicht bedarf.
In allen Fällen (a-c) hat das gerichtliche Geständnis die
Wirkung, daß es von der geständigen Partei nicht mehr widerrufen
werden kann; es kann nur in unmittelbarer Folge widerrufen
werden; es gilt auch für die höhere Instanz. Die Wirksamkeit
kann in derselben oder in der höheren Instanz durch den Nachweis
aufgehoben werden, daß es erpreßt (c. 103 § 2) oder ohne Überlegung abgegeben worden sei oder daß es auf einem Tatsachenirrtum beruhe oder den gesetzlichen Erfordernissen (c. 1750)
nicht entspreche.
2 . Das außergerichtliche Geständnis (conf. extraiudicialis) ist das Geständnis, welches eine Partei ihrem Gegner oder
anderen Personen gegenüber zu deren Gunsten und zu eigenen
Ungunsten außerhalb des gerichtlichen Verfahrens mündlich
oder schriftlich über eine Tatsache gemacht hat. Es wird im
Gericht bewiesen durch Zeugen oder Vorlage von Schriftstücken.
Die Würdigung seiner Beweiskraft ist Sache des Richters. Vgl.
auch c. 1817.
1 Ein erzwlmgenes Geständnis ist nach c. 103 zu beurteilen; vgl. auch
ce. 1684-89.
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§ 242.
Zeugenaussagen (ce. 1754-1791).
Zeugen sind solche (vom Richter und den Parteien und deren
Prokuratoren verschiedene) Personen, welche eine im Verfahren
festzustellende Tatsache entweder selbst wahrgenommen haben
(testes de visu) oder vom Hörensagen kennen (testes de auditu)
und fähig und willens sind, dem Richter hierüber Mitteilungen
zu machen.
1. Der Zeugenbeweis ist in allen Zivil- {md Strafsachen nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen (Ziff. III-XI) zugelassen und steht unter der prozeßleitenden Tätigkeit des Richters.
Die Zulassung, Vereidigung, Vernehmung der Zeugen erfolgt
durch den Richter. Da dem Richter zu beweisen ist, so steht
es bei ihm, die weitere Vernehmung von Zeugen abzuschneiden,
tlObald er von der Wahrheit der zu beweisenden Tatsache überzeugt ist, und überhaupt ein übermäßiges Zeugenaufgebot einzuschränken (c. 1762).
II. Es besteht allgemeine Zeugnispflichtl. Zeugnisverweigerung ist ein Delikt gegen die kirchliche Autorität (Ungehorsam) und nach c. 1766 strafbar. Von der Verpflichtung zur
Aussage sind befreit:
a) Pfarrer und andere Priester hinsichtlich dessen, was ihnen
als Seelsorger außerhalb der Beichte 2 anvertraut worden ist,
Beamte, ÄTzte, Hebammen, Rechtsbeistände, Notare hinsichtlich des Berufs- und Amtsgeheimnisses; Personen, welche auf
Grund vertraulicher Beratung zum Schweigen über den Inhalt
verpflichtet sind.
b) Personen, welche aus ihrer Aussage für sich oder für die
mit ihnen in der geraden oder im ersten Grade der Seitenlinie
Verwandten oder Verschwägerten Infamie, schwere Belästigungen oder andere sehr ernste Unannehmlichkeiten zu befürchten
haben.
III. Die Zeugnisfähigkeit.
l. Als ungeeignet sind zurückzuweisen Jugendliche vor Erreichung der Pubertät und Geistesschwache.
1 Weil es allgemeine Christenpflicht ist, dem in Not befindliohen l\'litmenschen beizustehen lmd der Wahrheit und Gerechtigkeit zum Siege zu
verhelfen. über das eidliche Versprechen, keine Aussage vor Gericht zu
machen, vgl. das oben § 187 Ziffer 3 Gesagte.
2 über d en Schutz d'>.s Beichtgeheimnisses vgl. c. 1757 j 3 n. 2, unten
III Ziff. 3.
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2. Als verdäch tig sind zurückzuweisen: Exkommunizierte,
Eidbrüchige, Infame, aber nur nach vorausgegangener kondemnatorischer oder deklaratorischer Sentenz, sittlich verworfene
und daher unglaubwürdige Personen, Personen, welche mit der
Partei, für oder gegen welche sie zeugen sollen, öffentlich oder
schwer verfeindet sind l •
3. Als unfähig, so daß das gleichwohl abgelegte Zeugnis
kraftlos ist, haben zu gelten: a) wer in der streitigen Sache Partei,
Sachwalter oder Stellvertreter der Partei ist; b) Priester hinsichtlich der ihnen in der Beichte geoffenbarten Tatsachen,
selbst wenn sie vom Beichtsiegel entbunden sind; c) der Ehegatte
in S!1cben seines Ehegatten, Verwandte und Verschwägerte in
Sachen ihrer in der geraden oder im ersten Grade der Seitenlinie
mit ihnen Verwandten und Verschwägerten 2 •
IV. Die Einführung von Zeugen (Beweisproduktion) obliegt den Parteien. In Offizialsachen können auch vom Amtsanwalt und Amtsverteidiger Zeugen eingeführt werden. In Offizialsachen und wenn es sich um Angelegenheiten von Minderjährigen und juristischen Personen handelt und ganz allgemein,
wenn das öffentliche Wohl es zu fordern scheint, kann auch der
Richter Zeugen einführen. Die Partei, welche einen Zeugen
eingeführt hat, kann auf dessen Vernehmung verzichten; jedoch
kann die andere Partei auf der Vernehmung des einmal vorgeführten Zeugen bestehen3 •
V. Die Parteien haben ihre Zeugen dem Gericht nach Namen
und Wohnsitz zu benennen; zugleich ist anzugeben, worüber
die Zeugen aussagen sollen". Die Parteien haben sich ferner
gegenseitig ihre Zeugen vor ihrer Vernehmung 5 , jedenfalls aber
vor der Verkündigung des Ergebnisses des Zeugenverhörs (c.
1 Ungeeignete und verdächtige Zeugen dürfen vernommen werden,
wenn da.s Gerioht demgemäß besohließt. Ihr Zeugnis hat aber keine volle
Beweiskraft, sondern nur die Bedeutung von Indizien oder Beweiss tützen.
Sie sind i. 0.. unbeeidigt zu vernehmen.
iI Ausnahmsweise in Eheso.ohen (0. 1974 ), in Selig. und Heiligspreohungssaohen (c. 2027) und über den Zivil· oder Religion ssto.nd einer Person .
a Freiwillig ersohienene Zeugen können vom Riohter zugela.ssen oder
zurüokgewiesen werden.
t Wenn eine Partei der geriohtliohen Aufforderung zur Zeugenbe.
nennung innerhalb einer vom Riohter bestimmten Verfallfrist nioht no.ohkommt, wird angenommen, daß sie auf den Zeugenbeweis verzichtet hat;
(gesetzliche Fiktion ).
6 Ausnahmsweise kann der Name eines Zeugen einstweilen versohwiegen
werden, c. 1763.
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1782, 1783 § 1) bekanntzugeben zwecks Geltendmachung von
Einreden gegen deren Person. Vgl. Ziff. VI.
VI. Ungeeignete, verdächtige und unfähige Zeugen sind von
Amts wegen zurückzuweisenl . Die Partei hat ein Ablehnungs recht gegen die Zeugen der Gegenpartei 2 • Die Ablehnung ist zu
begründen; sie hat in der Regel innerhalb von drei Tagen seit
der Zeugenbenennung (oben V) zu geschehenS. Die Verhandlung
über die Ablehnung soll der Richter bis zum Schlusse des Verfahrens verschieben; über die Ablehnung wird sofort entschieden
bei Konkurrenz zwischen der Zeugenaussage und einer Rechtsvermutung, ferner wenn der geltend gemachte Ablehnungsgrund
notorisch ist oder unschwer zu beweisen ist oder später nicht
mehr bewiesen werden könnte.
VII. Die Zeugen werden auf Grund eines Gerichtsbeschlmses
durch das Gericht nach cc. 1715-23 auf einen bestimmten Termin
geladen. Der rechtmäßig Geladene hat die Pflicht zu erscheinen
(oben II) und auf rechtmäßige Befragung wahrheitsgemäß zu antworten. Unentschuldigtes Ausbleiben , Verweigerung der Aussage, Falschaussage , Verschweigung wahrer erhe blicher Tatsachen,
Verweigerung der Eidesleistung (c. 1767 § 1) oder der Unterschrift
der protokollarisch niedergelegten Aussage (c. 1780 § 2) ist strafbar; ebenso die Bestechung von Zeugen. Vgl. c. 1743 § 3, 1755
§ 3, 1766 § 2.
VIII. Zeugeneid. Vor der Vernehmung sind die Zeugen zu
vereidigen, daß sie nur die Wahrheit und die volle Wahrheit sagen
wollen" (promissorischer Voreid) ; sie sind vom Richter an die
Heiligkeit des Eides und die Folgen einer Eidesverletzung zu
erinnern. Die Parteien haben das Recht, der Vereidigung bei·
zuwohnen. In Privatklagen kann der Eid einem Zeugen mit Zustimmung beider Parteien erlassen werden, in Offizialsachen
niemals. Unter Umständen kann ein zweiter, assertorischer
Nacheid verlangt werden. Endlich kann dem Zeugen noch ein
besonderer Eid über die Geheimhaltung der Fragepunkte
und seiner Aussagen auferlegt werden.
1 Bez. Vernehmung von ungeeigneten und verdächtigen Zeugen vgl.
aber o. 1758.
iI Gegen die eigenen Zeugen nur, wenn der Ablehnungsgrund (z. B.
Feindschaft) naohträglioh eingetreten ist.
a Spätere Ablehnung wird nur zugela.ssen, wenn der Partei naohweis.
lioh der Ab1ehnungsgrund erst später bekannt geworden ist.
, Vgl. o. 1316 Cf.
6 Ausna.hme in o. 1763.
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IX. Zeugen vernehmung.
l. Die Zeugen sind i. d. R. am Gerichtssitz zu vernehmen.
Ausgenommen sind a) Kardinä.le, Bischöfe lmd solche hochgestell te
P ersonen, welche nach staatlichem R echt vom persönlichen Erscheinen
entbunden sind; b) Gebrechliche und solche P ers on en , welche zufolge iluer
besonder en L e bensweise zum Gerichte nicht kommen können (z. B. Monialen zufolge ihrer Kla us urpflicht) ; c) P ers onen, welche nicht in dem Gerichtss prengel oder welche an entlegenen Orten desselben wolmen. Die unter a
genannten P ers onen werden an einem von ilmen bezeichneten Or te, die
unter b in ilu'er B ehausWlg, die tmter c an ihrem Aufenthaltsort durch
ei nen ersuch ten Richter oder delegier ten Priester vernommen.

2. Die Zeugen sind im Interesse der Unbefangenheit ihrer AussageninAbwesenheitderParteienzu vernehmen. Ausnahmen
können vom Richter gestattet werden. Vgl. auch c. 1968 n. 1.
3. Die Zeugen sind einzeln und nacheinander zu vernehmen. Konfrontierung von Zeugen gegeneinander oder mit
der Partei ist nur unter gewissen VoraussetzUl1gen (c. 1772 § 3)
~estattet .

4. Die Vernehmung geschieht durch den Richter, dessen
Auditor oder Delegaten in Anwesenheit des Gerichtsschreibers.
Die Parteien, auch d er Amtsanwalt tmd Amtsverteidiger können nicht
direkt, sondern nur durch d en Richter Frage n a n d en Zeugen stellen . Zun ächst ist die Identitä.t (Person a lien ) des Zeugen festzustellen , sodann zu
h agen , ob in der streitigen Sache Bezielnmgen zwis chen ihm u nd den Parteien bestehen , endlich s ind ihm die Fragen (vgl. oben V) vorzulegen,
wobei er unzugeben hat, wie und woher er Kenntnis von d en T atsachen
habe.
.

5. Die Fr·agen sollen so gestellt werden, daß der Zeuge leicht,
bestimmt und unbefangen antworten kann.
.
6, Der Grundsatz der U nmi ttel bar kei t der Beweisaufnahme verlangt, daß die zu stellenden Fragen dem Zeugen erst
bei der Vernehmung selbst vorgelegt werden und da.ß der Zeuge
mündliCh antworte. Ausnahme in c. 1776 § 2, 1777.
7. Die Aussage ist sofort vom Gerichtsschreiber ihrem Wortlaut nach zu Protokoll zu nehmen l ; bei geringfügigen Sachen
genügt die Aufnahme der Aussage nach ihrem wesentlichen Inhalt.
Der Gerichtsschreiber hat ferner in den Akten einen Vermerk zu
machen über Eidesleistung, Eidesverweigerung, Eidesentbindung
des Zeugen, über die etwaige Anwesenheit der Parteien oder
anderer Personen (Amtsanwalt , Amtsverteidiger), übel' die etwa
von Amts wegen noch gestellten Fragen und über alle l;Jemerkenswerten Vorgänge bei der Vernehmung. Das Protokoll ist dem
1

Vgl. auch c. 1642 § 1, 2.
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Zeugen vorzulegen und es ist ihm .~elegenheit zu geben, Zusätze,
Streichungen, Verbesserungen, Anderungen vorzunehmen; es
ist schließlich vom Zeugen, Richter und Gerichtsschreiber zu
unterzeichnen.
Zeugen können anf Antrug einer P artei wie a uch von Amts wegen
wiederholt vernommen werden , s olunge d as Ergebnis d es Ze ugenbeweises
no ch nicht nach c. 1782 (nnten X ) belmnntgege ben ist und die Gefahr de r
Verdunklung oder Verderbnis d es Ze ugnisses nicht besteht.

X. Das Ergebnis des abgeschlossenen Zeugenverhörs wird
nach Gerichtsbeschluß den zu diesem Zwecke vorgeladenen Parteien bekanntgegeben, entweder sofort oder erst nach Erhebung der übrigen Beweise (Urkunden, Augenschein).
.
Die Wirktmgen d er Beka nntga be s ind: a) Einwände gegen die Person
des Zeugen sind nunmelu' in der Regel unzulässig 1 • Die Pur teien können
bemängeln s owohl die gesetzwidrige Form d er Zeugen vernehmung als d en
Inhalt d er Zeugenaussuge n. D er Richter kann die Einwendungen uls un stichha lt ig durch Gerichtsbeschluß a bweisen. Andernfulls en tsteht ein
Zwischenstreit, übel' welchen der Richter durch B eschluß oder Zwischentu teil En tscheidtmg trifft. b) Die Zeugen dürfen nun, nachdem d er Zeugenbeweis a bgeschlossen is t, nicht m ehr über dieselben Artikel befragt und
neue Zeugen dürfen nicht mehr eingefi.ilu·t und vernommen werden". AlL~
nahmen werden nur a us triftigen Gründen durch Gerichtsbeschluß zugelassen .

XI. Zeugengebühren. Der Zeuge hat Anspruch auf Ersatz
seiner Auslagen für Reise und Aufenthalt und des durch Unterbrechung seiner Berufsgeschäfte oder Arbeit entgangenen Verdienstes 3 •
XII. Die Würdigung der Zeugenaussagen ist Sache des
Richters. Der c. 1789 enthält allgemeine, der Erfahrung abgewonnene Gesichtspunkte, nach welcben die Glaubwürdigkeit
eines Zeugen bemessen werden kaml und soll. Zur Erbringung
eines vollen Beweises ist erforderlich und genügend das übereinstimmende Zeugnis wenigstens zweier 4 klassischer (einwandfreier) Zeugen; doch kann der Richter unter Umständen 5 die
Erbringung eines vollständigeren Beweises verlangen. Die Aussage eines einzigen Zeugen genügt zum vollen Beweis, wenn es
sich um einen sog. qualifizierten Zeugen handelt, welcher über
1 Vg l. c. 1763, 1764. Ausnahme: wenn d er Mangel erst nachträglich
zur K enntnis d er Partei gekommen ist.
2 Vgl. auch c. 1891 § 2.
3 Vgl. auch c. 1909 § 2.
4 über den Beweis der Taufe c. 779, der Firmlmg c. 800.
6 In sehr wichtigen Sachen oder bei /.:>egl'iindeten ' Zweifeln a n d er
objektiven Richtigkeit der Aussuge. Vgl. § 274 Ziff. 2.
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amtliche Vorgänge aussagt, z. B. der Generalvikar, Notar, Pfarrer.
Wenn kein voller :Beweis erbracht ist, ka,n n der Beweis durch
den Parteieneid (cc. 1829-36, § 247 Ziff. 1) ergänzt werden z•

Richterlioher Augensohein. Der Beweis duroh Urkunden.
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7. Der Gutaohter ha.t Anspruoh auf die ortsüblich.e Vergütung und den
Ersatz von Auslagen. DIe Höhe des Gesamtbetrags wIrd vom Riohter fest·
gesetzt. Gegen die Festsetzung hat der Gutaohter ein Besohwerderecht
innerhalb von zehn Tagen an denselben ;Riohter; der Riohter kann darauf·
bin eine Verbesserung vornehmen (0. 1913 § 1).

§ 243.
Sachverständigengutachten (cc. 1792-1806).
Die Zuziehung von Sachverständigen ist in gewissen Fällen
pflichtgemäß: c. 1976-81 (Impotenz und Nichtvollzug der Ehe),
c. 1982 (Geisteskrankheit bei der Eheschließung). In anderen
Sachen kann der Richter die Beiziehung eines oder mehrerer 3
Sachverständiger anordnen.
1. Die Sachverständigen werden vom Richter bestimmt, in Privat·
sachen im Einvernehmen mit den Parteien, in Offizialsachen nach Anhörung
des Amtsanwalts bzw. Amtsverteidigers.
2. Als Gutachter sollen, wenn nicht geeignetere zur Verfügung stehen,
die amtlich bestellten Sachverständigen (z. B. Bezirksärzte) genommen
werden. über Ausschluß und Ablehnung gelten dieselben Bestimmungen
wie für Zeugen (oben § 242 !II, VI). Die Entscheidung über Ablehnung
oder Zul8Ssung steht bei dem Richter. Eine Pflicht zur Übernahme eines
Gutaohtens besteht nicht.
3. Die Gutachter werden auf getreue Erfüllung ihres Amtes in Eid
genommen. Zuwiderhandlungen werden nach o. 1743 § 3 bestraft'.
4. Das Gutachten wird dem Gericht geliefert (nioht den Parteien). Der
Richter bestimmt, unter Berücksichtigung der Wünsche der Parteien,
worüber der Sachverständige vernommen werden soll. Das Gutaohten
kann miindlich vor dem Richter oder schriftlich 5 zu den Gerichtsakten
gegeben werden; das mündlich erstattete ist sofort vom Gerichtssohreiber
zu protokollieren und von ihm und dem Gutachter zu unterzeichnen.
6. Sind mehrere Gutaohter bestellt, so hat jeder sein Gutachten
gesondert zu geben. Abweichungen der Einzelgutachten sind sorgfältig
festzustellen. Nötigenfalls kann der Riohter das Gutachten eines weiteren
Sachverständigen über die Gutachten einholen (vgl. z. B. c. 1980 § 3) oder
neue Gutachter bestellen.
6. Die Beweiswürdigung ist nicht aussohließlich auf das oder die Gut.
achten zu stützen; es sind auch die übrigen Umstände und Ergebnisse der
Beweisaufnahme in Betracht zu ziehen. In den dem Urteil beizugebenden
Entscheidungsgriinden (c. 1873 § 1 n. 3) sind die Gründe anzugeben, welohe
das Gericht bestimmt h aben, das Gutaohten als beweiskräftig anzusehen
oder es als nioht beweiskräftig abzulehnen .
1 Vgl. auch c. 779, 800.
a Besonderes gilt in Selig. und Heiligspreohungsprozessen, c. 2020,
2019.
3 Vgl. c. 1976, 1982, 2031, 2118.
, Wer nach der Eidesleistung das Gutachten zu erstatten versäumt
oder sich weigert, haftet für die hierdurch erwachsenen Kosten.
6 Bohriftliohkeit ist vorgesohrieben in Selig. und Heiligsprechungs.
sachen (c. 2031 n. 6).

§ 244.
Richterlicher Augenschein (c. 1806-1811).
Zur Feststellung von Grenzen eines Sprengels, Grundstücks,
eines Neuwerks, eines behaupteten oder befürchteten Schadens
kann es notwendig werden, daß sich der Richter an Ort und Stelle
von der Wahrheit oder Unwahrheit einer Tatsache durch eigene
sinnliche Wahrnehmung überzeuge. Das Gericht hat in solchen
Fällen beschlußmäßig l die durch den Augenschein zu beweisenden
Tatsachen, den Gegenstand und die Art der Vornahme des Augen.
scheins zu bezeichnen.
Der Richter kann den Augenschein persönlioh vornehmen oder durch
einen Auditor oder einen Delegierten vornehmen lassen, mit oder ohne
Hinzuziehung von Sachverständigen (amtliche Bautechniker, Feldmesser ,
Gerichtsärzte ). Die Parteien und deren Rechtsbeistände haben das Recht,
bei der Einnahme des Augenscheins zugegen zu seina. über den Vorgang
hat der Gerichtsschreiber ein Protokoll aufzunehmen, das von ihm und
vom Richter zu unterzeiohnen ist.

§ 245.
Der Beweis durch Urkunden (cc. 1812-1824).
I. Man unterscheidet öffentliche und Privaturkunden.
1. Öffentliche (kirchliche) Urkunden sind Schriftstücke,
welche von kirchlichen Amtspersonen als solchen innerhalb
ihrer Zuständigkeit aufgenommen sind. Hierher gehören z. B.
Erlasse und Reskripte des Papstes oder der römischen Kurial·
behörden, der Ordinarien, kirchlicher Notare, Gerichtsbehörden
(Gerichtsprotokolle, Ladungen, Urteile), Tauf., Firmungs.,
Weihe., Profeß., Ehe., Sterbematrikeln. Als öffentliche Urkunde
gilt nicht bloß die Urschrift, sondern auch die beglaubigte Ab·
schrift und die amtliche Ausfertigung (z. 13. Taufschein). Als
öffentliche bürgerliche Urkunden gelten solche, welche nach
den Gesetzen des betr. Landes als solche anerkannt sind, nach
ZPO § 415 jene, welche von einer öffentlichen Behörde oder
Auf Antrag der Parteien oder (in Offizialsachen) von Amts wegen.
Der Richter kann sie ausschließen, wenn Störungen oder Beschimpfungen zu erwarten wären.
1
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von einer mit öffentlichem Glauben versehenen Person innerhalb
der Grenzen ihrer Amtsbefugnisse oder des ihr zugewiesenen Geschäftskreises in der vorgeschriebenen Form errichtet sind. Für
die Echtheit öffentlicher kircnlicher oder bürgerlicher Urkunden
spricht die Vermutung. Öffentliche Urkunden begründen, wenn
sie echt sind, vollen Beweis der durch sie unmittelbar und hauptsächlich beurkundeten Tatsache. Gegenbeweis ist zulässig und
obliegt demjenigen, welcher die Unrichtigkeit der Beurkundung
oder die Unechtheit behauptet (Zwischenstreit)1.
2. Alle übrigen Urkunden, wie ~. B. Briefe, Privatverträge,
Testamente und sonstige von Privaten (oder von Amtspersonen
als Privatpersonen) gefertigten Schriftstücke sind Privatur kunden. Sie genießen nur beschränkte Glaubwürdigkeit. Wenn
sie von ihrem Verfasser bzw. den Unterzeichneten als echt a.nerkannt oder vom Richter als echt befunden worden sind, begründen
sie Beweis, ähnlich wie das außergerichtliche Geständnis (c.
1753), aber wie dieses niemals für den Verfasser bzw. den Unterzeichneten, sondern nur gegen dieselben 2 und gegen diejenigen
Dritten, welche die streitige Sache von ihnen haben, z. B . die·
Erben, nicht aber gegen andere dritte Personen, falls nicht andere
Beweisgründe hinzutreten.
über die Beweiskraft von irgendwie fehlerhaften, durch
Rasuren, Änderungen, Zusätze entstellten Urkunden hat der
Richter zu befinden.
H. Der Beweis wird dadurch angetreten, daß der Beweisführer die Urkunde dem Gerichte vorlegt und aushändigV,
damit dieses und der Gegner sie prüfen können. Beweiskraft
haben nur Originalurkunden oder beglaubigte Abschriften und
amtliche Ausfertigungen. Bei Zweifeln über die Treue einer Abschrift oder einer Ausfertigung kann der Richter von Amts.
wegen oder auf An~rag einer Partei die Vorlage des Originals,
z. B. des Pfarrbuches, anordnen; ist dies nicht oder nur schwermöglich , so kann er einen Auditor delegieren oder den Ortsordinarius ersuchen, die Vergleichung unter den angegebenen
Gesichtsplmkten in einer bestimmten Weise vorzunehmen;
der Vergleichung können die Parteien beiwohnen. Vgl. auch c.,
374 § 1 n. 3.

UI. Wenn sich der B eweisfülll' er auf eine Urkunde beruft, welche im
B .tze des Gegnersl ist, so kommt es, wenn dieser die H erausgabe ver'::~(\rt zur Exhibitionsklage (Zwischenklage auf Vorlegung der U r:~de ): Der Be. ltzer der Urlnmde ist verpflichtet, s olche Urkunden vor·
zulegen, welche beide Teile angehen, z. B. Testamente, Urkunden über
Erbschaften, Güterteilungen, Verträge übel' das im Streit befindliche
Rech tsverhältnis, z. B. Verlöbnisurkunde. Der Besitzer is t durch eine
Einrede aus c. 1823 § 1 geschützt, won ach niemand verpflichtet ist, solche
Urlumden vorzulegen, auch wenn sie beide Teile angehen, welche ohne
Gefahr von Schande oder von sehr schweren übeln oder ernsten Belösti·
gungen für ilm oder für V:erw~n~te und Verschwägerte in d er gera.den
lmd im ersten Grade der Seltenhl1le oder olme Gefahr der Verletzung ellles
zu wahrenden Geheimnisses nicht in Vorlage gebracht werden können'.
Im Weigerungsfalle bzw. wenn die Einrede atL~ c. 1823 § 1 nicht gegeben
ist, spricht der Richter auf Antrag d er betr. Partei (in Offizialsachen n ach
Anhörung des Amtsanwalts bzw. Amtsverteidigers ) duroh Zwischenur teil
aus, ob und wie die Vorlage der Urktmde zu geschehen habe . 'W enn di a
exhibitionspflichtige Par tei sich gleichwohl weigert, die Urkunde auszufolgen, so steht es beim Richter, ob er die Weigerung etwa als Geständnis
zu bewerten habe. Bestreitet der Gegner den Besitz der Urlnmde, so k ann
der Richter eine Untersuchlmg vornehmen und d er Partei den sog. Editionseid auferlegen".
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1 Die Unechtheit kann auch in einer selbständigen Klage geltend
gemacht werden.
2 Vgl. § 241 über den Begriff d es Geständnisses.
" Dokumente, welche z. B. in den AAS, im Diözesanblatt oder sonstwie authentisch veröffentlicht sind, insbesondere ordnungsmäßig verkünde re
Gesetze brauchen nicht vorgelegt zu werden.
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IV. Wenn die Unechtheit einer Urkunde sich erst nach Eintritt der Rechtskraft des Endurteils herausstellt, 'kann Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (c. 1905 § 2 n. 1) beantragt
werden .

§ 246.
Der Inllizlellbewels (c. 1828).

Neben den gesetzlichell 4 gibt es richterliche Wahrscheinlichkeitsannahmen (praesumptiones ab homine): aus einer Tatsache, welche mit der zu beweisenden Tatsache in innerem Zusammenhang steht, bildet sich der Richter ein Urteil über die
Wahrheit oder Unwahrheit des Beweisthemas (sog. Indizien).
Das Indiz kann zwingend (praesumptio violenta), stark, schwach
oder nur wahrscheinlich sein. Der Richter darf seine Vermutungen
nur aus solchen bestimmten und feststehenden Tatsachen schöpfen ,
1 Für d en Fall , daß die Urktmde sich bei einer öffentlichen Behörde
befindet vgl. c. 374 § 1 n. 3 mit 384 § 1. Befindet sich die Urkunde in den
Händen eines Dritten, so wird es darauf ankommen, ob dieser herausgabe .
pflichtig ist oder nicht; im ersteren Falle ist die Herausgabe durch Klage
zu erzwingen lmd sodann die Urkunde vorzulegen.
2 Wenn die Urktmde wenigstens teilweise vorgelegt werden kann,
ohne daß die bezeichneten Nachteile zu befürchten sind, so kann der Richter
diesbezügliche Anordnung treffen.
" Vgl. die Formel in der ZPO § 426.
• Vgl. oben § 240 I Ziff. 2.

388

Das Beweis verfahren.

die mit der streitigen Sache in unmittelbarem Zusammenhange stehen, nicht aus solchen, die selber nicht feststehen oder
mit der· streitigen gar nicht oder nur indirekt zusammenhängen.

§ 247.
Der Parteieneid (ce. 1829-1836).
Der Parteieneid als BeweismitteP ist entweder Ergänzungs-,
Schätzungs- oder Schiedseid.
I. Der Ergänzungseid (i. suppletorium) soll den halben
Beweis (§ 240 II) ergänzen und zu einem vollen Beweis erhebe!)..
Er ist sonach unzulässig, sowohl wenn voller Beweis, als wenn
gar kein Beweis erbracht ist 2 ; er ist nur zulässig, wenn außer
dem halb erbrachten Beweis keine anderen Beweise mehr zur
Verfügung stehen. a) Die Auferlegung bzw. Zulassung des Eides
ist Sache des richterlichen Ermessens 3 ; der Richter kann ihn
von Amts wegen oder auf Antrag einer der beiden Parteien (in
Offizialsachen des Amtsanwalts bzw. Amtsverteidigers) auferlegen; er hat beschlußmäßig zu bestimmen, ob und wann die
Voraussetzungen für denselben gegeben seien. In der Regel
wird der Eid derjenigen Partei auferlegt, welche näher zum Beweise ist, für welche also die stärkeren Beweisgründe sprechen;
sind die Beweise auf beiden Seiten gleich, so steht es bei dem
Richter, welcher Partei er den Eid auferlegen will 4 • b) Der Ergänzungseid ist besonders dann am Platze, wenn der bürgerliche
oder religiöse Stand einer Person5 auf andere Weise (z. B. Urkunden, Zeugen) nicht festgestellt werden kann. Er ist ausgeschlossen in Strafsachen6 , ferner in solchen Zivilsachen, sei es
privaten oder öffentlichen Interesses, die zu wichtig sind, als daß
die Entscheidung über ihr Schicksal von dem Eid einer Partei
abhängig gemacht werden dürfte: wenn es sich nämlich um ein
Recht oder eine Sache von hohem Werte (z. B. res pretiosae,
Jurisdiktionsrechte) oder um eine Tatsache von wesentlicher
1 Verschieden von der parteieidlichen Vernehmung nach c. 1746,
oben § 239 Ziff. 3.
II In diesem Falle ist der Beklagte nach c. 1748 § 2 freizusprechen.
3 Daher heißt dieser Eid auch richterlicher oder Notwendigkeitseid.
, Nach Reg. iur. 11 in VIto soll der Beklagte begünstigt werden.
• Z. B. der ledige Stand, Ehestand, die Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft, Taufe usw.
e Einen Reinigungseid des Beschuldigten kennt das geltende Recht
nicht. Vgl. auch o. 1744. Auoh der öffentliche Ankläger (Amtsanwalt)
wird nicht zum Ergänzungseide zugelassen.
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Bedeutung handelt (z. B. Gültigkeit oder Ungültigkeit einer Ehe),
ferner wenn die Person, welcher der Eid aufzuerlegen wäre, nicht
mit voller Sicherheit unter Eid über die streitige Sache, das Recht
oder eiDe Tatsache aussagen könnte, was der Fall ist, wenn die
Sache oder das Recht ihr nicht gehören oder wenn die Tatsache
oder Handlung nicht von ihr selbst wahrgenommen bzw. vollzogen
worden ist. c) Die Partei kann den Eid aus gerechten Gründen
ablehnen und auf den Gegner schiebenl . Ob die Ablehnung begründet ist und welche Bedeutung ihr zukommt (sie kommt möglicherweise einem Geständnis gleich), hat der Richter zu beurteilen. Ist die Ablehnung nicht gerechtfertigt, so ist, wenn der
Eid dem Kläger auferlegt war, der Beklagte freizusprechen;
wenn er dem Beklagten auferlegt war, so ist dieser als geständig
zu verurteilen. Das gleiche gilt, wenn derjenige, welchem der
Eid zugeschoben worden ist, die Leistung verweigert. d) Die
Gegenpartei kann aber auch den von der anderen Partei geleisteten Eid als Falscheid oder als einen auf irrtümlichen Voraussetzungen beruhenden Eid im Weg einer Einrede oder der
Berufung gegen das Endurteil bekämpfen.
11. Der Schätzungseid (i. aestimatorium). Wenn festgestellt ist, daß ein Schadenersatzanspruch besteht, die Größe oder
der Wert des Schadens oder der abhanden gekommenen oder
absichtlich vernichteten Sache aber nicht sicher ermittelt werden
kann, kann der Richter der geschädigten Partei die . Auflage
machen, den von ihr erlittenen Schaden eidlich zu schätzen.
Ist die Schätzung nach Ansicht des Richters zu hoch gegriffen,
so kann der Richter sie nach Recht und Billigkeit, nötigenfalls
unter Hinzuziehung von Sachverständigen ermäßigen.
IH. Der Schiedseid .(i. decisorium). Die Parteien können
vor Streitbeginn vereinbaren, daß der Streit durch Eid einer der
beiden Parteien im Vergleichswege (schiedlich) aus der Welt
geschafft werde; auch während des Prozesses und in jeder Prozeßlage, also noch unmittelbar vor dem Urteile können sie die
Streitsache, sei es den Haupt- oder einen Zwischenstreit, durch
Schiedseid erledigen. Die Partei, welche den Eid der anderen
Partei "deferiert" oder "anträgt", ist der Deferent, die andere
der Delat.
1. Voraussetzungen. a) Da es sich um einen Vergleich
handelt, so ist der Schiedseid nur zulässig, wenn es sich um Sachen
handelt, in welchen Vergleich und Zession möglich sind; er ist
1 Ablehnung und Schiebung sind unzulässig, wenn es sioh um Feststellung des bürgerliohen oder religiösen Standes handelt.

Eichmann, Kirchenrecht. 11.
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also ausgeschlossen in allen Offizialsachen (§ 223), weil öffen~.
liehe Angelegenheiten nicht zum Gegenstande eines Vergleichs
gemacht werden können l . Er ist ferner auch in privaten Zivilsachen unzulässig, wenn es sich für die Parteien um Gegenstände
von hohem Werte handelt. b) Da in einem Vergleiche über Rechte
verfügt wird, so ist der Schiedseid nur zulässig, wenn der Deferent
das freie Verfügungsrecht über die streitige Sache oder das
Recht besitzt2 • c) Der Eid soll den Beweis ersetzen, setzt also
voraus, daß der Beweispflichtige keine oder keine ausreichenden
Beweismittel besitzt oder keinen Beweis erbracht hat; er kann
daher nur von der Partei, welche die Beweislast hat, der anderen
ParteP zugeschoben werden. Er kann nicht zugeschoben werden,
wenn ein Beweis für oder gegen die streitige Tatsache bereits
erbracht ist; er kann nur einer Partei zugeschoben werden, welche
ebensowenig wie der Deferent den vollen Beweis erbracht hat 4 •
d) Der Eid kann nur über eine Tatsache 5 zugeschoben werden
(nicht über ein Recht), also z. B. nur darüber, daß der Gegner
eine bei!timmte Summe erhalten habe (nicht daß er sie "schulde");
und nur über eine Tatsache, die der Delat selbst wahrgenommen,
oder über eine Handlung, die er selbst vorgenommen hat 6 , lmd
wieder nur über Tatsachen, die nicht schon in anderer Weise
(Urkunden, Zeugen, Geständnis) festgestellt sind. e) Die Erledigung des Streites durch Schiedseid bedarf der Zustimmung
des Richters, dem ja der Beweis zu führen ist und der ihn nicht
zulassen wird, wenn er in anderer Weise überzeugt worden ist
oder wenn die sonstigen Voraussetzungen (a-d) nicht gegeben
sind.
2. Der Vorgang ist folgender. Die beweispflichtige Partei
deferiert der Gegenpartei den Eid, damit diese das Gegenteil der
Z. B. bei einem Streit um wesentliohe bisohöfliohe Reohte.
Z. B. Vormünder, Kuratoren, Vert~eter juristisoher Personen, feier liohe Professell besitzen dieses freie Verfügungsreoht nioht. Der Prokurator
bedarf eines Spezialmandats (0. 1662).
3 Nur an die andere Partei, nioht an einen Dritten.
• Z. B . A klagt gegen B auf Rüokzahlung eines Darlehens . A hat die
Tatsaohe der Hingabe des Darlehens zu beweisen, besitzt aber keine Beweismittel und trägtB den Eid an, daß er(B ) d as Darlehen nioht empfangen
habe. Der Eid kann nioht deferiert werden, wenn A den Beweis (etwa m it
Sohuldsohein oder zwei Zeugen ) oder B den Gegenbeweis voll erbraoht hat;
er kann deferiert werden, wenn auf beiden Seiten nur ein unvollständiger
Beweis erbraoht ist.
6 Sowohl sinnlioh wahrnehmbare Tatsaohen wie seelisohe Vorgänge,
z. B. Dolus, Irrtum, Beweggründe (Furoht, Zwang).
• Vgl. oben Ziff. I. Z. B. über das Darlehen, das er selbst gegeben
hat, das nioht ein anderer in seinem Namen gegeben hat.
1

S
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vom Deferenten behaupteten Tatsache beschwörel . Die Formel,
welche die zu beschwörende Tatsache genau und bestimmt2
enthalten muß, wird unter Mitwirkung des Richters gefaßt. Der
Delat hat nun entweder a) den Eid anzunehmen und zu leisten;
dann ist der Gegenbeweis erbracht; oder b) den Eid auf den
Deferenten zu "referieren", zurückzuschieben, damit dieser
ihn leiste; schwött der Relat, so ist der Beweis von ihm erbracht;
schwört er nicht, so wird er saehfällig3 ; c) wenn der Delat den
Eid nicht leistet, ihn aber auch nicht auf den Deferenten zurückschiebt, so hat der Richter zu beurteilen, ob das Verhalten des
Delaten einem Geständnis gleichkomme oder ob es begründet
sei. In den Fällen a und b, wenn also eine der beiden Parteien
den Eid geleistet hat, ist der Prozeß gemäß der beschworenen
Formel entschieden (quaestio "decisa", i. decisorium), wie wenn
die streitige Sache oder das Recht abgetreten oder ein gerichtlicher Vergleich geschlossen worden wäre; die Entscheidung
schafft wie jeder Vergleich res iudicata. Berufung ist unzulässig,
wenn der Hauptstreit durch den Schiedseid erledigt ist (c.
1880 n. 5); ist nur ein Zwischenstreit durch den Schiedseid
erledigt, so gilt (solange die Hauptsache nicht entschieden ist)
c. 1841; nach der Entscheidung in der Hauptsache könnte das
Zwischenurteil im Wege der Berufung gegen das Endurteil angefochten werden (c. 1880 n. 6).

7. Kapitel.

Zwischenverfahren (ce. 1837- 1857).
Ein Zwisohenverfahren kann in das Hauptverfahren sioh einsohieben
a) in Form eines Zwisohenstreits (§ 248 ), b) duroh Versäumnis einer Partei
(§ 249), 0) duroh das Dazwisohentreten eines Dritten (§ 250), d ) duroh Eigen.
mäohtigkeiten des Riohters oder der Parteien (§ 251), e) duroh den Einspruoh
eines Dritten (§ 259 ), f) im Vollstreokungsverfahren (§ 262 Ziff. 3).

§ 248.

Der ZwischcDstreit (ce. 1837-1841 ).
Ein Zwisehenstreit kann dadurch entstehen, daß während
eines schwebenden Verfahrens , also nach der Ladung (c. 1725
1 Der Deferent kann das Angebot zurüoknehmen, solange der Eid nioht
geleistet ist.
a Z. B. naoh Ort, Zeit, näheren Umständen.
3 Für die Zurüoksohiebung gelten dieselben Voraussetzungen wie für
die Zusohiebung.
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n. 5) von einer Partei (bzw. dem Amtsanwalt oder Amtsver.
teidiger) eine Frage aufgeworfen wird, die, ohne in der Klage.
schrift ausdrücklich berührt zu sein, mit der Hauptsache in
einem solchen Zusammenhange steht, daß ihre vorgängige Entscheidung für die Entscheidung der Hauptsache von Belang
ist (causa incidens).

§ 249.

Z. B. über die Zulässigkeit von Einreden (0. 1629 § 2), Ablehnung von
Zeugen (0. 1785), Feststellung der Eohtheit oder Unechtheit von Urkunden
(0. 1815), Feststellung der Gültigkeit von Verträgen, Ehe, Weihe, Profeß,
Einspruch eines Dritten (0. 1898, 1900), Exekution eines UrteilB (c. 1919).
Wie die beiden letzten Fälle zeigen, gibt es Inzidentklagen, welche erst nach
Fällung des EndurteilB auftauohen. Zusammenhang mit der Hauptsaohe
ist Voraussetzung und muß vom Zwischen kläger nachgewiesen werden.
Das Gßricht der Hauptsaohe wird auf Grund des Saohzusammenhangs
zuständig (c. 1567). Die Zwischenklage kann mündlich oder durch Klageschrift vorgebracht werden. Die Vorschriften über die Klageschrift und
Ladung (co. 1706-25) sind entsprechend und soweit als tunIich einzuhalten. - Der Richter hat sodann nach Anhörung der Parteien (bzw. in
OffizialBachen des Amtsanwalts oder Amtsverteidigers) über die Zulässigkeit der Zwischenklage zu entscheiden; er hat sie beschlußmäßig abzuweisen, wenn sie lediglich der Prozeßverschleppung dienen soll oder ein
Zusammenhang mit der Hauptsache nicht in der Weise gegeben ist, daß sie
vor dieser entschieden werden müßte. Ob die Zwischenklage in den Formen
eines regelreohten geriohtlichen Verfahrens 1 und duroh Zwischenurteil
oder im kurzen Wege und durch einen einfaohen Besohluß" zu erledigen sei,
ist Saohe des richterlichen Ermessens je naoh Art und Wichtigkeit d er
Sache; in letzterem Fall ist der Besohluß kurz mit Gründen rechtlicher und
tatsächlicher Art zu versehen". Das ergangene Zwischenurteil kann, solange in der Hauptsaohe nicht entsohieden ist, vom Riohter entweder von
sich aus naoh Anhörung der Parteien, oder auf Antrag einer Partei naoh
Anhörung der anderen aus gereohten Gründen geändert oder zurückgenommen werden; in Offizialsachen ist die Meinung des Amtsanwalts bzw.
Amtsverteidigers einzullolen. Nach Fällung des Endurteils ist gegen dlios
Zwisohenurteil bzw. den Besohluß Berufung zulässig, aber nioht selbständig,
sondern nur in Verbindung mit der Berufung in der Hauptsache,
weil das Zwischenurteil in der Regel nur in Verbindung mit der Haupt.
sache von reohtliohem Belang ist und die Entscheidung in der Hauptsaohe
nicht verschleppt werden soll. Vgl. o. 1880 n. 6. Es gibt aber Zwisohenurteile, welche die Bedeutung von Endurteilen haben, z. B. über Erledigung
der Instanz, Abweisung der Klage (0. 1610 § 3), Entsoheidung über Präjudizialpunkte wie über Gültigkeit eines Vertrages ; gegen solche Zwischenurteile
ist selbständige Berufung zulässig (0. 1880 n. 6).
Aber mit möglichst kurzer Bemessung der Fristen.
I Z. B. das Zwischenverfahren behufs Korrektur eines UrteilB (0.
1878 § 3).
S Für das Zwisohenurteil vgl. c. 1875 mit c. 1873 § 1 n. 3.
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Die Versäumnis (cc. 1842-1851).
Mora sua cuilibet (d. h. dem Beklagten wie dem Kläger) est
nociva (Reg. iur. 25 in VIto).
I. Der Beklagte, welcher böswilligerweise, d. h. ohne ver·
hindert zu sein (höhere Gewalt, Verkehrssperre, Krankheit) auf
ordnungsmäßige Ladung weder persönlich noch durch einen
bevollmächtigten Vertreter erscheint! oder während des Ver"
fahrens ausbleibt (c. 1848), ist Rechtsverweigerer (contumax)2.
1. De~ Richter kann versuchen, den Ungehorsam durch Zensuren zu brechen und das Erscheinen zu erzwingen (c. 1845)3.
2. Der Richter kann aber auch den Beklagten ohne nochmalige Ladung als säumig (contumax) erklären, wobei vorausgesetzt ist, a) daß die Ladung ordnungsmäßig erfolgt, zur Kenntnis
des Beklagten gekommen ist oder kommen mußte, ohne daß
eine verspätete Kenntnis (c. 35 tempus utile) vorgeschützt werden
kann, b) daß festgestellt ist, daß der Beklagte ohne oder ohne
genügende Entschuldigung ausgeblieben ist.
Der Naohweis dieser Voraussetzungen kann in der Weise geschehen,
daß der Beklaate nochmals geladen wird, um sein Ausbleiben zu recht·
fertigen, oder i::' anderer Weise, z. B. durch eine amtliche Mitteilung; bleibt
der Beklagte auch daraufhin aus, so steht die Versäumnis fest.

oa) Der Richter erklärt die Versäumnis (Versäumnisurteil)
nicht von Amts wegen, sondern nur auf Antrag des Klägers
(bzw. in Offizialsachen des Amtsanwalts oder Amtsverteidigers).
Das Verfahren wird sodann in Abwesenheit des Beklagten unter
Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften bis zum Endurteil
und selbst bis zur Urteilsvollstreckung 4 fortgesetzt. Wenn mit
dem Beklagten die Litiskontestation vorgenommen worden
war, so wird im Endurteil über das Streitobjekt erkannt, wie es
in der Litiskontestation festgelegt war, sonst über das in der
Klageschrift gestellte klägerische Begehren.
b) Wenn sich der Beklagte noch vor Fällung des Endurteils
dem Gerichte stellt, so ist er mit seinen Vorträgen und Beweisen
zu hören 5 •

1

Vgl. § 231 Ziff. 3.
Er begeht ein Delikt gegen die kirohliche Autorität, c. 2331 § 1, 1845 § 1.
S Vorauszugehen hat eine abermalige Ladung (0. 1711 ff.) mit An ·
droh\mg der Strafe (c. 2195 § 2, 2242 ).
, Denn der Säumige ist nach c. 1880 n. 8 des Reohtes der Berufung
verlustig.
5 Böswillige . und ungerechtfertigte Prozeßverzögerungen hat der
Richter hintanzuhalten.
1

2
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c) Ist das Endurteil gegen den säumigen Beklagten gefällt
so verliert dieser nach c. 1880 n. 8 zur Strafe das Recht Be:
rufung gegen das Urteil einzulegen; das Urteil wird rechtsk;äftig
und vollstreckbar (c. 1902 n. 3). Dem Beklagten verbleibt sonach
nur das außerordentliche Rechtsmittel der Wiedereinsetzung
in den vorigen Stan~ (c. ~905),. um das Recht der Berufung zu
erlangen; e~ kann dIe Wlederemsetzung in den vorigen Stand
von dem RIChter begehren, welcher das Endurteil gefällt hat
aber. nur innerhalb v~n drei Monaten von der Zustellung de~
UrteIls an; handelt es SICh um ein Urteil, welches nicht in Rechtskraft übergeht (c. 1903, 1989), so bleibt auch die Frist für die
Wiedereinsetzung offen. Ist letztere gewährt, so kann Berufung
gegen das Endurteil eingelegt werden.
Ir. Wenn der Kläger ohne oder ohne genügende Entschuldigung zu dem !ermine a~sbleibt, zu welchem der Beklagte, sei
e? auf erstmalIge oder WIederholte Ladung erstmals vor Gericht
SICh gestellt hat, so kann letzterer nochmalige Ladung des Klägers
beantr~gen; wenn der Kl~ger dieser Ladung nicht folgt oder hernach dIe Verhandlung mcht beginnt oder die begonnene nicht
fortsetzt, so wird er auf Antrag des Beklagten (bzw. in Offizialsachen des Amtsanwalts oder Amtsverteidigers) vom Richter
als säumig erklärt (Versäumnisurteil)l. Der Kläger verliert die
Instanz, wie wenn er auf sie verzichtet hätte. (Vgl. § 238
Z.3.) Der Beklagte hat die Wahl, zu verlangen, daß er das Gericht
verlassen könne, oder daß die bisher stattgehabten Prozeßhandlungen für belanglos er~lärt werden, oder daß er endgültig
von dem Klageanspruch freIgesprochen werde oder endlich daß
das Verfahren in Abwesenheit des Klägers zu Ende geführt
werde.
'
IH. Der als säumig Erklärte (Kläger oder Beklagter) hat die Kosten
des Verfahrens zu tragen, welohe duroh sein Ausbleiben erwaohsen sind'
er h~t a~erdem die Gegenpartei nötigenfalls (z. B. für Reisekosten, Zeit:
versaumrus) schadlos zu halten. Wenn beide Parteien säumig waren so
haften sie solidarisch für die Prozeßkosten, d. h. jeder haftet für die Gesa~t.
kosten, vorbehaltlioh des Rüokgriffsreohts gegen den anderen Teil.

§ 250.
Betelligung Dritter am Rechtsstreit (ce. 1852-1853).
. 1. Ei? Dritter, weloher am Ausgang des Prozesses zwisohen A und B
em reohthohe~ Interesse h~t, kann als Haupt. oder Nebenintervenient in
den Prozeß emtreten. Bel der Hauptintervention tritt der Dritte gegen
1 Es gelten dieselben Regeln wie für die Erklärung der oontumaoia
des Beklagten.

Eigenmäohtigkeiten des Riohters und der Parteien.
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be'den streitenden Parteien in den Prozeß ein, so daß diese passive
werden. Z. B. A klagt gegen B mit der Eigentumsklage; C
das Eigentum für sioh geltend. Bei ,der Nebenintervention sohließt
n;'a~ der Dritte dem Kläger als Nebenkläger an . Z. B. der duroh ein Delikt
~~rletzte schließt sioh dem öffentlichen Ankläger (Amtsanwalt) als Nebe':l'
kläger an, um seine Schadenersatzansprü?he g~,ltend z'1: ~achen. , !?le
Nebenintervention kann durch eine sog. Strettvel'kundung (htm ~emuttl~tlO)
veranlaßt sein, d. h. die Partei, welche im Falle des Unterliegens emen
Anspruch gegen einen Dritten auf Schadloshalttmg g?ltend zu ~ach~n
gedenkt, ruft diesen zur Beteiligung am Prozeß auf., Die InterventIOn ,Ist
entweder eine freiwillige, die im Belieben des Dritten steht, oder eme
notwendige, die vom Richter von Amts wegen oder auf Antrag der
beiden Parteien angeordnet wird. V gl. z. B. o. 1734.
,
2, Die Intervention kann in jeder Instanz erfolgen. Sie muß vor dem
Aktenschluß und durch überreichung eines Schriftsatzes geschehen, in
welchem das reohtliche Interesse kurz darzulegen ist. über die Zulassung
der freiwilligen Intervention entscheidet der Riohter durch Zwisohenurteil
oder in kurzem Wege (0. 1840).
3. Der Intervenient muß den Rechtsstreit in der Lage annehmen, in
welcher er sich zur Zeit des Beitritts befindet. Wenn die Sache sohon in
das Beweisstadium getreten ist, so ist dem Intervenienten eine kurze,
peremtorische Frist (Verfallfrist) zur Vorbringung seiner Beweisgründe
zu geben.
4. über den Einspruoh eines Dritten gegen die Vollstreckung eines
Urteils vgl. o. 1898-1900.

§ 251.
Eigenmächtigkeiten des Richters und der Parteien
(ce. 1854-1857).
Mit der Litispendenz (c. 1725 n. 5) ist das StreitverhäItnis begründet,
Verhandlung und Entscheidung haben sioh in den Formen des Reohts zu
vollziehen. Eigenmächtigkeiten des Richters und der Parteien sind ver·
boten. Lite pendente nihil innovetur. Als verbotene Eigenmacht gilt Jede
Anderung, welohe eine Partei gegen die andere oder der Riohter gegen die
eine oder andere oder gegen beide Parteien ohne Zustimlmmg und zum
Naohteil einer Partei trifft. Verboten ist sowohl eine einseitige Anderung
des Klaggegenstandes oder Klaggrundes1, als eine Andertmg der gesetz.
lichen oder riohterlichen Termine und Fristen zur Vornahme von Prozeß·
handlungen. Solohe Eigenmächtigkeiten sind ipso iure niohtig und können
von der gesohädigten Partei mit der Niohtigkeitsklage (0. 1679-83, § 233
IV) bekämpft werden. Dadurch entsteht ein Zwischen verfahren, für welohes
der Richter der Hauptsa.ohe zuständig ist·; das Hauptverfahren wird unter·
broohen', bis über die Zwisohenfrage entsohieden ist. D erartige Zwisohen klagen sind im sohnellsten Wege durch Gerichtsbeschluß no.oh Anhörung
1 Unberührt bleibt natürlioh das Recht des Richters zur Besohlag.
nahme einer Sache und zum Verbotder Ausübung eines Reohts (0.1672,1673).
I Gegen den Riohter kann die Einrede der Befangenheit geltend gemaoht werden; dann ist naoh o. 1615 zu verfahren (oben § 222 Ziff. 5).
8 Naoh Ermessen des Riohters kann die Zwisohenklage zugleich mit
dem Hauptverfahren ver'h andelt und entsohieden werden.
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der Parteien (in Offizialsachen auch des Amtsanwalts bzw. Amtsverteidigers) zu entscheiden. Ist Eigenmacht festgestellt, so hat der Richter
duroh Geriohtsbesohluß den Fehler rüokgängig zu maohen oder zu bessern.
Wenn die Eigenrnacht gewalttätig oder arglistig gesohah, so haftet der
Richter bzw. die Partei, welche sie begangen hat, der gesohädigten Partei
für Schadloshaltung. Gegen den da9 Zwischenverfahren beendenden
Besohluß ist Berufung ausgesohlossen (c. 1880 n. 7).

partei ist, bei Gefahr der Nichtigkeit des Prozesses, eine angemessene Frist zu gewähren, um die neu vorgebrachten Beweise
zu prüfen und sich gegen sie zu :wehren. Vgl. auc~ c. 1742 § 3
über die Vernehmung der ParteIen, oben § 239 ZIff. 1.
3. Der Prozeß tritt nunmehr in das Stadium des Schlußverfahrens (allegationes, disputationes) ein. Der Richter setzt
den Parteien eine Frist, um ihre Ausführungen und Verteidigung
persönlich oder durch ihre Rechtsbeistände vorzubringe~l. Die
Verteidigung ist schriftlich abzufassen2 und dem Gencht zu
übergeben; außerdem tauschen die Parteien gegenseitig ihre
Verteidigungsschriften aus. Beide Parteien können Repliken
einreichen; eine weitere Replik soll aber in der Regel nicht gestattet werden.
4. Förmliche mündliche Verteidigungsreden der Rechtsbeistände über die tatsächliche und rechtliche Seite der Sache
sind verboten.

8. Kapitel.
Schlu~

der Verhandlung.

§ 252.
Bekanntgabe des ProzeßstoHs. Aktenschluß.
Mündliche Schlußverhandlung (ce. 1858-1867).
1. Der gesamte bisher aufgelaufene aktenmäßige Beweisstoff
ist den Parteien bzw. den von ihnen bestellten Rechtsbeiständen
offenzulegen. Der Vorgang, mit welchem ihnen die Einsicht in
die Prozeßakten und die Befugnis, eine Abschrift derselben zu verlangen, eröffnet wird, heißt Prozeßver kündigung, publicatio
processus. Den Parteien soll hiermit Gelegenheit gegeben werden,
Einwendungen vorzubringen, neue Beweismittel zu bezeichnen,
ihre Verteidigung vorzubereiten. Der Vorgang ist für die Gültigkeit des Prozesses nicht wesentlich.
2. Das Beweisverfahren wird durch den Aktenschluß (conclusio in causa) abgeschlossen. Der Aktenschluß gilt als erfolgt, .
wenn die Parteien auf Befragen des Richters erklären, daß sie
nichts mehr vorzubringen haben, oder wenn die Parteien die
ihnen zur Beibringung ihrer Beweismittel gesetzte Frist (c. 35,
tempus utile) ungenützt verstreichen ließen, oder wenn der
Richter erklärt, daß für ihn die Sache genugsam geklärt, also
spruchreif sei. Hierüber ergeht ein förmlicher Gerichtsbeschluß.
Die Bedeutung des Aktenschlusses besteht darin, daß das Vorbringen neuer Beweismittel grundsätzlich1 abgeschnitten ist.
Die ausnahmsweise Zulassung neuer Beweismittel geschieht nach
Anhörung der Gegenpartei durch Gerichtsbeschluß ; der GegenI Nur ausnahmsweise können neue Beweismittel eingeführt werden:
in Sachen, in welohen das Urteil niemals in Rechtskraft übergeht (c. 1989
mit 1983 § I, 1998 § 2 mit 1989, unten § 260), oder wenn erst nachträglioh
Sohriftstücke aufgefunden worden sind oder wenn Zeugen wegen eines
rechtmäßigen Hinderungsgrundes zUcht beigebraoht werden konnten. Vgl.
auoh c. 1891 § 2. - Im Strafprozeß ist der gerichtliche Verweis nur vor
dem Aktenschluß zulässig (0. 1950).

Zulässig ist nur eine beschränkte Diskussion vor dem Richter auf
Antrag einer oder beider Parteien und nur zu näheren Aufklärungen. über
die Zulassung der Diskussion entsoheidet das richterliohe Ermessen. Jede
Partei hat die in der Diskussion zu erörternden Punkte dem Richter schrift·
lich zu benennen. Es ist Sache des Richters (nicht der Parteien), die Punkte
der anderen Partei mitzuteilen und Tag und Stunde der Diskussion zu
bestimmen. Die Diskussion wird vom Richter geleitet und nötigenfalls
eingeschränkt. Dem Vorgang hat ein Geriohtsschreiber beizuwohnen. In
Zivilsachen steht es den Parteien frei, eine Verteidigung einzureichen oder
nicht; in letzterem Falle kann der Richter sofort zur Fällung des Urteils
sohreiten. In Zivilsachen von öffentlichem Interesse tritt der Amtsver·
teidiger in Tätigkeit. In Strafsaohen besteht Anwaltszwang (c. 1655 § 1).

9. Kapitel.

Das Urteil (ce. 1868-1877).
§ 253.
Begriff und Arten.
Das Urteil (sententia) ist die rechtmäßige 3 Kundgebung des
Richters, durch welche er einen von den Streitteilen ihm vorDie Frist (c. 1634 § 2) kann verlängert oder verkürzt werden.
Sie ist in so viel Exemplaren einzureichen, als Richter am Prozeß
beteiligt sind; außerdem ist je ein Exemplar für den etwa am Prozeß be.
teiligten Amtsanwalt und Amtsverteidiger einzureichen.
8 Die Rechtmäßigkeit hängt ab von der Zuständigkeit des Riohters,
1'01?- der Prozeßfähigkeit der Parteien, von der gehörigen Form (c. 1873).
Vgl. ce. 1892-97.
I

~
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gelegten und in einem gerichtlichen Verfahren verhandelten
Rechtsfall autoritativ zur Entscheidung bringt. Das Urteil unterscheidet sich vom Gerichtsbeschluß (decretum) dadurch, daß
es in der Sache selbst Entscheidung trifft, während dieser sich
i. d. R. auf die Prozeßleitung, auf einen Zwischenstreit oder die
Exekution bezieht.
1. Das Urteil ist entweder End- (s. definitiva) oderZwischenurteil (s. interlocutoria). Ersteres entscheidet in der Hauptsache und ist, einmal gefällt, grundsätzlich unwiderruflich l ;
letzteres ergeht in einem Zwischenstreit und ist grundsätzlich
widerruflich 2 (c. 1841). Das Endurteil ist entweder für den Beklagten 3 verurteilend (condemnatoria) oder freisprechend
(absolutoria). In Strafsachen ist das gegen den Beklagten gefällte Urteil entweder kondemnatorisch oder deklaratorisch 4 •
2. Das Urteil muß vom zuständigen Richter gefällt seinS,
es muß gerecht, d. h. dem materiellen Recht entsprechen und
auf gesicherte Beweisergebnisse sich stützen, und es muß formell
gültig, d. h. unter Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften
erlassen sein. Vgl. § 256.
3. Der Richter darf zum Urteil nur schreiten, wenn er eine
unbedingte oder wenigstens eine moralische Gewißheit gewonnen
hat; andernfalls muß er erklären, daß das Recht des Klägers
nicht feststehe (non constat, non liquet), und den Beklagten
freisprechen6 • Eine Vorzugsstellung genießen die sog. caUSae
favorabiles, z. B. der Besitz, Gültigkeit einer Ehe (c. 1014),
das Paulinische Privileg (c. 1127); hier entscheidet der Richter
im Zweifel zugunsten desjenigen, für welchen die Begünstigung
spricht.
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non est. in mund~l - ; eine anderweitig von der Sache erlangte
Kenntms ~at er mcht ~u verwerten. Die Beweiswürdigung steht
durchaus lD dem geWIssenhaften Ermessen des Gerichts. An
gesetzlic~e Beweisregeln2 ist das Gericht nur in den Fällen gebunden, lD welchen das Gesetz selbst ausdrücklich die Beweiskraft eines Beweismittels anerkennt.
2. Das Urteil wird vom Richter als Amtsperson, daher im
Gerichtssaal gefällt, und zwar nur von demselben Richter welcher
die Verhandlung geführt hat. Es wird in der Regel u~ittelbar
nach Schluß der Verhandlung gefällt; bei schwierigen Sachen
oder wegen großen Prozeßstoffs kann die Fällung angemessen
verschoben werden.
.
3
a) Ist .das Gericht ein Einzelgericht , so hat der Einzelrichter
das UrteIl zu entwerfen4 und zu fällen.
b) Vom Kollegialgericht wird dasUrteil in gemeinschaftlicher
Beratung durch Mehrheitsbeschluß gewonnen.
Der Vo~itzende berau.n;tt den. Termin .für Be~atung und Schlußfa.ssung
an, welohe I. d. R. am GerlChtssItz und Im GerlOhtssaal stattfinden soll
Z~ers t haben . der Berichterstatter (Ponens, o. 1584), sodann die übrige~
~lChter. nach Ihrer Rangfolge in zunäohst unverbindlioher Weise schriftlioh
Ihre M,ewung darzulegen unter Angabe ihrer aus dem erwiesenen TatsaohenmaterIal und dem ~atel'iellen Reoht gewonnenen Gründe; die Sohriftstüoke
g~hen. zu d~~ ~rlOhtsakten und sind geheim zu halten 6 • Daran sohließt
slCh ewe m';lIldhohe E~örterung unter der Leitung des Vorsitzenden über
den ~ntsoheldenden Tell und die Fa.ssung des Urteils. Sodann erfolgt die
Abstimmung (0. 1577 § 1).

§ 255.
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§ 254.
Die Urteilsschöpfung und .fällung.
1. Der Richter schöpft die Gewißheit lediglich aus aktenmäßig gesicherten Beweisergebnissen - quod non est in actis,
1 Vgl. aber o. 1878. Sonst kann da.s Endurteil nur im Wege der Be·
rufung oder NiohtigkeitBbesohwerde geändert oder aufgehoben werden.
I Vgl. § 248.
3 Vgl. § 232 I Ziff. 4.
, Vgl. § 209 Ziff. 2.
I Vgl. § 216; o. 1879, 1892 n. 1.
e In diesem Falle liegt kein Urteil in der Saohe vor; die Klage kann
erneut vorgebracht werden, sobald bessere Beweise zur Verfügung stehen.
Die Einrede aus c. 1904 ist also nioht zulässig.

1. Form und Inhal t.
1. Das Urteil beginnt "im Namen Gottes". Es hat der Reihe
nach zu enthalten: die Bezeichnung des Gerichts, des Klägers,
des Beklagten bzw. der Parteistellvertreter nach Namen und
Wohnsitz (in Offizialprozessen auch des Amtsanwalts und Amtsverteidigers), sodann eine kurze Darstellung des Tatbestandes
und ~er Behauptungen der Parteien, die Urteilsgründe und die
UrteIls formel (tenor), Angabe von Tag und Ort der gefällten
I

Vgl ~

Vgl.
3 Vgl.
, Vgl.
6 Vgl.
I

§ 229 Ziff. 4.
§ 223 Ziff. 1 d und § 240 VI.
§ 218 Ziff. 4.
c. 1575, 1582, oben § 218 Ziff. 5.
auoh o. 1623 § 2.
.
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Entscheidung, die Unterschrift des bzw. der Richter und des
Gerichtsschreibersl • Vgl. auch c. 1894 n . 2-4, unten § 258.
2 . DasUrteil soll in seinem entscheidenden Teil den bestehenden
Streit zur Entscheidung bringen, es soll klare Rechtsverhältniss6
schaffen, daher klar und bestimmt2 sein.
a) Das (vom Kläger begehrte) Urteil hat entweder eine Verurteilung oder eine Freisprechung des Beklagten3 auszusprechen,
und zwar nur hinsichtlich der in dem Verfahren gegen ihn erhobenen Ansprüche 4 • Hierbei ist auf das von der kläger ischen
Partei (Kläger in Zivil-, Ankläger in Strafsachen) gegen den
Beklagten gestellte Klagbegehren bzw. auf die bei der Litiskontestation formulierten Klagepunkte 5 entsprechende Antwort zu
geben. Das Urteil kann daher mehrere Bestandteile (capita)
haben.
b) Das Urteil muß ferner, wenn es ein Leistungsurteil ist,
genau bestimmen, was der Verurteilte zu geben, zu tun, zu leisten,
zu dulden, zu unterlassen habe, in welcher Weise, an welchem
Orte, zu welcher Zeit er zu leisten habe.
c) Das Urteil muß ferner bei Strafe der Nichtigkeit die Entscheid ungsgründe tatsächlicher und rechtlicher Art enthalten,
auf welche sich der Tenor des Urteils stützt6 •
d) Das Urteil muß endlich eine Entscheidung treffen über die
Prozeßkosten7 • Vgl. c. 1908-16,unten § 262.
II. Die Urteilsverkündung.
l. Das Urteil ist sobald als möglich den Parteien zu verkündigen. Einer vorgängigen Bestätigung seitens des Ortsordinarius bedarf es nichtS.
2. Die Verkündung kann in dreifacher Weise erfolgen:
a) Durch feierliche Verlesung desselben vor den hierzu geladenen und erschienenen Parteien (vgl.c. 1724) durch den Richter
1 Die Vorsohriften gelten in vollem Umfange nur für Endurteile,
Bollen aber tunliobst auch für Zwischenurteile beobachtet werden .
3 Ein bedingtes Endurteil, d. h. daß das Urteil von einer Eidesleistung
abhängig gemacht wird, ist dem CIC fremd.
3 V gl. § 232 I Ziff. 4.
, Vgl. § 237 Ziff. 3.
6 Vgl. § 237 Ziff. 1.
e Ausnahme in o. 1605 § 1, oben § 220 II Ziff. 4. - Das Kollegial.
gericht kann mit Mehrheitsbeschluß bestimmen, welche Gründe als
Urteilsmotive beizugeben seien .
7 Die Entscheidung über die Kostenverteilung ist in den Tenor des
Urteils aufzunehmen (c. 1911 ).
8 Vgl. o. 1573 § 1, 2, oben § 218 Ziff. 2. Ausnahme in o. ·666.

als Amtsperson; b) durch amtliche Verständigung der Parteien
daß das U~teil bei d~r Gerichtskanzlei zur Einsicht offen lieg~
und daß eIDe AbschrIft verlangt werden könne; c) durch Übersendung einer Urteilsabschriftl an die Parteien durch die Post
mittels eingeschriebenen Briefes.
3. über die Rechtskraft vgl. § 260.
4 .. Es empfiehlt sich, bei der Verkündigung des Urteils die
ParteIen.zu belehren, daß und welche Rechtsmittel zulässig seien,
wo und mnerhalb welcher Frist sie einzulegen seien.

10. Kapitel.

Rechtsmittel gegen das Urteil (ce. 1878-1901).
§ 256.

Begriff und Arten.

. l. Das gefällte Urteil kann a) materiell ungel'ech t sein, z. B.
infolge Irrtums des Richters über die Tatsachen, infolge falscher
Anwendung .des Rechts auf die Tatsachen, infolge absichtlicher
FehlentscheIdu.ng .. Das Urteil kann b) formell ungültig sein
(~gl. § 258). DIe Mittel, welche die Rechtsordnung vorsieht, um
em ungerechtes oder ungültiges Urteil anzufechten sind die
"Rechtsmittel" (remedia iuris) .
'
. ~e~n es si~h nur um einen sachlichen Irrtum bei der Niederschrift des
diSposItlven TeIls oder in der Wiedergabe von Tatsachen Parteianträgen
o~er Zahlen han.de~t, kann der Richter auf Antrag einer Partei und wenn
dle andere Partel mcht widersp:icht, selbst die Beriohtigung durch Gerichts.
b.eschluß vorne.h~en. Wenn dle andere Partei mit der Beriohtigung nioht
emverstanden ISt, entsteht ein Zwisohenstreit weloher auf kurzem Wege
duroh Besohluß erledigt wird; der Besohluß wi;d rüokwärts auf dem Urteil
vermerkt.

2. Rechtsmittel gibt es nur gegen richterliche Urteile nicht

ge~en Gerichtsbeschlüsse, nicht gegen Schiedsspruch uu'd Ver-

gleIch (vgl. § 264)2.
. 3. Man unterscheidet ordentliche und außerordenthche Rechtsmittel. Ordentliche Rechtsmittel sind die Berufung (§ 257). und die Nichtigkeitsbeschwerde (§ 258).
AußerordentlIche Rechtsmittel sind die Wiedereinsetzung
Das Original geht zu den Geriohtsakten
über den Rekurs im Verwaltungswege ~ 1601, im verwaltungs.
geriohtliohen Verfahren unten § 280 Ziff. 5.
.
1
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in den vorigen Stand (§ 261) und der Einspruch eines
Dritten (§ 259).
4. Die Einlegung von Rechtsmitteln ist an bestimmte, gesetzliche Fristen (Notfristen, dies fatales) geknüpft. Nach Ablauf
der Frist ist das Rechtsmittel unzulässig.
5. Die Wirkung der Einlegung eines Rechtsmittels ist je nach
den einzelnen Rechtsmitteln verschieden.
a) Die Berufung hat in der Regell Devolutiv- und Suspensiveffekt; Devolutiveffekt, d. h. die Verhandlung und
Entscheidung geht an die angerufene höhere Instanz über, so
daß diese zuständig wird und der Unterrichter einstweilen keine
Jurisdiktion in der Sache mehr auszuüben hat, bis die Sache wieder
zur Exekution an ihn zuruckgelangt 2 • Suspensiveffekt, d. h.
die Rechtskraft und demzufolge auch die Vollstreckbarkeit des
Urteils werden hinausgeschoben, die Litispendenz wird verlängert:
lite pendente nihil innovetur 3 •
b) Die Nichtigkeitsbeschwerde hat keinen Devolutiveffekt: sie geht an denselben Richter, welcher das Urteil gefällt
hat.
c) Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand hat Suspensiv-, aber in der Regel keinen Devolutiveffekt.
d) Der Einspruch eines Dritten geht entweder in Form
der Berufung an die höhere Instanz oder als bloßer Zwischenstreit an denselben Richter.

§ 257.
Die Berufung (cc. 1879-1891).
1. Das Recht, Berufung zu ergreifen, hat die Partei4, welche
sich durch das Urteil beschwert fühlt, also sowohl der verurteilte
Beklagte als der mit seiner Klage ganz oder teilweise abgewiesene
Kläger; in Offizia.lsachen hat das Recht auch der Amtsanwalt
6
bzw. Amtsverteidiger. Die Berufung ist ein Recht, keine Pflicht •
Auf das Recht der Berufung kann rechtswirksam verzichtet
werden; der Verzicht muß ein ausdrücklicher (nicht stillschweigender) und in schriftlicher Form abgegeben worden sein (c. 1880
über Ausnahmen s. § 257.
Vgl. c. 208: silet, und unten § 262 Ziff. 4.
3 Vgl. c. 1725 n. 5 und c. 1854.
, Ein Dritter nach c. 1898, 1899 § 1.
5 Für den Amtsverteidiger ist sie unter Umständen Pflicht (c. 1986)_

1
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n. 9). Die Berufung ist ein Recht und darf als solches nicht versagt werden. Vgl. c. 1854, oben § 251 und 222 Ziff. 1. Qui iure
suo utitur, neminem laedit.
2. In gewisse~ Fällen ist die Berufung ausgeschlossen:
a ) gegen das Urte.Il ~es Papstes oder der Apostolischen Signatur l ;
, b). gegen das UrteIl emes vomApostolischen Stuhl delegierten
RIchters, wenn das Delegationsreskript die Klausel enthält
"appellatione remota"; andere Ordinarien können einen Richter
nicht in dieser ~eise delegieren, weil der Ausschluß der Berufung
g~ge~ das ge~~me Recht :väre; c~ gegen ein nac~ c. 1892, 1994
mchtiges UrteIl; d) gegen em UrteIl, welches bereIts nach c. 1902
n. 1, 2 rechtskräftig geworden ist 3 ; e) gegen Endurteile, welche
auf. Grund eines Schiedseides ergangen sind'; f) gegen einen
Genchtsbeschluß und gegen ein Zwischenurteil welches nicht
die B.edeutun~ eines Endurteils besitzt6 ; gegen ZWischenurteiIe
kann 1. d. R. mcht selbständig, sondern nur in Verbindung mit der
Berufun~ g?ge~ das EndurteilBerufung eingelegt werden; g) gegen
d~s UrteIl I~ emer Sache, ~ür welche die Prozeßordnung schleulllgs~e ErledIgung vorschreIbt (c. 1856 § 2); h) gegen Versäumnis~r~I~e, aber nur so l~nge, als die Versäumnis nicht .gerechtfertigt
1st , 1) gegen da:s UrteIl, welches gegen den ergangen 1st, der auf die
Berufung verZIChtet hat. In den genannten Fällen wird das
Urteil sofort mit der Verkündung rechtskräftig und vollstreckbar.
3: Die Berufung wird eingelegt bei dem Richter, welcher das
UrteIl. gesprochen hat (iudex a quo), nicht unmittelbar bei dem
Obernchter; . denn der Unterrichter muß in Kenntnis gesetzt
werden, .damIt er, dessen Jurisdiktion in der Sache zufolge der
DevolutIOn nach c: 208 ruht, sich weiterer Maßnahmen, insbesondere der Urteilsvollstreckung enthalte. Sie muß innerhalb
der gesetzl.iche~ JJ?:ist (c. 1634 § 1) von zehn Tagen eingelegt
werden. DIe Fnst 1st tempus utile (c. 35); die einmal im Lauf befindliche Frist ist tempus continuum, d. h. sie duldet keine
Unterbrechnung und läuft auch an den in die Frist fallenden
Ferialtagen. Sie beginnt am Tage nach der VerkÜDdung bzw.
Zustellung (c. 34 § 3 n. 3) des Urteils und endet mit Ablauf des
: Vgl. c. 2~8, 22,8 § 2, 2332; c. 1602; oben § 217 Ziff. 1, § 220 II Ziff. 4.
3 Gegen dieses IS~ n,u r die Nichtigkeiu:beschwerde (c. 1895) zulässig.
Gegen rechtskraftlg gewordene UrteIle gibt es nur die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (c. 1905). Vgl. oben § 249 I Ziff. 2 c.
, Vgl. oben § 247 III Ziff. 2.
6 Vgl. oben § 248.
,e Vgl. § 249.
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zehnten 'rages. Ist die Frist versäumt worden, so is~ das Recht
zur Berufung erloschen, das Urteil wird rechtskräftIg und vollstreckbar (c. 1902 n.2)1. - Wenn das Urteil den anwes~nden
Parteien durch Verlesung verkündet worden ist, kann dIe Berufung unmittelbar nac~. der Verlesu?g mÜ?,dlich vor d?m
amtierenden Richter erklart werden; dIe Erklarung, z. B. "ICh
appelliere", ist vom Aktuar sofort zu Protokoll zu nehmen; bei
einer anderen Art der Urteilsverkündung (c. 1877) ist die Berufung auf schriftlichem Wege einzureichen (Berufungsschrift,
libellus appellatorius).
Tritt der Fall ein, daß eine Partei während der Berufungsfrist, aber
vor Einlegung der Berufung stirbt, ihren Stand ändert oder von der;n Amt
zlll'üoktritt auf Grund dessen sie die Klage geführt hat (0. 1733), 1St das
Urteil denj~nigen mitzuteilen, welohe an ih~ r.eo~tlioh interessie~t si.nd,
also den Erben, dem Vormund, Kurator, der jUrlstlSchen Person; flll' dlese
beginnt die Frist mit dem Tage der Mitteilung.

Der Richter, welcher das Urteil gefällt hat (iudex a quo),
hat die Original akten oder eine beglaubigte Abschrift derselben
an den höheren Richter zu senden (c. 1644 § 1).
4. Die Partei, welche Berufung einlegt, muß diese inner~alb
von dreißig Tagen (c. 35, tempus utile) ~eim Berufun~sgenc.ht
"einführen". Wenn innerhalb der Frist2 dIe Berufung rocht eIngeführt worden ist wird Verzicht auf diese angenommen kraft
gesetzlicher Fikti~n. Die "Einfüh~1Ing" od~r ,,~inbringu~g"
der Berufung bei dem Berufungsgencht geschIeht. In der Welse,
daß in einem Schriftsatz die Hilfe des ObergerIchts zur Verbesserung des Urteils unter Beifügung eine~. Abs~hrift desselben und der dem Richter erster Instanz uberrelChten BerUlungsschrift angerufen wird s.
In dem Falle, daß die Partei nach Einlegung der Berufung stirbt,
ihren Stand ändert usw. (0. 1733), ist den Beteiligten (Erben usw.) Mit·
teilung zu machen, daß Berufung eingel~gt sei;. di~ dreißigtägige Frist
beginnt für diese Personen vom Tage dleser Mitteilung an von neuem
zu laufen.

5. Der Berufungsrichter hat nunmehr seine Zuständigkeit und
die Zulässigkeit der Berufung zu prüfen". Wird die BerufUl'~g
angenommen, so tritt das Hauptverfahren ein, für welches dIe
1 Das Recht könnte nlll' mittels der Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand (0. 1905) wiedererlangt werden.
."
2 Die Frist kann vom iudex a quo verlängert, aber mcht verkurzt
werden (0. 1634 § 2).
.
. .
3 Nioht mehr erforderlioh sind die sog. Apostoli oder httera.e dlIDlS'
soriae.
, Vgl. c. 1594 mit 1609, 1880. Unbegründete Abweisung wäre Rechts·
verweigerung.
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nämlichen Regeln gelten wie für die erste Instanz. Gegenstand
des Verfahrens kann nur das sein, was Gegenstand des Verfahrens
erster Instanz gewesen ist, und auch das nur so weit, als beantragt ist. Demgemäß kann die Litiskontestation nur darin bestehen, daß das Urteil der ersten Instanz ganz oder teilweise zu
ändern, aufzuheben, durch ein anderes zu ersetzen bzw. zu bestätigen sei. Neue Ansprüche können nicht gestellt werden,
auch nicht im Wege der Kumulierung; denn das Berufungsverfahren hat nur den Zweck, das Verfahren und Urteil der ersten
Instanz zu überprüfen; auch würde durch die Zulassung dem
Gegner eine Instanz verlegt werden. Der Prozeßstoff ist derselbe
wie in der ersten Instanz; die Beweisergebnisse der ersten Instanz (z. B. ein Geständnis) gelten auch für die Berufungsinstanz.
Da aber ein völlig neues Verfahren beginnt, können neue Beweismittel eingeführt werden, jedoch nur in beschränkter Weise
(c. 1786 und 1861). Vgl. § 252 Ziff.2, 242 X.
6. Die Berufung kommt auch dem Gegner des Berufungsklägers
zustatten, weil die Bedingungen für beide Teile gleioh sein müssen. Wenn
die Berufung nur ·gegen einen Teil des Urteils eingelegt ist, kann die Gegen·
partei die Inzidentberufungsklage gegen andere Teile einbringen, selbst
wenn die gesetzliohe Appellationsfrist abgelaufen ist!. Enthält ein Urteil
mehrere Bestandteile und ist kein bestimmter Bestandteil zum Gegenstand
der Berufung gemaoht worden, so wird vermutet, daß sioh die Berufung
gegen alle Bestandteile richte; ist die Berufung gegen gewisse Bestandteile
gerichtet, so sind die übrigen nicht GegellStand der Berufungsklage.

7. Zum Wesen der Berufung gehört der Devolutiveffekt,
d. h. daß sie an einen höheren Richter geht. Ausnahme in c. 1599
§ 1 n. 2 und 1604 § 1. Die Appellation hat ferner i. d. R. Suspensiveffekt. Eine Ausnahme besteht bei den Zensuren:
die vom Richter kondemnatorisch oder deklaratorisch ausgesprochene Zensur ist sofort rechtskräftig und vollstreckbar
(c. 2243 § 1); die gegen sie erhobene Berufung hemmt die Vollstreckung nicht, hat also wohl Devolutiv-, aber keinen Suspensiveffekt und bringt somit die Jurisdiktion des Unterrichters nicht
zum Schweigen (c. 208). Vgl. § 299 Ziff.5. Eine weitere Ausnahme bildet die vorläufige Vollstreckbarkeit des c. 1917 § 2.
8. Über das Erlöschen der Berufungsinstanz vgl. § 238
Ziff.3.
9. über die appellatio (recursus) ab abusu vgl. Strafrecht.
über die appellatio omisso medio § 217 Ziff. 2.
1 Die Klage kann auoh bloß bedingt gestellt werden, d. h. von der
Klage zurückzutreten, falls der andere Teil die Ins tanz aufgibt.

EichDlann, Kirchenrecht. 11.
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§ 258.
Die NIchtigkeitsbeschwerde (cc. 1892-1897).
Gegen ein formell ni~ht.iges ~~t~il ist die Nichtigkeitsbeschwerde (querela nulhtatIs) zulassIg .. Das Gesetz unterscheidet:
1. Urteile, welche an unheilbarer Nichtigkeit leid~n. ~n
solcher Nichtigkeit leidet das Urteil: a) wenn es von eme~ In
der Sache absolut unzuständigen Richter (§ 216) oder v~m emem
nicht gehörig besetzten Kollegialgeri~~t gefäll~ worden ~st; w~nn
also ein Einzelrichter erkannt hat, wahrend em Kollegiaigench~
zu erkennen gehabt hätte,. oder wenn ein ~oll~gium. von dreI
Richtern erkannt hat, während ein solches mIt funf RIChte~ zu
erkennen gehabt hättet; b) wenn beide oder eine der beId~n
Parteien der Pl'ozeßfähigkeit entbehrten (§ 230); c) wenn em
Prozeßstellvertreter der nach c. 1659 erforderlichen Vollma~ht
entbehrte. Die unheilbare Nichtigkeit kann im Wege d~r E~n
rede oder der Klage geltend gemacht werden (c ..166?); dIe .~m
rede ist unverjährbar; die Klage (querela nulhtatIs). verJa~rt
nach Ablauf von dreißig Jahren vom Tage der UrteIlsv~rkun
dung2. Die Klage ist Feststellungsklage und geht an den RIChter,
welcher das Urteil gefällt hat.
2. Urteile welche an heil barer Nichtigkeit leiden. An solcher
Nichtigkeit l~idet das Urteil, wenn eine ordnungsmäßige Ladun~
nach c. 1711 ff. nicht stattgefunden hat (§ 236), wenn das UrteIl
nicht mit Entscheidungsgründen versehen war (c. 1873 § 1 n. 3)~,
der erforderlichen Unterschriften (c. 1874 § 5)4 entbehrte, . dIe
Angabe von Jahr, Monat, Tag und Ort der Verkündung mcht
enthielt (c. 1874 § 5). Die Nichtigkeitsbeschwerde kann se.lbständig für sich innerhalb von drei Monaten .von. der Ur~eIls
verkündung an bei dem Richter, welcher das ~Ichtige UrteIl ~e
fällt hat, angebracht werden; sie ka,n n auch mIt der AppellatIOn
kumuliert werden6 •
1 Wenn dagegen ein Kollegium von fünf Riohtern erkannt, hat" wä~en~
ein solches von drei Richtern hätte erkennen müssen, wird die Nichtigkeit
nicht gegeben sein, weil hier die ratio legis (§ 218 Z. 4) durch 3
2 noch
besser gewahrt ist,
' d' E'
d
• Wenn also auch die Klage verjährt ist, steht Immer nooh le mre I}
zu Gebote.
S Ausnahme in c. 1605,
, Comm. Pont. 14, Juli 1922 n. XIII, AAS XIV 529.
5 Für die so kumulierte Klage gilt die zehntägige Frist (0. 1881).
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3. Die Partei kann in beiden Fällen (Ziff. 1 und 2) den Richter
wegen vorgefaßter Meinung ablehnen (§ 222 Z. 5) und verlangen,
daß er durch einen anderen Richter ersetzt werde; ein Wechsel
der Instanz findet nicht statt. Vgl. c. 1615.
4. Die Nichtigkeitsbeschwerde kann nur von den Parteien,
welche sich beschwert fühlen, erhoben werden, in Offizial sachen
auch vom Amtsanwalt bzw. Amtsverteidiger.
5. Der Richter kann aus sich von Amts wegen innerhalb der
gesetzlichen Fristen (c. 1893 bzw. 1895) das von ihm gefällte
nichtige Urteil zurücknehmen und bessern.
6. Ein formell nichtiges Urteil hat keine Rechtskraft, begründet also nicht die Einrede der abgeurteilten Sache.
§ 259.

Der Einspruch eines Dritten (cc.1898-1901 ).
Durch ein Urteil können Rechte Dritter verletzt oder gefährdet werden. Die Verletzung kann im Urteil selbst gelegen
oder aus dessen Vollstreckung zu erwarten sein. Der Dritte hat
unter diesen Voraussetzungen vor der Urteilsvollstreckung1
das außerordentliche Rechtsmittel des Einspruchs (oppositio
tertii), um das Urteil zu bekämpfen und die Vollstreckung abzuwehren; er hat die Wahl, die Revision des Urteils zu begehren
von dem Richter, welcher das Urteil gefällt hat, oder die :Berufung
an den höheren Richter zu ergreifen2; die Revision wird nach den
Vorschriften über den Zwischenstreit (cc. 1837 ff.), das :Berufungsverfahren nach cc. 1879-91 durchgeführt. Der Opponent hat
zu beweisen, daß sein Recht durch das Urteil verletzt sei oder
durch die Urteilsvollstreckung wahrscheinlich verletzt werden
müsse; gelingt der :Beweis nicht, so wird der Einspruch abgewiesen und der richterliche Vollstreckungsbefehl kann nach
c. 1918 erteilt werden; wenn der Opponent obsiegt, ist das Urteil
vom Richter so weit zu ändern, als beantragt ist.
1 Also auoh dann, wenn das Urteil bereits reoht8kräftig und vollstreck·
bar· geworden' ist; naoh der Vollstreckung jedoch nicht mehr.
2 Wenn eine der beiden Parteien Berufung gegen das Urteil eingelegt
hat, so kann sich der Dritte als Intervenient naoh c. 1852 ansohließen.
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11. Kapitel.

Die Rechtskraft des Urteils.
§ 260.

Die RechtskraU (cc. 1902-1904).
1. Das Urteil ist nicht schon mit der Verkündung 1 , sondern
erst dann rechtskräftig (res iudicata): a) wenn in derselben
Sache zwei gleichförmige, formell gültige Urteile erg.angen
sind; b) wenn die Appellationsfris t unbenü tzt verstrlchen
ist, ohne daß die Partei an der Berufung gehindert war, oder wenn
die Berufung zwar bei dem Unterrichter eingelegt, vor dem Oberrichter aber nicht in der gehörigen Frist eingeführt worden ist
(c. 1886); c) wenn eine Berufung gegen das Endurteil nach c. 1880
unzulässig ist.
.
2. Folgen. a) Das Urteil ist nicht mehr mIt dem ordentlichen Rechtsmittel der Berufung anfechtbar (sog. formelle
Rechtskraft) und wird vollstreckbar. b) Der ~ozeß i~t. be~n:det
(lis finita); es entsteht die prozeßhindernde Emrede ~1~IS ~mItae
und die Einrede der abgeurteilten Sache (exceptio rel mdlCatae)
(§ 232 11), d. h. das Urteil schafft Recht unter den Par~eien
(materielle Rechtskraft), und jede P artei kann eine ne:le.ge~lCht
liche Verhandlung derselben Sache verhindern. Ne bIS m ldem!
Voraussetzung ist, daß der Klaggegenstand, der Klagegrund und
die Parteien die gleichen sind. c) Das Urteil schafft Recht nur
unter den Parteien (c. 17 § 3); dritten Personen kann es weder
nützen noch schaden. d) Kraft einer praesumptio iuris et de
iure (c. 1826) gilt das Urteil als wahr und gerecht (§ 2~0). Die
Möglichkeit eines Irrtums bleibt bestehen, aber des StreItes muß
einmal ein Ende sein, Abhilfe ist nur möglich im Wege der
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 261) .
3. Urteile in Statussachen, insbesondere in Ehe- und Weihesachen (c. 1999, 1998 § 2) gehen wegen d~s öffentlichen In~.ere~ses
an dem Bestand oder Nichtbestand dIeser Rechtsverhaltmsse
und wegen des Vorbehalts, welcher zugunsten des göttli~hen
Rechts (Unauflösbarkeit und Einheit der Ehe, unauslöschhcher
Charakter der Weihe) gemacht werden muß, niemals in Rechtskraft über; die Wiederaufnahme des Prozesses ist daher jederzeit möglich. Wenn jedoch zwei gleichlautende Erkenntnisse vorliegen (c. 1902 n. 1), wird ein neuer Klagevortrag nur zugelassen,
wenn neue rechtlich erhebliche Gründe vorgebracht werden.
1

Ausnahmen oben § 257 Ziff. 7.

Die Wiedereinsetzung in den vorigen Sta.nd.
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§ 261.
Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand1 (cc.1905-1907).

1. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (restitutio in
integrum) ist ein außerordentliches Rechtsmittel, d. h.
nur dann zulässig, wenn die ordentlichen Rechtsmittel nicht
mehr zulässig sind.
2. Sie wird gewährt: a) wenn dieselben Voraussetzungen wie
für die Wiedereinsetzung gegen ein anfechtbares Rechtsgeschäft
(cc. 1687, 1688) vorliegen (§ 233 VI), also nur bei einer durch das
Urteil entstandenen schweren Schädigung, nur an Minderjährige
und juristische Personen, an Volljährige nur nach Erbringung
des Nachweises, daß ein gerechter Grund für die Restitution
vorliege und daß ihnen kein Verschulden an der erlittenen Schädigung zur Last falle; ferner nur innerhalb der Fristen des c, 1688;
b) wenn die Ungerechtigkeit des durch das Urteil geschaffenen
Rechtszustandes offen zutage liegt. Das Gesetz zählt diese Fälle
erschöpfend auf: (X) wenn das Urteil sich auf Schriftstücke stützt,
welche hinterher als gefälscht erwiesen worden sind; ß) wenn
hinterher Schriftstücke gefunden worden sind, welche neue und
eine gegenteilige Entscheidung fordernde Tatsachen enthalten
und schlagend beweisen; y) wenn die eine Partei in böswilliger
Weise (z. B. durch Falscheid, Bestechung von Zeugen) das Urteil
zum Schaden der anderen Partei gewendet hat; 8) wenn gesetzliche Vorschriften offensichtlich nicht eingehalten worden sind.
3. Zuständig ist der Richter, welcher das angefochtene
Urteil erlassen hat; wenn sie begehrt wird wegen Nichteinhaltung
gesetzlicher Vorschriften, ist das Berufungsgericht zuständig.
Bezüglich des Säumigen vgl. c. 1847, oben § 249 I Ziff. 2 c.
4 . Die Wirkung der Einlegung dieses Rechtsmittels besteht darin, daß die Vollstreckung des Urteils gehemmt wird, falls
sie noch nicht begonnen hat2 ; die Wirkung der gewährten
Wiedereinsetzung besteht darin, daß der Zustand wiederhergestellt wird, welcher vor Eintritt der Rechtskraft des Urteils be standen hatte; das Urteil kann also nunmehr mit den ordentlichen Rechtsmitteln a.ngefochten werden.
1 Die restitutio in integrwn der ce. 1681-89 bezweckt die Aufhebung
eines anfeohtbaren Rech t s gesohäfts; die der co. 1905- 07 bezweckt die
Aufhebung eines recht8kräftigen Urteils.
, Der Richter kann jedooh gleiohwohl den Vollstreokungsbefehl
erlassen, wenn Anzeichen dafür bestehen, daß die Restitution nur zu dem
Zweoke begehrt wird, die Vollstreokung .zu versohleppen; in diesem Falle
ist zugunsten des Bitt8tellers eine Kaution zu bestellen, aus weloher e1'
scha.dlos zu halten ist, wenn die Restitution gewährt ·wird.
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12. Kapitel.

Die Urteilsvollstreckung (ce. 1917-1924).
§ 262.

Der Vollstreckungsbelchi.
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5. Der amtlich bestellte Exekutor hat das Urteil so zu vollstrecken, wie es lautet!. Einreden hat er nur so weit zu berücksichtigen, als sie die Art und den Umfang der Ausführung betreffen, z. B. aus c. 122 2 •
6. Wenn bei dinglichen Klagen dem Kläger eine Sache zugesprochen ist, is~ diese dem Kläger zu übergeben, sobald das
Urteil rechtskräftig geworden ist. Wenn bei persönlichen Klagen
der Beklagte zu einer Leistung verurteilt worden ist, so hat dieser
~ine viermonatige Frist zur Erfüllung; die Frist darf nur bis zu
sechs Monaten verlängert und nur um zwei Monate gekürzt
werden. Nach Ablauf der Frist erfolgt die Zwangsvollstreckung.

1. Das rechtskräftig gewordene Urteil (c. 1902) ist vollstreckbar. A,us der Tatsache der R~chtskraft erwächst der Vollstrekkungsanspruch (actio iudicati). Nicht alle Urteile bedürfen einer
zwangsweisen Vollstreckung. Wird diese notwendig, so kann
sie nur auf Grund eines richterlichen Befehls und durch den Vollstreckungsbeamten durchgeführt werden. Der Vollstreckungsbefehl kann als Bestandteil des Endurteils oder gesondert für
sich ergehen.
2. Ein noch nicht rechtskräftig gewordenes Urteil kann sowohl
von Amts wegen als auf Antrag der obsiegenden Partei für vorläufig vollstreckbar erklärt werden: a) wenn es sich handelt
um Vergütungen oder Leistungen zum notwendigen Lebensunterhalt von Ordinierten, z. B. aus dem Ordinationstitel;
wenn irgendeine andere dringende Notwendigkeit hierfür besteht,
z. B. bei Gefährdung der künftigen Vollstreckung, bei Gefahr
in Verzug (Fluchtgefahr) ; in diesem Falle ist jedoch durch Kautionen, Bürgschaften, Pfandhingabe Sicherheit dafür zu leisten,
daß der Exekutierte schadlos gehalten werden kann, wenn die
Vollstreckung zurückgenommen werden muß.
3. Es kann der Fall eintreten, daß vor der Zwangsvollstreckung eine A, b r e c h nun g stattzufinden hat; sie wird in einem
Zwischenverfahren vor dem Richter vorgenommen, welcher den
Vollstreckungsbefehl erteilt hat, und es wird durch Zwischenurteil über sie entschieden.
4. Der Vollstreckungsbefehl wird gegeben durch den Ordinarius des Ortesl, an welchem das Urteil in der ersten Instanz
gesprochen worden ist; die Sache, über welche im Berufungswege entschieden worden ist, kehrt also zur Exekution an den
Unterrichter zurück, dessen Jurisdiktion ja durch die Berufung
nur einstweilen eingestellt war 2 •

I. Die Parteien, welche die Hilfe des Gerichts in Zivilsachen
in Anspruch nehmen, können vom Gericht dazu verhalten
werden, einen Beitrag zu den Gerichtskosten zu leisten. Über
Befreiung vgl. Ziff. 11. Eine einheitliche Gebührenordnung soll
von der Provinzialsynode oder Bischofskonferenz festgesetzt
werden. Der Richter kann vor der Litiskontestation (c. 1631)

Persönlioh oder durch den Offizial.
Vgl. c. 208 und oben § 256 Ziff. 5 a. Der Oberrichter ist nU!' zuständig, wenn der Ordinarius sich weigert oder säumig ist. Bei Prozessen
zwisohen Religiosen ist der Obere zuständig, weloher q.as Endurteil gefällt
oder den Richter in der Saohe delegiert hatte.

Wenn ihm nioht dU!'oh das Urteil ein gewisser Spielraum gelassen ist .
a Wenn der Exekutor von anderer Seite her Kenntnis erlangt hat, daß
das Urteil offensiohtlioh ungerecht sei, hat er von der Vollstreokung abzusehen und die Partei an den Riohter zu verweisen, weloher die Vollstreokung
angeordnet hat. Vgl. o. 1905.

.1
I

7. Bei der Exekution ist mit mögliohster Sohonung vorzugehen. Die
Zwangsvollstreokung soll zunäohst solche Gegenstände erfassen, welche
für den Sohuldner entbehrlioh sind. Ausgesohlossen von ihr sind Gegenstände, welohe zum Leben (Kleidung, notwendige Lebensmittel, HauseiU!'iohtung) notwendig sind . Kleriker genießen die Rechtswohltat des
Notbedarfs (0. 122). Vgl. § 43 II 4.
8. Die über einen Kleriker verhängte Benefiziumsentziehung darf nicht
vollstreckt werden, wennodieser den Hl. Stuhl angerufen hat (0. 204); wenn
es siohaber hierbei um einen See ls orgs benefiziaten handelt, tritt eine Voll.
etreokung insofern ein, als der Ordinarius für Stellvertretung zu sorgen hat.
9. Widerstand gegen die Vollstreokung ist ein Delikt gegen die kiroh.
liohe Autorität und kann nötigenfalls, naohdem Mahnungen und Befehle
(0. 2307, 2310) sioh als fruohtlos erwiesen haben, mit geistliohen Straf.
mitteln (Bußen) und Zens uren bes traft werden.

13. Kapitel.

Gerichtskosten und Armenrecht (ce. 1908-1916).
§ 263.
Gerichtslcosten und Armenrecht.

1
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Geriohtskosten und Armenreoht.

Sicherheitsleistung für die Gerichtskosten, Entschädigung der
Zeugen und Sachverständigen (c. 1787, 1805) verlangen, und zwar
von der Partei, welche die Vernehmung begehrt hat, vom Kläger
für Prozeßhandlungen, welche der Richter von Amts wegen
vornehmen soll (Ladung, gerichtlicher Augenschein, Urteil);
die Summe ist bei der Gerichtskanzlei zu hinterlegen oder es
ist sonstige Sicherheit für die künftige Zahlung zu leisten. Für
die Verteilung der Gerichtskosten gelten folgende Grundsätze:
a ) Die unterlegene Partei hat der obsiegenden Partei die Gerichtskosten, sowohl die des . Haupt- als des Zwischenverfahrens,
zu ersetzen. b) Bei frivoler Prozeßführung haften sich die Parteien gegenseitig für den dadurch entstandenen Schaden. c) Wenn
der Kläger bzw. Beklagte nur teilweise unterlegen ist, oder wenn
es sich um einen Streit unter Verwandten oder Verschwägerten
oder um eine sehr schwierige Frage handelte oder aus irgendeinem anderen gerechten und ernsten Grunde kann der Richter
einen völligen oder teilweisen Kostenausgleich vornehmen; die
Bestimmung hierüber ist in den Tenor des Urteils aufzunehmen.
d) Wenn Streitgenossen zu den Kosten zu verurteilen sind, so
sind sie , wenn es sich um eine Gesamtverbindlichkeit handelt,
zur solidarischen Kostentragung zu verurteilen, d. h. jeder haftet
für die Gesamtkosten vorbehaltlich seines Regreßrechts gegen die
übrigen; sonst tragen sie die Kosten zu gleichen Teilen. - Gegen
die Entscheidung über die Prozeßkosten gibt es keine selbständige
Berufung, wohl aber ein Einspruchsrecht, welches binnen zehn
Tagen vor demselben Gericht geltend zu machen ist. Die Appellation gegen das Urteil gilt auch als Appellation gegen die Entscheidung über die Gerichtskostenl .
H. Völlig mittellose Personen haben Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsschutz; Personen, welche nur beschränkt
zahlungsfähig sind, haben Anspruch auf Herabsetzung der Gebühren. Das Armenrecht ist durch eine Bittschrift an den Richter
geltend zu machen; beizufügen ist ein amtliches Zeugnis über
SteUung und Vermögensverhältnisse und der Nachweis, daß kein
frivoler und aussichtsloser Prozeß geführt werde.
1 Weil die Entaoheidung über die Kosten zum Bestandteil des Urteils
gehört (0. 1873 § 1 n. 4).

Zweiter Teil.

Besondere Arten des gerichtlichen Verfahrens.
1. Kapite1.

Vergleich und Schiedsgericht (ce. 1925-1932).
§ 264.
Der Vergleich (cc. 1925-1928).

1. Der Vergleich ist ein Vertrag, durch welchen zwei Parteien einen zwischen ihnen bestehenden Streit im gütlichen Wege
erledigen.
a) Ein Vergleich kann nur geschlossen werden zwischen Personen, welche das freie Verfügungsrecht über die streitige Sache
oder das streitige Recht besitzenl . Der Prokurator bedarf eines
Spezialmandats2 •
b) Ein Vergleich kalID nur geschlossen werden in Pr i v a tnicht inOffizialsachen; er istsonach ausgeschlossen inStrafsachen3:
in Zivilsachen von öffentlichem Interesse, wie Ehetrennungs:
sachen; in streitigen Benefizialsachen, sooft es sich um Bestand
und Verleihung eines Benefiziums handelt" außer mit Gutheißung der kirchlichen Behörde; in geistlichen Sachen darf ein
Vergleich nur stattfinden unter Ausschluß jeden si monistischen
Geschäfts 5 • Ein Vergleich ist dagegen zulässig über weltliche
Kirchengüter und über solche mit geistlichen Sachen zusammen~ängende Sachen, welche für sich und losgelöst von der geistlIchen Sache betrachtet werden können, z. B. eine geweihte Kirche
oder ein konsekrierter Kelch; nur müssen in solchen Fällen die
Vgl. § 221 Ziff. 2 und § 247 II! Ziff. 1.
§ 231 Ziff. 5 a. Anders die deutsohe ZPO § 81, 83 Abs. 1.
3 In Injurienprozessen ist der Vergleioh zulässig.
• Sonst zulässig, vgl. o. 1486.
6 Ein Patronatsstreit z. B. kann nioht daduroh vergleichsweise erledigt
werden, daß die eine Partei die andere für den Verzicht auf das Patronat
mit Geld abfindet.
1

2

Das Schiedsgerioht.
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Vorschriften der cc. 1530 ff . über den Veräußerungskonsens beobachtet werden.
c) Ein Vergleich kann in jeder Instanz, also auch in der Appellationsinstanz geschlossen werden.
2 Der Richter soll in reinen Privatsachen immer zunächst auf
eine~ Vergleich hinwirken; er soll aber die Vergle~chsverhand
lungen i. d . R. nicht persönlich führen, sondernd,:~ch emen anderen
Priester (Synodalrichter) führen lassen. Der Sühneversuch kann
einsetzen bevor die Parteien vor Gericht geladen werden oder wenn
die Parteien erstmals vor Gericht erscheinen und noch während
des ganzen Prozesses, solange das ~ndurtei1 .nicht .~efällt ist.
EinZwang zum Abschluß eines VergleIchs darf mcht geubt werden.
3. Soweit der CIC in c. 1927-28 (vgl. oben Ziff ...l und. unt~.n
Ziff. 4) keine abweichenden Bestimmungen en.t halt, gIlt. f~r
die Zulässigkeit und das Verfahren das bürgerlIche und ZivIlprozeßrecht des betr. Landes, für Deutschland BGB § 779 und
ZPO § 349, 794.
4. Der Vergleich endigt den Prozeß durch freundschaftl~che
Verständigung und schafft Recht (res iudica~a) für die ParteIen;
es entsteht aus ihm die Einrede der abgeurteIlten Sache; Rechtsmittel sind unzulässig, weil kein "Urteil" vorliegt; der Vertrag
könnte allenfalls aus c. 103 mit der Nichtigkeits- bz~. Anfe?htungsklage angefochten werden. Die Kosten tragen dIe ParteIen
je zur Hälfte.

§ 265.
Das Schiedsgericht (cc. 1929-1932).
1. Die Parteien können vereinbaren, daß die Entscheidung
über den bestehenden Streit an eine oder mehrere dritte Personen
übertragen werde, welche entweder als gewählte Schied~richter
(arbitri compromissarii) nach den Regeln des Re~hts dIe Sache
durch förmlichen Schiedsspruch (laudum) entscheIden, oder nur
als Schiedsmänner (arbitratores) nach billigem Ermessen
behandeln und einen außergerichtlichen Vergleich herbeiführen,
eine Vergleichsformel finden sollen. Ausgeschlos?en. v0n;t ~te
eines Schiedsrichters (arbiter) bei Strafe der NIchtIgkeIt Ihrer
schiedsrichterlichen Handlungen sind Laien, Infame und Exkommunizierte nach kondemnatorischer oder deklaratorischer
Sentenz l •
1

~eligiosen bedürfen der Erlaubnis ihres Oberen.
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2. Die Bestimmungen über die Zulässigkeit des Vergleichs und
das Verfahren finden analoge Anwendung. ZPO §§ 1025-48.
3. Die Wirkungen sind dieselben wie beim Vergleich (§ 264
Ziff. 4).

2. Kapitel.

Der Strafproze.13 (ce. 1933-1959).
§ 266.
Gegenstand des Strafprozesses.

1. Gegenstand des Strafprozesses sind nur Delikte, d . h.
schuldhafte, mit Strafe bedrohte, nach außen wahrnehmbar hervorgetretenel Gesetzesverletzungen (c. 2195 § 1), und nur öffentliche .Delikte, d. h . solche, welche bereits einem größeren Personenkreis bekannt oder unter Umständen begangen worden
sind, daß man mit der Wahrscheinlichkeit der Weiterverbreitung
rechnen kann und muß (c. 2197 n. 1).
Denn erst duroh diesen Umstand ist die Notwendigkeit eingetreten,
das duroh das Delikt gegebene Argernis gutzumachen, die öffentlioh ver·
letzte Gereohtigkeit Wiederherzustellen, das Ansehen der gebroohenen
Reohtsordnung wiederaufzurichten. Solange das Delikt geheim ist, besteht
diese Notwendigkeit nicht, und ein Strafverfahren ist nicht zulässig.

2. Gewisse geistliche Standes- und Amtsdelikte werden nicht
auf dem gewöhnlichen strafprozessualen Wege, sondern in einem
besonderen verwaltungsgerichtlichen Verfahren' abgeurteilt.
Vgl. cc. 2168-94; unten §§ 284-87.
3. Bei gemischten Delikten, d . h. solohen strafbaren Handlungen,
welche von der Kirche und vom Staate mit Strafe bedroht sind, ent.
scheidet die Prävention (0. 1552 § 3); doch soll das kirohliche Gerioht
i. d . R. nicht einsohreiten, wenn der Täter ein Laie ist und der Staat durch
sein Einschreiten das öffentliohe Interesse sohon hinreichend wahrnimmt.
Vgl. auoh c. 2223 § 3 n. 3. Delikte, welche nur die staatliche Ordnung ver·
letzen, werden von der Kirohe nioht in Strafe genommen, wenn sie auch
grundsätzlioh "ratione peccati" über diese zu riohten befugt wäre (0. 2198).

4. Die Strafen werden i. d. R. nach Durchführung eines geordneten gerichtlichen Verfahrens vom Richter ausgesprochen.
Aber nicht alle Strafen haben ein gerichtliches Verfahren zur
notwendigen Voraussetzung. Die leichtesten Strafen wie die
Pönitenzen (c. 2312, 2313) und die sog. remedia . poenalia (c.
1 De internis non iudioat praetor. pa.titUl·. Näheres in § 289.

Cogitationis poenam nemo
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2306-11) sowie die Zensuren können auch außergerichtlich verhängt werden, aber nur dann, wenn sie als Strafsanktionen mit
einem Befehl (praeceptum, c. 24) verbunden worden waren. Vgl.
c. 2195 § 2. Die Tatsache des Delikts muß feststehen. In solch~n
Fällen wird die Strafe verhängt bzw. ihr Eintritt festgestellt m
schriftlicher Form oder vor zwei Zeugen unter Angabe der Gründe
(c. 2225). (Ausnahme in c. 2193.) Die Strafen Iahe sententiae
ziehen sich die Täter im Gewissen auoh dann zu, wenn das
Delikt geheim ist.
5. Über das Erlösohen der Strafkla,ge vgl. ce. 1702-05, oben
§234Ziff.2; über Absolution und Begnadigungvgl. das Strafrecht.
§ 267.
Strafklage und Anzeige (ce. 1934-1938).

dem Ordinarius, dem Kanzler der Kurie, Landdekanen oder
Pfarrern. Der Denunziant ist verpflichtet, dem Amtsanwalt mit
Beweismaterial an die Hand zu gehen.
3. Antragsdelikte sind Beleidigungs- und Diffamationssachen. Da ein öffentliches Interesse und oft auch ein Interesse
der beleidigten Partei an der Verfolgung dieser Delikte nicht
besteht, kann der Amtsanwalt die Strafklage nur auf Antrag
der verletzten Partei erheben. Eine Ausnahme besteht wenn es
sich um eine schwere Beleidigung oder Diffamation eines Kterikers
od~r ~li~iosen, namentlich solcher in hoher Stellung handelt,
weIl h~er em öffentliches Interesse im Spiele ist1 ; das gleiche gilt,
wenn Jemand von einem Kleriker oder Religiosen beleidigt oder
verleumdet worden ist. Bei Antragsdelikten ist Widerklage zulässig 2 •
§ 268.

1

1. Das Verbrechen verletzt die öffentliche Ordnung . Die
Strafklage wird von Amts wegen durch den Anwalt der ?ffentlichen Interessen erhoben, sobald er durch ein gla,u bhaftes Gerücht,
Anzeige oder Beschwerde Kenntnis von einem öffentlichen Delikt
erlangt hat. In Strafsachen herrscht daher die Offizia,l maxime.
Vgl. § 223. Der Amtsanwalt hat das Anklagemonopol; er ist der
Ankläger auch bei den sog. Antragsdelikten (unten Ziff. 3), nur
daß er hier erst auf Antrag der durch die Beleidigung oder Ver2
leumdung verletzten Partei vorgehen darf •
2. Die Gläubigen haben das Recht, in gewissen Fällen auch
die pflicht, fremde Delikte zur Anzeige zu bringen, im öffentlichen wie im eigenen Interesse. Die Anzeigepflicht kann begründet sein im Gesetz, vgl. c. 9043 mit 2368 § 2, 2336 § 2, 13~7,
oder in einem rechtmäßigen Spezialbefehl des Oberen oder 1m
natürlichen Gesetz wegen einer Gefahr für Religion und Glauben
oder eines für die Öffentlichkeit drohenden schweren Übels'.
Die Anzeige kann schriftlich oder mündlich geschehen; die schrütliehe ist vom Denunzianten zu unterschreiben; anonyme Anzeigen sollen in der Regel nicht berücksichtigt werden; die mün~
liehe Anzeige ist zu Protokoll zu nehmen und sofort dem OrdInarius zu übermitteln. Die Anzeige hat zu erfolgen gegenüber
1 über die Zivilklage auf Schadenersatz aus einem Delikt vgl. § 293
Ziff. 2.
a Der Verletzte kann sich als N"ebenkläger anschließen mit der Schadenersatzklage aus o. 2210 § 1 n. 2.
3 Vgl. § 115 II Ziff. 2.
.
'
• Die Unterlassung pflichtmäßiger Anzeige ist möglioherwelse Mitwirkung zu einem von einem Dritten begangenen Delikt, o. 2209 § 6.
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1. Wenn eine Straftat notorisch ist (c. 2197 n. 3) oder sonst
sicher feststeht, kann die Klage sofort ohne Voruntersuchung
erhoben werden. Wenn dagegen der Straffall durch ein umlaufendes Gerücht,.öffentliche Bezichtigung, Anzeige, Beschwerde
des Verletzten, eme vom Ordinarius abgehaltene allgemeine
Verbrechensfahndung (inquisitio generalis) zur amtlichen Kenntnis
gelangt ist, so ~at, bevor es zur Ladung des Beschuldigten
kommen kann, eI.ne Voruntersuchung (inquisitio specialis)
vorauszugehen. S16 hat den Zweck, den Straffall hinsichtlich des
Tatbestandes und der Person des Täters dahin aufzuklären ob
genügende Anhaltspunkte für die Einleitung des Stra,fverfah~ens
?ege.ben seien3 •• Hierbei hat der Untersuchungsrichter die obJektIve WahrheIt zu erforschen, also sowohl die belastenden als
die entlastenden Tatsachen zu erforschen u~d zu sammeln. Die
Voruntersuchung hat auch stattzufinden nicht bloß wenn es
sich um Verhängung einer Strafe durch kondem~atorisches
Urteil handelt, sondern auch dann, wenn nur der Eintritt einer
ipso iure inkurrierten Vergeltungs- oder Besserungsstrafe durch
deklaratorisches Urteil festgestellt werden soll und die Straftat
nicht notorisch ist oder nicht sonst sichel' feststeht.
Vgl. RStGB § 196.
• Vgl. § 233 VII Ziff. 3 und c. 2218 § 3.
3 D.ie~ sowohl im Interesse ~eB guten Rufes des Besohuldigten, der nicht
ohne trIftigen Grund durch die Anklage geschädigt werden soll als im
Interesse des Ansehens des Gerichts.
'
1
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2. Mit der Voruntersuchung soll in der Regel ein Synodalrichter 1 , aus besonderen Gründen kann eine andere Person, z. B.
der Landdekan, Pfarrer betraut werden. Der Untersuchungsrichter wird immer nur für den Einzelfall bestellt, hat delegierte
Gewalt und alle Pflichten des ordentlichen Richters (Amtseid
c. 1621, getreue Amtserfüllung und Wahrung des Amtsgeheimnisses c. 1623, Unbestechlichkeit c. 1624, 2407). Der Untersuchungsrichter kann nicht in derselben Sache erkennender
Richter sein (§ 222 Z. 5); seine Prozeßhandlungen wären nichtig.
3. Die Voruntersuchung wird vom Ordinarius im einzelnen
Falle angeordnet, wenn hinreichende Anhaltspunkte für diese
gegeben erscheinen. Sie ist geheim und mit größter Vorsicht zu
führen, damit das Gerücht sich nicht weiterverbreite und der
Ruf irgendeiner an dem Straffall beteiligten Person nicht unnötigerweise in Frage gestellt werde. Der Untersuchungsrichter
kann beliebige Personen, die um die Sache wissen, vor sich laden
und sie vernehmen; sie sind eidlich zur Aussage der Wahrheit
und zum Stillschweigen zu verpflichten. Die Vorschriften über
die Vernehmung von Zeugen (ce. 1770-81, oben § 242 IX, bes.
Ziff. 7) sind so weit als möglich und als die Natur der Voruntersuchung zuläßt, einzuhalten. Vor Abschluß der Voruntersuchung
kann sich der Untersuchungsrichter mit dem die Anklage vertretenden Amtsanwalt ins Benehmen setzen.
4. Nach Schluß der Untersuchung überreicht der Untersuchungsrichter die Akten unter Beischluß seines Gutachtens
dem Ordinarius. Dieser bzw. dessen Offizial, der aber einer besonderen Vollmacht hierzu bedarf, hat sodann Beschluß darüber
zu fassen, ob das Verfahren einzuleiten oder ob es endgültig oder
einstweilen einzustellen sei.
5. Sind sichere oder doch wahrscheinliche und ausreichende
Anhaltspunkte für die Erhebung der Stra.fklage gegeben, so wird
der Beschuldigte geladen (c. 1711 ff.).

§ 269.
Die Erledigung der Strafsache durch gerichtlichen
Verweis (ce. 1947-1953).
1. In leichteren Fällen kann der Beschuldigte dem Strafverfahren entgehen durch Geständnis der Tat vor dem Ordinarius _
Dieser erteilt dem Geständigen in Gegenwart des Notars einen
1

VgJ. c. 1578, nicht der Offizial: c. 1941 § 3.
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gerichtlichen Verweis (correptio publica iudicia.lis c. 2309 § 3).
Mit dem Verweis sind in der Regel neben guten Mahnungen
gewisse Auflagen (Pöniten~~n, gute Werke) zu verbinden, welche
geeignet sind, das gegebeneArgernis gutzumachen und die verletzte
Gerechtigkei t wiederherzustellen1.
2. Die Beschränkung des Verfa.h rens auf einen gerichtlichen
Verweis ist jedoch unzulässig: a) bei sehr schweren Delikten,
welche mit der dem Apostolischen Stuhle specialissimo oder
speciali modo reservierten Exkommunikation, mit Benefiziums·
entziehung, Infamie, Deposition oder Degradation ferendae
sententiae bedroht sind 2 ; b) wenn es sich um Feststellung des
Eintritts einer von Rechts wegen inkurrierten Strafe handelt3 ;
c) ganz allgemein, wenn der Ordinarius glaubt, daß der Verweis
zur Wiedergutmachung des Ärgernisses und Wiederherstellung
der verletzten Gerechtigkeit nicht genüge. Eine weitere Be·
schränkung besteht darin, daß der Verweis gegen denselben
Delinquenten und wegen desselben wiederholt begangenen Delikts
nur noch ein zweites, nicht aber ein drittes Mal vorgenommen
werden darf. :pann ist eben das ordentliche Verfahren einzuleiten bzw. ein eingeleitetes Verfahren fortzusetzen.
3. Der Verweis kann unter den genannten Vora.ussetzungen
(Ziff. 1 und 2) auch noch während des nach c. 1954 eröffneten
Verfahrens, aber nur vor dem Aktenschluß angewendet werden.
Das weitere Verfahren wird diesfalls eingestellt, kann aber fortgesetzt werden, wenn der Verweis seinen Zweck nicht erreicht
hat, d. h. wenn der Delinquent die ihm aufgetragenen Bußen,
Mahnungen, guten Werke nicht annimmt oder nicht ausführt
und so den Zweck des Verweises (Beseitigung des Ärgernisses,
Besserung) vereitelt.
4. Nach c. 2210 § 2 kann mit der von Amts wegen erhobenen
Strafklage die Zivilklage des Verletzten auf Schadenersatz
verbunden werden (Nebenklage, Intervention). Auch in solchen
Fällen ist der Verweis zulässig; die Schadenersatzfrage wird dann
entweder in kurzem Wege unter Zustimmung der beiden Parteien
vom Ordinarius nach billigem Ermessen entschieden oder zur
weiteren Verhandlung dem ordentlichen Zivilgericht überlassen.
1 Sie müssen, da der Delinquent geständig ist, leichter und milder
sein, als diejenigen sein würden, welche nach Durchführung des orderit·
liohen Strafverfahrens auferlegt werden könnten und müßten.
a Weil hier ein Verweis nicht genügen würde, um das Verbrechen zu
sühnen und die kirchliohe Öffentliohkeit zu beruhigen.
3 Denn in diesem Falle ist die Zensur eben schon mit Begehung der
Tat ·inkurriel't.
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§ 270.
Die Einleitung des Strafverfahrens und die Stellung des
Angeklagten (cc. 1954-1959).

1 Wenn die Voraussetzungen, um den Delinquenten mit
einem Verweis davonkommen zu lassen, nicht gegeben sind l ,
soll der Ordinarius bzw. Offizial (welcher hierzu einer besonderen
Vollmacht bedarf) die Untersuchungsakten dem Amtsanwalt
überweisen. Als öffentlicher Ankläger hat dieser die Anklageschrift abzufassen und dem Gericht zu übergeben. Für den Täter
bedeutet dies die Versetzung in den Anklagezustand. Vg1. cc.
1706 ff. Es folgt die Vorladung des Beschuldigten (cc. 1711 ff.).
Eine Litiskontestation findet nicht statt.
2. Obwohl der Strafprozeß vom Inquisitionsprinzip beherrscht
ist, ist der Beschuldigte doch nicht bloßes Prozeßo bjekt;
er ist Prozeßsubjekt mit dem Recht auf Gehör und Verteidigung; es muß ihm die Möglichkeit geboten werden, alle
seine Einreden und Einwendungen ungehindert vorzubringen;
er ist nicht verpflichtet, ein Geständnis abzulegen, dem Kläger
den Beweis zu erleichtern oder etwa einen Reinigungseid abzulegen oder auf Fragen des Richters hinsichtlich der Begangenschaft des Delikts zu antworten (c. 1743 § 1); der Richter darf
ihm nicht den Wahrheitseid auferlegen (c. 1744). Die Beweislast
hat der öffentliche Ankläger. Das Geständnis des Angeklagten
macht die Begangenschaft gerichtskundig (c. 2197 n. 2). Es
besteht zugunsten des Angeklagten Anwaltszwang (c. 1655 § 1).
Eine Verurteilung darf nur erfolgen, wenn voller Beweis erbracht
oder doch eine moralische, jeden Zweifel ausschließende Gewißheit gewonnen worden ist. In dubio pro reo. Vg1. c. 1748 § 2.
3. Bei schwereren Delikten von Klerikern (besonders der
höheren Weihen) kann der Ordinarius nach Anhörung des Amtsanwalts zur vorläufigen Amtssuspension des Angeklagten
(nach c. 2222 § 2) schreiten. Sie besitzt keinen Strafcharakter
(vgl. auch c. 1997); sie will vielmehr nur dem Ärgernis vorbeugen,
welches die Gläubigen an der weiteren Amtstätigkeit des Angeklagten nehmen müßten. Aus dem gleichen Grunde kann der
wegen eines schweren Verbrechens angeklagte Laie einstweilen
vom öffentlichen Empfang der h1. Kommunion ausgeschlossen
werden. Auch diese Maßnahme hat keinen Strafcharakter.
1 D . h. wenn der Beschuldigte die Tat leugnet, wenn der Strafzweck
angesichts der Sohwere der Tat durch einen einfachen Verweis nur unvollkommen erfüllt würde, wenn der Verweis fruchtlos blieb (c. 1953).
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4. Bei Verdunkelungsgefahr (Kollusion), d. h. wenn
zu befürchten steht, daß der Angeklagte dem Zug der Gerechtigkeit den Weg verlegen werde (z. B. durch Flucht, Einschüchterung
der Zeugen), kann der Richter nach Anhörung des Amtsanwalts
durch Gerichtsbeschluß die Sicherheitshaft über den Angeklagten verhängen, d. h. ihm einen bestimmten Aufenthaltsund Überwachungsort (Kloster, Korrektionsanstalt) anweisen
oder ihm den Aufenthalt in einer gewissen Stadt oder Pfarrei
auf bestimmte Zeit untersagen. Strafcharakter hat diese Maßnahme nicht.

5. Die Maßnahmen unter Ziff. 3 und 4 sind ihrer Bestimmung
gemäß nur anwendbar gegen den Angeklagten, welcher bereits
dur?h die Vorladung in den Anklagezustand versetzt und erschIenen oder nach dem ersten Verhör oder später im Laufe de'!
Prozesses ausgeblieben ist, also nur während das Verfahren
schwebt. Rechtsmittel sind ausgeschlossen.
6. Abgesehen von diesen Sonderbestimmungen (§§ 266-70)
gelten für das Yerfahren die <;JC. 1556-1924, für die Verhängung
von Strafen dIe Bestimmungen des fünften Buches des eIe
für strafweise Entlassung von Religiosen die cc. 654-68, vgl:
oben § 101.

3. Kapitel.

Der Eheprozeß (cc. 1960-1992).
§ 271.

Zuständigkeit (cc. 1960-1965).
1. Die Kir~he erkennt in Ehesachen der Getauften aus eigenem
Recht, und Ihre. Zuständigkeit ist eine ausschließliche. Vgl.
§ 132. Dasselbe gIlt vom Verlöbnis als einer mit einer geistlichen
verwandten Sache. Alle Fragen, bei welchen es sich um den
~estan~, um Gültigkeit oder Ungültigkeit einer Ehe, um Trennung
emer mcht vollzogenen Ehe, um das Recht der Wiedervereheli~h~ng nach Todeserklärung, um Scheidung der Ehe, um gegenseItige Rechte und Pflichten der Ehegatten (Lebens- und Leibesgemeinschaft) handelt, gehören ausschließlich vor das kirchliche
Gericht. Klagen, bei .welchen es flich um die bürgerlichen Wirkungen der Ehe (Güterrecht, Erbrecht, Alimentationspflichten)
handelt, gehören, wenn sie als selbständige Klagen geltend geEichmann, Kirchenrecht. II .
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macht werden, vor die weltlichen Gerichte; wenn sie als Zwischenklagen und im Gefolge der Hauptklage erhoben werden, können
sie auch vom kirchlichen Gericht, und zwar aus eigenem (nicht
übertragenem) Recht verhandelt und entschieden werden!,
Die Schadenersatzklage aus Verlöbnisbruch ist eine Klage gemischter Zuständigkeit. Vgl. § 210. Über Ehen von Nichtchristen hat und übt die Kirche keine Gerichtsbarkeit. Ihre
Gültigkeit auf Grund des göttlichen Rechts zu prüfen ist aber
dann Anlaß gegeben, wenn ein Teil einen Katholiken heiraten
will (c. 1020 § 1). Dagegen ist die Kirche zuständig, über Ehen
von nichtkatholischen Ohristen zu erkennen (c. 1960: inter
baptizatos). Anlaß wird aber auch hier erst geboten sein, WeIm
ein Teil nach bürgerlicher Scheidung seiner Ehe einen Katholiken heiraten will. In beiden Fällen ist nach dem kanonischen
Prozeßrecht zu verfahren.
2. Zuständig ist wahlweise das Gericht des Orts, an welchem
die Ehe geschlossen worden ist (forum contractus) oder an welchem
der Beklagte seinen Wohnsitz oder Quasiwohnsitz 2 besitzt
(forum domicilii; actor sequitur forum rei). Dies gilt für rein
katholische Ehen. In Ehesachen zwischen Katholiken und
Akatholiken (getauften wie ungetauften) ist ausschließlich das
S. Offizium zuständig, vorbehaltlich der Ehesachen der inc.
1557 § 1 n. 1 genannten Personen8 • Wenn ein von A bürgerlich
geschiedener Protestant B eine katholische Person 0 heiraten
will, ist zur Beurteilung der Ehe AB der Ordina,rius des 0 zuständig, welcher den freien Sta,n d der Nupturienten BO festzustellen hat.
3. über Sondergerichtsstände vgl. § 213 Ziff. la; die Ehesachen dieser Personen (c. 1557 § 1 n. 1) werden vom Papst einer
Kongregation, einem Gerichtshof oder einer besonderen Kommission im einzelnen Falle überwiesen. über die Zuständigkeit
des S. Offizium, der Sakramentenkongregation vgl. § 211 I
Ziff.l und 3. ZufolgedieserVorbehaltedarf kein Unterrichter einen
Prozeß in Sachen der gültigen nicht vollzogenen Ehe einleiten, bevor ihm der Apostolische Stuhl die besondere Vollmacht
hierzu erteilt hat; das Verfahren wäre nichtig. Auch wenn diese
Vollmacht erteilt ist, hat sich derRichter auf dieUntersuchung und
auf die Instruktion des Prozesses zu beschränken und sodann die
Aocessorium sequitur prinoipale. VgI. o. 1567.
über den Wohnsitz der Ehefrau vgI. § 33. Hierzu Comm. Pont.
14. Juli 1922 n. 14, AAS XIV 520.
3 S. Off. 27. Jan. 1928 AAS XX 75.
1

2
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sämtlichen Akten dem Apostolischen Stuhl zu übermitteln (c.
1985). Über das Verfahren vor den Ortsordinarien vgl. die
von der Sakramentenkongregation erlassenen Regeln vom
7. Mai 1923, AAS XV 392. Vgl. § 273 I Ziff. 2. Wenn sonach
ein Richter aus der ihm zustehenden ordentlichen Gewalt einen
Impotenzprozeß durchführt, aus dessen Beweisverfa,hren sich
zwar nicht die Tatsache der Impotenz, aber doch die des Nichtvollzugs der Ehe ergeben hat, so sind alle Prozeßakten an die
Sakramentenkongregation zu übersenden, welche sodann auf
Grund dieser Akten das Urteil fällen kann. Wenn in einem Ehenichtigkeitsprozeß sich zwar nicht die Ungültigkeit der Ehe,
aber doch ein sehr wahrscheinlicher Zweifel hinsichtlich des Vollzugs der Ehe ergeben hat, so steht es dem bzw. den Ehegatten
frei, ein Dispensgesuch vom Bande der gültigen nicht vollzogenen
Ehe an den Papst einzureichen; das mit dem Eheprozeß beschäftigte Gericht ist in diesem Falle, ohne daß es einer besonderen Vollmacht hierzu bedürfte, kraft gesetzlicher Delegation
zuständig, die Sache nach den Regeln vom 7. November 1923 zu
instruieren.
4. Eine einmal bestehende, ungültige Ehe soll nicht ohne
weiteres getrennt, sondern womöglich gültig gemacht werden; die
Konvalidation wäre nur dann unmöglich, wenn ein trennendes
indispensables Hindernis vorläge (§ 160). Wenn daher eine Ehe
wegen eines Konsensmangels oder wegen Mangels der tridentinischen Form oder wegen eines trennenden dispensabien Hindernisses angefochten wird, soll der Richter die Partei, bei welcher
es am Konsens gefehlt hat, zu bestimmen suchen, den Konsens
nachträglich zu geben, bzw. die Parteien zu bestimmen suchen,
die Form nachzuholen bzw. Dispens von dem Hindernis zu
erholen. Erst wenn die Bemühungen fruchtlos geblieben sind,
Boll er das Verfahren einleiten.
§ 272.

Das Ehegerleht (cc. 1966-1969).
1. Das Ehegericht ist entweder Einzelgericht oder Kollegialgericht. In Fragen des Ehebandes (Vinkularprozeß) muß das
Gericht, mit drei Richtern besetzt sein (c. 1576 § 1 n. 1). Die
Voruntersuchung in der Frage der Dispens vom Bande der
nicht vollzogenen Ehe wird von einem Einzelrichter, geführt.
2. In allen Eheprozessen, in welchen es sich um die Ungültigkeit einer Ehe, um Nichtvollzug und Auflösung einer nicht voll-
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zogenen Ehe handelt, ist die Mitwirkung des Ehebandverteidigers 1
wesentlich. Es ist dessen Recht und Pflicht: a) der Vernehmung
der Parteien, Zeugen und Sachverständigen beizuwohnen. Vgl.
c. 1587. Die an die Parteien und Zeugen zu richtenden Fragen
hat er schriftlich, verschlossen und versiegelt dem Richter zu
überreichen, welcher sie unmittelbar vor der Vernehmung eröffnet und zur Beantwortung vorlegt. Er kann weitere, erst
während des Verhörs auftauchende Fragen den Parteien und
Zeugen durch den Richter vorlegen lassen. Vgl. c. 1779. b) Die
von den Parteien aufgestellten Artikel (§ 239 Z. 4) zu prüfen und ·
nötigenfalls Widerspruch gegen sie zu erheben, dieselben also
beweis bedürftig zu machen (c. 1747 n. 3); ferner die von den
Parteien beigebrachten Urkunden auf ihre Echtheit zu prüfen.
c) Als berufsmäßiger Verteidiger des Ehebandes alles geltend
zu machen, was nach seiner Ansicht für die Gültigkeit der Ehe
spricht, Einwände gegen die behauptete Nichtigkeit der Ehe,
Beweise für die Gültigkeit bzw. für deren Vollzug schriftlich
vorzubringen.
3. Dem Ehebandverteidiger ist zufolge des Offizialprinzips
ein weitgehender Einfluß auf den Gang des Prozesses, insbesondere die Beweiserhebung eingeräumt. a) Er muß vor der Vornahme gewisser Prozeßhandlungen Gelegenheit haben, zu Wort
zu kommen (c. 1709 § 3, 1786, 1841, 1856 § 2). b) Er nimmt
Einfluß auf das Beweisverfahren (c. 1745 § 1, 1759 § 2, 1793 § 2,
1983 § 2 mit 1781,1880 § 3,1863 § 2) . c) Er kann Antrag stellen
auf Beschlagnahme einer Sache und Verbot der Ausübung eines
Rechts (c. 1672 § 3, 1699 § 3). d) Er kann im Falle der Säumnis
des Klägers an dessen Stelle die Klage aufnehmen und zu Ende
führen (c. 1850 § 2). e) Er kann bzw. muß Berufung einlegen
(c. 1879, 1986). Außer diesen Rechten gewährt ihm c. 1969 noch
folgende Befugnisse: a) jederzeit und solange die Sache schwebt,
Einsicht in die Prozeßakten, auch in die geheimen, zu nehmen;
neue Termine zu fordern; b) von jedem Vorbringen der Parteien
und ihren Beweisgründen rechtzeitig verständigt zu werden, um
Einsprache oder Widerspruch erheben zu können; c) zu verlangen, auch noch nach der sog. Prozeßverkündung (c. 1859),
daß neue Zeugen eingeführt oder die nämlichen Zeugen abermals verhört werden, ferner neue Beanstandungen zu machen;
d) zu verlangen t daß noch weitere von ihm bezeichnete prq1 Vgl. oben § 218 Ziff. 7. Sie ist nicht notwendig bei Klagen auf Her·
stellung oder Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft, weil hier das
Band der Ehe nicht berührt ist.

Klagerecht und Gegenstand der Klage.

425

zessuale Handlungen vorgenommen werden; diese Forderung
kann jedoch durch einstimmigen Gerichtsbeschlußl abgewiesen
werden.

§ 273.
Klagereeht und Gegenstand der Klage (cc. 1970-1973).
I. Jeder Eheprozeß hat eine regelrechte Klage bzw. ein
rechtsförmlich angebrachtes Begehren seitens des Klageberechtigten zur Voraussetzung 2 • Die Klage kann gerichtet sein:

1. Auf Feststellung der Nichtigkeit einer Ehe (Trennungsklage, Vinkularprozeß). Die Tt'elIDung kann begehrt werden
wegen Konsensmangels, wegen Mangels der Form, wegen eines
trennenden Hindernisses. Die aktive Sachlegitimation zur Erhebung der Klage besitzen:
a) Die beiden Ehegatten, deren Ehe für nichtig erklärt werden
soll. Das Klagerecht geht jedoch dem Ehegatten ab, welcher die
Ungültigkeit der Ehe verschuldet hat; es steht also z. B. nicht
zu dem Entführer, der die Entführte entgegen c. 1074 § 1 geheiratet hat; es steht nicht zu dem Gatten, bei dem es a.m Konsens
gefehlt hat oder der den anderen Teil durch Drohung zur Eheschließung bestimmt hat; es steht nicht zu dem Gatten, der die
Ehe unter Bedingung (c. 1092) geschlossen hat; es steht nicht zu
dem Gatten, der die Ungültigkeit der Ehe durch Unterlassung der
Form (c.l099 § 1) verschuldet hat. Grund: es soll nicht indieHand
desjenigen gegeben sein, die Gültigkeit der Ehe anzufechten, der
sie dem Risiko der Ungültigkeit ausgesetzt, mit ihr gewissermaßen ein Spiel getrieben hat.
b) Der Amtsanwalt, wenn die Ehe wegen eines seiner Natur
nach öffentlichen Hindernisses ungültig ist: Entführung, Verbrechen, Verwandtschaft und Schwägerscha.ft, öffentliche EhrMehrheitsbeschluß genügt nicht.
Wenn beide Ehegatten die Klage auf Nichtigkeitserklärung oder
Auflösung ihrer nichtvollzogenen Ehe erheben, so richtet sich der Angriff
gegen das Eheband, dessen berufener Schützer der Ehebandsverteidiger
ist. Dieser steht d aher gewissermaßen in der Rolle der Gegenpartei.
a Impedimentum in c. 1971 § 1 n. 1 ist nicht in dem engeren tech·
nischen Sinne von "Ehehindernis" zu verstehen; denn der Ausdruck be·
zieht sich hier auch auf die Scheidung, bei welcher ja von "Ehehindernis"
keine Rede sein kann. So jetzt auch Cornm. Pont. 12. März 1929 AAS XXI
171: impedimen turn bezieht sich sowohl auf Ehehindernisse im eigent.
lichen Sinne (cc. 1067-80), als auch auf Hindernisse im weiteren Sinne
(c. 1081-1103), d. h. auch auf Konsens· und Formmängel.
1
2
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barkeit, geistliche Verwandtschaft, gesetzliche Verwandtschaft,
Religionsverschiedenheit, höhere Weihe und feierliches Gelübde.
c) Dritten Personen, auch den nächsten Angehörigen und
Verwandten oder anderen Interessenten steht wohl ein Anzeige-,
aber kein Klagerecht zul • - Über die kollegiale Besetzung des
Gerichts oben § 218 Ziff. 4, das Offizialprinzip § 223, 218 Ziff. 7.
2. Auf Auflösung der nicht vollzogenen Ehe. Vgl.
§ 271 Ziff. 3. Es handelt sich hier nicht um eine causa iudicialis
oder eine Klage im technischen Sinne; ein rechtlicher Anspruch ,
auf Auflösung der Ehe besteht eben nicht; Auflösung kann also
nur bittweise begehrt werden, ihre Gewährung ist Gnaden- oder
Verwaltungssache und erfolgt durch ein Dispensreskript des
Apostolischen Stuhles nach Durchführung eines prozessualen
Verfahrens, für welches die von der Sakramentenkongregation
durch Dekret vom 7. Mai 1923 (AAS XV 389 ff.) aufgestellten
Regeln maßgebend sind. 1. Allgemeine Voraussetzungen
sind der Nachweis des Nichtvollzugs 'der Ehe und ein gerechter
Dispensgrund. (Ist die Ehe tatsächlich entgegen den Versicherungen der Parteien und den Ergebnissen des Beweisverfahrens
vollzogen worden, so ist die irrtümlich erteilte Dispens sowie
die auf Grund derselben eingegangene weitere Ehe ungültig.)
2. Ausschließlich zuständig ist die Sakramentenkongregation,
und zwar sowohl über die Tatsache des Nichtvollzugs wie über
das Vorliegen eines gerechten Dispensgrundes (c. 249 § 3). Die
Kongregation bevollmächtigt in der Regel den nach c. 1964 zuständigen Ortsordinarius zur Instruktion des Prozesses, d. h.
zur Erhebung der Beweise und zur Feststellung des Vorliegens
eines gerechten Dispensgrundes. 3. Antragsberechtigt sind
n ur die Ehegatten, nicht dritte Personen, und zwar entweder
gemeinsam oder der eine Ehegatte gegen den anderen. Der
Antragsteller heißt Bittsteller (orator, nicht actor); er steht im
Prozeß in der Rolle des Klägers. Der Ehegatte, gegen welchen
die Auflösung erbeten wird, heißt pars conventa (nicht reus) und
steht in der Rolle des Beklagten. Die Bittschrift ist an den Papst zu
richten und der Sakramentenkongregation zu übersenden, wobei
die Vermittlung des nach c. 1964 zuständigen Ortsol'dinarius oder
auch des Ortsordinarius des gegenwärtigen Aufenthaltsortes
des Bittstellers in Anspruch genommen werden soll. 4. Der Ortsordinarius übersendet die Bittschrift zunächst dem zuständigen
Pfarrer oder einer anderen geeigneten Persönlichkeit mit dem
1 Wenn z. B. A die Ungültigkeit seiner Ehe geltend maoht, um: die
C heiraten zu können, so kann nur A, nioh~ aber C klagen.
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Auftrage, eine Versöhnung der Ehegatten herbeizuführen, im
Falle der Ergebnislosigkeit aber zu berichten über die Vorgeschichte der betr. Ehe, die Begleitumstände der Eheschließung
und die weitere Entwicklung des ehelichen Verhältnisses sowie
über die Gründe, welche für die Auflösung geltend gemacht
werden, und über Charakter und Glaubwürdigkeit der Ehegatten.
5. Die Bittschrift geht sodann mit einem empfehlenden Begleitschreiben und den Informationen des Ortsordinarius an die
Sakramentenkongregation. Diese delegiert den Ortsordinarius
zur Führung des Prozesses und stattet ihn zugleich mit der Vollmacht zu subdelegieren aus. Der Ordinarius bestellt kraft seiner
Subdelegationsbefugnis den Einzelrichter, Aktuar und Ehebandverteidiger. Für das Verfahren gelten die allgemeinen
prozessualen Normen (Offizialprinzip) mit den Eigentümlichkeiten des Eheprozesses. Vgl. §§ 274, 275. Nach Aufnahme des
Beweises wird der Prozeß geschlossen und die Prozeßakten
der Sakramentenkongregation übermittelt (c. 1985). 6. Die
Dispens wird unmittelbar vom Papste gewährt und in forma
gratiosa vollzogen. Vgl. § 21. Das Reskript wird dem Bittsteller
ausgefolgt und ist nach c. 51 (§ 21 Ziff. 1) dem Ordinarius vorzulegen; es wird auch dem Ordinarius von Amts wegen durch
die Sakramentenkongregation zugestellt. Im Ehe- und Taufregister ist die Dispens einzutragen.
3. Auf Leistung der ehelichen Pflicht und Herstellung der
ehelichen Lebensgemeinschaft. Klageberechtigt ist der
Gatte, dessen Recht durch die Weigerung oder das böswillige
Verlassen des anderen Teiles verletzt ist. Vgl. c. 1130, 1131 § 2,
oben § 1591 •
4. Auf Scheidung von Tisch und Bett (Auflösung der
ehelichen Lebensgemeinschaft). Die aktive Sachlegitimation
kommt nur den Ehegatten, 'nicht dritten Personen, und nur dem
Ehegatten zu, welcher die Scheidung nicht verschuldet hat 2 •
Scheidungssachen sind reine Privatsachen.
5. Der Antrag auf Todeserklärung eines verschollenen
Gatten und auf Erlaubnis der Wiederverheiratung kann ge1 Der o. 1699 § 3 hat den Fall im Auge, daß die Ehefrau sioh vi, olam
im Gewahrsam eines Dritten befindet. Der Ehemann erhebt die aotio
spolii. Es steht aber zu befürohten, daß die Ehefrau ~aoh de~ Rüokkehr
zu ihrem Ehemanne Mißhandlungen UBW. ausgesetzt sel. In diesem Falle
kann der Riohter bestimmen, 'd aß die Ehefrau einstweilen bei ihren Verwandten unterzubringen sei, bis übel' die petitorisohe Klage auf Hen:tellung
der Lebensgemeinsohaft entsohieden ist. Vgl. oben § 233 VIII Ziff. 2 b.
a c. 1971 § 1 n. I, oben § 169.
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Besonderheiten des Beweisverfa.hrens.

stellt werden von dem zurückgebliebenen Gatten. Nach c. 1576
§ 2 empfiehlt sich wenigstens in schwierigen Fällen die Einsetzung
eines Kollegialgerichts mit Beiziehung eines Ehebandverteidigers.
Mit gesetzlichen Todesvermutungen (BGB § 13-18) begnügt
sich das kirchliche Gericht nicht; es verla.n gt Beweis des Todes.
Es genügt jedoch eine moralische Gewißheit1 . Das Urteil geht
dahin, daß der Tod des verschollenen Gatten hinreichend feststehe und daß dem zurückgebliebenen Gatten die Wiederverheiratung gestattet werde 2 •
6. Die Klage auf Schadenersatz aus Verlöbnisbruch (c. 1017
§ 3) vgl. oben § 134 Ziff. 3.
Il. Eine Ehe, deren Nichtigkeit zu Lebzeiten beider Gatten
nicht geltend gemacht worden ist, wird nach dem Tode des einen
oder beider Gatten als gültig präsumiert; ein Gegenbeweis ist
schlechthin unzulässig (also sowohl der direkte als der indirekte) ;
aber jeder Gegenbeweis ist zulässig, wenn gelegentlich eines
anderen Prozesses die Frage der Gültigkeit dieser Ehe als
Zwischenstreit aufgeworfen wird.
Irr. Als Statusklage unterliegt die Klage nicht der Verjä.hrung
(c. 1701).

ob es genüge , ist Sache des richterlichen Ermessens. In bloßen
Ehescheidungssachen dagegen befreit das Geständnis, z. B. des
Ehebruchs (c. 1129), den Gegner von der Beweislast. - Der
Richter braucht sich mit dem übereinstimmenden Zeugnis zweier
klassischer Zeugen nicht zu begnügen, wenn es sich um Nichtigkeit
einer Ehe handelt; er kann vollständigeren Beweis verlangen
(c. 1791 § 2). - Die Ehegatten können parteieneidlich nach
c. 1744 vernommen werden. Es kann ihnen zur Ergänzung des
halb erbrachten Beweises der Ergänzungseid (c. 1830 § 3) auferlegt werden; der Eid ist nicht zuzulassen, wenn von der zu
beschwörenden Tatsache die Nichtigkeit der Ehe abhängt (c.
1830 § 2) . Tatsachen, welche von der einen Seite behauptet, "\Ton
der anderen zugegeben oder nicht abgestritten werden, bedürfen
im allgemeinen keines Beweises (c . 1747 n. 3); eine Ausnahme
macht die Behauptung der Impotenz (c. 1975, 1976) und die
Behauptung des Konsensmangels wegen Geisteskrankheit (c.
1982); außerdem kann der Richter auch für zugestandene Tatsachen Beweis verlangen (c. 1747 n. 3); das indirekte Geständnis
nach c. 1743 § 2 ist nach dem oben Gesagten zu beurteilen.
3. Eine Besonderheit bildet der a.us dem germanischen Recht
übernommene Siebenhändereid (iuramentum septimae manus). In Impotenzprozessen und in Fragen des Nichtvollzugs
der Ehe müssen die beiden Gatten, wenn die Impotenz bzw. der
Nichtvollzug nicht schon in anderer Weise (durch körperliche
Untersuchung, Sachverständige) erwiesen ist, zur Bekräftigung
ihrer Aussagen je sieben mit ihren Verhältnissen vertraute Eidhelfer aus dem Kreise ihrer Verwandten und Verschwägerten
oder (in Ermanglung solcher) gut berufener Nachbarsleute
stellen. Diese haben kein Zeugnis über die fraglichen Tatsachen
abzulegen, sondern lediglich zu beschwören, daß sie die Eheleute
als rechtschaffene Personen kennen und a·n die Wa.hrhaftigkeit
ihrer in dieser Sache gemachten Aussagen glauben (Glaubwürdigkeitszeugen). Der Richter kann, weil hier öffentliche
Interessen in Frage stehen, von sich aus noch andere Zeugen
nach C.· 1759 § 3 berufen. Volle Beweiskraft kommt dem Siebenhändereid nur in Verbindung mit anderen Beweisen und Beweisstützen zu .

§ 274.
Besonderheiten des Bcweisverfahrens (ce. 1974-1982).

1. Im Gegensatz zu c. 1757 § 3 n. 3 sind die Verwandten und
Verschwägerten aller Grade und Linien in Ehesachen ihrer Angehörigen als Zeugen zugelassen, weil sie oft die einzigen Zeugen
sind und genauere Kenntnis von den Dingen besitzen.
2. Da im Vinkularprozeß die Offizialmaxime gilt, so müssen
alle erreichbaren Beweismittel herbei'gescha.fft werden. Vgl.
c. 1619 § 2, 1759 § 2. Alle gesetzlichen Beweismittel, selbst der
Indizienbeweis (§ 246) sind zulässig. Dem gerichtlichen Geständnis eines Gatten kommt in Prozessen um Nichtigkeit oder Auflösung einer Ehe keine zwingende Beweiskraft zu; es unterliegt
völlig der richterlichen BeweisWÜTdigung und wird in der Regel
für sich allein zur Erbringung eines Beweises nicht genügen;
1 SC de diso. Saor. 25. Februar 1916: wenn talio. oonourrant adiuncto.
et oiroumstantiae, quae, simul collecta, maximllJIl probabilitatem seu
moralem certitudinem exhibent pl'aesumptae mortis. L . Kaas, Kriegs.
versohollenheit und Wiederverheira.tung na.ch staatlichem und kirohliohem
Reoht, 1919.
2 Wenn der versohollene und totgeglaubte Gatte zurückkehrt, muß die
neue Ehe getrennt, die frühere Ehe wiederhergestellt werden.
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§ 275.
Die körperliche Untersuchung (ce. 1976-1982).

1. In Impotenzprozessen und Anträgen auf Auflösung einer
nicht vollzogenen Ehe ist die körperliche Untersuchung eines bzw.
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beider Gatten durch Sachverständige erforderlichl • Es genügt
also nicht, daß die eine Partei behauptet und die andere nicht
widerspricht (c. 1747 n. 3).
2
2. Die Auswahl der Sachverständigen ist Sache des Richters
im Einvernehmen mit dem Ehebandverteidiger. Im üb.rigen
gelten die cc. 1792-1805, vgl. § 243. Personen, welche (als Ärzte,
Hebammen) den betr. Ehegatten früher in Behan~ung gehabt
haben, können wohl als gewöhnliche Zeugen, aber mcht als Sachverständige zugelassen werdens.
3. Zur Untersuchung eines Mannes sind zwei ärztliche Sachverständige, zurUn~rsuchung einer Frau zwei geprüfteHebamme,n
(oder auch zwei Arzte) von Amts wegen zu bestellen. DIe
Untersuchung der Frau ist von jeder der beiden Hebammen
getrennt und einzeln vorzunehmen'; deren Gutachten kann der
Richter durch einen sachverständigen Arzt überprüfen lassen.
Die Gutachten sind dem Richter schriftlich zu überreichen.
Nach Erstattung der Gutachten sollen die Sachvers~ändigen,
die Hebammen und die zur Untersuchung der Frau beIgez?g.ene
Matrone einzeln vom Richter über die vom Ehebandverteidiger
formulierten Fragen eidlich vernommen werden.
4 Das Gutachten von Sachverständigen ist auch einzuholen,
'Ye~ die Ungültigkeit der Ehe wegen eines auf Geisteskrankheit beruhenden Konsensmangels geltend gemacht wird.
Die Psychiater haben den Kranken fachgemäß ~ara~.h~n z.u
beobachten, ob sein Verhalten auf Störung der GelstestatIgkmt
schließen lasse. Außerdem sind die Sachverständigen, welche den
Kranken früher in Behandlung hatten, als gewöhnliche Zeugen
zu vernehmen.

§ 276.
Die ProzeOverkfindung, BewelsschluO und Urteil
(cc. 1983-1985).

1. Nach der Prozeßverkündung (c. 1858) steht den Parteien
das Recht zu, neue Zeugen über die unter Beweis stehenden
Punkte einzuführen (c. 1786, 1861, 1983 § 1, 1989). Über das
1 Die Notwendigkeit entfällt, wenn die Untersuohung naoh Lage der
Sache nutzlos sein müßte, z. B. weil die Frau Witwe ist oder sohon vor
ihrer Eheschließung Gesohlechtsverkehr gepflogen hatte.
• Nioht der Parteien .
• Weil eine neue, unbefangene Untersuohung stattfinden soll.
.
, Im Beisein einer von Amts wegen zu bestellenden ehrbaren Frau.

Besonderheiten im Berufungsverfahren.
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Gesuch, das zu begründen ist, ergeht Gerichtsbeschluß nach Anhörung des Ehebandverteidigers. Es ist ferner zulässig, daß
bereits vernommene Zeugen nochmals (nach c. 1781) in Verhör
genommen werden, unbeschadet des Rechts des Ehebandverteidigers, nach c. 1969 n. 2, 3 Einwendungen hiergegen zu machen.
2. Der Ehebandverteidiger hat in allem, was vorgebracht,
beantragt, entgegnet wird, das Recht auf das Schlußwort, sowohl
in den Schriftsätzen als in der mündlichen Verhandlung. Vor der
Urteilsfällung ist daher vom Richter an den Ehebandverteidiger
die Frage zu richten, ob er noch weitere Ausführungen zu machen
oder weitere Untersuchungen zu pflegen wünsche; wenn er bis zu
dem ihm gesetzten Termine keine weiteren Ausführungen gemacht bzw. keine weiteren Anträge gestellt hat, wird angenommen,
daß er solche nicht mehr zu machen oder zu stellen habe; der
Richter schreitet dann zum Aktenschluß.
3. Bei Anträgen auf Auflösung einer nicht vollzogenen Ehe
hat der Richter nur die Untersuchung zu führen (vgl. § 271 Ziff. 2),
also nicht zur Prozeßverkündigung oder zum Urteil zu schreiten,
die Akten vielmehr unter Beischluß des Gutachtens des Bischofs
und des Ehebandverteidigers der Sakra.mentenkongregation
zu übermitteln. Vgl. § 273 12.
§ 277.

Besonderheiten Im Berufungsverfahren (cc. 1986-1989).

1. Gegen das auf Nichtigkeit einer Ehe lautende Urteil der
ersten Instanz l hat der Ehebandverteidiger innerhalb der gesetzlichen Notfrist (c. 1881) pflichtgemäß Berufung einzulegen; der
Richter soll ihn nötigenfa.lls hierzu verhalten. In gleicher Weise
hat der Ehebandverteidiger Berufung einzulegen, wenn die erste
Instanz auf Gültigkeit, die zweite auf Ungültigkeit erkannt hat.
Wenn die zweite bzw. die dritte Instanz das auf Ungültigkeit
lautende Urteil bestätigt, so ist der Ehebandverteidiger nicht
verpflichtet, Berufung einzulegen, wenn er in seinem Gewissen
glaubt, hiervon Abstand nehmen zu können2 • Da nunmehr zwei
gleichlautende Urteile vorliegen, so wird das Urteil zwar nicht
rechtskräftig (c. 1989, 1903), aber es wird doch einstweilen, d. h.
1 Gegen ein auf Gültigkeit der Ehe lautendes Urteil hat der Ehebandverteidiger keine Berufung einzulegen, weil dies mit seinem Amte unvereinbar wäre .
i Möglioherweise kommt es also zu einer vierten Instanz. Vgl. o. 1603
§ 1 n. 6. 1604 § 3.
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bis der Beweis der Gültigkeit erbracht wird, so behandelt, wie
wenn es rechtskräftig und vollstreckbar wäre (vgl. oben § 260
Ziff. 3); nach Ablauf der zehntägigen Frist, d. h. der Frist, innerhalb welcher der Ehebandverteidiger die Berufung hätte einlegen
können, steht es den Parteien frei, eine neue Ehe einzugehen.
2. Urteile in Ehesachen gehen niemals in Rechtskraft über.
Vgl. § 260 Ziff. 3. Der Prozeß kann also beim Vorliegen neuer
Beweisgründe jederzeit wieder aufgenommen, das frühere Urteil
aufgehoben werden; die Einrede der Rechtskraft oder der ab· .
geurteilten Sache (c. 1904 § 2) wird also hier nicht zugelassen.
Vgl. aber c. 1903, oben § 260 Ziff. 3.
3. Das Urteil über die Ungültigkeit ist in den Tauf- und Ehe·
registern, in welchen nach c. 1103 § 1, 2 der Eheabschluß eingetragen ist, zu vermerken. Für die Eintragung hat der Ortsordinarius Sorge zu tragen.

§ 278.
Das summarische Ehcnichtigkcitsverfahrcn
(cc. 1990-1992).

1. Gewisse trennende Ehehindernisse, nämlich Religionsver.
schiedenheit, Weihe, feierliches Gelübde, bestehendes Eheband,
Verwandtschaft, Schwägerschaft und geistliche Verwandtschaft
sind in der Regel, weil urkundlich feststellbar, so offenkundig,
daß sich ein förmliches Prozeßverfahren erübrigt. Wenn also die
Nichtigkeit einer Ehe wegen eines der genannten Hindernisse
behauptet wird, so kann der Ordinarius ohne Einhaltung eines
prozessualen Verfahrens in kurzem Wege nach Vorladung der
Parteien und unter Beiziehung des Ehebandverteidigers die
Nichtigkeit feststellen. Vorausgesetzt ist: a) daß die beigebracht&
Urkunde echt ist (c. 1814, 1816) und jeden begründeten Zweifel,
Widerspruch oder Einreden ausschließt; b) daß keine Dispens
von dem Hindernis vor oder nach Abschluß der Ehe gewährt
worden ist!. Der Ehebandverteidiger hat die Pflicht, gegen di&
Feststellung Berufung an die höhere Instanz einzulegen, wenn
ihm das Bestehen des behaupteten Ehehindernisses gewiß scheint
oder wenn er Anhaltspunkte zu haben 'glaubt, daß Dispens ge·
währt worden sei. Die Akten sind diesfalls an den Richter der
höheren Instanz zu übermitteln mit dem Beifügen, daß in kurzem
Wege nach c. 1990 verfahren worden sei . Der Oberrichter ent1

Denn in diesem Falle ist die Ehe gültig.
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scheidet dann eb~~alls in kurzem Wege unter Hinzuziehung
des Eheban.dverteldlgers, ob das Urteil zu bestätigen oder ob
das ordenth~he Verfahren Platz zu greifen habe; in letzterem
Falle geht dIe Sache an die erste Instanz zur Durchführung des
{)rdentlichen Verfahrens zurück.
2: Ä.hn!i~h, nur nooh einfaoher liegt die Saohe: a) wenn zwei Katholiken
auf trl~entImsohe~ ~ebiete oder naoh Inkrafttreten des Ne temere (Ostern
1908) eme bl?ße ZIVllehe.~sohlossen haben und naoh erlangter bürgerlioher
80~el~tmg eme neue ZIVIlehe gesohlossen haben und diese nun kon'valldieren lru;sen wollen. D~ die. erste Ehe mangels der Form niohtig ist
{§ 148), s~ steht de~ KonvahdatlOn der zweiten Zivilehe niohts entgegen.
b) wen.n ~In K,athohk auf tridentinisohem Gebiet und auf Gebieten, wo die
BenedlOtma moht ga!t, oder naoh Ostern 1908 (Ne ternere ) eine Misohehe
v~r de~ protes~ntIsohen Religionsdiener sohloß und dann naoh der
,b urgerhohen Soheldung dieser Ehe eine neue Ehe mit einer katholisohen
Pel'Son sohließen will. ~ie. erste ~he ist gemeinreohtlioh ungültig; in
Deutsohland und Ung~rn IS~.SI~, falls sie vor Pfingsten 1918 (OIC) gesohlossen
war, zufolg~ der ProVlda gultlg. J e naohdem also der gemein- oder parti.
lrularreohthohe Reohtszustand besteht, ist die neue Ehe zu gestatten oder
zu vers.agen. 0) Wenn abgefallene Katholiken naoh dem Abfall eine Zivilehe
<lder eme Ehe v~~ ein~m nioht ~atholisohen Religionsdiener gesohlossen
haben, naoh der burgerhohen Soheldung dieser Ehe zur katholis ohen Kirohe
zuri.\oldcehren und eine neue Ehe mit einer katholisohen Pers on sohließen
wollen. War die erste Ehe vor Ostern 1908 gesohlossen worden so war
die ~he gültig, wenn sie auf niohttridentinisohem Gebiete oder a~f einem
Gebiete, wo die Benediotina galt, gesohlossen war l ; war sie naoh Osterll
190~ g~sohlossen, so war sie zufolge Ne temere n. XI § 1 ungültig. In a llen
dr~1 Fallen (a-~ ) bedarf es lediglioh der einfaohen Anwendung der zur
Zelt der EhesohlIeßung bestehenden Reohtsvorsohriften, also keines pro26~sun:~en V:erfahrens oder des Dazwisohentretens des Ehebandverteidigers.
DIe. Falle smd also vom Ordinarius selbst oder naoh Befragung des Ordi.
na1'lUS von dem Pfarre~, welo~er naoh o. 1019 die Naohforsohungen über
etwa vorhandene Ehehindermsse zu halten hat, zu entsoheiden.

4. Kapitel.

Der Weiheproze.13 (ce. 1993-1998)3,
§ 279.
Zuständigkeit und Verfahren.
Eine erteilte Weihe ist ungültig, wenn wesentliohe Teile des Ritus nioht

~?b~ohte~ worden sind (0. 1002), wenn auf seiten des Ordinators die
F ahlg kel t zur Spendung des Ordo (§ 119 I), auf seiten des Ordinierten die
1 HI. Off. 6. April 1859.
. a Es handelt sioh hier nur um die höheren Weihen (0. 949), um die
Wirkungen des o. 132 und 1072 (Zölibat), des o. 135 (Breviergebet) und um
die geistliohen Standespfliohten (00. 124-44).
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Fähigkei t oder die WiJIensintention (§ 121 I) gefehlt hat. Die Weihe ist
von Rechts wegen ungültig, wenn der Ordinierte zum Empfang der Weihe
gezwungen worden ist (c. 103 § 1) oder wenn er geisteskrank war. Die
'W eihe ist gültig, in ihren Rechtswirktmgen aber anfechtbar, wenn deIOrdinierte durch sohwere, ungereohte Furcht zum Empfang der Weihe
bestimmt worden ist (c. 103 § 2, 214); vgl. § 56; in diesem Falle kann zwaf
nioht die Gültigkeit der W eihe angefochten werden, wohl aber der Antrag
gestellt werden, daß die aus der Weihe übernommenen Verpflichtungen
(Zölibat, Breviergebet, Standespflichten) aufgehoben werden. über den
Aus~chluß des Anfechtungsrechts vgl. c. 214 § 1, oben § 57 Ziff. 1.

1. Zuständig ist: a ) das Hl. Offizium, wenn die Gültigkeit ·
der Ordination bestritten wird wegen Mangels des wesentlichen
Ritus; b) die Sakramentenkongregation, wenn die Gültigkeit der
Weihe aus einem anderen Grunde oder wenn die Verpflichtungen
aus der Weihe bestritten werden. Die Kongregation trifft zu nächst Entscheidung darüber, ob die Angelegenheit auf dem
gerichtlichen oder dem Verwa.ltungswege erledigt werden solle;
im ersteren Falle (§ 207 Z. 3) wird die Sache dem Gerichte der
Diözese zugewiesen, welcher der Kleriker zur Zeit der Weihe
angehört hat, bzw. (wenn die Gültigkeit der Weihe wegen Mangels
des wesentlichen Ritus bestritten wird) dem Gericht der Diözese,
in welcher die Weihe stattgefunden hat!. Wird die Entscheidung
im Verwaltungswege gewählt, so wird diese von der betr. Kongregation selbst getroffen, nachdem ein Informativprozeß vor
dem Gericht der betr. bischöflichen Kurie geführt worden ist.

2. Die aktive Sachlegitimation steht zu: a) wenn es sich
um Gültigkeit der Weihe handelt, sowohl dem betr. Kleriker als
dem Ordinarius, dessen Diözesanverband der Kleriker angehört.
bzw. (wenn die Gültigkeit wegen Mangels des wesentlichen Ritus
bekämpft wird) dem Ordinarius, in dessen Diözese der Kleriker
ordiniert worden ist; b) wenn das Nichtbestehen der klerikalen
Verpflichtungen geltend gemacht wird, ist nur der betr. Kleriker
klageberechtigt. Die Klage verjährt nicht (c. 1701).
3. Für das gerich tliche Verfahren sind die allgemeinen
Prozeßvorschriften (ce. 1556-1924) und die besonderen Vorschriften für den Eheprozeß sinngemäß anzuwenden. Es gilt.
also das Offizialprinzip (§ 223). Die Beteiligung des Amtsverteidigers (Defensor vinculi ordinationis) ist obligatorisch; er hat.
dieselben Rechte und Pflichten wie der Ehebandverteidiger ..
Das Urteil geht nie in Rechtskraft über. Wer allS c. 211, 214 auf
das Nichtbestehen der klerikalen Verpflichtungen klagt, hat
1 Weil hier sm besten die Form, in welcher die \Veihe erteilt worden
ist, festgestellt werden kann.
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sowohl den Zwa:r:g wie das Fehlen der nachträglichen Ratihabition zu beweIsen; letztere wird also vermutet.
.

4. J?a in solchen Fällen die Gültigkeit der Weihe zweifelhaft

I~t, so Ist dem betr. Kleriker die Ausübung der Weihegewalt vorsIChts~alber zu verbieten l , dies auch in dem Falle, daß nur die
Verp~IChtungen aus der Weihe (nicht die Gültigkeit der Weihe)

bestrItten werden.

.5. Zur rec~tswirksamen Befreiung von den klerikalen Verpfh~~t,:ngen smd zwei gleichlautende Erkenntnisse notwendig_
Bezughch der Berufung gelten dieselben Rechtssätze wie in
Ehesachen (ce. 1986-89, oben § 277 ).
6 .. Führ~ die"Klage nicht zum Ziele, so kann noch nach c. 211
§ 1 dIe ~uruckführung in den Laienstand durch ein Reskript des
ApostolIschen Stuhles angestrebt werden.
1 Das Verbot hat keinen Strafoharakter. Vgl. o. 1956, oben § 27(}
Ziff. 3.

Verwaltungsgerichtliches Verfahren.

Dritter Teil.

Verwaltungs gerichtliches Verfahren.
§ 280.

Allgemeines.

1. Das verwaltungsgerichtliche Verfahren ist (im Gegensatz
zu dem gewöhnlichen förmlichen Prozeß) ein abgekürztes s u m m a risches Verfahren; "simpliciter et de plano ac sine strepitu et
figura iudicii"1, sog. "kurzer Prozeß". Alle Förmlichkeiten des
gewöhnlichen Prozesses wie die Einreichung einer Klageschrift,
die Litiskontestation, Aktenschluß entfallen, dilatorische Einreden werden nicht zugelassen, die Einführung von Zeugen wird
beschränkt, die mündliche Verhandlung ist zur Gültigkeit nicht
erforderlich, die Prozeßleitung zielt auf Einfachheit und möglichste Beschleunigung der Entscheidung, zumal es sich um Verhältnisse handelt, welche einer schleunigen Erledigung bedürfen
und außerdem in der Regel so klar und einfach liegen, daß die
Anwendung des umständlichen und feierlichen ordentlichen
Verfahrens im ungekehrten Verhältnis zu der zu regelnden Angelegenheit stünde. Nur die wesentlichen Grundsätze des Verfahrens werden beibehalten; demjenigen, gegen welchen das
Verfahren sich richtet, ist Gehör und Gelegenheit zur Verteidigung zu geben und die notwendige Beweisführung soll nicht
verschränkt werden; zwei oder drei Zeugen dürfen von der Partei
Dder auch von Amts wegen zugezogen werden, wenn nicht
der Ordinarius nach Anhörung der Pfarrkonsultoren bzw. Examinatoren findet, daß die Zeugen von der Partei nur geladen
worden sind, um das Verfahren hinzuhalten. Der Ordinarius
kann also die Zeugen zurückweisen, er bedarf hierzu der Zustimmung der Examinatoren nicht. Zeugen und Sachverständige
sind in allen Fällen in Eid zu nehmen (vgl. c. 1767).
über da.s summarische Verfahren vgl. die Clementina Saepe, c. 2 in
eIern. 5, 11 (a. 1311).
1
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2. Das Verfahren ist ein verwaltungsgerichtliches Verfahren,
welches die Entscheidung auf möglichst kurzem und schnellem
Wege sucht. Es hat in erster Linie nicht die Maßregelung eines
Geistlichen, sondern das Seelenheil der Gläubigen zum
Ziele: die Pfarrei oder das Benefizium soll durch Enthebung des
, Pfarrers oder Benefiziaten zur Erledigung gebracht und im Interesse der Gläubigen mit einem anderen tauglichen Priester besetzt
werden. Denn der Pfarrer ist um der Pfarrei willen da, nicht umgekehrt!. a) Eine Schuld des seitherigenPfarrers im strafrechtlichen Sinne braucht nicht vorzuliegen, um dessen Enthebung
zu rechtfertigen; in diesem Falle hat aber auch die Enthebung
keinesfalls Strafcharakter , sondern nur den Charakter einer
Verwaltungsmaßnahme im vorsorglichen Interesse. Vgl. die
Fälle der ce. 2147, 2157, 2162. b) Es kann aber auch eine Schuld
des Pfarrers oder Benefiziaten vorliegen infolge Vernachlässigung
der Residenzpflicht, Konkubinat, Vernachlässigung der pfarrlichen Pflichten, zufolge eines geheimen Delikts. Dann hat die
Enthebung bzw. Maßregelung natürlich Strafcharakter. Vgl.
c . 1933 § 2 und unten §§ 284-87; das Verf~hren ist ein abgekürztes Strafverfahren.
3. Das Verfahren spielt sich immerhin ab vor einem "Gericht"
im Sinne des c. 1552 § 1, es ist also ein gerichtliches Verfahren.
Richter ist der Ortsordinarius (c. 198 § 2). Der Generalvikar
hat gemäß c. 2220 § 2 keine Strafgewalt kraft seines Amtes
(vgl. c. 368 § 1), er bedarf daher in allen Fällen, in welchen
das Verfahren Strafcharakter annimmt, eines bischöflichen
Spezialmandats.
Der Ordinarius ist verpflichtet, zwei Examinatoren bzw. Pfarrkonsultoren beizuziehen, welche nach c. 385 von der Diözesansynode auf Vorschlag des Bischofs gewählt sind (vgl. c. 389 § 1).
DiesesindBeisitzerund habennurberatendeStimme. Außerdem ist
einN otar hinzuzuziehen, welcher die Vorgänge zu Protokoll nimmt
und die Akten konsigniert (vgl. c. 1585). Examinatoren, Pfarrkonsultoren und Notar werden vor Beginn des Verfahrens in
Eid genommen (c. 1621) und sind zur Wahrung des Amtsgeheimnisses verpflichtet bezüglich alles dessen, was ihnen in ihrer
amtlichen Tätigkeit zur Kenntnis gekommen ist, namentlich
über geheime Dokumente, über die bei der Sitzung zutage getretenen Meinungen, über das Abstimmungsergebnis und die
1 Dekret Maxima oura vom 10. August 1910: Salus enim populi suprema.
lex est : et paroohi ministerium fuit in Eoolesia institutum, non in commodum eius . oui oommittitur, sed in eorum salutem pro quibus oonfertur.

Elchmann, Kirchenrecht. U.
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Entscheidungsgründe. Wegen Zuwiderhandlungen können sie
vom Ordinarius auf kurzem Wege. (c. 192 § 3) ihres Amtes enthoben und außerdem unter Einhaltung des prozessualen Verfahrens mit anderen Kirchenstrafen bestraft werden; sie sind
außerdem schadenersatzpflichtig (c. 1625 § 2), wenn aus ihrem
pflichtwidrigen Verhalten ein Schaden für die' Partei erwachsen
ist. - Die Akten sind von aUen Beteiligten, dem Ordinarius, den
Examinatoren bzw. Konsultoren, dem Notar und der Person,
gegen welche das Verfahren sich richtet, zu ' unterschreiben und ·
im Archiv der bischöflichen Kurie zu verwahren.
4. Bei den Arten des summarischen Verfa,h rens spielt die
Mahnung (monitio praevia, c. 2307) eine wichtige Rolle .
Vgl. z. B. cc. 2168, 2176, 2182. Sooft solche Mahnungen
vorgenommen werden, müssen sie in amtlicher Form, entweder
mündlich vor dem Kanzler bzw. einem a,n deren Beamten der
Kurie oder vor zwei Zeugen, oder schriftlich (nach c.1719) durch
eingeschriebenen Brief erfolgen. Über die erfolgte Mahnung und
deren Wortlaut wird ein a,uthentischer Beleg bei den Akten verwahrt. Wer verhin<lert, daß die Mahnung ihn erreicht, gilt als
ermahnt (juristische Fiktion).
5. Gegen den Endentscheid gibt es, weil er nicht im ordentlichen Prozeßverfahren erga,n gen ist, keine Appellation, sondern
nur den Rekurs an den Apostolischen Stuhl. Vgl. c. 1601. Zuständig ist die Konzilskongregation (c. 250). Das ganze Aktenmaterial ist in diesem Falle dem Apostolischen Stuhl zu übermitteln. Solange das Rekursverfanren in der Schwebe ist, kann
der Ordinarius die dem Kleriker entzogene Pfarrei oder das Benefizium nicht in gültiger Weise fest verleihen . Im übrigen hat
der Rekurs keinen Suspensiveffekt. Vgl. c. 192 § 3. Die Grundsätze der Schriftlichkeit und Nichtöffentlichkeit gelten natürlich
auch für das verwa.ltungsgerichtliche Verfa,hren.

§ 281.
Das Verfahren behufs Enthebung eines unwiderruflichen
Pfarrers (cc. 2147-2156).
1. Die Pfarrer erfreuen sich einer größeren oder geringeren
Unwiderruflichkeit. Vgl. § 82 Ziff. 3. a) Auch die inamoviblen
Pfarrer können im Wege des Strafprozesses ihres Amtes entsetzt
werden, wenn sie ein Delikt begangen haben, welches im eIe
mit der Strafe der Benefiziumsentziehung, Deposition oder
Degradation bedroht ist .(c. 2298 n. 6, 2299, 2303, sog. amotio
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poenalis, strafweise Enthebung) ; sie bezweckt Sühne des
begangenen Delikts. b) Neben dieser gibt es eine Enthebung
aus administrativen Erwägungen (remotio oeconomica oder
administrativa), welche eine Schuld nicht notwendig voraussetzt,
keinen Strafcharakter besitzt und nicht Stra.fzwecke verfolgt.
Sie ist nicht angezeigt, wenn eine schwere Schuld des Pfarrers,
welche das gerichtliche auf Benefiziumsentziehung gerichtete
Strafverfahren begründet, vorliegt, sondern nur dann, wenn
eine der in c. 2147 § 2 angeführten Voraussetzungen gegeben ist.
Sie bezweckt die Beseitigung des Pfarrers im Interesse einer
ersprießlicheren Seelsorge.
Der inamovible Pfarrer kann von seiner Pfarrei im einfachen
Verwaltungswege enthoben werden, wenn seine Tätigkeit infolge
gewisser Umstände unwirksam geworden ist oder gar zum Schaden
der Pfarrei ausschlägt, seine Entfernung also im Interesse einer
gedeihlichen Seelsorge geboten erscheint. Mag er selbst schuld
daran sein, mag er nur eine geringe oder wenigstens keine schwere
Schuld haben - eine gewisse moralische Schuld wird in vielen
Fällen vorliegen -, das ist gleichgültig. Die Kirche will eine
Pfarrei nicht verderben lassen, nur um den Grundsatz der Unwiderruflichkeit des Pfarrers zu retten.
2. Solche Umstände oder Enthebungsgründe sind "hauptsächlich" folgende fünf:
a) Dauernde geistige oder körperliche Schwäche,
Taubheit, Blindheit oder andere schwere Gebrechen, welche
den Pfarrer an der Erfüllung seiner seelsorgerlichen Pflichten
hindern; ferner eine solche Unerfahrenheit, daß der Pfarrer
den Aufgaben seines Amtes nicht gewachsen erscheint. Es
genügt auch eine relative Unerfahrenheit, welche den Pfarrer
gerade für diese Pfarrei (Stadtpfarrei, Diasporapfarrei, Pfarrei
in Industriegegend) unmöglich macht. Die Unerfahrenheit kann
beruhen, auf dem Mangel des erforderlichen Wissens, des Taktes,
der Erziehung. Wenn dem für die Pastoration oder Pfarrverwaltung hieraus erwachsenden Mißstand durch Bestellung eines
Hilfspriesters (c. 475) abgeholfen werden kann, worüber dem
Ordinarius das Urteil zusteht, kann der Entfernungsgrund
nicht geltend gemacht werden.
b) Der Haß des Volkes, gleichgültig ob er gerecht oder ungerecht, allgemein oder nicht allgemein ist, wenn er nur einen
derartigen Grad und Umfang erreicht hat, daß eine ersprießliche
Tätigkeit des Pfarrers gehindert erscheint, und wenn diese Abneigung sich voraussichtlich nicht so bald legen wird. Voraus29·
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gesetzt ist, daß der Haß sich gegen die Person, nicht gegen das
A.mt des Pfarrers richtet.
c) Verlust der Achtung und des guten Rufes bei ernsten
und rechtschaffenen Männern als der Voraussetzung einer wirksamen pastoralen Tätigkeit. Hierbei ist es gleichgültig, ob diese
Einbuße zurückzuführen ist auf die leichtfertige Lebensführung
des PfalTers oder auf ein früher begangenes, erst entdecktes
Verbrechen, welches nur infolge Verjährung (c. 1702, 1703) nicht
mehr strafrechtlich verfolgt werden kann, oder auf das Verhalten
von Hausangehörigen oder Verwandten, mit denen er zusammen
lebt. Der Enthebungsgrund entfällt, wenn durch die Entlassung
dieser Personen für den guten Ruf des Pfarrers genügend gesorgt
~t.
.
d ) Ein dem Pfarrer zur Last gelegtes, noch geheimes, von
ihm wahrscheinlich begangenes Verbrechen, welches nach
kluger Voraussicht des Ordinarius großes Ärgernis bei den Gläubigen verursachen wird, wenn der Pfarrer nicht noch rechtzeitig
von der Pfarrei entfernt wird.
e) Nachlässige Vermögensverwaltung, mit welcher ein bedeutender Schaden für die Pfarrkirche (Kirchenstiftung) oder
die Pfarrpfründe verbunden ist; der Entfernungsgrund entfällt,
wenn dem Mißstand durch Entziehung der Vermögensverwaltung
oder auf andere Weise abgeholfen werden kann, wenn der Pfarrer
nur sonst sein Amt ersprießlich verwaltet.
.
Erschöpfend will die A.ufzählung der Enthebungsgründe nicht
sein; nur die "hauptsächlichsten" sind genannt. Es können
also auch andere Gründe geltend gemacht werden, wobei jedoch
auf den Grundgedanken des Gesetzes (§ 280 Z. 2) zu achten ist.
3. Das Verfahren.
Wenn einer der genannten Enthebungsgründe vorliegt, beruft
der Ordinarius (c. 198 § 1) die beiden Examinatoren zu einem
Konsilium, um mit ihnen den Fall zu erörtern. Es ist zu prüfen,
ob die vom Ordinarius geltend . gemachte Voraussetzung des
c. 2147 vorliege und ob der Grund ernst genug sei, um das Amotionsverfahren einzuleiten. Die Examinatoren haben hierbei
nur beratende Stimme, der Bischof kann auch ohne ihre Zustimmung das Verfahren eröffnen.
a) Zunächst ist der Pfarrer einzuladen, auf die Pfarrei innerhalb einer bestimmten Frist freiwillig zu resignieren (vgl. ce.
184-91). Es soll dem Pfarrer ermöglicht werden, in verständiger
Würdigung der Sachlage (c. 2147 § 1) selbst die notwendigen
Folgerungen zu ziehen, deDi weiteren Verfahren zu entgehen
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und sich einen ehrenvollen Abgang zu sichern. So ist gleichzeitig der Vorteil erreicht, daß die Entfernung des Pfarrers innerhalb der Pfarrgemeinde sich ohne Unruhe und Aufsehen vollziehen kann. Um dem Pfarrer diesen Schritt zu erleichtern, ist
ihm gestattet, in dem Resignationsgesuch einen anderen als den
vom Bischof angegebenen Grund anzugeben, der ihm weniger
peinlich ist, wenn er nur wahr und ehrenhaft ist, z. B. "um dem
Wunsche des Ordinarius entgegenzukommen". Der resignierende
Pfarrer hat den weiteren Vorteil, daß er Bedingungen z. B. hinsichtlich seiner Versorgung (c. 1429) stellen kann; selbstverständliche Voraussetzung ist, daß die in c. 186 für die Resignation
vorgeschriebene Form eingehalten worden ist und der Ordinarius
die so bedingte Resignation angenommen hat und rechtmäßig
annehmen durfte. (Resignationen der in c. 1486 bezeichneten
Art dürfte der Ordinarius nicht annehmen.) Der resignierende
Pfarrer hat endlich den weiteren Vorteil, daß er bei der Versorgung mit einer anderen Stelle bei sonst gleicher Qualifikation
dem amovierten vorgezogen wird (c. 2154 § 2).
Die Einladung zum Verzicht geschieht mündlich oder
schriftlich, in beiden Fällen aber so, daß die Tatsache der geschehenen Einladung bewiesen werden kann, d. h . durch Aufnahme zu Protokoll bzw. durch eingeschriebenen Brief. Sie muß
bei sonstiger Nichtigkeit enthalten: den Grund (c. 2147 § 2 n.
1-5) und die Beweise und Tatsachen, auf welche sie sich stützt.
Der geisteskranke Pfarrer wird natürlich nicht zum Verzicht
eingeladen, weil er geschäftsunfähig ist und deshalb nicht
resignieren kann (c. 184).
Der Pfarrer hat nun die Wahl, cc.) der Einladung entsprechend
zu resignieren oder ß) um Aufschub der Frist zu bitten oder y ) die
angeführten Gründe zu bestreiten. Wenn er weder den einen
noch den anderen Schritt tut, wird er als Säumiger beha,n delt; der
Ordinarius soll ihn sofort vom Pfarramte entfernen und ist in
diesem Falle nicht verpflichtet, eine anderweitige Versorgung
des Pfarrers (Versetzung auf eine andere Pfarrei, auf ein Benefizium oder Offizium, Pension) in Erwägung zu ziehen. Nur muß
feststehen, daß die Einladung zum Verzicht ergangen und daß
der Eingeladene nicht rechtmäßig (z. B. durch Krankheit, Verkehrssperre, höhere Gewalt) verhindert war (c. 35), die Einladung
zu beantworten; stehen diese beiden Voraussetzungen nicht fest ,
so soll der Ordinarius die Einladung erneuern oder die Frist
(tempus utile, c. 35) verlängern. Der auf Enthebung lautende
Besohluß wird vom Bischof nach Anhörung der Examinatoren

442

Verwaltungsgerichtliches Verfahren.

gefaßt. Der Amotionsbeschluß ist sonach rechtlich ganz in die
Hände des Bischofs gelegt; der Widerspruch der Examinatoren
vermag ihn nicht zu hindern (c. 105 n. 1).
Wenn der Pfarrer der Einladung zum Verzicht Folge leistet,
soll der Bischof nach Annahme des Verzichts (c. 187 § 1) die
Pfarrei als "infolge Verzichts des seitherigen Inhabers erledigt"
erklären. Vgl. c. 190.
b) Der Pfarrer kann statt dessen den in der Einladung angegebenen Enthebungsgrund bestreiten. Er kann in diesem Falle
einen Aufschub erbitten zur Vorbereitung seines Widerspruchs.
Der Bischof kann nach Klugheit und Gutdünken den Aufschub
bewilligen, wenn keine Gefahr im Verzuge ist und die Verzögerung
den Gläubigen nicht zum Schaden gereicht.
Die vom Pfarrer mündlich oder schriftlich vorgebrachten
Gründe hat der Ordinarius bei Strafe der Nichtigkeit des nun
folgenden Verfahrens unter Hinzuziehung der nämlichen Examinatoren, welche bei der Einladung zum Verzicht (c. 2148 § 1)
gehört worden waren, zu prüfen und entweder anzuerkennen
oder zurückzuweisen. Der Bescheid, sei er bejahend oder verneinend, wird dem Pfarrer erteilt in Form eines Gerichtsbeschlusses. Der Amotionsbeschluß wird auch in diesem Falle
vom Bischof nach Anhörung der Examinatoren gefaßt. Der
Beschluß ist mit den Entscheidungsgründen zu versehen (c.
1873 § 1 n. 3) und dem Amovierten zuzustellen (c. 1877)1.
4. Gegen den Amotionsbeschluß steht dem Pfarrer innerhalb
der gesetzlichen Frist (c. 1634 § 1 mit c. 35) von zehn Tagen, von
der Zustellung des Dekrets an gerechnet, der Rekurs an den
nämlichen Ordinarius offen. Im übrigen ist aber das Gericht
anders besetzt als in dem ersten Verfahren. Als Beisi tzer fungieren
im Rekursverfahren neben dem Ordinarius zwei Pfarrkonsultoren
(c. 390), welche bei Strafe der Nichtigkeit des Verfahrens beigezogen werden müssen. Von der Einlegung des Rekurses an
hat der Rekurrent eine weitere gesetzliche Frist von zehn Tagen,
um seine neuen Darlegungen vorzubringen; er kann neue Zeugen
(2-3) einführen, die er erweislich bei dem ersten Verfahren
nicht einführen konnte, unbeschadet des Rechtes des Ordinarius,
diese nll;ch c. 2145 § 1 zurückzuweisen. Auch der Ordinarius
kann von Amts wegen neue Zeugen laden, gegen welche keine
Einreden zulässig sind. Es findet sonach ein ganz neues Verfahren
statt mit neuer Beweisaufnahme und Beweiswürdigung. Der
1 Der Versuoh des Pfarrers, daa Volk aufzuwiegeln, um die Amotion
zu verhindern, ist ein Delikt gegen die kirchliche Autorität naoh c. 2337 § 1.
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Ordinarius hat die neuen Darlegungen im Zusammenhalt mit
den früheren zu prüfen, anzuerkennen oder zurückzuweisen.
Dem Wesen des Rekursverfahrens würde es widersprechen, wenn
ein anderer Amotionsgrund als im ersten Verfahren geltend
gemacht würde. Der abweisende Bescheid enthält die Bestätigung des Amotionsbeschlusses, der anerkennen~e Bescheid
dessen Aufhebung. Der Bescheid ist dem Pfarrer in Form eines
Gerichtsbeschlusses mitzuteilen. Del' Bescheid ist definitiv.
Gegen ihn ist nur der Rekurs an die Konzilskongregation zulässsig. Der Ortsordinarius ist von der Einlegung des Rekurses
zu verständigen. Vgl. auch c. 2146 § 2 und 3.
5. Der auf Enthebung lautende rechtskräftig gewordene
Beschluß hat (ebenso wie die angenommene Resignation) die
Erledigung der Pfarrei unmittelbar zur Folge (c. 183 § 1). Der
amovierte Pfarrer hat daher das Pfarrhaus zu räumen, weil er
kein Recht mehr auf den Genuß des Benefiziums hat (c. 1472);
er hat ebenso alles, was der Pfarrei gebört (Pfarrbücher, Registratur, Siegel usw.), an den neuen Pfarrer bzw. den vom Ordinarius interimistisch bestellten Verwalter herauszugeben. Zwang
gegen den renitenten Pfarrer kann nach c. 2401 geübt werden.
Einem kranken Pfarrer, der aus dem Pfarrhaus nicht gut anderswohin gebracht werden kann, mag der Ordinarius das Pfarrhaus
sogar zum ausschließlichen Gebrauch (dingliches Recht an fremder
Sache) überlassen, solange der Zustand der Transportunfähigkeit
dauert; dies aus Erwägungen der natürlichen Billigkeit.
6. Das Ziel des Verfahrens ist die Erledigung der Pfarrei,
nicht die anderweitige Versorgung des Pfarrers. Diese ist Sache
besonderer Erwägung und soll mit dem Verfahren nicht verquickt
werden. 'Erst nach beschlossener Enthebung des Pfarrers soll der
Ordinarius mit den Examinatoren bzw. Pfarrkonsultoren, welche
an dem Verfahren beteiligt waren, Beratung darüber pflegen, wie
der Amovierte zu versorgen sei. Die Versorgung kann geschehen
durch Versetzung auf eine andere Pfarrei, durch Anweisung eines
Amtes oder eines Benefiziums, durch Anweisung einer Pension,
je nachdem der Fall liegt und die Verhältnisse es gestatten. Mit
dem Resignierten soll im allgemeinen milder verfahren werden
als mit dem zwangsweise Enthobenen.

Verwaltungsgeriohtliohes Verfahren.

§ 282.

Das Verfahren behufs Enthebung eines widerruflichen
Pfarrers (ce. 2157-2161).
Der widerrufliche Pfarrer kann aus denselben Gründen im
einfachen Verwaltungswege von der Pfarrei enthoben werden wie
der unwiderruflich angestellte. Ordens pfarrer können sowohl vom
Ordinarius (vgl. auche. 619) wie von ihrem Ordens oberen enthoben
werden (c. 454 § 5). Für Pfarrvikare, welche Benefiziaten sind,
vgl. 477 § 2. Vgl. § 83 Ziff. 5. Das Verfahren ist noch weiter
vereinfacht als das gegen den unwidermflichen Pfarrer.
1. Der Ordinarius richtet an den Pfarrer die väterliche
Mahnung1 , auf die Pfarrei zu verzichten; der Grund, wamm die
seelsorgerliehe Tätigkeit des Pfarrers nicht mehr als ersprießlich
oder wirksam angesehen wird, ist hierbei anzugeben. Einer
Mitwirkung der Examinatoren bei der Einladung zum Verzicht
bedarf es nicht.
2. Den Pfarrer, welcher diesel' Mahnung weder Folge leistet,
noch Einspmch erhebt, noch um Verlängerung der Frist bittet,
kann der Ordinarius ohne weiteres gemäß c. 2149 von der Pfarrei
entheben. Der Pfarrer kann auch Einspruch erheben, wobei
die Gründe schriftlich darzulegen sind. Dann muß der Ordinarius
bei Strafe der Nichtigkeit des weiteren Verfahrens mit zwei
Examinatoren eine Beratung über das Vorbringen des Pfarrers
haUen. Die Examinatoren haben auch hier nur beratende Stimme.
Im Falle der Ablehnung der vom Pfarrer vorgebrachten Gründe
wiederholt der Ordinarius seine frühere Mahnung, die wiederum
keinen Strafcharakter besitzt, unter gleichzeitiger Androhung
der Enthebung für den Fall, daß der Pfarrer innerhalb der ihm
gestellten Frist nicht resigniere. Nach Ablauf dieser Frist, die
verlängert werden kann, erläßt der Ordinarius den Enthebungsbeschluß. Für die Versorgung des Enthobenen ist nach cc. 2154-56
Vorkehrung zu treffen.

§ 283.
Verfahren behufs Versetzung eines Pfarrers (cc. 2162 - 67).
Das kanonischeRecht kennta) eine Strafversetzung (translatio
poenalis) von einem Benefizium auf ein geringwertigeres Benefi1 Diese Mahnung besitzt keinen Stra.foharakter. Vgl. aber bezüglich
der Form o. 2143.
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zium (c. 2298 n. 3) und b) eine Versetzung aus administrativen
Erwägungen1 . . Es kann im Interesse der Gläubigen sein, daß
ein Pfarrer, obwohl er auf seiner Stelle nützlich wirkt, auf eine
andere Pfarrei versetzt werde. Der Ordinarius kann ihm die
Versetzung vorschlagen und ihm den Rat geben, um Gottes und
der Seelen willen seine Zustimmung zu geben.
Gegen den unwiderruflichen Pfarrer kann ein Zwang
nicht geübt werden, weil dies mit dem Grundsatz der Inamovibilität in Widerspruch stünde. Der widerrufliche Pfarrer
dagegen kann auch gegen seinen Willen auf eine andere Pfarrei
versetzt werden; nur darf er nicht auf eine wesentlich schlechtere .
Stelle versetzt werden, weil eine solche Versetzung Strafcharakter
besitzen würde und eine Schuld des Pfarrers zur Voraussetzung
hätte. Für die Versetzung des widerruflichen Pfarrers gelten
folgende Regeln:

1. Der Pfarrer hat seine Weigerung schriftlich zu begründen.
2. Wenn der Ordinarius gleichwohl auf seinem Wunsche beharrt, muß er bei Strafe der Nichtigkeit des weiteren Verfahrens
die Angelegenheit mit zwei Pfarrkonsultoren beraten. Gegenstand der Beratung sind die Gründe, welche für die Versetzung
sprechen, und die Frage, ob die Pfarrei, auf welche der Pfarrer
versetzt werden soll, der von diesem bisher innegehabten gleichwertig sei. Die Pfarrkonsultoren haben hierbei nur beratende
Stimme. Wenn der Ordinarius nach Anhörung der Konsultoren
auf seinem Vorhaben bestehen bleibt, so soll er die väterlichen2
Mahnungen erneuern, daß der Pfarrer dem Wunsche seines Vorgesetzten ·entgegenkommen möge. Bleibt der Pfarrer auch dann
noch bei seiner Weigemng, so soll ihm der Ordinarius durch gemessenen Befehl (c. 24) einen Termin setzen, um die neue Pfarre
zu beziehen, unter gleichzeitiger Ankündigung, daß nach Ablauf
der Frist die bisherige Pfarrei erledigt sein werde (vgl. c. 183 § 1,
193, 194). Nach Ablauf der Frist erklärt er die Pfarrei für erledigt.
1 O. 5 X ':I, 19: si autem.episcopus causam inspexerit necessariam,lioite
poterit de uno loco ad alium transferre personua, ut quae uni loco minus
sunt utiles, alibi se valeant utilius exercere.
a Diese Mahnungen werden als "väterliche" bezeichnet, um sie von
den Mahnungen des c. 2307 zu unterscheiden; denn eine Schuld liegt hier
nicht vor, daher ist auch ein Strafmittel nioht am Platze.
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§ 284.
Strafverfahren gegen Kleriker, welche die Residenzpflicht vernachlässigen (ce. 2168-2175).
Im folgenden handelt es sich nur um Ver]etz~g der Residenzpflicht
. te
. e Pfarrers Kanonikus oder anderen Klerikers, welche auf Grund
Belosem s
,
. h
K din"]
.
Benefi zi ums zur Residenz verpflichtet sind, also OlC tum ar
ae
e~n~s38 ) und Bischöfe (c. 338), über welche ja die Strafgerichtsbarkeit nach .
~ '1557 § 1 n. 2, 3 dem Papste vorbehalten ist. Lo.nddekane (c. 448 § .2 ),
4) Kooperatoren (c . 476 § 5 ) sind als solche
.
(c
471.§ ,
Pfarrverweser
V I keme
h
Benefiziaten, fallen also insoweit nicht unter cc. 2168-75.
g. auc
c. 2381 n. 2.
.

1. Da das Verfahren Strafcharakter besit~t (c. 19?3 § 2), 1st
eine leichtfertige Vernachlässigung der Resldenzpfhcht d,:rch
längere, d. h. über eine Woche dauernde (c. 465 § ~), ungesetzlIche
Abwesenheit vom Amtssitz, welche dem IGenker zur S?hl~ld
zugerechnet werden. kann (c. 2195. § ~), vorausges~tzt. Sie l~t
natürlich entschuldIgt, wenn schnftliche Erlaub~ls d~s OrdInarius eingeholt worden war (c. 465 § 4); di~ Nl.chtem~olu.ng
der Erlaubnis kann aber noch nachträglich IDlt emer plotzhch
eingetretenen, ernsten Ursache entschuldigt werden (c. 465 § 5).
2. Den ungesetzlich abwesenden Kanonik,:s, Pfarrer, Benefiziaten soll der Ordinarius unter Festsetz~ng emer angemessenen
Frist zunächst zur Rückkehr an den AmtssItz aufford~n~ (c. 2143)
unter gleichzeitigem Hinweis auf die für die Vernachlasslgung der
Residenzpflicht vorgesehenen straf- und zivilrechtlichen Folgen
(c. 2381: Verlust des Amtes oder Benefiziums, Verlust der
Früchtenquote) sowie auf c. 188 n. 8, wonach von ~chts wegen
stillschweigender Verzicht und Erledigung des Ki.~c~ena~tes
oder Benefiziums angenommen wird, wenn der Nachlasslg~ mcht
innerhalb der bestimmten Frist zurückkehrt. Wenn es SICh um
einen Pfarrer handelt, kann der Ordinarius auf dessen Kosten
einen Vertreter bestellen. Wenn dann innerha~b der ge~tellten
Frist der Kleriker nicht zurückkehrt oder werugstens sem? Abwesenheit nicht rechtfertigt, soll der Ordinarius die PfarreI oder
das Benefizium für erledigt erklären (c. 183, 188 n. 8), wenn nur
feststeht, daß eine ordnungsmäßige Mah~ung (~ach c. 216~ ~ 1
mit c. 2143) vorausgegangen und der Klenker mcht rec~tmaßlg,
z. B. durch Krankheit, Verkehrssperre, Regelung drmgender
Ange~egenheiten, an der Beantwortung gehindert war.
Dem Kleriker, welcher die Residenzpflicht nach. der un~~
setzlichen Abwesenheit wieder aufgenommen. hat, smd gemaß
c. 2381 vom Ordinarius die Früchte zu entZiehen, welche auf
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die Zeit der ungesetzlichen Abwesenheit entfallenl ; er kann außerd.em der Schwere der Schuld entsprechend gestraft werden.
Vgl. c. 2381.
3. Wenn der Kleriker die Residenzpflicht nicht wieder aufnimmt, sondern seine Abwesenheit durch Angabe von GrÜnden
. zu rechtfertigen sucht (c . 465 § 5), hat der Ordinarius, nachdem
er die nötigen Nachforschungen gepflogen hat, gemeinsam mit
zwei Examinatoren die Gesetzmäßigkeit der vorgebrachten
Gründe zu prüfen. Gelangt er nach Anhörung der Examinatoren
zur Überzeugung, daß die vorgebnichten Gründe die Abwesenheit
nicht entschuldigen, soll er dem Kleriker zum zweitenmal einen
Termin zur Rückkehr bestimmen; zur Restitution der der Zeit
der ungesetzlichen Abwesenheit entsprechenden Früchte bleibt
der Abwesende verpflichtet.
a) Der widerrufliche Pfarrer kann, wenn er innerhalb der
Frist der Aufforderung keine Folge leistet - erneute Vorstellungen
oder Einwände von seiner Seite sind unzulässig -, sofort mit
der Benefiziumsentziehung bestraft werden (vgl. c. 2381 § 2);
leistet er Folge, so erteilt ihm der Ordinarius den Befehl (c. 2310),
ohne schriftliche Erlaubnis den Amtssitz nicht wieder zu verlassen, bei Strafe des von selbst eintretenden Verlustes der Pfarrei.
Dieser Befehl hat Strafcharakter (vgl. c. 2216 n. 3). b) Der unwiderrufliche Pfarrer hat den Vorteil, daß er gegenüber dem
zweiten Befehl neue Vorstellungen erheben darf. Der Ordinarius
hat diese neuen Darlegungen mit den nämlichen Examinatoren,
welche das erstemal gehört worden sind, zu prüfen (nach c. 2171).
Werden auch die neu vorgebrachten Gründe nicht als solche anerkannt, welche die Abwesenheit entschuldigen können, so werden
weitere Darlegungen oder Erwiderungen des Klerikers nicht
mehr zugelassen, und der Ordinarius erteilt dem Kleriker den
Befehl (c. 2195 § 2, 2310), innerhalb der früher bezeichneten
oder einer neu festzusetzenden Frist zurückzukehren, bei Strafe
des von selbst eintretenden Benefiziumsverlustes. Kehrt er
dann nicht zurück, so erklärt ihn der Ordinarius des Benefiziums
für verlustig; kehrt er zurück, so erteilt ihm der Ordinarius zur
Strafe den Befehl (des c. 2173), in Zukunft ohne schriftliche Erlaubnis den Amtssitz bei Strafe des von selbst eintretenden Verlusts der Pfarrei nicht zu verlassen.
4. Weder in dem einen noch in dem anderen Falle (des widerruflichen wie nicht widerruflichen Pfarrers) soll der Ordinarius
das Benefizium für erledigt erklären, werui nicht bei der Beratung
1

Sie werden der Kirchenstiftung oder den Arn;ten zugewiesen.
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mit den Examinatoren über die von dem Pfarrer für seine Abwesenheit vorgebrachten Gründe festgestellt worden ist, daß
er die nach c. 465 § 4 erforderliche schriftliche Erlaubnis des
Ordinarius zum Verlassen des A,mtssitzes hätte einholen können;
denn wenn er diese Erlaubnis nicht eingeholt hat, obwohl er
sie hätte einholen können, ist seine .S chuld zweifellos (c. 2203 § 1);
wenn er die Erlaubnis nicht einholen konnte, z. B. wegen Verkehrssperre höherer Gewalt, Notwendigkeit sofortiger Abreise,
ist die Schuid ausgeschlossen (c. 2205 § 1, 2) oder doch gemindert
und der Ordinarius mag sich diesfalls mit einem gemessenen
Befehl begnügen.

§ 285.
Strafverfahren gegen geistliche Konkubinarier
(cc. 2176-2181).
1. Nach c. 133 ist es dem Kleriker verboten, eine Frauens person, welche Verdacht zu erregen geeignet ist, bei sich im Hause
zu haben oder zu besuchen oder Besuche von ihr zu empfangen,
In diesem Falle liegt Konkubinat oder doch dringender ~erdac.ht
des Konkubinates vor. Der Tatbestand des Konkubmats 1st
ein Delikt gegen die geistliche Standesehre nach c: 2359, wenn er
von Klerikern der höheren Weihen begangen WIrd. Vgl. auch
c. 132 § 1 mit c. 2325. Für Kleriker der niederen Weihen vgl.
c. 2358. In den cc. 2176-81 handelt es sich um Kleriker der
höheren Weihen. Der Ordinarius soll den Kleriker (nach c. 2307
bzw. 2310 mit c. 2143) ermahnen, die Person zu entlassen bzw.
den Verkehr mit ihr einzustellen, unter gleichzeitiger Androhung
der in c. 2359 vorgesehenen Strafen. Ungehorsam ist Delikt
(c. 2195 § 2) und begründet die Einleitung des Strafverfahrens.
2. Zwei Fälle werden unterschieden: 1. Daß der Kleriker weder
dem Befehle nachkommt, noch sich rechtfertigt, obwohl feststellungsgemäß kein Hindernis hierfür bestand. Der Ordinarius
soU ihn, der nach c. 133 § 4 kraft einer Rechtsvermutung als
Konkubinarier zu gelten hat, a divinis suspendieren (c. 2279 § ~
n. 2) ; wenn der Kleriker Pfarrer ist, ihn außerdem von der PfarreI
entheben' den Kleriker, welcher ein' Benefizium ohne Seelsorge
hat und ~ach Ablauf von zwei Monaten seit der Suspension sich
nicht gebessert hat, soll er stufenweise bestrafen, zunächs.t mit
Entziehung der halben Früchte des Benefiziums, nach we~teren
drei Monaten mit Entziehung aller Früchte und nach weIteren
drei Monaten mit der Entziehung des Benefiziums selbst (cc.
2298 n. 4, 6). Wenn es nicht feststeht, daß für den Kleriker kein
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Hindernis bestand, den Verkehr aufzugeben oder sich zu verantworten, sind die genannten Strafen nicht ohne weiteres zu
verhängen; es wird vielmehr weiterhin versucht werden müssen,
durch Nachforschungen zunächst Klarheit über die fraglichen
Tatsachen zu erlangen. 2. Daß der Kleriker dem Befehle nicht
' nachkommt, sich vielmehr gegenüber dem Verdachte rechtfertigt. Der Ordinarius hat über die vorgebrachte Rechtfertigung
zwei Examinatoren zu hören. Die vorgebrachten Gründe müssen
legitimae sein, d. h. es muß der Nachweis erbracht werden, daß
Kein sträflicher oder verdächtiger Verkehr bestehe. Erke~t
<ler Ordinarius nach Anhörung der Examinatoren die Gründe
nicht an, so hat el' den Kleriker hiervon unverzüglich in Kenntnis
zu setzen, zugleich mit dem Befehl, innerhalb kurz bemessener
ll'rist sich zu fügen. Für das weitere, gegen den renitenten Kleriker
einzuschlagende Verfahren ist wieder zwischen amoviblen und
inamoviblen Klerikern zu unterscheiden. Der widerrufliche
Pfarrer kann sofort, d. h. ohne daß ihm weiteres Gehör geschenkt
wird, mit den in c. 2177 genannten Strafen belegt werden. Der
unwiderrufliche Benefiziat kann erneut seine Gründe darlegen,
und der Ordinarius hat sie unter Hinzuziehung von zwei Examinatoren zu prüfen. Werden sie auch diesmal nicht als rechtmäßig erfunden, soll der Ordinarius dem Kleriker den Befehl
erteilen (c. 2310), innerhalb einer angemessenen Frist die Person
zu entlassen bzw. den Verkehr abzubrechen; nach Ablauf der
Frist soll er zur Suspension a divinis und zur Benefiziumsentziehung schreiten. Über den Rekurs an den Apostolischen Stuhl
vgl. c. 2146. Dieser Rekurs hat jedoch Suspensivwirkung nur
hinsichtlich der Benefiziumsentziehung (vgl. 2287), nicht hins ichtlich der suspensio a divinis (c. 2243).
§ 286.

Strafverfahren gegen Pfarrer wegen Vernachlässigung
pfarrlicher Pflichten (cc. 2182-2185).
1. Der Pfarrer hat die Pflicht, den Gottesdienst abzuhalten
und auf rechtmäßiges Erfordern die Sakramente zu spenden, die
Kranken zu besuchen und zu versehen, die Erwachsenen und
.die Kinder in religiösen Dingen zu unterrichten, an Sonn- und
.Festtagen zu predigen (c. 467 § 1, 468 § 1, 1344), die Pfarrkirche
-vor Entweihung zu schützen (c. 1178), die Kinder zum Empfang
.der Sakramente der Buße, der Firmung und des Altars vorzubexeiten (cc. 1330-31), Christenlehren zu halten (c. 1332). Schwere
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schuldha.fte Vernachlässigung oder Verletzung dieser Pflichten
ist ein Amtsvergehen nach c. 2382. Es können jedoch Gr.ünde
vorliegen welche die Schuld mildern oder ganz ausschheßen
(vgl. ce. 2201-2206). Das Verfahren beginnt auch hier mit der
Mahnung (c. 2307, 2143) seit~ns des .Ordinarius; die strenge
Gewissensverpflichtung und die kanoruschen Strafen (c. 2382)
sollen dem nachlässigen Pfarrer hierbei vorgehalten werden.
2. Gegen den unverbesserlichen Pfarrer - der UngehorE~'m,
gegen den qualifizierten Befehl ist Delikt (c. 2195 § 2) - Wird
folgendes Strafverfahren eingeschlagen.
Dem Pfarrer ist zunächst Gelegenheit zu geben, sich zu rechtfertigen und zu verteidigen. Dies kann mündlich vor dem Bischo~
oder schriftlich geschehen. Der Bischof beruft sodann zwel
Examinatoren, um mit ihnen die Angelegenheit zu prüfen.
Hierbei ist festzustellen: 1. daß die pfarrlichen Pflichten fort- .
gesetzt durch längere Zeit hindurch in wichtigen Punkten unterlassen oder verletzt worden sind, 2. daß eine genügende, rechtmäßige Entschuldigung nicht beigebracht worden ist. Stehen
diese beiden Tatsachen fest, so erteilt der Bischof dem Pfarrel"
einen Verweis (c. 2308) und belegt ihn mit einer der Schwere
der Schuld entsprechenden Strafe. Bleiben auch diese Maßnahmen
fruchtlos, so wird, wenn die fortgesetzte, schuldhafte Vernachlässigung der pfarrlichen Pflichten in ein~m wichtigen P~nkte
vom Bischof und von den beiden Exammatoren als erWIesen
erachtet wird, zur Enthebung geschritten. Der amovible ~farrel"
kann ohne weiteres von seiner Pfarrei enthoben werden; der mamovible Pfarrer wird zunächst je nach der Schwere seiner Schuld
mit völliger oder teilweiser Entziehung der Benefizialfrüchte,
die an die Armen verteilt werden sollen, bestraft, bei fortdauernder
und erwiesener Hartnäckigkeit seiner Pfarrei enthoben.
§ 287.
Die Suspeusio ex inlormata conscientla (ce. 2186-2194).
Die (begrifflich nur gegen Kleriker zulässige) Suspension wird ~n der'
Regel auf geriohtlichem Wege ausges~rochen; sie hat. ein öffenthches.
Delikt zur Voraussetzung (0. 1933 § 1 mIt c. 2197 § 1). SIe kann auoh außer ..
geriohtlioh "per modum praecepti" nach .c. 2310. ausgesprochen werd?n,
d. h. der Ordinarius befiehlt einem KlerIker, bel Strafe der SuspensIOn.
ferendae oder latae sententiae etwas zu tun oder zu unterlassen, und ver hängt im Falle des Ungehorsams, vorausgesetzt, daß dieser feststeht, die.
angedrohte Strafe, bzw. diese tritt von selbst ein, wenn sie als latae sententiae angedroht war (c. 1933 § 4).
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1. Von der gewöhnlichen Suspension unterscheidet sich die
außerordentliche Suspension ex informata conscientia; sie wird
vom Ordinarius (c. 198 § 1)1 verhängt, ohne daß ein gerichtliches
Verfahren oder auch nur eine summarische Feststellung des Tatbestandes vorausgeht, lediglich ex informata conscientia, d. h.
wenn der Ordinarius von einem geheimen Delikt eines Klerikers
in seinem Gewissen überzeugt ist. Diese überzeugung muß.
jedoch gewissenhaft und begründet sein; sie setzt voraus, daß
eine diskrete Untersuchung stattgefunden hat und daß Beweisgründe erbracht worden sind, welche die Begangenschaft des
Deliktes für den Ordinarius zur subjektiven Gewißheit erheben.
Es muß ferner ein gerechter und rechtmäßiger Grund für dieses
Verfahren vorliegen (c. 2190, 2191), d. h. ein geheimes Delikt
(c. 2195 § 1, 2197 n. 4) .
2. Sie ist nur zulässig wegen eines geheimen schweren
Deliktes. Als geheim gilt das Delikt, welches nicht öffentlich ist
(c. 2197 n. 4)2. Beim Vorliegen mehrerer Delikte kann zur Suspension ex informata conscientia gegriffen werden, wenn wenigstens eines derselben geheim ist. Sie ist niemals zulässig, wenn
das Delikt notorisch ist (c. 2197 n. 2, 3). Wegen eines öffentlichen Delikts ist sie nur unter gewissen Voraussetzungen zulässig, nämlich a) wenn rechtschaffene und ernst zu nehmende.
Zeugen dem Ordinarius das Delikt des Klerikers zwar offenba,r en,
aber in keiner Weise sich zur Aussage vor Gericht bestimmen
lassen, und zugleich das Delikt nicht durch andere Beweismittel im
prozessualenVerfahren festgestellt, ein gerichtliches Verfahren also
nicht durchgeführt werden könnte; b) wenn der geistliche Delinquent durch Drohungen oder andere Mittel verhindert, daß das
Strafverfahren in Gang kommt oder das begonnene Verfa.hren
zu Ende geführt wird; c) wenn der Eröffnung des kirchlichen
Strafverfahrens und der Fällung des Urteils staatsgesetzliche~estimmungen entg~~enstehen oder wenn aus einem förmlichen
Verfahren schweres Argernis zu befürchten wäre, z. B. aus Verletzung des Beichtsiegels, sollicitatio ad turpia., absolutio complicis. Als außerordentliches Stra.fmittel ist die Suspension auch
wegen eines geheimen Vergehens nur zulässig, wenn der Ordinarius ohne schweren Nachteil das ordentliche Verfahren nicht
einschlagen konnte.
1 Der Generalvikar kann sie ohne Spezialmandat nicht vornehmen
(c. 2220 § 2) . .
2 ut neque in iudioium, neque in rumores vulgi deducta sit, neque
insuper eiusmodi numero et qualitati personarum cognitasit, unde delictUlIl.
censeri debeat notorium. Instruktion der Propaganda vom 20. Okt. 1884n. 7.
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Die Suspension ist nur zulässig gegen Kleriker und nur über
Kleriker, welohe dem betreffenden Ordinarius unterstehen, in
der Regel also nioht gegen Exemte (0.615; vgl. aber c. 619) und
Fremde.
3. Wirkungenl . Die Suspension ergreift nur das Amt (s.
.ab offioio), nioht das Benefizium. Das Reoht auf die Einkünfte
des Benefiziums wird nioht entzogen (vgl. aber c. 2189, unten
Ziffer 5), und nooh weniger wird das Benefizium selbst entzogen.
Sie kann als vollständige (totalis), welohe die Ausübung jede};
Weihe- und Jurisdiktionsgewalt verbietet, oder als teilweise
(partialis), nach c. 2279 § 2 n. 1-7 verhängt werden.
4. Die Suspension ex info oonsc. ist an keine Formen gebunden; es bedarf keiner förmliohen Anklage, keiner Anklagesohrift, keiner Vorladung des Besohuldigten, keiner Litiskontestation, keines förmliohen Beweisverfahrens, keiner Verteidigung,
keines förmliohen Urteils, keiner Verkündigung des Urteils ,
keiner Entsoheidungsgründe. Auoh die Mahnung, welohe sonst
jeder Zensur vorhergehen muß (c. 2233 § 2), wird unterlassen,
da es sioh hier in erster Linie um Bestrafung und Sühne für ein
begangenes Delikt handelt (c. 2193). Es genügt zur formellen
Rechtmäßigkeit, daß der Ordinarius die Suspension durch ein
einfaches Dekret ausspreche. Das Dekret muß i. d . R. schriftlich
flrlassen werden - besondere Umstände können die mündliche
Form reohtfertigen - unter Angabe von Tag, Monat und Jahr.
Es muß enthalten: a) die ausdrückliche Erwähnung, daß eine
Suspension "ex informata conscientia" oder "aus dem Ordinarius bekannten Gründen" ausgesprochen werde; b) die Zeitdauer der Suspension. Diese Suspension geht also im Unterschied
von der gewöhnlichen Zensur auf bestimmte Zeit und hat demnach den Charakter einer Vindikativstrafe. Für immer
darf sie jedoch nicht verhängt werden, da eine so sohwere Strafe
jedenfalls nicht ohne prozessuales Verfahren ausgesprochen
werden soll. Sie kann jedoch auoh als Zensur, d. h. auf unbestimmte Zeit, bis zur Besserung verhängt werden; in diesem
1 Naoh 0 5 x I, 11 hatten die Ordensoberen das Reoht, ihre Kleriker
am Aufstieg zu den höheren Weihen zu verhindern. Dieses Reoht wurde
duroh Trid. XIV 1 de ref. auoh den Bisohöfen eingeräumt und dahin er·
weitert, daß sie die bereits Ordinierten wegen oines geheimen Vergehen8
von der AU8übung ihrer Weihen aU8zusohließen bereohtigt sein sollten.
Um den Aufstieg zu den höheren Weihen zu verhindern, bedarf es jetzt
keiner susp. ex inf. consc., vgl. o. 973, 2222 § 2. Bei der Susp. ex info consC.
handelt es sioh (nicht ausschließlich, aber hauptsächlich) um solohe Ordinierte, welche ein Seelsorgsamt besitzen.
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Fall~ ist ~em Kleriker der Grund der Suspension anzugeben,
damIt er SICh bessere oder Genugtuung geben könne. c) Die Hand lunge~, dere~ Vornahme dem nur partiell Suspendierten unters~gt smd, ~us.sen genau bezeichnet werden; ist die Suspension
eme vollstandlge, so ergibt sich ihr Inhalt aus C. 2279 § 1.
. 5. Wenn für den vom Amte Suspendierten, Z. B. einen Pfarrer,
em Vertret?r bestellt werden muß, so geschieht es auf Kosten
des SuspendIerten; der Vertreter erhält eine vom Ordinarius zu
bemessende ergütung zu Lasten des Benefizialeinkommens.
Der ~uspendlerte kann .e ine Herabsetzung der ihm auferlegten
PenSIon von dem unmIttelbar übergeordneten Kirchenoberen
~erlangen, welcher im ordentlichen Instanzenzuge des gerichthchen Verfahrens der Berufungsriohter sein würde (vgl. O. 1594).
6 .. Es steht im klugen Ermessen des Ordinarius, dem suspendIerten Kleriker den Grund oder das Delikt, wegen dessen
er von der .Maß~egel getroffen worden ist, anzugeben oder nicht;
um so w?mger 1st de:. Ordinarius verpfliohtet, die Maßregel dem
SuspendIerten gegenuber zu begründen oder diesem die Namen
der Zeugen bekanntzugeben. Der Suspensionsgrund kann dem
Suspendiert?n in dem Dekret selbst oder mündlich eröffnet
werd?n. WHd dem Kleriker das Delikt, wegen dessen er suspendIert worden ist, mitgeteilt, so wird die pastorale Klugheit
und Sorgfalt dem Ordinarius gebieten, durch väterliche Ermah~ungen dafür zu sorgen, daß die Strafe nicht nur das Delikt
z';l suhnen, sondern zugleich den Delinquenten zu bessern und
dIe Gefahr zur Sünde zu beseitigen geeignet sei.
. 7. ?a die Suspension durch einfaches Dekret ausgesprochen
WH.?, ~st nur Rekurs an. den Apostolischen Stuhl (c. 1601, 2146)
z~assIg, und z,;ar an dIe Konzilskongregation. Der Rekurs hat
kemen ~uspensI.vef~?ktl. Der Ordinarius hat dem Apostolischen
Stuhl die BeweIsgrunde anzugeben, aus denen er die Tatsache
der Begange?schaft des Delikts entnommen hat; zugleich hat
er nachzuweIsen, daß das Delikt mit dieser außerordentlichen
Strafe zu ahnden war.

Y'

1 Dies ist in O• • 2194 .nioht ausdrüoklioh gesagt. Dooh dürfte die im
Iext vertretene AnSICht SICh ergeben aus dem bisherigen Reoht (lns tr. der
Propag. vom 20. Oktober 1884 n. 12) mit OIe C. 6 n. 4 und aus de m Zweck
d er Maßregel.
"

Eichmann, Kirchenrecht. 11.
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Der Selig- und Heiligsprechungsprozeß.

Anhang.
Der Selig- und Heiligsprechungsproze8
(ce. 1999-2144)1.
1. Über die Verehrung der Heiligen vgl. § 181 Z. 1. Es ist zwischen
öffen tli oher und pri vater Heiligenverehrung zu untersoheiden. Öffen tliohe Verehrung ist die Verehrung, welohe einem Verstorbenen namens
der Kirohe von den reohtmäßig hierfür bestellten Personen und d uroh
solche Handlungen erwiesen wird, welche naoh Anordnung der Kirohe
nur den von ihr als Seligen oder Heiligen anerkannten Verstorbenen erwiesen werden dürfen: Aufstelhmg ilu:er Bilder in öffentliohen Kirohen,
Nimbierung des Hauptes, Anbringung von Lampen und Votivtafeln, Ab haltung öffentlioher Andaohten, Rezitation des Officium ~vinum und der
Meßfeier Errichtung von Altären zu ihren Ehren, öffentlIohe Aussetzung
ihrer Reliquien. Der Unterschied zwisohen Seligen . und Heili.gen ~steht
darin daß erstere öffentlich nur an den Orten und m der Welse, dle vom
Papste bezeichnet sind, letztere d~~egen in der g~n:zen Kirche .u nd in jeder
Form der dulia verehrt werden durfen. Nur Helhge können m der Regel
als Patrone von Nationen, Ländern, Gemeinden, Diözesen, Provinzen,
Konfraterni täten , Orden, Korporationen gewählt werden (00. 1277, 1288),
nicht Selige.
2 Öffentlich dürfen nur solohe Verstorbene verehrt werdeu, welche von
der Kirche amtlioh als Selige und Heilige anerkannt und in das Verzeiohnis
(canon) der Heiligen aufgenommen worden sind (canonizati )". Seit 1171
(Dekretale Alexsnders III. o. 1 X 3, 45)3 wurde die Heiligsprechung, seit
1634 (Konstitution Urbans VIII. vom 5. Jul.i 1634 Coelestis Hierusalem)'
auch die Seligspreohung dem Papste reservlert. Nach ~el~nde~ Reoht
sind Selig- und Heiligsprechung als Sachen von größerer WlOhtlg~elt (0. 220)
dem Papste vorbehalten; den Ordin~~ien. (c. ~98) ~.omme? nur Jene Reohte
zu, welohe ihnen in co. 2000 ss. ausdruoklIoh emgeraumt smd. Der.Generalvikar ist nicht "Ordinarius" im Sinne der co. 2000- 2141; um dle ,Befugnisse des Ordinarius auszuüben, bedarf er eines Speziahnandats des Blschofs.
1 Pros per Lambertini (Benedikt XIV. ), De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione. 5 tom., Bononiue 1734 ff ., Lega II
217 ss.; WernzIII 2' 30 ss. ; Ferraris, Bibliotheca oanonioas. v. ven~ratio
sanctorum n. 26. Decreta authentica Congregationis Sacrorum RltUum
I - VI 1898 ss. V (Indexband) unter Beati, Beatificatio (p. 38).
.
2 Als ältestes Beispiel einer Kanonisation ist das des Bisohofs UlrlOh
von Augsburg 993 duroh Papst Johann XV. bekannt.
.
,
S Dlum ergo hominem non praesumatis de cetero colere, quum, etla.msl
per euro miraoula(plurima) fi.erent, no~ liceret vobi~ ipsum pro sanoto absque
auctoritate Romanae ecoleSlae (publIce) venerarl.
, Gasparri, Fontes I 402.

3. Das öffentliobe Interesse verlangt, dnß ein Verstorbener nur nach
gewissenhaftester Prüfung seines irdischen Wandels als Seliger oder Heiliger anerkannt und öffentlioh verehrt werde. Das Verfahren ist daher in
die Form eines vom strengsten Offizial prinzip beherrsohten Prozesses, d. h.
einer kontradiktorischen Verhandlung gekleidet, in welchem dem Antragsteller die Rolle des Klägers, dem Promotor fidei (sog. advooatus diaboli)
die Rolle der Gegenpartei (zur Vertretung der öffentlichen Interessen)
zugewiesen ist.
. a) Das Verfahren "via ordinaria seu non cultus". Da einem Verstorbenen keinerlei öffentliohe Verehrung erwiesen werden darf, bevor ihn die
Kirche amtlioh als Seligen oder Heiligen anerkannt hat (sog. beatüicatio
formalis), wird es sioh in einem Selig- und Heiligsprechungsprozeß in der
Regel um einen Verstorbenen handeln, welohem bisher keine öffentliohe
Verehrung erwiesen worden ist (non cultus). Dies ist also der ordentliohe
Weg, via ordinaria. Sooft von dem Antragsteller bzw. Postulator vor der
Erörterung der Tugenden der Beweis angetreten wird, daß dem Diener
<?ottes bisher keine öffentliche Verehrung erwiesen worden ist, handelt es
slOh um einen processus via ordinaria seu non cultus.
b) Das Verfahren via extraordinaria, cultus oder oasus exceptio Es
widersprioht nach dem oben Gesagten der Regel, daß einer im Rufe der
Heiligkeit verstorbenen, von der Kirohe noch nicht in das Verzeiohnis der
Seligen oder Heiligen aufgenommenen Person öffentliche Verehrung vom
Volke erwiesen wird. Dies geschah und gesohieht jedoch häufig via faoti.
In solchen Fällen handelt es sich darum, die kirchliohe Duldung und Anerkennung dadurch zu erlangen, daß der Verstorbene in das amtliohe Verzeiohnis aufgenommen wird (sog. beatifioatio aequipollens )l. Daher heißt
dieses Verfabren.viaextraordinaria, oultus oder oasus exceptio Vom Antragsteller bzw. Postulator wird in diesem Falle der Beweis angetreten, daß der
betr. Diener Gottes bisher im Besitz der öffentlioh-kirohlichen Verehrung
gewesen ist.
4. Es kann niemand in den Kanon der Heiligen (album sanotorum)
aufgenommen werden, der nicht vorher förmlioh seliggesproohen (via
ordinaria non cultus) oder dessen seliger Stand nioht in gleiohwertiger
Weise (d. h. via extraordinaria super cultu ) von der Kirche anerkannt ist
(c.2136.). Daher die Untersoheidung des Beatifi kations - und des Kanonisationsprozesses. Der bestandene Seligspreohungsprozeß ist die
Voraussetzung für die Einleitung des Heiligsprechungsprozesses. Zuständig
ist die Ri tenkongregation (c. 253 § 3,1999 § 2), und zwar für die ganze
Kirche ohne territoriale Besohränkung".
Die in Selig- und Heiligspreohungsprozessen ergangenen Beschlüsse
werden veröffentlioht in den Acta Apostolioae Sedia.
A. Übersioht über den Gang des SeligaprechungsprozesseB
super non oultu.
Der Prozeß gliedert sioh in ein Vorverfahren und in den eigentliohen Prozeß.
Das Vorverfahren spielt sioh ab vor dem Ordinarius und hat den
Zweck, den eigentlichen Prozeß (processus apOBtolic~) vorzubereiten; der
Ordinarius hat nur den Prozeß zu "instruieren", das Material zu sammeln;
eine Entsoheidung hat er in der Saohe nioht zu fällen. Das Verfahren vor
Vgl. Dekret der SCR vom 11. November 1912, AAS IV p. 705.
• OS, Normae peculiares O. 1 n. 1 g.
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dem Ordinarius erstreckt sioh a) auf die Sammlung der von dem Diener
Gottes verfaßten Sohriften, b) auf Erhebungen über den Ruf der Heiligkeit,
der Tugenden im allgemeinen oder das Martyrium und die Wunder (sog .
"Informativprozeß", weil er nur informatorischen Charakter hat), c ) s.uper
non oultu, d. h . auf die Untersuohung, ob dem Verstorbenen ein öffenthoher
Kult bisher geleistet worden ist oder nicht. Die Prozeßakten werden der
Ritenkongregation übermittelt, welche a) die Sohriften, b) den Informativprozeß, c) den Prozeß super non oultu, und zwar jeden Prozeß einzeln für
sich zu prüfen hat. Darauf besohließt die Kongregation in ordentlicher Vollsitzung, dem Papst die Einleitung des Prozesses zu empfehlen. Duroh
päpstliche litterae remissoriales wird der eigentliche Prozeß, processus
apostolious eingeleitet.
Der apos toli s ohe Prozeßwird zunäohst geführt vor einem päpstlioh
delegierten Gericht unter Beteiligung von zwei Subpromotoren als Vertretern des Promotor fidei generalis. In diesem Prozeß laufen zwei Verfahren getrennt für sich: das eine über den Ruf der Heiligkeit, der Wunder
oder des Martyriums, das andere über die Tugenden wld Wunder im einzelnen oder über die Tatsaohe des Martyriums und dessen Grund. Sodann
gehen die Prozeßakten an die Ritenkongregation, welche zunächs t die
Gültigkeit des Prozesses zu prüfen hat. Naoh Einholung der päpstliohen
Genehmigung .ergeht ein Besohluß de validitate processus. Die (erst naoh
Ablauf von 50 Jahren seit dem Tode des Dieners Gottes anzustellende )
Prüfung der Tugenden durchläuft drei Stufen (Instanzen): die congregatio
antepraeparatoria, praeparatoria generalis. In der letzteren ergeht der
Beschluß de heroicitate virtutum oder de martyrio eiusque causa. Der
Diener Gottes fülut von da an die Bezeichnung Venerabilis. Neben d e n
Tugenden is t für die Seligs prechlmg der Nachweis von Wundern ver langt. Es
genügen ebensowenig Tugenden olme Wunder, als Wunder ohne Tugenden .
Die Prüfung d er Wunder vollzieht sich unter Hinzuziehung von Sach verständigen in derselben Weise (tribus congregationibus) wie die der Tugenden. Es ergeht Beschluß üPor die Anerkennung der Wunder. Darauf
folgt vor dem Papste die Verhandhmg und Entsoheidung über die Frage:
an tuto procedi possit ad beatificationem Servi Dei. Bejahendenfalls
erfolgt die Seligsprechung.
Das Seligsprechungs verfahren super cul tu (per viam cultus,
casus excepti) kann nur statthaben für Diener Gottes, welche naohweislich
in der Zeit zwischen dem Tode Alexanders III. (1181).1 und dem Erlaß der
Konstitution Urbans VIII. vom 13. März 1625 2 im geduldeten Besitz der
öffentlich·kirchlichen Verehrung gewesen sind .
B. Der Heilig s pre ch ungs prozeß setzt den Nachweis von mehreren
Wundern voraus, welche naoh d er Beatifikation auf die Fürbitte des Seligen
sich ereignet haben. Die Ritenkongregation läßt die Prozesse (d. h. über
1 Weil dieser Papst die öffentliche Vorehrung eines Verstorbenen als
Heiligen ohne vorgängige Erlaubnis d es Apostolisohen Stuhles verboten
hat: c. 1 X 3, 45 (1171).
a ne quorumvis hominum cum sanctitatis seu martyrii fama defunctOl'um imagines aliaque praefata et quodcumque aliud venerationem et
cultum praeseferens et indicans, in oratoriis aut locis publicis seu privatis
vel ecolesiis ... apponerentur, antequo.m ab Apostolica Sede oanonizo.rentur
aut Beo.ti declararentur et (si quae appositae essent) o.moverentur. Vgl.
die Kons titution desselben Papstes Coelestis Hierusalem vom 5. Juli 1634,
Gasparri, Fontes I 403.
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den Ruf der Heiligkeit und über die Tugenden im einzelnen) in derselben
'Weise durohführen wie im Beligspreohungsprozeß, prüft und erkennt die
Gültigkeit dieser Prozesse an und schreitet sodann zur Verhandlung über
die neuen Wunder. NMh Anhörung der Kardinäle und Konsultoren erläßt
der Papst daa Dekret: tuto procedi posse ad sollemnem Beati canonizationem. Die feierliohe Heiligspreohung findet im Konsistorium nMh bestimmtem Ritus sta.tt.
5. Die Kumulierung mehrerer Selig- oder Heiligspreohungsprozesse
ZU einem Verfahren ist ausgesohlossen, da jeder einzelne Fall individuell
behandelt werden muß. Auoh wenn es sioh um mehrere Märtyrer handelt,
dürfen die mehreren Anträge nicht zu einem Prozeß verbunden werden,
gleichgültig ob via ordinaria oder extraordinaria prozessiert wird, sondern
jeder Antrag ist für jeden einzelnen Märtyrer gesondert für sioh zu behandeln.
Eine Ausnahme kann stattfinden für Märtyrer, welohe in derselben Verfolgung und an demselben Ort den Tod erlitten haben. Das Verbot der Kumulierung gilt auch für die verschiedenen Prozesse und Verhandlungen des
einzelnen Selig- oder Heiligsprechungsprozesses von der Einführung der
Sache bei der Ritenkongregation bis zur endgültigen Erledigung (vgJ.
oben Ziff. 4).
über den Verlauf des Prozesses im einzelnen vgl. Ei ohmann. Prozeß.
reoht S. 226 ff.

Begriff und Arten.

Fünftes Buch.
Das Strafrechtl.
§ 288.
BegrUf und Zweck.

Parum esset iura condere, nisi qui ea tueatur existat (c. uno

X vag. comm. 2, 1). Die Strafgewalt als Ergänzung der gesetz.
gebenden Gewalt muß der Kirche als angeborenes und eigentümliches Recht2 zustehen. Die kirchliche Gemeinschaft würde
sich selbst aufgeben, wenn sie offene übertretungen ihrer Gesetze
seitens ihrer Mitglieder ruhig hinnehmen würde. :Bei der Handhabung ihrer Straf- und Zuchtgewalt muß die Kirche unab·
hängig und frei sein; der Staat oder irgendeine andere i~disc~e
Macht darf ihr bei Verhängung und Vollzug von Strafen mcht In
den Arm fallen. Vgl. c. 2214 § 1, 2334 n. 2.
1. Unter Strafrecht im subjektiven Sinne versteht man die
:Befugnis zu strafen (Strafgewalt).
Sie umfaßt da.s Recht, durch Anwendung von Zwangsmitteln ein dem
Gesetz entsprechendes Verhalten zu erzwingen (Strafzwang), für begangene
Straftaten Reohtsnaohteile zu verhängen (Strafgewalt) und die verhängten
Strafen zu vollziehen (Strafvollzug).

2. Strafrecht im objektiven Sinne sind die Rechtssätze,
welche für die Ausübung der kirchlichen Strafgewalt maß·
gebend sind.
Das materielle Strafreoht enthält die allgemeinen VoraUBSetzungen
für die Strafbarkeit einer Handlung, die einzelnen strafbaren Tatbestände
und die für sie festgesetzten Strafen. DtloS formelle Strafrecht normiert
das einzusohlagende Verfahren und den Strafvollzug (= StrafprozeOreoht).
Vgl. § 266 ff.
1 Frank R ., über das Strafreoht des CIC, in Münohener Festgabe
für Karl von Birkmeyer 1917; Cappello F. M., De censuris 1919. Eioh.
mann E., Das Strafreoht des CIC 1920; Noldin H.-Sohönegger A.,
De Poenis Ecolesiastioisl l, 1921; Sole J., De Deliotis et Poenis, 1920.
VoO K., Das Strafsyatem des Cod. Iur. Can. (Dias. Marburg) 1924.
I Pius IX., Syllabus n. 24.
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3. Der Strafzweck. Das Verbrechen verletzt die äußere,
öffentliche Ordnung, es richtet sich also gegen die kirchliche Gesamtheit, welche ihrerseits zur Selbstbehauptung gegen den
Verbrecher genötigt wird. Publicae utilitatis interest, ne crimina maneant impunita (c. 35 x 5,39). Die Strafe hat den Zweck,
d,as gestörte Gleichgewicht wiederherzustellen, das Ansehen
der sittlichen und kirchlichen Ordnung aufrecht zu erhalten'
und zur Geltung zu bringen. Das Verbrechen verletzt das Rechts.
gefühl, schädigt die öffentliche Moral und reizt andere zu :Begehung
gleicher oder ähnlicher Delikte. Schuld schreit nach Sühne und
Vergeltung, und die Sühne versöhnt. Die Strafe hat daher den
Zweck, die verletzte Gerechtigkeit wiederherzustellen, den Ver·
brecher mit der Gesamtheit wieder zu versöhnen (Vergeltungs.
zweck), das Ärgernis gutzumachen und den Delinquenten selbst
wie die möglichEm Verbrecher überhaupt von der :Begehung von
Verbrechen abzuschrecken (Abschreckungszweck). Mit hohem
sittlichen Ernst verbindet das kanonische Strafrecht eine weise
Mäßigung und Vorsicht; bei aller Rücksicht auf das öffentliche
Wohl sichert es dem Delinquenten eine weitestgehende indio
viduelle :Behandlung und Schonung, dem Strafrichter eine große
Bewegungsfreiheit (§ 296 V). Vgl. c. 2214 § 2 = Trid. XIII 1
de ref.
4. Aus dem öffentliohen Charakter des Verbreohens ergibt sich der
Grundsatz der Offizialstrafverfolgung. Vgl. c, 1934, oben § 209 Ziff. 2,
223 Ziff. 2, 267 Ziff. 1.
5. über den ausschließlichen Charakter des Strafrechts des CIC vgl.
oben § 8 Ziff. 5.

Begriff der Straftat.

auoh keine Strafe. Vgl. § 290. Voraussetzung der Sohuld ist die Willens!reihei t. Das kirohliohe Strafreoht steht selbstverständlioh auf dem
indeterministisohen Standpunkt, trägt aber den vielfaohen Hemmungen
der Willensfreiheit gebührend Reohnung.
d) Gestraft wird nur die Gesetzesverletzung, welche in die äußere
Ersoheinung, in den Reohtsbereioh getreten ist. De internis non iudicat
pra.etor. Cogitationis poenam nemo patitur (c. 14 D I de poen.). Die böse
Gesinnung, z. B. Unglaube, ist Sünde, Straftat aber ist nur dei' durch
Wort, Sohrift, sohlüssige Handlung in die äußere Erscheinung getretene,
also das Gemeinwohl sohädigende Unglaube. Jedes Delikt ist Sünde, weil
es schuldhafte Gesetzesverletzung ist, aber nicht jede Sünde ist Delikt.
e) Eine strafbare Handlung liegt nur dann vor, wenn alle vom Gesetze
geforderten objektiven und subjektiven Tatbestandsmel'kmale erfüllt sind.

Erster ·Teil.

Die strafbaren Handlungen im allgemeinen. '
§ 289.
Begriff der Straftat (ce. 2195-2198).
1. Straftat (Delikt) ist eine in die äußere Erscheinung
getretene, schuldhafte, mit Strafe bedrohte Gesetzesver letzung.
110) Die Verletzung eines (göttlichen l oder kirchlichen) Gesetzes kann
bestehen in einer Handlung, z. B. Sakrileg, Simonie, Diebstahl (Begehungsde likte ), oder in derUnterlassung pfliohtmäßigenHandelns,
z. B. Vernachlässigung seelsorgerlicher Pfliohten (U n te rias s ungs deli k te).
Vgl. c. 1935 § 2, 2382.
b) Nullum orimen, nulla poena sine lege poenali. Nicht jede unerlaubte Handlung, sondern nur die (zur Zeit der Begehung) mi t Strafe
bedroh te Gesetzesverletzung ist Straftatl • Z. B. das Lesen der auf dem
Index stehenden Büoher ist Gesetzesverletzung (0. 1395), aber kein Delikt";
der bürgerliche Verkehr mit dem excommunicatus vitandus ist verboten
(0. 2267), aber nioht unter Strafe. Der Gesetzgeber bedroht nur solche
Gesetzesverletzungen mit Strafe, duroh welohe die öffen tliche Ordnung
gestört, das öffen tli che Wohl gefährdet, ein Schaden für die kirohliche
Gemeinsohaft erwäohst, gegen welche also die kirohliohe Gemeinsohaft
nioht gleiohgültig und untätig bleiben kann. Das sog. Zi vii unreoh t
(z. B. Verletzung vertragsmäßig übernommener Verpflichtungen, ungereohtfertigte Bereicherung, Verlöbnisbruoh) ist nicht unter die Sanktion des
Strafreohts gestellt, weil die Öffentlichkeit hiervon nicht betroffen ist und
es dem Verletzten anheimgegeben werden kann, auf dem Wege der Zivilklage sein Recht zu suohen .
0) Die Gesetzesverletzung ist nur strafbar, wenn sie dem Täter zugerechnet werden kann. Z ure ohen bar (imputabilis) ist sie, wenn eine
Sohuld vorliegt. Wo keine Sohuld, da keine Straftat und folglioh
1 Der CIC gebraucht ,lex' nicht bloß für das kirohliohe, sondern auch
für das göttliohe (c. 1060) und das natürliche (c. 1935 § 2) Gesetz. In 0.2195
(legis violatio) unterscheidet er nicht zwischen lex ecolesiastica und lex
divina. Ubi lex non dis tinguit, et nos distinguere non debemus. Vgl.
auch o. 2221.
a Eine Durchbrechung dieses Grundsatzes enthält o. 2222 § 1, unten
§ 296 Ziff. 3.
3 Ausgenommen im Falle des o. 2318 .
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2. Unter denselben Voraussetzungen ist auch die Verletzung
eines BOg. qualifizierten Befehls, d. h. eines in gehöriger Form
von dem rechtmäßigen Oberen erteilten, unter Strafsanktion
gestellten Befehls (c. 24, 23lO) als Straftat anzusehen und zu
bestrafen 1. Vgl. z. B. c. 2173, 2174 § 2, 2176, 2179, 2181. Strafgerichtlieh kann jedoch der Befehl nur geltend gemacht werden,
wenn er rechtsförmlich, d. h. entweder s~hriftlich oder vor Zeugen
erteilt worden war (c. 24).
3. Die verschiedene Qualität der Straftaten ergibt sich aus
der Verschiedenartigkeit der durch das Gesetz geschützten,
verletzten Rechtsgüter, z. B. Autoritäts-, Glaubens-, Religions-,
Sittlichkeits-, Eigentumsdelikte2 • Die Delikte sind ferner von
verschiedener Sch weres, welche sich i. a. aus der größeren oder
geringeren Wichtigkeit des verletzten Gesetzes 4 ergibt; jedoch
ist hierbei auch das subjektive Moment, nämlich die größere
oder geringere Schuld (Alter, Stellung, Bildung, Absicht oder
Nachlässigkeit des ~äters, Zeit und Ort des Delikts) und der Erfolg
der Tat (Schaden, Argernis) in Betracht zu ziehen. Si duo faciunt
idem, non est idem.
4. Die Stra.ftaten werden unterschieden: a) in öffentliche,
notorische und geheime.
1 Z. B. der Bischof befiehlt einem ihnl untergebenen Kleriker, einen
Auftrag oder ein Amt oder eine Besohäftigung nach c. 128 (Amtszwang)
zu übernehnlen unter gleichzeitiger Androhung einer Strafe für den Fall
der Weigerung. - über den Rekurs vgI. c. 1601.
a Vgl. die übersohriften der Titel XI-XIX V 3 des CIC.
a VgI. die Ausdrüoke orimina (c. 897, 2368 ), deliota graviora (c. 1956).
Die in den weltlichen Strafgesetzbüchern übliohe Untersoheidung vor.
Verbreohen, Vergehen und übertretungen (RStGV § 1) ist dem kirohlichen
Reoht fremd.
• Einen Anhaltspunkt hierfür gibt die für das Delikt festgesetzte
Stra.fe.
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Das Delikt ist öffentlioh. wenn es einem größeren Personen kreis
bereits bekannt oder unter solohen Umständen begangen worden ist. daß
man mit der Wahrsoheinlichkeit der Weiterverbreitung reohnen darf und
muß. Notorisoh ist dßS Delikt. wenn es ·entweder notorietate iuris,
geriohtsbekannt ist, d. h. duroh reohtskräftiges Urteil des zuständigen
kirohliohen Richters oder duroh ein nach c. 1750 vor dem kirchlichen Riohter
abgelegtes Geständnis, oder notorietate facti. d. h. öffentlich bekannt und .
so begangen worden ist. daß es unmöglich geleugnet und auoh nicht mit
den Sohuldaussohließungsgründen der 00. 2201-06 entsohuldigt werden
kann. Geheim ist dßS Delikt. wenn die Begangenschaft niemandem oder
nur einem kleinen Kreis verschwiegener Personen bekannt ist (materialiter
ocoultum) oder wenn zwar das Delikt selbst bekannt ist. aber dßS wesentliche Begriffsmerkmal des Delikts, die Schuld, der Außenwelt verborgen
ist, wenn es z. B. nicht feststeht. ob die Tötung aus Absioht oder aus Zufall
gesohah. - über die rechtliche Bedeutung des Unterschieds vgl. c: 1933
§ I (oben § 266 § I), 0.1747 n. 1 und 1939,2232,2312 § 2. Dagegen kann ein .
geheimes Delikt Amotionsgrund (0. 2147 § 2 n. 4, 2157) oder die Grundlage
für die suspensio ex informata conscientia (0. 2191) bilden. Vgl. auoh
c. 986.

b) In rein kirchliche 1 , rein wel tliche 2 und gemisohte 3
Delikte, je nachdem sie ausschließlich gegen die kirchliche oder
die staatliche oder gegen beide Rechtsordnungen verstoßen.
Die Kirche nimmt nur die Bestrafung der rein kirchlichen Straftaten ausschließlich für sich in Anspruch, überläßt - allerdings
unter Wahrung des befreiten Gerichtsstandes der Kleriker (c.
120, 1553 § 1 n. 3) und unter grundsätzlicher Wahrung ihrer
indirekten Gewalt über die irdisch-weltlichen Verhältnisse "ratione peccati" - die Bestrafung rein weltlicher Delikte dem Staate
und läßt hinsichtlich der gemischten Delikte die Prävention
entscheiden. Über die gemischten Delikte vgl. c. 1933 § 3, 2223
§ 3 n. 3, oben § 266 Ziff. 3.
5. Da die Kirche keine äußere polizeiliohe Zwangsgewalt besitzt, so ·ist
sie, wenn der Delinquent sioh nioht freiwillig fügt, zur Durohführung ihrer
Straferkenntnisse auf Staatshilfe (brachium sßOculare) angewiesen, z. B.
um einen abgesetzten Pfarrer aus dem Pfarrhause herauszusohaffen. Unter
Umständen kann es nioht angezeigt sein, die staatliohe Zwangshilfe in
Anspruoh zu nehmen. Ob diese gewährt oder versagt wird, hängt von dem
staatliohen Recht des betr. Landes ab.
Vgl. OIC V 3 Titel 11, 13, 16-19.
• Hooh- und Landesverrat, Widerstand gegen die Staatagewalt, Münz-,
Maß-, Gewichtsfälsohung.
a Gewisse Religionsvergehen wie Blasphemie (0. 2323, RStGB § 166).
Verletzung des Toten· und Gräberfriedens (0. 2328. RStGB § 168). Meineid
(0. 2223. RStGB § 153-63). Delikte gegen Leben. Freiheit, Eigentum,
Ehre. gute Sitten (00. 2350-57. RStGB § 211-13, 234-41. 242-56.
303-5, 185-200, 174-84).
1
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§ 290.

Die Schuld (oc. 2199-2208)1.

1. Die strafbare äußere Gesetzesverletzung kann dem Täter
. nur dann zugerechnet werden: a) wenn ein ursächlicher Zusammenhang besteht zwischen dem Willen des Täters und der
begangenen Ta~: ~nd b) wenn der Täter bei Begehung der Tat
z~rechnungsfahlg war. "Keine Strafe ohne Schuld."
DIesen Grundsat~ (~eg. iur. 23 in VIto: sine culpa, nisi subsit
causa, non est ahqUlS puniendus) ist im eIe in stärkerem Maße
R:echnung . get~agen, als im früheren Recht. So ergreift z. B.
dIe I~amle nIcht mehr die Verwandten oder Verschwägerten
des Taters (c. 2293 § 4).
2. Zur~chnungs_, also deliktsfähig ist nur der Mensch,
d d
welcher SUI compos, d. h. im Gebrauche der Vernunft
f ' W'll
un
es
reIen ;1 ens, also fähig ist, die Ungesetzlichkeit seiner HandlungsweIse zu erkennen und seinen Willen im Zaum zu halte
Deliktsunfähig sind Kinder vor vollendetem 7. Lebensjahre (c
und 88 § 3). Näheres unter Ziff. 4 A und § 297. Nicht bloß Ein~el
per~onen, son~ern ~uch ~r~anisierte Personenverbände (§ 36) sind
aktIV und paSSIV dehkt~fahIg, z. B. Universitäten, Kapitel, Klöster,
Konvente, das Volk eIner Stadt, Diözese oder eines Landes (c
2255. § 2, 226~, 2270, 2274, 2285, 2332, 2391, 2394 n. 3). Der Sat~
,,?OCIetas .dehnquere non potest" gilt im kirchlichen Strafrecht
~cht. ~Ie Verbandsperson2 ist deliktsfähig, weil sie als solche
emen WIllen h~t. und folglich auch einen deliktischen Willen
haben ~nd betatIgen kann; die Verbandsperson kann hierfür
an den Ihr als. so~cher zustehenden Rechtsgütern bestraft werden.
Der u~ausb~eIbhchen Folge, daß hierbei unter Umständen Unschuldige mIt den Schuldigen leiden müssen, sucht der Gesetzgeber durch besondere Bestimmungen (vgl. o. 2276, 2255 § 2
unten § 301) vorzubeugen. Eine (scheinbare) Ausnahme von de~
Satze, da~ nur willensfähige Personen von Strafen getroffen
werden, ~Ildet das Lokalinterdikt (0 . 2269 ss.): es trifft zunächst
und unmIttelbar das betreffende Gebiet (afficit locum o. 2255
§ 2).und haf~t an i?,m; in Wirklichkeit trifft es, allerdings unterS?hIedslos, dIe Bevolkerung des Gebiets, weil sie deliktische Gesmnung bekundet hat. Auch der Grundsatz "keine Strafe ohne

f2

•.
1 Heim berger J .• Die Sohuld im Strafreoht des 010. in Festaohrift
fur G. Asohaffenburg 1926:
. . a Sti~tu~gen . und Pfründen (Vermögensmassen) sind nioht delikts .
fähig. weil sie kemen Willen haben.
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Schuld" scheint hier verletzt zu sein, weil auch Unschuldigeunter der Strafe zu leiden haben. Die nicht unmittelbar an
dem Delikt Beteiligten könnten immerhin insofern eine Schuld
haben, als sie nichts oder nicht genug getan haben, um das
Delikt zu verhindern. In c. 2276 sucht der Gesetzgeber die.
Folgen zu mildern. Über Verstorbene übt die Kirche keine
Strafgerichtsbarkeit aus . Wenn sie gleichwohl den in c. 1240'
genannten Personen das kirchliche Begräbnis verweigert, so .
entzieht sie diesen zur Strafe ein Recht, das sie durch ihr Verhalten im Leben verwirkt haben. Auch die Zensuren wirken
über den Tod insoferne hinaus, als sie nur durch förmliche Absolution aufgehoben werden können; daher hat das Rituale einen
ritus absolvendi excommunicatum ia.m mortuum .
3. Die Schuldformen sind Dolus und Culpa.
a ) Der Täter handelt dolos, wenn er "mit Wissen und
Willen" die Tat begangen hat. Dolus ist "deliberata voluntas
legem violandi", bewußte und gewollte Gesetzesverletzung.
Begrifflich gehört zum Dolus von seiten des Willens, daß der
Täter die Tat überlegt und frei gewollt hat, von seiten der Erkenntnis, daß er sich der Rechtswidrigkeit seines Tuns bewußt war; letzteres hat zur Voraussetzung, daß der Täter wußte,
daß die Handlung verboten sei. Wer also keine Kenntnis vom
Gesetze hatte, handelt nicht dolos; er ist allerdings damit nicht
frei von der Verantwortung (vgl. unten b). Nicht notwendig
gehört zum Dolus auch das Wissen um die Strafbarkeit.
Notwendig ist dagegen, daß der Täter in Kenntnis der vom Gesetze geforderten Tatbestandsmerkmale gehandelt hat; z. B.
wer bei Begehung einer Realinjurie gegen einen Kleriker nicht
gewußt hat, daß dieser ein Kleriker sei, hat sich die Zensur des c.
2343 nicht zugezogen. Das Vorhandensein von Dolus wird beim
Täter für den Rechtsbereich vermutet, wenn nur der äußere Tatbestand des Delikts gegeben ist, weil angenommen werden muß,
daß der Mensch normalerweise mit Wissen und Willen handelt;
die Beweislast für die Behauptung, daß kein Dolus vorlag, obliegt daher dem Täter!. In gewissen Fällen gehört der Dolus
begrifflich zum Tatbestand eines Delikts, z. B. des Mordes,
der Abtreibung, der Simonie (studiosa voluntas), der Fälschung.
b ) Culpa = Fahrlässigkeit liegt vor, wenn die Gesetzesverletzung auf einer verschuldeten Unkenntnis des Gesetzes oder
1 Anders nach deutschem Reichsstrafrecht: der Vorsatz muß de m
Täter bewiesen werden.
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.auf Unterlassung der Sorgfalt beruht, welche nach den Umständen
hätte angewendet werden sollen und müssen. Der deliktische
Erfolg ist also hier eingetreten ohne Wissen und Willen des Täters'
er wird ihm aber zur Schuld zugerechnet, weil er das von ih~
übertretene Gesetz hätte kennen sollen und müssen, bzw. weil
,<(Ir ~ie Sorgfalt nicht angewendet hat, die ein vernünftiger und
gewIssenhafter Mensch unter den gegebenen Umständen anzuwenden hatte. Z. B. Spielen mit geladenem Gewehr, fahrlässige Tötung.
.4. Die Zurechenbarkeit kann ganz ausgeschlossen sein, weil
beI Begehung der Tat keine Schuld vorlag: "Schuldaus.
:schließungsgründe". Wo keine Schuld, da keine Zurechen.
barkeit und keine Strafe. Je nach der Schwere der Schuld ist
die Tat mehr oder minder zurechenbar. So können beim Dolus
Erkenntnis und Wille von größerer oder geringerer Schärfe und
Intensität, bei der Culpa die Unkenntnis des Gesetzes oder die
Unterlassung der Sorgfalt eine mehr oder minder schuldhafte
sei~: "~,ch uld verschärfungs" -. und. "Sch uldminderungsgrunde. Dementsprechend WIrd dIe Strafe schärfer oder
milder sein.
A. Di~ Zurechenbarkeitist ausgeschlossen, wenn sog. Sch uld-a usschheßungsgründe vorliegen.
a ) Mangel des Vernunftgebrauchs . Deliktsunfähig sind
Personen, welche im Augenblick der Tat geistesgestört waren .
Persone~, welche dauernd geisteskrank sind, auch wenn sie lichte
AugenblIcke zu haben pflegen oder bei gewissen Geschäften
und Handlungen normal zu sein scheinen, werden als unzurechnungsfähig präsumiert; das Gegenteil wäre also im Einzel.
falle vom . Ankläger zu beweisen. Unzurechnungsfähig sind
Rasende, smnlos Betrunkene, Fieberkra.nke, Hypnotisierte, wenn
d?r .Zustand ein unfreiwilliger war und den Vernunftgebrauch
volhg aufgehoben hatte. Dasselbe gilt von der Leidenschaft wenn
diese sc~on vor ~eder Überlegung und Zustimmung vorhanden
war und Jede ruhIge überlegung und Willensbetätigung hinderte.
b) Unkenntnis, Irrtum, Unachtsamkeit. Unter Uno
kenntnis versteht die Doktrin ein dauerndes habituelles Nicht.
wissen vom Gesetze, unter Unachtsamkeit ein augenblickliches
Nichtbeachten des Gesetzes, unter Irrtum die falsche Annahme
des Täters, daß er im vorliegenden Falle das Gesetz nicht ver.
letze. Diese Umstände entschuldigen nur dann, wenn sie dem
Täter nicht zur Schuld zugerechnet werden können, d. h . wenn
sie auch bei Anwendung der nach den Umständen erforderlichen
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oder zu erwartenden Sorgfalt nicht vermieden werden konnteni;
Dies gilt auch hinsichtlich der Unkenntnis oder des Irrtums
über ein rechtlich erhebliches Tatbestandsmerkmal. Die Unwissenheit wird nicht präsumiert (c. 2200 § 2, 16 § 2), ist also,
von demjenigen zu beweisen, welcher sie für sich geltend macht.
c) Zufall, der nicht vorhergesehen oder verhindert werden '
konnte, befreit von jeder Schuld.
d) Nötigung durch physische Gewalt, welche jede Freiheit,
des Handeins ausschloß.
'e) Schwere Furcht, Notstand, drohender schwerer
N ach teil. Wenn das Handeln auch gesetzwidrig bleibt, ist
es doch durch den Druck der Verhältnisse entschuldigt. Es ist.
zu unterscheiden, ob die Handlung durch das rein kirchlicheoder durch göttliches Gesetz verboten ist.
()() Die genannten Umstände schließen in der Regel 2 jedeSchuld aus, wenn es sich nur um die Verletzung rein kirchlicher
Gesetze handelt; denn das rein kirchliche Gesetz verpflichtet
nicht unter eigenem schweren Nachteil.
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ß) Wenn die ungesetzliche Handlung, zu welcher jemand
genötigt war, schon in sich (nicht erst durch das positive kirchliche Gesetz) schlecht ist (z. B. Mord, Duell, Unzucht) oder eineVerachtung des Glaubens, der kirchlichen Autorität, Schädigung
des Seelenheiles im Gefolge bat (z. B. Abfall vom Glauben~
Schisma, Ve'r.'letzung des Beichtsiegels), können Furcht, Notstand, schwerer Nachteil die Schuld nicht aufheben, sondern
nur mindern; das göttliche Gesetz verlangt mehr Stärke und
Opfer.
f) Gerechte Notwehr. Vim vi re pelle re licet. Notwehr
ist diejenige Verteidigung, welche notwendig ist, um einen gegen-

wärtigen, rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwehren (RStGB § 53, 2)1, Gegen Angriffe, die man dulden
muß, gibt es keine Notwehr, da sie nicht rechtswidrig sind. Der
Angriff (auf Leib, Leben, Ehre, Sittlichkeit, Freiheit, Vermögen)
muß gegenwärtig oder unmittelbar bevorstehen, die Abwehr
, muß in unmittelbarer Folge des Angriffs geschehen2 und darf
nicht weiter gehen, als zur Abwehr erforderlich ist. Die Abwehrhandlung (z. B. Tötung des Angreifers) ist zwar gesetzwidrig,
aber sie wird nicht zur Schuld zugerechnet. (Notwehrexzeß ist
strafbar, mindert aber die Schuld.3 )
B. Die Zurechenbarkeit ist gemindert, wenn sog. Sch uldminderungs gründe vorliegen.
a) Betrunkenheit. Wenn die Gesetzesverletzung in einem
Zustande der freiwillig herbeigeführten Betrunkenheit verübt
worden ist, trifft den Täter Schuld, weil er für diesen Zustand
verantwortlich ist; aber die Schuld ist doch geringer, als wenn
die Tat bei vollem Bewußtsein begangen worden wäre. War aber
der Zustand eigens zur leichteren Begehung des Deliktes herbeigefüru.'t worden, so trifft den Täter die volle Schuld. Ist die Tat
in einem Zustande unfreiwilliger Betrunkenheit, welche qen
Vernunftgebrauch nicht völlig ausschloß, begangen worden,
80 ist die Schuld gemindert. Von anderen Zuständen wie Hypnose, Fieber usw. gilt dasselbe.
b) Geis tessch w äche wirkt schuldmindernd.
c) Unkenntnis des Gesetzes. Die schuldhafte Unkenntnis des Gesetzes hebt die Schuld nicht auf, weil eben das Delikt
nicht begangen worden wäre, wenn der Delinquent, wie er mußte
und sollte, Kenntnis von dem Gesetze gehabt hätte; aber sie
mindert die Schuld, weil doch die volle Erkenntnis der Rechtswidrigkeit tatsächlich gefehlt hat. Analoges gilt für Irrtum und
Unachtsamkeit.
d) Unkenntnis der angedrohten Strafe schließt das
Bewußtsein der Rechtswidrigkeit nicht aus, mindert aber die
Schuld, weil der Delinquent sich vermutlich von der Begehung
hätte abschrecken lassen, wenn er Kenntnis von der angedrohten
Strafe bzw. der Art und Höhe derselben gehabt hätte.
e) Mangel der Sorgfalt. Wenn die Gesetzesverletzung
darauf zurückzuführen ist, daß der Täter es an der SOlgfalt fehlen

1 Die absiohtlich unterhaltene Unkenntnis (ig:norantia affectata;
noluit intelligere, ut bene ageret:) läßt auf Dolus schließen, Vgl. c. 2229 § L
a Die Vermutung spricht zugunsten des reus; das Gegenteil müßt&
also vom St.rafkläger bewiesen werden.

1 Z. B. tätliche Mißhandlung eines Klerikers (0. 2343) in Abwehr eines
von diesem gemaohten Angriffs.
2 Nioht erst nach Aufhören des Angriffs.
3 Anders RBtGB § 53, 3.

Es muß eine ernstliche Bedrohung mit einem zukünftigen, wenigstens.
walu'scheinlich bevorstehenden schweren übel (an Leben, Gesundheit,
Ehre, Stellung, Vermögen, Freiheit, Sittlichkeit) fiir den Täter oder nahe
Angehörige desselben gegeben sein. Schwache Naturen (Minderjährige,
Frauen, Greise, Kranke) sind der Furcht eher zugänglich, daher en tschuldigt
auoh verhä.ltnismäßig sohwere Furoht. Auf Notstand (necessitas)
kann sioh der Täter berufen, wenn er die Tat zur Rettung aus einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben, Freiheit, Ehre, Sittlichkeit begangen
hat und sich der Gefahr nioht anders als durch die Notstandshandlung:
entziehen konnte. Auf Notstand kann sioh nicht berufen, wer die Gefahr
versohuldet hat,
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ließ, die er unter den Umständen hätte anwenden sollen und
müssen (z. B. die Mutter erdrückt ihr Kind im SChlafe, c. 7 X
5, 38), liegt eine geringere Schuld. vor, deren Grad vom Richter
aus den näheren Umständen zu bemellsen ist. Wurde der deliktische Erfolg vorausgesehen und gleichwohl keine Vorkehrung
zu dessen Verhütung getroffen, so wie sie ein gewissenhafter
Mensch getroffen hätte, so nähert sich die Culpa dem Bolus.
f) Minderj ährigkei t. Die Vermutung spricht für geminderte
Schuld, weil dem Minderjährigen die volle Erkenntnis und Willenskraft des Erwachsenen abzugehen pflegt; die Unerfahrenheit
und Flüchtigkeit der Jugend müssen ihm zugute gehalten werden.
g) Notwebrexzeß, vgl. oben A f.
h) Der Fall des c. 2205 § 3, oben A e.
i) Schuldmindernd wirkt die Tatsacbe der Provokation,
d. h. daß der Täter z. B. durch eine Beleidigung zur Begehung
des Delikts angestiftet oder gereizt worden ist.
k) Leidenschaft, welche nicht absichtlich hervorgerufen
und genährt worden ist, den Täter erst im Handeln ergreift und
fortreißt, mindert die Schuld je nach ihrem größeren oder geringeren Grade.
.
C. Die Zurechenbarkeit ist größer, wenn sog. Schuld ver schärfungsgründe vorliegen. Ihre Aufzählung ist keine erschöpfende!.
a) Die zwecks sicherer oder leichterer Begehung eines Delikts
.absichtlich hervorgrufene Leidenschaft läßt auf einen gesteigerten Deliktswillen schließen und erhöht daher die Schuld.
b) Wenn aus einem Delikt ein bedeutender Schaden oder
schweres Ärgernis entstanden ist, so trifft den Täter eine entsprechend größere Schuld.
c) Höhere Stellung. Die Schuld ist um so größer, je höher
die Stellung und Würde desjenigen ist, der das Delikt begeht
oder an dem es begangen wird.
Kleriker werden s trenger bestraft als Laien, weil ihre Gesetzeskenntnis
.eine genauere und ihr Gewissen geschärfter sein muß und weil ihr Beispiel
besonders verführerisch wirkt. Vgl. z. B. c. 2323, 2336, 2345, 2346, 2350
§ 2. Kleriker genießen, je höher sie s tehen, im Interesse der Wahrung d er
-geistlichen Autorität und als geweihte P ersonen einen höheren s trafre cht·
lichen Schutz; vgl. die Abstufungen in c. 2341, 2343.

d) Amtsmißbrauch. Wenn eine kirchliche Amtsperson
zur Begehung eines Delikts (z . . B. Eigentums-, Sittlichkeits-,
1

Vgl. c. 2207: praeter alia aggravantia.
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Fälschungsdelikts) den Vorteil mißbraucht, den sie durch die
übergeordnete SteJ.lung, die ihr zustehende Amtsgewalt und das
öffentliche Vertrauen besitzt, ist die Schuld eine größere. Vgl.
c. 2404-14, 2368.
e) Der Rückfall. Rückfällig ist, wer nach rechtskräftiger
Verurteilung durch das kirchliche Gericht wieder ein Delikt derselben Art begeht, und zwar unter solchen Umständen, die auf
Hartnäckigkeit und Unverbesserlichkeit schließen lassen; Hartnäckigkeit ist nicht gegeben, wenn die Tat im Rückfall nur aus
Fahrlässigkeit geschehen ist. Vgl. c. 1665 § 2, 2309 § 4, 2311 § 2,
2408.
f) Öftere Begehung von Delikten sowohl derselben wie
verschiedener Art. Vgl. c. 2234.
Über Strafausschließungsgründe vgl. § 298 Ziff. 5.
5. Zufolge der für den Rechtsbereich aufgestellten Vermutung
des c. 2200 § 2 ist das Fehlen des Dolus von dem zu beweisen,
der es zu seinen Gunsten geltend macht. (Anders im staatlichen
Strafrecht, wonach dem Täter der Dolus nachgewiesen werden
muß.)

§ 291.
Die Verbrecherkonkurrenz (c. 2209).

1. Notwendige Teilnahme. Es gibt Delikte, welche begrifflich nur durch Zusammenwirken mehrerer Personen begangen werden können: Simonie, Duell, Ehebruch, Eheschließung
von Klerikern höherer Weihen oder feierlicher Professen, Verschwörung. Im Zweifel, d. h. wenn nicht für den einen oder anderen
Täter Schuldminderungs-, -verschärfungs-, -ausschließungsgründe
sprechen, sind beide in gleicher Weise schuldig und unterliegen
der gleichen Strafe!. Die geringere Schuld ist von demjenigen
zu beweisen, welcher sie für sich geltend macht. .
2. Mittäterschaft (Teilnahme) liegt vor, wenn mehrere ein
Delikt gemeinsam wollen und ausführen. Z. B. Gattenmord
von beiden Seiten. Im ZweIfel (vgl. oben Ziff. 1) sind beide in
gleicher Weise schuldig und strafbar.
Als Formen der Teilnahme untersoheidet man: den autoritativen
Befehl des Vorges~tzten an den Untergebenen zur Begehung eines Delikts;
den Auftrag, d. 1. die vertragsIlläßige Verpfliohtung eines Beauftragten
zugunsten des Auftraggebers; die Anstiftung durch überredung, Rat,
Belehrlmg, Drohung, Besteohung. Wenn ohne die Teilnahme das Delikt
1

Vgl. o. 2388 § 1.

Elchmann, Kircheurechi. 11.
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nicht zustande gekommen wäre, so trifft den Teilnehmer im Zweifel d.ie
gleiche Schuld wie den Iiaupttäter; tatsäohlioh kann die Sohuld des Teil.
neluners größer oder geringer sein, je naoh~em Schuldversohärfungs. o~er
.minderungsgründe für ihn sprechen oder Dloht..:Wenn dagegen da:s DelIkt
auch ohne die Teilnahme begangen worden wa.re und durch diese n.ur
erleichtert worden ist liegt bei dem Teilnehmer geringere Schuld als beim
Haupttäter vor. We~ seinen Einfluß rechtzei~ig. in ~iner 'Weise zurück· ,
genommen hat die geeignet war, denselben völhg WIed er auszu80halten,
is t frei von jed;r Sohuld, auch wenn da:s Delikt gleichwohl zur ,~usführung
gelangt ist; er is t fr ei von Sohuld auoh m dem Falle, daß der T.ater ~ur aus
anderen Gründen, z. B. weil er gehindert worden war, das D elIkt DIcht zur
Ausführung gebracht hat. War der Einfluß nur teilweise zurüokgenommen,
s o wird die Sohuld gemindert.

3. Wer durch Unterlassung pflichtmäßigen HandeIns
zur Begehung eines Delikts mitwirkt, ist in demselben Grade
schuldig, als er seine Pflicht vernachlässigt hat; die ynt.erla~sung
ka.nn eine schwere oder leichte sein, je nach der WIchtIgkeIt des
Gesetzes, dem entstandenen Ärgernis oder Schaden.
Z. B. d er Pfa.rrer hat d en Tabernakel nicht verschlossen (0. 12~9 § 4)
und so d en Diebstahl d er konsekrierten Hostien (c. 2320) erlelCh~rt.
Verbreitung verderblioher Schriften infolge Unterlassung d er Anzeige.
pflicht (0. 1397).

4. Genehmigung (Ratihabition) eines von einem anderen
begangenen Delikts, Teilnahme an der Nutzbarmachung des
Erfolgsl, Begünstigung des Täters durch Schutz gegen Verfolgung
(Gewährung von Unterschlupf) und andere ähnliche Handlungen,
welche nach Vollendung des ohne Zutun des Begünstigers a~s.
geführten Delikts geschehen, sind. nicht in der ~leic.hen Welse
zurechenbar wie das begangene DelIkt selbst. Begunstlgung kann
als selbständiges Delikt in Betracht kommen, wenn in einem
Gesetze eine Strafe an sie geknüpft ist. Vgl. z. B . c. 2338 § 2.
Wenn vor Begehung des Delikts Vereinbarungen z. B. über die
Verteihmg der Beute, über Gewährung von Sch~tz und U~ter
schlupf getroffen worden sind, kommen die BestImmungen uber
Mitwirkung (c. 2209 § 3) zur Anwendung.

§ 292.
Die Verbrechenskonkurrenz.

Mehrere Delikte können so begangen worden sein, daß sie
eine Einheit bilden oder als einheitliche Handlung (Tateinheit}
zusammengefaßt werden können.
1

z. B .

schrift.

Der Antiquar kauft eine einem Kloster gestohlene Hand -
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1. Idealkonkurrenz (concursus formalis) liegt vor, wenn
durch ein und dieselbe Handlung m,e hrere Strafgesetze zugleich
verletzt werden. Z. B. durch Mord 'in der Kirche (c. 1172 § 1
n. 1) wird ein Verbrechen gegen das Leben und gegen die ge·
weihte Kirche (c. 2329) begangen. Idealkonkurrenz liegt vor,
. wenn dasselbe Strafgesetz durch ein und dieselbe Handlung
mehrfach verletzt wird, z. B. durch einen Schuß werden mehrere
Menschen getötet. Idealkonkurrenz liegt vor, wenn das eine
Delikt nur die Vorbereitung eines anderen war , z. B. Verletzung
der Klausur zum Stuprum an einer Nonne, Mord zum Raub.
2. Realkonkurrenz (concursus realis) liegt vor, wenn das·
selbe Delikt wiederholt begangen worden ist, z. B. Ehebruch in
einem längere Zeit bestehenden ehebrecherischen Verhältnis.
Hierher gehören insbesondere die Gewohnheits· und Dauerdelikte (Bigamie, Konbubinat).
Für das Strafmaß gilt in beiden Fällen i. a.. das Kumulationsprinzip: so viel Strafen als Delikte (c. 2224). Dies
kann aber zu unerträglichen Strafhäufungen führen . Der Richter
kann das Asperationsprinzip anwenden, d. h. eine, und zwar
die höchste der verwirkten Einzelstrafen, nötigenfalls verschärft
durch Pönitenzen, Verweis, Aufsicht aussprechen, oder er kann
die einzelnen verwirkten Stra.fen ermäßigen. Bei Zusammen·
treffen von Delikt und Deliktsversuch, d. h . wenn sowohl der Deliktsversuch als das vollendete Delikt mit Stra.fe bedroht sind,
gilt das Absorptionsprinzip: poena maior absorbet minorem.
§ 293.
Die DeHktsfolgen (c. 2210).

Aus dem Delikte kann eine doppelte Klage entstehen:
1. Die Strafklage. Vgl. § 266 ff.
2. Die Zivilklage auf Schadenersatz, falls aus dem
Delikt ein materieller Schaden erwachsen ist, z. B. aus Tötung,
Körperverletzung, Kirchenraub, Rechtsverweigerung (c. 1603
§ 1 n. 1 mit 1625 § 1).
Die Klage kann entweder als selbständige Klage erhoben werden,
wird aber zweokmäßigerweise mit der Strafklage verbunden (0. 1567). Sie
wird nicht von Amts wegen geltend gemacht (außer in den Fällen, in
welohen ein kirohliohes Institut verletzt worden ist ), sondern nur auf Bitten
der verletzten Partei, welohe sich dem öffentliohen Ankläger als Neben·
kläger ansohließt.

3. Der Richter verurteilt die nach c. 2209 § 1-3 Mitschuldigen
(Mittäterschaft, notwendige Teilnahme, Teilnahme durch An31·
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Der Versuch.

stiftung usw. vgl. oben § 291 Ziff. 2) nach Verhältnis zum Ersatz
von Kosten und Schaden; ihre Schuld bleibt aber gleichwohl
eine Gesamtschuld, d. h. sie haften solidarisch ("alle für
einen, einer für alle") und jeder hat, wie er den vollen Erfolg
der Handlung zu vertreten hat, auch den ganzen Schaden und
alle Kosten zu verantworten, wie wenn er A,lleintäter gewesen -wäre; die Leistung des einen befreit die übrigen Schuldner gegenüber dem Leistungsberechtigten, nicht aber im Verhältnis zueinander, d. h. der Leistende hat ein Regreßrecht gegen die
übrigen Mitschuldigen.

3. Vergebliche Anstiftung gilt als Deliktsversuch. VgI.
aber c. 2209 § 5.

§ 294.
Der Versuch (c. 2212 - 2213)1.

I. Begriff.
l. Der Versuch ist der Anfang der Au sführung eines
Delikts 2 • Zum Begriffe des Versuches gehören also "agere, velle,
non perficere". Deliktsversuch begeht, wer äußere Handlungen
vornimmt, welche ihrer Natur nach zur Vollendung des Delikts
führen 3 , das Delikt selbst aber nicht zur Ausführung bringt,
sei es, daß er von seinem Vorhaben abgelassen hat oder daß das
Delikt infolge unzureichender oder untauglicher Mittel nicht
ausgeführt worden ist. _
Z. B. Eheschließungsversuch eines Majoris ten (0. 2388) wird vorliegen,
wenn der Majoris t d as Eheaufgebot vornehmen läßt, aber dann dooh nicht
zur Ehesohließung sohreitet. Mordversuch ist gegeben, wenn A in Tötungs absioht auf B sohießt, ihn aber nicht trifft. Abtreibungsversuch (0 . 2350)
liegt vor, wenn die Sohwangere den Trank nimmt, von dem sie sich die
a btreibende Wirkung verspricht, die aber gegen den Willen der Sohwangeren infolge der Untauglichkeit des genommenen Mittels ausbleibt.

2. Dem Versuch steht gleich das vereitelte Verbrechen,
bei welchem alle Handlungen vorgenommen worden sind, welche
ihrer Natur nach zur Ausführung des Deliktes gehören und genügen, aber aus Gründen, die außerhalb des Willens des Handelnden lagen, nicht zum Erfolge geführt haben, z. B. erfolgloser
recursus ab abusu (c. 2334 n. 2) .
1 Graf Droste zu Visohering G., Der Deliktsversuoh im Codex
luris Canonici (Diss. Bonn) 1925.
I Die Definition des o. 2212 deckt sich mit der des RStGB § 43.
8 Die sog. Vorbereitungshandlungen (z. B. B esohaffung von
Mordwaffen, Qift, Ausspüren von Gelegenheit, Beseitigung von Hindernissen) sind nooh keine Ausführungshandlungen, sondern nur Vorbereitungen
-zur AUBführung; .
.
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4. Der Versuch kann als selbständiges Delikt (deI. sui generis)
mit Strafe bedroht sein, z. B. der Selbstmordversuch (c. 2350
§ 2 Satz 2), Herausforderung zum Zweikampf (c. 2351), Bestechungsversuch (c. 2407).
. II. Strafe. Der Versuch als äußere schuldhafte Handlung
Ist strafbar, weil in ihm der böse Wille sich nach außen kundgegeben hat und das öffentliche Wohl durch ihn gefährdet wird;
er bleibt straflos, wenn der Täter freiwillig, d. h. ohne durch
Umstände, die außerhalb seines Willens lagen, gezwungen zu
sein, von der Ausführung zurücktritt und wenn nicht schon ein
Schaden oder .Ärgernis aus ihm entstanden ist. Die Schuld ist
um so größer, je mehr der Versuch sich der Ausführung genähert
hat; aber sie ist geringer als beim vollendeten Delikt, weil die
Ausführung nur begonnen, die Gefährdung des öffentlichen
W obles also eine geringere ist und es in der Regel doch an der
Intensität und Beharrlichkeit des bösen Willens gefehlt hat.
Daher ist der Versuch in der Regel geringer zu strafen als das
Delikt selbst, wenn er nicht nach dem oben Gesagten ganz straflos bleibt. Das vereitelte Verbrechen wird schwerer bestraft
als der Versuch, weil hier schon alle Handlungen vorgenommen
sind, die zur Ausführung gehören und genügen, und nur ein glücklicher Zufall die Vollendung gehindert hat .. VgI. c. 2235.
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Staat oder anderen Gewalten, z. B. von den Eltern oder von Vereinen über
ihre Mitglieder, daß sie ferner von der zuständigen kirchlichen Obrigkeit
verhängt ist. über die Zuständigkeit vgl. co. 1557 ff., 1566, 2220-22.

Zweiter Teil.
Die Strafmi tte I.
1. Abschnitt.

Die Strafmittel im allgemeinen (ce. 2214- 2240).
§ 295.
Begriff und Arten der Strafe. Strafzumessung.
legungsregeln.

Aus-

1. Die kirchliche Strafe ist die durch die rechtmäßige kirch liche 0 brigkeit verfügte Enhieh ung oder Vorenthaltung
eines Gutes zur Besserung des Delinquenten und zur
Sühne der Straftat (c. 2215).
Die- Strafe ist ein übel, wenn sie auoh als Wohltat und zur Besserung
dienen kann und soll. Das zu entziehende Gut ist entweder ein geis t.
liches, z. B. kirohliohe Mitgliedsohaftsreohte, oder ein weltliohes,
z. B. Vermögen, Freiheit, Ehre. Strafe ist nur die Entziehung eines
Gutes, welohe zur Besserung und Sühne verfügt wird, also nioht die
Irregularität (c. 988)", die Amtsentfernung des c. 2147, die vorläufige Amts.
suspension (0. 2222 § 2, 1956), Sohadenersatz, Prozeßkosten. Die Strafe
untersoheidet sich von der in der Beicht auferlegten Buße, welohe ei na
Genugtuung für die Sünde gegenüber Gott ist und der Annahme und des
Vollzugs seitens des Pönitenten bedarf, während die Strafe eine Genugtuung für ein Delikt gegenüber der Kirche ist und auoh gegen den Willen
des Delinquenten verhängt und vollzogen wird.
Da die Kirche Gewalt hat nicht bloß über die ihr untergebenen Personen, sondern auch über Sachen und Orte, kann sie ihre Untergebenen
auoh in der Weise strafen, daß sie gewisse Gebiete oder Orte für die Vor.
nahme geistlioher Handlungen sperrt.
Als Strafzweok steht die Besserung des Delinquenten und die
Wiedergutmaohung des Argernisses im Vordergrund. Der Riohter kann
von einer Bestrafung &bsehen, wenn der Sohuldige sich gebessert und da..~
Arge.nis gutgemacht hat (0. 2223 § 3 n. 2). Neben dem Besserungszweok
steht der Zweck der Sühne und Vergeltung (vgl. § 288 Ziff. 3 und unten
Ziff. Ir); jede Strafe soll beide Zwecke verbinden, wenn auoh bei der einen
Gruppe von Strafmitteln mehr der Besserungs-, bei der anderen mehr der
Vergeltungszweok betont wird. Zum Begriff der kirchliohen Strafe gehört,
daß sie von der kirohliohen Obrigkeit verhängt ist, also nioht vom

II. Das 8trafmittelsystem ist .ein ausschließliches (c. 6
n. 5). Der OIe unterscheidet drei Gruppen von Strafmitteln:
1. Die Besserungsstrafen (poenae _medicinales).
Sie
sollen in erster Linie eine heilsame "medicina" sein und werden
hauptsächlich als Strafzwangsmittel angewendet, um Gehorsam
und Genugtuung zu erzwingen1 ; sie sollen nebenher sühnen und
vergelten. Ist der Zweck erreicht, so hat der Gebesserte einen
Anspruch auf Aufhebung der Strafe. Vgl. § 299 Ziff. 1. Die
Besserungsstrafen oder "Zensuren" sind erschöpfend aufgezählt in c. 2255 § 1 : Exkommunikation, Suspension und Interdikt.
2. Die Vergeltungsstrafen (poenae vindicativae). Sie
sollen in erster Linie eine "vindicta", Vergeltung, Sühne, "veredelte Rache" sein; daneben sollen sie den Besserungszweck
erstreben. Da bei diesen Strafmitteln der Vergeltungszweck
im Vordergrund steht, werden sie verhängt und vollzogen ohne
Rücksicht darauf, ob der Delinquent sich gebessert hat oder
nicht; aus der Besserung kann kein Anspruch auf Erlaß der
Strafe abgeleitet werden (c. 2286):- Vgl. aber c. 2223 § 3 n. 2,
oben I. Unter den Vergeltungsstrafen sind zwei Gruppen zu unterscheiden: die allgemein (gegt:ln Geistliche und Laien) zulässigen
(c. 2291) und die nur gegen Geistliche zulässigen Strafen (c. 2298).
3. Sicherungsstrafen (remedia poenalia) und Bußen. Sie
setzen wie jede Strafe irgendein schuldhaftes Verhalten voraus
und wollen die Aufhebung eines bestehenden deliktiscllen Zustandes erreichen, der Begehung oder doch weiterer Begehung
vorbeugen, die Auswirkung des Deliktes aufhalten und Sicherungen schaffen. Das geschieht durch Verwarnung, Stellung
unter Aufsicht, Spezialbefehl unter gleichzeitiger Strafandrohung. Durch Übernahme von Bußen2 soll dem Delinquenten Gelegenheit gegeben werden, der Strafe zu entgehen
oder Absolution von verwirkten Zensuren bzw. Begnadigung
von Vindikativstrafen zu erlangen. Sicherungsstrafen und
Bußen können auch als Nebenstrafen oder als Strafschärfungsmittel zur Hauptstrafe hinzutreten (c. 2234).
IH. Die Strafe ist entweder:
a) bestimmt, wenn eine ganz bestimmte Strafe für ein be stimmtes Delikt festgesetzt ist, z. B. pr iventur , deponantur, inZ. B. o. 1845, 1924, 2347, 2348, 2401.
a Versohieden von den in der Beioht auferlegten Bußen.

1
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currunt ipso facto; sie ist entweder zwingend, z. B. debet
puniri, puniendus est, puniatur, oder fakultativ, z. B. potest
puniri; oder unbestimmt, z. B. pro gravita:te culpae, congruis
poenis puniatur (sog. arbiträre Strafen); auch die unbestimmt
a.ngedrohte Strafe ist entweder zwingend (puniendus est congruis poenis) oder in das Ermessen des Richters gestellt (potest
puniri pro gravitate culpae).
b) latae sententiae (1. s.), die von selbst, von Rechts wegen
mit Begehung der Tat (ipso iure, ipso facto) eintritt, weil der Täter
durch die Tat sich selbst das Gericht spricht; oder ferendae
sententiae (f. s.), welche erst durch Spruch des zuständigen
Kirchenoberen eintritt. Sowohl Zensuren wie Vindikativstrafen
können mit der Tat oder -'durch richterlichen Spruch eintreten.
Im Zweifel ist die angedrohte Strafe als eine durch Richterspruch
verhängende zu betrachten, wenn sie nicht ausdrücklich- alseine "lata sententia", "ipso facto", "ipso iure" eintretende kenntlich gemacht ist. Die rechtliche Bedeutung des Unterschieds
der Strafen 1. und f. s. besteht darin, da.ß i. d. R. nur letzteren,
weil sie offenkundig sind (c. 2197 n. 2), also für den Rechtsbereich
feststehen, die Vollwirkungen der betr. Strafe (c. 2232 § 1) zukommen. Vgl. § 299 Z. 7. Der Eintritt der von selbst inkurrierten
Strafe kann vom Richter durch rechtserklärendes, deklaratorisches Urteil festgestellt werden; dann hat die Strafe, weil notorisch, die gleichen Wirkungen wie die durch rechtsbegrÜlldendes, kondemnatorisches Urteil verhängte. Über die Feststellung vg1. c. 2223 § 4, unten § 296 V Ziff. 4.
c) a iure, wenn im Gesetze selbst eine bestimmte Strafe l.
oder f. s. festgesetzt ist; ab homine, wenn sie durch einen mit
Strafandrohung versehenen Spezialbefehl oder durch rechtsbegründendes (kondemnatorisches) Strafurteil vom Richter
ausgesprochen worden ist; die Stra.fe ist ab homine auch dann,
wenn sie vom Gesetze selbst (a iure) bestimmt und in der angegebenen Weise ("ab homine") verhängt wird!. Vber die rechtliche Bedeutung des Unterschiedes vgl. c. 2245 § 2, 2244 § 2 mit
§ 3, 2247 § 2.
IV. Die Strafzumessung.
1. Die Strafe soll der Straftat angemessen sein. Weder soll
für leichte Vergehen eine schwere, noch für schwere Vergehen
eine leichte Strafe festgesetzt bzw. zugesprochen werden. Bei
der Zumessung ist die größere oder geringere Schuld, der an-

zu

1 Die Strafe ist also in diesem Falle a iure und ab homine, gilt aber
als ab homine.
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gerichtete Schaden', das verursachte Ärgernis in Anschlag zu
bringen.
Es soll nicht einseitig die Bedeutung und Wichtigkeit des verletzten
Gesetzes, sondern zugleich da.s s b 'ektive Moment, Alter Geschlecht
Stellung, Wissen, Bildung, Geisteszustand des D61inquente~, Würde de;
Person, .welche die Tat begangen hat oder an welcher sie begangen worden
1s t, AbslC~t des Täters, Ort und Zeit der Tat, Leidenschaft und schwere
Furcht bel der Begehung, tätige Reue u. ä. berüoksichtigt werden. Vgl.
oben § 290 Ziff. 4.

2. Voraussetzung ist Schuld (§ 290), und zwar schwere
SchuJd, deren Vorhandensein aber präsumiert wird; die Beweislast für die Behauptung, daß keine oder daß geringere Schuld
vorliege, trifft. also den Beschuldigten. Die Schuldminderungsgründe befreien nicht immer von schwerer Schuld, es ka.n n a.uch
bei Vorliegen von solchen noch schwere Schuld vorhanden sein.
Vgl. c. 2196. Umstände, welche den Beschuldigten vonschwerer
Schuld entla.sten, befreien ihn, wenn auch nicht von Sünde, so
doch von jeder Strafe 1. oder f. s. sowohl vor dem Gewissen l
wie im Rechtsbereich.
3. Gegensei tig begangenes U mech t (z. B. Injurien)
gleicht sich aus. Ist das dem einen Teile widerfahrene Unrecht
größer, so ist der andere Teil entsprechend, etwa unter Milderung
der verwirkten Strafe, zu bestrafen. Widerklage ist daher in
Injurienprozessen zulässig (c. 1691).
V. Auslegungsregeln. Vgl. c. 6, oben § 8 Ziff. 2-6, § 15.
1. Strafgesetze sind, weil odios, strenge nach ihrem Wortlaute zu interpretieren (c. 19); im Zweifel ist die dem Delinquenten
günstigere Auslegung vorzuziehen. Analoge Gesetzesauslegung
ist ausgeschlossen 2 • Vgl. aber c. 2231, unten § 297 Ziff. 8.
2. Über die Rechtsmittel gegen das Strafurteil, über Rechtskraft und Vollzug vgl. oben § 256, 260. Wenn das Rechtsmittel
1 D. h. der Täter braucht die auf die Tat gesetzte Strafe nicht an s ich
zu vollziehen.
. ~ Z. B: o. 233~ § 1 ist nur anwendbar auf Pfarrer, nicht auf Kapläne,
dIe das gleIche DelIkt begehen, c. 2337 § 2 nur auf Priester, nicht auf Diakone oder Minoristen, c. 2399 nur auf Kleriker höherer Weihen. rat das
Volk (populus) einer Diözese interdiziert, so ist nicht der Klerus interdiziert; ist der Klerus interdiziert, BO sind es nicht auch die Religiosen .
Ebensowenig darf die für einen bestimmten Tatbestand angedrohte Strafe
auf einen anderen ähnlichen Tatbestand übertragen werden, z. B. die
S.trafe de~ Abtreibung nicht an! die Unfruchtbarmachung. Wenn A wegen
emes DelIktes gestraft worden 1st, folgt nicht, daß auch B wegen desselben
Deliktes in der gleichen Weise gestraft werde; es ist vielmehr festzustellen
?b und inwieweit auoh im Falle B die Voraussetzungen der Strafbarkeit:
Insbesondere also Schuld, gegeben seien. Si duo faciunt idem, non est idem.
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lediglich Devolutiv-, nicht Suspensiveffekt hat, was bei Appellation gegen Zensuren immer der Fall ist, hat der Verurteilte
sich einstweilen vor seinem Gewissen und vor der Öffentlichkeit
an den Spruch zu halten. Er darf im Gewissen und nach außen
sich der Straffolgen entschlagen, wenn die Ungerechtigkeit der
Sentenz allgemein bekannt und seine Unschuld notorisch ist
oder wenn kein Ärgernis aus der Mißachtung des Urteils zu besorgen steht!. Ist das Urteil rechtskräftig geworden, so gilt:
res iudicata pro veritate habetuI' (c. 1904 § 1), unbeschadet des
Rechts der Bitte um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
(c . 1905).
§ 296.

Die Inhaber der Strafgewalt (cc. 2220-2225).

I. Wer gesetzgebende Gewalt hat, besitzt auch die GewaJt,
seine Gesetze oder Befehle mit Strafsanktion auszustatten, die
Strafen zu verhängen und zu vollziehen: also der Papst, das allgemeine Konzil, Plenar- und Provinzialkonzilien, Diözesanbischöfe, Apostolische Vikare und Präfekten, Apostolische Administratoren, gefreite Prälaten, Kapitelsvikare, Obere exemter
klerikaler Genossenschaften (c. 501 § 1). Wer keine gesetzgebende
Gewalt hat (Legaten, Kardinäle, Generalvikare, Diözesansynoden, Domkapitel, Pfarrer), besitzt auch keine Strafgewalt2 ,
kann also weder Strafgesetze erlassen, noch Strafgewalt ausüben.
Die Ausübung der Strafgewalt kann jedoch übertragen werden,
z. B. an einen Legaten; dem Generalvikar kann Spezialvollmacht erteilt werden. Dem Richter obliegt nur die Gesetzesanwendung, d. h. die Verhängung der gesetzlichen Strafen
nach den Normen des Rechts. Soweit nicht Vorbehalte bestehen
(c. 1557, 2269), wird die Strafgewalt ordentlicherweise geübt
durch die Ortsordinarien (c. 335 § 1, 294 § 1, 323 § 1) bzw. deren
Strafgerichte (c. 1573 § 1, 1578). Laien können nicht Inhaber
kirchlicher Jurisdiktion, also auch nicht der kirchlichen Strafgewalt sein; sie können daher auch nicht zu ihrer Ausübung delegiert werden. - In persönlicher Beziehung ist die Ausübung
der Strafgewalt auf die Untergebenen, örtlich auf das Territorium beschränkt (c. 201 § 1, 2).
Wernz VI 174ff.
a Der Metropolit hat kein Gesetzgebungsreoht in der Kirohenprovinz,
gleiohwohl aber eine beschränkte Stra.fgewalt nach o. 274 n. 5. Ferner
haben die Bisohöfe in gewissen Fällen Strafgewalt über exemte Religiosen
(oc. 616 § 2, 619, 631, 1425 § 2).
1

479

H. Neben dem gemeinen Strafrecht gibt es demnach auch
Partikularstrafrecht neben und gemäß dem gemeinen Recht
für Kirchenprovinzen, Diözesen und diözesanähnliche Sprengel.
Vgl. § 10 Ziff. 2, § 67 IH Ziff. 4, § 71 IH. Innerhalb ihrer sachlich,
örtlich und persönlich begrenzten Jurisdiktion können die In,h aber partikularer Gesetzgebungsgewalt ihre eigenen und die
Gesetze ihrer Vorgänger mit Strafsanktionen versehen; sie können
aus besonderen Gründen das göttlicne und das von einer höheren
Kirchengewalt erlassene, in ihrem Territorium geltende l Gesetz
mit Strafsanktion versehen, soweit es nicht schon mit einer
solchen ausgestattet ist; sie können aus besonderen Gründen
die vom gemeinen Recht bzw. vom höheren Kirchenoberen2 bestimmten Strafen durch eigene Gesetze verschärfens . Dem
Strafgesetz darf kein anderer Inhalt gegeben, nur die Strafe darf
verschärft werden; eine geringere als die gesetzliche Strafe
dürfen sie nicht festsetzen.
IH. Eine Durchbrechung des Satzes "nullum crimen sine
lege poenali" enthält c. 2222 § 1. Der zuständige Obere kann
auch eine Gesetzesverletzung, welche nicht mit Strafe bedroht
ist, in Strafe nehmen, und zwar auch ohne vorgängige Stra·fandrohung. Voraussetzung hierfür ist, daß Ärgernis gegeben
worden ist oder die besondere Schwere der Gesetzesverletzung
es zu fordern scheint 4 ; sind diese Voraussetzungen nicht gegeben,
so müßte eine Mahnung mit Androhung von Strafe (1. oder f. s.)
vorausgegangen sein. Vgl. c. 2195 § 2. Über die Suspension ex
informata conscientia vgl. § 287; sie hat in allen Fällen Strafcharakter.
.IV. Die vorläufige Amtssuspension (c. 2222 § 2). Der
zuständige Obere hat Recht und Pflicht, einen Kleriker, von dem
1 Wenn das betreffende Recht in ihrem Territorium nioht gilt, so
können sie natürlich keine Strafen für die übertretung desselben festsetzen.
a Z. B. der Suffraganbisohof könnte die von der Provinzialsynode
festgesetzten Strafen gesetzlich versohärfen.
• Die sec hatte am 11. Juni 1921 (AAS XIII 498) die Frage zu entscheiden, ob ein Bisohof seinen Klerikern die Privat jagd unter Strafe
der von selbst eintretenden Suspensiqn verbieten könne. Die Frage wurde
verneinend entschieden, nisi graves et speciales adsint rationes. Der Bischof
könne wohl Strafen wegen Ausübung der Jagd verhängen (0. 2221), da
es sich um eine Angelegenheit non oontra, Bed iuxta ius commune handle;
nach o. 2218 § 1 müsse aber die Strafe der Straftat angemessen sein . Es
könne daher wohl die venatio olamorosa unter Suspension verboten werden,
nicht aber die venatio quieta et moderata, quae nempe raro fit, die necessitatis, utilitatis vel relaxa.ndi animi causa geübt werde. Hier würden remedia
poen filia oder Pönitenzen genügen.
, Vgl. z. B. c. 1554.
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es wenigstens wahrscheinlich ist, daß er eine Straftat begangen
habe, oder gegen den die Strafklage wegen einer begangenen
Straftat von Amts wegen erhoben werden mußte, nicht zu den
höheren Weihen zuzulassen (c. 974 § 1 n. 2), bzw. zur Vermeidung
öffentlichen .Ärgernisses von der Ausübung seiner Weihebefug- '
nisse vorläufig zu suspendieren oder ihn auch, Wenn er Pfarrer
ist, nach c. 2147 § 2 n. 4, 2157 vom Amte zu entheben. Vg1.
auch c. 1956. Diese Befugnis hat der Obere auch dann, wenn die '
Straf klage bereits verjährt ist (c. 1704 n. 2). Die vorläufige Amtssuspension hat keinen Strafcharakter.
V. Der kirchliche Richter hat nur das bestehende Recht
anzuwenden; er ist bei Verhängung und Zumessung von Strafen
an die gesetzlichen Normen gebunden.
1. Wenn das Gesetz eine bestimmte Strafe an einen Tatbestand geknüpft hat, kann der Richter die Strafe nicht verschärfen, also weder eine höhere Strafe noch Zusatzstrafen aus~
sprechen!, außer wenn besonders erschwerende Umstände dies
erfordern; er kann sie aber nach Umständen mildern.
2. Wenn das Gesetz die Bestrafung in das richterliche Ermessen stellt (potest puniri, pro suo arbitrio puniat), kann der
Richter die Strafe nach seinem klugen und gewissenhaften Ermessen verhängen oder nicht. Ist die Verhängung einer bestimmten Strafe in das richterliche Ermessen gestellt (privatione officii puniri potest), so ist damit nur das Höchstmaß
der Strafe bezeichnet; der Richter kann also die Strafe auch
ermäßigen.
3. Wenn dagegen die Strafvorschrift zwingend ist, ist die
Strafe regelmäßig zu verhängen. Jedoch ist dem Richter bzw.
Oberen nach klugem und gewissenhaftem Ermessen gestattet:
a) den Strafausspruch auf eine gelegene re Zeit zu verschieben,
wenn aus einer voreiligen Bestrafung des Schuldigen größere
Übel zu erwarten wären; b) von dem Strafausspruch gänzlich
abzusehen, wenn der Schuldige sich völlig gebessert und das
.Ärgernis gutgemacht hat oder schon durch die weltliche Gewalt
genügend bestraft ist oder voraussichtlich bestraft werden wird 2 ;
c) die vom Gesetze bestimmt angedrohte Strafe zu ermäßigen
oder an deren SteUe eine bloße Sicherungsstrafe oder irgendein
1 Z. B. wenn Benefiziumsverlust schleohthin angedroht ist, kann der
Richter nicht auch den Verlust des Versorgungsanspruohes ("sine pensione" )
mit ihr verbinden. Nach Ersohöpfung des Instanzenzuges hätte der Ver·
urteilte nooh dBB Rechtsmittel aus c. 1905 § 2 n .•.
• Vgl. o. 2354.
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13ußwerk aufzuerlegen, wenn die Schuld durch die Umstände
bedeutend gemindert erscheint, oder wenn nach eingetretener
Besserung oder nach Bestrafung durch die weltliche Gewalt
doch noch eine, wenn auch mäßige kirchliche Bestrafung angezeigt erscheint. Vg1. z. B. c. 2357 § 1.
4. Es bleibt im allgemeinen dem Ermessen des kirchlichen
Oberen überlassen, den Eintritt einer von selbst inkurrierten
Strafe (Zensur oder Vergeltungsstrafe) durch deklaratorische
Sentenz feststellen zu lassen. Der Eintri tt muß festgestell t
werden auf Verlangen einer an der Feststellung interessierten
Partei, z. B. des Beklagten gegen den exkommunizierten Kläger
(c. 1628 § 3, 1654), oder des auf Schadenersatz aus dem betr.
Delikt klagenden Zivilklägers (c.2210 § 1 n. 2), oder wenn das
öffentliche Wohl es erfordert, z. B. um einen Häretiker (c. 2314)
für die Gläubigen unschädlich zu machen.
5. Über die Strafzumessung bei.Verbrechenskonkurrenz vgJ.
oben § 292 Ziff. 3; ebenda über das Zusammentreffen von Delikt
und Deliktsversuch.
VI. Sooft eine Strafe durch deklaratorische oder kondemnatorische Sentenz eines Gerichts ausgesprochen wird, sind bezüglich der Urteilsverkündung1 die gewöhnlichen prozessualen
Formen (c. 1877) einzuhalten. Wenn eine Strafe f. oder 1. s . mit
einem Spezialbefehl verbunden ist (c. 1933 § 4 praeceptum poenale), soll bei Strafen 1. s. der Eintritt der Strafe festgestellt bzw.
bei Strafen f. s. die Strafe verhängt werden in schrütlicher Form
oder mündlich vor zwei Zeugen unter Angabe der Gründe. Die
Angabe von Gründen ist nur im Falle einer Suspension ex informata conscientia in das Ermessen des Ordinarius gestellt
(c. 2193).

§ 297.
Die der kirchlichen Strafgewalt Unterworfenen
(cc. 2226-2235) .

Die Kirche nimmt eine Strafgerichtsbarkeit nur in Anspruch
über die ihr unterworfenen physischen und juristischen Personen. Ecclesia de infidelibus non iudicat.
1. Dem Strafgesetz bzw. Befehl (praeceptum poenale) unterliegen alle, welche durch das Gesetz 2 oder den Befehl verpflichtet
1
S

Bezüglich des Verfahrens vgl. o. 1868 ff.
VgI. o. 12, oben i 13 Ziff. 3, 4.
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sind, welche also unter dem gemeinen bzw. Partikularstrafrecht
stehen oder einem hierarchischen Vorgesetzten auf Grund des
kanonischen Gehorsa.m s zu gehorchen haben. Die Zuständigkeit.
des Oberen und die Verpflichtung des Untergebenen bemißt sich
nach der territorialen Zugehörigkeit (§ 10 Z. 8, § 13). Bezüglich '
der Strafgewalt des Ortsordinarius über die Exemten vgl. § 96.
Der Grundsatz der Gleichheit aller vor dem Gesetze ist·
insofern durchbrochen, als gewissen Personen ausdrücklich durch .
das Gesetz selbst oder durch Privileg (Exemtion) eine Sonder stellung eingeräumt ist. So unterliegen Kardinäle wohl deIL
Gesetzen, aber den Strafsa.n ktionen nur, wenn sie ausdrücklich
genannt sind, z. B. c. 2397, 2398, Vac. Sede n. 48, 51, 79-82.
Aus Zweckmäßigkeitsgründen unterliegen Bischöfe, Apostolische Vika.r e und Präfekten (c. 294 § 1), gefreite Prälaten und'
Äbte (c . 215 § 1) den Strafen I: s. der Suspension und des Inter dikts nur dann, wenn sie wie in c. 2370 ausdrücklich genannt
oder wie in c. 2373 offensichtlich gemeint sind (c. 2227 § 2); sie.
unterliegen dagegen den Exkommunikationen 1. s. Staats oberhäupter und deren Söhne und Töchter, unmittelbam
Thronfolger, Kardinäle, päpstliche Legaten (§ 65), Bischöfe (auch
Titularbischöfe) und Quasibischöfe (c. 294, 215) sind nicht·
exemt von der kirchlichen Strafgewalt ; sie genießen nur einen
Sondergerichtsstand vor dem Papste (c. 1557 § 1), der alleiIL
zuständig ist, eine Sentenz über sie zu fällen. Bezüglich der Re gularen vg1. c. 619, 616, oben § 96 II, bezüglich der FremdeIL
c. 14, oben § 13 Ziff. 5 und c. 1566.
Häre tiker und Sohismatiker unterliegen grundsätzlioh den kirch liohen Strafgesetzen. Vgl. z. B . o. 2314. Soweit sie in gutem Glauben sind,.
fehlt es bei ihren Gesetzesübertretungen an der Schuld. In gewissen F ä llen,.
z. B. o. 23 19, 2375, ist die tatsächliche Zugehörigkeit zur ka tholischen
Kirche Vorausse tzung der Strafbarkeit. In gewissen Fällen haben Delikte
a uoh noch strafrechtliche Folgen nach dem Tode (0. 1240), nioht bloß zmAbschreckung der L ebenden, sondern für ein schuldhaftes Verhalten
im Leben.

2. Lex posterior derogat priori (c. 22) . Wenn jedoch di~
Straftat unter der Herrscha.ft des alten Rechts begangen worden.
ist und unter der Herrschaft des neuen Rechts zur Aburteilung
gelangt, ist das mildere Strafgesetz anzuwenden (c. 2226 § 2) ..
3. Wenn ein Strafgesetz oder auch nur die Strafe durch ein.
jüngeres Gesetz aufgehoben worden ist, hört das frühere Gesetz
bzw. die eingetretene oder verhängte Strafe von selbst auf. Eine,
Ausnahme machen nur Zensuren, welche zur Zeit der Geltung:
des neuen Gesetzes schon eingetreten waren; der Zensurierte
bedarf daher der Absolution (c. 2226 § 3).
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4. Die von Rechts wegen eingetretene oder rechtsförmlich
verhängte Strafe ' bindet den Delinquenten nicht bloß in seiner
Diözese, sondern in der ganzen Kirche; auch der nachträgliche
Verlust der Jurisdiktion des Oberen, welcher sie verhängt hat,
ändert hieran nichts (c. 183 . § 1). Ausgenommen ist der Fall,
, daß die Wirkung der Strafe ausdrücklich auf ein engeres Gebiet
(z. B. Lokalinterdikt) oder wie der formlose Befehl (c. 24) oder
die "ad beneplacitum" des Oberen verhängten Strafen auf die
Amtsdauer des Oberen beschränkt war.
5. Die Strafe 1. oder f. s. wird nur inkurriert, wenn die Straftat nach allen ihren gesetzlichen, objektiven und subjektiven
Tatbestandsmerkmalen vollendet ist. Wenn also Dolus zum
Tatbestande gehört, ist die Strafe nicht inkurriert, wenn nur
Culpa vorlag. Vg1. unten Ziff. 6 b. Wenn der objektive Tatbestand erfüllt ist, der subjektive aber nicht, wird die Strafe nicht
inkurriert. über den bloßen Versuch vgl. § 294.
6. Bezüglich des Eintritts der Strafen latae sententiae
(Zensuren wie Vindikativstrafen) gilt folgendes (c. 2229).
a) Die sog. ignorantia affectata, d. h. die Unwissenheit, welche
jemand absichtlich unterhält oder nicht beseitigt, um einen Entschuldigungsgrund für zu begehende Gesetzesübertretungen
zu haben (c. 2202), befreit keinesfalls von dem Eintritt der Strafe;
hierbei macht es keinen Unterschied, ob die Unwissenheit sich
auf das Gesetz oder nur auf die Strafe bezog (c . 2202 § 2), ob das
Strafgesetz für den subjektiven Tatbestand den Dolus ausdrücklich verlangt oder nicht. Vg1. § 290 Z. 3 a.
b) Im Gesetzbuch begegnen oft die Ausdrücke si quis scienter,
consulto, studiose, temerarie egerit, ausus fuerit, praesumpserit
oder ähnliche (attentaverit, tentaverit). Sie wollen besagen,
daß zur Erfüllung des subjektiven Tatbestandes die volle Kenntnis und Überlegung, also der volle, ungeschwächte Dolus beim
Täter vorausgesetzt sei. Wenn also die Zurechenbarkeit nur
irgendwie gemindert war, sei es daß es an der vollen Kenntnis
oder an der vollen Überlegung fehlte, so hat sich der Täter in
diesen Fällen die Strafe 1. s. nicht zugezogen, weil eben der verlangte subjektive Tatbestand (die plena cognitio) nicht erfüllt
war.
c) Wenn das Gesetz die genannten Ausdrücke nicht hat, befreit
eine geminderte Zurechenbarkeit nicht von der 1. s. angedrohten
Strafe. Es ist hier zu unters'cheiden. Die auf gro ber Nachlässigkeit beruhende Unkenntnis des Gesetzes oder auch nur der angedrohten Strafe entschuldigt von dem Eintritt der Strafe nicht,
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da die Unwissenheit verschuldet ist. Beruht die Unwissenheit
nicht gerade auf grober, sondern etwa auf leichter Fahrlässig.
keit, so entschuldigt sie von den Zensuren 1. s., weil die Zensur
begrifflich Dolus (c. 2241, 2242) voraussetzt; sie entsch~digt
nicht von den Vindikativstrafen 1. s ., weil Culpa vorlIegt; .
dies hindert aber nicht, daß der Schuldige, welcher von der
Zensur 1. s. aus dem angegebenen Grunde frei ist, nötigenfalls
mit einer angemessenen Strafe oder Buße beschwertwird. Trunken· .
heit, Unterlassung der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt, .
Geistesschwäche, leidenschaftliches Ungestüm entschuldigen
vom Eintritt der Strafe 1. s. nicht, wenn die Handlung trotzdem
noch schwer schuldhaft bleibt; es gibt eben Gesetzesverletzungen,
deren besondere Schwere und Verwerflichkeit auch im Zustande '
der Trunkenheit und Leidenschaft noch empfunden wird oder
empfunden werden mußte; die genannten Zustände würden
nur dann von dem Eintritt der Strafe entschuldigen, wenn Mil·
derungsgründe für sie geltend gemacht werden könnten, z. B.
aus c. 2201 § 3, 2203 § 1, 2206. Schwere Furcht entschuldigt
nicht vom Eintritt der Strafe 1. s., wenn die Gesetzesverletzung
zur Verachtung des Glaubens oder der kirchlichen Autorität
oder zum öffentlichen Schaden für die Seelen gereicht. Vgl.
auch c. 2205 § 3, oben § 290 Ziff. 3 A e.
7. Nicht geschlechtsreife Minderjährige (c. 88 § 3) in·
kurrieren die Strafen 1. s. nicht; sie sollen, wenn sie auch delikts·
fähig sind, überhaupt nicht mit Zensuren oder schwereren Vin·
dikativstrafen, sondern mit erzieherischen Mitteln behandelt
werden. Geschlechtsreife sind voll deliktsfähig 1; wenn sie nicht
geschlechtsreife Minderjährige zu einem Delikt verführen oder
an deren Delikten teilnehmen (c . 2209 § 1-3), trifft sie die ge·
setzliche Strafe.
8. Bei Verbrecherkonkurrenz nach c. 2209 § 1-3, oben § 291
Ziff. 1, 2, verfallen auch die Mittäter der gesetzlichen Strafe;
wenn auch im Gesetz nur ein Täter (si quis, qui) genannt ist
(vgl. z. B. c. 2343), und zwar im Zweifel (wenn nicht etwas anderes
ausdrücklich bestimmt ist) der gleichen Strafe wie der Haupt·
täter. Andere Teilnehmer (Begünstiger c. 2209 § 4-7, oben
§ 291 Ziff. 3,4) trifft nicht die gleiche Strafe, sondern irgendeine
andere geringere und angemessene Strafe nach dem Ermessen
des Oberen; wenn das Gesetz für solche Teilnehmer eine besondere Strafe androht, ist diese anzuwenden.
1

Bezüglioh der Mindel'jährigen o. 2204.
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9. Die Wirksamkeit der Strafe beginnt bei richterlich ver.
hängten Vindikativstrafen mit Eintritt der Rechtskraft
des Urteils (§ 260), bei richterlich verhängten Zensuren
sofort mit der Urteilsverkündigung (0. 2243 §1). Die Strafen 1. s.,
Besserungs. wie Vergeltungsstrafen, binden den Delinquenten
. vom Augenblioke der Tat an ohne weiteres im Gewissens· wie
im Rechtsbereich; der Schuldige hat die Strafe an sich selbst
zu vollziehen und sich entsprechend der Strafwirkung zu v:er.
halten. Dies gilt natürlich nur für den, der sioh der Straftat
bewußt ist. Aber auch dieser braucht die Strafe, solange deren
Eintritt nicht durch deklaratorische Sentenz festgestellt ist,
dann nicht an sich zu vollziehen, wenn er sich den Folgen der.
selben nicht ohne Gefahr eigener Bloßstellungunterziehenkönnte1,
und er kann (vor der deklaratorischen Sentenz) zur Beobachtung
der Strafe nach außen hin juristisch nicht verhalten werden.
Ausgenommen ist der Fall, daß die Straftat tatsächlich notorisch
ist (c. 2197 n. 3)2. Natürlich bleibt immer die Möglichkeit offen,
nach c. 2223 § 4 den Eintritt der Strafe erklären zu lassen und
so dem Delinquenten die Vergünstigung zu entziehen. - Da die
deklaratorische Sentenz nur erklärt, daß die Strafe 1. s. auf Grund
der Begangenschaft des Delikts und mit dieser von Rechts wegen
eingetreten sei, wirkt sie nicht erst vom Zeitpunkte der Verkündi.
gung, sondern von dem der Begehung der Tat an.
10. Eine Strafe kann nur verhängt werden, wennsicher.fest.
steh t, daß die Tat begangen worden und die Strafverfolgung noch
nicht nach c. 1702 verjährt ist. (Über das Beweisverfahren vg1. das
Pl'ozeßrecht.) Dies gilt sowohl für die gerichtliche wie für die
außergerichtliche Verhängung von Strafen. Vg1. c. 1933 § 4.
Der gerichtlichen wie außergerichtlichen Verhängung von Zen.
suren muß außerdem, auch wenn die Begangenschaft und der
Nic?teintritt der Verjährung feststeht, eine Mahnung an den
DelInquenten vorausgehen, sein Verhalten zu ändern; diese vor.
gä~gig~ Mahnung "ut a contumacia recedat" ist notwendig,
weIl dIe Verstocktheit (contumacia) eine wesentliche Voraus.
setzung jeder Zensur ist (c. 2241 § I). Über die Form der Mahnung
vgl: c. 2.142, 2143. Wann die Sinnesänderung gegeben erscheint,
ergIbt SICh aus c. 2242 § 3 (vg1. unten § 299 Ziff. 4). Eine Frist
Vgl. auch c. 2290.
Denn in diesem Falle ist die inkurrierte Strafe notorisch; der Delin.
quent kann den Entsohuldigungsgrund, nämlich die Gefahr der Bloß.
stellung, nicht geltend maohen, weil er duroh die Notorietii.t sohon bloß.
gestellt ist; er würde vielmehr Ärgernis geben, wenn er sich über die Strafwirkungen hinwegsetzen würde.
1

I

Elchmann, Kirchenrecht. 11.
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kann dem Delinquenten gesetzt werden. Erst wenn die Verstocktheit fortbesteht, darf die ZellBur ausgesprochen werden.
11. Wer mehrere Straftaten begangen hat, wird zufolge
des Schuldschärfungsgrundes (c. 2208 § 2) schwerer be~traft;
er kann überdies unter Umständen nach Ermessen des RIchters
unter Aufsicht gestellt (c. 2310 § 2) oder mit a,n deren Sicherungsstrafen (c. 2306) beschwert werden.
12. Über Bestrafung des vereitelten Verbrechens und des
Deliktsversuchs vgl. § 294 II.
13 Die Wirksamkeit einer Strafe hört nicht auf, wenn
die ~walt des Oberen erloschen ist, welcher sie verhän~t hat.
Ausgenommen sind der formlpse Befehl (c. 24) und dIe "ad
beneplacitum Superioris", d. h. auf Amts- oder Lebensdauer
des Oberen verhängten Strafen (§ 297 Ziff. 4); der rechtsförm lich erlassene Strafbefehl erlischt mit der Gewalt des
Oberen nicht. Vindikativstrafen erlöschen mit der VerbüßuIl:g
und dem Vollzug und mit dem Tode des Delinquenten, SOWeIt
es sich um Strafen handelt, welche nach dem Tode nicht mehr
vollstreckt werden können; rechtskräftig gewordene Geldstra~en
können in den Nachlaß vollstreckt werden!. Die Zensuren smd
nicht durch eingetretene Besserung von. selbs~ a~fgehoben,
sondern bedürfen einer förmlichen AbsolutIOn; SIe WIrken also
unter Umständen über den Tod hinaus und bleiben so lange
bestehen, als sie nicht aufgehoben (c . 2248) ode~ im Gnaden~ege
erlassen sind (c. 2236 § 1)2. Die Strafe der EntZIehung des kIrchlichen Begräbnisses (c. 2350 § 2, 12~0 § 1~ tri~t nur ein, wenn der
Verstorbene vor dem Ableben kemeriel ZeIchen der Reue gegeben hat.

§ 298.
Die Nacblassullg von Strafen (cc. 22M-2240).
Verwirkte Stra.fen können im Gnadenwege durch ein~n ~~ der
freiwilligen Gerichtsbarkeit, also einen kirchlichen JUflS~IktIO~s
akt mit der Wirkung erlassen werden, daß die Straffolgen ruch.t eI~
treten bzw. aufhören. Zensuren werden durch "AbsolutIOn,
3
Vindikativstrafen durch, ,Be gnadigung" (dispensatio) erlassen •
Dies ergibt sioh aus allgemeinen reohtlichen Erwägungen und aus
der Analogie mit o. 5 X 5, 17. Vgl. auch .RStGB § 30, ~tPO § 497 ~bs. 2.
• Rituale Rom. III 4 enthält einen rItus absolvendl excommuruoatum
iam mortuunl.
.
3 Wie bei allen vom Kirchengesetz zu gewährenden Ausnahmen 1St
ein vernünftiger Grund zur Erlaubtheit erfordert (0. 84-).
1
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1. Zuständigkeit.
a) Die Strafe kann nur von dem kirchlichen Oberen erlassen
werden, welcher sie verhängt hat, bzw. von dessen hierarchisch
Übergeordneten oder Amtsnachfolger oder von einem hierzu
Delegierten.
Der Papst ist sonaoh in allen Fällen zuständig. Der Ortsordina.rius
er läßt die Strafen, die er selbst oder durch seinen Offizial, und zwar auch
jene, welche er auf Grund des Geriohtsstandes des begangenen Delikts
über den Diözesanfremden verhängt hat. Der Metropolit kann die von
seinen Suffraganbischöfen verhängten Strafen nicht aufheben!, weil er
nicht deren hierarohischer Vorgesetzter ist. Der Generalvikar hat nioht
daa Recht, Strafen zu erlassen, wie er ja auoh nicht das Reoht hat, Bolehe
auszuspreohen; aber er könnte hierzu ermächtigt werden.

b) Als Regel hat zu gelten, daß die an die Verletzung eines
Gesetzes geknüpfte Strafe von dem erlassen werden kann, welcher
von dem Gesetze befreien kann2 • Vgl. oben § 28 Ziff. 2. Der
Ordinarius kann also Strafen erlassen, welche durch Verletzung
von Partikularstrafgesetzen seines Gebietes inkurriert wurden.
Von den Strafen des gemeinen Rechts dagegen kann grundsätzlich nur der Papst absolvieren oder begnadigen. Vgl. aber
unten Ziff. 2.
c) Der Richter, welcher von Amts wegen eine von dem
Oberen festgesetzte Strafe ausspricht, kann die einmal ausgesprochene Strafe nicht aufheben, weil er kein hierarchischer
Oberer ist und nur im Namen des Ordinarius Recht spricht;
der Straferlaß käme einer Änderung des Urteils gleich, die dem
Richter nach der Prozeßordnung verboten ist.
2. Kraft gesetzlicher Delegation kann der Ortsordinarius in beschränkter Weise Strafen 1. s . des gemeinen Rechts,
Besserungs- wie Vergeltungsstrafen, erlassen. Hierbei ist zwischen
öffentlichen und geheimen Fällen zu unterscheiden.
a) In Fällen, die der Öffentlichkeit bereits bekannt sind,
bleiben nur die Strafsachen ausgenommen, welche bereits im
Wege der Zivilklage (d. h. der Klage auf Schadenersatz aus dem
Delikt, c. 2210 § 1 n. 2) beim kirchlichen Zivilgericht anhängig
geworden sind3 ; ferner die dem Apostolischen Stuhl zur Absolution vorbehaltenen Zensuren (vgl. c. 2245); endlich die Strafen
Nur im Wege der Appellation duroh Aufhebung des Urteils.
• Der Gesetzgeber kann selbstverständlioh auoh vor der Tat Straffreiheit gewähren, indem er die Strafsanktion aufhebt.
3 In diesem Verfahren wird sich die Notwendigkeit ergeben, das behauptete Delikt festzustellen; dieser Feststellung Boll nioht duroh Straferlaß vorgegriffen, dem Sohadenerso.tzanspruch Boll nioht die reohtliohe
Grundlage entzogen werden.
1

32'
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der Unfähigkeit zu kirchlichen Benefizien, Ämtern (officia),
Würden und Diensten, zum aktiven und passiven Stimmrecht
und des Verlustes derselben, der immerwährenden Suspension,
der infamia iuris (c. 2295), der Entziehung des Patronatsrechts1
und eines vom Apostolischen Stuhl gewährten Privilegs oder einer
von ihm gewährten Gnade 2 • Ein in diesen Fällen vom Ordinarius
gewährter Straferlaß wäre nichtig aus c. 203 § 1.
b) Wenn es sich' um geheime Fälle handelt, kann derOrdinarius persönlich oder durch einen Beauftragten alle vom gemeinen Recht festgesetzten Strafen la tae s. erlassen; ausgenommen sind nur die dem Hl. Stuhl specialissimo oder speciali
modo reservierten Zensuren. Für dringendere Fälle gelten die
Erleichterungen der c. 2254 (Zensuren) und 2290 (Vindikativstrafen), unten § 300 Ziff. 9 und 305 Ziff. 4.
c) Über die Inhaber ständiger Vollinachten vgl. c. 66 § 2 1
oben § 26 Ziff. 4.
3. Eine durch Gewalt oder schwere Furcht erpreßte Straf aufhebung ist von Rechts wegen nichtig; eine im Wege des
recursus ab abusu erzwungene Aufhebung wäre zudem nach c.
2334 n. 2 strafbar.
4. Die Strafe kann gültig aufgehoben werden für An- und
Abwesende (c. 201 § 3), unbedingt oder bedingt (z. B. nach Gutmachung des Schaden~, Leistung von Abbitte, Übernahme von
Bußwerken),für den Rechtsbereich3 oder nur für den Gewissens ~
bereich. Vgl. auch c. 202 § 3. Auch eine allgemeine Amnestie
ist möglich, wobei aber -die Zuständigkeitsregeln (Ziff. 1 u. 2)
zu beachten sind.
5. Strafaufhebend wirkt das Erlöschen der Strafklage
nach c. 1703. Die Strafverfolgung ist ausgeschlossen, wenn der
Delinquent gestorben ist, wenn die Strafe seitens der zuständigen
kirchlichen Behörde erlassen (oben Ziff. 1-4) und wenn die
Verjährung eingetreten ist. Vgl. oben § 234. Die Verjährung
findet ihre Rechtfertigung in der Tatsache, daß die Zeit die Erinnerung an das Delikt tilgt, das Argernis und die Gefährdung
des öffentlichen Wohles aufhebt.
1 Es wird sioh bei diesen Strafen immer um sohwerere Delikte handeln,
die nioht ungesühnt bleiben sollen und keine Gnade verdienen; die Absioht
des Gesetzgebers ist, den Straferlaß in solohen Fällen nicht zu erleiohtern_
I Affeotio Papae. Vgl. § 68 IV.
I Die Absolution für den Reohtsbereich wirkt naoh o. 202 § 1 auoh für
den GewiBsensooreioh.
-
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2. Abschnitt.

Die einzelnen Strafmittel (ce. 2241- 2244).
A. Die Besserungsstrafen (Zensuren). § 299.
Die Zensuren.
1. Begriff. Die Zensur ist eine Strafe, durch welche einem
Getauften, der ein Delikt begangen hat und,in der deliktischen
Gesinnung verharrt, gewisse geistliche oder diesen verwandte
Güter so lange entzogen werden, bis er seine Gesinnung ändert
und Lossprechung erhalten hat.
Die Zensur setzt ihrem Wesen nach einen oorrigendus voraus; sie ist
das Zwangsmittel, um einen gegenwärtigen, unbereontigten Widerstand zu
breohen, Gehorsam und Genugtuung zu erzwingen; sie ist nioht zulässig,
wenn der Delinquent sich gebessert und Genugtuung gegeben hat. Nicht
nur das Delikt muß feststehen, sondern auch das hartnäckige Verharren
in der deliktischen Gesinnung. Vgl. c. 2233 § 2, oben § 297 Ziff. 10 und
unten Ziff. 2. Die Strafe v~lie.!'!ihre innere Berechtigung, wenn ihr Zweok
erreicht ist, so daß also der Gebesserte einen Anspruch auf Aufhe ung er-Zensur erlangt. Vgl. o. 2248 § 2. Die Straffolgen der Zensur hören mit der
Besserung nioht von selber auf; da das Urteil darüber, ob die Besserung
eingetreten und die gebührende Genugtuung geleistet ist, dem kirchliohen
Oberen zustehen muß, wird die Zensur erst dUl'oh rechtmäßige Absolution
aufgehoben. Aus dem Wesen der Zensur ergibt sich ferner, daß sie Ilic1!.t__
für immer oder auf bestimmte Zeit oder ad beneplacitum des Oberen verhängt werden darf; dies hieße ihren medizinellen Charakter ändern und
sie in eine Vergeltungsstrafe umwandeln. - Duroh die Zensur werden
keine zeitliohen Güter wie Vermögen und Freiheit, sondern nur geistliche
und diesen verwandte Güter entzogen, z. B. das Recht auf erlaubten
Empfang und erlaubte Spendung von Sakramenten und Sakramentalien, <ler
Ausübung der Weihe. und .Turisdiktionsgewalt, des kirohlichenBegräbnisses,
der Erlangung von kirchlichen Amtern und Würden, des Wahl. und Stimmreohts, des Präsentationsreohts, der a.ctus legitimi, des IDagereohts. Nicht
das Recht selbst wird entzogen, sondern nur die A usü bung desselben; der
Gebrauch des Reohts lebt mi t der Absolution wieder auf. - Von den Zensuren
soll ein sparsamer und vorsichtiger Gebrauch gemacht werden. VgI. a.uoh
o. 1924. Dies gilt besonders von der Exkommunikation, dem "Nerv der
kirohlichen Disziplin", dem "geistlichen Sohwerte", welches durch allzu
häufigen und untersohiedslosen Gebrauch seine Schärfe verlieren müßte.
Ebensowenig ist eine weitere Häufung der Zensuren latae sententiae
erwünsoht, da diesen immer die Unsicherheit anhaftet, ob der objektive
und subjektive Tatbestand erfüllt ist.
über die Form der Verhängung vgl. o. 2226, 1913 § 4. Zens_uren (ferendae oder lata.e sententia.e) können auoh über unbekannte 'Täter, z. B. unbekannte Verfasser einer Schmähsohrift oder Kirchendiebe ausgesproohen
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werden; die Wirkung ist die gleiche, wie wenn der betr. Täter in der Sentenz
namentlioh bezeichnet wäre, bzw. (bei Zensuren 1. s.) sioh des Deliktes
bewußt ist. VgI. § 297 Ziff. 9.

2. Voraussetzungen. a) Nur eine äußere (c. 2195) strafbare
Handlung, welche objektiv und subjektiv betrachtet (c . 2196)
eine schwere Verletzung der Rechtsordnung darstellt und
mit Wissen und Willen begangen worden ist, also eine sch were
Sünde im Sinne der Moral ist, und die nicht bloß versucht,
sondern nach allen objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmalen vollendet ist, kann eine Zensur im Gefolge haben.
b) Das Delikt .muß "cum contumacia coniunctum" sein, d. h.
es muß eine Versteifung des Delinquenten in dem deliktischen
Willen vorliegen. Sie liegt juristisch beweisbar vor, wenn eine
Mahnung an den Delinquenten, von seiner Widerspenstigkeit
abzulassen, ergangen, aber von diesem nicht befolgt worden ist.
3. Die Kontumaz liegt vor: a) Bei Zensuren f. s., wenn der
Delinquent trotz vorhergegangener Verwarnung und Mahnung
(c. 2233 § 2, oben § 297 Z. 10) seitens des zuständigen Oberen
bzw. Richters von der Begehung des Deliktes nicht absteht oder
keine Reue über das begangene Delikt und keine Bereit!"illigkeit zu Schadenersatz und Beseitigung des gegebenen Argernisses erkennen läßt!. b) Bei Zensuren 1. s. gilt als oontumax,
wer das Gesetz bzw. den qualifizierten Befehl, deren Übertretung
mit einer Zensur 1. s. bedroht ist, übertreten hat; denn die Kenntnis des Strafgesetzes wird vorausgesetzt und mit dem Befehl
war ja die Warnung schon verbunden 2 • Die Zensur wird nicht
inkurriert, wenn der Täter einen gesetzlichen Entschuldigungsgrund für sich hat, z. B. unverschuldete Unkenntnis des Gesetzes.
Vgl. auch c. 2229, oben § 297 Ziff. 6.
4. Die Kontumaz hört auf, wenn der Täter Reue bekundet
und zugleich eine entsprechende Genugtuung für den angerichteten
Schaden und das Ärgernis gegeben oder doch wenigstens ernst~
lieh versprochen hat. Wenn die Kontumaz aufgehört hat, dann
darf die Zensur nicht mehr verhängt werden, und eine verhängte
Zensur ist aufzuheben. Darüber allerdings, ob die Bedingungen
erfüllt sind, muß das Urteil dem kirchlichen Oberen zustehen,
welcher um die Absolution angegangen wird.
5. Die durch richterliche Sentenz verhängte Zensur vollzieht
sich selbst , d. h. sie zieht den Vollzug unmittelbar nach sich.
1 Eine Androhung der Strafe brlluoht mit der Mahnung nioht ver·
bunden zu sein. Die ohne wenigstens einmalige vorgängige Mahnung verhängte Zen.sur fällt unter den Begrüf der sententia iniusta (0. 1905 § 2 n. 4).
I Oomm. Pont. 14. Juli 1922 n. 15, AAS XIV 531.
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Die Berufung gegen das Urteil hat daher nur Devolntiv-, nicht
Suspensiveffekt, die Vollstreckung wird durch Einlegung der
Berufung nicht suspendiert. Auch der Rekurs gegen die im Ver·
waltungswege als ' Folge der Übertretung eines qualifizierten
Befehls verfügte oder eingetretene Zensur (c. 1601) hat nur De·
, volutiv-, nicht Suspensiveffekt. Vgl. auch c. 2194.
Es gibt aber auoh sonst nooh zahlreiohe Fälle, in welohen das Reoht
eine Berufung oder einen Rekurs nur mit Devolutiv-, nicht auch mit Sus·
pensiveffekt zuläßt (c. 106 n. 7, 192 § 3, 296 § 2, 298, 345, 454 § 5, 513 § 2,
880 § 2, 1340 § 3, 1395 § 2, 1428 § 3). Wenn in solchen Fällen durch ein
Urteil oder einen qualifizierten Befehl eine Leistung oder eine Unterlassung
bei Strafe einer Zensur f. oder 1. s. gefordert wird, so wird durch die vor
Eintritt der Zensur eingelegtel Berufung bzw. den Rekurs weder das Urteil
bzw. der B efehl, noch im Falle des Zuwidel'handelns der Eintritt der
Zensur suspendiert. Z. B. der Bischof hat ein Buch bei Strafe einer von
selbst eintretenden Zensur nach c. 1395 § 1 verboten. Der Autor oder Ver·
leger ergreift Eekurs an den Apostolisohen Stuhl (c. 1395 § 2). Das Verbot
(c. 1398) ist dadurch nicht suspendiert, und die Zensur tritt ein, falls d a.~
Verbot übertreten wird . Sonst, d. h. wenn die Appellation bzw. der Rekurs
den regelmäßigen Devolutiv- und Suspensiveffekt hat, ist zu unterscheiden, ob die Berufung bzw. der Rekurs sioh lediglich gegen die ange·
drohte (noch nicht inkurrierte) Zensur oder zugleich gegen das Urteil bzw.
den Befehl, d. h. gegen die gebotene Leistung oder Untel'lassung selbst
richtet: im ersten Falle wird der Eintritt der Zensur suspendiert, während
die rechtliche Verpflichtung zur Leis tung oder Unterlassung bestehen
bleibt: im zweiten Falle wird auch das Gebot der Leistung bzw. Unter·
lassung suspendiert.

6. Von einer und derselben Person können mehrere Zensuren derselben Art, z. B. mehrere Exkommunikationen, oder
verschiedener Art, z. B. Exkommunikation und Suspension,
inkurriert werden. Tot poenae quot delieta.
a) Die Zensur 1. s. wird vervielfacht: wenn durch ein und dieselbe
Handlung mehrere mit Zensuren bedrohte Delikte oder wenn durch meh·
rere Delikte oder wenn durch mehrere verschiedene Handlungen mehrere
mit Zensuren bedrohte Delikte begangen werden (§ 292), wenn dasselbe
mit Zensur bedrohte Delikt mehrfach begangen wird, so daß mehrere
Delik te vor liegen: wenn ein von verschiedenen 0 beren mi t verschiedenen
Zensuren 1. s. bedrohtes Delikt einmal oder öfter begangen wird.
b) Die Zensur ab homine (c. 2217 § 1 n. 3, oben § 295 Irr) wird ver·
vielfacht, wenn mehrere qualifizierte Befehle oder mehrere riohterliohe
Urteile oder mehrere versohiedene Teile desselben Befehls oder Urteils
mit je ihrer eigenen Zensur versehen sind.

7. Hinsichtlich der Wir kungen ist ein Unterschied zu' machen.
Die vollen Rechtswirkungen hat nur die Zensur, welohe
vom zuständigen kirchlichen Ger ich t durch kondemnatorisches
Urteil ausgesprochen oder deren Eintritt durch deklaratorisches
1 Ist die Zensur 1. oder f. s , infolge ZuwiderhandeIns bereits eingetreten
hzw. verhängt, so gilt c. 2243 § 1 (oben Ziff. 5 ).
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Urteil festgestellt würden ist; die blüß l. s. inkurrierte hat diese
Wirkungen nicht. Vgl. z. B. c. 765 n. 2, 795 n. 2, 873 § 3, 1095 § 1
n. 1, 1172 § 1 n. 4, 1207, 1240 § 1 n. 2, 1453 § 1, 3, 1470 § 4, 2259
.§ 2, 2260 § 1, 2261 § 1, 2263, 2264, 2265 § 2 mit 167 § 1 n. 3 und
§ 2, 2256, 2338 § 3, 2372. Der Grund, warum die Wirkungen
verschiedenartig gestaltet und der vün selbst eintretenden Zensur
die Vüllwirkungen für das Rechtsleben versagt sind, liegt darin,
daß der nicht richterlich verhängten oder festgestellten Zensur
eine gewisse Unsicherheit anhaftet, die das Rechtsleben schwer
vertragen würde. Den gerichtlich Zensurierten sind in einigen
Fällen die nütürisch Zensurierten gleichgestellt, c. 2259 § 2,
2275 n. 1, 2372, 693 § 1, 696 § 2. Vgl. auch c. 1066.

§ 300.
Die Absolution von Zensnren (ce. 2245-2254).
I. Die Zensur wird nicht von selbst aufgehüben, weder durch
Eintritt der Besserung noch durch Erlöschen der Gewalt desjenigen, welcher sie verhängt hat, nüch durch den Tod des mit
ihr Behafteteni; sie kann nur aufgehüben werden . durch Absülutiün, d. i. durch einen Akt der freiwilligen Gerichtsbarkeit2
seitens desjenigen, welcher die Gewalt hierzu, sei es kraft seines
Amtes oder auf Grund einer Delegation, besitzt. Die Zensur
bindet den Schuldigen im Gewissens- und Rechtsbereich (c. 2232);
die Absolutiün kann für beide oder nur für das Gewissensgebiet
erteilt werden. Über das Aufhören der Küntumaz vgl. üben
§ 299 Ziff. 1 und 4; der Absolvent kann unter Umständen dem
Schuldigen eine entsprechende Vindikativstrafe oder ein Buß;
werk auferlegen. Die Absülutiün kann auch bei Strafe des Wiedereintritts der Zensur (Reinzidenz) erteilt werden; fehlt diese
Klausel, so lebt die Zensur nach der einmal erteilten Absolutiün
nicht wieder auf. Die Absülution wird "ad cautelam" (vorsichtshalber) erteilt, wenn es zweifelhaft ist, üb eine Zensur inkurriert
lst 8 • Vgl. auch § 19 Ziff. 3. Über die Absolutiün ad effectum
vgl. c. 66 § 3, üben § 19 Ziff. 3.
1 Vgl. über die Absolution n80h dem Tode Rituale Romanum III 4;
c. 2260 § 2 mit 1240 § 1 n. 2. Daß dies bloß eine ä.ußere Formalität zur
Arechreckung der Gläubigen sei (HalloS A., Das Interdikt naoh geltendem
Reoht 1929 S. 120), ist eine willkürliohe Behauptung .
. I Vgl. o. 201 § 3, oben § 55 Zifr. 3.
S Sie wird z. B. erteilt vor der sakramentalen Absolution: ego te
aooolvo ab omni vinculo excommunioationis, suspensionis et interdioti, in
quantum possum et tu indiges.
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2. Reservatiünen. Man hat zwischen reservierten und
nicht reservierten Zensuren zu unterscheiden, je nachdem
deren Absolutiün einem Höheren vürbehalten .ist .oder nicht.
Die Reservatiün ·hat den Zweck, die Erlangung der Absolutiün
zu · erschweren und sü den besünderen Ernst des betr. Strafgesetzes zu betünen.
a) Die Absülutiün von einer Zensur ab hümine ist dem vorbehalten, der sie durch Richterspruch oder qualifizierten Befehl
verhängt hat, bzw. dessen Vürgesetzten, Amtsnachfolger .oder
Beauftragten. b) Die Zensuren a iure können zur Absolutiün
dem Ordinarius .oder dem Apostolischen Stuhle, d. i. der Pönitentiarie 1 , reserviert sein; die Absolution ist entweder dem Apostülischen Stuhle einfach (simpliciter) oder in besonderer
Weise (speciali müdo) .oder in ganz besonderer Weise (speci.
a.lissimü lnodo) reserviert. Die Zensur gilt nur dann als reserviert,
wenn sie in dem Gesetze bzw. in dem qualifizierten Befehl aus drücklich als reserviert bezeichnet ist; bei einem Zweifel, üb
sie gesetzlich reserviert oder üb der unter die Reservatiün fallende
Tatbestand gegeben sei, besteht und verpflichtet die Reservatiün
nicht. Als üdiüse Ausnahme vüm Gesetz ist sie streng nach dem
Wortlaute zu interpretieren. Wenn eine Zensur reserviert ist,
welche vüm Sakramentenempfang ausschließt (Exkümmunikatiün, Persünalinterdikt), ist auch die Absolutiün vün der
betr. Sünde reserviert; liegt aber eine Entschuldigung für die
Zensur vür, oder hat der Delinquent die Absolutiün vün der
Zensur erhalten, dann ist auch die Sünde nicht mehr reserviert2 •
Unkenntnis entschuldigt nicht, weder den vün der Zensur Betroffenen nüch den Absülventen. Die vün einem Unzuständigen3
erteilte Absolution vün der Zensur ist ungültig, in gewissen Fällen
auch strafbar (c. 2338 § 1). Wenn jedoch ein Beichtvater in
verschuldeter oder unverschuldeter Unkenntnis der Reservatiün
den Pönitenten vün Zensur und Sünde absolviert, sü gilt die Absülutiün vün der Zensur; sie gilt nur dann nicht, wenn es sich
um eine Zensur ab hümine oder eine dem Apostülischen Stuhl
in ganz besünderer Weise reservierte Zensur handelt. - Da durch
die Reservation die Absülutiün erschwert wird, süll sie nur angeordnet werden für besünders schwere Delikte und wenn es zur
Wahrung der kirchlichen Zucht und Schärfung der Gewissen
1 Die in der Konstitution Vao. Sede angedrohten Exkommunika.tionen
(Papstwahldelikte) sind dem Pa.pste persönlioh zur Absolution r eserviert.
Vgl. Vac. Sede n. 51.
I Denn aocessorium sequitur principa.le.
3 über das Privileg der Kardinä.le vgl. o. 239 § 1 n. 1.
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geboten erscheint. Ein dem Apostolischen Stuhl bereits reservierter Fall kann nicht auch vom Ordinarius zur Absolution
reserviert werdeni. Die Reservation einer Zensur latae sententiae
in einer Kirchenprovinz, Diöseze, Missionsbezirk, gefreiten
Prälatur oder Abtei wirkt nur lokal, nicht über das Gebiet hinaus;
der Zensurierte kann daher in einem fremden Sprengel, in welchem
die Reservation nicht gilt, Lossprechung erlangen, auch wenn
.er nicht dorthin übersiedelt, sondern nur, um die Reservation
zu umgehen, den eigenen Sprengel verlassen hat.

5. Da die Zensur für den Rechts- und Gewissensbereich bindet,
bedarf sie auch der Absolution für beide. Die für den Rechtsbereich erteilte Absolution wirkt auch für den Gewissensbereich ;
die für letzteren erteilte dagegen wirkt nicht für ersteren (c. 202
.§ 1, 2251). Für das Gewissensgebiet kann jeder Beichtvater ab solvieren, wenn die Zensur nicht reserviert ist!. Der bloß für
das Gewissensgebiet von einem Beichtvater Absolvierte darf in
der Regel auch nach außen hin (im Rechtsbereich) sich wie ein
Absolvierter verhalten, also z. B. die Sakramente empfangen, den
Gottesdienst besuchen, zelebrieren2 , wenn nur hieraus kein Ärgernis zu besorgen ist. In solchen Fällen wird also praktisch von der
Einholung der Absolution für das Rechtsgebiet Abstand genommen werden können.

A. Dem Ordinarius (0. 198 § 1) sind gemeinrechtlioh reserviert die
Zensuren für die Delikte des o. 2319, 2326, (2338 § 3) 2339, 2341, 2343 § 4,
2350,2375,2385,2386,2388 § 2. Die Ordinarien absolvieren kraft gesetzlich
delegierter Gewalt.
B. Dem Apos tolis ohen Stuhl sind reserviert:
a) einfachhin: o. 2327, 2335, 2338 § 1, 2, 2341, 2342, 2346, 2351 § 1,
2370, 2371, 2372, 2373, 2387, 2388 § 1, 2392 n. 1, 2405.
b) speciali modo: o. 2314, 2318 § 1, 2322 n. 1, 2330 (Vacante Sede
n. 81), 2332, 2333, 2334, 2341, 2343 § 2 n. 1, 2343 § 3, 2345, 2360 § 1, 2363.
0) specialissimo modo : o. 2320, 2343 § 1, 2367, 2369 § 1.

3. Wer von mehreren Zensuren betroffen ist, kann von der
.einen absolviert werden, während die andere bestehen bleibt;
denn die Widerspenstigkeit kann in dem einen Falle gebrochen
sein, während sie in dem anderen fortdauert. Der Pönitent muß
alle Zensur fälle angeben, sonst gilt die Absolution nur für den
von ihm angegebenen Fall.
Wenn die für einen Einzelfall erbetene Absolution allgemein, d. h. für
alle inkurrierten Zensuren erteilt wird, so gilt sie auch für die Zensuren ,
welohe der Pönitent arglos (bona fidel verschwiegen hatte; ausgenommen
sind die specialissimo modo dem Apostolisohen Stuhl reservierten; sie
gilt nicht für die bewußt (mala fidel verschwiegenen Zensuren.

4. Ein anderes ist die Absolution von der Zensur, ein anderes
die Absolution von der betr. Sünde. Die Absolution von der
Zensur ist nicht Absolution von der betr. Sünde und umgekehrt.
Hierbei ist zu unterscheiden: a) Handelt es sich um eine Zensur,
welche (wie die Suspension und das Interdikt ab ingressu ecclesiae) nicht vom Sakramentenempfang ausschließt, so kann der
Zensurierte, innere Disposition vorausgesetzt, von der Sünde
absolviert werden, während die Zensur bestehen bleibt. b) Handelt
es sich um eine Zensur, welche (wie die Exkommunikation und
das Personalinterdikt) vom Sakramentenempfang ausschließt,
BO muß vorerst Absolution von der Zensur, welche eben den
Empfang des Bußsakramentes hindert, erlangt werden.
1 Sog. affectio Papae, vgl. oben § 58 IV Ziff. 4. S. Off. 13. Juli 1916
n.4, Gas parri, Fontes IV 563: ne absque necessitate multiplicentur leges.

Indessen kann die Zensur, da sie für den Rechtsbereich no('h nicht
aufgehoben ist, von dem Ordinarius, Pfarrer, welchem der Sohuldige im
Rechtsbereiohe unters teht, so lange geltend gemacht werdenS, als nioht
die Absolution auch für dieses Forum erteilt ist; sie kann im Rechtsbereioh
nicht geltend gemacht werden, wenn der Nachweis der Absolution etwa
durch Bescheinigun.g des Absolventen oder durch eine reohtmäßige Vermutung (z. B. die Offentliohkeit weiß, daß der Sohuldige inzwischen ge .
beiohtet habe) erbracht wird:

6. Eine bestimmte Form für die Absolution im Gewissensgebiet ist nicht vorgeschrieben; Formeln hiefür finden sich im
Pontificale Rom. IU Ordo absolvendi. Die Absolution für das
Gewissensgebiet kann in und außerhalb der Beichte gegeben
werden. Die Form für die Absolution in der Beichte ist im
Rituale Rom. !II 2 enthalten; die Absolution in foro non sacramentali soll, um einen nachhaltigeren Eindruck zu erzielen, in
der Regel nach den im Rituale Rom. IU 3, 5 enthaltenen Formeln stattfinden.
7. Weitgehende Absolutionsvollmachten erteilt c. 882 mit
2252 für den Fall der Todesgefahr des Zensurierten. Unter
Todesgefahr ist jeder Zustand zu verstehen, der den Eintritt des
Todes sicher erwarten oder auch nur wahrscheinlich erscheinen
läßt. Jeder Priester, gleichviel ob er mit Beichtvollmacht versehen ist oder nicht 4 , kann den in Todesgefahr schwebenden
Pönitenten von jeder, auch reservierten Zensur, absolvieren.
1 Ist die Zensur reserviert, so bedarf der Beiohtvater einer Vollmacht,
die ihm generell oder für einen Einzelfall erteilt werden kann. Ausnahmen
unten Ziff. 7 und 9.
a Wenn Irregularität aus dem Delikt entstanden ist (0. 985), muß
nooh Dispens von der Irregularität erholt werden.
S Z. B. duroh Verweigerung der Sakramente.
, Vgl. bez. des exkommunizierten Priesters o. 2261 § 2, 3.
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Handelt es sich aber hierbei um eine ab homine oder eine dem
Apostolischen Stuhle specialissimo modo reservierte Zensur
so ist die Absolution, wenn der absolvierende Priester keine Spezial~
vollmacht zur Absolution von diesen Zensuren hatte, nur eine
provisorische: der wiedergenesene Pönitent ist bei Strafe des
Wiedereintritts der Zensur (Reinzidenz) gehalten, sich an die zur
Absolution zuständige Obrigkeit zu wenden und deren etwaige
!orde:ungen (Auflagen, B~dingungen). zu .erfüllen. Zuständig
1st bel der Zensur ab homme der OrdmarlUs, welcher sie verhängt hat, bei der dem Apostolischen Stuhle specialissimo modo
reservierten Zensur die Pönitentiarie bzw. der mit besonderer
Absolutionsvollmacht versehene Bischofl oder Priester 2 • die
Bitte an die Pönitentiarie ist innerhalb eines Monats schriftlich
unter Verschweigung des Namens des Pönitenten durch den
Beichtvater einzureichen.
Wer in Todesgefahr von e iner Zensur, die dem Ordinarius oder dem
Apostolisohen Stuhl nur simplioiter oder speoiali modo reserviert ist von
einem Priester, gleichviel ob dieser Beiohtvollmacht besaß oder ~icht
absolviert worden ist, ist endgültig absolviert und braucht keine weitere~
Sohritte zu tun.

8. Außerhalb der Todesgefahr des Pönitenten sind zuständig :
a ) Zur Absolution von einer nich t reservierten Zensu~ in
der Beicht jeder Beichtvater; außerhalb der Beicht jeder, der
Jurisdiktion über den Schuldigen hat, also der Ordinarius,
Pfarrer. Vgl. c. 202 § 1, 2, 201 § 3.
b) Zur Absolution von einer Zensur ab homine ist nur zuständig, wer sie verhängt hat, bzw. dessen Vorgesetzter, Amtsnachfolger oder Bevollmächtigter; diese bleiben auch dann zuständig, wenn der Schuldige inzwischen seiQen Wohnsitz oder
Quasiwohnsitz in ein anderes kirchliches Gebiet verlegt hat.
c) Zur Absolution von einer gesetzlich reservierten
Zensur ist zuständig, wer sie angeordnet hat, bzw. dem sie vorbehalten ist, ferner dessen Amtsnachfolger, Vorgesetzter oder
Bevollmächtigter.
Von einer "dem Bischof oder Ordinarius vorbehaltenen" Zensur kann
also jeder Ordinarius seine Untergebenen absolvieren, gleichviel wo sie sioh
aufhalten, und auch von einem fremden Territorium aus 3 • der Ortsordi·
narius absolviert auoh die in seinem Gebiet sich aufhalte~den Fremden.
Von den dem Apostolischen Stuhl gesetzlioh reservierten Zensuren absol~ert der Apostolisohe Stuhl (die Pönitentiarie, o. 268 § 1) bzw. die von
Ihm Bevollmäohtigten; zur Absolution von einer simplioiter reservierten
Vgl. o. 215 § 2.
• Oomm. Pont. 12. November 1922 n. VIII, AAS XIV 663.
3 VgI. o. 201 § 3.
I
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Zensur ist eine allgemeine, von einer speoiali modo reservierten eine beson·
dere, von einer specialissimo modo reservierten eine ganz besondere Voll·
maoht erforderlich; ausgenommen sind dringende Fälle (0. 2264, unten
Ziff. 9).

9. In dringenden Fällen kann jeder beliebige mit gewöhnlicher Beichtvollmacht versehene Beichtvater von allen Zensuren, sie mögen wie immer reserviert sein, in der Beichte absolvieren. Als dringende Fälle sind zu erachten die Gefahr der
Bloßstellung für den Delinquenten (z. B. für den Pfarrer, der
infolge der Zensur die pfarrlichen Funktionen nicht verrichten
könnte, sich also durch deren Nichtausübung selbst bloßstellen
würde) oder schweren Ärgernisses für die Öffentlichkeit oder
wenn es für den Pönitenten unerträglich wäre, in dem Zustand
schwerer Sünde so lange zu verbleiben, bis der zur Absolution
zuständige Obere sie erteilt hat. Die Absolution ist jedoch hin·
sichtlich der reservierten Zensur nur eine provisorische und
resolutiv bedingte.
Der Beiohtvater hat dem Pönitenten die Auflage zu maohen, sich
spätestens innerhalb von 30 Tagen bei Gefahr der Reinzidenz sohriftlich
(und möglichst duroh den Beichtvater selbst) an die Pönitentiarie oder an
e inen mit der erforderliohen Vollmacht versehenen Bischof oder Oberen
zu wenden (der Name des Pönitenten ist mit Rücksioht auf das Beicht·
geheimnis zu versohweigen) und dessen Anordnungen (Auflagen ) willfährig entgegenzlmehmen. Statt dessen kann sich aber der Pönitent auoh
an einen anderen mit den entsprechenden Absolutionsfakultäten versehenen
Beichtvater wenden, und zwar auch dann nooh, wenn er die erforderliohen
Sohritte bei der Pönitentiarie, dem Bisohof oder Oberen sohon eingeleitet
hat (vgI. auch c. 204 § 1); naoh erfolgter Absolution l brauoht er die spä.ter
von der Pönitentiarie usw. einlaufenden Aufträge (Bußen) nioht mehr
~u erfüllen, da er bereits gültig absolviert ist. Es kann jedoch Fälle geben,
In welohen es dem Pönitenten moralisoh unmöglich ist, sich an die Pönitentiarie oder einen zur Absolution Bevollmäohtigten zu wenden. Dann kann
der Beichtvater die Absolution ohne jene Auflage erteilen; nur von der
dem Apostolischen Stulll für das Delikt der absolutio complicis (0. 2367)
speoialissimo modo reservierten Zensur könnte er diesfalls nioht absolvieren. Jedoch ist auoh im Falle der moralisohen Unmögliohkeit des
Rekurses an die Pönitentiarie die Absolution resolutiv bedingt; sie ist abhä.ngig von der Erfüllung der vom Beil'htvater gemaohten Auflagen (Genugtuung, Bußwerke); werden sie innerhalb der vom Beiohtvater gesetzten
Frist nicht erfüllt, s o tritt die Zensur wieder einS.
1 In dieser Beioht braucht er nur das mit der reservierten ZensUl'
belegte Delikt zu beiohten, da die erste Absolution nur hinsiohtlich diesor
bedingt war.
I Vgl. auoh o. 2290 § 2, unten § 306 Ziff. 4.
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§ 301.

Die einzelnen Zensuren.

I. Die Zensuren sind in c. 2255 erschöpfend aufgezählt: Exkommunikation, Interdikt und Suspension.
1. Von der Exko:,!lJp~ikation können nur physische, nicht
juristische Personen als solche getroffen wer enl . Suspension
und Interdikt dagegen können auch eine Verbandsperson als
solche treffen2 • Vgl. § 290 Ziff. 2.
Der Grund, warum gerade die Exkommunikation nicht über eine Verbandsperson verhängt werden darf, ist: oum nonnunquam oontingeret
innoxios huiusmodi sententiairretiri, o. 5 in V]to 5,11, d. h. also, wei~
diese Strafe dooh zu sohwer ist, als daß man einen Unsohuldigen mit dem
Sohuldigen unter ihr leiden lassen dürfte.

2. Exkommunik~tion und Interdikt können gegen Kleriker
und Laien, dIe Suspension nur gegen Kleriker in Anwendung
kommen3 •
3. Exkommunikation und Suspension können nur über Personen, das Interdikt auch über einen Ort (Kirche, Altar, Kirchhof, Pfarrei,-niözese, Staat, Land) verhängt werden.
4. Die Exkommunikation ist immer Zensur; Suspension und.
Interdikt kommen auch als Vindikativstrafen vor (c. 2291 n., 1, 2,.
2298 n . 2), haben aber im Zweifel als Zensuren zu gelten.
n. Als Straffolge erscheint im Gesetz des öfteren der Ausschluß von den officia divina und den actus legitimi.
1. Unter officia divina sind nur solche Funktionen der
Weihegewalt zu verstehen, welche nach Anordnung Christi bzw.
der Kirche auf den Gottesdienst Bezug haben und nur von
Klerikern verwaltet werden können'.
2. Zu den actus legitimi gehören die in c. 2256 n. 2 erschöpfend aufgezählten Amtshandlungen: Kirchenvermögensverwaltung, Amtshandlungen eines (kirchlichen) Richters, Auditors,.
Gel'ichtsreferenten, Amtsanwalts und Amtsverteidigers, Notars ,.
1 'W enn also eine Verbandsperson, z. B . ein Orden, ein Kapitel exkom-·
muniziert würde, so wäre nioht die Verbandsperson als soloho, sondern.
nur die am Delikte beteiligten Mitglieder exkommuniziert.
• Ist die Verbandsperson als so lohe getroffen, so sind nioht die einzelnen Mitglieder persönlich suspendiert oder interdiziert.
3 Weil durch die Suspension nur Reohte entzogen werden, welche dem.
geistliohen Stande eigentümlioh sind.
• VgI. co. 1255 H. Z. B. Zelebration der Messe, Spendung von Sakra..
menten und Sakramentalien, Predigt.
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Kanzlers, Gerichtsboten, Gerichtsvollziehers, Rechtsbeistandes
und Prozeßstellvertreters (in kirchlichen Rechtssachen vor dem
kirchlichen Gericht), eines Paten, aktives Wahlrecht, Ausübung
des Patronatsrechts. Vgl. c. 765 n. 2, 766 n. 2, 795 n. 2, 2263,
2294 § 1, 2, 2315, 2350 § 2, 2353, 2357 § 2, 2375, 2385. Es sind
. kirchliche Handlungen, welche den Vollbesitz der kirchlichen
Ehre voraussetzen (vgl. § 306 A Ziff. 4); der Ausschluß von ihnen
kommt bei Straftaten zur Anwendung, welche eine ehrloEe
Gesinnung bekunden.

§ 302.
Die Exkommunikation (cc. 2257-2267 ).
1. Begriff. Sie ist nicht Ausschluß "aus der Kirche", nichtVerlust der kirchlichen Rechtsfähigkeit und Mitgliedschaft,
sondern Ausschluß von der Gemeinschaft mit den Gläubigen.
eine einstweilige Absonderung von der kirchlichen Rech ts gemeinschaft, eine vorläufige Isolierung des Delinquenten
zu seiner Besserung und zum Schutze der Gläubigen. Sie
hat gewisse notwendige Wirkungen, die nicht voneinander
getrennt werden können. Sie führt auch die Bezeichnung
"anathema", Anathem l , besonders wenn sie in der feierlichen
Form des Pontificale Rom. In Ol'do excommunicandi verkündet
worden ist.
2. Im Wesen der Exkommunikation liegt das Verkehrsverbot : sowohl der religiöse wie der bürgerlich-gesellschaftliche Verkehr des Exkommunizierten mit den Gläubigen und
der Gläubigen mit dem Exkommunizierten ist zu meiden. In
seiner vollen Strenge ist das Verkehrsverbot jedoch nicht durchzuführen. Man unterscheidet daher excommunicati vitandi
und tolerati. Als vitandus hat nur zu gelten, wervomApostolischen Stuhl (c. 7) namentlich exkommuniziert, öffentlich,
z. B. in den Acta Apostolicae Sedis, als solcher verkündet
und als "vitandus" bezeichnet worden ist. ,Ihm steht der ipso
facto vitandus des c. 2343 § 1 n. 1 gleich. \A le übrigen Exkommunizierten sind tolerati. Der bürgerlich-ges~schaftliche Verkehr
mit dem vitandus ist verboten; erlaubt für dessen Ehegatten.
Eltern, Kinder, Diener, Untergebene und ganz allgemein, sooft
ein vernünftiger Grund entschuldigt. über weitere Verschärfungen vgl. c. 1242, 2259 § 2, 2261 § 3, 2262 § 2 n. 2, 2266. Der
religiöse Verkehr mit dem vitandus ist verboten und für Kleriker
1 &:\lIX~E(-tIXT(~E~\I
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nach c. 2338 § 2 strafbar. Der gesellschaftliche Verkehr mit dem
toleratus ist erlaubt. Über Milderungen im religiösen Verkehr
vgl. c. 2259 § 2, 2262 § 2 n. 1, 2.
3. Die Wirkungen bewegen sich a!:lf rein kirchlichem Gebiet ;
sie greifen nicht auf das bür~erlich-privatr~chtl.iche ode.r staatsrechtliche Gebiet über l . DIe ExkommumkatlOn beWIrkt nur
den Verlust der kirchlichen Mitgliedschaftsrechte. Nur die
Ausübung der Rechte wird provisorisch zur Strafe entzogen;
von den Pflich ten gegenüber der Kirche wird der Exkommunizierte nicht enthoben; dies deswegen, weil der Exkommunizierte
nicht aus der Kirche ausgeschlossen, sondern nur einstweilen
der Ausübung der kirchlichen Mitgliedschaftsrec~ te bera?~t
ist und weil der Bestrafte nicht auch noch aus semer mahtla,
Vo~tei1e ziehen darf (c. 7 X 2, 1). Der Exkommunizierte bleibt
a.lso beispielsweise umlagenpflichtig, hat als Beklagter vor d?m
kirchlichen Gericht Rede und Antwort zu stehen und bleIbt
überhaupt den kirchlichen Gesetzen und den zuständigen kirchlichen Behörden unterworfen. Von den Pflichten ist er nur insoweit und insofern enthoben, als diese zugleich R{lchte sind, z. B.
Besuch des Gottesdienstes, Sakramentenempfang, Ausübung
der Jurisdiktion.
a) Jeder Exkommunizierte verliert das Recht der aktiven
und passiven Teilnahme am Gottesdienst mit Ausnahme der
Predigt2 ;
Die passive Teilnahme des toleratua kann gedul~et ~erden; ~er
vitandus ist niobt zu dulden, er muß entfernt oder, wenn dIes mcht möglIch
ist muß der Gottesdienst abgebrochen werden, aber auch dies nur, wenn
es' ohne schweren Naohteil gesohehen kann. Von der aktiven Assistenz,
auoh wenn sie nur irgendwelohe Mitwirkung bei der gottesdienstliohen
Feier darstell t, sind auszusohließen der vitanduB, der gerichtlich und
notorisoh Exkommunizierte.

• b ) Der Exkommunizierte ist ausgeschlossen vom erlaubten
Sakramentenempfang, nach gerichtlicher Sentenz auch von den
Sakramentalien (z. B. Aussegnung der Wöchnerin, feierlicher
Brautsegen). Vgl. auch c. 1066. Über den Verlust des kirchlichen Begräbnisses (nach gerichtlicher Exkommunikationssentenz und wenn vor dem Tode kein Zeichen der Reue gegeoon
'Y0rden ist) vgl. c. 1240 § 1 n. 2, 1241. Durch das Begräbnif,!
1 Abgesehen etwa von dem Verbot des bürgerlichen Verkehrs mit dem
vitandua, das aber in folge der beigefügten Einsohränkungen von größerer
praktisoher Bedeutung kaum ist.
_
I Wegen der heilsamen Einwirkung, die von ihr auf den Exkommunizierten erwartet wird .
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eines gerichtlich Exkommunizierten werden Kirche bzw. Friedhof verletzt (c. 1172 § 1 n. 4, 1175, 1207) .
c) Der Exkommunizierte ist ausgeschlossen von der er laubten Voll ziehung und Spendung der Sakramente und
Sakramentalien. Vgl. auch c. 2338 § 3 und 985 n. 7. Der ge, richtlich Exkommunizierte verliert auch die Beichtjurisdiktion
(c. 873 § 3) .
Ausnahmen. Die Gläubigen können aus gerechten Ursachen, besonders wenn ein anderer Priester nicht zu haben is t, die Spendung von
Sakramenten und Sakramentalien von einem exkommunizierten Priestel'
begehren, von einem vitandua oder durch deklaratorische oder kondem·
natorische Sentenz Exkommunizierten jedoch können sie die sakramen~le
Absolution nur in Todesgefahr\, die übrigen Sakramente und Sakramen talien nur dann begehren, wenn andere Spender nicht zu haben sind. Der
Exkommunizierte darf in diesen Fällen auf Begehren die Sakramente
spenden. Die Beichtabsolution ist (abweichend von c. 2264) gültig lind
erlaubt.

d) Der Exkommunizierte hat keinen Anteil an den Ablässen ,
Fürbitten und öffentlichen Gebeten der Kirche.
Nioht verboten ist den Gläubigen, privatim für i1m ~u beten. Pries ter
dürfen Privatmessen für den toleratus in beliebiger Intention lesen, für
den vitandua nur in der Intention, daß er sich bekehre, nicht für sein son stiges Wohlergehen.

e) Der Exkommunizierte wird nicht zu den actus legitimi
zugelassen, wenn und soweit die Zulassung im einzelnen Fall
gesetzlich verboten ist, vgl. c. 167 § 1 n. 3, § 2, 765 n . 2, 766 n. 2,
795 n . 2, 1470 § 4, 1931; in den genannten Fällen ist gerichtliche
Sentenz vorausgesetzt. Der Exkommunizierte verliert insbesondere das aktive Klagerecht (vor dem kirchlichen Gericht),
aber ebenfalls nur nach gerichtlicher Sentenz (vgl. c. 1628 § 3,
1654), er kann unter derselben Voraussetzung nicht Zeuge
(c . 1757 § 2 n. 1) oder Gutachter (c. 1795 § 2) sein ( s~~. Verlust
der communicatio forensis), die von ihm bekleideten Amter und
sonstigen kirchlichen Dienste nicht ausüben2 • Das Amt selbst
verliert der toleratus nicht; der vitandus dagegen verliert seine
Dignität, sein Amt, seinen Dienst, sein Benefizium, seinen Versorgungsanspruch. Die früher erworbenen Privilegien erlöschen
nicht, aber ihr Gebrauch ist dem Exkommunizierten untersagt.
f) Jurisdiktionsakte des Exkommunizierten sowohl des
Rechts- als des Gewissensbereiches sind auf alle Fälle unerlaubt;
sie sind auch ungül tig, wenn sie nach kondemnatorischer oder
1 Vgl. c. 882. Hierbei ist jedoch die VorachriIt des c. 2252 (oben § 301)
Ziff. 7 ) zu beaohten.
• Analogo Bestimmung in c. 1095 § 1 n. I, oben § 148 I.

Eichmann, Kirchenrecht. 11.
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deklaratorischer Sentenz vorgenommen worden sindl . (Ausgenommen ist der Fall des c. 2261, oben c.)
Sie sind auch dann ungültig, wenn sie vorgenommen worden sind,
nachdem Berufung gegen das Urteil eingelegt worden ist; denn die Appellation hat nach c. 2243 § 1 keinen Suspensiveffekt.

g) Jeder Exkommunizierte ist ausgeschlossen vom aktiven
und passiven Wahlrecht 2 , vom Präsentations- ~.nd Nominationsrecht; er kann erlaubterweise keine Würden, Amter, Benefizien, kirchliche Versorgung oder irgendeinen kirchlichen Dienst
erlangen. Nichtig ist jedoch der von dem Exkommunizierten
oder zu seinen Gunsten vorgenommene Akt nur dann, wenn
eine kondemnatorische oder deklaratorische Sentenz voraufgegangen ist oder wenn es sich um einen vitandus handelt. VgL
auch c. 167 § 2, 2391. Über die Unfähigkeit zur Erlangung von
Reskripten vgl. c. 36 § 2, oben § 19 Ziff. 3. Der Exkommunizierte darf ferner nicht zu Weihen zugelassen werden; vgl. auch
c. 987 n. 7 mit c. 2393 § 3, 2364, 2374.
h) Der gerichtlich Exkommunizierte verliert auf die Dauer
der Exkommunikation das Einkommen aus der Dignität, dem
Offizium, Benefizium, dem Versorgungsanspruch, dem kirch:
lichen Dienst; der vitandus auch die Dignität, das Offizium,
Benefizium, den Versorgungsanspruch, den Dienst selbst.
i) über die Folgen des Verharrens in der Exkommunikation
vgl. c. 2340.
k) Über Irregularität als Folge der Mißachtung der Zensur
vgl. c. 985 n. 7.

§ 303.
Das Interdikt (cc. 2268-2277)3.

r.

Begriff. Das Interdikt ist die Zensur 4, durch welche den
Gläubigen gewisse heilige Handlungen vorenthalten (gesperrt)
werden. Zum Unterschied von der Exkommunikation wird die
Rechtsgemeinschaft mit der Kirche für die interdizierten Gläubigen nicht aufgehoben; es werden nur gewisse Rechte vorenthalten. Unter den geistlichen Gütern (c . 2241 § 1) sind es nur
heilige Handlungen (sacra), welche vorenthalten werden, und
auch unter diesen nur jene, welche in cc. 2269-77 aufgezählt
1

Vgl. c. 873 § 3; eine analoge Bestimmung in c. 1095 § 1 n. 1.

a Ausnahme in Vac. Sede n. 29, oben § 58

n.

H aas A., Das Interdikt naoh geltendem Recht. Mit einem gesohiohtlichen überbliok, 1929.
• über das Interdikt als Vindikativs trafe vgl. c. 2291 n. 1, 2.
3
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sind: Gottesdienst, Spendung von Sakramenten und Sakramentalien. Die Ausübung der kirchlichen Jurisdiktion, das Recht
auf die Einkünfte, das Klagerecht bleiben vom Interdikt unberührt; eine Ausnahme bildet c. 2274 § 3.
Il. Je nach Gegenstand und Umfang ist das Interdikt:
a) Personalinterdikt, welches direkt und unmittelbar die
Person trifft, indem es ihr den Gebrauch der sacra verbietet; es
haftet an der Person, folgt ihr also überallhin; auch eine
Kommunität. (Orden, Kapitel, Verein) kann, weil deliktsfähig,
vom InterdIkt getroffen werden; oder Lokalinterdikt,
welches direkt und unmittelbar das Gebiet, mittelbar die
P~r~onen trifft, indem es Spendung und Empfang der genannten
heIhgen Handlungen an dem interdizierten Ort (Kirche, Friedhof,
Altar, Pfarrei, Diözese, Staat, Land) verbietet; es haftet am
Ort, so daß niemand an diesem den Gottesdienst und die heiligen Handlungen feiern darf.
b) General.interdikt, welches entweder ein ganzes geschlossenes GebIet, z. B. Pfarrei, Diözese, Stadt, Reich (generale
locale). oder das ganze Volk eines Gebietes (generale personale)
oder emen Personenverband (juristische Person) oder eine Gemeinschaft (z. B. den Klerus einer Stadt) trifft; oder Partikularinterdikt, wel~hes nur einen bestimmten Ort (Kirche,
Kapelle, Altar, Fl'ledhof) (particulare locale) oder bestimmte
EinzelpersOI~en (p.a rticulare personale) trifft. Die Verhängung
des Generahnterdlkts über eine Diözese oder ein Reich (locale)
?der über das ~olk einer Diözese oder eines Reiches (personale)
Ist dem ApostolIschen Stuhle vorbehalten; das generelle Interdikt
über eine Pfarrei oder das Volk einer Pfarrei kann auch vom
Ortsordinarius verhängt werden.
c) Vollinterdikt, welches alle Wirkungen des Personaloder Lokalinterdikts enthält; Teilinterdikt, welches auf ein~
zel~e .besti~m~e ~irkungen beschränkt ist. Eine Teilung ist
zulassIg, weIl hIer dIe Klausel des c. 2257 §1: effectus, qui separari
nequeunt, fehlt.
In. Wirkungen:
A. Des Lokalinterdikts. Es ruht auf dem interdizierten
Ort (afficit locum), so daß Schuldige wie Unschuldige, Fremde
und exemte Personen (Regularen) ihm unterliegen (c. 2276); es
gilt nur für den Ort, so daß selbst die Schuldigen außerhalb desselben ihm nicht unterliegen, gleichgültig, ob sie an dem Ort
ihr~~ Wohnsitz haben oder ni~ht. Auch ein besonderes Privileg
schutzt den Exemten gegen dIe Folgen nicht.
33·
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1. An dem interdizierten Ort (Gebiet) ist grundsätzlich jede
gottesdienstliche Handlung und jeder heilige Ritus einzustellen
(Zelebration der Messe, Aufbewahrung des Allerheiligsten, Predigt, Spendung von Taufe und Buße, rituelles Begräbnis usw.) .

Weise interdiziert werden, daß die einzelnen am Delikt beteiligten Mitglieder, oder daß die Kommunität als solche, oder daß
sowohl die beteiligten Mitglieder als die Kommunität als solche
interdiziert sind. Im ersten Falle treten die Wirkungen des
Personal interdikts (unten Ziff. 2) ein; im zweiten Falle ist nur
die Kommunität als solche interdiziert (nicht die einzelnen Mitglieder) mit der Wirkung, daß sie kein ihr zustehendes geistliches l Recht, z. B. Wahl-, Präsentations recht , ausüben kann;
im letzten Falle werden die Wirkungen verbunden. Vgl. auch
oben III A Ziff. 1 e. Die während des Interdikts in die Gemeinschaft oder in das Kollegium Eintretenden werden von der
Strafe erfaßt, während die Austretenden von ihm nicht mehr
berührt sind, falls sie nicht persönlich interdiziert sind.
2. Persönlich Interdizierte dürfen a) keine gottesdienstlichen Handlungen vornehmen oder an ihnen, ausgenommen der
Predigt, teilnehmen; als bloß passive Teilnehmer können sie
geduldet werden; von jeder aktiven Assistenzleistung sind diejenigen fernzuhalten, welche durch kondemnatorische oder
deklaratorische Sentenz oder notorisch interdiziert sind. b) Sie
dürfen Sakramente und Sakramentalien nicht spenden, voll ziehen oder empfangen; es gelten analog dieselben Bestimmungen
wie für Exkommunizierte (c. 2260 § 1, 2261, oben §302 Ziff. 3 b, c).
Bezüglich des Begräbnisses vgl. c. 1240 § 1 n. 2, 2339. Vgl. auch
c. 985 n . 7, 2338 § 3, 2364, 2372; über Verlust der Beichtjurisdiktion c. 873 § 3, Assistenz bei der Eheschließung c. 1095 § 1
n. 1. c) Sie sind wie die Exkommunizierten (c. 2265) vom aktiven
und passiven Wahlrecht 2 , vom Präsentations-, Wahl-" Nominationsrecht ausgeschlossen, sie können keine Dignitäten,
Ämter, Benefizien, Pensionen oder Dienste in der Kirche erlangen und nicht zu den Weihen zugelassen werden (c. 2374);
jedoch sind die betr. Rechtshandlungen (Wahl, Präsentation,
Nomination, Übertragung von Würden, Ämtern, Benefizien)
gültig, solange keine kondemnatorische oder deklaratorische
Sentenz vorliegt. Vgl. c. 167 § 1 n . 3. Für die Fählgkeit zur

Ausnahmen: a) Das Interdikt ist suspendiert am (ersten) Weih·
naohts., Oster· und Pfingstfeiertag, Fronleiohnam und Mariä Himmelfahrt ;
an diesen Tagen ist nur die Erteilung von Weihen und dcs feierlichen Braut·
segens verboten. b) Nicht verboten ist die Spendung der Sakramente und
Sakramentalien an Sterbende . c) Beim genel'ellen Lokalinterdikt ist den
'nicht persönlich interdizierten Klerikern (c. 2338 § 4) die Abhaltung d es
'g anzen Gottesdienstes (Messe, Chorgebet, Predigt, Andaohten, Benedik.
tionen ) in jedem gottesdienstlichen Gebäude (Kirohe, Oratorium) gestattet,
aber privatim, nicht öffentlioh, d. h. nur bei verschlossenen Türen mi t
gedämpfter Stimme und unter Aussohluß des Gebrauohs der Glooken .
Vgl. o. 985 n. 7. d) Eine bevorzugte Stellung genießen die Kathedral· und
Pfarrkirohen und solohe Kirchen, welche die einzigen am Orte sind. In
diesen darf täglich eine Messe gelesen, daa Allerheiligste aufbewahrt,
Taufe, Eucharistie, Buße gespendet, Eheassistenz (ohne Brautseg~m)
geleistet, Exequien (ohne Feierliohkeit) gehalten, Taufwasser und hl. Öle
geweiht und gepredigt werden: alles aber in einfaoher Form, ohne Gesang.
Orgel, Glooken: das Viatikum wird den Kranken privatim (0. 849) überbraoht. e ) Die am Lokalinterdikt Sohuldigen sind von Rechts wegen auch
persönlioh interdiziert (0. 2338 § 4, 2275). Die Unsohuldigen behalten da~
Recht auf den Sakramentenempfang; sie bedürfen hierzu keiner vorgän·
gigen Absolution von der Zensur.

2. Beim partikularen Lokalinterdikt ist zu unterscheiden:
a) Wenn ein Altar oder die Kapelle einer Kirohe interdiziert ist, dürfen
an oder in denselben keinerlei hl. Handlungen vorgenommen werden .
b) Wenn ein Kirchhof interdiziert ist, dürfen Beerdigungen, aber ohne den
kirohlichen Ritus vorgenommen werden. c) Wenn eine Kirche oder ein
Oratorium interdiziert ist, 80 gilt für eine Kapitelskirche c. 2271 § 1 (oben
Ziff. 1 c )l, für eine Pfarrkirche c. 2271 § 2 (oben Ziff. 1 c l". d) Das über
eine Stadt verhängte Interdikt ergreift auch die Voratädte und nahe
gelegenen, leicht erreiohbaren Kirchen, auoh die exemten Orte (Klös ter)
und selbst die Kathedrale. e) Das über eine Kirche verhängte Interdikt
ergreift auch die Kapellen (Zubehör) derselben, nicht aber den Friedhof".
f) Wenn die Kapelle einer Kirche interdiziert ist, ist nicht die ganze Kirche
interdiziert. g) Wenn ein Friedhof interdiziert ist, ist nioht die mit ihm
verbundene Kirche, wohl aber sind die Friedhofskapellen interdiziert.

E. Wirkungen des Personalinterdikts.
1. Eine Gemeinschaft (gleichgültig, worauf die Zusammengehörigkeit beruht) oder ein Kollegium' kann entweder in der
1 Wenn nicht in dem Dekret die Abhaltung der Konventsmesse und
des Chorgebets in einer anderen Kirche vorgesohrieben ist.
I Wenn naoh dem betr. Dekret für die Zeit des Interdikts nieht eine
andere Kirohe als Pfarrkirche zu dienen hat.
3 Der Friedhof ist kein Zubehör der Kirohe . Vgl. oben § 174 II Ziff. 10.
• Es wird die Ansioht vertreten, daß das Interdikt für die an ihm
Unsohuldigen nur eine "privatio", keine Strafe sei, weil nach o. 2241 nur

der delinquens bestraft werde. Vgl. Haas a. a. O. S. 25, 28. Abgesehen
davon, daß jedenfalls der Ausdruck privatio sohlecht gewählt ist, weil er in
der Sprache des Kodex eine Vindikativstrafe bedeutet, is t damit nioht das
Bedenken beseitigt, daß der Unschuldige mit dem Schuldigen leiden muß;
denn eine Vorenthaltung von Rechtsgütern liegt nun einmal tatsäohlich
vor. Aber dies ist,dooh nur die naturnotwendige Folge der Deliktsfähigkeit
vpn Pers onenverbänden. Vgl. o. 5 in VIto 5, 11.
1 Vgl. o. 2241 § 1. Die Einkünfte verbleiben der Kommunität uno
geschmälert.
a Ausnahme in Vao. Sede n . 29.

506

Die Suspension.

Die Besserungsstrafen (Zensuren).

Erlangung päpstlicher Gnadenreskripte vgl. c. 36 § 2 mit 2265
§ 2, oben § 19 Ziff. 3.
C. Das Personalinterdikt vom Eintritt in die Kirche
(a b ingressu ecclesiae) hat die Wirkung, daß der Interdi·
. zierte keine den Klerikern vorbehaltenen gottesdienstlichen
Handlungen in der Kirche l vornehmen, nicht einmal bei
solchen assistieren oder auch nur passiv teilnehmen und daß er
nicht in der Kirche beerdigt werden darf; der bloße (aktive
oder passive) Teilnehmer am Gottesdienst braucht jedoch nicht
entfernt, die Leiche des in der Kirche beerdigten Interdizierten
nicht exhumiert zu werden. Der Beerdigung auf dem Friedhofe
steht nichts entgegen; die Strafe will nur ab ingressu ecclesiae
ausschließen. Zudem ist die PartinenzquaJität des Friedhofes
aufgehoben (§ 174 II Z. 10). Nur die gerichtlich Interdizierten
sind nach c. 1240 § 1 n. 2 vom kirchlichen Begräbnis (auf dem
Friedhof) ausgeschlossen. Anwendungsfälle : c. 2329, 2338 § 3,
2339.
§ 304.
Die Suspension (cc. 2278 - 2285).
1. Begriff. Die Suspension ist die Zensnr 2 , durch welche
einem KlerikerS das Recht, sein Offizium, d. h. seine Amts· und
Weihegewalt auszuüben oder die Früchte seines Benefiziums zu
ziehen, oder beide zugleich entzogen werden. Sie entzieht also
nicht das Amt oder das Benefizium, nicht die Jurisdiktions·
und Weihegewalt selbst, sondern nur das Recht der Ausübung
bzw. des Vermögensgenusses.
2. Wie das Interdikt, so verträgt auch die Suspension die
verschiedensten Abstufungen4 • Als Suspension schlechthin
ist sie generalis, d . h . sie entzieht die Ausübung aller in den
ce. 2279-85 aufgezählten mit dem Amte, der Weihe und dem
Benefizium verbundenen Rechte. Die specialis ist entweder
Am tssuspension (ab officio): sie entzieht das Recht der Aus·
übung aller Weihe· und Amtsbefugnisse; oder Einkommens·
sperre (a beneficio) : sie entzieht das Recht, die Einkünfte des
Benefiziums zu ziehen. Die specialis ist entweder totalis oder
Wohl aber außerhalb der Kirohe.
über die Suspension als Vindikativstrafe vgl. o. 2298 n. 2. über die
vorläufige Amtssuspension, welche keinen Strafoharakter besitzt, vgl.
o. 2222 § 2, oben § 296 IV.
a Vgl. oben § 301 I Ziff. 2.
, Im Gegensatz zur Exkommunikation (0. 2257 § 1, oben § 301 Ziff. 1).

partialis, je nachdem sie die Ausübung aller oder nur einzelner
Rechte der betr. Suspensionsart (s. ab officio bzw. a beneficio)
entzieht.
3. Wirkungen. Die Suspension schlechthin (generalis) hat
alle Wirkungen des c. 2265, also Ausschluß vom aktiven und
passiven Wahlrechtl, von der Erlangung kirchlicher Würden,
Amter, Benefizien, Dienste. Ungültig sind jedoch die Rechts·
handlungen des Suspendierten nur nach gericht] ich ausge·
sprochener Suspension. Vgl. auch c. 36 § 2. Der Suspendierte
ist ferner vom Weiheempfang, nicht aber von der Teilnahme
am Gottesdienst und den übrigen Sakramenten und Sakramen·
talien, also auch nicht vom kirchlichen Begräbnis, ferner nicht
von Ablässen und Gebeten der Kirche oder vom Klagerecht und
den actus legitimi ausgeschlossen.
A. Die Suspension ab officio schlechthin (ohne beigefügte
Beschränkung) enthält das Verbot der Ausübung irgendeines
Aktes der Weihe· und Amtsgewalt sowie der mit dem Amte
verbundenen eigentlichen Verwaltungsbefugnisse, mit Aus·
nahme des Rechts der Verwaltung des Benefizialguts (c. 1476
§ 1). Die von dem Suspendierten vorgenommenen Weiheakte
sind gültig, aber unerlaubt2 und machen irregulär (c. 985 n. 7)3;
die von ihm vorgenommenen Amtshandlungen sind unerlaubt;
ungültig sind sie nur nach vorgängiger gerich tlicher Sentenz.
Ebenso gehen die Beichtjurisdiktion und das Recht, bei der
Eheschließung gültig zu assistieren, nur verloren nach deklara.
torischer oder kondemnatorischer Amtssuspension, oder wenn
der Obere ausdrücklich erklärt, daß er die Jurisdiktion selbst
entziehe (c. 873 § 3, 1095 § 1 n. 1).
Die genannte Suspension kann in ihren Wirkungen beschränkt
werden auf die Jurisdiktions· oder auf die Weihegewalt, und
auch in dieser Beschränkung verträgt sie die verschiedensten
Abstufungen. Die s. "a iurisdictione" verbietet jeden Akt der
ordentlichen wie übertragenen Jurisdiktion für das Gewissens·'
wie für das Rechtsgebiet. Die s. a iurisdictione kann selbst
wieder auf gewisse Amtsbefugnisse, z. B. Lehrtätigkeit, Kirchen.
vermögensverwaltung, Rechtsprechung, beschränkt werden. Die
s. "a divinis" verbietet jeden Akt der Weihegewalt, welche jemand
durch die Ordination (c. 950) oder durch ein Privileg (c. 782 § 2,

1
I
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Ausnahme in Vac. Sede n. 29.

a Erlaubt im Falle des c. 2261 § 2, vgl. oben § 302 Ziff. 3 o.
3 Vgl. auoh o. 2372.
• Die sakramentale Absolution wö're gültig, aber unerlaubt; ungültig
nur nach c. 873 § 3.
.
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951, 1147 § 1) innehat. Die s. "ab ordinibus" verbietet jeden
Akt der durch die Ordination1 erlangten Weihegewalt. Die
s. "ab ordinibus sacris" verbietet jeden Akt der durch die
höheren Weihen (c. 949) erlangten Weihegewalt 2 • Die
s. "ab ordine pontificali" enthält das Verbot der Ausübung der
bischöflichen Weihegewalt (c. 951, 782 § 1, 1147 § 1), die s. "a
pontificalibus" das Verbot jener Funktionen, für die der Ge·
brauch der Pontifikalinsignien (Mitra, Stab) durch die liturgischen . Normen vorgeschrieben ist (c. 337 § 2) . Die s. "a certo
et definito ordine conferendo" ist die Suspension von dem Recht
der Erteilung eines bestimmten Ordo, z. B. des Presbyterats ; der
Suspendierte könnte diesfalls sowohl einen höheren als einen
niederen Ordo erteilen. Die s. ,,0. certo et definito ordine exer·
cendo" verbietet jeden Akt des verbotenen Ordo, die Erteilung
desselben, den- Empfang eines höheren und die Ausübung des
empfangenen höheren Ordo nach der Suspension. Die s. ,,0.
certo et definitio ministerio" verbietet die mit einem gewissen
Amte verbundenen Dienstleistungen, z. B. dem Beichtvater
das Beichthören, dem Prediger das Predigen, dem Lehrer die
Lehre. Die s. "a certo et definito officio" verbietet jeden Akt des
betr. Amtes, z. B. bei einem Seelsorgsamt die ganze Seelsorge,
also auch das Beichthören, den katechetischen Unterricht, die
Predigt.
B. Die Suspension a beneficio entzieht das Recht, die Er.
trägnisse des Benefizhlms zu ziehen (Einkommenssperre). Dem
Suspendierten verbleibt jedoch das Wohnrecht im Benefiziatengebäude; es verbleibt ihm ferner das Recht der Verwaltung des
Benefizialvermögens, wenn dieses nicht ausdrücklich entzogen
und einem anderen übertragen wurde.
Nur dll8 Reoht auf die Früchte des mit dem Amte dauernd verbun ·
denen VermögeIL~ werden entzogen, nioht die Choranteile, nioht die vom
Staate zur Ergänzung der Kongrua gewährten Zuschüsse, nioht die Stolgebühren und die Gebühren aus der Persolvierung von Stiftungen. Grundsätzlioh wel'den alle Früchte entzogen ohne Rüoksicht auf die Kongrua,
wenn nioht ausdrücklioh ein gewisser Teil dem Suspendierten belassen
wird. Gleiohwohl gezogene Früchte sind als ungereohtfertigte Bereicherung
zu restituieren, die Rückgabe kann durch Strafen (Zensuren) erzwungen
werden.
Da die Gewalt des Ortsordinarius örtlioh auf d en Sprengel begrenzt
ist, so berührt die von diesem als s. generalis, als s. ab officio bzw. benefioio
verhängte Suspension nur die Amter bzw. Benefizien, welche der Suspendierte in der Diözese des Suspendierenden innehat ; im Zweifel aber, d . h .
wenn die Strafe nioht auf ein bestimmtes Amt oder Benefizium besohränkt
1
2

Nicht auch der duroh ein Pri vileg erlangten Weihegewalt.
Nioht der durch die niederen Weihen erlangten Weihegewalt.
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wird, berührt sie alle von dem Suspendiel·ten innegehabten Amter und
Benefizien dieser Diözese. Aus dem gleiohen Grunde kann der Ortsordi.
narius keinen Kleriker von einem Benefizium oder Amt suspendieren,
welohes dieser in einer anderen Diözese innehat; dagegen ergreift die vom
gemeinen Recht, d. h. vom 010, vom Papst oder allgemeinen Konzil festgesetzte Zensur I. s . ab offioio oder a benefioio alle Amter und Benefizien,
wo sie auch gelegen sein mögen.

Wenn eine Verbandsperson suspendiert wird, gelten
analoge Bestimmungen wie für das über eine solche verhängte
Interdikt. Vgl. oben § 303 Ziff. 3 B. Gilt die Suspension den
einzelnen Mitgliedern, so sind die obigen Bestimmungen je nach
der Art der Suspension anzuwenden; gilt sie dem Kollegium
als solchem, so ist nur die Ausübung der Rechte entzogen, die
ihm als solchem zustehen, z. B. aus c. 161, 391; bei der Suspension 0. beneficio werden also nur die Einkünfte des Kapitelsvermögens, nicht der einzelnen Kanonikatspräbenden gesperrt.
Gilt die Suspension den einzelnen Mitgliedern und zugleich dem
Kollegium als solchem, so werden die Wirkungen verbunden.

B. Die Vindikativstrafen (ce. 2286 - 2305).
§ 305.
Im allgemeinen.

1. Begriff. Die Vindikativstrafe soll eine vindicta, d. h.
Sühne und Vergel tung für ein begangenes Delikt sein. Die
durch sie entzogenen Rechtsgüter sind entweder geistlicher oder
weltlicher Art (Vermögens-, Freiheits-, Ehrenstrafen) . Vgl.
oben § 295 II Ziff. 2. Sie erlischt durch Verbüßung 1 bzw. durch
Begnadigung nach c. 2236, oben § 298.
2. Zwei Gruppen von Vindikativstrafen sind zu unterscheiden: poenae vindicativae communes: die gegen alle
Gläubigen, Kleriker wie Laien, und poenae vindicativae clericorum: welche nur gegen Kleriker Anwendung finden können,
weil sie nur Rechte entziehen, welche dem geistlichen Stande
eigentümlich sind.
3. Bedingter Strafaufschub ("Bewährungsfrist" ) für
richterlich verhängte Vindikativstrafen kann vom Richter nach
klugem Ermessen unter folgenden Voraussetzungen bewilligt
werden: a) es muß sich um einen bisher völlig unbescholtenen
1 Durch Ablauf deI' Zeit (0. 2291 n. 1, 2), Zahlung der Geldstrafe
(0. 2291 n. 12), Aufl8Bsung des aberkannten Amtes oder Benefizium'>
(0. 2291 n. 10 ).
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Delinquenten handeln, der zum erstenmal ein Delikt begangen
hat; b) es darf sich nicht um die Strafen der Degradation, Deposition oder Amtsentsetzung handeln, also um ein Delikt, welches
wegen seiner besonderen Schwere nicht ungesühnt bleiben darf;
c) es darf nicht eine besondere Notwendigkei.~ bestehen, die
Strafe Zill' Wiedergutmachung des gegebenen Argernisses verbüßen zu lassen; d) es muß sich um die ordentliche nach dem
Gesetz zu verhängende Vindikativstrafe handeln; wenn die
Strafe nach c. 2223 § 1 zu verschärfen ist, wird der Strafaufschub
nicht Platz greifen können. Der Strafaufschub wird in der
Weise gewährt, daß die Abbüßung der Strafe erlassen sein soll ,
wenn der Delinquent innerhalb der nächsten drei Jahre kein
Delikt derselben oder einer anderen Art begeht; andernfalls hat
der Delinquent die Strafe für das neue und das frühere Delikt
zu verbüßen.
4. Die Vindikativstrafen I. s. verpflichten wie jede Strafe
den Delinquenten im Gewissens- wie im Rechtsbereich (c. 2232
§ 1). In öffentlichen Fällen wird das ordentliche Strafverfahren Platz greifen (c. 1933 § 1). In geheimen Fällen gilt
c. 2237 § 2 (oben § 298 Ziff. 2 b).
In geheimen d ringender e n 1 Fällen, wo der Delinquent duroh die
B eobachtung der inkurrierten Vindikativstrafe sich selbst verraten, sich
bloßs tellen und wo zugleioh der Öffentlichkeit durch das Bekanntwerden
des Delikts Ärgernis gegeben würde, kann jeder Beichtvater in der sakrament alen Beicht die Verpflichtung zur Beobachtung der Strafe einstweilen
hinausschieben; jedoch is t dem Pönitenten die Pflicht aufzuerlegen, sich
innerhalb eines Monats schriftlich und womöglich durch den Beiohtvater
(in letzterem F a lle unter Verschweigung des Namens) an die Pönitentiarie
oder an einen bevollmächtigten Bisohof (0. 215 § 2) zu wenden und die von
diesen gemaohten Auflagen zu übernehmen; ist der Rekurs nioht möglioh,
BO kann der Beichtvater den Pönitenten naoh o. 2254 § 3 8 selbst begnadigen,
d. h. die Strafe erlassen; die Begnadigung ist jedooh resolutiv bedingt:
wenn die vom Beiohtvater gemaohten Auflagen vom Pönitenten nicht
innerhalb der bes timmten Frist erfüllt werden, tritt die Vindikativstrafe
wieder ein.

§ 306.

Die einzelnen Vindikativstrafen.

Die einzelnen Vindikativstrafen.

1. Das für immer oder auf Zeit oder nach Beliebenl des
Oberen verhängte Lokalinterdikt. Die Strafdauer des "ad
beneplacitum" des Oberen verhängten Interdikts ist abhängig
von der Lebens- bzw. Amtsdauer des Oberen.
2. Das für immer oder auf Zeit oder auf Belieben des
. Oberen verhängte Interdikt vom Eintritt in die Kirche.
3. Strafweise2 Verlegung oder Aufhebung eines Bischofs- oder Pfarrsitzes.
Die Verlegung oder Aufhebung eines Bischofssitzes ist dem Papste
reserviert, die eines Pfarrsitzes kann vom Ortsordinarius nur mit Zus timmung des Kapitels vorgenommen werden.

4. Ehrverlu's t (infamia), Minderung der Ehre und des
guten Rufes bei den Gläubigen. Die Wirkungen der kirchenrechtlichen Infamie (infamia canonica im Gegensatz zur infamia
civilis, d. i. der Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte
RStGB §§ 32-34) beschränken sich auf das kirchliche Gebiet.
Man unterscheidet infamia iuris und facti. a) Die i. iuris ist
die . Infamie, welche in den vom gemeinen Recht ausdrücklich
bestimmten Fällen als Deliktsfolge festgesetzt ist: cc. 2314 § 1
n. 2, 3, 2320, 2328, 2343 § 1 n. 2, § 2 n. 2, 2351 § 2, 2356, 2357
§ 1,2359 § 2. Sie bewirkt Irregularität (c. 984 n. 5), Unfähigkeit
zur Erlangung kirchlicher Amter, Benefizien, Versorgungsansprüche und Würden3 , zu den actus legitimi 4 , zur Ausübung
eines kirchlichen Rechts oder Dienstes (vgl. c. 145, 167 § 1 n. 3,
1470 § 4); der Infamierte ist ferner von jeder Dienstleistung
oder Assistenz bei geistlichen Funktionen fernzuhalten. Vgl.
auch c. 1757 § 2 n . P, 1795 § 2,1931. Die Infamie ergreift nicht
mehr die Verwandten und Verschwägerten des Delinquenten6 •
Sie kann nur durch Begnadigung seitens des Apostolischen
Stuhles aufgehoben werden. Vgl. auch c. 1948 n. 1. Vgl. auch
c. 2237 § 1 n. 3 und § 2, oben § 298 Ziff. 2, 305 Ziff. 4. b) Die
i. facti ist der tatsächlich schlechte Ruf, in welchem ein Kirchenmitglied in den Augen von anständigen und ernst zu nehmenden
Gläubigen, sei es infolge eines begangenen Delikts oder schlechter
Sitten (Bigamie, Konkubinat, Ehebruch, Apostasie usw.) steht;
Vgl. § 299 Ziff. 1.
Im Gegensatz zur administrativen, o. 1421, 1422, oben § 196 II
Ziff. 2 und 5.
3 Die Verleihung ist niohtig und strafbar (0. 2391).
• Die gleiohwohl vorgenommenen Akte sind niohtig, vgl. § 13 Ziff. 2.
Vgl. o. 765 n. 2, 795 n. 2.
5 Furoht vor Inkurrierung der Infamie befreit von der Zeugnispflioht
(0. 1755 § 2 n. 2).
e Wo keine Schuld, da keine Strafe.
1

A. Die gegen Kleriker und Laien zulässigen Vindi kativstrafen (c. 2291 - 97). Die Aufzählung in c. 2291 ist
keine erschöpfende; es sind "hauptsächlich" folgende:
1 D . h. wenn der Delinquent nicht naoh 0.2237 § 2 den Ordinarius
um Straferlaß angehen könnte.
a Vgl. oben § 300 am Ende.
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auch die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte kann i. facti
begründen. Das Urteil darüber, ob jemand den guten Ruf verloren habe, steht dem Ordinarius zu. Die i. facti macht nicht
irregulär, ist aber doch ein Hinderungsgrund für den Empfang
der Weihen (c. 987 n. 7, 2294 § 2) und für die Zulassung zum
Empfang der Sakramente (c. 855). Der Infame ist ~uszuschließen
von den actus legitimi, von kirchlichen Würden, Amtern, Benefizien l und von der Ausübung heiliger Dienste. Die Infamie
ergreift nicht mehr die Verwandten und Verschwägerten des
Delinquenten. Sie hört auf, wenn der gute Ruf wiederhergestellt
ist, worüber wiederum dem Ordinarius das Urteil zusteht.
5. Entziehung des kirchlichen Begräbnisses (am geweihten Ort mit Abhaltung der Exequien) nach c. 1240 § 1.
Vg1. § 176.
6. Entziehung der Sakramentalien, z.B. derAussegnung
der Wöchnerin (c. 2375), des feierlichen Brautsegens, der Kopulation.
7. Entziehung eines von der Kirche oder aus kirchliChen
Mitteln gewährten Versorgungsanspruches (Pension, Gehalt)
oder Sperrung desselben auf bestimmte Zeit, Entziehung eines
anderen kirchlichen Rechts (z. B. eines Wahl-, Präsentationsrechts) oder eines gewährten Privilegs (c. 78).
8. Ausschluß von den actus legitimi.
9. Unfähigkeit, kirchliche Gnaden (Dispensen, Privilegien) oder solche Befugnisse, welche auch an Laien vergeben
werden könnenS, zu erlangen3 ; Unfähigkeit, solche akademische
Grade zu erlangen, welche von der Kirche erteilt werden (c. 1377,
1378). Die Strafe der Unfähigkeit erstreckt sich nur auf die
Zukunft; die bisher innegehabten Gnaden und Ämter werden
von ihr nicht berührt, wenn nicht die Strafe der Privation hinzutritt. Die Verhängung der Inhabilität ist dem Apostolischen
Stuhle vorbehalten, sooft es sich um Aberkennung einer Fähigkeit handelt, welche vom gemeinen Recht zur Erlangung gewisser Sachen gefordert ist, z. B. cc. 948ff., 1453 4 ; sind die Qualifikationserfordernisse vom Partikularrecht aufgestellt, so können
die Ordinarien die Inhabilität aussprechen.
1 Die Verleihung wäre unerlaubt, aber, da keine lex inhabilitans vorliegt, gültig.
a Vgl. oben § 40. über die Unfähigkeit zu Ämtern, welohe nur an
Kleriker vergeben werden können, vgl. o. 2298 n. 5.
3 Die Verleihung wäre ungültig (lex inhabilitans ).
• Weil die Ordinarien dem gemeinen Recht nicht vorgreifen -können.
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10. Entziehung oder zeitliche Suspension von .Ämtern,
Vollmachten oder bereits erlangten Gnaden, z. B. des Amtes
eines kirchlichen Vermögensverwalters, der Lehrvollmacht,
des Promotionsrechts, von Dispensen.
11. Entziehung des Rechts auf Präzedenz, des aktiven
, und passiven Wahl· und Stimmrechts, kirchlicher Ehrentitel (Orden), Kleider, Insignien.
12. Geldstrafen. Sie sind nicht zu persönlicher Bereicherung,
etwa für Zwecke des bischöflichen Tafelgutes oder des Kapitelsvermögens, sondern ausnahmslos zu frommen Zwecken zu verwenden l . Vg1. c. 395 § 2 mit 413, 1625 § 2, 1666, 2347 n. 2,
2406 § 2, 2408.
B. Die nur gegen Kleriker zulässigen
strafen.

Vindikativ-

1. Die Beschränkung der Ausübung des h1. Dienstes auf eine
bestimmte Kirche, z. B. eine Nebenkirche, Kapelle, Klosterkirche.
2. Suspension für immer oder auf bestimmte Zeit oder
nach Belieben des Oberens. Bez. der immerwährenden Suspension 1. s. vgl. c. 2237 § 1 n. 3.
3 . Strafversetzung von einem bisher innegehabten Amt
oder Benefizium auf ein geringeres. Vg1. § 53.
4. Entziehung eines einzelnen mit einem Amt oder Benefizium verbundenen Rechts 3 , z. B. des mit einem Seelsorgsamt
verbundenen Rechts der Seelsorge, des mit dem Benefizium
verbundenen Rechts der Vermögensverwaltung, des mit dem
Bischofsamt verbundenen Rechts der Gesetzesgebung oder
Rechtsprechung oder Verwaltung, der mit der Kanonikatspräbende verbundenen Choranteile (c. 395).
5. Unfähigkeit zu allen oder nur zu gewissen Würden,
Ämtern, Benefizien oder Diensten, welche nur von Klerikern
innegehabt werden können. Die Unfä~.igkeit bezieht sich auf
-die Zukunft; die bisher innegehabten Amter gehen nicht verloren, wenn nicht Privation hinzutritt. Zuständig ist nach co. 2296
~ 1 der Apostolische Stuhl (vgl. oben A 9). Über die Inhabilität
1. s. vgl. c. 2237 § 1 n. 3. Mit gewissen Strafen ist Inhabilität
1 Der Grundsatz, daß Vermögensstrafen nicht zur Bereichertmg de~
Bischofs dienen dürfen, gilt auch Bonst, vgl. c. 2381 n . 1, 2384.
• Vgl. § 299 Ziff. 1. Vgl. z. B. 2346 (am Ende), 2347 n. 2.
3 Das Recht selbst wird entzogen, nicht (wie bei Zensuren ) nur die
Ausübung I;lesselben.
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ohne weiteres verbunden (Infamie c. 2294 § 1, Deposition c. 2303,
Degradation c. 2305).
6. Strafweisel .Entziehung eines Benefiziums oder
Amtes entweder mit oder ohne Belassung einer Pension. Sie
hat Erledigung des Amtes zur Folge (c. 183 § 1). Vgl. c. 1948
n. 1 und 2288, 873 § 3 mit 183, 1576 § 1 n . 1. Die Entziehung
eines unwiderruflichen Benefiziums zur Strafe darf nur in den
vom Recht ausdrücklich vorgesehenen Fällen2 , die eines widerruflichen auch aus anderen vernünftigen Gründen erfolgen.
Klerikern, welche ein Amt, Benefizium oder eine Dignität innehaben, kann statt des Amtes oder des Benefiziums auch ein
bestimmtes mit dem Amt oder Benefizium verbundenes Recht
(z. B . Beichthören, Predigt) auf bestimmte Zeit zur Strafe entzogen werden. Wenn das Benefizium als Ordinationstitel dient
(c. 979, § 123), muß im Falle der Privation in anderer Weise für
den anständigen Lebensunterhalt des bisherigen Benefiziaten
gesorgt werden.
7. Verbot des Aufenthalts an einem bestimmten Ort oder
Gebiet.
8. Bestimmung einesA ufenthal tsortes (Konfinierung), sei es
in Form der Detention in einem Kloster oder Demeritenhaus oder
in der Weise, daß eine bestimmte Diözese, Stadt, ein bestimmter
Teil eines Pfarrbezirks zum Aufenthalt angewiesen wird. Vgl.
c. 671 n. 2.

10. Absetzung (depositio). Sie enthält in sich die Amtssuspension (c. 2278 § 1), den Verlust der bisher innegehabten
Ämter, Benefizien, Würden, Versorgungsansprüche und Dienste,
auch wenn der Abgesetzte auf den Titel derselben ordiniert
worden istl, ferner die Unfähigkeit zur Erlangung von kirchlichen Ämtern, Benefizien, Würden, Versorgungsansprüchen
und Diensten. Sie hat weder den Verlust der geistlichen Standesprivilegien noch die Befreiung von den aus der Weihe sich ergebenden Verpflichtungen (Zölibat, geistliche Tracht, Brevier)
zur Folge.
Der deponierte Geistliohe soll jedooh nioht in die Lage gebraoht
werden, seinen Lebensunterhalt auf eine seinem Stande nioht geziemende
Weise suohen zu müssen, zumal er verpfliohtet bleibt, die geistliohe Traoht
zu tragen. Die Versorgung bleibt indessen Gnadensaohe; ein Reohtsanspruoh auf sie besteht nioht.

9. Zeitweise Aberkennung des Rechts, die geistliche Tracht
zu tragen. Vgl. § 44 Z. 7. Sie ist angebracht, wenn ein Kleriker
schweres Ärgernis gibt und amtlichen Warnungen kein Gehör
schenkt. Die Strafe hat, solange sie besteht, den Verlust der
geistlichen Standesprivilegien (cc. 118-23) und des Rechts ,
irgendwelchen kirchlichen Dienst auszuüben, von Rechts wegen
zur Folge.

Die Deposition ist eine der schwersten Strafen und darf daher
nur in den vom Gesetze selbst vorgesehenen Fällen verhängt
werden2 • Vgl. auch c. 1576 § 1 n. 2, 2288,1948 § 1. Vgl. § 218 Z. 4.
11. Immerwährende Aberkennung der geistlichen
Trach t. Sie trifft den abgesetzten, unverbesserlichen Kleriker,
der seinen ärgerniserregenden Lebenswandel trotz Mahnung und
Warnung nicht aufgibt, hat demnach vorgängige Deposition zur
Voraussetzung. Sie bewirkt zugleich den Verlust der geistlichen
Standesrechte. Eine gnadenweise Versorgung hat der Delinquent nicht zu erwarten. Vgl. auch c. 1576 § 1 n. 2, 670. VgI.
§ 218 Z. 4.
12. Degradation. Sie begreift in sich die Wirkungen der
Deposition, die immerwährende Aberkennung der geistlichen
Tracht, die Zurückversetzung in den Laienstand ; die klerikalen
Verpflichtungen bleiben bestehen. Vgl. c. 213. Sie kann als
schwerste Strafe nur in den vom Gesetze ausdrücklich vorgesehenen Fällen3 zur Anwendung gelangen und ist nur zulässig
gegen einen Kleriker, der bereits abgesetzt und des Rechts der
geistlichen Tracht verlustig erklärt ist und noch fortgesetzt
schweres Ärgernis gibt, aber erst nach Ablauf eines Jahres.
Vgl. auch c. 1576 § 1 n. 2, 2288, 1948 § 1. Der Form nach ist zu
unterscheiden: a) die degradatio verbalis oder edictalis, welche
nach Durchführung des ordentlichen Strafverfahrens, aber
ohne besondere Förmlichkeit ausgesprochen wird; b) die degra-

über die administrative Enthebung vgl. oben § 52 und § 281-82.
Ipso facta: o. 2396, 2397, 2398, 2366; ferenda sententia: o. 2314 § 1
n. 2, 2359 § 2 (2177, 2180, 2181), 2331 § 2, 2340 § 2, 2343 § 2 n . 3, 2354
§ 2, 2359, 2368 § 1, 2345, 2346, 2350 § 2, 2381 n. 2; fakultativ: o. 2360 § 2.
2355, 2324, 2405, 2394 n. 2, 2403, 2336 § 1, 2336 § 2, 2359 § 2.

Ausnahme von o. 2299 § 3, oben Ziff. 6.
o. 2314 § 1 n. 2, 2320, 2322 n. 1, 2328, 2350 § 1, 2354 § 2, 2359 § 2,
2379, 2394 n. 2, 2401. Vac. Sede n. 31.
3 o. 2305 § 2, 2314 § 1 n. 3, 2343 § 1 n. 3, 2354 § 2, 2368 § 1, 2388 § 1.

Der Aufenthalt s oll in der Regel nioht außerhalb der Diözese ange wiesen werden, außer wenn es sioh um ein mehreren Diözesen gemeinsohaftliohes Demeritenhaus oder um ein mit Zustimmung d es Klos ter oberen gewähltes exemtes Kloster handelt; sonst wäre die Erlaubnis des
Ordinarius des Detentionsortes einzuholen . Von den Strafen der Aufenthaltsbesohränkung (Ziff. 7 und 8) soll nur in sohweren Fällen und wenn es
notwendig scheint zur Besserung des geistlichen Delinquenten und zur
Beseitigtmg des Ärgernisses, Gebrauch gemacht werden. Vgl. auch c. 1957.

1

2

1
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datio realis, bei welcher die im Pontificale Rom. III "Degra.
dationis forma" vorgesehenen Förmlichkeiten eingehalten
werden. Vgl. § 218 Z. 4.

c. Sicherungsstrafen (ce.
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2306- 2311).

§ 307.
Sicherungsstrafen.
über den Begriff vgl. oben § 295 II Ziff. 3. Remedia poe.
nalia sind die Verwarnung (monitio), der Verweis (correptio),
der qualifizierte Befehl (praeceptum), die Stellung unter
Aufsieh t (vigilantia). Sie können im Wege eines gerichtlichen
Verfahrens ' (vgl. z.B. ce. 1947-53) oder im Wege einer außer·
gerichtlich gemachten Auflage verhängt werden, wenn nur die
Straftat sicher feststeht (c. 1933 § 4).
1. Die Verwarnung. Sie ist am Platze gegen den, der in
nächster Gefahr der Deliktsbegehung schwebt oder gegen den
die gerichtliche Untersuchung dringende Verdachtsmomente
ergeben hat (c. 1946 § 2 n. 2). Die Verwendung des Strafmittels
ist sehr häufig, vgl. c. 136 § 3,2168,2176,2182,2307,2317,2340
§ 2, 2356, 2359 § 1, 2378, 2379, 2384, 2388 § 1, 2389, 2394 n. 2,
2401,2403, 2414. Dem Delinquenten soll die Möglichkeit geboten
werden, durch rechtzeitiges Ablassen von seinem deliktischen
Verhalten der Strafe zu entgehen. Anderseits ist durch Unge.
horsam des Delinquenten dessen Hartnäckigkeit außer Zweifel
gestellt. Vgl. z. B. c. 2403. Zuständig für die Verwarnung ist
nur der Ordinariusl ; dieser kann sie persönlich oder durch eine
beauftragte Mittelsperson (Generalvikar, Dekan, Pfarrer, Privat.
person) erteilen. Sie geschieht entweder öffentlich, d. h.
mündlich vor dem Notar oder zwei Zeugen, worüber Protokoll
aufgenommen und zu den Akten der Kurie gegeben wird, oder
schriftlich durch eingeschriebenen Brief2 ; oder geheim unter vier
Augen, worüber ein Vermerk im Geheimarchiv der Kurie zu
hinterlegen ist. Sie kann wiederholt werden. Die Auflage von
Bußwerken kann mit ihr verbunden werden.
2. Der Verweis (correptio). Er ist am Platze, wenn der
Lebenswandel einer Person Anstoß erregt oder eine ernste
Störung oder Erschütterung der sittlichen Ordnung im Gefolge

hat. Vgl. z. B. c. 2183. De~ Verweis wird entweder vom Ordina.
rius persönlich oder durch eine Mittelsperson oder schriftlich'
erteilt (vgl. oben Ziff. 1) und soll den besonderen Verhältnissen
der Person (Stand, Alter, Geschlecht, Bildung) und der Tat
angepaßt sein. Der Verweis ist entweder öffentlich oder
geheim. Der öffentliche Verweis (vor dem Notar oder zwei
Zeugen bzw. durch eingeschriebenen Brief) ist nur zulässig gegen
einen Delinquenten, welcher der Tat überführt oder geständig
ist. (Eine besondere Form des öffentlichen Verweises' ist der
gerichtliche Verweis nach ce. 1947 -53, der entweder als Haupt.
strafe ausgesprochen wird oder, besonders bei Rückfälligen
(c. 2208 § 1), strafverschärfend zur Hauptstrafe hinzutritt. Vgl.
§ 269.) über den geheim unter vier Augen erteilten Verweis ist
ein Vermerk im Geheimarchiv der Kurie zu hinterlegen. Der
Verweis kann wiederholt werden. Vgl. aber c. 1949 § 1.
3. Der qualifizierte Befehl (praeceptum), d. i. ein Spezial.
befehl des Ordinarius mit gleichzeitiger Androhung einer Strafe
(latae oder ferendae sententiae) für den Fall der Übertretung.
Er ist zulässig und angebracht, wenn Verwarnung und Verweis
fruchtlos geblieben sind oder keinen Erfolg versprechen. Vgl.
c. 2173, 2174 § 2, 2179, 2181. Der Befehl wird dem Delinquenten
schriftlich oder vor zwei Zeugen eröffnet. In dem Befehl ist dem
Delinquenten genau vorzuschreiben, was er zu tun oder zu lassen
habe bei Vermeidung der angedrohten Strafe. Die Strafe tritt
mit der Befehlsübertretung von selbst ein, falls eine Strafe 1. s.
angedroht war; war eine Strafe f: s. angedroht, so tritt das ge richtliche Verfahren ein. Vgl. c. 24, oben § 12 und c. 2195 § 2.
4. Die Stellung unter Aufsicht (vigilantia)l. Sie muß
durch die Bedeutung und Schwere des Delikts gerechtfertigt
sein. Sie kann als selbständige Strafe oder als Nebenstrafe,
besonders wenn die Gefahr des Rückfalls besteht, ausgesprochen
werden. Vgl. c. 671 n. 4, 672 § 2,2234. Die Aufsicht wird geübt
durch die ordentlichen Aufsichtsorgane (Dekan, PfalTer ) oder
durch eine Vertrauensperson des Ordinarius. Der unter Aufsicht
Stehende hat sich den Anordnungen des Aufsehers zu unter·
werfen, sich also z. B . an einen ihm angewiesenen Ort, Kloster,
Seminar, zu begeben (c. 1957), die Hausordnung und besonderen
Verhaltungsvorschriften zu beobacbten.
1

Vgl. die Polizeiaufsioht des RStGB § 3B.

Nicht der Generalvikar ohne besonderes :Mandat c. 2220 § 2.
a Vgl. auoh c. 2143. Empfangsbestätigung und Wortlaut des Briefes
gehen zu den Akten der Kurie.
1

Ei<hmann, Kirchenrecht. 11.
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§ 308.
Die Bußen ce. (2312-2313).
Pönitenzen im Rechtsbereich (zum Unterschied von den
im Bußsakrament aufzuerlegenden Bußen) sollen dem Delinquenten die Möglichkeit eröffnen, die Strafe durch Übel'llahme /
von Bußwerken abzuwenden oder Straferlaß (Absolution bzw.
Begnadigung) zu erlangen. Vgl. auch c. 2229 § 4. Die Buße ist
entweder öffentliche oder Privatbuße. Die öffentliche Buße
ist öffentlich, d. h. in oder vor der Kirche zu verrichten' sie soll
das öffentlich gegebene Ärgernis wiedergutmachen, hat also
ein öffentliches Delikt zur Voraussetzung. Für geheime Delikte
darf niemals eine öffentliche Buße auferlegt werden, wohl aber
~m~ekehrt... (Die öffentliche Buße ist heutzutage nicht mehr
ublIch.) Fur Art und Schwere der Buße soll nicht so sehr die
Schwere des Delikts (c. 21~6) maßgebend sein, als vielmehr die
größere. oder geringere Bußgesinnung, die Eigenart der Person
des D~IIDque~ten (~ter, Geschlecht, Stand, Bildung, Vermögen)
und die BegleItumstande, z. B. größerer oder geringerer Schaden,
g~ößere oder geringere Publizität des Delikts, Schwere des ÄrgerDIsses. Vgl. auch c. 1933 § 4, 2307, 2308. Die Aufzählung der
Bußwerke in c. 2313 ist keine erschöpfende. Hauptsächlich
kommen in Betracht: Verrichtung gewisser Gebete (Bußpsalmen,
~reuz,,:~g), Wallfahr~en, Werke der Frömmigkeit (Errichtung
eIDer Suhnekapelle, eIDes Kreuzweges, eines Kreuzes), besondere
Fasten, Vermögensaufwendungen für fromme Zwecke (für die
Armen, Stiftungen), mehrtägige geistliche Exerzitien in einem
Kloster oder Seminar u. dgl.

Dritter Teil.
Die einzelnen strafbaren Handlungen.
Dio strafbaren Ha.ndlungen sind im eIe gruppier t naoh den Re oh ts.
gütern, welohe durch sie verletzt werden. Daraus ergibt sich die besondere Deliktsqualität (Glaubens., Religions., Autoritäts., Freiheits -,
Sittliohkeits., Vermögens·, Fälsohungs-, Standes vergehen usw.).

§ 309.
Delikte gegen den Glauben und die Einheit der Kirche
(cc. 2314-2319).
I. Apostasie, Häresie, Schisma. Vgl. § 188 Z. 4.
Apostasie ist offener (§ 289) Abfall eines durch die Taufe
der Kirche angehörigen Christen vom christlichen Glauben mit
oder ohne Übertritt zum Heidentum, Freidenkertum, Judentum,
Islam, Atheismus.
Häresie ist offenes, bewußtes hartnäckiges Festhalten an
einer mit dem Dogma der Kirche in Widerspruch stehenden
Lehre oder offener Zweifel an einer katholischen Lehre, J:pit oder
ohne Übertritt zu einer anderen christlichen Religionsgesellschaft.
Schisma ist Trennung von der Kirche durch grundsätzliche
Verweigerung der Unterordnung unter den Papst, durch Ablehnung der Gemeinschaft mit den dem Papste untergeordneten
übrigen Gliedern der Kirche, mit oder ohne Übertritt zu einer
schismatischen (griechisch-nichtunierten, altkatholischen) Religionsgemeinschaft. Vgl. c. 1325 § 2, 3.
Strafen: Exkommunikation I. s.l. Nach vergeblicher Mahnung sollen
die Delinquenten ferenda sententia ihrer etwaigen kirchliohen Amter und
Dienste, Benefizien, Dignitäten, Versorgungs ansprüche verlustig, für
infam erklärt, au1.lerdem nach noohmaliger vergeblicher Mahnung abgesetzt
1 VgI. auoh o. 1240 § 1 n. 1. Bezüglioh der in der Häresie aufgewaohsenen, in gutem Glauben lebenden Protestanten vgI. § 290. Sie bedürfen aber, wenn sie zum katholisohen Glauben zurückkehren, der Absolution wenigstens für den Reohtsbereioh, vgI. o. 2200 § 2. Begünstigung
der Häresie ist naoh o. 2209 § 7 und 2316 zu beurteilen.

520

Die einzelnen s trafbaren Handlungen .

werden. VgI. auoh o. 188 n. 4, 1470 § 1 n. 6, 985 n . 1. Formeller übertri t t
zu einer anderen nichtkatholischen R eligionsgesellschaft ("Sekte"), selbst
der bloße öffentliche Ansohluß olme formellen übertritt macht außerdem
von R e chts wogen infam, Kleriker gehen ohne weiteres ihrer Amter verlustig (0. 188 n. 4) Wld sollen nach vergeblioher Mahnung degradiert werden.
Die Absolution von der Zensur is t für das Gewissensgebiet dem Apo .
stolisohen Stuhl (Pönitentiarie ) speoiali modo r eserviert. VgI. oben § 31, 5.
Wenn jedoch das D elikt auf irgendeine Weise, z. B . nach o. 1939 § I oder
auoh durch freiwilliges Ges tändnis d es Sohuldigen vor das äußere Forum
d es Or tsordinarius 1 gebraoht wird, kann dieser von der Zens ur für d en
R eohtsbereich die A bs olution erteilen, nachdem der Sohuldige die Häresie
formell vor d em Or ts ordinarius bzw. d essen Beauftragten und zwei Zeugon
abgeschworen hat und alles übrige gesohehen ist, was von Reohts wege n
zu ges ohehen ha tZ; die Absolution in d er Beioht kann d a nn v on jedem
Beiohtvater er teilt werden. über die Zuständigkeit vgt o. 247 § 2.

II. Häresieverdach t. Die gesetzlichen Fälle sind: 1. Bewußte und gewollte Förderung der Häresie (c. 2316). 2. Gottesdienstliche Gemeinschaft mit Andersgläubigen (c. 2316)3. Hierher gehört der Abschluß einer Mischehe vor dem protestantischen
oder schismatischen Religionsdiener. 3. Vertrag über akatholische
Kindererziehung (c. 2319 § 1 n. 2). 4. Überlassung von Kindern
zur Taufe an akatholische Religionsdiener (c. 2319 § 1 n. 3).
5. Erziehung von Kindern in einer akatholischen Religion
(c. 2319 § 1 n. 4). 6. Entehrung geweihter Hostien (c. · 2320).
7. Appellation vom Papst an ein allgemeines Konzil (c. 2332) .
8. Verharren in der Exkommuni~ation (c. 2340 § 1). 9. Simonistische Erteilung und Empfang von Weihen und anderen
Sakramenten (c. 2371).
W er sioh in den genannten Fälle n d er Häresie verdäohtig gemaoht hat ,
ist zu ermahnen" d en Grund des Verdaohts zu beseitigen; bleibt die Warnung erfolglos, so wird er zu den aotus legi timi nioht zugelassen, der Kleriker
außerdem nach wiederholter vergebliohor MahnWlg a divinis s us pendiert;'
wenn d er Verdäohtige naoh Ablauf von sechs Monaten seit Verhängung
d er Strafe (d. i. der Warnung) sioh nioht gebessert hat, wird er als wirkIioher Häretiker betraohtet und naoh c. 2314 behandelt.

III. Lehre und Verteidigung verworfener Lehrsätze
(c. 2317), d. h. solcher, welche vom Apostolischen Stuhl (c. 7) oder
einem allgemeinen Konzil zwar nicht als häretisch, aber doch
irgendwie verurteilt sind (c. 1324, oben § 188 Ziff. 3). Nur die
bewußte, überzeugte, hartnäckige Lehre und Verteidigung dieser
Lehren (in Kenntnis ihrer Unkirchlichkeit) ist strafbar; es ist
jedoch gleichgültig, ob dies öffentlich (durch Wort, Schrift)
Der Generalvikar bedarf eines Spezialmandats.
• VgI. Pontifioale Rom. III 01'do ad reoonoiliandum apostatam, sohismatiown vel haeretioum.
~ VgI. auoh o. 731 § 2, 1258.
, o. 2307, oben § 307 Ziff. 1.
1
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oder nur in privatem Kreise, ob es in amtlicher Eigenschaft
(Lehrer) oder von Privatpersonen geschah.
Strafen: AUBBchluß vom Predigt-, B eichtva ter - und jegliohem L ehramt;
den Sohuldigen treffen außerdem die Strafen f. oder I. s., welche vom Apostolisohen Stuhl oder dem allgemeinen Konzil für die Lehre oder Verteidigung d es verworfenen Satzes e twa festgesetzt sind. Der Ordinarius kann
a ußerdem nach vorgängiger Mahnung (c. 2222 § 1) nooh andere Strafen ver·
h ängen, welohe er zur Wiedergutmaohung des Argernisses für angezeigt hält.

IV. Ausgahe von Büchern apostasierter, häretischer
oder schismatischer Verfasser, welche die Apostasie,
Hä.resie oder das Schisma verteidigen (c. 2318 § 1). Vorausgesetzt
ist, daß das Buch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden
ist; Manuskripte, auch gedruckte, fallen nicht unter c. 2318.
Strafbar sind die Herausgeber (Verleger, Herausgeber), nicht die
Drucker, Setzer, Korrektoren. Als Bücher gelten auch Broschüren, Zeitschriften, nicht aber Zeitungsartikel und Flugblätter.
Der Verfasser muß als Apostat, Häretiker, Schismatiker bekannt
sein oder doch als solcher aus dem Inhalt des Buches erkenntlich
sein. Das Buch muß die Häresie usw. nicht bloß enthalten,
sondern auch vertreten und in Schutz nehmen; es genügt, daß
nur ein einziger häretischer Satz verteidigt wird.
Strafe: Exkommunikation I. s., d eren Absolution dem Apostolisohen
Stulll speoia li modo r eserviert is t.

V. Die Verteidigung, das Lesen und Aufbewahren der
unter IV genannten Bücher sowie der durch besonderes Aposto .
lisches Schrei ben namen tlich (unter Anführung ihres Titels,
Verfassers) ver botenenBücherl (c. 2318 § 1). Für das Lesen und
Aufbewahren gehört zum subjektiven Tatbestand der volle Dolus
(c. 2229 § 2). Wer die Erlaubnis zum Lesen und Aufbewahren
dieser Bücher (vom Apostolischen Stuhl) besitzt, ist natürlich
von der Gesetzesübertretung entschuldigt.
Strafe wie oben IV.

VI. Verfasser und Herausgeber von Büchern der Hell.
Schrift, von Anmerkungen und Erläuterungen zu ihnen, für
welche die nach c. 138/5 § 1 n. 1 erforderliche Druckerlaubnis
nicht eingeholt worden ist, verfallen von Rechts wegen der niemand reservierten Exkommunikation (c. 2318 § 2).
VII. Doppeltrauung. Vgl. oben § 139 III Ziff. 4.
VIII. Vereinbarung akatholischer Kindererziehun g
(aller oder eines Teiles der Kinder) bei 2 Abschluß der Ehe. ,Vgl.
§ 139 III Ziff. 3.
1
I

Vgl. oben § 192 C. VgI. z. B. SOff 14. Juni 1922 AAS XIV 380.
Nioht naoh Absohluß der Ehe. VgI. aber Ziff. X.

522

IX. überlassung von Kindern zur Taufe an akatholische Religionsdiener. Vgl. § 112 Z. 3. Zum subjektiven
Tatbestand gehört voller Dolus (c. 2229 § 2).
X. überlassung von Kindern zur akatholischen Erziehung bzw. Unterricht. Vgl. § 19l. Zum Tatbestand gehört voller Dolus (c. 2229 § 2). Als Täter kommen nur die
Eltern und Vormünder in Betracht, nicht die betr. Erzieher und
Lehrer.
Strafen: Exkommunikation I. s., deren Absolution dem Ordinarius
reserviert ist1. Bei den Delikten VIII-X besteht auoh Verdaoht der
Häresie (0. 2315), ebenso bei Delikt VII wegen oommunicatio in divinis
naoh 0.2316. Als Täter kommen in den Fällen VII-X nur Katholiken
in Betraoht, also nioht Personen, welche der katholisohen Kirohe tatsäohlioh
nicht angehören. Vgl. § 139 III Ziff. 1.

§ 310.
Delikte gegen die Religion (cc. 2320-2329).
Diese Vergehen verletzen das religiöse Gefühl und sind geeignet, die Achtung und Ehrfurcht vor Dingen, die jedem
Christen heilig sein müssen, zu untergraben.
I. Entehrung und Diebstahl geweihter Hostien. Der
Tatbestand ist das Wegwerfen konsekrierter Hostien oder von
Teilen derselben, Entwendung derselben2 zu schlechten Zwecken,
Zurückbehaltung derselben zu schlechten Zwecken3 •
Strafe: Exkommunikation I. s., deren Absolution dem Apostolisohen
Stuhl speoialissimo modo reserviert ist; Häresieverdacht (c. 2315); von
selbst eintretende Infamie; Kleriker sind außerdem abzusetzen (0. 230"3).

II. Vergehen beim Zelebrieren der hl. Messe. Der
Tatbestand besteht in der wiederholten Zelebration der hl. Messe
an demselben Tage entgegen c. 806 § l' oder im Zelebrieren in
nicht nüchternem Zustand (c. 808)5.
Strafe: Vindikativsuspension (auf bestimmte Zeit) vom Zelebrieren
der Messe.
1 Dber die Unkenntnis der Zensur im Falle IX und X vgl. o. 2229 § 2,
im Falle VII und VIII o. 2229 § 3, 4.
• Diebstahl des Ziboriums ohne hl. Hostien fällt nicht unter o. 2320,
sondern unter o. 2354.
S Entwendung, Aufbewahrung zu frommen Zweoken fiele, wenngleioh verboten, nicht unter c. 2320.
, Ausnahme am Weihnaohtsfeste und Allerseelen und bei Binationsfakultät.
, Ausnahme oben § 114 A I, 3 u. 4.

,
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III. Messelesen oder Beichthören ohne Priesterweihe.
Strafe: Exkommunikation I. s., deren Absolution dem Apostolisohen
Stuhl speciali modo vorbehalten ist; ist der Täter ein Laie, so soll ihm
außerdem durch Richterspruch die Pension oder der Dienst, den er etwa
in der Kirche besitzt, aberkannt werden; ist der Täter ein Kleriker (0. lOS
§ 1), so soll er außerdem abgesetzt (0. 2298 n. 10) werden. Wer sich, ohne
Priester zu sein, die Vornahme anderer priesterlioher Funktionen anmaßt,
z. B. Sakramentenspendung1 , Benediktionen (c. 1147 § 2), Predigt (c. 1337,
1342), soll vom Ordinarius je naoh Schuld bestraft werden.

IV. Blasphemie (c. 2323), Gotteslästerung ist jede das
religiöse Empfinden der Gläubigen verletzende Beleidigung der
göttlichen Majestät. Hierher gehören Lästerungen durch Wort,
Schrift, Handlungen und Gebärden. Die Doktrin unterscheidet:
einfache Blasphl;lmie, welche dadurch begangen wird, daß man
Gottverflucht, ihn beschimpft oder herabwürdigt; qualifizierte
Blasphemie, welche dadurch begangen wird, daß man Gott
Eigenschaften abspricht, die ihm begrifflich zukommen, oder ihm
Eigenschaften beilegt, die ihm nicht zukommen (z. B. Sündhaftigkeit). Unter den Begriff der Blasphemie fallen sowohl beschimpfende Äußerungen gegen die Trinität und die drei göttlichen Personen, als auch solche über die allerseligste Jungfrau
Maria und die Heiligen und über heilige Dinge (Glaubensgeheimnisse, Sakramente, RI. Schrift).
Die Bestimmung der Art und Höhe der Strafe bleibt, da der Tatbestand naturgemäß ein sehr verschiedener sein kann, dem klugen Ermessen des Ordinarius überlassen. Kleriker sollen härter gestraft werden
(c. 2207 n. 1). Da die Gotteslästerung ein gemischtes Delikt ist (RStGB
§ 166), kommen cc. 1553 § 2,1933 § 3, 2198, 2223 § 3 n. 2, 3 zur Anwendung.

V. Meineid und Eidbruch (c. 2323). Diese Delikte (periurium) erschüttern den Glauben an Gott und die Ehrfurcht
vor ihm, verletzen daher das religiös-sittliche Empfinden der
Gläubigen aufs schwerste. (Über den gerich tHchen Meineid
vgl. c. 1743 § 3, 1755 § 3, oben § 242 VII. Der c. 2323 bezieht sich
nU!' auf den außergerichtlichen Eid. Vgl. § 187.) Unter den
Begriff fällt sowohl der assertorische Falscheid als der·
Bruch eidlichen Versprechens oder eines beschworenen
Vertrages. Der Tatbestand liegt nicht vor, wenn der Eid durch
physische Gewalt erzwungen, also nichtig war (c. 103 § 1), oder
wenn er seine verpflichtende Kraft nach c. 1318-20 verloren
hatte. Zwischen wissentlichem und fahrlässigem Meineid macht
der CIO keinen Unterschied; die Bestimmungen der cc. 2199 ff.
über Dolus und Culpa sind entsprechend anzuwenden. Für
1

Ausnahmen in c. 741, 742, 759.
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Verleitung zu Meineid und Eidbruch vgl. die Regeln über Verbrecherkonkurrenz (c. 2209 § 3). Vgl. auch c. 1757 § 2 n. 1, 1758,
1795 § 2.
Strafen wie bei IV. Meineid ist ein gemischtes Vergehen (vgl. RStGB
§ 153-59). Vgl. o. 1933 § 3 mit 1533 § 2, 2198, 2223 § 2 n . 2, 3.

VI Meßstipendienhandel (c. 2324). Vgl. oben § 114 IV,
Ziff. 3 und 5. Der Handel mit Meßstipendien verletzt die Ehrfurcht vor der hl. Messe und streift hart an Simonie. Unter den
Tatbestand des c. 2324 fällt: a) Die Abgabe von Waren (Bücher,
Wein) statt des Stipendiums zur Erleichterung des geschäftsmäßigen Warenabsatzes; Abgabe von Meßstipendien an Geschäftsleute (Buchhändler, Weinlieferanten) oder berufsmäßige
Sammler, auch wenn kein Gewinn daraus gemacht wird; b) Reduzierung der Zahl der zu lesenden Messen entsprechend der Höhe
des bezahlten Stipendiums (c. 828). c) Weitergabe von Manualmeßstipendien (c. 826 § 1) an Dritte zu einem geringeren als dem
tatsächlich empfangenen Betrage (c. 840 § 1). Der strafbare
Tatbestand ist nicht gegeben, wenn der Besteller den Abzug
ausdrücklich gestattet hat, oder wenn feststeht, daß der die
Diözesantaxe übersteigende Betrag gerade mit Rücksicht auf
die Person des betr. Priesters (z. B. für geleistete Dienste oder
wegen Armut des Priesters) gegeben worden ist.
Die Strafe ist zwingend, aber arbiträr nach der Größe der Sohuld';
unter Umständen für Kleriker Suspension oder Entsetzung von der Pfründe
bzw. dem Amt, bei Laien Exkommunikation.

VII. Der Aberglaube (c. 2325) in allen seinen Formen
(Götzendienst, Wahrsagerei, Zauberei usw.) ist ein Religionsvergehen, weil er der Verehrung des wahren Gottes zuwider ist.
Die Strafe ist zwingend und je nach Sohwere der Sohuld zu bemessen,
soweit nicht besondere Strafen für gewisse abergläubische Handlungen
festgesetzt sind .

VIII. Das Sakrileg (c. 2325) ist jede offene Verunehrung
Gottes, welche durch Verletzung einer gottgeweihten Person
oder Sache begangen wird. Vorausgesetzt ist, daß die Person
bzw. Sache oder der Ort durch die Kirche (Konsekration, Ordination, Benediktion) zu einer sacra erhoben worden ist. Vgl.
§ 109 Ziff. 3, § 43 A. Je nach dem Angriffsobjekt unterscheidet
man: a) Das sacrilegium personale, d. i. die Realinjurie gegen
einen Kleriker (c. 119, § 43 A); es ist selbständiges Delikt nach
c. 2343. Sacrilegium personale ist die keuschheitswidrige
Handlung, welche von oder mit einer durch eine höhere Weihe
(c. 949) oder durch das in einer religiösen Genossenschaft abgelegte einfache oder feierliche Gelübde (c. 132 § 1, 592) gott-
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geweihten Person begangen wird. Die Sittlichkeitsdelikte von
Klerikern werden als selbständige Delikte behandelt nach c.2358,
2359, ebenso die Eheschließung von Majoristen, c. 2388. b) Sacrilegium reale ist Verletzung geweihter Sachen, z. B. durch Profanierung heiliger Geräte, Mißbrauch der Sakramente und Sakramentalien. c) Sacrilegium locale ist Verletzung eines heiligen
Ortes (Kirche, Friedhof, Altar) z. B. durch profanen Gebrauch,
Begehung von Mord oder schwerer Bluttat, Verletzung des
Asylrechtsi, Diebstahl, Brandstiftung.
Die Strafe ist dieselbe wie bei VII. Als gemisohtes Vergehen kommt
das Sakrileg in Betraoht: naoh RStGB § 166 (besohimpfender Unfug in
einer'Kirohe oder in einem anderen zu religiösen Versammlungen bestimmten Orte) und RStGB § 243 (Diebstahl aus einem zum Gottesdienst bestimmten Gebäude).

IX. Handel mit falschen Reliquien (c. 2326)2. Unter
den Tatbestand fällt die Anfertigung falscher Reliquien sowie
deren Verkauf, Verteilung, öffentliche Aussetzung in Kenntnis
der Fälschung.
Die Strafe ist Exkommunikation I. 8., deren Absolution dem Ordinarius vorbehalten ist.

, X. Der Ablaßhandel (c. 2327), d. i. Gewährung von Ablässen (§ 116) gegen zeitlichen Vorteil. Voraussetzung ist Empfang und Annahme des zeitlichen Vorteils (Geld, Geldeswert,
Dienstleistungen, Protektion), gleichgültig ob zu eigenen oder
fremden (auch frommen) Zwecken. Nur der Verkauf, nicht der
Erwerb von Ablässen fällt unter c. 2327; der Erwerber ist als
Mitschuldiger nach c. 2209 § 2 zu bestrafen.
Die Strafe ist Exkommunikation I. s., deren Absolution dem Apostolischen Stuhl einfaoh reserviert ist.

XI. Die Leichen- und Gräberschändung (c. 2328) wird
begangen durch Beraubung von Leichen oder Gräbern oder
durch ' Verletzung derselben aus anderen schlechten3 Zwecken,
z. B. um Unfug, Haß, Rache zu üben.
, Die Strafe ist zwingend: Personalinterdikt, Infamie von Rechts wegen;
Kleriker sollen außerdem mit Deposition bestraft werden. Das Delikt ist
mixti fori (RStGB § 168, 304, 367 Ziff. 1).
1 Sta.a.tliohe Beamte, welohe in Erfüllung ihrer Pflicht einen Verbreoher aus der Kirohe herausholen, begehen kein Delikt (0. 2205 § 2).
i Verkauf eohter Reliquien (0. 1289 § 1) ist Simonie, wenn die Reliquie
selbst (nioht die Fassung) für den Preis bestimmend ist.
• Die Sektion von Leiohen zu anatomisohen Zweoken, die Aufbewahrung derselben oder von Teilen derselben zu wissenschaftliohen Zweoken
fällt nioht unter o. 2328, da "malus finis" nioht gegeben ist.
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4. Verhandlungen, Zusammenkünfte, Abmachungen,
in welchen oder durch welche die Wähler sich gegenseitig verpflichten, ihre Stimmen einem bestimmten Kandidaten zu geben
oder nicht zu geben (Vac. Sede n. 82, 51).

XII. Die Verletzung einer Kirche oder eines Friedhofes nach c. 1172, 1207, vgl. § 166 Ziff. 2.
Die Strafe ist zwingend: Personalinterdikt vom Eintritt in die Kirche
und andere nach dem Ermessen des Ordinarius je nach der Schwere der
Schuld angebracht scheinende Strafen.

Die Strafe ist Exkommunikation I. s., deren Absolution dem Papste
. speoiali modo reserviert ist.

§ 3U.
Delikte gegen kirchliche Behörden, Personen und Sachen
(ce. 2330-2349).

I. Papstwahldelikte (c. 2330). Die (einzige) Quelle ist
Vac. Sede n. 51, 79-82, 88.
1. Simonie bei der Papstwahl (Vac. Sede n. 79). Vgl. oben
§ 58 II Ziff. 6, § UO.
Strafe: Exkommunikation I. s ., deren Absolution dem Papste persön lichi reserviert ist. Soweit Kardinäle als Täter in Betracht kommen, gilt
c. 2227,1557 § 1. Die Strafe trifft Geber und Empfänger des zeitlichenVorteils.

2. Verhandlungen über die Papstwahl bei Lebzeiten
des Papstes ohne dessen Vorwissen (Vac. Sede n. 80). Unter
den Tatbestand fallen alle Verhandlungen über die Wahl des
Nachfolgers, das Versprechen, für einen bestimmten Kandidaten zu stimmen, alle in privaten Verhandlungen in dieser
Sache gepflogenen Erörterungen und Beschlußfassungen. Auchfür die Kardinäle sind solche Verhandlungen2 verboten.
Die Strafe ist Exkommunikation ferendae sententiae.

3. Die Ausübung des Veto (Exklusive), d. h. die Übernahme
und Übermittlung eines Auftrages oder Wunsches einer weltlichen Regierung, daß eine bestimmte Person von der Wahl zum
Papste auszuschließen sei (Vac. Sede n. 81, Commissum nobis).
Das Verbot ist auf aUe laikaien Einmischungsversuche ausgedehnt. Es ist gleichgültig, in welcher Form die Intervention
geschieht, ob mündlich oder schriftlich, direkt oder auf Umwegen,
vor oder während des Konklave, ob der Wunsch bzw. der Auftrag
dem gesamten versammelten Kardinalskollegium oder nur einzelnen Kardinälen eröffnet wird. Als Täter können Kardinäle,
gegenwärtige und zukünftige, auch der Sekretär des Kardinalskollegiums und die Konklavisten in Betracht kommen.
Die Strafe ist Exkommunikation I. s., deren Absolution dem Papste
vorbehalten ist.
1 Also nicht dem "Apostolisohen Stuhl" (0. 7). Demnaoh ist die Pönitentiarie nioht zuständig. Vac. Sede n. 51.
8 über die Versammlungen der Kardinäle nach dem Ableben des
Papstes Vao. Sede n. 6 ff.
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5. Nichterscheinen eines Wählers zum Skrutinium nach
dem dritten Glockenzeichen (Vac. Sede n. 37, 51).
Die Strafe ist dieselbe wie bei Ziff. 4.

6. Verletzung der Klausur des Konklave
n. 48, 51).

(Vac. Sede

Die Strafe für unberechtigtes Eindringen. in den Konklaveraum ist
Verlust aller Amter, Benefizien, Ehren und Grade ipso facto; für schriftlichen Verkehr mit der Außenweltl und für Hinausgabe von Zeitungen
und Zeitschriften Exkommunikation I. s. , deren Absolution dem Papste
persönlich vorbehalten ist.

7. Verletzung des Geheimnisses der Wahl und des
Wahlvorganges (Vac. Sede n. 51-53), sei es auf mündlichem
oder schriftlichem Wege, durch Zeichen oder irgendeine andere
Weise; insbesondere dürfen Kardinäle ihren Familiaren und
Konklavisten keine Mitteilungen über die mit dem Skrutinium
irgendwie zusammenhängenden Vorgänge oder über die vor oder
während des Konklave stattgehabten Verhandlungen oder Beschlüsse der Kardinäle machen2 •
Die Strafe ist Exkommunikation I. s., deren Absolution dem Papste
pel'sönlich speoiali modo vorbehalten ist.

8. Nichtbeobachtung der für Abholung der Stimmzettel
kranker Kardinäle geltenden Vorschriften (Vac. Sede n. 69) .
Die Strafe ist Exkommunikation I. s., deren Absolution dem Papste
persönlich reserviert ist.

II. Gehorsamsverweigerung (c. 2331 § 1) gegen einen
rechtmäßigen Befehl (bzw. Verbot) des Papstes (c. 218) oder des
eigenen Ordinarius (c. 198) bildet einen strafbaren Tatbestand:
a) Wenn der Befehlende rechtmäßig bestellt ist und sich bei seinem
Befehl bzw. Verbot innerhalb der Grenzen seiner Zuständigkeit
gehalten hat, d. h. nicht etwas befohlen hat, was dem göttlichen Recht oder dem Sittengesetz widerspricht. Im übrigen wird
1 Ein- und ausgehende Briefe sind dem Sekretär und der über wachungskommission zur Prüfung vorzulegen.
I Auch naoh Abschluß der Wahl ist das Wahlgeheimnis zu halten.
Dispens kann nur der neue Papst gewähren. Auoh die Konklavisten,
welche zu Recht oder zu Unrecht Kenntnis von den Wahl vorgängen haben,
sind zur Geheimhaltung verpflichtet. Strafen für Verletzung sind nicht
festgesetzt.
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ein Unterschied zwischen dem Umfang der Befehlflgewalt des
Papstes, welcher nicht an das gemeine und partikulare Recht
gebunden ist, und dem Ordinarius, welcher selbst an das gemeine
Recht gebunden ist, zu machen sein. Gehorsam ist zu leisten in
allen Dingen, welche kirchlicher Natur sind, in weltlichen Angelegenheiten insoweit, als diese eine Beziehung zu Religion
und Sittlichkeit aufweisen (ratione peccati, indirekte Gewalt
der Kirche in zeitlichen Dingen). b) Wenn auf seiten des Täters
Hartnäckigkeit vorliegt; es müssen also Mahnungen vorausgegangen sein, etwa unter Angabe einer Frist.
Die Strafe ist zwingend, aber arbiträr je nach der Größe der Schuld.
Auch Zensuren sind nicht ausgeschlossen.

H. V ersch wörung gegen den Papst, dessen Legaten oder
gegen den eigenen Ordinarius (c. 2331 § 2). Vgl. c. 217, 218,
335, 500, 501 § 1. Der Tatbestand ist erfüllt, wenn zwei oder
mehrere Personen sich zu einem Bunde vereinigen, um die amtliche Stellung des Papstes, seines Legaten oder des eigenen
Ordinarius zu schädigen oder den Widerstand gegen deren rechtmäßige Anordnungen zu organisieren. Der Verschwörung steht
die Aufwiegelung der Untergebenen zum Ungehorsam gegen die
genannten Autoritäten gleich.
Die Strafe ist zwingend, aber arbiträr; die Täter sollen mit Zensuren
und anderen Straf~n gezüchtigt werden; Kleriker sollen ihrer Dignitäten,
Benefizien und Dienste, Religiosen (c. 499 § I, 500, 500 § 1) des aktiven
und passiven W a hl- und Stimmrechts, der Ordens- und sonstigen Amte!'
verlustig erklärt werden.

IV. Appellation vom Papst an ein allgemeines Konzil
(c. 2332). Vgl. c. 218, 228 § 2, oben § 53. Zur Erfüllung des Tatbestandes ist es gleichgültig, ob die Appellation sich gegen ein
Gesetz oder ein Urteil, einen Erlaß oder Befehl des gegenwärtigen
Papstes richtet, ob sie an ein gegenwärtig oder zukünftig tagendes
allgemeines. Konzil gerichtet ist, ob sie von irgendwelchen physischen (weltlichen oder geistlichen, auch Fürsten, Kardinälen,
Bischöfen) oder von juristischen Personen (Universitäten,
Kapiteln, Orden, Parlamenten, Senaten, Gerichtshöfen) erhoben
wird. Die Appellanten sind der Häresie verdächtig, weil sie
wenigstens indirekt den Jurisdiktionsprimat des Papstes
leugnen.
Die Strafe ist Exkommunikation I. s., deren Absolution dem Apostolischen Stuhl speoiali modo reserviert ist. Körperschaften verfallen von
selbst dem dem Papste speciali modo reservierten Interdikt1; die Strafe
1

Nioht der Exkommunikation; Grund: o. 2255 § 2.
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trifft die Gesamtheit der Appellierenden wie die einzelnen (onmes et
tiinguli)1 '.

V. Ausübung des Plazet (c. 2333). Das staatliche Plazet
hat den Zweck, die Publikation von Erlassen des Apostolischen
Stuhles oder dessen Legaten zu verhindern bzw. von staatlicher
Genehmigung abhängig zu machen; es hindert also den freien
Verkehr des Apostolischen Stuhles mit den Bischöfen und Gläubigen. Das Delikt des c. 2333 wird begangen: a ) von denen,
welche eine weltliche Gewalt (Staats- 3 oder sonstige laikaie
Gewalt) zur Behinderung von Schreiben oder Akten 4 des
Apostolischen Stuhles (c. 7) anrufen. Das Delikt wird nur begangen, wenn die Anrufung zum Zweck der Behinderung
Apostolischer Erlasse geschehen ist. b) Das Delikt wird von
denen begangen, welche die Verkündigung oder den Vollzug der
Erlasse direkt oder indirekt (z. B. durch Drohungen) verhindern.
Staatsbeamten, welche auf Grund staatlicher Gesetze oder
staatlichen Auftrags handeln, kommt schuldmildernd der c. 2205
§ 2, 3 zugute. c) Das Delikt wird von denen begangen, welche
aus Anlaß der genannten Erlasse die Personen, an welche sie
gerichtet sind, oder andere Personen, z. B. Überbringer, zum
Zwecke der Verhinderung der Publikation, Zustellung oder des
Vollzugs an Leib und Leben, Vermögen, Ehre verletzen oder
s ie einschüchtern5 •
Die Strafe ist Exkommunikation I. s ., d eren Absolution dem Apostolischen Stulll speciali modo reserviert ist.

VI. Verletzung der Kirchenfreiheit (c. 2334). Vgl. § 2
Ziff. 1, § 58 1. Unter den Tatbestand des c. 2334 fallen:
1. Der Erlaß von Gesetzen, Verordnungen, Verfügungen ,
welche gegen die Freiheit oder Rechte der Kirche gerichtet sind,
z. B. Staatskirchengesetze, welche die Freiheit des Verkehrs der
Bischöfe und Gläubigen mit dem Apostolischen Stuhl, die kirchliche Gesetzgebung und Verwaltung, die kirchliche Organisationsfreiheit, das kirchliche Unterrichtswesen, die Tätigkeit der Orden,
den kirchlichen Vermögenserw~rb, die kirchliche Immunität,
den befreiten Gerichtsstand des Klerus, die kirchliche Gerichtsbarkeit oder deren Ausübung einschränken, von Ehegesetzen,
c. 2274; vgl. aber c. 2276.
Rat, Hilfe, Begünstigung sind naoh den Regeln über Verbrecher·
konkurrenz zu beurteilen.
a Geriohts- oder Verwaltungsbehörde, Polizei usw.
, Gleiohviel welcher Art (Gesetze, Erlasse, Urteile, Reskripte usw.).
• Das Plazet besteht in Deutsohland zufolge der neuen Reiohsver·
fassung nirgends mehr zu Reoht.
1
I
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welche Gesetzgebung und Rechtsprechung über das Band der
Ehe für den Staat in Anspruch nehmen. Straffällig sind alle,
welche solche Gesetze usw. erlassen, also die Abgeordneten,
welche für derartige Gesetzentwürfe stimmen, das Staatsoberhaupt, welches die Sanktion erteilt (soweit nicht die Milderung des c. 2205 § 2, 3 Platz greift).
2. Der Rekurs an irgendwelche laikaIe Gewalt, insbesondere
an den Staat, zum Zwecke der Verhinderung der Ausübung der
kirchlichen Gerichtsbarkeit des Rechts- oder Gewissensbereiches.
(sog. recursus ab abusu) ist eine Verletzung der kirchlichen
Autorität, weil er die Souveränität der Kirche bedroht. Nach
dem Wortlaut "qui impediunt" wird der Tatbestand nur dann
gegeben sein, wenn die Ausübung der kirchlichen Gerichtsbarkeit tatsächlich durch den Rekurs gehindert worden ist!. Die
wirkungslose Einlegung des· Rechtsmittels kann als vergeb~iches Delikt oder als Versuch bestraft werden. Gleichgültig
Ist es, ob der Rekurs an den Landesherrn oder einen staatlichen
Gerichtshof oder eine staatliche Verwaltungsbehörde gerichtet
wird, ob die Ausübung der kirchlichen Gerichtsbarkeit gewaltsam verhindert oder die Aufhebung des kirchlichen Urteils erzwungen wird, oder ob sie nur indirekt behindert worden ist ,
z. B . dadurch, daß die kirchliche Behörde sich durch die Rücksicht auf die Einlegung des Rechtsmittels gehemmt sah. D'e r
c. 2334 n. 2 richtet sich nur gegen die Rekurrenten, nicht gegen
die staatlichen Beamten, welche den Rekurs entgegennehmen
und Maßnahmen gegen die kirchliche Gerichtsbarkeit treffen;
gegen letztere könnte z. 2209 § 2 oder c. 2334 n . 1 in Betracht
kommen, jedoch mit der Milderung aus c. 2205 § 22 •
Die Strafe ist Exkommunikation 1. s., deren Absolution dem Aposto.
lischen Stuhle speciali modo reserviert ist. Kleriker sollen außerdem mitSuspension (0. 2278 § 3) bzw. mit Entziehung des Amtes, Benefiziums,
der Dignitii.t, des Veraorgungsanspruches, Dienstes, Religiosen mit Verlust
des Amtes, des aktiven und passiven Wahl- und Stimmrechts und anderen.
Strafen naoh Maßgabe der Ordens verfassung bestraft werden .

VII. Zugehörigkeit zur Loge (c. 2335). Unter den strafbaren Tatbestand des c. 2335 fällt die Z\lgehörigkeit zur Freimaurergesellschaft und zu ähnlichen Gesellschaften (Karbona,ri),.
1 Vgl. das Urteil der Rota vom 10. Juni 1910, AAS II 771 ff. Comm ..
Pont. 25. Juli 1926 AAS XVIII 394. Bollweck J., Die kirchlichen Straf gesetze, 1899 S. 198.
I Das Re·c htsmittel, welohes in verschiedenen Bundesstaaten dea
Deutschen Reiches bestanden hat (Eichmann E ., Der Reoursus ab abusu ~
1903), ist nunmehr durch die neue Reichsverfassung beseitigt.
.
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welche gegen die Kirche oder gegen die rechtmäßige bürgerliche
Gewalt schüren (anarchistische, nihilistische Gesellschaften).
.
Die Strafe i.st Exkommunikation 1. s., deren Absolution dem Aposto.
hsohen Stuhl emfach reserviert ist. Kleriker und Religiosen erleiden
a.u ßerdem die Strafen wie oben Ziff. VI. Kleriker und Religiosen, welche
sloh der Loge oder anderen ähnlichen Gesellschaften angeschlossen haben
sind dem BI. Offizium anzuzeigen l , weil hier vermutlioh ein· Glaubens:
delikt (c. 2314) vorliegt. Vgl. auoh c. 1240 § 1 n. 1.

VIII. Widerstand des Pfarrers gegen Maßnahmen kirchlicher Oberbehörden (c.2337). Der strafbare Tatbestand besteht
darin, daß ein Pfarrer die Durchführung päpstlicher oder bischöflicher Maßnahmen (Urteile, Verwaltungsverfügungen, Strafbefehle) dadurch zu hindern sucht, daß er das Volk gegen sie in
Bewegung setzt. Dies kann geschehen durch Erregung von
Unruhen, durch öffentliches Sammeln von Unterschriften,
durch aufreizende Predigten, Reden, Broschüren, Flugblätter
u. dgl. Hauptsächlich wird hier an die Fälle zu denken sein wo
ein Pfarrer amoviert, versetzt, abgesetzt worden ist und sich g~gen
den Bischof mit Hilfe des Volkes zu halten sucht, oder wo ein
Priester (Pfarrer, Pfarrverweser, Kaplan) den vom Ordinarius
rechtmäßig ernannten Pfarrer oder Temporalienverwalter an der
Besitzergreifung oder dem Antritt des Amtes durch Aufwiegelung
des Volkes zu verhindern sucht. Zum subjektiven Tatbestand
gehört voller Dolus, d. h. das Bewußtsein und die Absicht, den
Vollzug des kirchlichen Jurisdiktionsaktes zu hindern.
Die Strafe ist arbiträr; Suspension ist nicht ausgeschlossen.

IX. Absolution von päpstlich reservierten Zensuren
ohne die hierzu erforderliche Vollmacht (c. 2338 § 1). Unter den
c. 2338 § 1 fällt nur die Absolution von einer Exkommunikation 1. s., deren Absolution dem Apostolischen Stuhl speciali
oder specialissimo modo reserviert ist. Zum subjektiven
Tatbestand gehört voller Dolus; vg1. daher c. 2229 § 2.
Die Strafe ist Exkommunikation 1. s., deren Absolution dem Apostolischen Stuhl einfach reserviert ist. Vgl. c. 2247 § 3 über die Gültigkeit
der Absolution.

X. Begünstigung des vitandus (c. 2338 § 2) . Unter den
Tatbestand fällt a ) die Hilfeleistung und Begünstigung für
einen vitandus (c. 2258 § 2) in dem Delikt, wegen dessen er exkommuniziert worden ist2 , wobei es gleichgültig ist, in welcher
Weise der Beistand geleistet wird (Rat, Verteidigung in Zeitungen,
Flugblättern, Versammlungen). b) Der religiöse Verkehr mit
1 Gegenüber Laien besteht die Anzeigepflicht nicht.
a Also erst nach der Exkommunikation des vitandus.
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dem vitandus. Dieses Delikt (b) wird nur von Klerikern begangen,
welche mit dem vitandus religiösen Verkehr pflegen (oben § 302
Ziff. 2), also an seinem Gottesdienst teilnehmen und ihn zum
Gottesdienst zulassen. Zum subjektiven Tatbestand gehört
voller Dolus und Abwesenheit von Zwang. Vgl. daher c. 2229 § 2.

widrigkeit (c. 2229 § 2) und die Abwesenheit jeglichen Zwanges!.
Die Gewährung der bloßen Beisetzung ohne Exequien und Ritus
würde den Tatbestand nicht erfüllen, zumal die Bestattung
meist staatsgesetzlieh nicht versagt werden darf; es könnte aber
in solchen Fällen immerhin eine Entweihung nach c. 1207 mit
1172 § 1 n. 4 eintreten.
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Die Strafe in den Fällen a und b ist Exkommunikation, deren Abso·
lution dem Apostolisohen Stuhl einfaoh reserviert ist.

XI. Mißa~htung des Lokalinterdiktes (c. 2338 § 3). Der
strafbaren Handlung des c. 2338 § 3 macht sich schuldig, wer an
interdizierten Orten (oben § 303 Ziff. 2) Gottesdienst hält oder
halten läßt, wer einen durch kondemnatorische oder deklaratorische Sentenz! exkommunizierten, suspendierten oder interdizierten Kleriker zur Feier der durch die betr. Zensur verbotenen
heiligen Handlung zuläßt. Voraussetzung ist voller Dolus, daher
gilt c. 2229 § 2.

Die Strafe ist Interdikt vom Eintritt in die Kirche, dessen Absolution
dem Ordinarius reserviert ist.

Die Strafe ist Exkommunikation I. s., deren Absolution nicht reserviert is t.

XIII. Verharren in Zensuren (c. 2340). Wer über ein
Jahr lang trotzig und hartnäckig in der Exkommunikation verharrt, ohne sich durch entsprechende Genugtuung aus ihr zu
lösen, gilt als Verächter der Zensur und der kirchlichen Schlüsselgewalt, demnach als der Häresie verdächtig (c. 2315) . Wenn ein
Kleriker über eine Jahreshälfte in der Suspension (c. 2278 § 2) verharrt, soll er zunächst ernstlich ermahnt werden (c. 2307); wenn
er nach Ablauf von einem Monat, vom Tage der Mahnung an
gerechnet, seine Hartnäckigkeit nicht aufgibt, soll er seiner kirchlichen Ämter und Benefizien enthoben werden.
XIV. Verletzung des befreiten Gerichtsstandes der
Kleriker (c. 2341). Vgl. § 43 B, § 96 I. Der c. 2341 gilt nicht
für Länder, in welchen der befreite Gerichtsstand gewohnheitsrechtlich (wie in Deutschland) oder durch päpstliChe Indulte
beseitigt ist. Wo dies nicht der Fall ist, hat der Kläger, welcher
einen Kleriker oder Religiosen vor das weltliche Gericht laden
will, die Erlaubnis der zuständigen kirchlichen Behörde einzuholen (c. 120 § 2, 3)2.
Durch c. 2341 sollen Privatkläger3 getroffen werden, welche
einen Kleriker ohne Erlaubnis des Papstes bzw. Bischofs vor dem
weltlichen Gericht belangen. Nach milderer Auslegung wird der
Tatbestand des, ,ad iudicem laicum trahere" erst dann erfüllt sein,
wenn der Beklagte tatsächlich vor den Schranken des weltlichen
Gerichtes steht, nicht schon durch die amtliche Ladung. Zum
subjektiven Tatbestand gehört voller Dolus (c. 2229 § 2).

b ) Freiwillige Gewährung des kirchlichen Begräbnisses seitens
kirchlicher Behörden (Pfarrer, Ordinarius) für die genannten
Personen. Voraussetzung ist auch hier die Kenntnis der Rechts-

Der eIe unterscheidet:
a) Ist.der Beklagte ein Kardinal, Apos tolisoher Legat oder ein höherer
Beamter der römischen Kurie' oder der eigene Ordinarius, so bedarf der
Kläger, um der Strafe des o. 2341 zu entgehen, der Erlaubnis des Apos tu .

1 Zulassung eines nur la ta sententia Zensurierten wäre zwar unerlaubt,
aber nicht naoh o. 2338 § 3 strafbar.
1I Das Interdikt ist also hüir Zensur, nioht Vindikativstrafe.
Vgl.
suoh o. 2255 § 2 : in dubio praesumuntur eensurae. - Dber o. 2338 § "
vgl. oben § 303 Ziff. 3 B.
3 Empfang der Sterbesakramente genügt auf alle Fälle, um dem
Verstorbenen das kirohliohe Begräbnis zu sichern.

Erzwungene Gewährung ist nach o. 2205 zu beurteilen.
Die Pflicht besteht na.türlich nioht, wenn der Kleriker des Pl'ivilegs
verlustig gega.ngen ist.
S Die weltlichen Riohter und Staatsanwälte sind duroh o. 2205 ge '
sohützt.
4 OS vom 29. September 1908 AAS 1. 36 ff.

. Die Strafe ist Interdikt vom Eintritt in die Kirohe von Reohts wegen;
sie soll erst aufgehoben werden, naohdem der Täter die von dem Oberen,
dessen Strafurteil er mißaohtet hat, als angemessen befundene Genugtuung gegeben hat". Vgl. auch o. 985 n . 7.

XII. Erpressung und Gewährung des kirchlicheR
Begräbnisses entgegen c. 1240 § 1 (c. 2339). Vgl. § 176.
a) Anordnung oder Erzwingung des kirchlichen Begräbnisses
für Personen, welche desselben nach c. 1240 § 1 verlustig gegangen
sind. Zum objektiven Tatbestand gehört, daß es sich um das
kirchliche Begräbnis handelt; auf <;len Charakter der Begräbnisstätte (kirchliche, kommunale) (§ 173 II) kommt es nicht an
(c. 1204). Vorausgesetzt ist ferner, daß der Verstorbene vor dem
Ableben kein Zeichen der Reue gegeben hat 3 • "Auftrag" setzt
eine befehlende (kirchliche oder weltliche) Behörde voraus; ein
"Zwang" durch Bedrohung oder Gewalt kann auch von anderen
Personen ausgehen. Zum subjektiven Tatbestand gehört der
volle Dolus (c. 2229 § 2).
.
.

1
I

Eichmann, Kirchenrecht. 11.
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lischen Stullles; bei den höheren Kuria.lberunten bedarf er der Erlaubnis
des Apostolischen Stuhles nur dannI, wenn es sich um Klagen handelt, die
aus Alntsha.udlungen der genannten Personen erhoben werden', sonst der
Erlaubnis des Ortsordinarius, in dessen Sprengel die Klage verhandelt
wird (also für Rom des Kardinalvikars). Die Strafe ist Exkommunikation •
I. s ., deren Absolution dem Apostolisohen Stuhl speoiali modo reserviert ist.
.
b) Wenn ein anderer als der eigene Bisohof, also ein.fremder Diözesanoder ein Titularbisohof, ein gefreiter Abt oder Prälat, ein oberster Vorgesetzter einer religiösen Genossensohaft päpstli ohen Reohts ohne Erlaubnis
des Apostolisohen Stuhles belangt wird, trifft den Kläger die Exkommunikation I. s ., deren Absolution dem Apostolisohen Stuhl einfaoh reserviert ist..
0) Wer ohne Erlaubnis des Orte ordinarius einen anderen Kleriker
einen Religiosen oder ein Mitglied einer Sozietät (0. 680 ) vor dem welt:
liohen Gerioht belangt, verfällt, wenn er Kleriker ist, von Reohts wegen
der Suspension ab offioio, deren Absolution dem Ordinarius reserviert ist;
wenn er Laie ist, soll er von seinem Ordinarius mit entspreohenden Strafen
naoh der Sohwere der Sohuld bestraft werden.

XV. Verletzung der Klausur (c. 2342). Vgl. § 95 V. Der
c. 2342 bezweckt den Schutz der sog. päpstlichen Klausur,
d. h. der zur Wahrung des Ordensgelübdes der Keuschheit bestehenden Klausur kanonisch errichteter Männer- und Frauenklöster mit feierlichen GelÜbden3 •
a) Die Klausur eines Frauenklosters genießt erhöhten
strafrechtlichen Schutz. Unter c. 2342 n. 1 fällt a) jedes unberechtigte Eindringen in die Klausurräume'. Es ist gleichgültig,
welcher Herkunft und Stellung und welchen Geschlechts die
Eintretenden sind6 • Unter c. 2342 n. 1 fällt auch die Einführung
oder Zulassung unberechtigter Personen in die Klausur, z. B.
durch die Oberin, Pförtnerin. Unter die Strafe des c. 2342 fällt
b) das ungesetzliche Verlassen der Klausurräume seitens der
Monialen ohne Erlaubnis des Apostolischen Stuhles (c. 501)6.
Die Strafe ist Exkommunikation 1. s., deren Absolution dem Apostolischen Stuhl einfach reserviert ist.
I Wenn der höhere Kurialbeamte Kardinal ist., so gilt natürlioh dll8
für Kardinäle Gesagte.
, Ein reoursus ab abusu wäre jedooh naoh o. 2334 § 2 zu beurteilen.
3 über die Klausur von Kongregationshäusern vgl. o. 604 § 3.
, Bereohtigtsind die in o. 600 n. 1-4 genannten und die mit Erlaubnis
des Apostolischen Stuhles versehenen Personen. Aber auoh der Ortsordinarius, der Regularobere, der Beiohtvater dürfen die Klausur nur zu
Zweoken der Visitation und Inspektion bzw. des Krankenbesuohs und der
Sakramentenspendung betre~n.
6 Nioht gesohleohtsreife Minderjährige inkunieron die Strafe nioht
(0.2230).
e Das Verlassen ist bereohtigt im Falle des o. 601.
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b) Die Klausur eines Mannsklosters wird verletzt durch
den Eintritt von Frauen1 (nicht von Männern), durch Einführung
oder Zulassung von Frauen jeden Alters 2 durch Klostervorstände
oder beliebige andere Personen.
Die Strafe ist dieselbe wie im Falle a . Die Religiosen, welohe Frauen
. einführen oder einlassen sollen außerdem ihre,r etwaigen Amter und ihres
aktiven und passiven Wa.l1l- und Stimmreohts verlustig erklärt werden.

XVI. Realinj urie gegen Kleriker (c. 2343). Der c. 2343
gewährt Klerikern einen erhöhten strafrechtlichen Schutz gegen
tätliche Beleidigung, welche somit nicht als gewöhnliches sacri·
legium personale3 , sondern als selbständiges Delikt in Strafe
genommen wird. Vorausgesetzt ist eine tätliche Beleidigung
im Gegensatz zur bloßen Verbalinjurie: Gewalttätigkeiten jeder
Art gegen Leib, Leben, Freiheit und Würde einer geistlichen
Person'. Die verletzte Person muß Kleriker oder Religiose und
als solcher dem Täter bekannt gewesen sein. Gegen Kleriker oder
Religiosen, welche des Standesprivilegs verlustig gegangen sind,
wird die Straftat nicht ·begangen. Gleichgültig ist, aus welchem
Beweggrund der Täter gehandelt hat. Zum subjektiven Tatbestand gehört begrifflich Dolus (violentas manus)6.
Die Strafe ist abgestuft nach der Stellung des verletzten Klerikers
(0. 2207 n. 1 ).
I Ausgenommen sind die Gema.l1linnen von Staatsoberhäuptern und
deren Gefolge (0. 598 § 2).
• Auoh impuberes dürfen nioht eingeführt werden.
3 o. 119; oben § 43 A, § 310 VIII.
4 Die Straftat wird nioht begangen, wenn die Tat in Abwehr eines
ungereohten Angriffs (0. 2205 § 4) oder aus einem sonst!gen gereohten Titel
(Vollzug einer Gefängnisstrafe ) erfolgt, oder wen~ eme sohwere Sohuld
nioht vorliegt, die Tat etwa im Soherz oder in plötzhoher Zornes aufwallung
(0. 2206) gesohehen ist.
,
.
5 Hilling, Personenreoht S. 76 behauptet Im Ansohluß an Leltner
2. S. 196 daß zur Erfüllung des Tatbestandes nioht mehr doloses Handeln
erforderlioh sei, weil das "suaden te diabolo" fehle. Somit wäre auoh eine
bloß fahrlässige Realinjurie mit Exkommunikation bedroht I. D~ su~.
dente diabolo fehlt deswegen, weil die veraltete Ausdruokswels~ ~lOht m
ein modernes Gesetzbuoh übernommen werden sollte und weIl m dem
violent.aB manus wie in der angedrohten sohweren Strafe sohon genugsam
zum Ausdruok gebraoht ist, 'd aß Dolus wie bishe.r erfo~derlioh Bei (vgl.
c. 2242 § 1, wonaoh grave deliotum oum oontumaOla OO~lun.Otum Voraussetzung für da.'! EintTeten der Zensur ist). Kann es·, subjektIV genommen,
eine Gewalttat" geben ohne Dolus 1 Wenn Hilling bemerkt, daß aus dem
viole~tas manus das Erfordernis des Dolus nioht entnommen werden könne,
weil die Terminologie in o. 2229 § 2 dagegen spreohe, so ist zu ~rwid~rn, daß
der Dolusbegriff vielmehr in o. 2200 § 1 (deliberata ~ohmtas ;nolandllegem)
festgelegt ist; die Ausdrüoke in o. 2229 § 2 bezelohnen moht ?en Dolus
Bohleohthin, sondern die plena cognitio, d. h. den Dolus, der moht duroh
Wissens. oder Willensmängel irgendwie gemindert ist. Vgl.§290Z.3, 297 Z.G b.
35*
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a) Gewalttat gegen den Papst zieht die Exkommunikation I. s. nach
sich, deren Absolution dem Apostolischen Stuhl specialissimo modo reser·
viert ist; der Täter ist von Reohts wegen vitandus (c. 2258 § 2) und infam:
ist der Täter ein Kleriker, BO ist er zu degradieren.
b) Gewalttat gegen einen Kardinal oder päpstliohen Legaten zieht die
Exkommunikation I. s. nach sich, deren Absolution dem Apos tolischen
Stuhl speciali modo reserviert ist, ferner von selbst eintretende Infamie;
der Täter soll seiner Benefizien, Amter, Würden, Versorgungsansprüche
und jegliohen Kirchendienstes verlustig erklärt werden.
0) Gewalttat gegen einen Patriarohen, Erzbisohof, Diözesan· oder
Titularbisohof zieht die Exkommunikation I. s. naoh sich, deren Absolution
dem Apostolischen Stuhl speciali modo reserviert ist.
d) Gewalttat an anderen Klerikern oder Religiosen beiderlei Ge·
schlechts l zieht die Exkommtmikation I. s. nach sioh, deren Absolution dem
eigenen Ordinarius des Täters reserviert ist; unter besonderen Verhältnissen
kann der OrdinaIius noch andere Strafen naoh seinem Ermessen verhängen.

gleichgültig, ob der unrechtmäßige Besitz auf eig.ener Anmaßung
beruht oder von anderen übernommen worden 1st.
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XVII. Beleidigung kirchlicher Behörden und Per·
sonen (c. 2344). Der c. 2344 gewährt dem Papst, den Kardi·
nälen, päpstlichen Legaten, den römischen Kongregationen, den
päpstlichen Gerichtshöfen und deren höheren Beamten, dem
eigenen Ordinarius strafrechtlichen Schutz gegen V er b al injurien,
d. i. gegen öffentliche Beleidigungen und Beschimpfungen in
Wort oder Schrift, in Zeitungen, Reden, Broschüren. Unter
den Tatbestand fallen ferner öffentliche Hetzereien und Ge·
hässigkeiten gegen amtliche Maßnahmen, Erlasse, Urteile, Ent·
scheidungen dieser Personen oder Behörden2 • Beleidigungs.
a bsich t ist nicht notwendig; es genügt, daß der Täter das Be·
wußtsein hatte oder haben mußte, daß die Äußerung beleidigend
sei s.
Die Strafe ist arbiträr. D er Ordinarius soll je naoh d er Schwere der
Sohuld und der Notwendigkeit, das Argernis gutzumaohen, Strafen verhängen; er kann Zensuren anwenden, um Genugtuung (Abbitte, Widerruf)
zu erzwingen, oder andere passende Strafen bzw. Pönitenzen. Klage.
bereohtigt ist die beleidigte Person oder Behörde (aotio iniuriarum) ; es
kann aber auch von Amts wegen vorgegangen werden. Vgl. auch c. 1938
§ 2. über die Verjährung der Strafklage vgl. c. 1703 n. 1.
Hierher gehört auch ungebührliches Verhalten vor Gericht: c. 1640
§ 2, 1743 § 3, 1766, 1845, 1924.

XVIII. Verletzung von Gütern und Rech ten der
römischen Kirche (c. 2345). Durch c. 2345 sind Güter, Rechte, .
Einkünfte der römischen Kirche gegen Anmaßung und lnne·
habung seitens dritter Personen strafrechtlich geschützt. Es ist
1

Auch die Novizen sind geschützt, c. 614.

a Streng sachliche Kritik fällt nicht unter c. 2344.
9 Die Einrede der Infamie oder verwerflioher Sitten aus § 1757 § 2
fällt nicht unter den Tatbestand des O. 2344; denn: qui iure BUO utittu'
neIDinem laedit.

Die Strafe ist Exkommunikation I. S., deren. Absolutio~ dem A.:posto.
lisohen Stuhl Bpeciali modo reserviert ist. Klen~er sollen .~hrer ~~den,
Benefizien, Offizien, Versorgungsansprüohe entkleIdet und fur unfahig zur
Erlangung soloher erklärt werden.
..
.

XIX. Veruntreuung von Kirchengut, Sakulansation, Temporaliensperre (c. 2346) .. V:gl. § 202. a) Der
c. 2346 will das Kirchengut gegen zweckwIdnge Ver~endu~g u.nd
widerrechtliche Aneignung insbesondere gegen S~.kulansatlOn
schützen. b) Der c. 2346 will ferner den Fruchtebezugsberechtigten (Kirchenstiftung, Benefiziat, ~apitel, .Kloster) ~a
gegen schützen, daß ihm die gebührenden Fruchte wlderrec.~th?h
vorenthalten werden. Zum subjektiven Tatbestand gehort m
beiden Fällen ungeminderter Dolus (c. 2229 § 2) .
Die Strafe ist Exkommunikation I. s" welohe BO lange bestehen ble!benl
soll, bis die zu Unrecht gezogenen Güter vollBtändi~ zurüokgestellt smd ,
bzw. die Behinderung des Früohtebezugs (TempOra~Iensperre) a~fgehoben
ist. Die Absolution ist dem Apostolisohen. Stuhl emfaoh .reserviert. Der
Patron welcher sich dieses Delikts schuldIg macht, verlIert von Reohts
wegen 'das Patronatsreoht (0. 1470 § 1 n. 6). Ein Kl~riker, weloher das
Delikt begangen oder auoh nur seine ZustImmung lllerzu gegebe~ hat,
s oll außerdem aller Benefizien verlustig, zur Erlangung soloher f~ uno
fähig erklärt und von der Ausübung seiner Weihen,. au~h nach geleI~te~r
Genugtuung und Absolution von der E~kommunIka.tlOn, auf belIebige
Zeit vom Ordinarius (vindikativ) suspendIert werden.

XX. Wide~rechtliche Veräußel'ung von Kirchengut
(c. 2347). Über den Ver äußerungs konsens vgl. § 205. H .. Veräußerung ist hier nicht im weiteren ~c. ~533), sondern 1m eIgentlichen, engeren Sinne zu nehmen, ~aml~ch als Wechsel. des Vermögenssubjektes 2 • Strafbar macht SICh rocht bloß, ~er Kirchengut
ohne den erforderlichen Konsens veräußert, sondern auch ~e:
den Konsens entgegen c. 534 § 1 und 1532 vorbehaltlos ertel~~ .
Der Tatbestand ist erfüllt, wenn das Veräußerungsgesc~aft
perfekt, der Wechsel des Vermögenss~bje~ts ~r~olgt ist'. GleIchgültig ist, ob die Veräußerung an eme Junstische P~rson des
kirchlichen Rechts oder an Private, an den Staat, Gememde UBW.
1 Wer wissentlioh Kirohengüter von dem Usurpator erwirbt, ist naoh
c. 2209 § 7 strafbar.
2 In c. 2347 ist nur der o. 1532, nioht o. 1533 ~rwähnt .. Vgl. auoh o. 19.
3 Nioht der Erwerber, weil es Saohe des Veraußerers ISt, den Konsens
einzuholen. VgI. aber o. 2347 n. 3 . . .
..
.
. D
• Naoh kirohli ohem Reoht ist d88 Veraußerungsgeschaftmohtlg. er
Erwerber ist verpfliohtet, d88 erworbene Kirohengut herauszugeben. und
etwaigen Verlust oder Schaden zu ersetzen; er ka.nn durch Zensuren hierzu
verhalten werden.
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geschehen ist. Zum subjektiven Tatbestand gehört ungeminderter
Dolus (c. 2229 § 2).
'
Die Strafen sind naoh dem Werte des veräußerten Gegenstandes abgestuft. a) Wenn der Wert des Gegenstandes 1000 Lire nioht übersteigt,
ist der Veräußerer bzw. der Ortsordinarius, weloher den Konsens ohne
vorgängige Anhörung des Diözesanvermögensrates und ohne Zustimmung
der Interessenten gegeben hat, mit entspreohenden Strafen von dem reohtmäßigen kirohliohen Oberen (Orts ordinarius bzw. Papst) zu bestrafen.
b) Wenn es sich handelt um. Gegenstände im Werte zwisohen 1000 und
30 000 Lire, sind versohiedene Strafen für die Täter vorgesehen: D er Patron
geht des Patronatsreohts verlustig, der Vermögens verwalter soll seines
Amtes entsetzt werden; dem Ordensoberen bzw. Ökonomen soll das Amt
und die Fähigkeit zu anderen Amtern aberkannt werden, vorbehaltlioh
ande~er von den Ordensoberen zu verhängender Strafen; der Ordinarius
und andere Kleriker, welohe ein kirohliohes Amt, Benefizium, eine kirohliohe Dignität oder Besohäftigung haben, zahlen das Doppelte des Wertes
der widerreohtlioh veräußerten Saohe an das geschädigte kirohliohe Vermögenssubjekt; andere Kleriker, welohe kein Amt usw. haben, sind auf
eine vom Ordinarius zu bestimmende Zeit zu suspendieren. 0) Wenn der
für Veräußerung von Wertgegenständen im Werte von über 30 000 Lire
erforderliohe päpstliohe Veräußerungskonsens doloserweise nioht eingeholt
worden ist, erwartet alle Sohuldigen, also sowohl die, welohe das Gut veräußert, als auoh die, welohe ihren Konsens zur Veräußerung gegeben haben.
nebe~ d~n obengenannten (zivil- und) strafreohtliohen Folgen die ExkommurukatlOn I. 8., deren Absolution nioht reserviert ist.

XXI. Verweigerung der Herausgabe von Vermäch tnissen und Schenkungen zu frommenZwecken (c. 2348). Vgl.
§ 203 VIII 4. Der Besitzer oder Fiduziar kann vom Ordinarius
nötigenfalls durch Zensuren, zur Herausgabe gezwungen werden:
XXII. Gebührenverweigerung (c. 2349). ' Wer sich weigert,
gesetzlich geschuldete Abgaben an den Bezugsberechtigteu
zu entrichten, mögen sie wie die Naturalabgaben an den
Pfarrer (c. 463 § 1) auf anerkannter Gewohnheit beruhen, oder
für gewisse Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit, für die Exeku~io~ päp1!tlicher Gnaden- und Justizreskripte oder für gewisse
geIstlIche Handlungen (Stolgebühren) geschuldet werden (c. 1507),
soll nach dem Ermessen des Ordinarius bestraft werden bis er
die Schuld entrichtet hat. Auf die Nichtentrichtung von Kirchen~
steuern findet c. 2349 keine Anwendung.

§ 312;
Delikte gegen Leben, Freiheit, Eigentum;. Ehre und gute
Sitten (ce. 2350-2359).
I. Abtreibung (procuratio abortus o. 2350 § 1), die vorsätzliche Abtreibung einer noch nioht lebensfähigen menschlichen

Delikte

~egen
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Leibesfrucht ist ein Delikt gegen das keimende Leben!. Voraussetzung des strafbaren Tatbestandes ist, daß der lebende Fötus zu
einer Zeit abgetrieben worden ist, wo er außerhalb des Mutterleibes noch nicht lebensfähig war, also in der Zeit nach der Empfängnis und vor dem siebenten Monat der Schw~ngerschaft j der
Tatbestand Hegt nicht vor, wenn der Fötus bereIts tot war.
sentlich ist ferner daß eine vorzeitige Ausstoßung des Fotus
tatsächlich infolge der Abtreibung erfolgt ist; wo ein Erfolg nich t
eintrat, liegt nur Versuch oder vereiteltes Verbrechen vor. Zu~
subjektiven Tatbestand gehört Dolus (procura:re); un~ nur dIe
unmittelbar und direkt herbeigeführte AbtreIbung fallt unt~r
c. 2350 § 1. Es ist gleichgültig, von wem die den Abortus herbeIführende Handlung begangen wird, ob von der Schwange.ren
selbst oder von Dritten (Ärzten, Hebammen), ob der beabSIChtigte Erfolg durch operativen Eingriff, durch Medikamente,
Massage, körperliche Mißhandlung.' 'f.1:a~en schwerer Lasten,
Erschrecken, ob er mit oder ohne EinWIllIgung der Schwangeren
herbeigeführt worden ist.

yve-

Die Strafe ist Exkommunikation I. s ., deren Absolution dem Ordinar~us
reserviert ist. Kleriker sollen mit Deposition bes~ra:ft werden. D as Delikt
maoht den Täter irregulär (0.985 n. 4). (übel' Beihilfe vgl. 0.2209 § 1-4,
2231.) Das Delikt gehört zu den gemisohten Delikten (RStGB § 218-20).

II. Sel bstmord (c. 2350 § 2) ist ein Delikt gegen das eigene
Leben. Zur Strafbarkeit gehört, daß die Tat mit voJle~ Überlegung und mit klarem Bewu.ßtsein aus~eführt worden 1st und
daß der Tod infolge der Tat emgetreten 1St. Da Dolus vermutet
wird, ist das Gegenteil zu beweisen. Bei Zweifel ist zugunsten
des Verstorbenen zu entscheiden.
, Die Strafe ist Entziehung des kirchliohen Begräbnisses nach c. 1240
§ 1 n ," 3; das Begräbnis ist zu gewähren, wenn der Verstorbene vor d~m
Tode noch ein Zeiohen der Reue gegeben hat. Sei bs t~or.d v.ers~oh Wll'd
mit Aussohluß von den aotus legitimi, bei Klerikern mit Vmdlkat.n:suspe~
sion auf bes timmte Zeit und Entfernung von Ämtern und Ben~hz16n,. mit
welchen Seelsorge des inneren oder äußeren Forums verbunden 1st (Belchtvater-, Pfarramt), bestraft; er maoht außerdem irregulär (0. 985 n. 5).

III. Zweikampf 2 (0. 2351) ist ein Kampf, wel?her zwi.scheu
zwei Personen nach Verabredung über Ort und Zelt und dIe ~t
der (grundsätzlich gleichen) , Waffen und über die Ka:mpfbed~n
gungen mit lebensgefährlichen Waffen ausgetragen wll'd. Er 1st
1 Die Unfruohtbarmaohung einer Frau (sog. proclU'atio stel'iLitatis )
fällt nicht unter o. 2350 § 1.
• Sohwen tner B., Das Zweikampfdelikt im kanonisohen Reoht
(Diss. Münster) 1922.
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ein Delikt gegen das Leben, weil Gesundheit und Leben aufs
Spiel gesetzt werden. Vgl. auch c. 1399 n. 8. Unter den Duellbegriff fällt auch die Studentenmensur1 .

IV. Zwang · zum Eintritt in den geistlichen oder
Ordens stand (c. 2352) ist ein Delikt gegen die Freiheit!.
Unter den Tatbestand fällt jeder (physische oder psychologische)
Zwang, welcher wirksam gegen eine männliche Person zum Eintritt in den geistlichen, oder gegen eine männliche oder weibliche
Person zum Eintritt in den Ordensstand (Orden oder Kongregation, gleichviel ob päpstlichen oder bischöflichen Rechts) oder
zur Ablegung der Gelübde, seien es feierliche oder einfache,
ewige oder zeitliche, geübt wird. Es ist gleichgültig, von wem der
Zwang geübt wird, ob von Eltern, Verwandten und Vormündern,
oder von Amtspersonen (Bischof, Pfarrer) und Ordensvorstehern.

Das Delikt wird begangen von den Duellanten selbst. Unter
den Tatbestand fällt aber auch die bloße Herausforderung zum
~weikamp.f, gleichgültig ob die Forderung angenommen worden
1st oder nIcht, ob das Duell tatsächlich stattgefunden hat oder
nicht; desgleichen die bloße Annahme der Forderung. Wesentlich ist nur die Du ellabsicht2 • Unter den Tatbestand fällt ferner
jegliche Hilfeleis~ung und Begünstigung, welche zur Austragung
des Duells geleIstet wird, z. B. von Sekundanten Ärzten
Beichtvätern, Zeugen, von Personen, welche den Radm, Geld:
Waffen, Gespann, Begleitung zur Verfügung stellen, Wache
stehen usw., ferner das geflissentliche Zuschauen3 sofern in diesen
Handlungen eine Ermutigung für die Duellante~ und eine Billig~ng des ?uells zu erblicken ist; endlich die Gestattung bzw.
NIChtver~nderung des Duells seitens derjenigen, welche die
Gewalt ~lerzu haben (Behörden, militärische Befehlshaber).
D?I'ch dIe bloße Zugehörigkeit zu einer schlagenden Verbindung
wud der Tatbestand noch nicht erfüllt.
,
Die Strafe ist Exkommunikation I. s ., deren Absolution dem Aposto lIschen Stuhl einfach reserviert ist. Duellanten und Sekundanten werden
~ußerdem v~n selbst infa~. ü~r die Irregularität vgl. c, 984 n. 5, 985 n. 5,
uber VerweIgerung des kll'ohlIchen Begräbnisses o. 1240 § 1 n 4 Das
Delikt ist gemischten Charakters, RStGB § 201-10.
. .
Der o. 2351 !st wörtlioh der Zensurenbulle Apostolicae Sedis n . 16
en,tnomme.n; er weICht von letzterer nur darin ab, daß er nicht mehr die
MI~ohuldlgen umfaßt (weil diese nach o. 2209 zu beurteilen sind) und das
"etlam regalis vel imperialis" als selbstverständlich wegläßt, Die SCC
vom 9. ~ugus~ 1890. ~SS XXIII .234 .entschied: ex iure pro duello habetuI'
e t duellI p~ems subIOItur pugn~ Illa m qua tantum sit periculum vulneris.
quaeque Imtur .cum pacto de dlrimendo certamine, oum primum alteruter
vulneratus fuerlt seu sanguinem fuderit. Zur Anwendung kommt also c. 6
~. 2, ?zw. o. 6.n. 3,.welcher besagt, daß die Bestimmungen des CIC, s owei t
SIe Irut .~em b.Is herlg~D Reoht übereinstimmen, nach dem bisherigen Recht
zu erklare~ smd .. Eme !l-nder~ng des Duellbegriffs ist nicht eingetreten,
also verbleIbt es eInstweIlen bel der Entscheidung von 1890. So auch SCC
10. Februar 1923 AAS XV 154. Die Mensur unterliegt daher den g leiohen
Strafen wie das Duell. Ob eine geringere Strafe als die des c. 2351 run
Platze sei, ist eine !"rage de I.ege f~renda. Naoh einer Entsoheidung der
SCC vom 13: Jum 192? trItt du~ auf die Mensur gesetzte Zensur
auch dann em, wenn dIe Gefahr emer schweren Verwündung nioht "
bestand.
: Die Furcht, als feig zu erscheinen, entschuldigt nicht. Vgl. o. 2205 § 3.
N!oht das zufällige oder das Zuschauen aus der Ferne, nioht die An wesenheIt zum Zweoke, das Duell zu verhindern.
1

Die Strafe ist Exkommunikation I. s ., deren Absolution nicht reserviert i8 t .

V. Frauenraub (c. 2353) ist ein Delikt gegen die Freiheit.
Zum objektiven Tatbestand gehört: a) die Wegführung 2 einer
Frau an einen anderen Ort; b) daß die Entführung gegen den
Willen der Frau3 , c) auf gewaltsame oder hinterlistige Weise,
d) zum Zweck der Eheschließung 4 oder Unzucht6 erfolgt ist.
Gleichgültig ist, ob die Frau ledig, verheiratet, verwitwet, bescholten oder unbescholten, voll oder minderjährig ist; die Entführung einer Minderjährigen (c. 88 § 1, 2) ist strafbar auch in
dem Falle, daß diese in die Entführung einwilligt, die Entführung
aber ohne Wissen oder gegen den ausgesprochenen Willen ihrer
Eltern oder Vormünder geschehen ist 6 •
Die Strafe ist Ausschluß von den actus legitimi von Rechts wegen,
außerdem können noch andere Strafen je nach Sohwere der Schuld aus·
gesproohen werden. Da.s Delikt ist gemischten Charakters, RStGB
§ 236-38.

VI. Gemischte Delikte (c.2354). Nach c. 1933 § 3 wird
der Ordinarius bei gemischten Delikten in der Regel nicht einschreiten, wenn der Täter ein Laie ist und die staatliche Behörde
durch die Bestrafung das öffentliche Wohl hinreichend wahrt.
Solche Straftaten sind: Mord (RStGB § 21.1), Raub von Minderjährigen beiderlei Geschlechts (§ 235), Verkauf eines Menschen
1 Die Hinderung am Eintritt in den geistlichen oder Ordensstand ist
verboten (0. 971), a.ber nicht unter Strafe gE'stellt.
2 Die bloße Festhaltung an einem Ort würde den Tatbestand des
c. 2353 nioht erfüllen.
a Nachträgliche Einwilligung der Frau ist irrelevant.
• VgI. auch c. 1074.
6 Nioht zum Zwecke der Erpressung.
• Das Freiheitsdelikt richtet sich in diesem Falle gegen die Eltern,
deren Bestimmungsrecht (c. 89) verletzt worden ist.
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in die Sklaverei oder zu einem anderen schlechten Zweck
(Mädchenhandel § 234), Wucher (§ 302a, e), Raub (§ 249), qualifizierter Diebstahl (Kirchen-, Einbruch-, Post-, Eisenbahn-,
Banden-, bewaffneter, nächtlicher Diebstahl § 243), einfacher
Diebstahl einer bedeutenden Sache (§ 242), Brandstiftung (§ 306
bis 11), schwere böswillige Sachzerstörung (§ 303), schwere Verstümmelung und Körperverletzung (§ 224), schwere Gewalttätig keit (§ 234, 239, 240).
Die Kirohe kann gegenüber solohen sohweren und öffentliohen Verletzungen der sittliohen Ordnung ihrerseits nicht ganz untätig bleiben, wenn
auoh eine Bestrafung duroh den Staat erfolgt ist; sie sohließt die Täter
(Laien) von den actua legitimi von Reohts wegen, sowie von jedem Dienst,
den sie etwa in der Kirohe haben, aus, unbeschadet der Pflioht der Wiedergutmaohung des verursaohten Sohadens. Kleri ker, welohe sioh der genannten Delikte schuldig maohen, sollen, gleiohviel ob sie eine Bestrafung
durch das staatliohe Strafgerioht empfangen haben oder nioht, vom kirohliohen Gerioht in Strafe genommen werden, und zwar je nach der Sohwere
des Vergehens mit Pönitenzen, Zensuren, Entsetzung von Würden, von
Amt und Pfründe, und naoh Lage der Saohe mit Deposition; der Kleriker,
weloher einen Mord begangen hat, soll degradiert werden.

. VII. Beleidigung und üble Nachrede (c.2355) ist ein
Vergehen gegen die Ehre und den guten Ruf des Nebenmenschen.
Das Delikt wird begangen durch den Ausdruck der Mißachtung,
der durch Wort, Bild, Schrift, höhnische Gebärden und dgl. verübt wird, oder durch üble Nachrede, d. h. Behauptung oder
Verbreitung unwahrer Tatsachen, welche geeignet sind, "denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung
herabzuwürdigen"l. Zum objektiven Tatbestand gehört, daß
die Beleidigung oder üble Nachrede zur Kenntnis des Beleidigten
oder dritter Personen gekommen ist; zum subjektiven Tatbestand
gehört, daß der Täter sich des beleidigenden oder verleumderischen
Charakters seiner Äußerung bewußt war oder bewußt sein mußte.
Der Beleidigte kann eine physische oder juristische Person
(Personenverband) sein.
Die Beleidigungsklage (0. 1938, 1618) geht auf Genugtuung (Abbitte,
Widerruf) und Sohadenersatz, sowie auf Strafe', die dem Delikt angepaßt
sein soll. Kleriker können unter Umständen sogar mit SUBpension oder
Entfernung von Amt und Pfründe bestraft werden.

VIII. Doppelehe (Bigamie, c. 2356) verstößt gegen den
monogamen Charakter der Ehe und gegen die guten Sitten: '
Bigamus ist, wer, obwohl ihm das Band einer kirchlich gültigen
Ehe entgegensteht, eine kirchliche oder auch nur bürgerliche Ehe
RStGB § 186.
I Gegenseitige Beleidigungen (Widerklage naoh c. 1690) gleiohen sioh
aus (0. 2218 § 3).
1
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schließt (§ 141III), also nicht bloß wer selbst seinerseits
durch das Band einer Ehe gebunden ist, sondern auch der
andere Teil, welcher (wenn auch selbst ledig) mit ihm eine
(kirchliche oder bürgerliche) Ehe eingeht. Die bürgerliche
Scheidung der ersten (kirchlich gültigen) Ehe ist belanglos. Zum
subjektiven Tatbestand gehört voller Dolus (attentaverit).
Die Strafe ist von selbst eintretende Infamie; naoh vergeblicher
Mahnung (0. 2307) je naoh der Sohwere des Falles Exkommunikation oder
Personalinterdikt. Die Bigamie ist Delikt gemisohten Charakters (RStGB
§ 171), wobei aber zu beaohten ist, daß der Bigamiebegriff des kirohliohen
Reohts sioh mit dem des bürgerliohen Reohts nioht deokt.

IX. Sittlichkeitsdelikte von Laien (c. 2357).
a) Qualifizierte Sittlichkeitsdelikte sind: Sittlichkeitsdelikte mit Minderjährigen unter 16 Jahren (RStGB § 182,
176 Ziff. 3); Stuprum, d. i. Geschlechtsverkehr mit einer Jungfrau; stuprum violentum, Schändung einer unbescholtenen
Frauensperson wider deren Willen unter Anwendung von Gewalt
= Notzucht (RStBG § 176-79); Sodomie oder widernatürliche
Unzucht (Päderastie, Bestialität, RStGB § 175); Blutschande
(RStGB § 173); Kuppelei (RStGB, § 180)1.
Diese Delikte sind gemisohten Charakters; ihre Aburteilung überläßt
die Kirohe dem weltliohen Gericht. Die wegen soloher Delikte vom welt·
lichen Gerioht reohtskräftig verurteilten Laien sind von Reohts wegen
infam; der OrdinariUB kann naoh seinem Ermessen nooh weitere Strafen
verhängen. Vgl. c. 2223 § 3 n. 3.

b) Ehebruch (alieni tori violatio) ist Verletzung der ehelichen Treue durch Geschlechtsverkehr einer verheirateten
Person mit einer Person des anderen Geschlechts, die nicht ihr
Ehegatte ist. Einfacher Ehebruch liegt vor, wenn die eine
Person verheiratet, die anderc ledig ist 2 ; doppelter Ehebruch,
wenn die beiden Ehebrecher verheiratet sind. Voraussetzung ist,
daß die Ehe kirchlich gültig und die Geschlechtsvereinigung in
dem Bewußtsein vollzogen worden ist, daß Ehebruch begangen
werde. Zum Tatbestand des c. 2357 § 2 gehört ferner die Öffentlichkeit des Ehebruchs (c. 2195 § 1, 2197 n. 1).
c) Konkubinat ist ein außereheliches Geschlechtsverhältnis
zweier Personen verschiedenen Geschlechts, gleichviel ob sie wie
Eheleute in gemeinsamem Haushalte oder ob sie getrennt leben.
Zum Tatbestand des c. 2357 § 2 gehört Öffentlichkeit (c. 2197 n. 1).
1 über Verjährung der Strafklage aUB qualifizierten Sittliohkeitsdelik ten vgl. o. 1703 n. 2.
I Beide sind Ehebreoher, nicht bloß der Verheiratete, sondern auoh
der ledige Teil.
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d) Andere als die unter a genannten Sittlichkeitsdelikte z. B.
RStGB § 174, 183, 184.
Die Strafe für die Delikte unter b-d, bei d vorausgesetzt, daß eine
l'echtskräftige Verurteilung vorliegt, ist Ausschluß von den actus legitimi;
der Ausschluß dauert so lange, als die Delinquenten das ärgerliche Ver·
hältnis nicht lösen oder ihr Verhalten nicht sichtlich ändern.

X. Sittlichkeitsdelikte von Klerikern (c. 2358, 2359).
a) Minoris ten, welche sich irgendeines Sittlichkeitsdeliktes

(durch Rede, Schrift, Handlungen) schuldig machen, sollen je
nach der Schwere der Schuld bestraft werden; wenn die näheren
Umstände des Delikts es ratsam erscheinen lassen, auch mit Entlassung aus dem' geistlichen Stand (c. 211 § 2) . Bei den Delikten
des c. 2357 (oben IX) kommen außerdem die dort vorgesehenen
Strafen zur Anwendung.
b) Majoristen. Vgl. c. 132 § 1, oben § 310 VIII. Strafbar
ist das Konkubinat von Klerikern (Welt- und Ordensklerikern)
der höheren Weihen. Präsumtives Konkubinat liegt vor, wenn
der Kleriker eine nach dem Urteil des Ordinarius verdächtige
Frauensperson nicht aus dem Hause entläßt oder den Verkehr
mit ihr nicht aufgibt (c. 133 § 4). Voraussetzung des subjektiven
Tatbestandes ist Hartnäckigkeit; es muß also eine fruchtlos
gebliebene Mahnung (c. 2307) vorausgegangen sein. über das
Verfahren vgl. cc. 2176-81.
Die Strafen sind Suspension a divinis, Entziehung des Amtsein·
kommens, des Benefizium.~ oder der Dignität nach der in c. 2177 ff. vor·
gesehenen Folge und Abs tufung. Vgl. c. 2207 n. I, 2.

Qualifizierte Sittlichkeitsdelikte gegen das 6. Gebot
sind: Sittlichkeitsdelikte mit Minderjährigen nnter 16 Jahren
(Knaben oder Mädchen), gleichgültig ob diese unbescholten
waren oder nicht; Ehebruch, Stuprum, Bestialität, Sodomie,
Kuppelei, Blutschande mit Verwandten oder Verschwägerten im
1. Grade der geraden und der Seitenlinie (Mutter, Tochter,
Schwester, Stiefmutter und -schwester, Frau des Bruders).
Die Strafen sind: Suspension, Infamie, Entziehung des Amtes, des
Benefiziums, der Dignität, jedes kirchlichen Dienstes, in besonders schweren
Fällen Deposition.

Gewöhnliche, d. h. andere als die genannten Sittlichkeitsdelikte, z. B. Fornikation, unsittliche Berührungen, Reden,
Schriften, Teilnahme an unsittlichen Veranstaltungen sollen
je nach der Schwere des einzelnen Falls mit entsprechenden
Strafen geahndet werden. Auch Amts· und Benefiziumsverlust
sind nicht ausgeschlossen, besonders dann, wenn der Delinquent
ein Seelsorgsamt bekleidet, also durch seine sexuellen Neigungen
die ihm Untergebenen gefährdet.

Fälschungsdelikte .
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§ 313.
Fälsehungsdelikte (cc.2360-2363).
I. Unter den Tatbestand des c. 2360 § 1 fällt: a) Die Anfer.
t~gung gefälschter Schreiben, Erlasse oder Reskripte des Aposto.
l~scheI!: Stuhles (c. 7); b) die Verfälschung derselben durch inhalt.

hche Anderungen, Streichungen, Zusätze; c) Gebrauch solcher
unechter oder verfälschter Dokumente zu eigenen oder fremden
Gunsten. Zu Anfertigung und Verfälschung gehört begrifflich
Dolus; aber auch der Gebrauch ist nur strafbar wenn er in Kennt·
nis der Unechtheit oder Verfälschung geschieht. Vgl. daher
(). 2229 § 2.
. Die Strafe ist. Exkommunikation I. s., deren Absolution dem Apos tohschen Stuhl speCiali modo reserviert ist. Kleriker sollen außerdem noch
mi.~ andere~ S~rafen, welche bis zur Entziehung von Amt, Benefizium,
Wurden, kIrchlichen Vers orgungsansprüchen ausgedehnt werden können
bes traft werden; Religiosen sollen, neben etwa.igen in den Ordensstatute~
vorgesehenen ~trafen, a ller ihrer Ordens ämter und des aktiven und passiven
Wahl· und Stimmrechts verlustig erklärt werden.

II. Erschleichung päpstlicher oder bischöflicher
Reskripte (c. 23?1). Der c. 2361 will dem Mißbrauch entgegen.
treten, welcher bel Bewerbung um ein Reskript des Apostolischen
Stuhles ~zw. des Ortsordinarius durch falsche Angaben oder
VerschweIgung wahrer Tatsachen (c. 40, 42) begangen wird.
Strafbar ist die Handlungsweise nur, wenn sie dolos, also absicht.
lich oder hinterlistigerweise geschehen ist.
Die Strafe ist fakultativ und arbiträr je nach der Schwere der Schuld .
Zuständig ist der eigene Ordinarius des Delinquenten. über die Ungültigkeit
"Solcher erschlichenen Reskripte vgl. c. 42, 45, 1054.

Ur. Anfertigungund Verfälschung kirchlicher Akten.
stücke (c. 2362). über den Begriff öffentlicher kirchlicher
Aktenstücke vgl. c. 1813 § 1, privater c. 1813 § 3 (Eheverlöbnis.
urkunden, Urkunden über Erwerb, Veräußerung, Miete, Pacht
von Kirchengütern) . Unter Strafe gestellt ist sowohl die dolose
Anfertigung unechter als die Verfälschung echter und der wissent.
liche Gebrauch solcher unechter oder verfälschter Dokumente
öffentlichen wie privaten Charakters.
Die St.rafe ist zwingend und arbiträr; stellt sich das Delik t zugleich
.als Amt8mlßbrauch (c. 2406 § 1) dar, so soll der Delinquent seines Amte>!
e ntsetzt werden.

!~. ~alsche B?zichtigung eines Beichtvaters wegen
solhCltatlO ad turpla (c. 2363). Vgl. über die Anzeigepflicht
(c. 904) § 115 II Ziff. 2 und c. 2368 § 2. Der c. 2363 bezweckt den
Schutz des Beichtvaters gegen frivole Denunziation. Die bewußt
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falsche Anzeige ist als Sünde dem Hl. Stuhl reserviert
(c. 894) und als Delikt unter Strafe gestellt. Zum Tatbestand
gehört, daß eine Anzeige im Sinne des kirchlichen Rechts, d. h.
an den kirchlichen Vorgesetzten, sei es an das S. Offizium oder an
den Ordinarius (c. 1935 § 2) [nicht etwa an Private oder an den
weltlichen Richter] erfolgt ist. Gleichgültig ist, ob der Denunziant
selbst die Anzeige macht oder durch andere machen läßt. Zum
subjektiven Tatbestand gehört das Bewußtsein, daß die Bezichtigung falsch ist.

besonderes Indult des Apostolischen Stuhles die Firmung spendet,
macht sich strafbar. Voraussetzung ist, daß der Priester vorsätzlich und bewußt das bischöfliche Reservatrecht verletzt und
keinerlei schuldmindernde Umstände für sich hat.
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Die Strafe ist Exkommunikation I. s., deren Absolution dem Apos tolis ohen Stuhl speciali modo reserviert ist. Die Absolution kann erst dann
erteilt werden, wenn die falsche Anzeige förmlich zurückgenommen worden
ist und der etwa verursachte Schaden (Ehrverlust, Vermögensnachteile}
nach Kräften gutgemacht worden ist; überdies soll dem Delinquenten einl}
sohwere und länger dauernde Buße auferlegt werden.

§ 314.

Delikte bei Spendung und Empfang der Weihen und
anderer Sakramente (cc. 2364-2375).

I . Spendung der Sakramente an unbe:rec'h tigte
Empfänger (c. 2364) . Durch das göttliche Recht sind vom
Sakramentenempfang ausgeschloRsen die Nichtgetauftenl , Hä'retiker und Schismatiker. Vgl. § 111 Ziff. 1. Nach kirchlichem
Recht sind ausgeschlossen die Exkommunizierten und Interdizierten; vom Empfang der Taufe die Kinder von Ungetauften,
Häretikern und Schismatikern (c. 750,751), Geisteskranke (c. 754);
vom Empfang der h1. Eucharistie die öffentlich als unwürdig
bekannten Personen (c. 855 § 1) und die nicht im Zustande der
Nüchternheit sich befinden (c. 858); vom Empfang der Ordines,
die Irregulären oder sonst nach c. 987 am Empfang Behinderten.
Die Spendung der Sakramente an solche Personen ist strafbar.
Zum Tatbestand gehört voller Dolus. Als Täter kommt der
Bischof, Priester, Diakon (c. 741) in Betracht.
Die Strafe ist zwingend: Suspension von der Sakramentenspendung
auf eine vom Ordinarius zu bestimmende Zeit' und andere Strafen je nach
der Schwere der Sohuld, unbeschadet der besonderen Strafen für besondereFälle, z. B. o. 2338 § 2, 2370, 2373, 2375. Bezüglich des Bisohofs vgl. aber
c. 2227 § 2.

II. Spendung der Firmung durch einen Priester
(c. 2365) . Vgl. c. 782 § 1 und 2. Der Priester, welcher ohne
1
8

Ausgenommen ist natürlioh 'die Taufe.
Also Vindikativsuspension.

Die Strafe ist Suspension; der mit einem päps tlichen Indult ausge.
s tattete Priester, welchl3r die ihm für die Ausübung gezogenen (örtlichen.
persönlichen ), besonders die in o. 782 § 4, 5 gesteckten Grenzen über.
sohreitet, soll dieser Vollmaoht von Reohts wegen verlustig gehen.

Ur. Beichthören ohne Beicht jurisdiktion (c. 2366).
Vgl. c. 874, 878 § 1, oben § 115 r. Der Priester l , welcher, ohne
ordentliche oder delegierte Beichtjurisdiktion zu besitzen, Beichte
hört, macht sich strafbar2 • Voraussetzung ist voller Dolus, d. h.
das Bewußtsein, keine Jurisdiktion zu besitzen, und Ausschluß
schuldmindernder Umstände. Die Strafe ist Suspension a divinis
von Rechts wegen. Der Priester, welcher bewußt ohne die erforderliche Vollmacht von reservierten Sünden absolviert (c. 894,
895),3 ist von Rechts wegen vom Beichthören susp'e ndiert.
IV. Absolutio complicis (c. 2367 ). Vgl. § 115 I Ziff. 5 c.
Dieses Delikt ist eines der schwersten kirchlichen Verbrechen, weil
die Würde und Heiligkeit des Beichtinstituts schwer gefährdet
wird. Der Tatbestand (compIicitas) ist gegeben, wenn ein Priester,
welcher sich mit einer Person männlichen oder weiblichen Geschlechts durch eine äußerlich warnehmbare Handlung gegen
das sechste Gebot, sei es vor oder nach erlangter Weihe, schwer
versündigt hat, die mitschuldige' Person von dieser Sünde
(peccatum complicitatis) in der Beichte absolviert. Unter den
Tatbestand fällt schon die Scheinabsolution5 • Der Tatbestand
liegt auch dann vor, wenn der Beichtvater das Beichtkind wirklich
oder zum Schein absolviert, welches die gemeinsam begangene
Sünde deshalb nicht beichtet, weil es von dem Beichtvater direkt
oder indirekt6 hierzu angewiesen worden ist. Zum subjektiven
Tatbestand gehört, daß der Beichtvater weiß, daß er es mit
dem Mitschuldigen und dem peccatum complicitatis zu tun habe.
Beiohthören ohne Priesterweihe: o. 2322.
• AtLsgenommen ist natürlioh der Fall der Todesgefahr des Pönitenten, o. 882.
3 Ausgenommen die Fälle des c. 900, 882.
• Vorausgesetzt ist also, daß die betr. Person ebenfalls sohwer gesündigt hat.
6 Wenn der Beiohtvater das Beiohtkind selb.,t davon verständigt,
daß er nur den Segen, nioht die Absolution spende, so liogt der Tatbestand
nioht vor,
o Z. B. indem er dem Beiohtkind sagt, es habe keine schwere Sünde
begangen oder es brauobe die Tat nicht zu beiohten.
1
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Die Strafe ist Exkommunikation I. 8., deren Absolution dem Apostolischen Stuhl specialissimo modo reserviert ist. Sie trifft den Beichtvatel'
auch dann, wenn er den Mitschuldigen unerlaubterweise in dessen Todesgefahr absolviert hat, obwohl ein anderer approbierter oder nicht approbierter Priester wenigstens ohne schwere Bloßstellung des Beichtkindes
oder Beichtvaters und ohne ärgerliches Aufsehen zu haben gewesen wäre.
Ausgenommen ist der Fall, daß der in Todesgefahr schwebende Pönitent
sioh weigert, einem anderen Priester zu beiohten.

V. Sollizitation (c. 2368). Vgl. c. 904, § 115 II Ziff. 2.
Sie ist eines der schwersten kirchlichen Verbrechen, weil der
gröbste Vertrauens- und Amtsmißbrauch begangen, das zur
Lösung von Sünden eingesetzte Bußsakrament zur Verführung
und Sünde mißbraucht wird.
a) Der sollizitierende Priester soll f. s. suspendiert werden vom Messe lesen und BeichthöIen; je nach der Sohwere des Falles soll die Unfähigkeit
des Delinquenten zum Beichthören erklärt, die Entziehung aller Benefizien,
Dignitäten, des aktiven und passiven Wahl- und Stimmrechts lmd Unfähigkeit zu all diesen Amtern und Verriohtlmgen verhängt, in schwereren
Fällen zur Degradation geschritten werden.
b) Das sollizitierte Beichtkind, welohes wissentlich, obwohl es die
Pflicht kennt oder von einem Beichtvater hierzu ermalmt worden war,
es unterläßt, den Priester, von welchem es sollizitiert worden ist, innerhalb
eines Monats dem Ortsordinarius (c. 1935§ 2) oder dem S. Offizium anzuzeigen,
zieht sich von selbst die Exkommunikation zu, deren Absolution niemand
reserviert ist, und darf nicht eher absolviert werden, a ls bis es die Anzeige
erstattet oder doch ernstlich versprochen hat l . Die Exkommunikation
tritt mit dem Ablauf des 30. Tages ein, gerechnet von dem Tage, an welchem
die Kenntnis von der Verpflichtung erlangt worden ist. Da sonach voller
Dolus zum subjektiven Tatbestand gehört, kommt o. 2229 § 2 zur Anwendlmg. über frivole Anzeige vgl. c. 2363, oben § 313 IV.

VI. Verletzung des Beichtgeheimnisses (c. 2369). Vgl.
c. 889 § 1, 2, 890, § 115 I Ziff. 6. Die Preisgabe des Beichtgeheimnisses ist eines der schwersten Delikte, weil sie nicht bloß
den Pönitenten schädigt, sondern auch die Würde und Wirksamkeit des Bußsakramentes untergräbt und das Vertrauen
zerstört, auf welches das Beichtinstitut gegründet ist.
a) Verletzung des Beichtgeheimnisses durch den Beich t.vater. Sie kann direkt geschehen durch Wort, Schrift, Zeichen,
Mienen, oder indirekt, d. h. durch solche Aussagen, Handlungen
oder Unterlassungen des Beichtvaters, aus welchen die Begangenschaft der gebeichteten Sünde bzw. die Person des Sünders
erschlossen werden könnte. Sowohl der mit ala ohne Beichtvollmacht Beichthörende (Priester oder Laie 2 ) ist durch das Beichtsiegel gebunden. Zum subjektiven Tatbestand des Delikts gehört
voller Dolus, daher ist c. 2229 § 2 anzuwenden.
1 Im Falle der Nichterfüllung des Versprechens tritt die Zensur nicht
wieder ein, da c. 2368 eine Reinzidenz nicht vorsieht.
I c. 2322.
.

Die Strafe für direkte Verletzung ist Exkommunikation I. s. deren
Absolution dem Apostolisohen Stuhl specialissimo modo reserviert ist· die
Strafen für indirekte Verletzung sind dieselben wie für die Sollizitation
c. 2308 § 1, oben Ziff. Va.
'

. b) Verletzung des Beichtgeheimnisses durch andere Personen, z. B. durch den etwa verwendeten Dolmetsch und solche,
, welche in irgendeiner Weise Kenntnis von dem Inhalt der
Beichte erlangt haben. Zum subjektiven Tatbestand gehört
voller Dolus (c. 2229 § 2).
Die Strafe ist f. s. und je naoh Sohwl1re der Sohuld zu bemessen; auch
Exkommunikation kann ausgesprochen werden.

VII. Bischofsweihe ohne päpstlichen Auftrag (c.2370) .
Vgl. c. 953, § 119 II Ziff. 5. Der Bischof, welcher einen anderen
ohne päpstlichen Auftrag zum Bischof weiht, die nach c. 954 mitkonsekrierenden Bischöfe und die assistierenden Priester, ferner
der s? Konsekrierte selbst sind so lange von Rechts wegen suspendIert (c. 2278 § 2), bis der Apostolische Stuhl Begnadigung
(von der Vindikativsuspension) erteilt hat.
VIII. Simonie (c. 2371). Vgl. § 110. Der c. 2371 trifft nur
die Simonie, welche bei Spendung und Empfang von Weihen1 und
Sakramenten begangen wird2 • Die Simonie hat begrifflich einen
Vertrag zur Voraussetzung, gehört also zu den Delikten, welche
ihrer Natur nach einen Mitschuldigen erfordern (c. 2209 § 2);
strafbar sind also Spender und Empfänger der Weihen bzw.
Sakramente. Strafbar ist nur die Realsimonie, die tatsäohliohe
Er!üllung des Vertrags. Zum subjektiven Tatbestand gehört
bel Spender bzw. Empfänger voller Dolus3 (c. 2229 § 2) .
Spender (I,'riester, .Bisohöfe)' wie Empfänger sind häresieverdäohtig
(c. 2315), Klerlker (Pr16ster, Bisohöfe) inkurrieren außerdem von selbst
die Suspension (c. 2278 § 2), deren Absolution dem Apostolisohen Stuhl
reserviert ist. Vgl. auch c. 1703 n. 3.

IX. Weihenempfang aus den Händen eines Zensurierten (c. 2372 ). Vgl. 2261 § 1, 2275 n. 2, 2278 § 2 mit 2279 § 1,
985 n. 1 mit 968 § 2. Zensurierte, Apostaten, Häretiker und
Schismatiker sind von der erlaubten Spendung der Weihen ausgeschlossen. Der Empfang der Weihen (c. 950)6 aus den Händen
der genannten Personen ist aber nur dann unter Strafe gestellt,
1

.

vgl. c. 950: auch die Erteilung der Tonsur gehört hierher.

a :O~r Simonie bei Verleihung von Kirchenämtern vgl. o. 2392.

SlmorustlSohe Spendung von Sakramentalien fällt nicht unter c. 2371.
8 Vgl. auch die Definition der Simonie (c. 727): studiosa voluntos .
• Nicht Kardinäle, c. 2227 § 2.
6 Der Empfang der Bischofsweihe ist nicht eingesohlossen weil die
Bisohöfe nicht ausdrücklich genannt sind. Vgl. o. 2227 § 2 mit'2219 § I .
Eichmann, Kircbenrecht. 11.
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wenn die betr. Zensur durch richterliches Urteil verhängt oder
durch deklaratorisches Urteil festgestellt ist, bzw. wenn der
Ordinator ein notorischer Apostat, Häretiker oder Schismatiker
ist. Zum subjektiven Tatbestand gehört voller Dolus (c. 2229 § 2).

n. 3, 2275 n. 3, 2283 mit 2265 § 1 n. 3) oder einer Irregularität
(c. 984, 985) oder eines einfachen Weihehindernisses (c. 987) sich
. ordinieren läßt. Zum subjektiven Tatbestand gehört in allen
Fällen voller Dolus (c.2229 § 2).

Die Strafe für den Empfänger ist Suspension a divinis I. s., deren
Absolution dem Apostolischen Stuhl einfa.ch reserviert ist. ~'er gut.
gläubig, d. h. olme von der Zensur usw. Kenntnis zu haben, sich die Weihe
erteilen ließ, darf den so empfangenen Ordo einstweilen nicht ausüben, bis
Dispens erteilt istl •

Die Strafe für die Delikte a-o ist Suspension I. s . von dem so empfan.
genen Ordo; für d arbiträre Strafen ernsterer Art je na.ch der Lage des
Falles.

X. Unrechtmäßige Erteilung von Weihen (c. 2373).
Straffällig sind Ordinatoren, welche a) entgegen c. 955 einen
ihnen nicht untergebenen Ordinanden ohne Dimissorien des
zuständigen Bischofs ordinieren (c. 950); b) einen Untergebenen,
welcher sich längere Zeit in einer fremden Diözese aufgehalten
hat (c. 994, 993 n. 4), ohne Zeugnis des betr. Bischofs ordinieren
(§ 127 Z. 2); c) einen Ordinanden entgegen c. 974 § 1 n. 7 ohne
Ordinationstitel zu den höheren Weihen befördern (§ 123);
d) entgegen c. 964 n. 2 einen Religiosen, welcner zu einer außerhalb des Territoriums des Ordinators befindlichen Genossenschaft
gehört, ohne Dimissorien des betr. Ordens oberen weihen; straffällig ist auch der Ordinator, welcher, ohne nach c. 965 zuständig
zu sein2 , zwar mit Dimissorien der Ordens oberen weiht, aber ohne
daß einer der in c. 966 vorgesehenen Ausnahmefälle vorliegt und
durch ein authentisches Zeugnis der bischöflichen Kurie bestätigt
ist (§ 120 Z. 2 d). Das Delikt unter d wird nicht begangen, wenn
das exemte Kloster ein rechts beständiges päpstliches Privileg
besitzt, seine Religiosen von einem anderen Bischof als dem der
Diözese, in welcher das Kloster liegt, weihen zu lassen, oder wenn
ein anderer als der Diözesanbischof das Privileg besitzt, die Religiosen jenes Klosters zu weihen.
Die Strafe für den Ordinator ist die von selbst eintretende Vindikativsuspension auf ein Jahr von der Erteilung der Weihen; die Begnadigung
ist dem Apostolischen Stuhl reserviert.

XI. Unrechtmäßiger Empfang von Weihen (c.2374).
Straffällig ist: a) wer ohne Dimissorialien oder mit gefälschten
Dimissorialien, oder b) vor Erreichung des gesetzlichen Alters
(c. 974 § 1 n. 3, 975), oder c) ohne Einhaltung der gesetzlichen
Reihenfolge der Weihen (c. 977) oder d) ohne die erforderlichen
Zeugnisse oder e) trotz einer von ihm inkurrierten Zensur (2265 § 1
1 Diese Suspension hat offenbar keinen Strafcharakter, weil eine
Schuld des Suspendierten nicht vorliegt; sie ist eine Art Irregularität.
2 Zuständig ist der Bisohof, in dessen Diözese das exemte Kloster
gelegen ist.

XII. Eingeh ung einer Mischehe ohne Dispens (c. 2315)
vor dem zuständigen katholischen Pfarrerl ist zwar gültig, aber
unerlaubt und strafbar. Zum subjektigen Tatbestand gehört
voller Dolus. Unter Strafe fällt nur der katholische Teil.
Die Strafe ist der von selbst eintretende Ausschluß von den aotus
legitimi sowie von den Sakramentalien (z. B. ist die katholische Frau aus·
geschlossen von der Aussegnung), bis Begnadigung durch den Ordinarius
erteilt ist 2•

§ 315.
Amts-undStandesvergehen vonKlerikern undRellglosen

(cc. 2376-2389).
I. Nichtablegung von Prüfungen (c.2376). Die Ablegung der in c. 130 vorgeschriebenen Prüfung (§ 44 Z. 3) kann
durch entsprechende Strafen (zunächst Mahnung, Befehl, bei
Hartnäckigkeit Zensuren) erzwungen werden. Vorausgesetzt
ist Dolus (renuerint). Strafe ist ausgeschlossen, wenn Dispens von
der Prüfung vom Ordinarius erteilt oder ein rechtmäßiger Verhinderungsgrund nachgewiesen wird.
II. Nichtteilnahme an den Pastoralkonferenzen
(c.2377). Vgl. c. 1:31 § 1, § 144 Z. 3. Strafbar ist die Nichtbeteiligung an den Pastoralkonferenzen seitens eines zu ihnen
verpflichteten Priesters3 • Hartnäckige, d. h. trotz erfolgter Warnung aufrechterhaltene Weigerung ist vorausgesetzt.
1 über den Abschluß einer lIfischehe vor dem protestantischen oder
schismatisohen Religionsdienervgl. § 309 II; über Doppeltrauung ebenda VII.
i Dispensatio in o. 2375 kann nur den Sinn von Begnadigung, nicht
von Dispens (von dem Ehehindernis) haben, da der Ordinarius von dem
Hindernis ordentlicherweise gar nicht dispensieren kann. Man müßte denn
unter Ordinarius den 'Papst (c. 198 § 1) bzw. den von diesem zur Dispens
bevollmäohtigten Ort6ordinarius zu verstehen haben.
3 Vgl. c. 131 § 3: Die in der Seelsorge angestellten Welt· und Ordenspriester (auch exemte) und die bloß mit Beiohtfakultät (ohne sonstige Seel·
sorge) ausgestatteten Religiosen, letztere nur dann, wenn in ihrem Ordens·
hause nicht eigene Pastoral konferenzen abgehalten werden. Die Strafgewalt des Ordina.rius über die Religiosen (aus c. 2377) ergibt sioh aus
c. 619.
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Die Strafe ist zwingend, steht aber hinsiohtlioh ihrer Art im Ermessen
des Ordinarius. Religiosen, die mit Beiohtfakultii.ten versehen sind, aber
sonst keine Seelsorge ausüben, sollen vom Ordinarius vom Beiohthören
weltlioher Personen suspendiert werden.

III. Mißaohtung liturgisoher Vorsohriften (0. 2378).
Als Täter sind nur Kleriker höherer Weihen, als Tatbestand eine
naoh außen auffallende gewohnheitsmäßige Außeraohtlassung
wiohtiger liturgisoher Voraohriften bei der Abhaltung des Gottes·
dienstes vorausgesetzt. Zum subjektiven Tatbestand gehört
Hartnäokigkeit naoh vorausgegangener Warnung.

pfarraeelsorgerlicher Pflichten: der Sakramentenspendung (0. 467
§ 1), des Krankenbesuchs und der Versehung der Sterbenden (c.468
.§ 1), des religiösen Unterrichts der Kinder (c. 467 § 1, 1329-36),
der Predigt an Sonn· und Festtagen (c. 1344), der Obsorge für die
Pfarrkirche (c. 1178), der Obsorge für die heilige Eucharistie
(c. 1265-75) und die heiligen Öle (c.735). Das Verfahren ist
durch cc. 2182-85 vorgeschrieben.
VIII. Nachlässige Führung und Aufbewahrung der
Pfarrbücher (c.2383). Vgl. c. 470, oben § 82 Ziff.9.

Die Strafe ist Suspension 1. s., welohe je nach der Sohwere des Falles
abgestuft werden soll.

Die Strafe richtetsioh naoh der Schwere der Sohuld und ist vom eigenen
Ordinarius des Pfarrers zu verhängen.

IV. Ablegen der geistliohen Traoht (0.2379). Vgl. o.
136, oben § 44 Ziff. 7.

IX. Vernaohlässigung der Pflichten seitens des
Kanonikus Theologus und Pönitentiarius (c.2384).
Vgl. cc. 399-401, oben § 78 VIII.

Kleriker, welohe das geistliohe Kleid und die Tonsur dauernd oder zeit·
weilig ohne triftigen Grund nicht tragen, sollen zunächst verwarnt werden
(0.2307). Wenn sie nach Ablauf von 30 Tagen das geistliche Kleid und die
Tonsur nioht anlegen, ist die Strafe versohieden, je nachdem es sioh um
Kleriker niederer oder höherer Weihen handelt. Niedere Kleriker soheiden
ohne weiteres aus dem geistlichen Stande aus (0. 136 § 3). Kleriker höherer
Weihen sollen von den empfangenen Weihen suspendiert werden und varIieren von Reohts wegen ihre Ämter, wie wenn sie auf diese verziohtet hätten
(0. 188 n. 7); wenn sie bekanntermaßen zu einer Lebensweise übergegangen
sind, welche sich mit dem geistlichen Stande nioht verträgt (00. 139 ff.)
und diese trotz erneuter Verwarnung nioht aufgeben, sollen sie naoh Ablauf
von drei Monaten mit Deposition bestraft werden.

V. Handels· und Gesohäftsbetrieb (0. 2380). Vgl. c. 142,
592, oben § 44 Ziff. 12. Zuwiderhandlungen sollen mit entsprechenden Strafen je nach der Schwere der Sohuld bestraft werden.
VI. Verletzung der Residenz pflicht (c. 2381)1. über die
Residenzpflicht des Bischofs c. 338 mit 301, 315 § 1, 323, 354,
des Kapitelsvikars c. 440, des Kanonikus c. 418, des Land·
dekans c. 448 § 2, des Pfarrers c. 465, des Pfarrverwesers c. 471
§ 4, des Kooperators c. 476, § 5; über die Fälle gesetzlicher Ab·
wesenheit c. 338 § 2, 465 § 2, 3. Vgl. c. 2168 ff.
Unentschuldigte Abwesenheit zieht von selbst den Verlust des Reohts
auf den Teil des Amts· oder Benefizialeinkommens naoh sioh, weloher auf
die Zeit der ungesetzliohen Abwesenheit entfällt; der Delinquent hat die
Gewissens- und Rechtspflioht, die gezogenen Früohte als ungereohtfertiite
Bereicherung an den Ordinarius zu restituieren, weloher sie entweder der
Kirohe oder einer frommen Anstalt oder den Armen zuzuweisen. hat.

VII. Vernachlässigung der Seelsorge (c. 2382). Vgl.
§ 82 Ziff. 6. Als Täter kommt nur der Pfarrer in Betracht.
Zum objektiven Tatbestand gehört eine schwere Verletzung
1

Vgl. hierzu SCC 10. Juli 1920, AAS XII 3M.
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. D er Bisohof soll gegen den Naohlässigen stufenweise vorgehen, zuerst
ffilt Mahnungen (0. 2307) und Strafandrohungen, dann mit Entziehung
eines Teiles des Einkommens, weloher dem die Obliegenheiten desselben
erfüllenden Vertreter zugewiesen werden soll; naoh Ablauf eines Jahres
seit der Mahnung soll bei fortgesetzter Naohlässigkeit die Suspension a
benefioio (0. 2280 § 1), bei weiterer Nachlässigkeit nach Ablauf eines halben
Jahres Benefizienverlust ausgesprochen werden.

X. Ordensapostasie (c. 2385). Vgl. c. 644, § 100Ziff. 7, c. 646,
§ 101 Ziff. 1.
Der Ordensapostat inkurriert von selbst die Exkommunikation,
deren Absolution dem höheren Oberen, bei laikaIen oder nioht exemten
Genossensohaften dem Ortsordinarius reserviert ist, in dessen Sprengel der
Apostat sioh aufhält; er ist von den aotus legitimi ausgeschlossen und aller
Privilegien seiner Genossensohaft verlustig; wenn er auch pflichtgemäß
in das Kloster zurückkehrt (0. 645 § 1), soll er für immer des aktiven und
passiven Wahl. und Stimmrechts verlustig sein und außerdem die gebüh.
rende Bestrafung nach den Ordensstatuten zu gewärtigen haben. Männliche
Religiosen, welohe mit einer Frauensperson, weibliche Religiosen, welche
mit einem Manne en tfliehen, gelten als rechtmäßig entlassen.

XI. Ordensflucht (c.2386). Vgl. c.644 § 3, oben § 100
Zilf. 7. Als Religiosen im Sinne von c. 2386 gelten auch die Mit·
glieder von Genossenschaften ohne Gelübde (c.673)1.
Der Flüohtling verliert ohne weiteres seine etwaigen Ordensämter; ein
Kleriker .höherer Weihen zieht sich außerdem von selbst die Suspension
zu, deren Absolution dem eigenen höheren Oberen des Flüchtlings vorbe·
halteI\ ist; wenn er pfliohtgemäß in das Kloster zurückkehrt (c. 645 § 1),
soll er nach den Ordensstatuten, und wenn diese keine Strafe vorsehen, von
dem höheren Oberen je nach seiner Sohuld in Strafe genommen werden.

XII. Erschleichung der Profeß (0.2387). Vgl. c. 572 § 1
n. 4, oben § 93 Ziff. 3 d. Der c. 2387 findet auch auf Sozietäten
1

Comm. Pont. 2./3. Juni 1918, AAS X 347.
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Delikte bei Verleihung, Ubernahme und Niederlegung usw.

'(c.673) Anwendung l • Der Tatbestand ist unter der Voraus.
setzung strafbar, daß die Ungültigkeit der Profeß aus c. 572 § 1
n. 4 (Erschleichung) mittels der Anfechtungsklage (c. 1684)
festgestellt worden ist.

werden kann. Maßgebend für die Einhaltung des gemeinsamen
Lebens ist die Verfassung der betr. religiösen Genossenschaft.

Ist der Täter ein Minorist, soll er aus dem geistliohen Stande aUB·
gestoßen werden; ist der Täter ein Majorist, so ist er von Reohts wegen
suspendiert (Vindikativsuspension), bis der BI. Stuhl (Religiosenkongre.
gation) eine Begnadigung eintreten läßt.

XIII. Eheschließung von Majoristen und Ordens·
leuten (c.2388).
1. Für Majoristen, für Regularen und Monialen mit feier·
liohen Gelübden vgl. c. 132 mit 1072, 1073, oben § 44 Ziff. 4,
95 II B, 141 V, VI. Der Tatbestand ist erfüllt, wenn ein Kleriker
nach Emp~ang des Subdiakonats2 , ein Regulare oder eine Moniale
nach Ablegung der feierlichen Profeß eine Ehe, wenn auch nur
eine Zivilehe, schließt. Des Delikts machen sich auch die Per·
sonen schuldig, welche mit den Genannten eine Ehe, wenn auch
nur eine Zivilehe schließen (c. 2209 § 2)3. Zum subjektiven Tat·
bestand gehört voller Dolus (c. 2229 § 2).
Die Strafe ist Exkommunikation 1. s., deren Absolution dem Apostolisohen Stuhl einfaoh vorbehalten ist. Kleriker sind außerdem naoh o. 985
n. 3 irregulär, verlieren von Reohts wegen naoh o. 188 n. 6 die von ihnen
innegehabten Amter und sollen naoh vorausgegangener vergeblioher Mahnung und Ablauf der vom Ordinarius gestellten Uberlegungsfrist degradiert
werden. Religiosen sind ohne weiteres rechtmäßig entlassen (0.646 § 1 n. 3).

2. Professen mit einfachen ewigen Gelübden, gleichgültig,
ob diese in einem Orden oder in einer Kongregation abgelegt
worden sind, welche wissentlich eine Ehe, sei es auch nur eine
Zivilehe, schließen, desgleichen die Personen, welche mit ihnen
eine Ehe, sei es auch nur eine Zivilehe, schließen, begehen das
Delikt des c. 2388 § 2'. Zum subjektiven Tatbestand gehört voller
Dolus.
Die Strafe ist Exkommunikation 1. s., deren Absolution dem Ordi.
narius vorbehalten ist.

XIV. Verletzung der Pflicht des gemeinsamen Lebens
(c. 2389). Vgl. c. 594 § 1, § 85 Ziff. 1. Der c. 2389 findet
auch Anwendung auf Mitglieder von Sozietäten (c. 673)5. Straf·
bar ist nur jene Verletzung, welche als bedeutend angesehen
Comm. Pont. 2./3. Juni 1918, AAS X 347.
• Für niedere Kleriker vgl. o. 132 § 2.
3 Die Ehe ist niohtig naoh o. 1072, 1073.
, Die Ehe ist gültig, aber unerlaubt.
6 Comm. Pont. 2.13. Juni 1918, AAS X 347.

1

Der Religiose soll zunäohsternstlioh verwarnt (c. 2307) tUld naoh frucht·
loser Ermahnung arbiträr, auch mit Verlust des aktiven und passiven
Wahl· und Stimmrechts und, wenn er Vorgesetzter ist, auoh mit Verlust
der Ordensämter bestraft werden.

XV. Andere Standesvergehen der Kleriker (Jagd, Waffen.
tragen, Wirtshausbesuch usw.) kann der Ordinarius nach c. 2222
§ 1 in Strafe ziehen, jedo?h unter Beobachtung des c. 2218 § 1.
§ 316.

Delik te bel Verleihung, Übernahme und Niederlegung
kirchlicher Dignitäten und Ämter (ce. 2390-2403).
I. Verletzung der kirchlichen Wahlfreiheit (c.2390).
Vgl. cc. 160-78, § 48.
1. Der c. 2390 § 1 schützt die Freiheit der kirchlichen Wahlen,
die Wähler und den Gewählten. Strafbar ist jede Behinderung
der freien Wahl, z. B. durch Gewalt, Drohung, Versprechungen,
Bestechungen; es ist hierbei gleichgültig, ob die Behinderung durch
den Einflußnehmenden persönlich oder durch Mittelspersonen
(c.2209) geschieht, ob sie von IGerikern oder Laien, von Mitgliedern des Wahlkollegs oder von Außenstehenden, von Behörden oder Privaten ausgeht. Strafbar ist jede Belästigung,
welche nach vollzogener Wahl gegen die Wähler oder den Gewählten wegen der getroffenen Wahl geübt wird. Die Täter
sollen entsprechend ihrer
, Schuld bestraft werden.
2. Der c. 2390 § 2 hat den Fall im Auge, daß Laien oder Staats·
behörden sich auf Wunsch oder mit Zulassung der Wähler in
ungesetzlicher Weise (d. h. ohne einen Rechtstitel zu besitzen)l
in eine von einem geistlichen WahlkoUeg (Domkapitel) oder
IGosterkonvent vorzunehmende Wahl eingemischt haben2 • Zum
subjektiven Tatbestand gehört voller Dolus (c.2229 § 2). Die
Strafbestimmung richtet sich nicht gegen Personen, welche sich
unberechtigterweise einmischen3 , sondern gegen die Wähler,
welche diese Einmischung bewußt herbeigeführt oder freiwillig
(ohne daß ein Zwang gegen sie geübt worden ist) zugelassen haben,
1 Die Einmischung kann eine gesetzliohe Unterlage haben, z. B. in
einer Vereinbarung zwischen dem Apostolisohen Stuhl und der betr. Sta~te·
regierung. Vgl. auoh § 195 Ziff. 3.
I Die Wahl ist niohtig (0. 166, 169 § 1 n. 1).
3 Sie sind strafbar naoh o. 2390 § 1.
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bZw. gegen den Gewählten, weloher die so zustandegekommene
Wahl angenommen hat, obwohl er die Ungesetzliohkeit des Vorganges kannte.
Die Wähler gehen von selbetfürdieses Mal (d. h. für die nach derungültigen Wahl erforderliohe Neuwahl) des Wahlrechts verlustigi; der Gewählte
wird von Reohts wegen für das Amt oder Benefizium, um welches es sieh
bei der ungültigen Wahl handelt (und nur für dieses), unfähig.

H. Wahl, Präsentation, Nomination von Unwürdigen (0. 2391). Der Begriff der persona indigna ist ein anderer
als der der p. non idonea2 • Unwürdige' sind Zensurierte, Infame,
öffentliohe Sündeil.
1. Das Kollegium, welohes einen Unwürdigen wählt, also die
Interessen der Kirohe und der Gläubigen verletzt und das Ansehen des Amtes untergräbt, macht sioh strafbar. Voraussetzung
ist voller Dolus.
Die Strafe trifft das Kollegium als solches und besteht in dem von selbs t
eintretenden Verlust des Reohts, für dieses Mal eine Neuwahl vorzunehmen'.
Die ,einzelnen Wähler, welche hierbei wesentliche Wahlvorschriften außer
'a cht las sen6, können vom Ordinarius je nach der Sohwere ihrer Schuld
bestraft werden.

2. Kleriker oder Laien, welche als Patrone oder als Nominationsbereohtigte bewußt einen UnWÜTdigen6 präsentieren oder
nominieren, verlieren für dieses Mal von Reohts wegen ihr Präsentations- bzw. Nominationsreoht.
III. Simonie (0.2392). Vgl. § llO. Der o. 2392 trifft die
Simonie bei Verleihung, Übernahme und Niederlegung kirohlioher Ämter, Benefizien und kirohlioher Würden jeder Art,
jedooh nur dann, we!,ill sie vollendet ist. Hierher gehört nioht
bloß der eigentliohe Amterkauf, sondern auch der simonistisohe
Pfründentausoh (0. 1488 § 1), die Simonie bei Wahlen, Präsentationen, Nominationen, Resignationen (0. 185), simonistisohe
Veräußerung des Patronats (0.1470 § 1 n. 6), der Fall des o. 1441,
überhaupt alle Arten simonistisohen Erwerbs oder simonistisoher
Erledigung von Kirohenämtern7 •
Die Verleihung wird also für dieses Mal frei.
Die persona non idonea kann überhaupt nioht gewählt, sondern nur
postuliert werden.
S Vgl. o. 2265 § 1 n. 2, 2283, 2275 n. 3, 2294 § I, 2.
• Die Verleihung wird also für dieses Mal frei.
I Z. B. die Wähler gebrauohen einen unzulässigen 'Vahlmodus (Akkla.
mation).
,e Für den Fall der Präsentation einer ungeeigneten Person vgl. o.
1.65 § 1.
, Das simonistische Geschäft ist niohtig; etwa gezogene Früohte sind
herauszugeben, das simonistisoh erlangte Amt ist aufzugeben . Vgl. o. 729.
1

~

Delikte bei Verleihung, übernahme und Niederlegung usw.
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Die Strafe ist Exkommunikation I. s., deren Absolution dem Apostolisohen Stuhl einfaoh reserviert ist. Sie trifft beide Vertragssohließenden.
Wahl., Präsentations., Nominationsbereohtigte verlieren zugleioh von
ReohtB wegen ihr Reoht für immer. Vgl. o. 1470 § 1 n. 6. Kleriker sollen
außerdem suspendiert werden. Vgl. auch c. 1435 § 1 n. 3.

IV. Unbefugte Amtsübertragung (0. 2393). Vgl.oo. 147,
148, § 46 Ziff. 1. Wahl-, Präsentations-, Nominationsbereohtigte
ha.ben nur ein Vorsohlags-, kein Verleihungsreoht; sie begehen
das Delikt des o. 2393, wenn sie, über das Bestätigungs- bzw.
Institutionsreoht des zuständigen Kirohenoberen sioh hinwegsetzend, das kirohliohe Amt, Benefizium oder die Dignität von
sioh aus verleihen. Zum subjektiven Tatbestand gehört voller
Dolus.
'
Die Strafe ist Verlust ihres Rechts ohne weiteres für diesen Fall, d. h.
der ordentliohe Kollator ist für dieses Mal nioht an den Vorsohlag gebunden.

V. Unbefugte Besitzergreifung (0.2394). Vgl. 0.147,
§ 46. Unter den Tatbestand des 0.2394 fällt: 1. Eigenmäohtige
Besitzergreifung von einem kirohliohen Amt, Benefizium oder
einer Dignität ohne vorausgegangene kirchliohe Amtsverleihung.
2. Besitzergreifung von einem Amt, Benefizium oder einer Dignität, Einmischung in die Leitung oder Verwaltung (c. 176 § 3)
seitens eines Gewählten, Präsentierten oder Nominierten vor
Empfang (c. 1443 § 2, 1444) und Vorlegung des Bestätigungsbzw. Institutionsbriefes (c. 177 § 3) an die Personen, welche nach
c. 293 § 2, 295 § 1, 322 mit 334 § 3, c. 334 § 3, 313, 353 zuständig
sind.
Die Strafe ist von selbst eintretende Inhabilität für das betr. Amt;
der Täter soll außerdem vom Ordinarius nach Sohwere der Sohuld bestraft
werden. Der Täter soll durch Suspension, Entziehung des bisher innege.
habten1 Benefiziums, Amtes oder der Dignität, nötigenfalls duroh Deposition
gezwungen werden, das angemaßte Benefizium usw. herauszugeben bzw.
sich der Einmischung in die Leitung und Verwaltung unverzüglich nach
gesohehener Verwarnung zu enthalten. Kapitel, Konvente und andere zur
Entgegennahme des Bestätigungs. oder Institutionsbriefes Berufenen,
welche einen Erwählten, Präsentierten, Nominierten vor der Vorlage des
schriftlichen Ausweises zulassen, sind von Rechts wegen von der Ausübung
ihres Wahl-, Präsentations., NominationsrechtB suspendiert, und zwar ad
beneplaoitum des Apostolisohen Stuhles 2 (Vindikativsuspension naoh o.
2298 n. 2).

VI. Anna.hme eines nicht vakanten Amtes (c.2395).
Vgl. c. 150 § 1, oben § 46 Ziff. 3. Über die Erledigungsgründe
c. 183-95, oben § 50. Strafbar macht sich, wer sich ein Amt,
1 ,Eine Privation des angemaßten Benefiziums kann nioht stattfinden,
da kein Reohtsbesitz, sondern nur angemaßter Besitz vorliegt.
I Die Strafe wird aufgehoben duroh Begnadigung bzw. duroh Erledigung des Apostolisohen Stuhles .
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ein Benefizium, eine Dignität übertragen oder sich in den Besitz
einweisen läßt, obwohl er weiß (Dolus), daß sie nicht erledigt
sind.
Die Strafe ist von selbst eintretende Inhabilität für das betr. Amt;
außerdem sollen nooh andere Strafen je naoh der Sohwere der Sohuld verhängt werden.

VII. Ämterhäufung (c.2396). Vgl. c. 156 § 1, 1439, oben
§ 147 II Ziff. 5. Durch rechtmäßige Besitzergreifung des zweiten
inkompatiblen Amtes oder Benefiziums wird das bisher innegehabte Amt bzw. Benefizium von Rechts wegen erledigt (c. 188 n.
3, 194 § 1). Der Kleriker, welcher das erste Benefizium behält,
macht sich also eines Vergehens gegen das kirchliche Ämterrecht
schuldig. Zum objektiven Tatbestand gehört jedoch, daß der
Kleriker sich bereits im unbestrittenen Besitz des zweiten
Amtes bzw. Benefiziums befindet; ist sein Besitz bestritten, so
zieht er sich die Strafe nicht zu, wenn er einstweilen in dem Be.
sitze des ersten Amtes bzw. Benefiziums bleibt. Zum subjektiven
Tatbestand gehört voller Dolus.
Die Strafe ist Verlust beider Amter bzw. Benefizien von Reohts wegen.

VIII. Verweigerung der Leistung des Kardinals·
eides (c.2397). Vgl. c. 234, oben § 60 II.

Amtsmißbrauoh.
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hier nur Kleriker höherer Weihen in Betracht. Zum subjektiven
Tatbestand gehört voller Dolus.
Die Strafe ist Vindikativsuspension a divinis auf eine vom Ordinarius
je naoh der Versohiedenheit des . Falles zu bestimmende Zeit.

XI. Resignation in Laienhände (c.2400). Vgl. c. 187
§ 1, oben § 51 Ziff. 2. Zum subjektiven Tatbestand gehört voller
Dolus (c. 2229 § 2).
Die Strafe ist von selbst eintretende Suspension a divinis.

XII. Nichtherausgabe eines aberkannten Amtes
(c. 2401). Die rech,tskräftig gewordenene Entsetzung von Amt,
Pfründe, Dignität hat den Verlust und die Erledigung des Amtes
von Rechts wegen zur Folge; dasselbe gilt von der Enthebung
im Verwaltungs wege (c. 192 § 3)1. Wer Amt, Benefizium, Dignität
nicht räumt oder die Räumung aus nichtigen Gründen verzögert,
soll zunächst verwarnt (c. 2307), und dann durch Suspension
a divinis und andere Strafen zur Herausgabe gezwungen werden.
Unter Umständen ist auch Deposition nicht ausgeschlossen.
XIII. Nichtempfang der Abtweihe (c. 2402). Vgl. c. 322
§ 2, oben § 70 Ziff. 3.
Die Strafe ist Suspension 1. s. von der Ausübung der Jurisdiktion.

Die Strafe ist von selbst eintretender Verlust des Kardinalats; der
Delinquent hat eine Wiederverleihung der V/ürde nioht zu erwarten.

XIV. Nichtablegung des Glaubensbekenntnisses (c.
2403). Vgl. c. 1406, oben § 193.

IX. Nichtempfang der Bischofsweihe innerhalb von
drei Monaten (c. 2398). Vgl. c. 333, oben § 71 I. Die Frist
läuft vom Tage der Zustellung der Konfirmationsbulle (c.35).

Wer ohne tatsäohliohen Verhinderungsgrund das Glaubensbekenntnis,
soweit dessen Ablegung naoh o. 1406 vorgesohrieben ist, abzulegen ver säumt, soll zunäohst unter Festsetzung einer angemessenen Frist ermahnt
werden; er soll naoh Ablauf der Frist als Säumiger mit Entziehung des
Amtes, Benefiziums, der Dignität, des kirohliohen Dienstes bestraft werden;
solange er der Pflioht nioht genügt, 'darf er sich die Früohte des Amtes UBW.
nioht aneignen, etwa gezogene Früohte hat er herauszugeben.

Wenn der Konfirmierte die Frist versäumt, bzw. sioh nioht auf eine
reohtmäßige Verhindertmg (Krankheit, Verkehrshindernisse) berufen kann,
darf er sich die Früohte des Benefiziums (welohe ihm vom Tage der Besitzergreifung an [0.334 § 2, 1472] zustehen) nioht zu eigen maohen; etwa gezogene Früohte sind zu restituieren; die Früohte fallen an das Kathedralstiftungsgutl. "Venn der Konfirmierte nooh weitere drei Monate verstreiohen
läßt, geht er von Reohts wegen des Bistums für immer verlustig.

X. Eigenmächtiges Aufgeben eines kirchlichen
Dienstes (c. 2399). Der Inhaber eines Amtes, Benefiziums oder
eines kirchlichen Dienstes2 bleibt nach c. 128 zur getreuen Erfüllung der Dienstpflichten so lange verbunden, bis er von
diesem Amt in rechtmäßiger Weise enthoben ist. Vgl. auch c. 186,
190 § 2. Das eigenmächtige Aufgeben eines vom eigenen Or·
dinarius übertragenen Dienstes ist strafbars. Als Täter kommen
1 Nioht an das bisohöfliohe Tafelgut, damit sie nioht dem Bisohof (naoh
später empfangener Weihe) zugute kommen können.
I VgI. o. 145, oben § 45. über den Amtszwang § 44 Ziff. 2.
3 Vgl. auoh die Fälle des o. 188 (stillschweigender Verzicht).

§ 317.

Amtsmißbrauch (cc.2404 - 2414).
Der kirchliche Beamte ist mit einer Gewalt ausgestattet, die
im Interesse des öffentlichen Wohles nach den Normen der Sittlichkeit und des Rechtes auszuüben ist; er genießt kraft seiner
SteUung ein erhöhtes Ansehen und Vertrauen, das nicht getäuscht
oder zur leichteren Begehung von Delikten, zur Verschaffung von
Vermögens- oder anderen Vorteilen gebraucht werden' darf. Miß·
brauch der Amtsgewalt oder der amtlichen Stellung gefährdet die
1 Der Rekurs gegen den Enthebungsbesohluß hat keinen Suspensiv.
effekt (0. 192 § 3). YgI. aber c. 2146 § 3.

561

Die einzelnen strafbaren Handlungen.

Amtsmißbrauoh.

öffentliche Ordnung in ganz besonderer Weise j die Gläubigen
müssen also gegen zweckwidrige, ungesetzliche oder willkürliche
Handhabung der Amtsgewalt wie gegen den Mißbrauch des Subordinationsverhältnisses besonders geschützt werden. Vgl. auch
c.2207 n. 2 (Schuldverschärfungsgrund).
I. Allgemeiner Amtsmißbrauch (c. 2404) . Der c. 2404
bedroht ganz allgemein jeden Mißbrauch, d. h. jeden ungesetz lichen oder unsittlichen Gebrauoh der kirohlichen Weihe· oder
Jurisdiktionsgewalt mit arbiträrer Strafe, außer wo eine bestimmte
Art des Mißbrauchs bereits vom Gesetze mit bestimmten Strafen
bedroht ist, z. B. in cc. 2405-14, 1625 § 2, 2317, 2337, 2339,
2346, 2364, 2367, 2368, 2369, 2370, 2373, 2390-93. So kann
das Seelsorgs-) das Lehr. , Predigt. und Katechetenamt (c. 1347
§ 2, 3, 1381), das Richteramt usw. mißbraucht werden.

(c.l71 § 5), Verwalter von Kirchenvermögen (c.1522 n. 2, 3,
1523 n . 6). Unter den objektiven Tatbestand fallen die Anferti ·
gung falscher und die Vel'unechtung (Zusätze, Tilgungen, Än·
derungen) echter, Vernichtung und Verheimlichung amtlicher
Aktenstücke. Zum subjektiven Tatbestand gehört voller Dolus.
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Die Strafe ist zwingend und arbiträ.r je nach der Schwere der Sohuld.

H. Beiseiteschaffung und Fälschung von amtlichen
Schriftstüoken der bischöflichen Kurie (c. 2405). Amtsmißbrauoh ist die Entwendung, Vernichtung, Unterschlagung,
wesentliche Veränderung amtlicher Sohriftstücke, welche zum
Aktenbestand der bisohöfliohen Kurie gehören, an die Kurie ge richtet oder für sie bestimmt sind, z. B. Wahlakten, Präsentationsurkunden, Beschwerde- und Klagesohriften, Inquisitionsakten, Protokolle, Gerichtsakten, Verleihungsurkunden, Inven·
turverzeichnisse usw. Es ist gleichgültig, ob diese Schriftstücke
öffentliohen oder privaten Charakter haben (c. 1813 § 1, 3), ob die
Beseitigung oder Fälschung im eigenen oder fremden Interesse,
ob sie von dem Beamten persönlich oder durch Mittelspersonen
gesohieht. Als Täter kommen Personen in Betracht, welche zufolge ihrer Stellung bei der Kurie Zugang zu den Akten haben:
der Kapitelsvikar (c.435 § 3), Mitglieder des Kapitels und Personen, die nicht zum Kapitel gehören (Kanzler, Notare, Synodalrichter, Amtsanwälte, Domvikare, Ordinariatsdiener).
Die Strafe ist Exkommunikation I. 8., deren Absolution dem Aposto.
lisohen Stuhl einfach reserviert ist; der Ordinarius kann außerdem mit
anderen Strafen, selbst mit Entsetzung von Amt oder Pfründe vorgehen.

IH. Fälschung und Beseitigung von kirchlichen
Akten und Urkunden (0.2406 § 1). Als Täter kommen hier
Personen in Betraoht, welche zufolge ihres Amtes Aktenstücke,
Dokumente oder Matrikeln der kirchlichen Kurien oder Pfarrbücher anzufertigen, niederzuschreiben oder zu verwahren haben,
also Kanzler und Notare (c. 372- 84), Pfarrer (c.470 § 1 n.4),
Geriohtssohreiber (c. 1645), Schriftführer bei Wahlhandlungen

Die Strafe ist Amt.sentziehung und andere sohwere Strafen . Vgl. auoh
c. 2362.

IV. Exhibitionsverweigerung (c.2406 § 2). über die
Pflicht des Notars bzw. Pfarrers, auf rechtmäßiges begründetes
Verlangen von Parteien Auszüge aus den Akten, Urkunden
und Büchern (soweit sie nicht geheimzuhalten sind)l anzufertigen bzw. zur Einsichtnahme vorzulegen vgl. c. 374 § 2 n. 3,
384 § 1 j über die Pflicht des Richters, im Falle der Berufung die
Prozeßakten an die höhere Instanz zu übermitteln, c. 1644, 1890 j
über die Pflicht des Pfarrers, die Pfarrbücher der bischöflichen
Kurie zu übersenden, c. 470 § 3, den Eheabsohluß dem Pfarrer des
Taufortes zu melden, c. 1103 § 2. Unter den Tatbestand fällt
nicht bloß die dolose Verweigerung der Anfertigung von Aus.
zügen, der Übermittlung und Herausgabe, sondern jedes pflioht.
vergessene Verhalten in dieser Hinsicht, z. B . die Auslieferung von
Gerichtsakten entgegen c. 1645 § 3, oder Nichtaufnahme der nach
c. 1011, 576 § 2, 1103 § 2 im Taufregister gemachten Einträge in
das Taufzeugnis (c.470 § 2) .
Die Strafe ist fakultativ; der Ordinarius kann (0. 2223 § 2) mit Amts·
entsetzung oder Amtssuspension und Geldstrafe je naoh Sohwere der
Schuld vorgehen.

V. Verleitung zum Amtsmißbrauch (c. 2407). Der
c . 2407 dient dem Sohutze der Unparteiliohkeit der kirohliohen
Reohtspflege. Vgl. c. 1624, 1625, 1666, 2037 § 1. Das Delikt
der Verleitung zum Amtsmißbrauoh wird begangen von dem.
jenigen, weloher die Offiziale oder irgendwelohe amtliche Ge·
riohtspersonen (Amtsanwalt, Amtsverteidiger), Riohter, Reohts·
beistände oder Prozeßstellvertreter duroh Gesohenke (in Geld,
Naturalien) oder Verspreohungen (Dienstleistungen, Geld, Na.
turalien, Protektion) zu einer amtswidrigen Handlung oder Unter·
lassung verleitet oder auoh nur zu verleiten versuoht, z. B. zur
Reohtsverweigerung oder Rechtsverzögerung, Verletzung des
Amtsgeheimnisses, der Kompetenzvorsohriften, zu bewußt uno
gerechtem Urteil, zur Unterlassung der Vollstreokung, Nioht·
annahme der Berufung, Nichterhebung der Strafklage usw. Zum
subjektiven Tatbestand gehört voller Dolus.
1

Vgl. c. 379-82, 384 § 1, 1047, ll07, 1645 § 3.
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Amtsmißbrauch.

Die Strafe ist zwingend und arbiträr. ' Wer die Besteohung verübt hat,
ist zum Sohadenersatz zu verhalten, wenn duroh die Besteohung ein Sahaden
entstanden ist. (über die Bestrafung des Richters und der Gerichtspersonen,
welche sich haben besteohen lassen, vgI. c. 1625, über Rechtsbeistände und
Prokuratoren o. 1666.)

IX. Aufnahme ungeeigneter Novizen (c.2411 )I. Uno
geeignet sind die in c. 542 genannten Personen (vgl. oben § 92
Ziff.2). Die Aufnahme darf ferner nur erfolgen nach Vorlage
der nach c. 544 § 2-6 erforderlichen Zeugnisse. Die Zulassung
zur Profeß darf erst erfolgen nach Vollendung des Noviziats
und wenn kein Zweifel an der Idoneität des Novizen besteht
(c.574 § 2).

562

VI. Gebührenüberforderung (c. 2408). Gebühren fürVornahme von Akten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, für Exekution von Reskripten des Apostolischen Stuhles und gelegentlich
der Spendung von Sakramenten und Sakramentalien (c. 1507),
für Gerichtshandlungen (c. 1909) dürfen nur in dem gesetzlichen
Ausmaße (Taxordnung) erhoben werden. Wer höhere Taxen fest setzt, erhebt oder auch nur fordert, begeht Amtsmißbrauch
und soll mit schweren Geldstrafen belegt werden. RückfäUigfr
(c. 2208 § 1) sollen vom Amte suspendiert oder enthoben
werden. Die ungerechtfertigte Bereicherung ist zurückzuerstatten.
VII. Ausstellung von Weihedimissorien durch den
Kapitelsvikar (c. 2409). Nach c. 958 § 1 n. 3 darf der Kapitelsvikar Weihedimissorien für weltliche Personen nur in beschränkter Weise erteilen (vgl. oben § 120 Ziff. I c). DeI."
Kapitelsvikar, welcher der Vorschrift des c . 958 § 1 n. 3 zuwiderhandelt, unterliegt von Rechts wegen der Suspension a.
divinis.
VIII. übertretung der Vorschriften über die Weihekompetenz durch Klostervorsteher (c. 2410)1. Über die.Zuständigkeit zur Weihe von Religiosen vgl. c. 965, § 120; an den
Bischof der Diözese, in welcher das Kloster des Ordinanden
liegt, sind vom Klosteroberen die Dimissorien zu erteilen. Ausnahmen sind in c. 966 vorgesehen. Den Ordensoberen ist ausdrücklich verboten, die Vorschriften des c. 966 zu umgehen, etwa.
dadurch, daß sie den Ordinanden in ein anderes Kloster schicken,
um die Zuständigkeit eines anderen Bischofs zu begründen, oder
dadurch, daß sie die Ausstellung der Dimissorien absichtlich auf
eine Zeit verschieben, in welcher der Bischof abwesend ist odel."
keine Ordinationen vornimmt (c. 967 ). Zum subjektiven Tatbestand gehört voller Dolus.
Die Strafe für den Ordens oberen ist von selbst eintretende Vindikativsuspension vom Messelesen auf die Dauer eines Monats .
Der o. 2410 findet auch Anwendung auf Obere von gemeinsam.
lebenden Genossensohaften ohne Gelübde, welche das Privileg besitzen.
für ihre Untergebenen Weihedimissorien zu erteilen. Comm. Pont. 2./3.
Juni 1918, AAS X 347.
1
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Der Ordensobere, weloher diesen Vorschriften zuwiderhandelt, soll je
nach Sohwere der Schuld bestraft werden; auch Amtsentziehung ist nicht
aUBgeschlossen.

X. ;V ergehen von Klosteroberinnen (c. 2412).
1. Rechtswidrige Verwendung des einge brach ten
Vermögens der Klosterfrauen (c. 2412 m. 1). Vgl. c. 549,
oben § 92 Ziff.4. Die Oberin, welche dieser Vorschrift bewußt
zuwiderhandelt, begeht Amtsmißbrauch, welcher je nach Schwere
der Schuld, nötigenfalls mit Amtsentsetzung zu bestrafen ist.
Dies gilt auch für die Oberin eines exemten Frauenklosters. Hierbei bleibt natürlich die Pflicht bestehen, der austretenden
Klosterfrau das ganze Vermögen bzw. dessen Wert mit Ausnahme
der bereits fälligen Früchte zurückzugeben.
2. Unterlassung der Benachrichtigung des Orts ordinari us von der Aufnahme bzw. Profeß von Klosterfrauen
(c.2412 n. 2). Die Oberin, auch die eines exemten Klosters, hat
nach c. 552 § 1 die Pflicht, dem Ortsordinarius von der nächsten
Zulassung zum Noviziat und zur (einfachen oder feierlichen)
Profeß mindestens zwei Monate vorher Nachricht zu geben, damit
dieser die erforderlichen Erhebungen über die Freiwilligkeit des
Eintritts bzw. der Profeß, über den Ordensberuf usw. pflegen
könne. Die Strafe für die Unterlassung der Anzeige ist dieselbe
wie oben Ziff. 1.
XI. Vereitlung des Zwecks der Klostervisitation
(c.2413)2. Vgl. c. 511-13, oben § 87 VII Ziff. 4, 5. Oberinnen,
welche nach angesagter Visi tation Religiosen ohne Zustimmung des
Visitators in ein anderes Haus verbringen; Religiosen, seien es Vorsteherinnen oder Untergebene, welche andere Religiosen direkt oder
indirekt, persönlich oder durch Mittelspersonen dazu verleiten,
daß sie auf die Fragen des Visitators nicht antworten oder die
Wahrheit irgendwie verheimlichen oder ungenau und unvoll1 Der o. 2411 gilt auch für die gemeinsam lebenden Genossenschaften
ohne Gelübde. Cornm. Pont. 2./ 3. Juni 1918, AAS X 347.
• Der o. 2413 gilt auch für die Oberinnen von gemeinsam lebenden
Genossensohaften ohne Gelübde. Comm. Pont. 2./3. Juni 1918, AAS X 347.
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ständig angeben, oder diese wegen der Beantwortung der Fragen
irgendwie oder unter irgendwelchem Vorwande belästigen, sollen
vom Visitator für unfähig zur Erlangung von Ämtern, mit welchen
die Leitung von Religiosen verbunden ist (Oberin, Novizenmeisterin), erklärt werden. Die Oberin soll ihres Amtes entsetzt
werden.
Die Bestimmungen sind auf Männerklöster analog anzuwenden.
XII. Beeinträchtigung der Beichtväterwahl
in Frauenklöstern (c. 2414). Vgl. c. 521 § 3,522,523, oben § 88
All Ziff. 1 und 3. Die Oberin, welche diesen Vorschriften zuwiderhandelt, soll vom Ortsordinarius verwarnt werden; im
Wiederholungsfalle ist sie ihres Amtes zu entsetzen und die ~li
giosenkongregation hiervon unverweilt zu verständigen.

Nachtrag zu S. 161 Zeile 5 von unten. Die Wahlordnung vom
20. Dezember 1928 im Arohiv f. kath. KR 109. (1929) 304 ff.·
Die Entsoheidungen der Comm. Pont. vom 20. Juli 1929 AAS XX
573 zu 00. 310 § 2, 1099 § 2, 1166 § 2, 1221, 1532 § 1 n. 2 konnten nioh I
mehr berüoksichtigt werden.

Sachregister.
A.
Aberglaube II 231, 524
Aberkennung der bürger!. Ehren·
rechte U 511, 512
Abfall vom Glauben I 154, 282, 313,
U 90, 139, 519 s. Häresie,
Schisma
Abgaben U 282
Abgabenfreiheit II 27G
Abgeorduetenmandate I 128
Ablaß U 37 H.
- Erteilung I 167, 186, 187,
203, 209, 229
- Handel II 525
Ablaßwesen, Zus tändigkeit 1191,
198
Ablehnung des Richters II 341, 407
- d es Dolmetschers U 350
- von Zeugen II 381
Ablösung von Staatsleisttmgen I 24
- des Erbpachtzinses II 311
abortus s. Abtreibung
Abrechnung vor d er Zwangsvoll.
streckung II 410
Abrogation 155
Absentierung I 182, 207
Absetzung U 515
- des Richters U 332
Absolution s. Buße, freiwillige Ge.
richtsbarkeit
- von Zensuren II 486, 531
absolutio complicis II 34
Absorptionsprinzip II 471
abstemii II 56
Abstimmung auf Konzilien 1182,
206, 227
- s. Wahl
Abstinenzgebot II 185
Abt I 269 H., II 330
Abt nullius 1215 ff. , II 16, 24
- s. Ordinarius, Ortsordinarius
Abtei nullius I 173, 215, 244
Abtpräses I 182, 265, 270, 273, 336
Abtprimas I 265, 270, 273
Abtreibung II 58, 62, 538
Eichmann, Kirchenrecht. 11.

Abtweihe I 271
- Nichtempfang der U 559
abusus ordinis II 58
Abwesenheit, gesetzliohe d es Bi.
schofs 1223
- des Pfarrers I 254
- s. R esidenzpflioht
Abzeichen d er Kanoniker T 238
- von Vereinen I 332
acatholicus I 8
acoessorium 173; sequitur princi.
pale II 204, 253, 327
Achtungsverlust, Amotionsgl'llnd
II 440
Acta Apostolioae Sedis 143
acta causae, processtls II 374
actio s . Klage
actor s. Kläger
actor sequi tur fOrLlffi rei II 323
actus legitimi II 498, 501, 512
Adoption I 94, II 8G
adiudicatio II 278
adiutor der Apostol. Signatur II 338
Administrator, bischöfI. I 214
admissio I 134, 148
adulterini II 132
ad vena I 92
Adventszeit II 212; Eheschlie ßung
II 129
Advokat s. Rechtsbeistand
aequitas canonica (Billigkeit) 144
a.equitas bei Gesetzesauslegung 154
affectio Papae I 180
affectus maritalis II 66, 112
Affinität s. Schwägerschaft
Agenten 1129, 190
Aggregation I 333
Agnus Dei II 145
Akatholiken I 8
- Aufnahme in Vereine I 326
Akoluthat II 43
Akten II 334, 437; s. Gericht,, ·
akten, Notariat
Fälsohung, Beseitigung II 350,
545, 560, 561
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Aktensohluß II 346, 396, 419
Aktien I 129", II 310
Aktuar bei Wahlen 1143
- im Gerioht II 334, 350
- s. Notar
Akzession II 280
Album 1327
alienatio s. Veräußerung
Alimentationsanspruch des Patrons
II 259
Alimentationspflicht I 283, II 131
Allerheiligenfest II 184, Applika.
tionspfIicht I 223
Allerheiligstes I301, II 17 ff., 198;
s. Eucharistie, Kommunion,
Fronleicbnamsprozession
Besuchung I 122
Almosensammeln I 302, II 283
Altar II 167 ff ., 196, 503, 504
- päpstlioher TI 21, 150
Altarprivileg Il 39
Alter 188, 137
Alumnen II 213 H.
amicabilis compositio s. Vergleich
Amotion I 155, 250
- Verfahren II 436 H.
- Versorgung des Amovierten II
443
Amortisationsge&etze I 277" II 289
Amt I 130 H.
Aufhebung I 132, II 245
Delikte bei Verleihung, übernahmen und Niederlegung II 555
Enthebung I 154, II 438 H., 514
Erledigung 1148
.Errichtung I 132, II 237 ff.
Veränderung TI 240 H .
Verleihung 1132 H., II 248 ff.
Versetzung I 156 ff., II 444 H.
Verzicht I 150 ff.
Nichtherausgabe eines aberkannten II 559
Ämter der römischen Kurie I 188 ff.,
198 ff.
- der bischöfl. Kurie I 228 H .
Ämterhierarchie I 112
Ämterkumulation I 139, n 558
Amtsanwalt II 335, 344, 416, 420
Amtsblatt 143, 154
Amtsgeheimnis 1189, 228, 234,
II 332, 334, 335, 379, 437
Amtsmißbrauch II 468, 559 ff.
Amtsprivilegien I 72

Amtssitz, Verlegung II 244, 246,
511
Amtssuspension, vorläufige II 420,
479
Amtsvergehen II 551 ff.
Amtaverteidiger II 335
Amtszwang I 124
Analogie I 54
Anathem II 499
Andachten, öffentliohe I 298
Anfechtung von Reohtsgeschäften
1101 ff.
- von Wahlen I145
- von Weihen I 172
Anfeohtungsklage 1102, II 363
Anfrage (interpellatio) II 136
Anhörung (consilium ) I 106
Anklageprozeß II 315, 343, 344
Annaten II 267
Ansprachen, kurze II 212
Anstalten I 97 ff., II 269, 274
- fromme, Exemtion 1 253
Anstaltspfarrer 1249
Anstellungsdekret 1210, 259
Anstellungstitel (Pfarrei) 1252
Anstiftung TI 469, 473
Antimension II 21
Antinomie I 55
Antragsdelikte II 416
Anwalt s. Amtaanwalt, Rechtsbeistand
Al1waltszwang II 355, 420
Anwartsohaften I 135
Anweisung, Urkunde II 365
Anwesenheit s. Residenzpflicht
- bei Wahlen 1301
- der Parteien vor Gericht II 353
Anzeigepflicht II 36, 229, 260, 416
Anzeige, falsche n 545
Apostasie vom Glauben I 8, II 208,
518, s. Abfall
Ordensapostasie 1312; II 553
Irregularität II 57
Ausschluß von religiösen Genossenschaften I 282, 313
vom Patronat II 254, 262
vom kirchI. Begräbnis TI 181
Eheverbot II 90
Strafen II 518
Apostolischer Stuhl 136
- Jurist. Person I97
- s. Primat, Papst, Kurie
Appellation s . Berufung
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Sachregister.
ApplikationspfliohtII 24; der Apost.
Vikare und Präfekten I212;
der Bisohöfe I 223; der gefrei ten
Äbte und Prälaten 1216, des
Kapi telsvikars I 245, des Pfarrers
I 255, der Pfarrvikare I 258
-(\.pprobation religiöser Genossensohaften I 265
von Vereinen I 324
von Statuten I 239
von Büohern II 225 ff.
zum Beichthören II 29
zum Predigen II 210
Arbeit, kneohtliche II 184
Arbeitaverträge II 293
Arohidiakon (Dignitär) 1235
Arohipresbyteratabezirke I 174
Archiv, bischöfliches 1212, 232 ff.,
II 149, 292, 313
- pfarrliches I 256
- der lokalen Kirche II 149
Arenga. I41
Ärgernis II 459, 468
Arglist (Dolus) I 103, 151 (bei Verzicht), 1282 (Aufnahmen ins
Noviziat)
Armenrecht II 347, 411
Armutagelübde I 262, 290 ff., 293
ff., 304, 306
Arrba II 297
Aschermittwoch II 129, 185
Asperationsprinzip II 471
Assessor im Gericht II 333
- in Kal'dinalskongregationen
I 190, 192, 196
Assistenz bei Eheschließung, pfarr!.
Reoht I 253, Ir 120
associationes I 322
Asylrecht II 149, 157, 171, 525
Auditor TI 333
- der Rota II 337
Aufenthalt 190 ff.
- Anweisung 1317
- Beschränkung II 514
- Verbot J 129
Aufgeben eines Kirohendienstes,
unbefugtes I 135, II 558
- in Laienhände II 559
Aufgebot der Ehe II 79 ff .
- der Weihe II 63
Aufhebung juristischer Personen
I99
von Ämtern I 132, II 245
von Kapiteln 1235

Aufhebung von religiösen Genossensohaften I 266 H.
von Vereinen I237
von Sozietäten I 318
von Bischofs- und Pfarrsitzen
Il511
Aufhebungsklage I 102
Auflagen bei Verlöbnis II 74
- bei Stiftungen II 312
- bei Verträgen I 101, n 297
- bei Absolutionen II 492
Auflassung von Benefizien II 267
- von Grundstüoken II 298
Auflösung des Verlöbnisses TI 76
- der Ehe II 134ff.
Aufnahme in die Diözese I 116 ff.
in Vereine 1326
- in religiöse GenossensohafteQ.
1281 H .
Aufsichtsrecht, oberstes I 180
- dea Metropoliten 1203
- des Bischofs I 222, 247, II 26, 290
- des Dekans I 247 ff.
Aufsicht (vigilantia) II 421, 517
Auftrag = amtlicher Befehl I 44 H.
zum Abschluß von Verträgen
II 303
s. missio oanonica, Delegation
zu Verbreohen II 469
Augenschein, riohterlicher II 385
Ausfertigung I 40
Auslegung von Ablässen II 40
von Dispensen I 83
von Gesetzen I 51, Strafgesetzen
II 477
von Privilegien 174
von Reskripten I 66
Ansnahmegesetze I 24
Anspfarrung II 244
Aussatz (Irregularität) II 56
Austritt aus der Kirche 122, 87,
II 519
- aus einer religiösen Genossensohaft 1306
- aus einem Verein I 327
Ausübung von Reohten I 4, 54
Auswahl der Person I 133
Autonomie der Kapitel I39, 239
der religiösen Genossenschaften
129, 263
der Vereine I 325
der Religionsgesellschaften I 23
auctores probati I 35
Autoritätsdelikte II 526
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Sachregis ter.

Begünstigung der juristischen PerB.
sonen I98
Baldachin der Kardinii.le I 187, Le·
- der Minderjährigen 1 89
gaten I 200, Bischöfe I 225
- des vitandus II 531
Barttragen I 127
Beicht II 29 H.
Basiliken II 150
Boichtapprobation II 31
Baukanon II 266
Beichthören olme Jurisdiktion I 170
Baukataster II 163
II 547
Baulast an Kirohengebäuden II
- olme Priesterweihe TI 523
162 ff., 197
Beichtjurisdiktion II 29 ff.
- an Pfriindegebäuden II 260, 266
- Verlust der Il 501, 505, 507
Bauumlagen II 273
B 3ichtsiegel II 35, 380, 548
Beamte, kirchliche = öffentliche
Beichtväter II 29 ff., II 547
I21, 256
der Kardinäle I 186
Zeugnis II 379
der Religiosen I 274, n 564
der römischen Kurie I 188 ff.
der Seminaristen II 218
der bischöflichen Kurie I 225 ff.
Dispensvollmachten I83, 126,
s . Amt
Il 61, 103, 492, 510
Bedingung bei d'T Ehe II 113, 117
Ablegung des Glaubensbelcenntbei Rechtsgeschäften II01
nisses II 234
bei Stiftungen II 239
Schutz gegen falsche Bezichtibeim Verlöbnis TI 74
gung II 545
bei Vertriigen II 296
s. Sollizitation, absolutio combei Wahlen I 144
plicis, Beichtsiegel
beim Verzicht I 150, II 441
Bedrohung 1 102, 152, 282, 288,
Beisitzer (im Prozeß) 1I 333
II 115, 122, 466, 488
Beispruchsrecht 1 106
Bekanntgabe des Prozeßstaff,s II 396
Befangcnheit von Verwandten und
Bekenntnispflicht II 207
Verschwägerten I 94
Beklagter II 353 H., 358, 369
- des Richters II 341, 407
Belastung des Klosterguts I 278
- des Zeugen Il 380
- des Benefizium~ II 247
~efehl I 44 H., II 486, 517; s . Auf·
- des Kirohenguts II 307
trag
Beleidigung, tätliche gegen Klerikel'
Befreiung B. Dispens, Exemtion,
1117
Begnadigung
Delikt II 542; s . Antragsdelikte
Befrist.ung bei Rechtsgeschäften
des Papstes I 181, II 536
1101, II 296
der Kardinäle I 185, 1I 536
- von Privilegien I 72
der Legaten 1 200, Il 536
Begehungsdelikte II 460
der Metropoliten I 203
Begehung, öftere, von Delikten
d9r Bischöfe I 225, II 536
II 469
lrirchliche Behörden und PerBegierdtaufe I85, II 10
sonen II 536
Begnadigung I 168, 1I 486 H., 510
Soheidungsgrund 1I 140
Begt'äbnis II 169 ff., 532
gegenseitige II 365
in Kirchen II 171, 506, I 185
Klage 1I 417, 542
(Kardiniile ), I 225 (Bischöfe )
Benediktion von Personen I217,
Verlust des II 181, 486, 512
1271 (gefreiten Äbten und PräErpressung des 1I 532
laten), I303 (Äbten ) . ~
Begräbnisplätze II 171, 174
von Saohen II 1 ff., 144 ff.
- besondere für Kleriker I 119
Recht der Kardinäle I187
Begünstig ung von Verwandten und
Recht der Bischöfe II 145
Versohwägerten 1 94
Recht der Apostal. Vikare und
der causae favorabiles II 398
Präfekten I 209, II 145
des Delinquenten II 470

Sachregis ter.
Benediktion, Recht d er Äbte und
Prälaten nullius I 217, II 145
Recht der Priester II 145
Recht der Diakonen und Lektoren II 145
Benefizium I 131, II 235 H .
..J,. Aufln.ssung II 267 H.
Errichtung II 237 H .
Entziehung I 154 ff ., Il 411,
419, s . Amotion
Veränderung II 240 H.
Verleihung II 248 ff.
Tausch II 267
a ls Ordinationstitel II 52
267, 514
Benefizimn, Inhaber des II 263 H.
(Benefizium ), Baulast II 265, 266
Brevierpflicht II 265
Einkünfte II 263 ff ., 448, 450
Klagekonsens II 353
Residenzpflioht II 265
Streitigkeiten II 325, 326
Verwalter II 265
beneficium cornpetentiae
I 121,
II 411
Bereicherung, ungerechtfertigte
I281, II 7, 25, 179, 305
Berichterstattung, bischöfliche I 192,
211, 216, 223
der Oberen religiöser Genossen·
schaften I273
des Landdekans I 248
des Ponens im Gericht II 399
Berufsgeheimnis, geschützt II 379
Berufstätigkeit, unstandesgemäße
der Kleriker I 127 ff.
Berufung II 401, 402 ff., 431
- Ausschluß der U 403
Einführung Il 404
s. Devolutiv·, Suspensiveffekt
Frist II 404
Verzicht auf II 402
vom Papst an ein a llgemeines
Konzil II 520, 528
Beschlagnahme einer Sa,che II 360;
s . Sequester
Beschlußfassung, korporative I 98,
106
Besessenheit, Irregularität II 56
Besitz 1I 298 ff.
Besitzeinweisung I 135, 252, II 252
Besitzergreifung I 135, 165
der Apostal. Vikare und Prä.
fekten 1209
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Besitzergreifung der Äbte und Prä·
laten nullius I216
der Bischöfe I 220, des Koadjutors 1226
der Kanoniker I 238
des Pfarrers I 252
eigenmächtige 1135, II 25 1, 557
unbefugte Il 557
Besitzklagen II 365 ff.
Besitzsohutz I 135; s . Besitzklagen
Bestätigung von Beschlüssen I 181
von religiösen Genossenschaften
I 278
von Statuten I 239, 325
von Wahlen I 134, 144 ff., 206
261, 271
Bestechung I 151, II 561
- s. Simouie
Besserungsstrafen II 475, 489 ff.
Besserungszweck der Strafe siehe
Strafzweck
Besteuerungsrecht I21, TI 273
- bischöfliches J 222, TI 282
Bestialität II 543, 544
Beteiligung Dritter am Rechts·
str1'lit Il 394 H.
Betrunkenheit II 467, 484
Beurkundung I 167; s . Notar, 11'1atrikenführung, Urkunden
Bewährungsfrist II 509
Beweis II 375 ff.
Antretung II 377
Aufnahme 1I 377
Last 142, 137, 162, II 376, 377
Würdigung II 377, 399
im Eheprozeß II 4:!8 H .
d er Taufe II 15
d er Firmung II 17
von Privilegien I78
Beweisregeln, gesetzliche 1I 344,399
Beweisstaclium II 372 ff., 396
Bigamie II 67, 93, 542
- sukzessive II 56
Bilder II 192 H ., 231, 306
Billigkeit I 44, 130, 155, 1I 159, 443
Bination 1193, II 19, 22
Bischof 1 112, 218 ff.
- Ernenmmg I219
Gerichtsstand Il 324
Gesetzgebung I 38, 44, 71, 221
Gewalt, ordentliche I 157; dele·
gierte II 61, 104, 183, 231, 487;
s. Vollmachten ständige
Pflichten I 223 ff.
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Bischof, Prä.zedenz I 107, 222
Privilegien I 224
Qualifikation 1219
Rechte I 221 ff.
Spoliemecht II 197
strafrechtliche Sonderstellung
II 482
Versetzung I 146, 150, 242
Vertretung im Prozeß II 354
Verzicht I 152
Allgemeines Konzil I 182
Plenar- und Provinzialkonzil
1205
Diözesansynode I 227
exemter I 114, 170, 204, 244,
II 324 (Gerichtsstand )
suburbikarischer I 176, 187
Bischofskonferenzen I 208, II 283,
411
Bischofslisten 1219
Bischofsstuhl, Erriohtung, Aufhebung 1132
- Besetzung I 134 219
- Erledigung I 243
- Verhinderung I 242 ff.
Bisohofsweihe I 220, II 43, 46, 64,
168, 549, 558
Bistum s. Bisohof
exemtes I 114, 176, 204, 244,
Il 324, 336
suburbikarisohes I 176, 187
Blasphemie II 523
Blindheit (Irregularität) II 56, 439
Blutsohande II 543, 544
Blutsverwandtsohaft 193
Ehehindernis 1I 97 ff.
im Prozeßreoht II 341, 379,380
Begünstigung von Verwandten
verpönt 194, 183, 229, II 291,
310
bona ecclesiastioa TI 4, 271 ff.
fabricae II 274
-- mensae Il 275
- piarum oausarum II 275
bonum prolis, fidei, saoramenti II 66
Börsengeschäfte I 129
Brandstiftung II 542
Brandversichel'ungsbeiträge II 266
Brautexamen II 78
Brautmesse II 127
Brautsegen 1253, II 126, 144, 504
Breve 141, 199
Brevier 1 126, 172, 298, II 265

Brudersohaft 1321, 330 ff.
Brustkreuz, Recht des Kardinals
1187
des gefreiten Abts und Prälaten
1217
des Bischofs I 225
d er Apostol. Vikare und Präfekten 1212
des regierenden Abtes I 303
atlRgenommen vom Spolienreoht
II 197, 198
Buchhändler I 232
BÜCher, litugis ohe 132, 59, II 231
Pfarrbücher I 248, 249, 255
II 385, 553
verbotene I 191; II 521
B. Büoherverbot, Index
Bücherv"lrbot II 228 ff.
- Befreiung der Kardinä.le vom
1185; der Bisohöfe 1225
Bücherzensur II 225 ff., 234
Bullen 141, 198
- Fälschung II 545
Bürgschaft II 304
BÜIgschaftsleistung, den Klerikel'll
verboten 1127
Buße 1I 29 ff., 474; s. Pönitentiarie, Pönitentiar
Bußen Il 415, 475, 518
C.
ca.merlengo des Kardinalskollegiums 1184
canOD 140
canon (Zi ns ) TI 301
canonious 1234 ff., s. Kanoniker
iubilatus I 240
- Theologus I 238, II 553
- Poenitentiarius 1238, II 553
capitis deminutio 186
cappa magna II 150
casus Apostoli s. Privileg, Paulinisches
- per plexus II 104, 106
oausae favorabiles II 377, 398; B.
Besitz, Ehe, Privileg, Paulinisches, favor iuris
causae maiores I 180, 243, II 237
- piae II 275, 312
cellerarius I 278
censura praevia s. Büoherzensur
oharaoter indelebilis I 171
chirographa 141

Chirurgie, Ausübung der I 128,
II 58
Choranteile 1236, II 508
Chordienst I 230, 238, 292, 298
Chorfrauen I 265
Chorkleidung 1236
Christenlehre II 209
Christenlehrbrude.rschaft 1331
Christi HimmelIahrt, Fest Ir 184
- Applikationspflicht 1223
clausura s. Klausur
Codex iuris canonioi I 13 ff,
32-36
Commissio Pontificia I 13, 52
communioatio forensis, Verlust der
II 501
- privilegiorum 173, 299
- in saoris II 21, 87, 520
compositio amioabilis s. Vergleioh
conollL~io in oausa s. AktenBohluß
concordia s. Vergleich
- dubiorum II 371
confirmatio s . Bestätigung
confratemitas s. Brudersohaft
oOllgregatio iuris dioeoesani, pOllti fioii I 265, 302
cOllgregatio mon'as tioa I 265
Corpus iuris oanonioi I 11
contumacia bei Zensuren II 490
- im Prozeß, s. Versäumnis
Cynosur II 313

D.
Darlehen II 302, 311
Datarie I 199
deolinatio fori II 321, 326, Einrede
II 328
deoretalis epistola I 40
decretum I 42
decretum laudis I 265
defectus 6 . Irregularitäten
defensor vinouli II 335, 421 ff.,
430 ff., 432, 434
Definitivprozeß 1145
Degradation J 122, 154, 172, 317,
II 419, 515
Dekan, Landdekan 1247 ff.
Dekanat 1174, 247
- Konferenzen I 248, 301
Dekretalen I 11
Dekrete römisoher Kongregationen
118, 40
Delegaten, apostolisohe 1261 ff.
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Delegation I 159 ff.
von Ablässen n 38
der Beiohtjurisdiktion II 30
der DispenSgewaIt 181, rr 105, S"
Bisohof
der riohterl. Gewalt II 339
zur Trauung rr 122
Reskript 1160, 161, 162
Erlösohen der 1163
Delikt rr 460 ff.
Qualität II 4tH , 519
geheimes, öffentliohes 1I 461,
415, 451
gemisohtes U 462, 415, 542
Folgen rr 471
Geriohtsstand rr 327
Delikts fähigkeit 190, rr 463
- juristisoher Personen 197, rr 463
Demeritenhaus II 514
Denunziation B. Anzeige
Deposition 1154, 317, TI 419, 515
Depositum II 302
derogatio I 55
designatio personae I 133
D esignation.~recht des Papstes I 179
Detention II 299
- (Strafe ) II 514
Devolution I 136, 140, 141, 148,
202, 244, II 250, 259
De volutiveffekt I 155, 170, 211,
II 402, 405, 478
Dezimatoren, Baulast II 163
Diakon, Reohte 1110, 27, 146, 192,
211
Diakonat II 43
Diakonie des Ko,x'dinals I 182,
II 238, 250
Diebstahl II 542, konsekrierter Hostien II 522
Dienst, heiliger 8 . offioia divina.
Dienstpflioht, militärisohe I 121 ,
H 60
Diellstverleihungsgebühren II 251
Dienstvertrag II 303
dies fa.tales B. Notfristen
Dignitär I 234
Dignität I 132, 236, 237, 1I 238,
514
diJigentia boni patris familiasTI 265,
292
- quam in suis 1I 302, 361
Dimissorien TI 46 ff.
Diözesanarohiv s. Arohiv
Diözesanbisohof s . Bisohof
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Diözesanen, Baulast Il 163
Diözesangerioht II 329
Diözesanlllsten TI 163, 282
Diözesanrat I 206, 241
Diözesansynode I 227
Diözesanverband 1116; s . In· und
Exkardination
Diözesanvermögensrat II 238,
290 ff., 307
Diözese I 92, 173, 192, II 283
- juristische Person I 97
- s. Bisohof
- s. Interdil<t
Diplomatie, päpstliohe 1199
Diskussion, mündliche II 397
Dismembration II 244
disparitas cultus LI 94
Dispens I 80 ff.
vom Aufgebot II 81
von Ehehindernissen II 131 H.
von Irregularitäten II 60 ff.
vom matrimonium ratum non
consummatum 181, II 93
von Qualifikationserfordernissen
1199
Dissidentenehe II 73
distributiones quotidianae s. Chor·
anteile
Diszessionsrecht des Ehegatten
II 137, 138 ff.
divisio II 244
Doktorgrad I 127, 137, 220, II 233,
332, 335, 337
Dolmetsch bei EheschließlIDg TI 116
- bei Gericht TI 350
dolus bei Verträgen 1 103
- im Strafrecht II 464
Domdekan I 235
Domizil s. Wohnsitz
domus religiosa I 265
- formata I 265
Dompfarrer I 240
Dompropst I 235
Domvikar I 235
donatio mortis calL~a II 287
Doppelehe II 67, 93, 542
- sukzessive II 56
Doppeltrauung Il 89, 521
dos d er Kirchenämter I 131 , II 230ff
- d,er Klosterfrau I 284, 312,
II 563
Dozenten n 216
Dreileiberrecht II 301
Drittorden 1329 ff.
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Druckerlaubnis Il 226 H.
dubium facti, iuris 149, 171, II 61,
92
Duell II 56, 181, 231, 469. 539

E.
Ecclesia supplet I 170
Ediktalladung II 370
Ehe, Begriff, Zweck, Eigenschaften
II 65 ff.
s. Gewissens-, Putativ-, Zivilehe ·
als Sakrament II 69
Rechtswirkungen II 130 ff.
präsumptive, putative, Id andestine, morganatische II 68
Eheas sistenz II 118 ff.
Eheaufgebot II 79 H.
Eheband, Hindernis n 92 ff.
Ehebruch, Scheidungsgrund II 131
139
- Ehehindernis II 96 H.
- Strafbarkeit 1I 469, 543, 544
Ehedispens II 103 ff.
Ehefrau, Wohnsitz und Geriohtsstand I 91,92, II 131, Ritus I 95
Ehcgesetzgebung und -Gerichtsbarkeit II 70 ff.
Ehegericht U 333, 423 H.
Ehehindernisse TI 83 ff., 432
Ehekonsens II 112 H.
Ehelichkeitserklärung U 132
Ehekonvlllidation II 141 ff.
Ehematrikel II 127, 432
EhemündigkeitII 91
Eheprozeß II 421 ff.
Ehescheidung II 13 4 ff.
- Auflösung der ehel. Lebensgemeinschaft II 138 ff.
- Ehetrennung II 135 ff.
Eheschließung II 111 ff.
Form II 118 ff.
bed,ingte U 117 ff.
durch Stellvertreter II 116
Trauung II 126; Nottrauung 124
von Majoristen und Professen
II 95, 554
Zeit und, Ort II 129
strafbare II 469
zivile II 72 ff., fakultative II 73;
Notzivilehe II 73
Eheverbote II 90
Eheversprechen II 74 ff.

Ehevollzug II 111 ff.
- Auflösung der nicht vollzogenen
Ehe II 421. 426 ff., 431
Ehrbarkeit, öffentliche II 85, 102
Ehre, kirohliche s . Infamie, actus
legitimi, Patenschaft, Zeugnis
Ehrenkanoniker I 237
. Ehrenreohte, des Papstes I 177
der Kardinäle I 186 ff.
der Bisohöfe I 224
der Metropoliten 1204
des Generalvikars 1231
- der Kanoniker 1 238
- des Patrons II 260
Ehrentitel I 274
Ehrerbietung I 222
Eid U 203 ff., 345
- AUFsageeid II 203; Ergänzungseid II 374, 388 ff.; Goheimh a ltungseid II 345
Kalumnieneid II 353; Ledigeid II78
Nacheid n 345; Parteieneid II
345, 388 f.; Saohverständigeneid II 345; Sohätzungseid II 389,
Sohiedseid II 344, 389; Siebenhändereid Il429; Verspreohenseid n 203 ff.; Voreid Il 345;
Zeugeneid II 381;
Amtseid des Kardinals I 182,
II 558; des Bisohofs 1219; d.
Ge[leralvilmrsI229; der bischöfl.
Kurialbeamten 1228. 233, 234;
der Diözesanriite I 241; der
PunktatOl·on I 236; der Geriohtspersonen II 346. 437; dor Diözesanvermögensräte II 291; der
Kirohen verwaltungsmi tgliederII
160; der Ordinanden (Inkardination) II 45; d er Papstwähler 1178
Eidbruch II 523
Eidmündigkeit n 203
Eigenrnacht, verbotene II 365 H.
EigenSChaften, kunonischo I 134,
137, 143; des K a rdinals 1183;
des Bischofs I 220 ; des Kapitolvikars 1244; des Generalvikars
I 229; der Kanoniker I 237; des
Pfarrers I 249 ff.; der Ordensoberen 1272; des Novizenmeisters I 285; des Offizials
II 332
Eigenschaften, wesentliche der Ehe
n 67

Eigen turn II 298 ff.; s. auoh Armutsgelübde
- Klage II 318
Eingeborene a ls Missionäre 121 Z
Einkleidung s . Noviziat
Einkommen I 134 ff.; 8 . Benefizium
der Kardinäle I 185, der Pfarr"!'
1256; der Pfarrvikare 1257
Verlust des II 502, 508, 6 12.
514, 515
Einmonakl.ufenthalt II 123
Einnahmen- lIDd Ausgabenbucll ,
II 293
Einpaarigkeit II 67, 92 ff.
Einrede
346, 356 H., 359 H.
dilatorisohe TI 346, 359; p eremptorisohe II 346, 359
der Befangenheit II 341
der nicht gehörigen Bese tzung
des Geriohts TI 346
aus Dolus II 363
der Exkommunikation II 34-6,
352
aus Furoht U 363
litis finitae II 346, 360, 408
der mangelnden Prozeßlegii imation II 353 ··
der Reohts hängigkeit U 370
der Rechtslu-aft II 408 ff., 412,
432
aus Spolium II 347, 365, 366
der Unzuständigkeit II 328, 340.
346
des nicht erfü ll ten Vertrag»
II 295'
gegen Vorlegung von Urkunden
II 387
Einspruch eines Dritten im Prozof3
II 407
operis novi nuntiatio II 162,
238, 361
gegen die Ent.~cheiclung über die
Geriohtskosten Il 412
Einspruchsrecht des Sta.!ttes bei.
Ämterverleihung I 136, 196 ,
'
219
Eintrittsgebühren in Kirohen II 16S
EinverIeibung. Inkorporation I 2'Hl,
II 242 ff.
Elementarschulen II 221 ff.
Eltern, Reohte und, Pfliohten I 89-.
II 131, 221, 521
Emeritenfonds II 53

n
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Emphyteuse II 300, 311
Endurteil II 398, 403
Entfernung des Pfarrers im Verwaltungswege II 439
Entführung als Ehehindernis II 95
- Frauenraub II 541
Entlassung von Religiosen 1313
Entmündig te, Vertretung im Prozeß
II 352
Entsohädigung dl3r Zeugen II 383
- Saohverständigen II 385
Entsoheidungsgründe des Urteils
II 401, 406
Entweihung heiliger Orte II 155
Ephor II 50
Epilepsie (Irregularität) II 56
Ephiphanie, Fest II 184; Appliplikationspflioht 1223
Episkopat 1112, II 43; s. Bisohof
Episkopalismus I 182
Erbe im Prozeß II 354, 372
Erbpaoht II 300, 311
Erbpatronat II 255
Erbsohaftsstreit, Dispensgrund
II 110
Erbsohaftsstreitigkeiten II 325
Ergänzlmgseid II 388 ff.
Erinnerungsreoht s. Einspruohsreoht
Erkenntnisquellen des Reohts I 3
Erledigung von Amtern 1135 f.
des päpstliohen Stuhls 1177,
188
des Bisohofsstuhles 1242
Annahme eines nioht erledigten
Amtes II 557
Erlösohen von Dispensen I 83
von Privilegien I 75
von Reskripten I 69
der Delegation I 163
der Jurisdiktion I 169
des Patronats II 261
des K1agereohts U 367
der Instanz II 373
Ernennung, Nomination 1133
der Kardinäle I 185
der Apostol. Administratoren
1214
der Apostol. Vikare und Präfekten 1209
der Bisohöfe 1219
der Hilfsbisohöfe I 226
der Koadjutoren I 226
der Kanoniker I 237

ErnennungderBeamtender bisohöfliohen Kurie I 228
- der Pfarrer 1251
- der Benefiziaten II 248
Erpressung 1103; s. Furoht
- des kirohliohen Begräbnisses
II 532
Erriohtung von Amtern 1132; Benefizien II 237
von Kapi teIn I 235
- von religiösen Genossensohaften
1266
- von Vereinen 1321
error oommunis I 170
error s. Irrtum
Ersatztitel (Ordination) II 52
Ersi tzung II 283
von Benefizien II 252
der Exemtion I 115, II 283
von Kirohstuhlreohten II 159
von Privilegien 174
bei Simonie II 7
Erstbeioht- und Kommuniof'.unterrioht II 209
Erstlingsfrüohte II 281
Erwaohsene, Taufe II 11 f.
Erwerb von Kirohengut II 277 ff.
- des Patronats II 255
- von Privilegien I 73
Erwerbsfähigkeit der Kirohe II 27lf
Erwerbsunfähigkeit 1278
Erzabt 1265
Erzbisohof I 202 ff., s. Metropolit
Erzbrudersohaften 1333
Erziehung s. Kindererziehung
- des Klerus II 213
Erziehungsanstalten, klösterliohe
1268
Erzpriester I 174
Erzwingbarkeit des Reohts 14
Euoharistie II 17
Examinatoren I 228, 233, II 437
exceptio s. Einrede
Exeat 1117
Exekration II 155 ff.
Exekution in das Vermögen von
Klerikern I 121, II 4U
- von Reskripten I 67
- von Urteilen II 410 ff.
Exemtion I 48, 75, 114, 159, 204,
253, 269, 300, I1 330
- Gewalt der Bisohöfe über Exemte
I 159, 224, 269, 300, II 327
Exequien II 174 ff.
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Exerzitien 1122, 287, II 63
Exhibitionsklage II '3 87
Exhibitionspflioht 1256
Exhibitionsverweigerung II 561
Exhumierung von Leiohen II 173
Exkardination I 118
" Exklaustrierung I 309
. Exklusive I 179, II 526
Exkommunikation II 499 ff.
Exkommunizierte als Kläger TI 852,
354
- tolerati, vitandi II 499
Exorzismen II 146
Exorzistat II 43
Expeditoren I 189
Exspektanzen I 135

F.
Fabrikrat II 160, 291
Fahrlässigkeit II 464
Fakultäten, ständige I 72, 76, 82,
231, 244
- Theologisohe 16, 196
Fälsohungsdelikte II 545
familia Papae I 177
Familiaren des Papstes II 249
- der Kardinäle I 186
. Familiengräber II 176
Familienpatronat II 255
Familienpfarrer I 175, II 120
Fasten II 185
favor iuris (Ehe) II 68,138; (Besitz)
I 135, II 299, 377, 398
Feiertage 123, II 184; B. Applikationspflioht
Ferien des Bisohofs I 223, der
Kanoniker I 240, des Pfarrers
I 254, des Geriohts II 349
Feuerbestattung s. Leiohenverbrennung
Fiduziar II 288
Fiktionen, gesetzliohe I 42, 100, II 432
filii naturales, spurii 1I 132
Findelkinder I 91
Firmpate II 17; s. aotus legitimi
Firmung II 15 ff ., II 546
Fisoherring 141
Fleisohspeisen II 185
Fluoht eines Religiosen 1300, 312,
313; s . Ordensfluoht
forma eemmissoria, gratiosa I 63,
67, II lU
- Tridentina II 118

Fortbildung, theologisohe 1124,
292, II 551
forum externum, internum 12, 113,
168, II317
forum B. Geriohtsstand
Fragereoht, riohterliohes II 374 H.
Frauen 1126, 332, II 19, 48, 354
Frauenorden I 263, 296
Frauenraub II 541
Freiheitsbesohränkung II 514
Freimaurerei 1321, II 231, 530
Freizügigkeit I 129
Fremde I 48, 80, 92, Geriohtstand
II 325
Friedhof II 169 ff., 525, 526
Fristen im Prozeß II 347 ff., 395
für Besetzung von Amtern I 136,
138, 251
für die Präsentation II 298
für Wahlen 1141, 144, 244
Fronleiohnamsfest II 184, 191
Fronleiohnamsprozession II 195
Früohte II 272
Fruoht I 102; bei Abstimmlmgen
I 143, bei Verzioht I 151, beim
Weihenempfang 1172, bei Eintritt in das Noviziat 1282, bei
der Profeß I 288, beim Verlöbnis
II 74, bei der Ehesohließung
II U5, im Strafreoht II 466 ff.,
Einrede II 363

G.
Gattenmord, Ehehindernis II 97
G~ bet, 40stündiges II 1!l2
Gebrauoh (usus) II 306
an fremdem Vermögen U 271 ,
272
von Privilegien 172, 77
von res sa.orae 11 3
an G100ken II 153
an Kirohen II 158, Simultankirohen II 151
~n Kirohenstühlen II 158
an Begräbnisplätzen II 173
Gebühren II 282, II 179 (Begräbnis), II 4U (Gerioht), 183;
II 111 (Dispensen), II 199 (Z ele ~
brationsgebühr)
überforderung I 254, II 179,
199, 562
Verweigerung II 538
Geburt, eheliohe II 131
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Geburtsort I 90
Gefäße, kircbliche II 196 H.
Geheimarohiv, bisohöfl. I233
Geheimbünde I 321
Gehör und Verteidigung, Reoht auf
1314, 315, 316, II 420, 436
Gehorsam, kanonisoher I 123, 222,
II 527
- Orclensgelübde I 269, 295, 304;
310
Geisteskranke I47, 89, 91, 142,
151 , II 12
Geisteskrankheit bei Ehesohließung
II 113, 430
Irregularität II 56
des Pfarrers, Amotionsgruncl
II 439
Vertretung im Prozeß II 352
Schuldo.usschließungsgrund
II 465
Geistesschwäche II 467, 352
- des Pfarrers II 439
Geistlicher Rat 1241
Geldstrafen II 513
Gelübde II 200 ff.
- Ordensgelübde I 262, 293 ff.
- als Ehehindernis 1I 85, 95
Gemeinsohaft, Vertrag II 304
Genehmigung, Ratihabition I 105
- von Delikten II 470
Generalprokurator I 270
Generalseminar II 213
Generalvikar I76, 137, 228 ff., 243,
II 437, 478
Genossenschaften, r eligiöse 1262 ff.
Orden, Kongregationen I 263,
264
Gesellschaften 1318
Errichtung I 266, L eitung 1269,
Aufhebung I 266
Vermögens verwaltung I277
Aufnahme I 281 ff.
Ausscheiden I 306 ff., Austritt
I 308, übertritt 1306, Entlas·
sung I313
Gerätsohaften, kirchliche II 196 ff.
Gericht, kirchliches I! 315 ff.
ordentliches I! 328; delegiertes
II 328, 339
Kollegial., Einzelgericht II 333
Ober-, Untergericht I! 328 H.
Zivil., Strafgerioht II 318
Instanzen II 328 ff. ,
Zuständigkeit II 323 ff.

Gerichtsal<ten II 350, 438; @. Akten
Gerichtsbarkeit, kirchliche II 317 fL
- freiwillige·I 167, II 317
- streitige II 317 ff.
- Strafgerichtsbarkeit I 111, II 415·
478
- Inhaber II 317, 330, 478
Gerichtsbehörden, päpstliche Il97ff.
Gerichtsbeschluß II 398
Gerichtsboten n 336, 337
Gerichteferien JI 349
Gericht~gebl'allch I 57
Gerichtsgebiihren n 411
Gerichtskos ten II 346, 411
Gerichtsorganisation TI 323 ff.
Gerichtsordnung II 340 ff.
Gerichtsort und -zeit II 348 H ..
Gericht,spersonen 11 330 ff,
Gerichtsschreiber II 334, 350
Gerichtssprache II 349
Gerichtssprengel I! 325
Gerichtss tand, befreiter des Klerus
I 120, II 333
Geriohtsstand II 323 H.
notwendiger II 324
d es Wohnsitzes Il 325
der belegenen Sache II 326
des Vertrags II 326
d es begangenen D elikts II 327
d es Sachzusammenhangs II 327
in Ehesachen II 323, 326
.
der Prävention II 327
Sondergeriohtsstände II 324
d er Widerklage II 327
Gelichtsverfaluen II 318 ff.
Gerichtsvollzieher, II 336
Gerichtszei t II 348
Gesamtkirchentheorie II 274
Gesamtschuld TI 412, 472
Gesandtschaften I 200 ff.
Gesang, liturgischer II 189
Geschäftsbetrieb, verboten dcn Kle .
rikern 1129
Geschäftsfö.higkeit 188, 101
Geschäftswille I 101
Gesohenke, Annahme verboten
II 342
Geschlechtsreife I 89
Geschlechtskrankheit, Irregularität
II 56
Gesellschaft Jesu 1259 1, n 86
Gesellsohaften, verbotene I 321,
II 90, 530

Sachregis ter .
Gescllschaftsvertrag II 304
Gesetz I 37 ff.
Auslegung I 51 ff., II 477
- Geltungs bel'eich 141 ff,
- verpflichtende Kraft 143 H.
- Außerkraftsetzung 155 ff.
'gesetzgebung, kirchliche 14, 37 H.,
I! 477
des Papstes 138, 179
des Allgern. Konzils 1 181
der Plenar- und Provinzialkonzilien 1205
der Bischöfe 138, 221, II 478
der Ordensoberen I 269
liturgische II 186 ff.
-Gesetzesverletzung s. Delikt
Geständnis II 344, 378
-Gewalt s. Kirchengewalt
ordentliche, delegierte I 157 H,
richterliche I 166
hausherrlichc I 114, 270
elterliche 189
s. Stra fgewalt
Gewalt, physische, 1101; :'I, Bedrohung, Furcht
-Gewalttat II 542
'Gewand, geistliches I 126, II 514,
552
Gewissensbereich s. forum exter num, in ternum
·Gewissensehe Il 128
GewissenseröHnung I 277
-Gewissenspflichten I 2
-Gewohnheit als R echts queUe I 3,
56 ff.
- bestehende I 33
- unvordenkliche 157, 58
Gewohnheitsdelikte II 471
-G laube, öffentlicher TI 385
- guter bei Ersitzung II 279
'Glaubensbekenntnis II 233
- Nichtablegung (Delikt) II 559
-Glaubensdelikte II 519 ff.
.
-Glaubens- und Gewissensfreiheit
I 17, 22
GIaubensents cheidungen II '2 06 ff.
Glaubenssachen, Zustä.ndigkeit
1191
- der Minderjährigen I 89, II 351
'Gleichheit d er Parteien im Prozeß
Il353, 405
Glocken II 145, 153, 165
Gnadenbilder IJ 193
.Qnadenreskripte I 62
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Gottesdienst II 186 H.
Gotteshausvermögen II 159; 274 fr.,
290
Gotteslästerwlg II 523
Grabschriften I! 173
Grabschändung II 173, 525
Grade, akademische, Verleihung
1196, ll223
- akademische, Voraussetzung für
Kirchenämter 1137
Grade der Jurisdiktion I 112
- der Weihe I 112
Grenze, feste von Sprengeln II 284
Großpönitentiar 1198
Gruftkapellen II 167
Gründonnerstag II 184, 349
Grund, kanonischer (Dispens ) II 110
Grundbuch II 292 1 , 296
Grundbuchzwang, Befreiung vom
II 278'
Grunds teinlegung II 152
Grundstücke s_ Immobilien
Günstlingswesen I 138
Gutachten s_ Sachverständige

H.
Haartracht I 127
Haftung 1279, II 412, 471, 472, s _
Gesamtschuld
Handelsgeschäfte von Klerikern.
1129, II 552
Handge ld II 297
Handlungen, erpreßte I 102, 103
- unerlaubte II 305
- gelübdewidrige 1291 {f,
Handlungsfähigkoit I88, 142
Handsclueiben, päps tliohe 141
Häresie II 207, 519
Häresieverdacht II 520
Häretiker 17, 87, 142, 153, 282,
313,326, II 8,13,17,28,57,87.
125, 262, 519
Hasardspiel I 128
Haß des Volkes, Amotionsgrund
II 439
Hauptsache II 272
Hauptvereine I 333
Hausgewalt 1114, 270, II 201
Haus kapelle II 166
- des Kardinals I 187
- des Bischofs I 225
Ha\L~prälaten, päpstliohe 1215
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Sach:regis ter.

Haussegen, pfarrliches Recht I 264
hebdomadarius I 238
Heilbarkeit von Reohtsgesohäften
1105
Heiligenkult II 192
Heiligsprechung I 180, 195, II 297,
324, 454 H.
Heilkunde, Ausübung der I 128,
II 58
Heimat 190
Heimfallsrecht II 197, 281
Hierarchie der Jurisdiktions- und
Weihegewalt I 112
Hilfsbischof I 192, 225 H.
Hindernisse der Ehe II 83
- der Weihe II 54
der Wahl I 145
der Aufnahme in religiöse Genossenschaften I 281
der Aufnahme in Vereine I 326
Hoohschulen I 196, II 213 ff.
Hochzeit, feierliche II 120
Hofstaat, päpstlicher I 109, 177,
215
Hospize II 269
Hostien I 247; Entehrung geweihter
II 520, 522
Hypothek II 301.
J.
Jagd, den Klerikern verboten I 128,
II 479 3
Idealkonkurrenz II 471
Idoneität zu Amtern I 134, 137,
251, II 49
ignorantia vincibilis, crassa, supina
affectata I 50
Immobilien II 271, 278 H., 310 ff.
Immunität I 121
Impotenz II 91, 423, 429 ff
Imprimatur s. Druokerlaubnis
Impuberes I89, 142
Inamovibilität I 154 H., des Pfarrers
I 250, II 438 ff.
incestuosi II 132; s. Blutsohande
inoolae 191; s. Wohnsitz
Index 1191, II 229
indigni s. Unwürdige
Indizienbeweis II 387
Indulte s . Privilegien
Infamie II 56, 419, 511
Infame, ausgesohlossen vom Wahlrecht I 142, von der Weihe II 56,

von Amtern I137, von der
Patenschaft II 13, 17, vom
Zeugnis II 380, vom Sohiedsriohteramt 414
infans I89
Informativprozeß I 145, 192, 201,
219, II 434
Inhaberpapiere II 304, 309
Inhabilität I 46 ff.
Injurien II 365, 416, 417, 477
Inkardination I 117, 118, 167, II 45
Inkompatibilität I 139
Inkorporation I 249, II 242
Innominatkontrakte II 295
Innovation II 240 ff.
Inquisition s_ Strafprozeß
Insignien des Papstes I 177, d es.
Bisohofs I 225
- Verleihung I 195
Inspiration, Wahl durch I178
Installation I 237. 252
Instanz II 368, 372 ff.
Instanzenzug II 328 H.
Instituten theorie II 274
institutio canonica I 134, 202, 217"
220, 251, 257
institutio oorporalisI 252; s. Besitz-·
ergreifung
Instruktionen I 40
Intention (Messe) II 22
- des Weiheempfängers II 49
Interdikt II 502 ff.
- über Verbandspersonen II 498 ..
502, 504
- als Vindikativstrafe II 511
Interessenten s . Beispruohsrecht.
Interkalarfrüohte II 266
Internuntien 1201
Interpellation (Priv. Paul . ) II 13ß.
Interpretation von Gesetzen I 51 ff.,
s. auch Commissio Pontificia.
Intervention (Prozeß) II 394 ff.
Inventareniohtung II 267, 292
Investitur I 135
- Brief I252
Inzest s . Blutschande; s. Kinder ..
uneheliche
Josephsehe II 113
Irregularität 1137, II 54
Irritation von Gesetzen I 55, 65
leges irritantes 147
von Eiden II 205
von Gelübden II 201

Irrtum, Willensmangel I 103
bei der Ehe II 114
bei Ausstellung von Reskripten
I65
beim Vollzug von Resleri pten
I69
hinsichtlich des Gesetzes I 50, 51
error oommunis I 170
im Strafrecht Il 465
iura circa sacra I 15
Jurisdiktion s. Gewalt, Kirchengewalt
- Ausübung 1166 ff.
- , und Weihe I164
Juristische Personen, s. Person
- Tatsachen I 100
ius ad rem I 139, 145, 160, II 256
in re I 134, 145, 160, II 263
canonicum, ecclesiasticum I 9
cogens, dispositivum I 10
divinum, humanum I 10,37,81
generale, singulare, speciale I 10,
48, 263
commW16, particulare I 10
perfectum, imperfectum I 10
scriptum, non scriptum II0
Justizreskripte I62
Justizverzögerung II 345

K.
Kalumnieneid 11 !'I53
Kammer, Apostolisohe 1199
Kämmerer des Kardinalkollegs Il84
Kanonikat I 235
Kanoniker I 126 3 , 235
Kanonisten 1132
Kanonisation s. Hoiligspreohung
Kanzlei, Apostolische 1198
- Bischöfliche 1221, 232
Kanzler 1232, II 438
- der Breven I 199
Kapelle, päpstliche I 196
- s. Oratorien
Kapitel I 106, 235 ff., 241, 246,
1I 159, 178
KapiteLspfarrer I 240
Kapitelssitzungen 1239
Kapitelsstatuten I239
Kapitelsvermögen I236
Kapitelsvikar I 90, 137, 158, 242 ff.,
II 560
Kaplan I 268, 274
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Kardinäle I 182ff., 190ff.
Eid II 558
- Geriohtsstand II 324
- in petto I 183
- strafrecht!. Schutz II 636
- strafreoht!. Sonderstellung II48 Z
K a rdinalbisohöfe I 176, 187
Kardinalskongl·egationen I 190 H.,
als Gerichtshöfe II 321 ff.
S. Officium I 191, II 19, 37, 38,
103, 136, 229, 434
Konsistorialkongr. 1192, 198,
223, 235
der Sakramente I 192, II 103,
322, 426, 434
Konzilskongr. I 109, 155, 193, 325,
II 60, 211, 245, 283
der Religiosen I 109, 194, 269ff. ,
273, 288
der Propaganda I 195, 210
der Riten 1195, II 186, 227,
322, 454
des Zeremoniells I 196
für außerordentliohe kirohlicheAngelegenheiten I196
für Beminarien und Universi täten I 196, II 216, 222
für die orientalische Kirche I 95,
196, 283, 303, II 18, 322
für die Kirchenstiftung von St.
Pe tel' I197
Kardinalprotektor 1 269, 299
KardinaL~taatBsekretär I 148, 196,
199
Kardinalvikar I 176
Karfreitag II 186, 349
Karsamstag II 185, 349
Katechese I 247, 253, 298, II 20!}
Katechumenen I 110, II 146
Kathedrale, bischöfliche I 187, 203,
227, 234, 331, II 64, 151, 159 ,.
163, 190, 194, 197, 333
Kathedralkapitel I 234 H.
Katholiken I 8, II 87 (Mischehe), 62Z
Kaufmannsgeschäfte von Klerikern
I129
Kaufvertrag II 5, 303
Kelche II 196, 145
Keuschheit I 125, 262 ; s. Sittlichkeitsdelikte
Kinder I47, 88, 142, TI 131, 173,
463,
uneheliche I 90, 125, II 14, 55,
132
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Kindererziehung II 131, 133, 221
- akatholisohe II 139, 520, 521
Kirohe, Begriff I 5; Zweck I 7;
Einzigkei t I 7
collegium inaequale I 109 fr.
juristische Pel'Son I 4, 96
lateinische, orientalische I 8,
32, 94
römische, Sohutz ihrer Güter
und Rechte II 536
lmd Staat I 14 ff.
Gebäude II 150, 525, 526
Kirchenamt s. Amt
Kirchenaustritt 123
Kirchenbücher 1248, 255 ff.
Kirchendiener, niedere II 162
Kirchendienst I 126
Kirchenfreiheit I 15 ff., II 52ll
Kirchengemeinde II 274
Kirchengemeindeordnung, baye·
rische II 274 1
I\:irchengesang II 18ll
Kirchengesetze 137, II 466
Kirchengewalt 117, 107, 157, 166
JGrchengut II 271 ff.; s. Kirchen·
vermögen
- Veruntreuung von II 537
- widerrechtliche VeräuDerung
II 537
IGrchenhoheitsreoh te I 16; s. Placet,
reCUTSUS ab abusu
Kirchenkollekton II 214, 283 1
Kirchenprovinz I 174, 192. 202,
205, II 283
- s. Metropolit
Kirchenrecht I 8 fr.
- als Wissenschaft 126 H.
Rirchenregimon t I lU
Kirchenrektor I 260, II 18, 26, 154,
157, 160, 198, 211
Kirchensammlungen II 283'
Kirchensprengel 1174; s. lurchen·
provinz, Diözese
- s. Territorialitätsprinzip
Kirchenstaat I 176
KirchenstiftlUlg I 97, II 159 H, 163,
215, 274
Kirchenstiftungsrat II 2911
Kirchenvermögen, Begriff II 271
Erwcrb II 277
Schutz II 537
Veräußerung II 306, 537
Verwaltung II 159, 290
Vertl'äge über I 294

Kirchenverwaltung II 159, 2112
Iurohenvol'Stand in PreuDen II 161
Kirchenstühle II 158
Kirchliohkeit II 207
Kirchweihfest II 153
Klage, Begriff II 356 fr.
- Anderung II 359, 395
Anspruch Il 356 H., 367 (Er·
löschen)
Begehren II 344, 356
Gegenstand II 371
Häufung II 358
Klageschrift II 368 H.
Konsens II 352
Legitimation II 354
Verjährung II 367, 406
Zulässigkeit II 340
Zurücknahme II 372
Klagen, pers önliche, dingliche II
326, 357
peti torische, possessorische II 358
persekutorische, vindikative, deo
klaratorische II 318
AnfechtnngskJage II 363
auf Bcschlagnahme II 360
Besitzessohutz II 365 ff.
de in rem verso I 281, II 2114
in Ehesachen II 425
auf Feststellung II 318, 425
wegen Injurien n 365, 417
w egen Neuwork II 361
auf Nichtigkeit II 362
auf Schadensersatz s . Schaden·
ersatz
auf Sichers tellung II 362
auf rechtswidrige Veräußerung
II 308
Stra fkJage II 416 ff.
in Weihesachen II 433
W iderklage II 364, s. Wider.
klage
auf Wiedereinsetzung II 364.
gegen Urteile II 40ll
Kläger II 353
Klauseln, gesetzliche I 41
- bei Reskripton I 64, 70
- apellatione remota I 163, II 403
- ad beneplacitum nostrum 1164,
201
- motu proprio I 64
- bei Verträgen 1I 296, 311
Klausur in Klöstern I 296 H.
Verletzung II 534
- des Konklave I 178, II 527

Sachregis tel' .
Kleid, geistliches I 126, 317, II 514
Kleidung, besondere des Papstes
1177
- der Bisohöfe I 224
- der Kanoniker 1238
. Kleriker I 116 ff.
Ämts· und Standesvergehen,
II 551
Rechte I 119 ff.
Pflichten I 122, JI 433 ff.
Zurüokversetzung in den Laien·
stand 1171
als Inhaber von Kirchenämtern
I 130 ff .
Klerus I 109, 116 H.
Kloster I 262, 267; rech tsfähig
196, 277
Klostergut I 277 ff.
Klosterkirohe I 298 fr.
Klosterkonvent 1269 ff.
Klosterobere I 269
Klosteroberinnen II 563
Klosterpfarrer I 298, 305 H. , s.
Inkorporation
Klostervisit,ation I 273
- Vereitlung deR ZweckR II 563
Klosterwahlen I 271
Koadjutoren I 135, 192, 225, 237
- Ernennung II 250
Kodifikation I 12 ff .
Kollegien I 96 ff., 161. 184, 235,
241, n 223
- Vertretung im Prozeß U 354
- Deliktsfähigkeit II 460
- Strafmittel gegen TI 498
Kollegialgericht II 333, 399, 406,
423
Kollegiatkapitel 1234 ff.
Kollegiatkirchen II 151
Kollusionsgefahr II 421
Kommende Ir 237
Kommissariat I 174
Kommission für die biblisohen
Studien I 197
für Revision der Vulgata I197
für Interpretation des Codex
I13, 197
für christI. Archäologie s. Er·
gänzungen
für das Diözesanseminar II 218
Kommunalfriedhof Ir 171
Kommodat n 302
Kommunion I 95, II 27
Kommunit.ät s . Kollegien
Eichmann, Kirchenrecht. 11.
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Kommutation von Eiden TI 205
- von Gelübden I 202
Kompetenzkonflikte I 189, II 339,
341
Komposition 1193
Kompromiß bei Wahlen 1144
- bei der Papstwahl I 178
Komputatioll der Verwand tschn.ft
Ir 98 ff.
Kondonation 1167; s. Gnaden.
reskript
Konferenzen der Bisohöfe I 208
- der Geistlichen I 124, 248 , II 551
- der Missionäre 1212
Konfessionslosigkeit II 87, 90
Konfessionsverschiodenheit Ir 87
Konfirmation von Wahlen I134
Kongregation s. Kardinalskollgre.
gationen
- religiöse Genossenschaft I 264 ff.
Kongrua I 131, 139, 256
Konklave I 178, II 527
Konkordat I 32, 78 H.
Konkubinat 1126, Ir 66, 74, 143
öffentliohes II 102
- Strafbarkeit II 543
- von Klerikern I 126, II 448, 544
Konopeum Ir 150
Konsekration 1167, Ir 3, 144, 148,
153, 196
- Rechtswirkungel1 II 3 ff.
- Verlust II 155
Konsekrationsreoht der K ardinäle
Il87
- der Ordinarien II 148
Konsens, Beispruchsrecht I 106,.
221, 235, 257
bei Verträgen Ir 294
zur EheschlieDlmg Ir 112 ff.,
142
zur Veräußerung von Kirohen.
gut II 307 ff .
Konsensmängel 1100
bei Eheschließung I 100, Ir. 103,
114
bei der Profeß I 288
bei der Weihe TI 49, 434
KonseIlSualkontrakt Ir 295
Konsistorialbenefizien I 192, 219,
n 62, 236
Konsistorium, päpstliches I 185,
192, 219
Konstitutionen relig. Genossen·
sohaften I 263
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Konsultoren der röm. Kurie I 189,
II 338
- Pfarrkonsultoren I 233, II 437ff.
Kontradiktorische Verhandlung
I1 318, 353
Kontumaz bei Zensuren II 490
Konvalidation von Ehen 1141 H.
423
Konvent (Kloster ) 1270, 283, 288
Konventionalstrafe II 297
Konventsmesse I 238, 298
Konversion I 88, I1 59, 520
Konvokationsrecht I 184, 205, 227
Konzessionssystem I 97
Konzelebration II 22
Konzil, a llgemeines 1181, II 71,
228, 528
- Planar., Prov,i nzialkonzil I 205
- Diözasansynode I 227
- MissionsversamrnIung I 212
Konzilsakten, Prüfung 1193
Kooperator I 166, 260, II 122 ff.
Koordination von Kirche und Staat
120
Kopulatheorie II 112
Kopulo.tion II 126
Körperschaften s. juristische Per·
sonen
- des öffent!. Rechts I 21, 100,
II 275
Korporalien II 146
Korrektionsanstalt 1317, II 517
Körperverletzung TI 542
- von Klerikern I 119, II 535
Kosten s. Gerichtskos ten
- des Novizio.ts 1286
Kraft s. Rechtsluaft
von Gesetzen 143 H.
- rückwirkende der so.natio m
radi ce II 141
Krankenbesuch 1253, II 553
Kro.nkenkomlUunion II 27
Kro.nkenöl II 9, 43, 145
Krankenversehung 1253, 261
Kreuzpo.rtikel II 194
Kreuzwegweihe I 186
Kronkardinäle I 183
Krönung des Po.pstes I 178
Kulpa 8. Schuld
Kult, öffentlicher, privater II 187
Kultaufsicht II 189
Kultusfreiheit 122
Kumulation von Arutern I 139
- von Klagen s. Klagenhäufung
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Kwnulation von Stro.fen II 471
Kuppelei II 543, 544
Kuratoren im Prozeß II 351, 354Kurialen I 189, 228
Kurie, römische I 188 ff.
- bischöfliche I 228 ff., 97
Kurialstil 163, II 110
Kustos 1235

L.
Ladung, gerichtliche II 368 H., 406
Laien I 109, 118, 140, 207, 320 ff.
II 211, 4 14, 478
Lo.ienstiftungen II 237
Laisienmg von Klerikern I171
laesio enormis II 363
Lahme, irregulär II 56
Landdekan I 132, 137, 174, 247 H.
Landessitten bei Ehes ohließung von
Mit derjährigen II 91
Landkapitel I 247'
Lo.ndessprache, lateinische Sprache
als Gerichtssprache II 349
Lateranverträge I 176
Leben, gemeinso.mes I 242, II 554
Lebensalter s. Alter
LebeIL';· und Leibesgemeinschaft
II 66, 11 5, 131
Lebensfühl·ung d er Kleriker I 122 H.
- Aufsicht I 203, 224, 247
Lebensunterhalt d er Kleriker I 121 ,
TI 163
Lebenswandel, schimpflicher, a ls
Ehescheidungsgrund II 139
Ledigeid II 78
Lego.ldefini tionen I 36
Legalinterpretation I 51
Legaltheorie I79
Legaten, päpstliche I 200 H.
- Gerichtsstand II 324
- strafrecht!. Schutz I1 528, 536
lego.twu s. Vermächtnis
Legitimation von Kindern II 132
Lehramt I 179, 222, II 206 ff.
Lehl"auftrag I 26, TI 209, 225
Lehranstalten II 213 ff.
Lehrsätze, verworfene II 207, 520
Leichenbegängnis II 1174 ff.
- Gebülu·en II 179
Leichenschändung II 525
Leichenverbrennl.mg 1I 170, 181
Leidenschaft II 468
Leiche II 302
Lektorat II 43, 145, 146

lex oanonizata I 14
- dubia 149
- inhabilitans, irritans I 10, 46
- s. Gesetz
Liebespflichten I 2
Liegenschaften II 270 ff.
Linie s. Komputation
Litaneien II 188, 227
Literalkontrakt II 295
Litiskontestation II 346, 359, 370 H.
405
Litterae Apostolicae I41
in·, excardinatoriae I 117
dimissoriao II 46
- formatae I 65
- testimoniales 163
Liturgie 132, II 186 ff., Büoher
I 32, 59, II 186
Liturgik, Unterriohtsgegenstand
I 124, II 220
Liturgische Vorschriften, Mißach.
tung der II.552
Lizenz zum Druck von Büchern II 225
- zur Predigt II 210 ff.
- zur Trauung 1166, IT 120
- zur Veräußerung II 306
locatio - conductio II 303
loous originis s . Geburtsort
10CllS regit actum 149
Loge, Zugehörigkeit zur II 530
Lokalinterdikt n 503 ff.
a ls Vindikativstrafe II 511
Mißaohtung des II 68, 632

M.
Mädchenhandel II 542
Mahnung, Strafe II 516 ff.
im verwal tungsgerichtlichen Verfalll"en II 438 ff.
vor Verhängung von Zenslu en
II 485
väterliche II 444, 445
Majoristen I 124, II 43, 544
- Ehesohließung I 124, II 95, 554
- Zurückversetzung in den Laienstand I171
Majorität, überhälftige 198, 143,
144, 182, 244
relative I 98
qualifizierte I 144, 178 (Papstwahl)
'mandatum, Vertrag II 303
- s. Auftrag, Spezialmandat

Manifestationseid II 78
Manualbenefizien II 237, 249
Manualmessen, Meßstipendien
II 23 ff.
Matriltelfülll'ung I 167, 255, II 14
17, 65, 128, 180
'
Medizin, Ausübung durch Kleriker
I 128, II 58
Melll"heit s . Majorität
Meineid II 204, 381, 384, 523
Mendikanten I 264, 278, 302, II 283
mensa episoopalis I 131, II 215,
267, 307
Mensur II 56, 540
Mesner I 320, II 162
Messe 1I 18 ff., 522, 523
- gestiftete II 23, 312 ff.
- Reduktion II 27, 314
Meßstipendien II 21 H.
Meßs tipendienbuch II 26
Meßstipendienhandel Ir 24, 524
Meßs tipendientaxe II 24
Metropolit I 201 ff.
Ablaßgewalt 1203
Aufsichtsrechte 1203
Beichtjurisdiktion I 203
Devolutiollsrecht I 203
Gericht I 203, 329, 336
Pallium I 204
Provinzialkonzil I 205 H.
Miete II 203, 310; s . a uch Kirchenstühle
M;ietmannspflichten II 266
Militärdienst I 121, 129, 173
l\1;ili tärgeis tliohe I 249, II 120
Militärpfarreien I 175
Minderjährige I 88 ff.
Vertretung I89; im Prozeß
II 343, 350, 355
Raub von II 541
Rechtsschutz 1 102, II 350 H "
355, 364, 541, 543, 544
Sittlichkeitsdelikte an II 543,
544
Verträge II 285; Eheschließung
II 91
im Strafrecht II 468, 484
Wohnsitz 191
Minderjähl·igkeit, Schuldminderungsgrund II 468
Ministranten I 320; II 19, 162
Minoristen I 173, II 43, 211, 544
Mischehe II 87 ff.
- Dispens TI 88
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Mischehe, Assistenz Ir 121, 126
- Doppeltrauung Ir 89, 621
- Strafen II 520, 651
Mißbrauch der Amtsgewalt II 559 ff.
- von Privilegien 175
Mißhandlung von Klerikern 1119,
536
missio oanonioa I 112, II 209 ff.,
217, 224
missio in poss6Ssionem I 135, 252,
Ir 252
Missionäre 1219 ff.
Missionierungspflioht Ir 207
Missionsgebiet I 8, 173, 195, 267
Missionspfarreien I 174, 248
Missionsrat 1212
Missionsrecht 1195, 208 ff.
Mitgift von Kloeterfrauen 1284,
312, Ir 563
"Mitgliederverzeiolmis von Vereinen
1326
Mitgliedschaft, kirchliche 14, 7, 9
- in Vereinen I 326 ff.
Mitpatronat II 263
Mitra, Reoht des Kardinals I 187,
Bisohofs I 225, II 16, der gefreiten Prälaten 1217, des regierenden Abtes I 303
i\littätorschaft Ir 469
Monarohen s. Staatsoberhäupter
Monat, Bereolmung 159
Monialen 1263 ff.
monitio s. Malmung, Verwarnung
Moral und Recht 12, 113; B.
forum
Mord II 591; Irregularität II 58,
61; Violationswirkung II 156;
Verjährung II 368
Motive (des Gesetzes ) 140
Motu propria I 40
- Klausel I 64
munus 1130
Musik, liturgisohe II 189
Mutterkirohe Ir 151
Muttersache Ir 273
mutua petitio s. Widerklage
mutuum s. Darlehen

N.
Naohbarpfarrer 1257
Nacheid Ir 203
Nachrede, üble II 542
Naohteil, drohend,er II 466

N amen des Täuflings II 12
- des Vereins I 324
Namenpapier Ir 305
Nationalpfarrei I 92 1, 175
Naturrechtslehre 137
Nebenkirchen 1260, II 151
Nebensachen II 272
neophytus II 60
Nopotismus I 183
Neuerungen, verboten dem Kapitel
lmd Kapitelsvikar sede vaonnte
1245
8. Einspruohsreoht
Neugetaluter Ir 60
Neutralität, religiöse des Staates
122 ff.
Nichtigkeit von Rechtshandlungen
I 101 ff.
Geltendmachung 1102, 104,
II 362
von Urteilen II 400
Geltendmachung II 406 H.
Niederlassung, klösterliche 1267 ff.
Nießbrauoh II 300, 271
- an der Dos der Klosterfrau I 284
- am B enefizium II 263
Nomination I 164 H.
von Kardinälen I 183
von Bischöfen 1219
von Kirchenrektoren 1261
von Pfanvikaren I 257
von Kooperatoren I 269
Unwürdiger II 556
Nominatkontrakt II 295
Nonnen s. Monialen
Nota r I 232ff.,167, 190, II 334,
438; s. Aktuar
- der Rota II 337, der Apostol.
Signatur Ir 338
Notariat, wel tliohes I 128
Notbedarf, Rechtswohltatdes 1121,
II 411
Notfristen II 348, 402, 403
Nötigung II 466; s. Willensmängel
Notstand II 466
Nottaufe Ir 11
Nottrauung Ir 106, 124, 126, 127
Notwehr II 166, 466, 468
Notzivilehe Ir 73
Notzuoht II 543
Novizen 1282 H.
Beerdigung II 176
Patensohaft verboten II 13, 17
Privilegien 1119

Novizen, Wohnsitz 192
- Aufnahme ungeeigneter II 563
Novizenmeister 1285
Noviziat I 282 ff.
- Berechnung I 60, 61
- neues bei Ubertritt 1308; naoh
, Säkularisation 1310
Nüohternheit (Zelebration) II 19
- Dispens 1193
nuntiatio novi operis II 152, 238,
360
Nuntien I 200, 180
- Verkehr mit 1299
Nutznießung s. Nießbrauch

O.
Obedienz I 123, s. Gehorsam
Obere religiöser Genossensohaften
1270
Obergerichte II 328
Oberinnen von Klöstern, Vergehen
II 563
Oblaten 1281
Oblation II, 238, 281
- frei vom Seminaristikum II 215
obligatio natura lis I 4, II 75, 367
obreptio I 63, 68
Obrigkeit-sstaat I 18
obrogatio I 55
Observanz I 57
Offenkundigkeit von Dolikten II 46
Öffentlichkeit d er Kirohen II 158
_ Aussohluß im Prozeß II 349, 438
oHioia divina. II 498
Offizial II 331 ff.
_ Stellvertreter II 332
offioiales maiores I 189, II 533
Offizialprinzip II 343, 416, 434,455
Offizialsachen II 343, 413
offioium s. Amt
Offioium Sanotum 1191, II 321,434
Okkupation II 278
Ökonom (Diözese ) I 244
_ der reli~iösen Genossenschaft
1278
- des Seminars II 218
Öle, heilige II 9, 145
Ölung, letzte II 42
operae servorum II 300
operis novi nuntiatio II 152, 238,
360
Optionsreoht I 184, 237
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Oratorien II 165
_ von Bruderschaften I 332
- von Klöstern I 268
_ Anhörung der heiligen Messe
II 184
als Ort der Eheschließung II 130,
der Taufe II 14, der Beicht
II 37, d er Weihen II 66, der Aufbewahrung des AJlerheiligsten
II 190
Orden 1262
Aufnahme in I 281
Aussoheiden aus I 306
Eheschließung II 95, 554
Errichtung und Aluhebung I 266
Leitung 1269
Studien 1292
Vermögen I 277
B. Postulat, Noviziat, Profeß
Ordensämter 1271
- Entziehung I 156
- Verzioht I 150
Ordens apostasie I 312, 300, II 553
Ordens benefizien II 236, 251
Ordensfluoht 1312, 300, II 553
Ordensgelübde s. Gelübde
Ordenskapitel 1217, 269
Ordenskardinal I 304
Ordenskirche II 151
Ordenskirche als Begräbniskirche
II 174
Ordenskleriker I 117, II 51
Ordenspfarrer I 257, 298 H., II 242H
Ordensprovinz I 264, 277
Ordensstand 187, 262
Ordenstatuten 1263
Ordenstracht I 295
Ordensverbände I 264
Ordinand II 48 ff.
Ordinarius I 115; proprius 192,157
_ Orts ordinarius I 115, 136, 157,
II 330, 352
Ordination I UO, 116, 167, 220,
II 43
- absolute, relative II H
Ordinator II 44 H.
Ordinationstitel II 52 H., 267, 550
ordines maiores, minores 11 43
Organisation, rechtI., ohadsmatisohe 16
Orien talen 18, 32, 94,8. Kardinalskongregationen
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Ort der Geburt, s. Geburtsort
der Taufe II 14, Firmung II 16,
Beicht II 37, Zelebration II 19,
Weihe II 64, Eheschließung
II 129
Orte, heilige II 148
Ortskirchenvermögen II 274 3
Ortsumlagepflicht II 273
Ortszeit I 59
Osterkorrummion II 28
Os tiariat II 43
P.
Pacht II 304, 311
paotwn d e non petendo II 53
Päderastie II 543
Pallium I 204
Papst I 175ff.
Amter I 176· Gt:setzgelJllng
1179; Lehre' 1179, II 207;
Reohtspreohung I 169, 179,
II 329, 337; a nemine iudioatur
11771, II324; Stellung zum
allgemeinen Konzil I 181; als
Völkerreohtssubjekt I 15, 176;
Krönung 1178; strafreohtlioher
Schutz I 181, JI 535 H.
Papstwahl I 140, 177
- Delikte II 526
Parallelstellen I 54
Paramente n 196
Paroohianen, Baulas t II 164
Partei (Prozeß) II 351 ff.
- Befrag ung II 374
- Vernehmung, eidliche II 375
Parteieid II 375, 388
Parteifähigkeit TI 340, 351
Partikulal'l'eoht und Kodex I 32
Partikulargesetze 148
paroeoia s . Pfarrei
Pastoralkonferenzen I 124, 248,
II 551
Paten II 13 (Taufe), II 17 (Firmung)
Patenschaft, für Kleriker verboten

1127
Patenen II 196, 145
Patriaroh I 201 ff.
Patron, Patronat II 253 ff.
Alimentationsanspruoh II 259
Aufsiohtsrecht II 265
Baulast II 163
Beispruohs reoht 1106, II 240,245
Ehrenreohte II 260
Präsentationsreohte II 256

Patronatsbenefizien I 134, II 245
Patrozinium II 153, 184
Pensionen 1150, II 237, 247, 512,
516
peregrinus s. Fremde
periurium s. l\1:eineid, Eidbruch
permutatio s. TaURoh
Perpetuität I 130, 132, 141, 250,
257, II 235, 251
Person I 85 ff.
persona idonea I 143, 220, II 257
- juristisohe I 96, 161, 323, II 159,
235, 325, 343, 351, 353, 354, 364,
380, 409, 498, 509
Personalakten I 251
Personal interdikt II 503 ff., 5ll
- ab ingressu eoclesiae II 506, 5lI
Personalitätsprinzip II 32, 120
Personalpfarrei I 175, II 120
Pers onalservität n 300
Pers onalunion I 139, 252, TI 241
P ersonenstand I 87
Pfandreoht II 301
Pfarramt 1 248 H.
Pfarrarchiv I 232, 256
Pfarrbezirk I 174
Pfarrbücher I 255, TI 553, 569
Pfarrei, Zugehörigkeit 192, 174
widerrufliohe, unwiderrufliohe,
1154, II 237, 438, 444
freier, gebtmdener Verleihung
I 133, 136, II 248
inkorporierte 1249, 257, 1I 242
Pfarrer I 248 ff.
Reohte und Pfliohten 1252,
II 36, 120, 159, 177, 263 ff. 290,
449 ff.
Amotion s. Amtsenthebung
Dispensvollmachten 183, 125,
II 103 ff., 183
Widerstand gegen kirchliche
Oberbehörden n 531
Pfarrgemeinde II 274
Pfarrhaus II 263, 300, 443
Pfal'1'kirohen I 240, II 151
Pfarrkonkurs 1137, 251
Pfarrkons ultoren I 228, 233, II 437,
445
Pfarrsiegel I 256
Pfarrstellvertreter I 256 ff.
Pfarrvikarie I 260, II 237
Pfarrzwang I 92, 253
Pfings ten 1223, n 184
Pfründe I 131, 134, 1I 235 ff.
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Pfründe bau fonds II 266
Pfründestiftung 197, II 235, 275
Pfründentausoh II 268
pileolus 1217, 224, II 19
Plaoet I 16, II 529
Plenarkonzil I 205
Pönalgesetze 144
Pönitentiarie 1189, 197, II 38, 82,
104, 109, 143, 317
Pönitentiar (Kanonilms ) I 159, 238,
II 30, 553
Pönitenzen s. Bußen
Pontifikalien I 187, 203, 217, 244,
245, II 19
Pontifikalsegen 1209, II 146
porta saneta II 150
portio congrua II 245, 247
- paroecialis II 179
Positionen (Prozeß) II 375
possessio s. Besitz
Pos tulat I 282
Postulation J 145 ff.
potestas in temporalia I 17, n 320
Präbende s. Pfründe
praeoepttun s. Befehl
Prädialservituten II 347
Prälaten I ll3, 189, 215
nullius 1113, 189; Benediktion
II 145,
Glaubensbekenntnis,
II 234; als Aussteller und Empfänger von Weihedimissorien
II 47; als Teilnehmer am Allgemeinen Konzil I 182; an
Plenar- wld Pl'ovinzialkonzilien
I 206, an Konferenzen I 208.
Weiherechte 1217, II 44; Firmung II 16; Konsekration I 216,
II 145, 168; Applikationspflicht
II 24; Ablaßgewalt II 38; Begräbnis II 175; Resignation
1152; Gerichtsstand II 324
Präsontation 1133, 167, 251; s .
Patronat
- von Unwürdigen II 556
Präses des Vereins I 327
Präsidialrecht I 181, 206, 227
Präsln'iption s . Ersitzung, Ver jährung
Präsurnption s. Reohtsvermutung
Prävention II 321
- Gerichtsstand II 327
Präzedenz s. Rangordnung
Prekarium TI 302
Predigt II 210 ff.
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presbyter assistens 1224, II 19
Presbyterat I 112, II 43
als Ehehindernis II 95, 104
als Voraussetztmg für Kirohenämter 1137
als Vorausse tzung für Sakramentenspendung II 10 (Taufe),
II 15 (Firmtmg ), II 18 (~ele 
bration), II 27 (KomnnmlOn),
II 30 (Buße), II 42 (letzt9 Ölung),
II 120, 126 (Eheassistenz), II 146
(S akramentalien ); II 191 (eucharistischer Segen); n 209 (Predigt)
Presbyterium, Platz im I 119
Pretio~en, Veräußerung II 307
Priestervereine 1116
Priesterweihe s . Pl'esbyterat
Primat des Papstes 1112, 169,
179 H.
- Verzicht auf I 151, 152, 179
Primaten 1201 H.
Privation von Kirchenämtorn s .
Amt
pri vati 0 bonefioii, offioii II 513
Privatkapelien II 184
Privatsachen II 343
Privatvoreine 1321, 322
Privilegien I 70
bestehende II 256
des geist!. Standes I 119, 300,
n 533, 1)34
d er Kardinäle I 181 ff.
der Bisohöfe I 224
der Religiosen I 299
des Patrons II 256, 260
Privilegientheorie 178
Privileg, Paulinisches 1191 , Tl 68,
92, 136, 321, 398
privilegium canonis, fori , iIUll1Unitatis, oompetentiae s. Standesprivilegien
procurl1tio, Anspruoh auf I 224
- a bortus Il 58
Profanierung heiliger Saohen II 3,
s. Sakrileg
Profeß 1287 f.
Exkardination I 117
als Ehehindernib II 85, 95
Erschleichung der II 553
Sanierung I 288
Reohte 1299
Pflichten I 293
Wohnsitz 191
Eheschließung II 553
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professio fidei s. Glaubensbekennt·
nis
Prokurator I 164, im Prozeß TI 353
Prokuratoren der Ordinarien bei
Kongregationen 1 190
Promotionsrecht I 196, Il 223
promotor fidei Il 335
- iustitiae ß. Amtsanwalt
Promulgation von Gesetzen I 43
- Form 143
Propaganda s. Kardinals kongrega·
tionen
Propräfekt I 213
Proselytenmacherei I 95
Prosynodalen I 234
Protonotare I 189, 212, 231, 1I 20
Provikar I 213
provinciae Sedis Apostolicae I 3
Provinz B. Kirchen·, Ordensprovinz
Provinzial 1265, 267, 288, II 47
330
Provinzialkonzil I 205
proviso canonica I 133, II 248
Provokation, Schuldrrtinderungs grund Il468
Prozeß Il 315 ff.
Akten Il 350
Beteiligte II 340 fr., 351
Einführung II 268
Fähigkeit II 351
Handhmgcn II 346
Kosten II 346, 411
Ordnung II 315, 318 ff.
Stadien II 346
Stellvertretung II 349, 353 fr.,
406
Verkündung II 400
Prozessionen I 254, 330, II 194
Prüfungen I 124, II 551
Prüfungen s. Pfarrkonkurs, Skrutinium, "Veihe, Beicht, Predigt
pubes 189
publica honestas Il 85, 102
Punktatoren I 236
Purifikatol·ien II 146
Putativehe 11 68, 151

Q.
quarta funerwn II 180
Quaaibesitz II 299
QWlBipfarreien I 174, 248, II 238
Quasipfaner I 132, 250, II 24, 120
Qua.'li pfarrkirche Il 190

Quasiwohnsitz 148, 91, 92, 141,
II 80, 123, 225 (Gerichtsstand)
Quatember II 185
Quellen des Rechts 13, 1 I, 52
Quinquennalvollmachten 1164

n.
Rangordnung 1107
Rat 1106
- s .. F,;,brikrat, Kathedralkapitel,
MlsslOnsrat., Diözesanvermögensrat
Räte, evangelische I 262
Ratihabition I 105, der Profeß
1289, der Weihe 1171, Ehe
II 117
von Delikten II 470
ratio legis 127, 53
Raub 1I 541
- von Minderjährigen TI 541
Realinjw-ien an Klerikern I 119,
II 468, 535
- sm Papst II 536
- an Kardinälen II 536
Realkonkurrenz II 471
Realkontrakt TI 22, 295
Reallasten II 301
Reoht I 1 ff.
göttliches, menschliches I 3; s_
Gesetz, Naturreohtslelu·e
Quellen 13
objektives, subjektives I 3
Erzwingbarkeit 14
bürgerliches I 59, I 89, Ir 278,
367, 414
und Moral I I, 113
und Zwang 14
Reohte, dingliche Ir 271, 298
Schutz wohlerworbener I 33, 46,
64, 66, 74, n 238, 255, 262, 361
Entziehung von Rechten zur
Strafe II 513, 514
Rechtsanomalien I 42
Rechtsbeistand II 349, 355, 397
Rechtsbereioh I 1 ff., 113, 168
Reohtsbesitz H 299
Reohtsfähigkeit 14, 85, 1I 10, 351
Rechtsgeschäfte I 100
Reohtshandlungen 1100
Rechtshilfe H315, 340
Reohtsgesohichte, kirohliche I 28
Rechtshängigkeit II 370, 374
Rechtskr'aft des Urteils II 408, 477
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Rekurs in Rangstreitigkeiten I 109
Rechtsrrtittel gegen Urteile II 401
gegen Suspension ex inform.
Reohtspflege I 166 ff., 222, II 345
conscientia II 453
Reohtspersönliohkeit s. Person
der Missionsordenspriester 1211
Roohtspositivismus 137
an den Apostol. Stuhl II 329,
Rechtsquellen I 3
438 H.
Reohtsschutz IT 315
an den Delegierenden 1103
..,.. s. Minderjährige und jurigtische
ohne Suspensiveffekt I 109, 155 ,
Petsonpn
211, 224, 250, II 211, 229, 241 ,
- unentgeltlioher II 412
438, 449, 453, 478, 491
Reohtssprache I 28
Relationen I 213, 223, 248
Rechtspreohung s. Kircllengewalt
religio s. Genossenschaften
Reohtssubjekt I 4
Religionsdelikte II 522 ff.
Reohtstatsaohen I 100
Religionsgesellschaft, häretisohe,
Rechtsverletztmgen I 104
sohismatisohe 18, 142, 313, 326
Reohtsvermutung I 42, II 376
_ anerkannte im Staate I 21 fL
gesetzliche II 376
Religionslehrbücher II 224
- richterliche II 387, 388
Religionslehrer II 224
- iuris et de iUl"e II 376, 402
Religionsübwlg, öffentliche I 22
- der Taufe II 15", 94
ReJigionsunterricht I 16, 23, 25,
Rechtswohltat des Notbedarfs I 121
11 221 ff.
II 411
Religionsverschiedenheit TI 94, 321
reoto1' ecclesiae s. Kirchenrektor
ReJigionswechsel I 22
reotu-Sus ab abusu 1 16,
530
Religiosen I 262 ff.
Reduktion von Messen, Stiftungen
Reohte und pflichten I 293 fL
II 27, 289, 314
Beförderung zu Kirchellämte.rn
Referenten (Ponenten) II 333
1303 fr.
Regel (Orden) 1262
Exklaustrierte, Säkularisiert '"
Regierungsgewalt s . Kirchengewalt
1306 fr.
Regreßrecht II 308; s. GesamtEntlassung 1313 ff.
schuld
Gerichtsstand II 325, 336
regressus in favOl"em tertii II 5, 268
Klagekonsens II 352
Regularen s. Orden
Weihen II 51, 550, 562
- Gerichtsstand 11327. 330
Religiosenkongregation s. Kardiregularitas s . Irregularität
nalskongregationen
Reihenfolge der Prozeßhandlungen
Reliquien II 168, 187, 192 ff., 306
Il346
Reliquienhandel TI 525
- der Weihen II 50
Iemedia poenalia II 415, 516
Reinzidenz TI 492, 496, 497
renuntiatio s. Verzicht
rei vindicatio n 2g8
Replik gegen Einreden II 360; gegen
Rekonziliation von Kirchen, Frieddie Verteidigung II 397
höfen II 156, 172
res spiritualis, temporalis, mixta
- von Häretikern 187, II 520
II 2 ff.
Rektor der Kirche B. Kirchenrektor
spirituali annexa II 5
- kathol. Universitäten II 229,
ecclesiastica II 4
234
pretioso. II 4
Rekurs gegen Verwaltungsverfüsacra II 3 ff.
gungen II 316, 338
corporalis, incorp0l'8lis II 272
gegen Abweisung der Klagemobilis, imrnobilis II 272
sohrift II 369
fungi bilis II 272
gegen Amtszwang 1224
Reservetionen I 115
gegen Amotion I 155, 260,
von Benefizien II 248 fr.
II 438 ff., 442
von Sünden II 33 H.
gegen Aufhebung von Klöstern
von Zensuren II 33 rf., 493 H.
1268
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Residenzpflioht I 129, 165, 132
der Kardinäle I 184; der Apostolischen Vikare tilld Präfekten
1212; der regierenden Bischöfe
I 223, der Koadjutoren I 226,
des Kapitelsvikars 1245, des
Pfarrers 1252, des Pfarrstell vertreters I 257, des Benefiziaten
II 236, des Kooperators I 259,
der Ordensoberen I 273
Vernachläss igtmg II 446 ff., 552
resignatio s. Verzicht
r es iudicata s . Rechtskraft
R eskript 161 ff ., 231
- Erschleichung II 545
reRolutiones 1189, 190
r estitutio in integrum gegen Schädigtmg aus Rechtshandltmgen
Ir 364
- . gegen Urteile II 409
Reverenz I 123
Richter II 330 ff ., 340 ff., 478, 480,
487, 498
Ring, Tragen I 137, 217, 225, 303,
1I 19, 223
Riten, Vers chiedenheit der I 10,
94 H., 108, 228, II 12, 47, 124
Ri tenkongregation s. Kardinalskongregationen
Ritus, Zugehörigkeit I 94 ff., II 9, 16
- übertritt I 95
- s. Taufe, Firmtmg, Eucharistie,
~reihe, Begräbnis
Ritterorclen 1264
Rosenkranz 1 122; Weihe I 186, II 4
Rota I 198, II 324, 329, 337 ff.
rotulus cardinalitius I 185
Rubriken I 35, II 180
Rückfall Il 469
Rücktrittin den Laienstand I 171 ff.
Ruf, guter I 137; s. Infamie
S.
Sachbesitz II 299
Sachbeschädigung II 542
Sache II 1 ff ., 298
im Prozeß s. Prozeß
Gerichtsstand der belegenen
Sache II 320
vertretbare, verbrauch bare II 272
8. res
Sachlegitimation II 340, 354, 425,
434

Sachverständige im Prozeß II 384ff. ,
430
- in Vermögenssachen I 278, II 306
Sachzusammenhang, Gerichtss tand
n 327
sacrilegi II 108, 132
Sakramentalien II 144 ff.
- Ausschluß von II 181, 500, 512
Sakramente II 8 ff ., 500
- D elikte bei Spendung und Empfang von II 546 ff .
Sakramelltenkongrogation s . KardinalGkongregationen
Sakramentsaltar Ir 191
Sakrileg II 3, 524, 535
Sakristei I 296, Ir 196
Säkularisation 124, 13ll, II 537
Sältularisiertmg von Religiosen I 310
Sammlungen für Kirchenbau I 306,
fÜl' Seminare II 214, Vereine
1326: 8. Almosen sammeln
sanatio in radi ce TI 142 ff.
Sanktion von Gesetzen I 40
Sanktionsrecht 1 181
Sättigung, einmalige s. Fasten
Satzungen s. Statuten
Schaden am Straftaten II 471
Schadenersatz aus Straftaten II 354,
471, 542, 546, 562
aus pflichtwidrigen Handlungen
II 198, 302, 338, 340, 342, 353,
396, 438
Klage II 308, 320, 367, 411, 471
Schätzung des Schadens II 389
Scharfrichter, irregulär II 57
Schätzungseid II 389
Schätztmgspreis 1I 306
Scheidung der Ehe II 134 H. , 138 ff. ,
426
Scheingesohäft II 289
Schenkung II 286 H. , 309
- Herausgabe II 538
Schiedseid II 389
Schiedsgerioht II 319', 414
Schisma 1I 208, 519
Schismatiker 17, 85, 87, 142, 153,
282, 313, 326, II 8, 13, 28, 57,
87, 125, 262, 519
Schlußverfahren II 396
Schrift, HI. Il 225, 227, 230, 521
Schriftlichkeit im Pl'ozeß II 334,
350, 438
des Eheversprechens II 75, der
Aufnahme in d en kirchlichen
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Verein I 326, der Aggregation
I 334, der Ex- und Inkardination
1117, der Profeß 1289, der
Resignation I 153, der Amterverleihung 1135, der Schätzung
des Wertes bei Veräußerungen
, II 306, von Wahlen I 143, der
Weiheclimissorien II 46
:Schuld im Strafrecht II 463 ff., 476;
s. Schadensersatz, Gesamtschuld
Schulderfüllung, Sicherung derII361
Schuldformen 1I 464 ff.
Schuldausschließungs -, minde rungs-, schärfungsgründe II465ff.
Schuldekane I 247 1 , II 224
Schuldverschreibungen auf den Inhaber II 304, 309
Schulen I 16, 25 ff., II 221 ff.
Schwägerschaft I 93 ff., Ir 101, 142,
380, 428
Schwebezeit (vacatio legis) 143
Sedisvakanz des Apostol. Stuhles
1 177 ff., 188
- des Bis chofsstullies I 242 ff.
Seelenheil der Gläubigen, suprema
lex n 437
Seelsorge I 218 ff., 248 H., 256 ff.
n 237
- Vernachlässigung 1I 552.
Seelsorger, befreit von der Zeugnispflicht II 371
Segen, bis chöflicher I 187, 200, 222
- eucharistischer II 197
- päpstlioher I 225, II 39
Sekretär, s. Kardinalskongregationen
- der Breven I 199
Sekretariat der Breven I 199
Sekten 1167, II 13, 17, 181, 519
Selbsthilfe II 315
Selbstmord II 156, 181, 231, 539
Selbstmord versuch II 58, 539
Selbstverleihung von Amtern II 250
Selbstvers tümmelung II 58
Seligsprechung I 180, 195, II 227,
338, 444 fr.
Selige, Verehrung II 169, 192, 454
Seminarien II 213 ff.
Seminal'l'ektor II 120, 218
Semin'l.risten 132'), II 213 ff.
Seminaristikum TI 215, 282
Seminarkommissionen TI 218
Sentenz s. Urtei l
s eparatio s. Scheidung
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sepulchrum (Altar ) II 168, s . Grabstätte
Sequester II 299, 360
Servituten II 300
Sicherheitshaft II 421; s. AufsicM
Sicherheitsleistung II 343, 347,361 ,
410, 412
Sicherung der Schulderfüllung II 36
Sicherungsstrafen II 475, 516 ff.
Siebenhändereid II 429
Signatur, Apostol. I 198, II 329,
324, 338 ff.
- als Sondergerichtshof II 328
- als Kassationsgerichtshof II 338
Simonie I 139, 151, 179, II 4 ff. ,
249, 252, 258, 262, 520
- Verjährung II 368
- S t rafen II 7, 469, 526, 549, 556
Simultankirchen II 21, 151
Simultanschulen II 222
Sittengesetz, natürliches 12, 37, 38
Si ttlichkeit.~delikte von Laien II 543
- von Klerikern II 544
Sitzungspolizei (Gericht) II 349
Skapulier I 186, II 144
Sklaven I86, II 114
- Verkauf in die Sklaverei II 542
Skrutatoren I 143, 272
Skrutinium bei Wahlen 1143, 146,
178
- vor der 'Weihe II 49, 03
societas, r eligiöse Genossenschaf t
1318
- Vertrag II 304
sodalitium I 328, 330
Sodomie II 543, 544
Solidarhaftung n 412, 472
Sollizitation II 36, 548
- falsche Beschuldigung II 33, 37,
545
Sollvorschriften 146, II 37
Sondergerichtsstände II 324
Sonntag II 184
- s . Applikationspflicht, Predigt
Sonntagsruhe, Schutz I 23
Sorgfalt I 105, II 265, 292, 302, 361
- Mangel der (Strafreoht) II 467
Sozietät, religiöse Genossenschaft
1318
Spezialmandat des Generalvikars
I 230, II 268 1
des Stell vertreters I 153 (Verzioht), II 116 (Eheschließung ),
II 355 {Prozeß),II414 (Vergleich)
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Spezifikation II 280
Spiritual II 218
Spolienklage Il 366
- Geriohtsstand II 324
Spolienreoht II 197
Sponsalienbuoh I1 75
Spraohenpfarrei I 175, II 120
Staat I 17 ff.
Sta.a.tsämter, übernaiune durch
Kleriker I 128
Aufsioht über Stiftungen II 276,
313; über den Religionsunterrioht 1 26
Form und Zweok 119
und Kirohe I 14 ff .
Staatsdotation I 24, II 238
Staatskirohenreoht I 9
Staats kirchentum 19, 15 ff., 23
Staatsoberhäupter I 296, II 482
- Geriohtsstand II 324, 482
Staatspatronat II 259
Staatszugehörigl.eit I 138, II 131
stabilitas loci I 262, 306
Stammbaum 11 100
Stand I 87, 262 (Orden), II 130
(Ehe), II 144 (Witwen);s. Kleriker, Laien
- Änderung II 372
Standes privilegien, geistliohe I 119ff.
300, n 533, 535
Statussachen, Urteile in 1I 408
Statuten I 39, 56, 99, 239
Stellung, höhere, s chuldsohärfend
11 468
Stellvertretlmg 1164 ff., 207, 211,
II 354, 414
Sterbematrikel I 255, TI 180
Sterbeort II 174
Sterbesakramente 1238, 253, 274
Sterilität II 91
Steuern II 273, 282
Steuerbefreiungen II 276
Steuerverbände II 161
Stiftungen als juristische Personen
197
- fromme 1I 312 ff.
- Aufsicht II 276, 313
Stiftungsurkunde II 313
Stimmreoht I 142, 239, II 291 f.
Wahl, Konzilien, Synoden
Stipendien s. Meßstipendien
stipes s. Altar
Stolgebühren I 254, II 9, 124, 282,
538

Stolüberforderungen I 254, II 179,
562
Strafe II 458 ff., 474 ff.
Eintritt II 481, 483, 485; Erlöschen II 486; Nachlaß II 486
latae, ferendae sententiae II 476
a iure, ab homine II 476
bestimmte, 1mbestimmto II 475.
480
Strafanzeige II 416
Strafaufhebung II 488
Strafaufschub II 480
- bedingter II 509
Strafgericht II 420 fI.
Strafgese tze 154, II 458, 477
- partikuläre II 479
Strafgewalt II 458 fI.
- Inhaber II 478 fI.
- Unterworfene II 481 ff.
Strafklage II 318, 357, 416
- Erlöschen II 368; Verjährung
II 368
Strafmittel II 474 ff.
Strafprozeß II 318, 353, 414 ff.
Strafrecht II 458fI., ausschließlicher
Charakter I 35
Straftat 11 460 fI.
Strafverfahren II 414 ff., abgekürztes n 437
Strafverfolgung, Ausschluß der
II 488
Strafversetzung I 156, TI 438, 513
Strafzumessung II 476
Strafzwangsgewalt II 458
Strafzweck II 459, 474
Streiteinlassung I1 370
Streitgenossenschaft II 358, 394
Streitverkündung II 395
Studien 1196, II 62, 213 ff.
- der Religiosen I 194, 286, 292
Stumme, irregulär II 56; Eheschließung TI 116
Stuprum II 543, 544
Subdelegation 1162
Subdiakonat II 43; I 125 (Zölibatspflioht), II 95 (Ehehindernis),
Il 234 (Glaubensbeltenntnis)
subreptio I 63
subsidium oaritativum (Steuer)
II 282
- für entlllB8ene Religiosen 1314,
315, 317
Suffragan I 202, 206, 218
- ä.Jtester I 206, 242, 244

~lülmeverEuoh

II 414
Sukzession, apostolische der Bischöfe 1218
Sünder, öffentliche 1326, II 90
(Eheverbot), II 182 (Begräbnis)
auperior maior I 270
suppressio s . Amt, AufhebUllg
Suspension, Zensur II 506 ff.
ab officio, a beneficio II 506
v:indikative II 513
exinformata consoientia II 450 fI.
vorläufige vom Amte II 420,478
vorläluige von der Ausübung
der Weihe II 435
Suspensivbedingul1g bei Eheschl ie·
ßung II 117
,Suspensiveffekt der Berufung II402,
405
- Ausschluß bei Zensuren II 491
Syllabus I 14
Synodalexaminatoren 1228, 233 ff.
Synodalriohter I 228, II 332
- als Untersm:hungsrichter II 418
Synoden s. Diözesansynode, Konzil .

T.
Tabernakel II 191
Tafelgut, bischöfl. I 203, 225, 244,
246, II 215, 235, 267, 307, 330
Tag, Bereolmung I 59
Talar 1126, II 19
Tarif Hir Stolgebühren 1254, II 179;
für Gerichtsgebühren II 411;
für Meßstipendien II 24; für
Zelebration II 199, 6. Reskript,
Dispens
Tat.'lachen, offenkundige II 376; zugestandene II 376; Schiedseid
über II 390 ff.
Taubheit (Irregularitii.t) Il 56, 439
Taufe II 10 H.
_ Rechtswirkung 138,47,85, 109
Rituszugehörigkeit I 94
_ übedassuog von Kindern zur
Taufe an nichtkatholische Religionsdiener II 522
'Taufbrunnen H 196
Taufmatrikel I 255, 292, II 14, 17,
65, 128, 422
Taufpaten II 13
TaluWllBserweihe, pfarr!. Recht
1254
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Taufzeugnis II 62, 93, 21!J
Tausoh II 303
von Bonefizien n 267
_ von res saorae 11 307, von res
spirituales II 4
Taxwesen, bis chöfI . I 1!J3, II 282
Teilnahme an Verbrechen II 469
_
notwendige (bei Straftaten)
II 469
am niohtkatbolischen Gottes dienst II 188
an Konzilien und Synoden I 182
205, 212, 227
an Prozessi onen II 195
Temporaliensporre II 537
tempus oontinmull I 61, 28'1, II 402
- utile 161
Termine II 347; s. Fri3ten
Terminologie I 28, 36
.
t.errae missionis I 8, 195, 208 Jf.
Territorialität der Geset.ze 141, 48
Territorialitätsprinzip bei Eheschließung II 120
bei der Beiohtjurisdiktion H 32
Territorien, kirchliche I 173 H., s:
Diözese, Kirchenprovinz, PfarrcI
Tertiaren I 329
Testament II 197, 264, 288
des Kardinals I 187, 304, II 197
des Novizen 1286; Professen
1290
der Geistlichen II 264
Testierfreiheit II 264; 8. Spolienrecht
Textkritik 153
Theateroosuoh I 128
Theologns I 238, II 553
":horoismus II 220
Thronrecht der Kardinäle 1 187,
Legaten I 200, B ischöfe 1 225 ,
Abte 1303
Thronfolger II 14, 324, 482
Tierfett II 185
Tintinnabulum II 150
Tisohtitel II 53
Titel der Kirohe II 153, 165
des Altars II 169
- kirchlioher Vereine II 324
- s. Ordinationstitel
tituli ad latorem s. Inhaberpapiere
titulU'~ verus, coloratus I 135, 170
Titularbischöfe I 182, 205, 224
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Tode~erklärung Il 93, 427
Todesgefahr, Absolution von Sünden
I 170, Il 32, 34
Absolution von Zensuren. II 495
Dispens von Ehehindernissen
II 104
Nottaufe II 12
Nottrauung II 124
letzte Ölung Ir 42; Viatikum
Ir 28
Spendung von Sakramenten,
durch Exkommunizierte I 170,
Ir 501
Todesm-teil Ir 57
Tonsur I 117, 126, II 43, 50, 552
Recht der Erteilung I 187, 209
303
'
Totenamt, erstes Ir 180
Totenfrieden Ir 173, 525.
Tötung eines Klerikers I 117, Ir 535
des Benefiziaten dm'ch d. Patron
II 262
s. Mord
Tracht, geistliche I126
- Ablegen der II 252
- Verlust der I 317, II 514
Tradition (Besitzübertragung) TI278
Tragaltar I 209, II 167
transactio s. Vergleich
trans latio (Bischof) I 156, 243
von Benefizien II 246
von Pfarrern I 156, Ir 444 (Ver·
fahren)
strafweise von Bischofs· und
Pfarrsitzen II 511
als Strafe II 513
Trauung II 126 ff. pfarr!. Recht
1253, II 123
- Nottrauung II 124
Trauungslizenz 1166, II 122 ff.
Trenuung d er Ehe II 135
Trennung von Justiz und Verwaltung II 328
- von Kirche und Staat I 19 ff .
Treue, ehel iche II 66, 131
- s. Ehebruch
Treuhänder II 288
Treueid der Bischöfe I219
Triennallisten I219
Triennalvollmachten 1 .72
Triennalprüfung I 124, 251
Turnus II 337

U.
über., Unterordnung I5, 114, 161 ,
163
- s. Rangordnung
überführung von Leichen II 174
übersetzungen d er BI. Schrift II 22
übertritt zu einem andern Reli gionsbel{enntnis 18, II 207
zu einer andern religiösen Ge nossenschaft I 306
in ein anderes Kloster 1 308
·in ein anderes Missionsgebiet
I210
zu einem andern Ritus 195
Umwandlung von Eiden Il 205,
Gelübden Ir 202
Unachtsamkei t, schuld ausschließend
Il 465
Unauflöslichkeit der Ehe TI 67, 92,
135; s. Bigamie
Undankbarkeit des Beschenkten
II 286 3 , 309
Uneheliche Ir 132
Unerfahrenhei t, Amotionsgrund
1I439
Unfä.higkeit s. lex inhabilitnns
- a ls Strafe II 512, 513, 515
Ungetaufte I 85, II 254, 317
- Ehe mit II 94, 135
- Parteifähigkeit II 351
Ungül tigkei t von Rech ts hnndlungen,
146,101
- Klage auf Feststellung der n 362
union es piae I 330
uruo s. "Vereinigung, Inkorporation
Unparteilichkeit des Richters Ir 242
s . Bestechung
Universitäten I39, 196, 222, 223,
II 528
- Studium an weltlich en I124
293, n 216
Unkenntnis des Gesetzes I 50,
TI 465, 467
der Rechts· und Sachlage I 49, 50
der Strafe II 467
als Schuldminderungs-, Schuldausschließungsgrund II 465
Unrecht, gegenseitiges 1I 239, 365,
477
Unterbrechung der Imtanz II 372
Untergericht/3 II 328
Unt3rhaltspflioht des Klosters I 28'2
304

Unterlassungsdeliktoll 460, 470, 551
Unterricht, religiösor ' 125, 320,
II 208, 221 ff.
Unterschied, rechtlicher, zwischen
Klerus und Laien I 109
Untersuchung, körperliohe II 429
Untersuchungsrichter II 417
Unverbesserlichkeit s . Religiosenentlassung
Unwissenheit II 465, 483
Unwürdige, ausgeschlossen vom
passiven Wahlrecht I U3, TI 556
Unzucht, widernatürliche II 543
Unzuständigkeit des Richters Ir 328
340, 406
Urkunden a ls Bewcismittel II 385
über Errichtung von Ämtern
II 239
über Verleihung von Amtern I 139
über Konsekl'ation heiliger Orte
1I 149
über Verlöbnis TI 75
über Wahlen I 143
über Taufe, Firmung, Eheschließung, Profeß, v'i'eihe, Beerdigung s . Pfarrbücher; s. auch
Notariat, Gerichtsakten
Fä.lschung 1I 545, 560
Urlaub I 129, 223, 240, 254
Urteil Ir 397
Form, 1rhalt Il 399 H.
Schöpfung und Fällung Ir 398
Verkündigung II 399
der Signatur II 339
in Statussachen II 408, 432, 434
Nichtigkeit des Ir 40 1, 406
Usualinterpretation I 52
uBucapio s. Ersitzung
- libertatis II 262
usus forensis I 57

V.
vacatio legis I 43
vagus I 92, 93
Vakanz s . Erlediglll1g
Vuriationsrecht I 147, II 257
Vaterschaft II 14, 132
Vatikan 1 176, 215
vectigo.l II 301
Veräußerung von Kirchengut
II 306 H.; II 4 (res sacrae), I 278
(Klostergut) II 253 (Patronats gut)
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Vel'äußerung, widerrechtliche II 537
Veräußenmgskonsens Ir 306 ff.
Verbalinjurie 1119, II 536
Verbalkontrakt II 295
Verbandsperson s. Pel'son, juristische
Vcrbindlichkeit, klaglose I 4, II 75,
357
Verbrechen s. Delikte
a ls Ehehindernis II 96
s. Irregulari tät
vereiteltes II 472
versuchtes II 471
geheimes des Pfarrers , Amo tionsgrtmd II 440
geheimes B. Sus pensio ex informata conscientia
VerbrechenskonkUl'renz II 470, 486
Verbrecherkonkurrenz II 469, 484
Vereine 1 39, 78; exemte 1325, verbotene 1 323, II 530
- Rechts fähigkeit 1323
- Vormögonsfiihigkeit 1325
"Vereinsrecht I 321 Cf.
Veroinsregister 122, 263 2, Ir 276
Verfahren, gerichtliches s. Prozeß
kontradiktorisches II 318, 353
Vergleichs- und schiedsgerichtliches Ir 4 13
verwalt\.mgsgerichtliches II 436
summarisches II 432, 436
in Ehosachen II 421
in Weihesachen II 433
Verfallfrist II 348
Verfügungen, letztwillige II 278,
285 ff.
Vorgcltungszweck Ir 459, 474
Vorgeltungss trafen II 474, 509 fL
"Vergleich II 413
Vel'handlung, mündliche II 397
Verhandlungen, kirchenpolitische
1196, 200
Verhandlungsprinzip II 343
"Verhandlungsschluß, im Prozeß
TI 396
Verharren in ZensUl'en II 520, 533
Verjährung II 278, 283
von Gewohnheiten I58
von Klagen II 367
der Strafverfolgung TI 488
Untel'bl'echung (ler Ir 280, 370·
Ausschluß der II 283
s. Ersitzung
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Verkauf II302; von res sacrae 12ff.
von Reliquien II 194
- in die Sklaverei 1I 541
Verkehr, ehelicher II 118, 131, 139
freier mit kirchI. Behörden
I 16, 200
freier, schriftlicher der Religiosen 1299
Verkehrsverbot II 499
Verkündschein II 82
VerlMsen, bösliches II 139 ff.
- eigenmächtiges des Amtes I 151
Verleger II 230
Verleihung von Kirchenämtern 1133
II 248
- simonistische 1133, 139; s.
Simonie
Verleitung zum Amtsmißbrauch
II 561
Verlöbnis II 74, 146, 340
Verlust von Amtern I 148 ff.; s.
privatio
der Kirchengewalt I 112
des Patronats n 261
des Sazertätscharakters II 4
der Weihe (von Sachen) II 199
Vermächtnis II 278, 285
frommes I 193, II 285
- Herausgabe II 538
- Streitigkeiten aus II 325
Vermögen II 271 ff .
Erwerb II 277 ff.
- eingebrachtes der Klosterfrau
1284, 312, II 563
Vermögensfähigkei t der Kirohe I 97,
II 271
der Orden tmd Kongregationen
1277
der Vereine I 325
des Religiosen I 284, 291
Vermögensverwalter II 292 H.
Vermögensverwaltung 1128, II 290
der religiösen Genossensohaften
1277
nachlässige, Amotionsgrund,
II 440
Vermutung s. Reohtsvermutung
Vernunftgebrauch 147, II 28, 200,
463
- Mangel des V., im Strafreoht
II 465
Verordnungen 142
Verpachtung II 301, 302, 304, 309
Verpfändung II 301, 309 .

Verpflegung, freie des Bischofs I 224
Versarnmlungsreoht I 327
Versäumnis (Prozeß) U 393, 403
Verschwägerte 194,139, TI 291,341 ,
380, 428
Versohollenheit II 101
Versohwörung 1I 469, 470, 528
Versetzung I 156, 243, U 450, 513
Versorgung des Amovierten II 443
Versorgungsansprüohe Il 237, 247
- Entziehung II 513, 514, 515
Versprechenseid II 204
Versprechen, Bruch des eidliohen
II 523
Versteigerung, öffentliohe II 306
Verstümmelung II 56, 58, 542
Versuch II 472 ff.
Verteidigung II 397; s. Gehör
Verträge II 294 ff.
di'lgliche U 298 H.
obligatorisohe II 302 ff.
s ynallagmatisohe II 302, 312
übel' nichtkatholisohe Kinder ·
erziehung II 521
Gerichtsstand des Vertrags II 326
Anfechtung U 362, Niohtig.
keitsklage II 363
Vortragstheorie (Konkordate) I 79
Vertreter s . Stellvertreter, Proku·
rator
Verwahrungsvertrag 11 302
Verwaltungsbehörden II 316
Verwaltungstätigkeit, Streitig.
keiten aus II 325
Verwalttmgsverfahren II 316
Verwaltuugsgeriohtl. Verfahren s .
Verfahren
Verwandte 194, 139, 11291, 341 ,
379, 380, 428
Verwandtschaft I 93 ff ., II 17 ff. ;
s. Verwandte
- naohgebildete 193, II 14, 17, 100
Verwarnung II 516
Verweis II 516
- geriohtlioher 1I 418
Verzicht auf Amter II 150 ff., 177,
179, 242, 246, II 440
- in Laienhände U 558
auf das Patronat II 261
auf ein Privileg I 75
auf die Standesprivilegien I 122
auf Rechtsmittel II 402
auf die Klage II 373
Veto I 179; Auaübung II 526
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Viatikum I 238, 253, 274
vioariua adiutor 1258; oooperator
1258; foraneus s. Landdekan;
oeoonomus I 257; substitutus
1258
Vioegerente I 176
Vigilfasten II 185
vigilüntia B. Aufsioht
Vikare, Apostolisohe I 208 ff.
Vikariatssynode I 212
Vindikativstrafell II 475, 509 ff.
violatio der Kirohe II 156, des
Friedhofs II 172
Visitation I 212, 214, 223, 247, 273,
Il224, 284
- Vereitlung ihres Zweoks II 563
visitatio liminum I 180, 211, 223,
248
vita oonununis der Religiosen
1262 ff., 299, 294, II 554
- der Kleriker I 123
vitandus 11 4g9 ff.
- Begünstigung des Ir 531
Vizeoffizial II 332
Volksmissiouen 1298, II 213
Volkssouve ränität I 18
Volkstulterrioht, katechetischer
II 223
Volkswahl I 112, 134, II 255
Volljälu'igkeit 187, 90, II 351, 364
Vollmaoht (Prozeß) II 355, 406
- s. Delegation, Lizenz, SteUvertrettmg
Vollmachten, ständige 172, 70
Vollstreokbarkeit. II 410
- vorlänfige IT 410
Vollstreokungsbefehl II 410
Voreid II 345
Vorkaufsreoht II 301
Vormünder 189, II 351
Vorrang I 107 ff ., 222
Voruntersuohung in Strafsachen
II 417
votum s. Gelübde
Vorsohlagsreohte 1-13(

W,
Waffen tragen 1121, 127
Wahl 1140
- des Papstes I 177 •
Wahl des KapiteIsvikara 1244
der Ordenaoooren 1281 fi.
simoni~tisohe I 179; s. Simonie
Elchmanu, [(irchoorecht. [I.

I
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von Unwürdigen I 143, 1I 556
Freiheit der W . I 145,177, 11 555
des Friedhofs II 174
Wahlgeheimnis I 143, II 527
Wahlkapitulationen I 143, 179
Wahlreoht I 142ff., 177, 219, 272,
291, II 291
- Verlust I 309, II 503
Wahnsinn (Soheidungsgrund) II 140
Wahrheitseid II 344, 345, 375
Warnung B. Verwarnung
W ahrsoheinliohkei ts ann ahmen s.
Reohtsvermutungen
Wartefrist der Witwe II 91, 144
Wehrpflioht 1129
Weihbioohof I 224, 226
Weihe von Personen 11 43 ff., Reli.
giosen II 51
von Saohen II 2, 144, 148
Anfeohtung I 172; 6. Weihe·
prozeß
und Jurisdiktion 1164, U 43
Weihen, höhere, niedere II 43
- Auasohluß von II 479, 502; s.
Irregulari tät
Weihealter II 50, 550; Vorrang
I 108
Weiheaufgebot II 63
Weihedimissorien 1I 46 ff., 550, 562
Weiheempfang, unreohtmäßiger
II 44, 550
Weiheexamen II 62
Weihegewalt 1111, 164, II 44
'Weihehandlungen, verbotene 1171,
II 58
Weihehierarohie 1112
Weiheinterstitien II 51
Weihekompetenzgrüode II 44
Weihematrikel II 65
Weiheprozeß II 433
Weihereihenfolge II 50, 550
Weiheritua II 63
Weiheskrutinien II 63
Weihesaohen (Prozeß ) II 433
Weihenspendung, unreohtmäßige
II 550
Weihe titel II 52
Weihezeit II 64
Wf.lihezeugnisse II 62, 550
Weihnaohten II 184, Messen II 19
Weisartikel II 375
Werkvertrag II 303
Wertpapier Il 304, 310
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Widel'klage II 347, 358, 417
- Gerichtsstand Ir 328, 346
Widerruf von Dispensen I 83, Privilegien, I 75, Reskripten I 69,
Delegation I 163, des Patronatsrecht,~ Ir 262, d61' Stellvertretung
n 355
Widerruflichkeit von Ämtern s .
Amovibilität
Widerspruch gegen Wahlen I 178
Wiederaufnahme in den geistlichen
Stand I 122, 173
- in die religiöse Genossenschaft
1310
" ' iedereinse tzung in den vorigen
Stand Ir 364
- gegen Urteile Ir 409
Willenserklärung I 104
""illensmängel I 101, 151, 282, 288,
II 114
Winkelehen II 119
"Virtshausbesuch von Geistlichen
J 127
Wissen, theologis ches ' I 124, 137
Witwe Ir 127, 144
'W itwenfrist Ir 91 , 144
Woche, Berechnung J 59
Wohnl'e cht 263, 300
Wohnsitz 148, 90
- Gerichtsstand Il 323, 325
Wohnsi tzlose 1 49, 79, 92, II 123
- Gerichtsstand Ir 325
Wucher Ir 311 , 542

Z.
Z ehnt Ir 281, 301
Zeit, Boroohnung 159
gesohlossene II 129
- heilige n 183
- östel"liche Ir 28
- der Zelebration II 29
Zeitablauf 175, 105, 149, 213
Zeit bestimmung I 101
Zeitungen, Mitarbeit an II 226
Zelebration Ir 18; Zeit TI 19; Ort
Ir 20; auf Sohiffen II 20
- dreimalige Ir 19
- Taxe 1301, Ir 24
- strafbare II 522
Zelebret 1 261, 301
Zensorcn von Büohern II 227
Zens Ul' s. Bücher:r.en ~ ur

Zensw 'en (Stmfen) Il474, 489 H.
latae, ferendae sentcntioo II 491
Absolution von II 492 H.
Reohts wirkungen II 491
reservierte 1I 493, 531
vervielfachte Il 491, 494
kein SlLspensiveffekt Ir 405,491
Verhängung n 416
Verha.rren in II 533
Zeugen Ir 379 ff.
- bei der Ehesohli eßung II 124
- Beeidigllng II 381
- Vernehmung Ir 382
Zeugnisbefreilmg II 379
Zeugnisgebühren II 383
Zeugnispflicht II 379
Zins Ir 301, 311
Zirlmmskriptions bullen 1 32
Zivilehe 1 15, Ir 72; obligatorische
II 72, fa.lmltative II 73, Notzivilehe II 73
Zivilldagen II 318, 357
Zivilprozeß II 318, 343
Zölibat 1 124, 172, II 59, 95, 132 s.
Sitt lichl<Oi tsdelikte
Zubehör II 272
Zufa.!l, Schuldausschließungsgrund
II 463
Zurechnungsfähigkei t II 463 ff.
Zurüokverse tzung in d en Laienstand 1 171
Zustiftullg II 312
Zustimmwlg (consens us) 1166
Zuwendungen , fromme 1 306, II 159
276, 285
Zwang 1101, ZUl' Ehe II 115; Novizi a t 1282 ; Profeß 1288; zum
Eintritt in d en geistlichen oder
Ordenssta.nd II 541, zu re lig iösen Ha.ndlungen 1 24, 25
Zwang und Recht 14
Zwangsgewalt 1 111
Zwangsmittel s . Strafen, Zensuren
Zwa.ngsvollstreokung II 411
Zwa.ngswohnsitz 191
Zwangszivilehe II 72
Zweokvermögen 1 97
Zweifel 1 49, 171
Zweikampf II 56, 181, 231, 469, 539
Zwischen klagen, Zwischens trei t
II 331 , 347, 360, 395, 403
Zwi8Chenul'tcil II 398, 403

