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A ll e R ech te vorbeh a lten .

E s verhält sich mi t den menschlichen EimicLtun gen, gleichwie mit den Menschen selbst; sie hahen ihre Jugencl ze it und ihr
Greisenalter, sie bliihen empor und werden zu Gra be getragen.
Lä nger, viel länger freilich währt oft ihr Dasein , als die kurze
Spanne des Menschenlebens, aber mögen es auch J ahrtausende
sein, mit Naturnotwendigkeit naht doch das Ende.
Gewiss ein e uralte Erkenntnis ; all ein ganz unwillkürlich
drän gt sie sich dem Forscher auf, der am Wanderzi ele angelangt
den Blick no ch einmal riickw ärts wendet und all' di e bunten Bilder
der Geschichte des Patronats an sich voriib erziehen lässt, von den
fern en Zeiten an , da der christli ch gewordene Germane sich auf
seinem Grund und Boden die eigene Kirche ba.ute, bis herauf zur
Gegenwart , welche den letzten Nachhall j ener Eigenthumsherrschaft von ehemals aus der Welt zu schaffen gedenkt.
Dass es schliesslich so kam, ist durchaus nicht auffälli g;
viel eher möchte man sich wund ern, dass es e r s t j etz t so gekommen ist ; man möchte di e L ebenskraft anstaunen , die der
Patron at in so viel Wechselfällen geoffenb art. Denn vor J ahrhunderten schon hatte er den Zenith seiner Bahn längst iiberschritten, als alterndes Institut trat es der weltlichen Gesetzgebung
entgegen ; die aber wal' noch viel weniger im Stande, ihm die
Jugendfrische wiederzugeben, als etwa der Kirchem ath von Trient.
Was konnte hi er au ch di e blos auf äusseres, materielles Interesse
gegründ ete F iirsorge unruhiger, von Waffenlärm erfüllter, in cula';'

tUl'ell er Hinsicht sclnvach productiver Perioden zu Tage fördel'll '?
Vereinzelte Normen, dem Bediirfnisse des A ugenhli ck s entsprungen,
bald wi eder vergessen; erfolg'arme Versuche, gelegentlich üb erlaute Klagen zu dämpfen; als grösste E rrnngenscbaft noch ein e
staatliche Patronatsordnllng, VOll Anfang bis zu Ende dem canonisehen R echte entlehnt; kaum weiss man , wi e weit sie j e in 's
L eben iib ergegangen.
Unter solchen Verhältnissen erbt sich der Patronat a ls
ständi ges Streitobj ect, vo n der weltlichen Com petenz a n sich ge7.ogen, von der geistlich en nicht aufgegeben, fort von Generation
7.n Generation bis in di e th eresiani sch-josefini sche Zeit. Da nun
änd ert sich die Sachla ge allerdings m it ein em Schlage, j edoch
wohl darf ma n frag'en, ob di e nunmehrige gesetzgeberische Ueberproduction dem In stitute llicht m e h l' geschadet halJe, als di e friihere
Unprodllctivität.
Ti efgehend e Eingriffe in das W esen des P a trona ts ma chen
denselb en nunmehr de m Polizeistaate di enstbar, erkiin stelte i\fassr egeln suchen sein en Fortbestand zu sichern . Di e natiirli chen Gl'l1ndla gen ab er , auf welchen er emporgewachsen, beginnen bereits zu
wanken und brechen zum g rössten Th eil e in der Stll1'mfluth vo n
1848 :-:usammen.j Di e nachfolgenden Ereignisse, das Co ncordat
und ehe staatskirchliche Reaction mit ihren tiefen, unabgeklärten
Gegensätzen vollenden das Werk , ind em sie di e materielle Unyollkomm enh eit des österreichischen Patronatrechts nicht bessern,
dessen fo rm cll e D nsicherb eit hingegen his an di e Grenze der
Möglichkeit fübren.
Und all ' dies hat der Patronat iib erdanert, er besteht noch
heute; aLer freilich, ,vas er einst gewesen , ist er längst nicht
mehl'; er g leicht dem Siechen, der mit Krücken geht, die Fnrchen
des Alters im Antlitz.
So wird denn j ener Aufbebungsruf verständlich, und fast
hat es den Anschein, als ob ihm di e Zukunft Er fiillun g' hringen
so llte. Wir selbst denken indess nicht daran , derarti gen Wiinschen das vVor t zu fübren. Es ist blos die Sprache der 'l' hatsacben, w clche di e nachfolgenden Blätter - tendenzlos - red en
möchten; 7.U Tagesfra gcll Stellung zn nehmen , lieg t ihnen fern e.
Im übrigen wnrden Zweck und Anlage dieser Arbeit hereits in der Einleitung des 1. Th eil es angedeutet, und dem ist

weni g hi Ilzn7.llfiig ell . Auch der vor li egende n. 'l'heil s trebtc in
erster Linic ein e Darstcllung des Rcchtslcben.· an . I) W enn
daneben a nf die 'l'heorie etwas mehr als sein erzeit Rücksicht g·e··
nommen wnrd e, so li eg·t hi erin k ein Aufg'eben der anfänglichen
Gesichts punkte, so ndern ein notw cndLres Zug eständni s an di e
E igenar t dr.s behand elten Stoffes . Die vielfa ch nn\'ollk omm ene und .
Iiickellha,fte parti cllläre Rechtsentwicklung' wäre häufi g' ohne ergänzende H erbeizi ebun g des gemein en Rechtes kaull1 vers tändli ch
gewese n, ja. letztcres mu sstc in den meisten Fällen gerad ezn 7.UIl1
Ausgangspunkte der E rör terun g gcma cht werden. Dah ei k onnten
streitige F ra gen natürli ch nicht völlig au sser Bctracht hl eihen,
und so ergab sich der Patronatsdoctrin ganz von selbst ein grösser er
S pi elraum. Nachdem es sicb j edoch in dieser Hin sicht von vO l'l1 eherein nicht so sehr da rum handeln konnte, 7.ll Heuen Resultaten
zu gelangen, als ,?iellll ehr di e Anwen(lbarkeit lind den Einfluss
allgemcin er Rechtssätze auf unser besond eres Gebiet zu unters uchen und di c Grundlagen des pa.rti culären H.echt es festzustellen,
so wurden alle weitläufigen Auseinandersetznngen vcrmieden
und der Gedrun genheit der Dars tellung j edes zulässige Opfer
gebracht.
Andererseits wal' der Autor nach besten Kräften hemiiht ,
des territorialen QllellenmiLterials in möglichst weitem Uml'an g'e
habh aft zn werden und zn diesem Behufe die Liicken älterer
und jiingerer Druckwerke durcb gelegentliche Archivforschungen 2 )
zu ergänzen, wob ei freilich di e aufgewendete Miihe oft g rösser
war , als der positive Erfolg'. Imm erhin wurden auch dadl1I'ch
manch erl ei \'ielleicht nicht ga nz uninteressante D aten gcwonn en,
') Gegenstand der DanteIlung ist im L wi e im H. Tlwile a usschliesslich
der kat h o l i s c h e Kirchcnpatronut, wa s s ich dadurch rechtfertigt, dass di c
eva ngelische Kirche O es te rn~i c h s dieses Institu t überhaupt ni cht besitzt, während
der Patronat der griechi sch-ori cntalischen Kirche au sscr jedem Zusa mm enlJange
mit der abendl älHljschen Rechtsentwicklung steht nnd am besten einer durchaus
selbstän digon Bearbeitung, welche anf die Patronatsverhältnisse des gri ech.-orient.
Religionsfondes in der Bukowinu besondere Rücksicht zn nehmen halJen wird ,
vorbehalten blei ht.

2) Di o, soweit eben Zeit und Mittel r eichten, u. a. bes. in Admont ,
Brixen, Görz, Göttweig, Graz, Heiligenkreuz , Inn sbrnck, Klagenfurt, Melk , Nenstift, S. Paul, Salzbmg und Wien angestellt wurden.

VI
di e sich nachstehend am gehörigen Orte (mit Anga,he der Quelle)
verwer tet find en. 3)
Deru k. k. Ministerium für Cul tus und U nt.enicht, welches
durch Gewährung einer S ubvention , sowie all en Herren' Al'chi"al'en
und Bibliothekaren, welche durch ihr fr eundliches EntgegenkoHlmen
di e gena nn ten Forschungen un ter sWtzten , sei hi emit der pfli chtschuldige Dank des Autors ausgesproch en.
Dass neben den Quellen des materiell en Rechtes a uch der
ein schlägigen Judicatur der obersten Behörden und Gerichtshöfe
das entsprechende Augenmerk zuge'Yendet wlll'de , ist selbstverstä ndlich .
Demnach vermag dies Buch vielleicht nicht nur dem gelehrten
Fachmanne zu di enen, sondern a uch dem Praktiker zuweilen
einigen Aufschluss zu geben und - sollte ma n wirklich die Aufhebung des Patronates in 's Werk setzen - man che Gesichtspunkte
zu weisen , die dabei k aum a usseI' Acht gela ssen werden diirfen.
F reilich läuft all' das 11lll' nebenher. Wissenschaftliche Forschung ist j a doch Selbstzweck , und der echte Rechtshisto riker arbeitet
nicht blos fiir die Bediirfnisse des Augenblicks. Möchte darum selbst
die mühevo lle Arb eit un gezählter Tage j edes praktischen Wertes
entbehren , dem Autor genügt es, wenn bie und da in spä.teren
Jahrhunderten aufrichtiger WiRRen sdllrst diese Blätter dlll'chfli egt
und mit j ener Nachsicht , welche di e E rk enntnis menschlicher
Unvollkommenheit gern e gewährt, in ihrem r edlichen Streben , der
W a h r h e i t möglichst nahe zu kommen , Befriedigu ng findet.
3) Die r elativ grösste Ausbeute ergaben noch ua s Archi v des k. k. Ministeriums für Cultus uud Unterricht und das sei nerzeit von dem verstorbenen
Herl'll Hofsecretär v. 0 t te n bur g handschriftlich angelegte, gegenwiir tig in der
Obhut des Herrn Seetion srathes Dr. Y. U a hl- Sc h e dl -A lp enb ur g (lek. Iiu.
d. Iun.) befindliche Repertorium des östel'l'eiehischen Gesetz- un d Verordnungsmateriales etwa seit dem 16. Jahrhunderte. Aus di esem Repertorium , welches
u. a. nehen den Archiven der ehemali gen Hofkanzlei und der höhmi schen Lalldesstelle auch di e sonst nm dem iutel'l1en Amtsgebrauche di enende (mir unzugängli ch gewesene) Cultus-Normalien-Sammlun g des k . k. l\Iin . für Cult. u. Unten'.
in umfassend er Weise ausbeutete, stauuut eine erkleckliche Anzahl der in diesem
Buche geb rachten Citate.
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R,Ye -
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Ir:

ZeitschI'. - Zeitschrift für Kirchenrccht, hegründ et vou Dove (1861) , fortgcsetzt,
von Friedb erg und Sehlin g.
(Vgl. aneh das Abkürzun gs-Verzeichni s des I . 'rh eil es.)

I. Hauptzlige der äusseren Entwicklung des Institutes seit
dem 16. Jahrhunderte.
Wer je in da s Wese,n des mittelalterlichen Verhältnisses
zwischen Kirche und Staat tiefer eing'e drnngen ist, den wird es
wohl schon von vOl'l1eherein wenig wahrscheinlich dünk en, da ss auf
einem erfolgreich der geistlichen Competenz vindicil'ten Gebiete
sich in gesetzgeberischer Hinsicht irgend ein namhafter Einflu ss der .
Laiengewalt habe geltend machen können.
:;\Iit diesel' allgemeinen Annahme steht denn auch die Entwicklungsgeschichte des Kirchenpatronates völlig im Einkl ang,
Bis zum Ausgange des 15. Jahrhunderts kann VOll einem nachhaltigen Mitwirken der weltlichen Macht an der Gestaltung und
Fortbildung des Patronatrechtes in ganz Deutschland kaum die
Re<1e sein; es domini ren die canonischen Normen. Das seinerzeit
yorgeführte, umfa ssende ältere Urkundenmaterial , welches un s in
Patronatsachen immer wieder den geistlichen Amtsträ ger tbätig
zeigt, sowie der gä.nzliche Mang'el einschlägiger reichsgesetzlicher,
land eshelTlicher oder statutarischer Ordnungen be-",reisen. solches
zur Genüge. 1)
Dennoch \väre es lrng, hieraus den Schluss zu ziehen ,
da ss die weltlichen Machthaber dem Patronate gleicbg'iltig geg'enüber gestanden, die Bedeutung des Institutes verkannt, da sselb e
1) Die Darstellun g erhebt natürlich lwinen An spruch auf vollkomm ene
ß ehelTschung des mittelalterlichen Quellenmaterials j was immer ich aber mit
Bezug auf mein speciellcs Forschun gsgebiet von Landrechten (Landesordnungen,
Landhandfesten) , Stadtrechtsbüchern , Statuten , Privilegien und sonstigen weltlichen Satzungen znr Hand nahm, enthielt über den Patronat dnrchaus nichts
Bemerken swcrthes. An eine längere Aufzählung der vergebli ch dnrchgesehenen
Bücher möchte ich hier wedel' Zeit noch Raum verschwend en,
'Va h r m u nd , Patl'onntrec11t. TI.
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ni cht a uch in ihren Bereich zu ziehen versucht hä,tten. Die Form
nm, iu welcher derartiges g'cschah , ,val' nicht die legislatorische,
und dass sie es nicht 'war und kaum sein kounte" ist wie gesagt
mit Rücksicht a uf di e Zeitverhältnisse fa st selbstverständlich. Es
liegt ja auch an sich der Gedanke, auf den obj ectiven' Bestand
ein es Rechtsinstitutes gestaltenden Einfluss auszuiiben, unter lllständen viel ferner als der , jenes Institut ei nfach zu nehmell ,
wie es ist, und sich seiner zur Vert,retung' der eigenen Interessen
zu bedienen. Praktisches Eing reifen in so und so viel einzeln cn
Fäll en wird mancheIl Perioden weitaus zweckmässiger scheineIl
als der Versuch irgend einer allgem einen theoretischen Regelung.
Dass durch Antheilnahme an der Besetzung von \bteicll
und Canonicaten, dUl'ch Vergebung von Pfriinden, dlll'ch Einhebung kirchlicher Abg'aben, dUl'ch Vertretung kirchlich er Institnte
nach aussen hin , durch Einmengung in di e Administration kirchlicher Güter nicht nm ein e materiell sehr vortheilhafte BCYOJ'll1undung' des kirchlichen Lebens ausgeübt , sondern auch etwa igen
expansiven Bestrebungen der Hierarchie ein wirksames Gegengewicht geschaffen werden könne, da s zu begreifen wal' nicht allzu
schwel'.
Zu diesem Ende aber boten nun gerade die Rcchtsinstitutc
des Patronates und der Kirchenvog tei eine überaus g ün stige Handhabe dar . Und so ersehen wir denn aus zahlreichen Belegen, wi e
dcr Patronat ein namentlich seitens der Landeshel'l'n sehr geschätztes Recht bildet, wie di eselben möglichst viele Kirch en un d
Pt'riinden ihrer Verleihung zu unterstellen bestrebt sind , um sich
hi ed urch eine Gefolgschaft ill1 Cleru s zn bilden , reich e Klöster
oder mächtige Capitel in Abhiingigkeit zu erhalten 11. A. m. 2)

E inige Beis pi ele a us ull se rem speciell en Foriiclll1ug'iigebi cte m ü ~'ell
Erhä.rtullg' des Gesagten dienen .
In der Georgenberger Urkunde vom Jahre 1186 wird bei
Uebergabe der Steiermark auch der "petüiones eccles?'w 'u1n" a \I Sdriicklich Erwäbnung' g'ethan und dem österreichischell Herzog'e
a uferlegt, dieselben stets in eigener Hand zu behalten. 3)
Ganz ähnlich finden sich in der Belehuung'snrkllnde betreffend
die Markg rafschaft Mä.hren vom Jahre 1350 die "JU1'a pati·ona.tlts
eccles'ia.?'llm et benefido1'ltm " ebenfalls besonders hervorgehoben. 4)
Die Grafen von GÖl'Z und Tirol nehmen fiir sich den althergebrachten Besitz des Patrollatrechtes üb er die Pfarrkirchen.
und manche andere Beneficien in ibren genannten Grafschaften
in Anspruch und verstehen es, hicfiir um die Mitte des 15. Jahrhunderts sogar die Anerkennung des a.postolischen St.uhles zu
elTi ngen. r,)

' ) Dass besonders letz terer Punkt unter Umständen ','on grosscr Wi chtigkeit sein konnte, erscheint leicht yerständlich, wenu man di e hohe Bedeutun g au ~
gedehn ten Grundbesitzes im Alittelalter in Erwüguug zieht. In Folge des letzteren
waren gar manche kirchliche Institu te und Corporati011 en geradezu als weltliche
i\Iachtfactoren anzl1sehen. Darulll führten bekanntlich auch übcrlllässige Lan dschenkungen an die Kirche öfters zu DHl'erenzen mi t den Landesherrcn ; s. beispielsweise bei De Rubei s : Uonum enta ecclesia e Aquil ejensis (Argent. 1740),
pag. 500ft'. den yon Ka.i ser KOlll'ad im J . 1027 zn Veron a cntschiedenen Streit
zwischen dem Patriarchcn und den H erzogen Kärntens und der Uarl" als dessen
ITrsa.che angegeben wird , dass Friaul "in dies imlllinui tot amplissimi s fundorulll
IOCOr1lll1que largitionibu s> queis Aquilejensis ecclesia cUll1ulabatur"; ygl. auch

Zlll'

ibid . pag. 644 ff. den anno 1202 im Vergleichswege beigelegten Streit zw ischen
dem Patriarchen und den Grafen Yon Görz um di e Advocatie übel' Aquil eja.
3) Schwind und Dopsch : Ausgewählte Urkunden (Innsbrllck 1896), n . 13,
ll . 118G (Herzog Otalmr von Steiermark beurkundct die ITebergabc sein es Landes
an den Herzog yon Oesterreich) . .. "Tdem dux p et i tiones ecc l es i a rlllll ,
advocatias mona steriorum a parentibus nostris fllndatOl'lllll sin e sllbarlvocatis manll
sna tenea t, dominicalia, munitiones, terralll , ministeriales integraliter possid eat ,
nisi forte petitione parentum ex multis filii s unulll contingat transfen'i alia s
causa maioris tlmolumenti, benigna permissione domini. . . Praetel'ea ad i c illlll ~
de nostris, ut q lli in fundo suo ecclesiam COll stru cre veli t, const,l'lla t, \'c l parrochi e sue aliquid conferre , conferat. Capellanos et clericos nostros ses~ ioll elll
proxilllam nobis in men sa , sicut a patl'e nostro habuel'llllt , habere YO lllm ll ~,
et ne de hospieiis suis per marscalculll expellantur , intenlicillllls".. . V gl.
auch Mu char : Geschi chte des Herzogthums Steiermark (Graz 1844-74) , IV.
621 ft'. Die landesherrliche Erlaubnis zu!' Erbauung von Kirchen auf eigenem
Gl'llnd und Boden, r esp. zur Bewidmung von Gotteshäusel'll - Acte al so, durch
wclche Patronate erworben werden können - find et sich in den einschlägigen
Quellen sehr häufig angemerkt , vgl. Z. B. Landhandvest des löbl. HenlOgt hlllll bs
Steyer (Gra z 1635), S. 15 i Lands-Handvest des löbl. Ertzher tzogthumbs K häl'lldten
(lG10), S. 26 etc.

4) Dobner: UOllllmenta histOl'ica Boemiae, tom . IV. Spccimen coel. di pl.
lIIoraviae, n . 211 , a. 1360.
b) Die betreft'enden Act.en abschriftli ch im Innsbl'llcker Statthaltereiarchi v,
(Pesta rchiv XVIII, 112). Ueber Auftrag Papst Eugen IV. (dat. Roma, XYL
Kalend . Noycmb. 1444) führt Petrus epicopllS P etenensis die Verhaudlung in
Sachen des Patronates der Grafen von Görz und Tirol dlll'clr. Hi cbei wird
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Die einzeln en Fälle, 111 welchen weltliche Fii rsten bci
Schenkung' von Kircben und Kapellen an geistliche Institut e oder
andere Personen sicb das Patronatrecht ausdriicklic!l vo rbehalten ,
sind so zahlreich, class auf Citate verzichtet werden kann. Anderseits aber scbenken die Landesberrn öfters auch Patronate zur
Belohnung treuer- Dienste 0) oder sie gene hmigen ähnliche Schenkungen seitens ihrer 'Unterthanen, stell en. auch Privilegien zum
Schutze derart erworbener Rechte aus . 7) Selb st zum Lehen werd en
Kirchenpatronate zuweilen genommen. S)
Dass es bei solcher Wertschä,tzung des Patronates leicht
zu Streitig keiten zwischen kirchlichen und weltlichen )[achthahel'1l

kommen konnte, die dann natürlich in der verschiedensten ·W eise
allsgetragen wurd en, ergiht sich vo n selbst. n)
So schl oss unter anderem Erzbischof Eberhard H . von Salzbu rg mi t Herzog Leopold von Oest.erreich im Jahre 1211 eill en
\ erg'leich, cll1l'ch welchen let.zterem der Patronat iiber ein e g rössere
Anzahl von steirischen Pfarren zugestanden w urde. 10) KUl'z darauf
hatte der Herzog dem Erzbischofe soga r da s Versprechen abgel'llllgen, iilJ el'haupt alle in seinen Hel'zogthiimel'll gelegenen Kirchen
künftighin nur iiber seine Präsentation zu verleihen, doch wurde
dieses Zllgestiinc111i s '"Oll Papst Innocenz IH. bald fiir ungiltig
erklä.rt. 11)

(30. April 1445) durch Aussagen glaubwürdiger Personen aus dem Priester- und
Laienstande vor dem apostolischen Delegaten constatirt, "quod praefatus illust ri s
princeps dominus Henricus et olim dominus Joannes prefati domini Henri ci germanus, co mite ~ Goriciae etc. eorumque fratrulll praedecessores comites Goriciae,
fuerin t veri patl'oni pal'l'ochialium ecclesiarum et aliol'um beneficiol'ulll elÜstentiu m
in comitatibns GOl'iciae et 'fil'olis .. , quod per tempora retl'oacta. fuer int in
pacifica et quieta possessione seu qnasi iUl'i s praesentandi " ctc. Auf Grund
dessen sodann im J. 1480 "Bulla domiui Sixti Papae Quarti pro comitibns
Goricüte et Tirolis, cum sit compertum , eos habere jus praesentandi ad parrochias
et nonnull a alia beneficia in comitatibus eorum, quoll si investitl1l'as ab ordinarüs intra bimestrem consequi non valuerint, eas aliunde tunc petere possint".
6) Steiermark, II. n. 371, a. 1239. Herzog Friedrichll. von Oestel'l'eich überlässt
dem Bisthume Seckau den Patronat der Kirche S. Peter ob Judenburg. Ibid.lI. n. 399,
a. 1241. Derselbe tritt dem Bisthume Seckau den . Patronat der Kircbe zu 'fobel
und ibid. 1I. n. 414, a. 1243, dem Kloster S. Lambrecht den Patronat der Kirch e .
zu Piber ab. - Krain, 11. n. 333, a. 1264. Herzog Ulrich von Kärnten überlässt
dem Sifrid von Mel'enberch zur Belohnung treuer Dienste das Patronatrecht übel'
die Capellen zu Glanhofen und Rinkenberg. Vgl. femel' Mora da, 1I. n. 108,
a. 1220 j 11. 185, 191, a. 1228 j n. 229, a. 1233 j n. 242, 244, a. 1234 u. A. BI.
') Zwetl, p. 81, a. 1197 . " "De secu]](10 antem privilegio super Cystesdorf sciendnm, quod ho c ideo ad memol'iam reducimus, ne qnis priuceps vel dux
aut barG Austrie patrimatulll einöd em ecclesie sibi IJOssit ascribere, sed patronaturn eiusdem ecclesie ad nostrum monasterium ex donati one fnndatorum 110sh'orum, videlicet dominorum .Leutoldi et Hai1ll'ici de Chnnnring, sciant yera citer
pertinel'e" . . . S. auch O. d. E. Ill. n. 486, a. 1276 .
B) Krain , 1I. n. 156, a. 1248. "Berhtolc1us d. g. S. Aqu ilegieusis sedi s
patriarcha .. , Hermannus comes de Hortenbme fidelis nos tel' propensius supplicavit, u t iure patronatns ecclesie parrochialis in Poelan . . . investir6 ellln
nomin 6 feudi de nostre liberalitate beneficentie dignaremnr. Nos igitur ipsius
supplicationiblls favorabiliter anuentes iure patronatus di cte ecclesie ipsum infeudavimus cum decimis postlllatis" ...

") Vgl. Krain, JI. n. 50, a. 1227 . Streit des Herzogs Bernhard von KÜl'l1t en
mit Pat.l'iarch ]3ert hold von Aquil eia um den Patronat über die Pfarre Laibach.
S. ferner die Streitigkeiten des Erzbischofs Ulrich \'011 Salzbnrg mit Ottokar von
Böhm en " um Grä.nzen, Güter, Vogtei- und Patrol1atsrcchte" , nament.!ich in den
.Talu·en 1275-76 j Krones: Umrisse des Geschichtslebens der deutsch-österreichise hen LändergruPIJe (Innsbruck 1863), 8. 88, 168.
10) Steierm ark, 11. n. 118, a . 1211 (Ebcrhard 11. von Sa lzburg vergleicht
sich mit Herzog Leopold übel' genannte Pfarren) . . . "cUln questio moyeretm
et contro \'ersia intel' nos ex tllla parte ac dominulIl Liupoldulll dncem .Austrie
et Styrie ex altera. snper castro Vager et super castro Hunsperch, nec non super
r ecolllpensatione ei facienda pro feudo Clmnonis dc '''erven, a super iur e patrona t u s ecclesial'lllu subscriptarum , quae sunt in ducatu Styrie, Lanzenchi!ocllen,
Puten , Hartpereh, Graze, Walthersdorf, Ru ckersplll'ch, Merin, Rategoyspurch, de
communi eonseusu capit.uli nostri et de consilio fideliulll nostrorum, tam clerieorum qua m laicorum, pro tranquillitate tltrin sque par tis in han c formam pacis
et compositioni s unn. eUlU eo c011yenimus, quod nos Oll1ni iure, quod habuilllu~
vel habere videbamUl' in predictis iure patronatus quillql1e ecclesiarulll , de predictis cessiulUs, scilieet Lanzenchirchen, Hartpereh , Graze, Ruckerspurch et Merin,
id iPSUlll ei sui sque heredibus recognoscendo, salYo iure diocesa no, ita tamen
qllod nec ipse nec al iqui s SnOrlll1l successorlllll in reliquis nobis nostrisqlle successoribn s debeat vel possit Illovere question em, et ecclesia Salzburgensis plenam
et Iiberal1l in eis absque Oluni presentatio11 e sua suorulllque successorul1l elebea t
habel'e institutionelll. Prefatns vel'O dnx . .. cessit illri , quod habu it vel habere
vid ebatur iu duobus supradictis castris et eornlll pertillentiis, et Iiti renunt iayit.
Cessit qUO(lne recolllpensatiolli ei facienele pro feud o Chun onis de Werven et
ecclesial1l Salzbnrgensem reddic1it absointalll, item a (h ' 0 ca ti e fori in Libniz
ccssit et cam in mal1us nostra s resignavit" . .. S. hi ezu auch die allerdings
ni cht. ganz genauen Angaben bei Krone s, I. c. S. 86.
11) Steiermark , 11. 11 . 135, a. 1215 (Inn ocel1z Ill. dem Erzbischof YOIl
Salzburg) ... "Peryenit ad audientialll 11oRtram, te elil ecto filio nobi li "iro ...
duc i Anstrie p l'Om isisse, (/IIOd feuela et ec e I e s i a s in ipsins ducatibus de cctcro
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E in anderer ähnlicher Vergleich wurde im Jahre 1356 zwischen
dem Patriarchen Nicolaus von Aquileia und Herzog Albrecht H.
geschlossen 12), scheint indessen letzterem gleichfalls nicht geniigt
zu haben, denn wenige Jahre später hatte der Patriarch in seinen
Beschwerden gegen die Herzoge von Oesterreich zU! klagen , dass
diese a.llenthalben die Besetzung der unter seiner geistlichen J uris-

diction stehenden Kirchenämter a n sich zögen. 13) Ueberhaupt mag
denn die völlige Nichtachtung des Rechtsweges, dem ganzen
Charakter j ener Zeiten entsprechend, auch hier häufi g' genug
vorgekommen' sein 14) j und nicht n)inder häufig waren , wie schon
friiher erwähnt, auch Usurpationen, bei welchen es sich nicht so
sehr um den Besitz des Patronates, als vielmehr um dessen iibermässige Ausniitzung' handelte , wog'egen sich natiirlich die Betroffenen nach Möglichkeit 7.U sichern strebten. lö)

"acatnras, uisi secund ulU voluutatelU et petitionem ipsius alicui uon
conferres. Cum igitur promissionelll huiusmodi co nstet esse sacris. canonibus inimicam et idco non servandam, per apostolica t ibi scripta districtius inhibemus,
ne aut illam olJserves, aut similelll presUluas de cetero attemptare" . .. Andererseits nahm wieder Honorius III. im J. 1219 über Bitten der Herzogin rrheodora
"on Oestel'l'eich die Rechte ihres beim Kreuzheere stehenden Gemahls gegen
die Eingriffe des Salzbnrger Metropoliten in Schutz. Ygl. Steiermark, II. n.164,
a.. 1219. Honorins III. theilt dem Erzbischof Eberhard rr. von Salzbnrg mit,
Herzogin 'l'heodom von Oestel'l'eich habe sich namens ihres derzeit in Palästina
befiudlichen Gemahles, Liupolds VI., bei ihm darüber beschwert., da ss der Erzbischof dem BistlJUme Seckau "ecclesias quasdam attribueret, quibus modera ndis
pastores designare, ducis partiulll erat". Da hiednrch di e Rechte des für
die Kirche kämpfenden Herzogs in seiner Abwesenheit geschmälert werden, befiehlt der Papst "quatenus diligenter corrigens per te ipsum, quod in einsdem
ducis preiudicium attemptasti, eius iura non minuas, sed consel'\'es penitus illibata, ct don ee ipse dante Domino ad propria revertatur, nihil in preiudi ciulll
SUU lll vel terre sue attemptare presumas" .. .

12) Austro-Friulana (F. R. A. Ir. 40), n. 78, a. 1356. "Nos Nieolaus d. g.
sanete sedi s Aqllilegensis patriarcha presentibus profitemllr ... quod dein ceps in
perpetuum ius conferend i ecelesias seu plebes de Cray mburgh, sa ncti Viti et
Mangospurch nobi s nostri sque successoribus aut, capitulo nostro Aquilegeusi sede
vacante, absque OIuni lite et contradiccioue debeat remanere, quodque idem dominus dux aut heredes vel successores sui nullum jus presentandi seu patronattls
sibi vendicabunt iu ecclesiis antedi ctis, ipsi quoque domino du ci et heredibus
seu successoribu s suis ius patronatus seu ius preseutandi ad plebem seu parochialem ecclesia m sancti Pe tri de Laybacho debel! t et d!lbebit deill ceps sine contradictione qualibet remanere, ita videlicet quod quandocumque et quocienscumque
dictam plehem seu parrochialem ecclesiam sancti Petri in Layhaeho vaeare contingerit, prefatus dominus dux et heredes sui nobis vel successoribu s nost ri s
aut ca.pitulo nostro sede vaeante presentabunt person am ydoneam et. suffieientem,
quam investialllus, et que investitllram sen institncionelll et confirmationem atque
euram animal'um de ' nostris seu successornm nostrorum aut eapituli nostri , si
sedes vacaret, manibus reeilJiat, faciens nobis et eisdelll suceessoribus seu eapitulo nostris ut prcfertur, obcdientiam et reverentiam ut tenetur" . .. S. ferner
auch die Austragung des Streites um den Patronat der Pfarre Linz zwiscllCu
dem Passaner Bischof und Herzog Albrecht, O. d. E. IV. n. 46, a. 1286.

'") Austro-Fl'iulana, 11. 234, a. 1366 (Beschwerden des Patriarchates von
_\(IlJileia wider di e Herzoge \"on Oesterreich). '" "Hem quill. in magna parte,
illllllO quasi in tota Carinthia et Carniola Aquilegensis dioeesis extenditur in
spiritualibus, ubi dominns patriarcha multas habet (lignitates et lllllita beneficia,
'lue ad iPSUlll pleno ime spectant collatiouis , ipsi domini uuces \"olunt habere
ins pleuum institueudi et destituendi, et de facto hoc faeiunt" .. ' ,,!tem dedutatul' [tu mellloria.m, quomodo dominus patriarcha Nicolaus iuspatronatus pocius
t illlore quam a.more concessit duci Alberto patri istorum du cum in plebe Terre
Lay baei, que est optima plehis, et in aliis duabus plebibns, quc sunt similiter
opt.ime in partilJlls Carniole" ... "Itcm quando dominus Ludovicus patriarchu
ca ptus fuit per ipsnm dominum Rndolfum .. . concessit libertate carens ipsi
domino ull ci breviter, quicquid petere scivit et querere, videlicet collat.iones
omnium ecclesiarlllll, que erant et suut sub dominio ipsius du eis telllporali" ...
") S. Austl'o-Fl'iulanu, n. 199-201, a. 1364, woselbst vou der gewaltsa men Eindrängung eines Priesters auf die Pfarre Altenlllarkt durch Herzog
Rudolf \"on Oesterl'eich gehandelt wird. Ygl. weiters S. Paul, n . 651, a. 1491
(Erzbi schof Friedrich von Salzblll'g dem Abte von S. Paul) .. , "quoniam idem
cpiscopus (seil. Laventinus) in qualll pluribus eeclesiis parroehialibns in diocesi
llostra ct infra limites archidiaconatunlll nostrorum Stirie, Marcllie et Carinthie
inferiori s consistentibn s ins patronatus seu praeselltandi racione diete ecclesie
Laventille Imbeut, ad quas, dum illas aut aliqnas ex eis succesive "aeare contigerit, ]lersouas idoneas per nos instituendas, uti iustitia exigat, presentat,
sed dum id elll presentati ad nos pro institucione huinslllodi proficiseuntur, propter
loci distautiam et gmvem temporum condicionem in eisdelll beneficiis alii, autequam per nos illStituti redire possuut, freti sec ulari potestate minus iuste
se intrndere nitnntlU' in di cti domini Laventini et presentatorum huiu slllodi non
modiculll preiudicium et gravamen" ...
lb) S. I. Thei!, S. 8Ur. und vgl. femel' Heiligenkreuz, I. n.77, a.1235 (Pa]lst
Gregor's IX. Bulle für den Cisterciensier-Orden) .... "Sicut enill! nobis ex parte
yestra gravi s est oblata (lUerela, 1I0nnulli priucipes ac nobiles occasione iuris
patronatus, advocatie seu custodie, quam in lllonasterii s, grangiis, cellariis vel
domibus vestris se habere proponullt, ac interdulll et.iam pro sne libito voluntatis ... bladum , "inum, evectiones, unimalia et res alias ... a vobis exigunt et
extorqucnt" etc. - S. ebenso in Kremsmünster, n. 288, a. 1381, die aualoge Bulle
Urban VI. für dieses Kloster; vgl. hiez n ibid. n. 292, a. 1382, woselbst Herzog
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Al s ein ·wesentlicher Zug der bicr zu erörternden ältcren
Entwicklung könnte den1l1ach das allmälige Uebergehen von gcwaltsamen Eingriffen zn ,ertragsmässiger Regelung, von dieser
letzteren aber erst zu gesetzgebel'ischer Einwirkung 'und Gestaltung
bezeichnet werden. Die ersten Anfänge einer solch en fallen in
den Beginn des , 16. Ja.brhunderts , in eine Zeit also , in welchel'
die Kirche von dem Höhepunkt ihrer mittelalterlichen Macht längst
herabgestiegen war, in welch er durch die mit der Reformation
zu sammenhängenden Ereig nisse üb erhaupt ein umfassenderes Ein g reifen der staatlichen Macht in .die bisherige kirchliche Recht .. sphäre veranlasst wurde, IG)
Es ist nicht uninteressa nt, da ss sich gerade in den öster r eichischen Erbländern , deren Fürsten zu allel' Zeit feste Stützen
des Katholicisl11us waren , friiher als anderswo gewisse Bestrcbüngen nach ein er theilweisen Emancipation von der Herrschaft.
kirchlicher Rechtsbegriffe geltend gemacht haben. Sie erscheinen
bier eben als eine natürliche Folge der sich in jenen Ländern bcsonders kräftig' und unabhängig entwickelnden Landeshoheit, welche
in steigend em Masse auch solche Befugnisse in Anspruch Im nehm en
beginnt, die man einst als ausschliessliche Domäne der Kirchengewalt betra chtet hatte. 17) Auf dieses g'ariz geläufige Moment
näher einzugehen, ist ni cht un sere Sache; betont soll nur werden,
dass der Lauf der all gemeinen Bewegung auch in der Geschichte
un seres In stitutes zum Ausdruck gelan gt. ,Begreiflicherweise treten
hi er die genannten Bestrebun gen keineswegs den Kircbensatzungen
mit einem Male schroff' gegenüber, vielmehr lässt sich deutlich
genu g ein langsa mes, aber stetig'es Fortschreiten auf der ein geschlagenen Bahn erkenn en. Eine eingehende staatliche Regelun g
des Patronatwesens kommt zu n ä c h s t g'al' nicht in Frage; es

llandelt sieh eÜl fac lt UI11 ein e Anzahl yerstreutel' Vorschriften, welche
den Z"'eck ,erfolgen , die Beobachtung des schon . bestehenoen
(canoni schen) Rechtes im praktischen Leben dlll'chzllsetzen, An
der Hand '(1E~r nachweisbar ältesten einschlä g-igen Quellen könn en
hi efiir au sreichende Belege ,org'efiihrt werden.
Der Ycrfall des Katholicismus und die merkliche Zunahme
einer ihm feindseligen Stimmun g in den österreichischen Lä.ndern 18)
hatten F erdinand I. yeranlasst, im Jahre 1528 ein c allgemein e
Visita ti on derselb en anzuordn en, "deren Mitglieder theils Geistli che, th eils angesehene Laien waren ,:. 10)
Au s Anla ss der k eineswegs erfreulich en Resultate dicser
Visitati on erging IInter anderem da s Patent vom 17. N ovem bel'
1528, di e Jl1l'isdicti on der Passauer Bisthums betretl'end , eine jener
landeshel'l'li cben Verordnun gen, wie sie damals wiederholt, doch
meist yergehlich di e zerfahrenen kirchlichen Verhältnisse zu besscl'll
suchten. F erc1inand warnt darin vo n den neuen "ketzerischen Secten"
und "fal schen verfiihrcrischen Predigern «, riigt die za hlreichen
Ein g riffe der Laien in di e geistli che Jurisdiction, verbietet nam entlich den Kirchenpatronen und ' ogtherrn j ede \veiter e Ansichzi ehun g der kirchli chen Giiter, Stiftung'en, Einkiinfte etc. nnd befiehlt ihn en, die PfalTen und Beneticicll innerhalb gegebener Frist
mit vom geistlichen Oberen gepriiften und tauglich befundenen
Pri estern zu besetzen. 20)

Albrecht lien Abt gegen di e Plünderungen der Pfal'l'höfe l.Jeim Tode eines Patronats,
pfarrers sicherstellt j s . auch die Klagen der Geistlichkeit auf dem Salzbnrger
Provinzial concil YOI1l J . 1456, Hartzheim, Conc. Germ. V. 936 ff.
16) S. hi erüber nam entli ch Warnkönig : Die staatsrechtlich e Stellu ng der
katholischen Kirche in den katholischen Ländern des deutsclten Reiches (Erlangen 1855), S . 18 ff.
17) Vielfache Belege hiefür l.Jei F ri ed berg : Di e Grenz en zwi sch en Kirche
und Staat (Tlibin gell 1872) , S. 110 Ir. j " gI. a nch Warn kön ig I. c. S. 13 ff. , 1M) ft'. j
Luschill Y. Ebengreuth : Oesterl'eichi sche Reichsgeschichte (Bumberg 1895), J.

S. 18±ft'.

18) Man beachte be' spi elsweise unter anderem di e heftig e und dem C l c rll ~
überaus fe indli che Bewegung in Tirol zu Beginn der Zwanzi ger·Ja.hre des 16. Jahrhunderts, Charakteri sti sch in ihrer Art ist l.Jesolld ers di e auf dem 'l'iroler Landtag yon 1525 beschlossene "Ordnung dcs ge istl ichen Standes", durch welche den
Bischöfen ihr Pfründfln,Coll at ionsrecht eigentli ch gauz entzogen werd en sollt e j s.
Bucholtz : Geschichte der Regierun g Ferdi nand I. (Wi en 1838), VIII. 33811".
und vgl. dazu Huber: · Gesc hi cht e Oesterreichs (Gotha. 1888), ITI. 5071t'.
19) Huber I. c. I~.- 99 j "gl. hi eZ ll Pat. Ferdinalld J. vom 20. August
] 527 und 24 , illürz 1528 j C. A. I. 641 , 6-!5 j Ri egger, H. 224, 244.
00) F erdin and I. für di e niederöstel'l'. Lande ("P assaueri sch es Bisth lllllbs
Juri sdiction "). U. A. TI. 125 j Suttinger, p. 263 j R iegger, TI. 196 . ... "dessgleichen
soll sich a.uch k einer Cüran der geistlichen L ehenscha frt, Fund ation, Zin ss, Rellt
uml Güld unterfahen di e einznz iehen , od er di eselb en Lehcnschafften mit P ersonen , so von der ordentli chen geistlichen Obrigkeit nach yermög der Freiheiten ,
Rechten und des Rege nspurg ischen Recess exam iniret und zu der Seelsorg lllllL
pri esterlichen Aeml.Jt ern zllge lassr n , yerseh en, dann wo na ch Verscheinun g, so
der L ehenherr ein geistli che P erson wäre, G i\1onat solche geistli che Lehenschall.'t
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Als eine abermalige Visitat.ion der niederösterreichischen
Länder im Jahre 1543 die Erfolglosigkeit der bisherigen Mas8Ilahmen dargethan hatte 21), wurd en die obigen Vorschriften neuerli ch wiederholt eingesch~.rft 22), besonders aber in 'dem General-

ma.ndat vom 20. J\'Iäl'z 1848 den geistlichen Lehensherrn aufgetragen, sich a.Jler Eingriffe in das Pfriindenvermögen wie in die
Verlassenschaft der Beneficia ten zu enthalten und die ledigsteheooen
Patrona.tskirclien binnen z"veier Monate mit geeig neten Priestern ,
:,80 den verführischen Secten nicht anhängig noch zngethan ", zn
versehen. 23)

mi t tauglichen Priestel'll der geistli chen Obrigkcit zuvor, und wi e oben ennelt,
jJraesentirt und von derselben zugelassen, nicht versehen oder die Zinss, Reut
und Güld zu den Stifrtungen , wo die darvon verändert, verkau1ft oder in allder
'IVeeg entzogen wären , wieder wenden wurden, soll und mag alsdann der Ordinarius eines jeden Orths laut der geschribenen Rechten Macht. haben, auft' dasselbig mahl solche Lehenschafft und Stifl'hmgen sein es Gefall ens einem Priester
zu verleihen, denselben wollen Wir darbei handh aben, schirm en u nd schützen.
Dessgleichen auch die gewöhnli chen pfä l'1'lichen Rechten wie von Alter und nach
yermög oft'tgemeltes Regenspmgisches und Unserer Vi sitatol'll Recess unverweigert
reichet, und euch fülan in der lebendi gen und abgeleibton Priester verla ,'senen
Haab und Giiter nicht einlasset, unterfahet, uoch einzi ehet oder darin erkennet,
~o nd e rn die:elb verlassene Güter vermög geschribenen Rechten und gemeiner
Pricsterschaft't Freiheiten an die Orth, da sie gebührlich bingehören , folgen
lasset" ...
21) Diese Visitation lieferte - wie Hub er I. c. IV. 102 bemerkt - das
Ergebnis, "dass eine grosse Anzahl von Pfarreien un(l Beneficien in Folge der
ungenügenden Einkiinfte, der hohen Steuern und der Uebergriffe der Lehensherren
und Patrone seit Jahren unbesetzt wal', "deroh alben das arme Volk .ohne 'ranfe,
Beichte und Reichung des Altarssacramentes leben und sterben muss"" . - Den
'Text der den Visitatoren ertheilten Instruction bringt grösstenth eils Muchar l:-c.
vrn. 483 Jr. Vgl. auch bei Bucholtz I. c. VIII. 212, den im J. 1563 verfassten
"Summari schen Extract aller Klöster der fünf unterösterreichi schen Erblande, wie
die n,i chst gehaltene Visitation und Reformation hefunden word en "; ferner die
Ergebnisse der Vi sitation 'vom J. 1575 , Huber I. c. IV. 228, n . 3 und iiber die
Verhältni sse III 'firol besonders Hirn: Erzherzog Ferdinand H . von 'firol (Innsbruck 1888), I. 77 ff., 279 ft·.
22) P. v.l1. F ebruar 1544, F erdinand I. für die niederöstel'l'. Lande; C. A. I. 291,
Sammlung I. 8; Suttinger, p. 1017 ; Regest bei Je 1'0 n es : Die landesfü rstli chen und
landschaftlichen Patente der Herrscherzeit Maximilian 's I . un d F erdinand's I. (Beiträge zur Kunde der steiermärk. Geschichtsqu . XVIII) , II. 42, vgl. ibid. S. 37,
auch das Mandat vom 14. Sept. 1542 , betreft'end die besBere Verwaltung des
Kircheneinkommens , geordnete Geldgehahrung und Rechnungslegung in den
Pfarren. - P. v. 16. Januar 1545 , F enlinand I. fii1' di e n . ü. Lande; C. A. I.
408; Sammlung, 1. 10; Suttin ger, p. 1017 ; Ri egger, rr. 1 ; Kron es, rr. 43;
llIuch ar I. c. VIII. 492. - P. v. 20. März 1548, Ferdinand I. für die n. ö.
Lande ; C. A. I. 406; Sammlung, I. 14 ; Suttinger, p. 267; Krones, H. 44; vgl.
ibid. auch P . Y. 12. i\Iärz 1548. - P . v. 23. F ebruar 1552, F erdinand I. für das
E rzherzogthum Oesterreiclt u . d. E .; C. A. I. 400 ; Kron es, II. 47. - P. v. 31. Oetobel' 1552, F erdinand I. für die n. ö. Lande ; C. A. I. 402, wiederllOlt und
ergänzt 20. Juni 1575, ibid . 1. 403 . - P. v. 6. Juli 1562 , F crdinand I. fiir

die n . ö. Lande; C. A. 1. 40(); Riegger, II. 5. - P. v. 15 . März 1574, Erzherzog Carl für die n. ö. Lande; Steiermärki sches Landesarchiv, Regest. Repert.
der landeshel'l'l. Pat. - Erwähnt könnte in diesem Zusammenhange auch werden
die Bestätigung des Vergleiches zwischen Bischof und Magistrat von Wien in
Betreft' der geistlichen Juri sdiction ; Ferdinand 1. v. 9. März 1540. (Cul t. Arch.
Die hier und and erer Orten citirten Acten gehören der Gruppe Sign. 37 ,
Gen. Bund C an) ... "So sollen di e VOll Wienn Fürsehung der Pfarr zu
!:it. Hi eronimu s inmassen wie bisher mi t aufnelllbung ain es tauglichen nnd geschickten Pfarrers und allCh die entsetzung haben und sich dei' gebrauchen.
J edoch da s sy ein ieglicher Pfarrer mit seinen Lehenhrieft'en bei dem Bischofl'
)\u 'IVielln anzai ge , auf das er von demselb en curam allilllarulll, Prpdicationem
und di e pfal'l'lichen Recht zu hand eln und zu administ.riren , wi e sich gebiirt,
empfahe" . . .
23) " ... So befehlen Wir euch allen und euer jeden insoml erh eit mi t
allem Ernst und woll en, dass ihr euch bei Verlierung euer Collatnr und LehensGerechtigkeit innerhalb zweien Monathen nach P ublicirun g di ss Ull sers Generals
Bechst folgend Ulub geschi ckte Priester, so den verführischen Secten ni cht anhängig
noch zugethan und zur Verri chtuug der Seelsorg und pfarrlicher und pri esterli cher Aembter tauglich und genugsam sein, bewerbet und solche Pfarren und geistliche Beneficia ohne alles Verlängern , wie sich gebührt, verleihet und Uns innerhalb oder doch bald nach Verscheinullg der zweier Monathen , ob ihr und euer
jeder besonder mit solcher Verleihung unserm Befehl gelebt" oder abcr au s was
Ursachen oder Verhinderung demselben ni cht gelebt werden könne oder möge,
Uns in Schrifft berichtet, damit alsdann durch Uns ferner die NothdllrJrt fürgenolllm en und gehandelt werden möge. 'lViI' wollen euch und euer jeden insonderheit darneben auch gnädigster Meinung nicht yerhalten , dass Wir unsern COIl1missarien, so Wir neben denen geistlichen Ordinariis zu der geistlichen Refo!'matioushandlung fürgenoll1men und verordnet, unter audern auJfgelegt und
befohlen haben, di e Collatores, so die Pfarren nicht verli ehen, sond ern di e Güter
und Einkommen selbst eingezogen und zu ihrem eigenen Nutz verwendet oder
die Pfal'l'en in anderweeg mit Pensionen , ungewöhnlicher und ungebühl'licher
Robath oder anderen dergleichen Sachen beschwärt, ,, solcher Nutzuugen, Einkomm en, Pensionen oder Beschwärung halben auff uusers verordn eten SYlldici
Kla g in un sem Nahmen für sich zu cit iren und zu erfordern und darauft· giitlit:h , oder wo die Gütigkeit ni cht verfänglich sein wolte, sich r echtli cher Handlnng uud Verabschiedung ZU gebrauchen , do ch in allweeg mit Vorbehal t dem
ueschwlirten 'flI eil der Appellation für un ser N. Ö. Regierun g und Cam mer" ... .
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Man bemerkt, die genannten Verordnungen ertliessen IJ in
favo l'em ecclesiaeIl und \" ertreten auch noch ganz den Standpunkt
des Kirchelll'echtes, aber bereits g'ewinnt der Gedanke, da ss es
iiberhaupt. dem Landesherl'll zukomme, auch iri ge istli c h e n
Dingen die Befolgung des Gesetzes zu üb erwachen, immer mehr
praktischen Bod~n, 24) Ja es lässt sich sogar in diesel' Richtung
aus dem Verhältnis der einzelnen Verordnungen zn einandcr
schon ein kleiner Fortschritt entn ehl1l en ; denn während im Patente
\"on 1528 di e mit der Präsentation säumigen Patron e einfa ch
auf die COlTectur des Ordinarius. gewiesen werclen, erklärt da s
Generale von 1548 bereits, dass im Falle der Nichtfolgeleistun g
:,alsclann dur c h U n s fern er di e NothdUl,ft fiirgenomm en und
gehand elt werd en möge" , Etwa ein halbes Jahrhundert später
f ührten, wie sich zeigen wird , die landesherrlichen Erlii sse ein e
noch vi el ' deutlichere Sprache, Di e nächsten Zeiten freilich waren
noch nicht damach angethan; alles hing ebe n mit den äusseren
politischen Verhältnissen zusamm en,
All erdings mangelte es, namentlich unter der Regi ernng des
protesta ntenfreundlichen Maximili a n lI., keineswegs an staatlichen
Verfüg ungen, welche Einfluss ei es Landeshel'l'n auf kirchliehem
Gebiete geltend zu machen bezweckt.en. Die am 22. December 1567
erlassene Reformationsordnung fiir die Klöster und S ti fter , die
Einsetzung des sog'enanllten Klosterrathes al s sta atli che Aufsichtsbehörd e in Kirchensachen um 5. Jänn er 1568 und Aehnl,2 5) k önn en
hiet'iir als Beispiele di enen.

All ein bei der Schwäche der Regierun g, der Widersetzlichkeit der olmehin mei st protestantisch gesinnten Adeligen lind
Stände 26), sowie dem allgemeinen :Mangel eines halbwegs gebildeten und disciplinirten Clerus blieben a lle derartigen Bestrebung'en
im praktischen Rechtsleben ohne j eden Nachhall. So lange es
ii.berhallpt in den österreichischen Ländern die g rosse Tagesfrag'e war ,
ob die römi sch-kat.holi sche Kirche oder die Reformation die Oberhand behalten werde, konute begr eifli cherweise vo n einer E rled ig ung unt.ergeordneter staatskircblicher Angelegenheiten durch di e
Regierun g' nicbt die R ede sein. Erst mit dem sieg reichen Fo rtschreiten der Gegem efo rmatiou trat hier ein e Wandlung eill.
F reili ch darf dabei ni cht etwa gleich an den Beginn ein greifenflerer Umg'estaltungen geelacht werd en; . es galt zunächst blos,
wieder einen gewissen modus vivelUli mit der Kirche herzustell ell .
F iir symptomatisch könnte in letzterer Beziehung der Vertrag
vo m 6. November 1592 zwischen Rndolf Ir. und Bischof Urba ll
\"on Passan a ng'esehen werden, dmclt welchen "von wegen der
geistlichen und landesfUrstlichen J l1l'isd iction in Oeste\'l'eich allerhund Missverstand, Stritt und Irrung" beseitigt werd en sollte. 27)

RelJetirt: 30. Mai 1551. - Im Al'Cbive des Geschi cbts-Verei ns für KUmten
(Al'Iloldstein, Xli. 18, Fasc. 24) find et sicb eine gleicbfa lls mit dem Datum:
"Augsburg, 20. März 1548" versebene Patentsausfertigung , deren Inhal t mit
Obigem nicht übereinstimmt. Dieselbe ordnet n[\mentlich [\11, " dass ir nach abgang der Ga istli chen, so under Eweren Vogtb eyen lind Obrigk aiten gesessen sein ,
in ire verla ssung nicht greit1'en , nocb zn Ewercn Handen und Nntz ein ziehen,
sondcl'll da s ir wi e von alter Herkolllmen lI ach Tödtlicben abgang der Gaistlichen,
Pfarren, Vicariell uncl Benefi ciatcn irer verlassen Gü ter halben die gebürlich
Spen, Invent hiel'l1ng nnd verwarnng t lllll1 sollet" . .. . Ob hi er zwei verschiedene
Patente desselben Datums vorliegen oder aber das letztere Stück bei il'l'iger
Datil'nng mit dem aucb von Krones 1. c. H. 44, erwähnten Patente vom ,, 12. März
1548" identisch ist, konnte ioh nicht völlig sicherstellen , uml ist di ese Frage
müü rlieb au ch fiir unser 'l'hema von ga nz untergeordneter Bcdeutung.
04) S. hiezu auch Friedberg 1. c. 8. 114 Ir.
20) YgI. Huber 1. c. IV. 228 ff. ; Friedberg l. c. 12-11t'.

06) Vgl. die "Religions-Concession" vom 18. August 1568 und di e " Assecuration" vom 14. Januar 1571, Huber I c. IV. 233 ft'.
2?) "Passauerischer Vertrag" , dat. Pl'ag, 6. November 1592; C. A. H. 12,,;
Riegger , II. 267 j vgI. auch Recbbergcr: Handbucb des österr . K irchenrechte_
(LillZ 1807) , I. 43 j überdi es Abdruck, Concepte und Copien hiezu im Cult.
_-\.I'cb. Im Zusammenhange der fel'llere Vertra g zwiscben Rndolf II. und dem
Passaner Domcapitel, dat. Prag, 2. November 1600, betreft'end di e Fii hru n;;
der geistli cben Verlassenschaftsabhandlungen j C. A . TI. 131 j R iegger , n . 28-1.
S. nebenher auch den Vertrag zwischen Erzberzog Maximilian und Bischof
Christoph von Brixen pcto. der geistlicben Jurisdiction in Thol vom 13. December 1605 (Innsbr. Statth. Arch . P estal'ch. XVllI , 169), ferner den kaiserli ch
confirmirten Vertrag zwischen dem Wien er Bischof Melchior Klesl und dem
Stadtrathe von Wi en , dat. 22. Sept. 1617 (Cult. Arcb .), vermöge welches es
" mit gedacbter Herrn ,"on Wienn geistlichen Lehenscbafft, di e sein Cm'at- oder
1Ianual-Benefi cien, so oft solche vacirn, eben so also wie mit des Landesflirstens in Oesterreich selbst ClU'a t- oder Manual- Beneficien gehalten werd en
soll " j endlich den Vertrag "zwiscben dem hochpreisslichen Haus Oesterreich
und dem Bistum Co nstanz de anno 1629" bei Wal'llkönig I. c. S. 25311'. Vgl.
aber andererseits auch wieder den "Majestätsbrief" für Böhmen vom 9. Juli
1609 und jenen für Scblesien vom 20. August 1609, welche den zäben Widerstand und die zeitweiligen Erfolge der Reformirten zur Genü ge darthun j Gindel y:
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Derselbe handelt in Punkt 4 li d e pntesenlatione pa),J"Oc7Io1'1l 1l~"
nnd verfügt , dass bei Besetzung der landesfiirstlichen Patronatsbeneficien der Landesherr nach vorläufiger Information die gewün scbten Candida.ten dem Bischofe zn präsentiren habe, letzterem
aber sodann das Prüfung's-, eventuell Abweisung'srecht vorhehalten
hleih e. Im Falle der Approbation sei der lnstituirte durch den
bischöflichen Official in die Spiritualien, durch landesfiirstlich e
Commissiire in die Temporalien einzuführen. 28) Besondere Errnngenschaften des Laudesherrn sind , wie j eder sieht, in diesen

mit dem canQnischen Rechte ga nz 1111 Einklange stehenden Normirnn gen kein esweg't: enthalten .
Ga nz ebenso hatte di e staatlich e lugerem'. anf vo rli egendelll
Gebiete auch noc h lang'e Jahre nachb el' keine wesentlich en Erfol ge
zu verzeichll ell. ~u) "Vir haben fiir die Folg'ezeit blos den allmälig
steigenden Nachdruck zn cOllstati ren, mit welchem di e Staatsgewalt di e Besserung yorhanden er U ebelstände anst.rebte, deren
Beseitig un g der Kirch e nicht gelungen war. So wird in ein clll
Decret an di e oh der Enns'sche Reg ierung an s dem Jahre 1595
eine "emsig'c Erkundigung « iiber der "Pfarren , Benefi cien, CapelI en.
Zeltend lind aller geistli chen Stifften Beschaffen heit « dnrch weltlicb e Commi ssäre angeordnet 30)\ lind im Jahre] 598 den geistlich en
Leh ens herrn neuerlich eingeschärft, auf ihre vaeanten Patronatskirchen binn en zweier Monate - bci Verl nst des Collationsrechtes taugliche Priester Zll präsentiren. 31) Als dieser Befehl wi eder nichts
frn chtete, wurde er am 4 . Dccemb er 1599 32 ) unter Setzling ein er

Geschi chte der Erth eilun g des böhmischen Majestät sbri efes, S. 182 Jf. j Goldast :
Comll1 entaria de regno Bohemiae lFrankfurt 1719), App. S. 380.
28) ,tto. "Wann ein Lands·FiÜ'stli ehe .Lehens-Pfarr oder Beneficium ledi g
wird , haben sich , al ten Herkomm en und der Billigkeit nach , die Kaiser!. ~Ia
jestät oder Ihro Fürst!. Durchl. durch Dero nachgesetzte Land s-Fürstl. Obrigkeiten , auf der unterschiedli ch anhaltenden Supplieanten od er sonst jedes Taugli chk eit, na ch Dero gnädigsten Gelegenh eit und Gefallen bei des Herrn Ordinarii
Offieialen , Dcca nis oder anderen, ihr der Suppli canten Qualitäten zn erkundigen,
und wann sie anf solche Erkundi gun g jemand s dieselbe Pfarr oder Benefi ciulll
gn ädigst zn verleiben entschlossen und ihm e die gebräuehige litteras praesentationis gegeben, so ist dem Herrn Orclinario dargegen unbenommen, denselben
PraesentaluUl zu cxaminiren und auf den Fall seiner Unta uglichkeit Ihrer Kaiserlichen Maj estlit oder Fürst!. Durch!. mit gut em Grund sein er habenden Män gel
neben gebührli chem Respect Beri cht zn thun und zu begehren , ein en and eren
tauglichen zu praese ntircn, aber mit Gebung der Possess ion werd cn Ihm Kai serl.
)Iaj estiit oder 1hro Fürst!. DUl·ch!. auf den nächst gesessenen Deca num , oder wer
Ihro Kai serli chen Majestät oder dero. eIben Fürstlichen Dm·eh!. beli ebig, den
Possess-Brief alten Herkomm en nach au sferti gen, denselbcn aber ehcr nicht, in
das Wcrk richten lassen , bis der Praesentatus von dem Herrn Ordinario sein
Approbation vorgewisen, alsdann soll en gemeldte Kai serl. Commissari en sich mit
dem Herl'll Ordinario oder se inem Officiali vermög gedachten Posse;:s-Briefs eines
Tags yergleichen .ll1ld der Herr Oj'fieial ihne in den Spiritualibus in\'estiren, die
Land sfiirst!. Commissarien aber di e 'l'emporalia, so zu der Pfarr oder Beneficio
gehörig ihm e eingeben, darunter aber all er Verzug beederseits bestes Vermögens
verhütet werd en, wi e auch den Kai serli chen bei der Spiritualien und des Herrn
Urdinarii Commissarien bei der Temporalien Eingebung zu sein bevorstehen
soll e." Vg!. hinsichtli ch der 'l'emjloralicnverleihun g noch Hil'll, 1. e. 1. 282 : "lIIan
h at daher auch bei den Pfarrherrn durchgeh ends anf der Naehsnchung um di e
,Veltliehkeit bes tauden , ertheilte im Falle der Unterlassun g einen Verweis,
forderte die Naehholung des Versäumten und droht e bei län ger er Renitenz mit
(,er Tel11poraliensperre." lbid. S. 287 wird auch die InventUl'anfnahme beim Todfall e eines Priesters als ein in Timl seitens der land esfiirst.li ehen Behörd en schon
im Beginne des lG. JahrhuIlllerts lange geübtes Recht bezeiclmet.

"0) 1l1an beachte zum Beispi el, da ss anch di e" Vernewer tc Landesonlunng"
vom J. 1G27, Art . XXYI (s. Ed . Prag, 17G9, p. 27) den Erben und Nachkolllmen der
Stifter \'on Kirchen od er Klöstern nidlt s a nderes zugesta nden hab en will, "ausser
was die ge i ~t li c h e n Recht e dell en Patron is zulassen " , "nnd derowegen mi t
ihrem Conse ns diese lbi ge Kirche oder Kloster oder ein dazu gehöriges Gut. ni cht
alielliret noch nränssert werd en möge" . .. . Hiezu bemerkt 'Weingarten : Vollstä ndi ger Auszug dur yern eurrten köni gli ch ~n Lands-Ordnung nnd Novellen im
Königreich Böhaimh (Prag Hi8G), tom . I. pag. 16: " wi e dann Inh alts Deelarat.
de 19. Julii , A llllO l G~8 der Landtafl"el kein contra ct . einzutragen, wo nit a nbe.v
ein köni g!. Consens-Zettel \'orgewi esen wurde. Und haben A. 1G~4 den 9. Dezemb('r
Ihr Majestät den damahligen Ertz-Biselloffen zu Prag' di e Co llalmen und d a~
Jus praesentandi. so ihro zuständig und ni t vergeben, biss allff weitere di~pos i t i on
überlassen" . T g!. das betreft·, kai ser!. Rescript im Coel. F erdin . Leop, JORef.
Caro!. Jlag. 8G.
"0) "Decret an di ~ Reg ierun g , di e Rath s·Wahlell ob der Enns und ge istlich e Beneficia betreffend", elat. 30. NO\'ember 1595 j Suttin ger , 1). 2GB.
31) P . V . 5. November 1598, Fenlilland TI. für di e niedcrö 'terr. Land e j
Steienn ärk. La nu esarcll. Reg. Rep.
U2) P. \". 4. Decelllber 1599 , F enlinand II. für di e niederösterr . Land e j
(Steierlllärk. I,and esarch. Reg. Rep. lmd Arch, des Geseh.-Ver. für Kärnten , Pa t,
Nr. 137) .. . . . "Ob wir gleich woll , wie ench sond ers ZweiJt"els bewust, noch den
5. Novelllbris yersehinn es acht und nenntzigist en Jars, ofrn e gleichm essige. General,
die verloichun g dern in di sell L annd en nun lange Zeit vaeierenden PfalTn lind
Ben efi eia betreft'end , aussgehen unnd in dru ekh verfertigen lassen, so haben wir
tloch in meltr weeg wahr genomben, elas denen seIben lInsern GeneraIn llnnel manda t
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aberl1lali o'en zweimonatlichen Frist mit (l eI' Androhung el'lleut,
dass son~'3t die Präsentation dem Landesherrn )mmediate heimgefallen « sein solle 33) und letzterer dasjenige, "was sich VOll
Landts-Obrigkeit wegen geb ilhrt«, nicht unterlassen werde. Noch
:schärfer ist die Formnlirung eines späteren , da sselb e Thema behandelnden Patentes vom 24. September 1627: "im widrigen \Vir

für diesesma l alle obberiihrteu Pfarren , Filialen und Beneficiell,
da derselben von euch in den gesetzten T ermin en k eine Präsentation beschehen , selbstel1 als aller geistlichen St.iftllngen obrister
Patron, Vogt und Schutzherr e.'V nobilissimo officio zu ersetzen und
denen Ordinariis di e ka tholischen Priester und Seelso rger 'l.U l)l'äsentiren ni cht unterla ssen wUrden" . 34)

~uwider angezogne vacierende Pfarm uund Beneficia nit all ahl in denel~ specifi-

S') P . v. 2J. Septelllber 1627, Fcrdinand TI. fi\ r das Erzherzogth1111l Oesturreich 11 . d. E.; C. A. 11. J01 ... . "Als befehlen Wi r euch obbemelten allen und
euer j eden insond erh eit hi emit gnädi gist auch ernstl ich und woll en, dass ihr auft·
allen un d j eden Pfarren , wie auch derselben Filialen und anderen geistlichen
Beneficien, bei denen die Seelsorg gestift'tet und geordnet, wo und welcher Orthen
die.;elben im Land gelegen, ni chts a ussgenommen , nach Au 'sgallg des biss anH'
den öton nächst kommend en Monatll s Octobris denen Praedicanten und Schu l·
)Ieistel'll zur Raumun g dess Lan des gegebenen Termin, inner den nn chsten darauft·
fo lgenden sech s 'Wochen denen Ord inarien taugliche CatllOli sche Pri ester, dem in
diese m Unseren E rt z·Hertzogth ulllb Oesterreich alten Herkommen nach gebiilirlich
praesentiert, od er aber da ihr j e mit Catholischen P ri estern soglcich und wissentli ch nicht anft'kol11men k önnet, euch zu hiilfflicher Assistentz und Verl)rdnung bey
obgedachten Ordinarien in solch wehrcnder Zeit gewisslichen anmeldet, dann
SOll eten und im widrigen" etc. s. oben . Eine Inauspruchnahme des Devoilltionsrechtes - wie F ri edberg I. c. S .1 31 meint - ist hierin a ll erd ings nich t zu
erbli ck en ; di es ergibt sich sowohl aus dem 'l'enor der VerOrdllll11g selbst, als allch
aus dem vorangehenden Generale Ferdinand II. v . 26 . April 1625, S uttinger
p. 5HSJ1'. "Wenn auch ein Pfarr oder Beneficimn durch dcn tödtlichen oder
anderen Abgang verwi ttibt ulld ledi g worden, so soll e derjenige, dem die Lehenscha/t't oder Jus Patronatus recht lll ässiger Weiss zustehet, in der in geistli chen
Rechten fiirgeschriebener Zeit dem Ordinario einen anderen taugli chen Priester
namh aft~t machen und präsentiren, hierunter aber (weder) eilli ge Geschenke, Verehrung oder Ergötzun g begeh ren odcr annehmen, noch sich di ssfa ll s mit dem
Crimine und Laster der Simoniae beflccken und belad en. Dann wofel'J1 solche
Praesentation in gemeldter Zcit nicht fürgenomm en oder wid er di ss unser Mandat
dissfalls gehand elt wilrde, soll e der Patronus, L eh en- und Vogthel'l' für da sselbemaI a ll ein :ein Jus Patronatus oder deu Gebrauch desselbi gen \"erloh ren und
solches denen geistli chen Rechten gemäss ex iure de\"oluto dem Ordinario zugefa llen
sein und llie Ersetzun g zusamt der Confirrnation oder In st itution des ge istlichen
Vorstehcrs oder Seelsorgers be i ihm e stehen. Es möchte aber jemand hi erunter
uiese Unsere Satzung und die Gebühr so weit überschreiten, da ss wir auch eine
höhere Straft' gegen denselben fii rzunehmen, auch ihn e seiner Gerechtigkeit llud
Juri s Adl'ocatiae ac Patronattls gar zn entsetzen nnd dasselbi ge auf Uns, al s
ohnedas Obristen Schutz-Herrn s der Geistlichkeit zu ziehen Fng und Recht
hätten. Dahero wir dann alle und jede geistli che Ordinarios oder ihre nachgesetzte und verordnete Ertz·Priester und Officiales, so in dergleichen Beneficien
das Jus Confirmandi haben , hiemit absonderli ch vermahnen und begehren , da ss

eierten zn Termin gegebnen zwayen Monaten, sondern gar auf dato nut sehed·
Ii eh er Usmpierung der zu soliehen vaciere}H!en Stifrtungcn gehörigen Guetter U\ t
verlieh en dann cnhero wir woll Ul'saeh hetten , denen Collatorn gethaner COJluu\nation Jl~ ch Ir Jus Collationis gänztli ch zu en ntzieh en . Damit aber die Jehnigen ,
so daran saumbi g gewessen, wahrnemllcn mögen , wi e gnedigst gern wir Ihnen
Ire Recht und gercchtigkhaiten lassen, Sy auch dab cy zu schützen uud zu
chirmen gesynnet wären , so haben wir nit fiir übel' I,hö nnen , angczogne un se.re
hievor publicierten General (Uns mi t disen in di eselben khürtz halben refel'l crend e) wid er zu erfrischen. Unnd bev elcben daruuf\' Eu ch allen und EU!' J eden
In sonderhait, mit mehrerm ernst, und wöllen, da s Ir Eu ch I'orbeyolchner massen,
bey verli erung Eurer Collatnr und L ehensgerechtigklm it ~u ersetzung beruerter
Beneficien, es possediere dieselben gleich wer da wölle, memand aussgenomben ,
widermnb innerhalb zwayer Monaten , nach Publi cierun g lliser erholt en General,
umb geschickte Catholische Priester bewerbet und uns di eselben, umb d.a s ~r
biss h eer Eure Pfarl'll uund Beneficien nit verlihen, nambhaf\'t machet, damit WH'
Sy den Ordinariis praesentiel'll: au ch so dann und wann die:elben durch ~i e
fi\r tauglich befund en, ordentlich insta lli ert werden mü gen. ::lonst en und ~m
widl'igen solle soli ch e Praesentation, sambt all en Iren Rechten un~ gorechtlgkhaiten , aller massen di eselbe dmch euch inn en gehabt und possedlert worden ,
uns imm e diat e hai mb gefallen se in. Und damit hierlInder durch die Collatores ni chts unverlichen oder verschwigen bleib e, so vermalmen wir all e und
jede Geistliche Ord inarios , Confirmatores oder Ire Ertz-Priester und Offi~iales, so
a n derglp.ich en Benefi cien das Jus Confirll1andi h aben , hiemit absonnderhch unnd
hegeren, da ss Ir uns solliches unverschont menigelich s zeitlich deuun cie.ret UJll~d
anbringet , auf da ss wir das Jhenig , wa ss s i ch von Ln.nLlt s -Ohngkhalt
w ege n gebuert, für und an die handt nemben khönnen. "
33) Zu einer thatsächlichen Durchführung der angcdrohten :llassregel ka~u
j! S wohl auch diesmal nicht; als dagegen in einem sp,lteren Falle gegen di e
lrotestanti schen Stände in Oberöstel'l'eich mit Gliterconfiscation U1ll! sonstigen
~trafen vorgegaugen wurde, verfügte das kai s. Rescript vom 9. März 1621, dass
die Kirchenlehen von den confiscirten Gi\tel'll zu separiren und dem Land esherrn
yorzubehalten seien, was ungeachtet einer Supplication der Stä nd e auch wirklich
"eschah . Acten hiezu im Cult. Arch. ; s. ferner da s P . v. 15. Januar 1622, C. A.
647; Sammlung,' I . 40; die Bittschrift der Ständ e und des Kaisers Antwort
vom 27. Februar 1624 bei Kh evenhiller: Annales Ferdinandei (Leillzig 1724),

i.
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In ga nz besonderem Masse fällt wohl fiir den Verlauf
der weiteren Entwicklung' in's Gewicht, dass seit dem Beginne
des 17. Jahrhunderts die Judicatur in Patronatsachen imm er meh l'
und immer energischer vor das staatliche Forum g·e7.0gen wl1I'cl e. D er
Nachdruck , den man gerade darauf leg te, ergibt sieh sebl' deutli ch
bereits aus der -Verordnung vom 15. December ] 624, in w elch er
unter Hinweis auf ältere Resolutionen aus Kaiser Rudolf's H. Zeit.
best.immt wll\'c1e, dass kiin ftighin alle Rechtsstreitigkeiten der Gei stlichen gegen vYeltliche IIIn Kirchen, Pfarren, Patronate, Vogt eien,
Stiftnngen ete . "all ein nach Hof und vor Ihro lVIajestä,t selbst gezogen und aHdorten in einem kii rzem 'Termin, als es immer sein
kann , al sbald decidirt und verabschiedet w erd en sollten ' . 35)
Dies wurde zwar schon mit Resolution vom 25. Februar 1634
dahin abgeändert, dass kiinftighin die ni ederösterreichi sche R egierung derlei Streiti gkeiten als erste Instanz, 11 . zw. IISmnmCl1'IS8ime, mit Zula ssung j eden Th eil mehr nicht denn zwo Schriften " zn
verhand eln und zu entscheid en babe 36) ; doch beli ess kU\'z na chh er
di e fernere Resolu tion yom 19. D ecemher 1639 der n. ö. Reg ierun g nU\' die Verhandlung des Processes bis Z11 dessen Abschlll Sfi,
worauf die Acten "mit räthliehen Gntacb ten zu Ihro Majestiit
allerg nädigst ergehenden Resolution nach Hof befördert und üb er·
geben werd en" mussten. 37) Der Einhaltnng di esel' Vo rschriften
wUI'cle zi emliches Augenmcrk zugewendet und der R eg ierun g'
wiederholt a ufgetrag'en , diej enigen Parteien, "welche derg leichen
Causas mi t Praeteril'l1ng d er weltlich en Obrigk eit bei denen gei!;tlichen Co nsistol'ien anhängig ma chen ", st.renge zn hestraJen. 38)

Ganz di eselben G\'Ilndsätze ga lten auch in den böhmi schen
El'bländerll; zu wi ederholten Malen wurden hier die vom Pra ger
oder Olmiitzer Consis torium in Patronatsachen gefä.llten lrth eile
durch land esherrliche D eclaratorien aufgehoben , die Acten a,-ocirt
und die Parteien vor das grössere Landrecht ge wiesen. 39)
Allerdings wa.ren uun derartige Competenzconflicte zwischen
gcistlich em und weltlichem Gerichte an sich wenig g'eeig net zur
Befestigung des materiellen Rechtszustandes beizu tragen. ,Yir
diirfen Ull S a lso nicht wundern ) da ss die Klagen übel' di e ii ble
o.
Bescha.ffenh eit des let.zteren na ch wie vor an der 'l'ao'esordnun
o
0

sie auf di e Hal tung di eses unsers Gen eral s ftei ssige Achtung geben , un d da Sib
dessen Verbrechung und Ni cht-Haltung bei j emand verspühren würd en , dess!:11
unverschont einige r P erson den un ciren, auf dass wider di e Verbrecher von La n d H
Ob ri gke i t wegen die Gebühr f ür und an die Hand genomm en werden könnte."
35) Rcsolu tion F erdin and Ir. vom 26. Juni IG24 , der n. ü. Reg. angezei ~t
d. 16. December a. c., C. A. I. 401 ; Sammlung, I. 41 ; Riegger, II. 177.
3") Ferdinand II. der n. ö. Reg., C. A. I . 401 ; Sa mmlnng, I. 42; Ri egger,
TI. 17B; unter dem 9. I1Iärz 1634 erging dann ein conform es Patent an di e Unt~r
thanen un d Landsassen in Oesterrcich unter nnd ob der E nns ; Sa mmll1 ll~,
1. 43; Ricgger, II. 312.
37) Ferdil1and IH. der n. ö. Reg., C. A. I. 401; Sammln ng, 1. 46 ; Rieggcr,
II. 181.
38) Reso1. v. 14. December 1655, F erdina nd III. an dic Landeshauptmannscha ft in Oesten" o. d. E ., C. A. I. 404; Sa mmlung, 1. 61 ; Ri cgger, II. 211. ,.Uns

ist glaubwürdig vorgebracht worden, dass etli che etwa a us P assion oder sonsten
ihr In tention desto besser durchzndrucken, dergleichen Sachen, welche für Unser
Landsfür stliche Instanz gehören , bei denen Consistorii s anbringen und sich an
di e geistli che Obrigkeit anhän gen ; zum Theil auch di e Officiales und Geistl iche
selbsten dergleichen mit Gewalt vor s ich ziehen ulld untcr andern i n specie
haben wollen, da ss di e Jura Patrona hI S und Vogteistri tt oder wa s sonsten demselben anhängig, von Auf- und Absetzung der Schulmeister, Messner, Zech-Pröbst
und anderer weltlicher Kirchen-Diener, auch Aufnehmu ng der Kil'chen-Rai tuno-en
bei ilu'mn foro Eccl esiastico berechtiget wel'll en u nd von ihrer gcistlichen Disposition hangen sollen , im widrigen aber di e Curum animal'llm nicht verl eichcn
woll en. ,Vaml ,Vix aber solches zu sonderballl'er Schm älerung Unseres Hochlöbli chsten Ertz-Hauses von Oesterreich habenden Recht und Gerechtigkeiten, auch
r uhiger Posses , vel quas i zugestatten kein eswegs gemeint seinei ; als hahcn Wi r
Unserer N . Oe. Regierung un tcrlll dat.o achten Maji nä chsth in anbefohlen, dass
sic anf diej eni ge Partheien , welche dergleichen Causas erst verstandner ma ssen
mit Praeterirung der welt lichcn Obrigkeit bci denen geistli chen Uonsistorien a nhängig ma chen und berech tigen, fieissig achtung geben, auch auf Erfahrung
solches würklich abstell cn IIml ni ch t a.ll ein diejenigen P artheien , wclche solches
practiciJ'en, sond ern auch die Uns un terworfene Consistoriules und Acl\'ocaten, so
dazu einigcn Rath, Hiilf oder Vorschub geben, würklich bestraJI'en solle. Weilen
Wir nun vern chm en, dass dergleichen au ch in Oesterreich ob der Ennss bescbehe.
Als befehl en Wir dir hielllit gnädigst, duss du solch es uein em obliege nden JIII'3mcnt gemliss ohn e all en Respect auch beobachtest., abstell est und bestratl·est."
Vgl. hi ezu anch die auf einen speciellen Streitfall bezl\gli che Reso!. ·Y. 18. Sept.
1666, Suttinger, p. 3G5 und dic ferneren ana logen Resolutionen v. 12. März 1688
und I G. Septcmbcr 1702; C. A. I. 406-40G; Sa mmlung, 1. G8 ; Ri egge r , H .
217-219.

3n) " Kayserl. Declaratori a, dass der coll atura rulll et decim arum :3t1'eit
zllm grössern Land-R echt gehörig sey" , dat. 29. Juli 1651, Cod. Ferd. Leop . .ros.
Caro1. p. 283. "Declaratoria, dass die Strcitsachen ration e jllris patronattls zllm
grösseren Land -Recht gehörig", dat. 9. Jul i I GG9, ibid. p. 3G8; Sa mmlun g, I .
5G; Riegger , I. 275; Wein ga rten: Anhang zum yollständ igen Auszug dur '-ernenerten könig!. Lands-Ordnu ng, P. 2.
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sind. Auch gestatteten bekanntlich die äusseren politischen Verhältnisse gar oftmals nicht die Anwendung schärferer Jla ssl'egeln ;
ja bei dem Widerstande oder wenigstens der Passivität mancher
Bischöfe und Prälaten wal' es den staatlichen Organen zuweilen
ni cht einmal möglich, auf den landesfiirstlich en Pfarren 'die Einfiihrung der Beneli ciaten in die 'l'emporalien an f di e vorgeschrieuene Art durch lalldesfUrstliche Co mmissäre durcuzusetzen.
' Niederholt findet sich in Berichten der Regierung na ch Hof'
erwähnt, dass manche Pfarrer sich um die vo rgesch ri ebene Install ation nicht kümmerten und· die Pfarren ohneweiters bezögen, woriiber natiirlich stets wieder eingeschärft wird, dass die
' erl eihun g der T emporalien dem Landesherrn gebühre. 40)
Höchst charakteristisch mit Bezug auf um stä ndliche und
conseCfuente Festhaltung letzteren Standpunktes ist der zwischen
Kaiser L eopold und Erzbischof Maximilian Ga ndolph zur Ahgren-

7.nng- der geistli chen und landes hel'l'lichen Jurisdiction in Illnerösterreich abgeschlossene SalzlJUrg-er Recess vom 12. No,-ember
1671. 41)
Die Einweisung der Pfarrer und Benefi ciaten in die' Temporalien durch die Vogtherrn, die Sperre, Inventl1l' und Abhandlungder geistlichen Verlassenschaften durch die weltlichen Obri oo'k eiten
und Vog-therrn , sowie die Verwaltun g der Temporalien im Fa lle
der Vacanz der Prälaturen, Abteien und Pfal'l'benefi cien durch
landeshel'l'li che COl11mi ssäre, beziehungsweise Landesvicedome und
Vogth errn wird hi er YOn Seiten des Kaisers als eine von Alters
hel' bestehende Landesg-ewohnheit bezeichnet und deren Geltllll <>O'
~ u ch f ür die Zukunft in .Anspruch genommen; nicht minder
" wegen E rk a nntnuss üb el' da s strittige respective JItS Patl'olwtus
et Advocatiaß es allerdings bei dem gelassen werden soll e, wie
es di esf'alls an ein oder andel'l1 Ort von Alters bis hieher gebräuch ig und der alten Consuetudini und alten Statut.i s . conforl11
gewesen " . 4 ~)

40) S. bes. Bericht und Gutachten der ni ederöstel'l'. R eg ierung v. 11. December 1647 j C. A. IJ. 141 j Suttinger, p. 608 j Sammlung, 1. -!7 j •• , "was
O'cstalten eine Zeit hero diejenigen Pfarrcl', denen Ihre KaisCl·J. Maj est. di e etwu n
~acirende LandsflirstJ. L ehens-Pfarren all ergnäcligst verliehen und ihnen die
Praesentationes an den Herrn Ordinarium ausfertigen lassen, sich mit solchen absond erlich bei dem Passauerischen Officialen und Consistorio anmelden und daranf
von dOl·ten aus die curam anilllal'l1m erlangen, und weilen gebräuchigel' massen
l\llin Decret wegen Verordnung COllllllissurien, die sie Pfarrer althergebrachten
Gebrauch nach in denen Telllporalibus installiren sollen, auf Regierung nicht
kommen, als hätten die Pfarrer sich nachgehend s. weiters um keine lnstaJlation
zn bekilmmern , sondern bezieheten die Pfarr-Höf ohne Inventario , von Handen
gegebenen Revers uml Ohligation wegen Abstattlln g der Lands-Anlagen, Erhaltung
und Melioration der Gru ndstllck unel dergleichen, welches alles zn endli cher Ab·
ödung der Pfarr-Röf gereiche. Duhel'o sie Regierung neben den erwillmten ClöstcrRäthen und Commissarien der unfürgreiflichen Meinung gewesen, es möchtc hinfüro Ihre Kaiserl. Majest. neben der erfo lgenden Resolution und Befehl der gemeldten Install ation halber zugleich die Original-Praesentation anf sie Regi erung
inschliessen lUld von dannen dem Consistorio per Decretum in ti mirt und znr
IIl\'estitUl' in geist- nnd weltlichen ihnen Praesentatis ein Tag benennt , oder
n bel' besagtcm Officiali und Consistorio anbefohlen werden, dass sie kein en die
curam animurnm olll1e vorgehende Inven tur in der Sacristey, so dem Hcrrn Orclinado zustellet, und der Temporalitäten, so dem Lands-F ih'sten gebührt, alsdanu
folgende Installation nicht conferire, sondel'l1 einen Stillstand halten soll en , dariibel' bis dato einige Resolution erfolgt" . . ' Hi ezu kaiserl. Placet dat. 17 . .Ja·
nnar 16-!8, Snttinger, 1). 609 j vgI. nebenher auch die Resolnti onen v. 24 . .Jannar
1640 nnd 5. December 1648 , ibid. p. 612-613, sowie den schon erwähnten
Wi ener Vertrag vom 22. September 1617.

Daneben wird auch dem Salzburgel' Erzbischof di e Yisi- .
tation der E rzdiöcese nUl' "qnoad sJJI1'itnalia" zugestanden, mit
Bezug auf di e T emporalien aber das Visitationsrecht landesfilrstlichen Com missären vorb ehalten. 43)
Dass übrigens durch diesen Recess die strittig-en Rechtsvel'- '
hältnisse keineswegs definiti Y geregelt wurden und die Competenzco nflicte trotzdem fortdauerten, gebt zur Genüge aus den weiteren
geistli chen und weltlich en Beschwerden und dem bierilber neuerlich geschlossenen Vertrag'e vom 13. April 1729 44), sowie aus dem '
41) "Sa lzburgischer ErzLi chöfl. Recess in punc(o jlll'isdictionis cpiscopalis
annexi s elc." Riegger, Ir. 405 Ir.
4') Riegger, II. 429-31. Von Salzhurgischer Seite war bezügli ch des
Patronates di e alleini ge Zl1stiindigkeit . des geistlichen Gerichtes bea nsprucht
word en j "wa~ aber die unter geistli chen als weltlichen Personen ereio-ncnde Differenzien de jnre Patronatlls et Advocatiae anbetrift't, dass deren er:tere "01' die '
geistli che Obrigkeit und deren Ab handlungen all~inig, die andere aber gleichwohlen \'01' die weltliche hohe Obrigkeit gehöri g sein sollen. " Vgl. hier im allgem.
anch Wal'l1künig I. c. S. 118.
~3) Ri egger , H. 432-35.
44) Ri egger, II. 437 Ir. "Salzbl1rgerisch fel'llerer Vertrag" vom 13. Ap ri l
1729, abgeschl ossen zwischen Ca rl VI. und Erzbischof Leo]lold Anton El enth eri us
"in puncto jl1risdictionis episcopalis uud anderen dahin einschlagenden Materien
CUlU
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kaiserlichen Schreiben an den Sal~burger Erzbischof vo m 12. Se ptember 1731 zur Genilge hervor. 46)
Im grossen und ganzen also keine nennenswerten theoretischen Reformen, keine wesentlichen praktischen ErrungenschafteIl ;
das ma terielle Recht noch ganz canonisch; der Proc'ess z\var entschieden - wemi auch nicht stets erfolg reich - der staatlichen
Competenz vindicirt, aber nach welch en formellen Grundsätzen
immer verband elt, doch von dem Einflusse der materi ellen Rechtsnormen natiirlich ni cht völlig 10szlllösen; an landesherrlichen Verordnungen, welche herrscbend en 'Misständen zu steuern bemiiht
sind, absolut kein :Jlangel, aber gerade in der oftmaligen Wiederholnn g inhaltlich gleicher Vorschriften der Widerspruch zwischen
Gesetz und Leben klar ausgeprägt; dies beiläufig ist auf un serem
Geb iete di e Signatur der Patronatsverhältnisse des 16. und 17. Jahrbnndertes.
Derart lagen somit die Dinge, als Leopold 1. in dem ,/l hlc- '
tatl/s de ju.dbus in.C01·p01·aliblls" vom 13. März 1679 unter a nclerem
auch znm erstenmale eine umfassend ere Patronats-Ordnun g' aufstellte. H) Diesel' Tractat, welch er ursprilnglich blos für N ieder-

ö~terrei~h erlas.sen, durch Reception in der Praxis allmälig eine
VIel weItergehende Verbreitung' erlangte 47), bildet in seinen einschläg ig-en Bestimmungen ein en der wichtigsten Grundsteine des
(jsterreichi schen Patronatrechtes und steht zum g-rossen Th eile nocll
heute in Geltung-.

und Beschwerd en die beec1e Herzogthümer Steyermark und Käl'llthen betrefl'end ll •
Derselu e enthäl t unter auderem hinsichtlich des Patronats einige Bestimmungen
über di e äussere Form der Präsentations- und Confirm ationsbri efe, schreiht bei
Resignation oder Abse tzung eines Pfarrers oder Beneficiaten die Anzeige an den
PalTon und Vogt vor und räumt bei Besetzun g " deren in Steyer und Kärnthen
befindli chen Pfarreyen und BeneJlcien, woriiber dem Erz-Stift das -Tus Patronatus
et libera Collatio zu stehet", den Landeskindern caeteris llaribus den Vorzug ein.
Vgl. fer ner auch noch ibid. p. 462-482 die in zahlreichen Punkten aufgeführten
Salzburger Gravamina, durch deren Vergleichung "eine derm aleinstige gute Verständnuss inter Sacerdotium et Imperium sowol in beeden Ländern Steyer und
Kärnten , als Tyrol wieder hergestell t, einfolglich alle Zwi stigkeiten applaniret"
sein sollen.
40) Riegger, II. 483 j Sammlung, 1. 104. Dasselbe weist eini ge seitens de ~
Salzburger Metropoliten aus Anl ass der Pfarrbesetzung zu Pettau in Steiermark
erhobene Beschwerden in ziemlich scharfem Ton e al s unb egründet zuritck. E rwähnenswerth erschein t die abermalige Betonung des Satzes, da ss "in denen 1. Ö.
Landen es auch bei denen landesfii rstli chen Pfarrern ein unun terbrochenes Herkom men ist , da ss bei Einantwortung der Temporalien der Geistlichkeit kei ne
ConculTenz gestattet werde."
46) rrr actatus cl e juribus incorporalibus. 1. Titel: " Von geistli chen Lehenscha llen ; C. A. I. 681 j Riegger, TI. 289 j auch bei Ri eder, II. 166 ft·., jedoch
nicht ganz feh lerlos abgedruckt.

.
Wir werden hierauf seinerz eit allsfiihrlicher zurii ckkomm en'
hIßr handelt es sich blos darum , den Platz des TractateF; in dCl:
Gesamm tentwicklnng·, res]). sein Verhältnis ZUlll ca n o ni sc h e n
Patronatrecht kurz zu praCISlren. In dieser Hinsicht wäre zulIächst hervo rzuheben , dass die Tractatsnormen welche Beo-riff
l1n~1 Eintheilung des Patronates, Form und Fri~ten der Prä~en
tatIOn, Nominationsbefugnis, ferner Ehrenvorrano. nutzbrin o'end e
I d . . t ti' Rh
o,
0
une a 1tI1111S ra ve ec te des Patrons, Erwerb und Verlust des
Pa.t~·onates, .sow.i e richterlich e Competenz in Patronatstreitigkeiten
umfassen, sICh Im wesentlichen völlig' den Grundsätzen des kirchlichen Jus commltne anschliessen.
N ur in einigen wenigen Punkten liegen Verschi edenheiten
vor, und I':war betreffen dieselben namentlich: die Ausiibung des
47) ~chon .das Edict der niederösterr. Regiel:ung v. 16. September 1702,
U. -~ . 1. 40;), bezißht den 'rractatus de iur. incorp. schlechthin für deren AmtsbereIch und seither sind seine Bestimmungen bis zur Gegenwa.rt herauf in zahllosen Fällen theils ausdrücklich citirt, theils stillschweigend berücksichtigt word en.
Es ka nn demnach vermöge ein er mehrhundertjährigen Observanz wohl kein Zweifel
~este hen : da ss der Tra ctat in den deutschösterreichischen Provinzen t.hatsächh chcn . ElI1gu ng gefunden hat. Unsicher erscheint es dagegen, ob da sselbe auch
b_~zugh ch der böhmischen Länder behauptet werden darf. Helfert: Hand buch des
J'l..lI·c,hellrechtes (Prag 1846), I. 136, und Kaim: Das Kirchenpatronatrecht (Leipzig
1~6G), TI. 312, sprechen dem Tractat für letztere Gebiete die Geltung ab, 011l1e allerdlllgS Gründe hlefür anzugeben. Andererseits führen Rechbern'er
I . c . 11. 109.· 'fayel...
o
Das Patronatsrecht (Wien 1824), S. 18Jf.; Barth S. 61 Jf. j Ginzel: Oesterreichisches Kirche]]l'echt, TI. 140, n. 4 und Paclllnann: Kirchenrecht, TI. 92, n. h . den
'l'ractat als Quelle des österreichischen Pa tronatrechtes an olme seine Gilti"'keit
auf ein7.elne Provinzen zu beschränken j vgl. auch Branowit'zer: Ueber den B;n-rift'
un d die urs]lrüngli chen E rwerbsarten des Patronatsrechtes (Olmütz 1839), S."36,
n. 1. Letztere Auffassung scheint der Praxis näher zu komm en und findet eine
~tii tze i,n dem Hofkzld. v. 6.J\1ärz 1817 an s änllntliche J~änderst e ll e n (P. i:r. S.
~L~ . 66), woselhst der 'l'ractat gleichfalls ohne Beschränkung cit.irt wird. Vgl.
m (IJ esem Sinne auch V. G. H. v. 8. -Tanuar 1892 Budw. XVI 634" N I l 't .
>: 9.0 d
'.
'"
'
.
v . )) ac 1 I . I ,
~. es 'Ilactatus de Junbus lIl cor]loralibus geht ein bei einem Gute befindliches
Patronat bei Veräu sserung des Gutes mit demselben accessori e an den nünen
Besitzer als solchen über" etc.
a.J).1)

-
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Präseutationsrechtes, welche der Tractat formell freier gestaltet, [11 .
da s Tridentinische Concil; ferner den patronatischeIl Alimentationsanspruch, welcher llach dem Tractat weniger verclausulirt erscheint,
als nach dem jus commune; so dann das Capitel der Patronatslasten
deren im Tractat gar k eine Erwähnung geschi eht; endlich di e
Constituirung einer gemeinrechtli ch nicht anerkannten patronatischen Befugnis, . nämlich der Installatioll des Beneficia ten in
di e Temporalien, fall s k eill eigeller Vogtherr vorhand en ist. Zufolge dieser Verschiedenheiten wird also die Stellung des Kirchenpatrons nach dem Tractat im allge~neinen al s ein e g iinsti gere zu
h!.)zeichnen sein , wie nach dem kirchlichen jus cOllwwne.
Letztere Thatsache verdient dart1ln besonders hen 'orgehohen
zu werden, ,reil sich mit Riicksicht darauf die fel'l1 ere Ent"'icklung des österreich ischen Patronatrechtes in wenigen Worten zusamm enfassen lä sst. Durch allmäli g' fortschreitende Erwciterung
der Lasten und Beschränkung der Rechte des Patrons näh ert sich
nämlich di e österreicbische Gesetzgebun g im Verlaufe des 18. Jabrhunderts imme; ß1ehr dem gemden Gegellth eil des an gedeuteten
friib erell , erhältnisses zwischen canonischem und österreichischel1l
Patronatrechte, his endlich im Anfange un seres Jahrhund erts
der Patronat die Bedeut,ung eines Inb egriffs von Befug ni ssen fast
verloren hat und der Hauptsache na ch eigentlich nur mehr ein c
Reihe von Lasten darstellt.
Die Ursachen diesel' Entwich:lung sind zum Theil allerdings
in den zahlreichen äusseren Misständen, speciell in den häufi gen
Uebergriffen der Patron e zu erhlick en, welche die Ing'erenz der
Staatsgervalt geradezu herausford erten , ander erseits aber doch
auch in den Eigenthümlichkeiten j enes Regierungssystems, welches
die Zeiten Ma ria ,Theresia's und besonders Josef's H. charakterisirt.
Es wäre wohl ein wenig fruchtbringendes Beginnen , an
diesel' Stelle die F luth j ener Patente, DeCl'ete, Resoluti onen, Rescripte etc. heraufzub eschw ören , die seit Leopold I. la,ngsa lll
steigend , schli esslich unter der Regierung Josef's II. mächtig emporschwoll und ein Prillcip sta atlicher Be,orJ11unclung der K irche
versinnbilclete, wie man es ~uvo r in Oesterreich ni cht geka nn t
hatte. Wissenswerth e D etails werd en hesser bei Er örterun g der
einzelnen Punkte des geltenden Rechts zn erwähnen sein ; ",ir
" erfolgen zunächst di e Hauptziige der fe l'll eren E ntwicklung.

.
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}Iiebci d iirfte , Oll yorneherein ein e Scheidung z\Yischen solchen
Pa rtien c1e ' Patronatrechts
,'velche durch die angedeuteten
Reform en wenig oder ga r nich t berührt, und solchen, wel che
dnrch clieselh en wesentlich umgesta ltet wurden, zweckmässig
erschein en. Zm ersteren Katcgorie gehören insbesondere die Bestimmungen übel' Begriff und Eintheilung, Erwerb und Verlust
des Patronats; hier sind die Grundsätze des canonischen Rechts
heinahe unverä nd ert in Geltung geblieben. Dagegen faHen in die
~w e ite Kategori e di e Bestimmungen übel' Umfang und Inhalt des
Patrona ts, also übel' die Gesa mmth eit der Rechte und P fli chten
des Patrous, resp. drittel' Personen gegcn ihn.
W'as nun die patronatiscben Rechte a nbela ngt, so besteht
diesbezii glich wohl di e wicbtigste der Reformen in der etwa seit
dem Beginne des 18. Jahrhunderts allmälig erfolg reicheren Beschränkun g d~s Prä senta tionsrechtes und der damit zusa mm enhängenden E inführung des österreichischen Pfarrconcl1l'ses durch
Josef H .
An zweiter S tell e wäre die AbgTenzun g der allerdings oftmals sehr willkiirli chen und egoistischen Einflussnahme der Patrone auf Bestaud und Verwaltung cles Kirchen- und Pfrüncl envermögens zu nenn en. Betreffs der sonstigen, cl. h. der Ehrenund nu tzbringend en Rechte des Pa trons, verhält sich die österreichische Gesetzgeb ung bemerkenswerthel' Weise sehr schweigsa m ,
mi t umso g rössererer Ausführli chkeit spricht sie sich aber dafür
iiber die Patrouats pfli chten aus. Vo r allem ist es die Baulast,
welcher seitens des Polizeistaates. ein e ganz besonder e, den Patronen
meist wenig erwiin sehte Aufmerk samk eit zugewendet wird. Schon
Marin. Theresia batte hierüber nam entlich in dem Patente \"om
11. Juni 1770 wichti ge Norm en aufgestellt 48); weitaus umfasse nd er
und nacbhaltiger war llie 'l'hätigk eit ihres un ermüdlich en Sohnes.
Die ein schl ägigen josefinischen DeCl'ete haben geradezu den Grun d
zu der späteren Ansicht gelegt, da ss der Kirchenpatronat in
Oesterreich eher ein e Plage, denn eine W ohlth at sei.
Eine der ersten Wirkungen der Inangriffnahme dieses Gcbietes durch J osef H. wal' daillal s, dass zahlreiche Patrone sich
48) , 'ulIlmllll1g, IlI. 16 ; Riegger , r. 269, hi er erschein t als Publi catiom;·
datum der 25. Mai 1770 angegebe n, doch ist dies das Datum der a. h . Entsc hli essllng, s. Äl'ch. IX. 73.
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ihres Patronats einfach zn entledigen suchten. Sofort er floss
unterm 3. September 1784 ein Hofdecret für die k. k. Erbländer 49),
welcbes erklärte, dass eine Verzichtleistung auf das Patrollatrech t
von den damit verbundenen Las ten keineswegs' befreie , nnd
dass nur bei den neu errichteten Pfarren nnd Uaplaneien, falls
die Grundobrigkeiten den Patronat nicbt übernebmen wollten,
derselbe liG nin O1W l'e et Gom1nodv" auf den Religionsfond überzngehen habe. Eine in üer 'l'hat sehr z,weckmässige Verfügung,
denn nun erst fo lgte noch eine ganze Reihe von Erlässen, welche
llen Patronen eine neue Last nach der anderen auferlegten.
Wir werden hierauf gleicbfalls später z,urückkOlllruen unü
wenden uns bier noch einigen anderen , in die josefiniscbe Periode
fallenden E reignissen zu , welche auf die Gestaltung der österreichiscben Patronatsverhältnisse nicht olme Einfluss geblieben sind ,
ja im ferneren Verlaufe sogar das Wesen des ganzen Institutes
zeitweilig' zu trüben geeignet erschienen.
Das eben citirte Hofdecret weist bereits auf dies Thema hin i
es handelt sich nm die josefiniscbe Pfarrreglllirnng und die Geschichte des Religionsfonds , im weiteren Zusammenhange um
den sogenannten landesherrlichen Patronat.
Bereits mit Hofdecret vom 4. Februar 1782 &
0) war an alle
Dominien und Magistrate die Aufforderung ergangen , jene Orte
anzn~,eigen, an denen die Errichtung neuer Pfarren und Localcaplaneien mit Riicksicht auf die vorhandene Seelenanzahl oder
wegen Entfernung und Schwierigkeit der Communicatioll mit der
bisherigen Pfarre erforderlich sei. DesgleiclJen sollte berichtet
werden , inwieweit man sich etwa schon hestehende Kirchen und
Kapellen, um nicht neue Gebäude errichten zu müssen , zu Nutze
machen könne. 51)

Auf Grund der hieriiber gepflogenen Erhebungen gelangte
sodann im Sinne der kais. Entschliessung' vom 20. Juli und des
Hofkanzleidecretes vom 24. October 1783 eine neue Pfal'reinrichtun g' auf clern offencn Lande und in den Städten z,ur Durchfiihnmg, vermöge welcher in Niederösterreich a.1lein 231 nelle
Seelsorge-Stationen entstanden. 52)
Es ergab sich somit die Nothwendigkeit, die finanziell en
~Iittel sowohl fiil' eine grosse Anzahl von Kirchenbaufiihrun gel1 ,
als auch fiir den Unterhalt der anzustellenden Gei stlichen anfzubringen. Zum Theil wurde diese Aufgabe nun allerdings den Grnndobrigkeiten, welche den Patronat der neuen Pfarren und Localien
übernehmen sollten, zuzuschieben gesncht Ö3), ja es wurde diesbezüglich den Klöstern und Stiftern gegenüber sogar ein gewisser
Zwang ausgeübt 54), in der Hauptsache aber sollte clafiir der
sogenaunte Religionsfond eintreten. öD)

40) J os. Ges. VI. 688.
bOl Helfert : Von der Erbauung, Erhaltung und Herstellung der kirchlichen
. Gellä nd e (Pra g; 1834), S. 27 i Jos. Ges. 11. 373.
S') Gl eichzeit.ig wurd e auch di e Anfertigun g und Einsendung vo n Listen
übel' die Z11 obigem Zwecke in Betracht komm euden Punkte uefohl en , und al s
diese Listen zunächst wegen Unvoll ständigkeit ni cht befri elli gt en , wurd en mi t
Hofkzld . vom 12. September und 10. October 1782 den Gem einden und Dominien
ein eigenes Formular sammt Erläuterun g , sowie den Kreisämtern diH nöthi gen
Dil'ectivregeln hinau sgegeben i vgl. Helfel-t I. c. S. 27-28 i E arth S. G- 7 ; Jos.
Ges. H . 376Jf.

S2) Nach Barth S. 7 , schi eden sich di eselben in D7 Pfarren und 134 Localiell i vgl. daselbst auch das Hofkzld . v. 26. April 1783 für Wien. Nach dem
Hold. v. 24. October 1783 wären auf Niederöst erreich sogar 263 neue Seelsorger
entfallen. Ueber das Verhältnis der alten Pfarren zu den neuen vgl. bes. Hofd.
v. 24. September 1786 und Vdg. v. 9. December 1785, Jos. Ges. VIII. 688 ;
Rieder, I, 366. Die Durchführung geschah damals seitens der Regierung in
Gemeinschaft mit den betreffenden Consistorien im Wege der Krei: ä11l ter und
Ruraldecanate. Später aber vindicirte das Hofkzld. v. 6. F ebruar 1806 die Befugnis, eine Pfarre zu errichten oder eine Localie zur Pf,uTe zu erheben, au,;schliesslich dem Lalll1esherl'll "jure supremi patronatus, protectioni s et advocatia e" i
Barth, S. 6.
D3) A. h. Resol. ülJ er Vortrag der böhm . österr. Hofkanzl ei V Ol1l 19. Decembel' 1782 (Cult. Arch.). "Der Religionsfulldu s kann nnr auf di e Dotirung der
Pfarren gehen i Kirch en um1 Gebäude müssen di e Pa tronen und Grund obrigkeiten
herstellen und die Kosten auch von ihnen bestritten werd en. Dieses hat. in
diesem, sowie in allen anderen derlei Fällen zn geschehen, es mö chte solches da s
Camemle, den Studienfond oder Particulare betreffen." Auf' Grund dessen erflo ss sodann das Hofd. v. 24. December 1782, Sammlung, H. 1; Jos. Ges. H. 374
und hiezu weitere Erläuterungen in den Hofd. v. 29. Januar, 1. April, 10. Juni
und 19. Augnst 1783, Jos. Ges. 11. 374-76 i Helfel'l !. c. S. 33.
04) Hofd. v. 24. October 1783 i Vdg. v. 8. Noyember 1785 i l~i e d e r , I. 365.
" ) Vgl. Bal'th S. 422 : "Der Reli gionsfond ist dasjenige Vermögen , welches
subsidiarisch zn Erhaltung der Kirch en und ihrer Bedürfni sse uud Einrichtungen,
sowie ZUl' Unterstützun g und Ver sorgung der Geistlichkeit bestimmt ist. Er bildet
somit das Vermögen filr sämmtliche Kirchen lind gehört in di e Cathegol'i e der
a.bh äugigen politischen Fond s und Anstalt en, welche in der letzten .Auflösung au s
der Staats-Central-Cassa dotirt werden müssen. " Der Cult. Mi]). E r!. v. 26. Juli 1868,

28

29

Der U rsprung dieses Fonds ist a uf ein am 22 . lVI ä 1'7; 1630
l.wischen Ferdinand II. und Urban VIII. zu G un sten der k atho_lischen Kirche in Böhmen g'eschlossenes Uebereinkommen zUl'ückwfiihren , auf Grund dessen zlInächst di e hekannte " cassa sali'sll
in's Leben trat. fiG)
Begreiflicherweise r eichten die Erträgnisse der letl.teren zur
Deckung der wach senden kirchli cllCn Bedürfnisse nicht im entferntesten aus, und man suchte demnach andere Hilfsq uell en herbeizuzi ehen.
Im Jahre 1772 wUI'de seitens der böhmisch-österreichischen
Hofkanzlei das Project einer in j.edem Lande einzuführend en
a llgemeinen Kirchenca sse ausgearbeitet, doch erlang te da sselhe
nicht die kai serliche Genehmig ung . fi7)

Als aber. durch die von Josef II. im Jahre 1782 angeordn ete
Auf11eb ung zahlreicher Klöster ein na.mhaftes Vermögen verfü gbar
geworden war, erklärte der Kaiser in dem Cabinetsschreiben vom
27. Februar 1782, dieses gesammte Vermögen zur Errichtun g
e i n e r Reli g i 0 n s - und P fa 1'1' cas se widmen zu wollen 58), und
be fa hl in einem zweiten Cab inetsschreib en vom 11. März 1782, dass
für letztere in j edem Lande ein e selbständige Verwaltun g activirt
werden. solle. 5D) Bald zeigte sich ind essen, da ss die neugeschaffene
Casse k einesweg's im Standc ,val', di e in Folge der Pfarrregulirung beträchtlich gesteigerten Cultuserfordel'llisse zu decken, und so
erg ing denn ein neuerli ches CaLinetsschreiben vom 17. Jänner 1783,
in welchem Josef II. den Gl'llndsatz aufstellte, da ss es P fli cht des
Landesfiirsten sei, die zur Versehun g der Seelsorge erforderlichen
JJittel nöthigenfalJs "ans el en klaresten Einkünften des Staates!
zn beschaffen, und da ss dah er dort, wo da s kirchli che Verm ögell
den Bediirfnissen nicht geniige, der Abgang aus dem Staatsve rmögen zu ersetzen sei. 60)

Z. 617!), welcher diese Definition wörtli ch annimmt, variirt blos den Schlusssa tz
in folgend er Weise: "und gehört in die Kategorie der politischen Fonds li nd
Anstalten und steht unter der politischen Landesstell e" j s. auch Cizek:
ebel'
die Patronatsverhältnisse un d Män gel der österrcichi schen Gesetzgehung \"om
.J ahre 1874 und 1877, Arch. LXVI. 11 und vgl. noch Decr. deI' o. ü. Reg. \'.
16. October 1821, §. 5 j Ri eder, 1. 49ö, sowie böhm . Gub. Decr. v. 31. Decemhel'
1831 (Norm. Buch d. böllln. Landesst. J. 1831, p. 494).
bO) Gesetzliche Bestimmungen über die Erri chtung, Verwaltun g U1111 \"erwendung der Religionsfonde der im Reichsrathe verh'etenen Königreiche lind
Länder. Veröffentlicht im Auftrage des k. k. Ministers fül' Cultlls und Unterri cht
(Wien 1871), S. 1. "Zm Zeit der böhmischen Unruh en waren ntimli ch zahlreiche
geistliche Güter ihrer Widmung entfremd et worden nnd in weltliche Händ e
geratllen. An eine Restitution diescr Güter wal' ni cht zu denken. Zur Begleichung
der Ansprü che der katholischen Geistli chkeit wurde von Ka iscr F erdinand II.
mit dem Papste Urban VIII. im J. 1630 eine Convention abgeschlossen, durch welche
sich der Kaiser verpfli chtete, zn Gnnsten der ha tholischen Kirche in Böhmen anf
jede grosse Kufe Salzes , welche in Böhm en eingeführt oder aus den dortigen Bergwerken gewonnen würd e, ein e Ahgabe von 15111'. vorzuschreiben. Diese Abgabe
sollte in einen eigenen Fond (cassa salis) fli essen j übel' di e Verwendung des
Fondes zu Gunsten der in den Reli gionsul1l'uhen beeinträcht igten Kirchen sollte
der heilige Stuhl nach Eiuvernehmung der S. Congregatio de propaganda fide
verfliglln." S. 8: j, Diese Anflage auf da s in Böhmen consumirte Salz flo ss in die
P rager erzbischöfli c)te Consistorialcasse, bis der daraus gebildete Fond im J. 1782
dem damals gegriindeten Reli gionsfond e einverl eibt wmde, welchem \" on j edem
Centner Salz, der in Böhmen zum Verbranche kam, ein Betrag \"on 7'/" kr.
zn fi el , da man .eine Kufe gleich 2 Ccntn ern achtete. " Vom J. 1831 ah wnrd en
die friih er nach der Höhe des Salzconsum s variircnden Beiträge in eine fixe
Jahresgebülu' llm gewand elt, welche noch heute vom Ca meral-Aerar dem böhmischen Religionsfo nde entrichtet wird j " gI. ibid. S. 8-10.
67) Gesetzli che Bestinuullngen. S. 10 fr.

S8) "Nachd em nun di e vita m contemplatiYam geführte Klöster sind ant'ge hoben worden, so ist es an der Zeit , ihnen erst die Bestimmung in allen
Ländern bekannt zu ma chen, so I ch von ihrem gesammten Vermögen zn machen
gesiJm t bin j weit entfern t, da s Mindeste davon zn fremden blos weltlich en Gebrauch
zu verwenden , will I ch selbes Zlll' Errichtung einer Reli gions- und Pfarrcassa
widmen , au s welcher für jetzo denen Individuis die ausgewiesenen Pension en zn
bezah len kommen j der Ueberschu ss aber und nach Mass ülres Absterbens werden
endli ch di e ganzen E inkiinfte blos und ganz allein zur Beförderun g der Reli gion
und deH damit. so eng verkniipften und so schuldigen Besten dcs Näch sten \"erwend et werden, nach denj en igen Vorsch lägen, so Mir durch di e Behörde geschehen
werden." Gesetzliche Bcstimmungen, S. 14.
SO) Den Wortlaut dieses a. h. Handschreibens, welches deta illilt e Vorschri ften übel' die Veräus erung des Vermögens der aufgehobenen Klöster enthält, s. ebenfalls in den Gesetzl ichen Bestimmungen, S. 14 ff.
60) "Dieses zu bewerkstelligen ist ungezweifelt die Pflicht des I,and tsfii rsten, und muss auf das Nöth ige olme Ersparung zu di esem schu ldigen und
heilsamen Zweck au s den klarcsten Einkiinften des Staats vorzügli ch genom men
werden j ebenso wie Er zn Beschiitzullg des Staats eine Kriegsmacht, ~n Sprechung:
der Just iz Gerichtsstellen und zur Verwaltnn g der politischen und com mercin l
Geschäfte andre Beamten und Stellen hat." Nach der .Ansicht des Kaisers besteht
nnu ein e zweifache MögJichk eit der Bcwerkstelligun g. "Der Staat übernimmt alle
geistliche Einkiinfte der gesammten Uonarchi e und mi sst ein em j eden einen hinlängli chen Gehalt aus j oder: Erhebt den bestehend en Stand des geistl ichen Vermögens, sieht, wi eweit er mi t selbem auslangen könne , und wo und wann sich
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Allerdings sollte dies nur unter der Voraussetzung gescll ehcn,
dass "nirgends k ein Ueberfluss mehl' vorhanden wäre", unr! es
la g also genannter Vorschrift die Idee zn Grunde, . dass vorerst
immer der Versuch gemacht werden müsse, ein Deficit der Cu]t,usyerwaltung eines Landes dl1l'ch den etwaig'en U eberschuss anderer
Länder zn decken ,' wie solches aucb in den kaiserl. Entscbliessungen
vom 22. April 1785 (für 'firol) und 2. März 1786 (für Böhmen),
lJesonders deutli ch aber in dem Rofdecret vom 9. November 1787
(an sä mmtlich e Ländel'stellen) und in dem Hofkanzlcidecret vom
10. December 1791 (mI' Krain) ausgesprochen wurde. 61)
L etztere Verordnungen gingen von der Annahme aus, da ss
die , Provinzial-Relig ionsfonde'( eigent1ich nur ein Ueberga ngsstadium zu einem "all gemeinen Religionsfond " bildetcn , welch
l etzterer den Abgang eines Land es mit dem Ueberft usse eines

das Deficit dcr . ci n:t.cln en FOllde wurd e dlll'ch staatliche Vorschiisse
gedeckt welche allmälig eine nicht gerin ge Höhe erreichten. U4)
Auf di esc 'Weise nun hatte seit d em Ende des 18 . Jahrhund erts
in Oesterreicli ein c Katego rie des Patrona.tes, welch e zuv or \ ' 0 11
gam untergeordneter Bedeutung gewesen war, heso ndere Wichti o·keit und Ausdehnuug erlan g t, nämlich d e r öffentliche Fonfl~
patrona t.

anderen auszugleichen hätte.
In diesem Sinne wurde denn auch schliesslich mit Hoflcanzleidecret vom 24. D ecember 1794 neben den Religionsfond en
der einzeln en Uinder , und zwar aus den Ueberschii ssen derselb en ,
eine "Central-Religion sfond s-Casse" in Wien geschaffen. 62) Dieselbe scheint sich j edoch nicht hewährt zu haben , denn sie wurde
mit Hofdecret vom 24. Juli 1802 wi eder aufgehoben und sodann
auf Gr und kais. Entsehliessung vom 24. Jänner 1829 jeller Provin:t.
ihr Relilüons- und Studienfond ganz iibergeben. 6 3)
Di~ Ueherschiisse einzcln er Länder hatten zu di esel' Zeit
in Folge ung ünstiger Finan:t.massregeln bereits g änzlich aufgehört;
ein wirklich er Abgang gegen den Bedarf üussert und nirgends kein Ueberftuss
mehl' yorhanden wäre , so ersetzt EI' seIben aus den Staatseinkünften. I ch will
}lich a lso nur an diesen zweiten 'Weg, so zwar der weitwendigste ist, in so weit
~in stw ei1 en halten, al s die Unlllögli ehk eit mit seI ben zum Ziel zu gelangen, sich
ui cht äu sserte, wo alsdanu ersterer, als der unfelJlbarste, müsste ergriffen
wprd cn " ete. Gesetzliche Bestimmungen , S. 17.
GI) Gesetzlich e Bestimlllunglln , S. 1I:l-20.
G') G e~etzli ch e Bestimlllungen, S. 20- 21.
G3) Gesetzliche Bestimmungen, S.21- 23. Seither werden di e in den einzelnen Länd el'1l bestehend en Religionsfoud e mit ihrem Gesall1mtvel'lnögen a bgesonder t verwaltet. " gI. hiezu R. G. Y. 26. April 1876, Hye, In. 104, wona ch di e
eiuzelnen Provinzial-Reli gionsfond e k e in e selbstälHlig e n juri s ti sc h e n
P e r s 0 n e u, sond ern unter stan.t.lieher Verwaltung stehende Fonde . iml , Anspriiche
wider dieselben dah er nur wider das Cultusmini sterium erhoben werden können .

Den wesentli chen Bestandtheil dessclben bi ldet der Patronat
des Relig ionsfo nds Ob), denn nicht nur wtlrde dem selb en ' ein e
iiberaus g rosse Anzahl von Pfarren der aufgehobenen Klöster
unterstell t 06), sondern es wurden ihm auch alle neu geg l'iind eten
Pfa.lTen und Loca li en :t.llg·ewiescn, deren Patronat die Grllndob rigkeiten ni cht ub el'll ehm en wollten. U,)
6'1) Am Schlusse de.· J. 1869 .. teil te sich di e Schuld der Religionsfonu c a lt
da s Staatslirar mjt der Gesammtsumme von 53 ,635.143 fl. 70 ' ," kr. herau s. Gesetzliche Bestimmun gen, S. 27 . Die sein erz eit mit Circulare yom 28. H01'l1ung 1.788
eingefiihrte geistli che E inkommensteuer zur Bedeckung des Relig ionsfoud s-A bganges
(welche übrigens sc hon mi t Hofkzld . v. 28 . J uni 1790 th eilweise wieder na chgesehen wurde) , sow ie die mit Hofj(zld. Y. 2. Juni 1788 den Klöstern uud St iltem
auferl egt en Pauschalbeitriige ZUlU Reli gionsfond e vermochten ebensoweni g, wi e di e
letzter em na ch Hofkzld. v. 28. Oetollcr 1783 und Y. 17. Mai 1824 (s. Ri eder , J.
362- 63) zufti essenden Intercalarfrüchte der Bi sth lim el' und geistlich en Benefieicn
( '. derzeit §. 59, G. Y. 7. Mai 1874, R. G. B. 50) , den Stand desselben auf di r
erforderlich e Höh e zu brin gen , ibid. S. 42 - 62. Vgl. au eh di e äl teren NO l'ln en
übel' Admin istrati on und Cont.role des Reli gionsfond es bei Ba.rth S. 42611'. S. fem el'
für di e Gegenwart G. Y. 7. Mai 1874, R. G. B. Nr. 51, mit welchem lJahul's Hl'deckung der Bedürfni sse des kat.h olischen Cu ltll S di e Be i ll'li ~e zum Religions l'ond e
geregelt werd en.
00)

Vellel' di e seinerzeit mi t dcm Religionsfond verbund enen F ond e, ah

Em erjt ~n follcl und Sclaven-Bedcmllt ionsfond et e. yg'J. Bart.h, S. 423f1'. In zweite r

Lin ie kommt hi el' lJesOIHlers der Studi e nfond in Betra cht. " Der Stud ien fo nd
entstand durch di e Capital ien und En t.itäten der (im .J. 1(73) aufgehobeneu
J esuiten-Coll egien Ilnd durch Stiftun gen für höhere Bildungsan stalten. Er ist. "('widm et zum nterha lte der Gymnasial- und Lyccal-Anstaltcl1 , dann der no~h
l e~enden .Jes uiten -Priester und J.Jui en." Reg.-Decr. Y . 16. <?ctober 1821 , §. 6 ;
RIeder , I . 493 i " gI. auch Gilb. Deer. v. 3]. Dec. 1831 zuvor in 11. 55, fem el' Hofd .
V . 13. November 1773, Sammlung, m. 70 . Mi1Hl er wichtig sind hier dcr Stiftung~-,
dcr deutsche Srhul- und der Stipcndi enfond i S. · Barth, 8. 50 i Rieder, I . 493-9+ .
06) Hot'kzld . Y. 17. October 1822 an sämmtl. L;l11l1erst. au ~gell. Tri est ,
P. G. S. L . 656 i Rieder , I. 363.
G7) '~gJ. di e sc hon crwähnten Hom . V. 24. Octobel' 1783 und 3. SCjltemhel'
7184 i Acten hetrelfcnd di e di esbeziiglich \,orgelloll1m encll Feststellungen im Cnl t. Al'ch.
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Dass hiebei die im Patronate enthaltenen Befngni sse von staatli eben Organen ausgeübt wurden, bedarf wohl kaum einer besonderen Hervorhebung ; das Gleiche galt betreffs der an Staatsgütern
haftenden , sowie derj enigen Patronate, welche die Landesherren
al s solche seit alter Zeit aus verschiedenen Titeln erworben hatten'.
Wal' sonach der staatlich e Einfluss auf die Besetzung der
Kirchenämter in Oesterreich schon in den letzten Dccennien des
18. Jahrhunderts ein sehr bedeutender geworden , so steigerte er
sich in der Folgezeit nm noch mehl'. Durch die mit dem R eichsdeputationsh a.uptschluss vorn 25. Decembel' 1803 zusammenhängend en Säcularisationen gingen bekannt.lich in ganz Deutschland
elie Territorien zahlreicher Bisthürner , Klöster und SLifter in staatlichen Besit.z üb el'.
Darauf gestiHzt nahmen nun di e betreffenden La nd esh erren
nicht nur die patronatiscllen Befugnisse der sä,cnlari sirten Institute,
sondern auch das bischöfliche Collationsrech t in den eingezogenen
Territorien fUr sich in Anspr uch, " 'obei sie sich einerseits auf
ihre Succession in die j enen Bischöfen und geistlich en Institnten
bisher zustehenden Rechte G8), andererseits auf ein angeblich am;
der Landeshoheit fliessendes Recht des Staatsoberhau ptes znr Besetzun g der niederen kirchlichen Beneficien beriefen. Ei ne damal s
entwickelte und lebh aft umstrittene Theorie suchte diese Ansprilche durch die COllstruction des soe;enannten l a ndesh e rr- '
lich e n Patronates zu rechtfertigen.
Es kann mnSO weiüger unsere Aufga1.Je sein, auf dieses
jmisti schc
ndin g näher einzugehen , als dasselbe mi t dem
68) llinsichtli ch der Bischöfe wUl'de behauptet, da ss sie die Benefi cienverleihung nicht als geistli che Obere, sondern als La1ll1eshel'l'en geiibt hätten ,
s. Hinschius : Das land~hel'l'liche Patrona trecht gegenüber !leI' katl10lischen Kirche
(Berlin 1866), S. 201t.; ders. K. R. IlI. 1771f.; Richt er: Lehrh. d. K. R , (8. Auft .),
S. 692; Friedberg : Lehrb. d. K. R. (3. Auft.) , S,312. Vg1. nament li ch di e AtH;filhrun gen des kurbair. ErJ. v. 26. August 1803, P . 7 : ." ,,~1 dabei in Erwägung gezogen wird , dass das Besetzungsrecht der Pfarreien, welches den Fürstbischöfen in Deutschland zugestanden hat, mit dem geogl'al'hischen Umfang ihrer
'f enitorien fa st überall im Verhältnisse gestanden ist, so liegt au ch hierin drr
Grund , da ss dies Recht nicht aus der bischöfli chen Gewalt, welche in der ganzen
Diöcese ehen di eselbe ist , entsprungen, sond el'll von den Bischöfen al s IJandesherr en erworben sei , und daher deren Na chfol gern im Fürstenthume zustehen
müssc'I( Hinschius S.22. Vg1. auch Schul te im Arch. XVI. 182ft·.
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Beginn des 19. Jahrhunderts praktisch . so . zie~lich verwirk licht hatte. Und damit trat denn Oestel'l'elCh 111 (he erregte Umwälzungsepoche von 1848 ein , da allenthalben bestehende s.taatIiche Inst.itutionen in's Wa.nken geriethen und der k atholIsche
. Episcopat. in zahlreichen Denkschriften den berechtigten ~nforderun o'en eier Kirche Ausdruck verlieh . Unter solchen Umstanden
muss ~s in der That sehr begreiflich erschein en, wenn die österreichischen Bischöfe üb ereinstimmend in Aufzähluug j ener Uebelstände, bezilglich deren sie Abhilfe von der Regierung begehrten,
75
auch des Kirchenpatl'onats eingehen'd e Erwä.hnung that.en. )
Auf die ungeheure Ausdehnung wl1l'de hingewiesen, welch e
das Patronatrecht in Oesterreich erlangt habe, auf den Umstand,
dass in vielen Kronländern die freie bischöfliche Verleihung beinahe gänz.lich erloschen sei, auf die hiedurch der Seelsorge er~lach
senden Nachtheile. Es wurde dem Wunsche Ausdruck yerbehen,
dass bei der voraussichtlichen Neugestaltung der Patronat.verhält.nisse Abhilfe geschaffen, dem Einflusse des Ordinarius freierer
Spielraum gewährt, die Patron ate des Religionsfonds aufgehoben ,
die Lasten der P atrone eingeschränkt werden möchten. 70)
76) Brühl: Acta ecclcsiaticR (Mainz 1853), S.
MeJllorand~lJll ~es Ej1iscopats der nlährischen Kirchcnpro,;nz (§. 6) j 8.71. EJllgRben der Jll. WIen versammelten Bischöfe an das MinisteriuJll des Innern (c. III. vom 16. J UIll 1849) etl'.
Hinsichtlich der Bischofs\"crsalllmlung V0111 J. 1856 vgl. RRuscher im Arch. L '\JX.

9:

7" ) . .. "Wiewohl abcr di e versam melten Bischöfe in dieser wi~ j~der
anderen Beziehun g Rlle wohlerworbenen Recllte ehren , so können sie doch m cht
verhehlen, dass die ungeheure Ausdehnung, welche das Patronatsrecht in Oesterreich erlangt hat, den wichtigsten Zwecken der Seelsorge bedrohend und hemmeml
entgegent rete. Nach dem Kirchenrechte gilt es als Regel , d~ss der B~schof alle
geistlichen Aemter und Pfründ en seines Kirchensprengels freI zn \·erIßlhep. hab.c.
Denn och ist das freie bischöfliche Verleihnngsrecht in Böhmen und lIIähren, In
Oesterreich ob und unter der Enns, in Innerösterreich !lnd in Galizien beinahe
" änzlich erl oschen; iiI mehreren sehr ausgedehnten Diöcesen find et es auf k eine
: inzige Pfründe mehl' Anwend ung. Die mehl' oder mind er zahlreichen Patrona tsrechte, welche den meisten Bischöfen di eser Länder zustehen, dürfen mit dem
freien bischöflichen Verleihllngsrechte nicht vermi scht werden j überdies betreJ\"en
sie stets nur eine verhiilt nissmässig geringe Anzahl yon Pfründ en und sind
mit Lasten \"erbunden , welche sich bei der Entwerthung der , früheren Herrschallen grösstentheils al s unerschwinglich darstellen dürft en . l\iell1and ist mehl'
in der Lage, die würdigsten Priester zu kennen , un d ha t ein lebhafteres Interesse, sie an den r echt en Ort zu stellen , als der Bischof. Wenn er bei allen oder

274, 276.

Von besonderem Interesse sind die Ausführungen der im
1849 zu Wien tagenden Bischofsversammluug' übel' die beim
~ll1wegf~1l patr~natb erechtig ter Subj ecte eintretenden RechtsverhältllIsse. "Sollten m Folge der Zeitverhältnisse - Jliess es - manch e
Patrone sich die Enthebung von ihrem zur Bürde gewordell en
Rechte verschaffen, so würde die betreffende Pfründe dem Kircheng~8~tz~ gemä ss der freien bischöflichen Verleihung anheimfallen.
DleJel1J.gen , welche in den angedeuteten Fällen die Beiträge zu
den Kll'chen- und Pfründen-Btlcliirfnissen leisten w ürden, hät.ten
nach dem canonischen Rechte ebellsowenig das Präsentationsals das volle Patroll~tsrecht anzusprechen. Wenn Verzi chtleistungen
z.u Gunsten von mcht geistlichen Personen und Körperschaften
vorkomm en sollten , so ,vürden sie ohn e Zustimmung des Bis"ClIOf.<;
allel' Rechtskraft entbehren. Durch Aufhebung von Klöstern und
geistlichen Körperschaften erlöschen j ene Patronatsrechte welche
d~r Klost.ergemeinde oder Körperschaft als solcher zu standen und
(he betreffenden Pfriinden fallen .der freien bischöflichen Verleihun o'
anheim . Jene Patronatsrechte , welche auf den Gütern derselbe~
haften, gehen auf jeden rechtmässigen, zur Erwerbung' des Patl'on at~recl.ltes fähigen Besitzer diesel' Güter übel'. Der Staat hat den
BesItz Jener Güter, aus welchen der Religionsfond Q'ebildet wurde
.
0 '
. ht
~llC
nu~' memals erworben,. sondern sogar ni emals angesprochen,
mdem ch eselben stets als Klrchengut anerkann t wurden und ihre
Verwaltung von der des Staatsvermögens abgesonqert blieb. Das
Patronatsrecht , welches an den zum Religionsfoude o'ehöri o'en
Gütern haftet, kann daher nicht als auf den Staat übergeg~ngen °be_
~rachtet werden . Eben darum kann der Staat auch nicht das Pat.ronat
J.ener Pfründen al1 spl:e~h en , welche er als Verwalter des Religionstondes aus dem RehglOnsfonde dotirt hat. " 77)
J~hre

fast . be~ allen .Pfründen seiner Diöcese nur das Recht. ha t , jelle, welche ei' für
u,nwllrdl g .oder untanglich erkennt, ferne zu hal ten, so bietet sich ihm fast gar keine
~ el egenh e l t dar, dem Verdienste Aufmunterung zu gewähren und den Gemeinden
J~ne Seel sor~er zu ~eb en, welche .durch Kenntnisse, Erfahrung und frommen E ifer
SICh am meIsten eIgnen, [lem religiösen und sittlichen Leben Halt nng und Aufschwun g zu geben" etc. Brühl J. c. S. 72 .
.77) ".Uebrigens erkennea die versa mmelten Bischöfe mi t Dank, . dass da s
land esfllrsth che Patronatsrecht bisher mit sorgsamer Rücksicht auf di e Zwecku
[leI' Seelsorge geübt wurde, und sprechen den lebhaften Wunsch aus da ss hierin
Brültl , I . c" S • r.(2 - 73 • Vg I' , 1w.' ezu H'111 niemals eine Aellderllng eintreten mö""e"
o .
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Wie bekannt, zeigte sich die österreichische Regierung
damals den kirchlichen Wünschen sehr giinstig' gesinnt. Die
kais. Verordnungen vom 18. und 23. April 1850 erfüllten dieselben
wm grossen rrheile und brachen definitiv mit dem josefinischen
Systeme. 78)
Die Patronatsfrage wUl'de hier zwar nicht berührt, doch
Ilatte bereits der Ministerial-Erlass vom 10. Juni 1849 eine definitive Regelung derselben 1\1 Aussicht gestellt 79) , und das
Gleiche geschah auch in dem a.. u. Vortrage des Cultusministers
Grafen Thun vom 7. April 1850, woselbst diese Regelung allerdings als ), durch die auf anderen Gebieten vor sich gehenden

Reformen bedingt" hingestellt wmde. SO) Die Sache wal' also zum
ll1~nd~sten in. das Programm der Regierung aufgenommen, die
Eded~gung hmg' eben vom geeigneten Zeitpunkte ab. Nur die
pra.ktJsch drängende Frage der Kircbenbaula st wurde sofort in
Betracht gezogen.

schius: Landesherr!. Patronat!'. S. 27 ff.; Schulte Lehrb. S. 174 ; Friedberg un d
Vering a. a. O.
78) Brühl 1. c. S. 91-92; s. dazu auch die Min. Vdg. v. 30. Juni und v.
15. Juli 1850, R. G. B. 319, 320 ; Gitutsch, S. 13 ; Cult. Ges. TI. 8.
79) Erl. d. Min. d. Inn. im'Einverständnisse mit dem Min. d. Justiz v. 10. Juni
1849, Z. 3965, an sänulltliche Länderchefs, mit Ausnahme jener von Tirol, ~
mati en und des lombanlisch-venetianischen Königreiches , womit Bestimmungen
über die Leistung der Beiträge zu den Bauten und Herstellungen von Kirchengebäud en und über die Pflichten der Patrone und Gemeinden hin sichtlich derselben festgestellt werden. Cnlt. Ges. H. 79. Veranlassung dieses Min. Er!. wal'
di e von mehreren Seiten angeregte Frage, welchen Einfluss da s G. v. 7. September 1848 (ii. d. Aufhebung des Unterthälligkeitsverbandes) auf den Bestand
des Patronates ausübe. Die Entscheidung lautete : "Nach der histori schen uud
rechtlichen Entwicklung des Patronatsverh ältnisses 'steht da sselbe mit den durch
das Gesetz vom 7. September aufgehobenen Verhältnissen in keiner Verbindung,
sondern es beruht auf Stiftungen oder Verträgen, und selbst bei den sogenannten
neuen Pfarren auf der freiwilligen Annahme der ehemaligen Grundobri gkeiten .
Es kann daher durch j enes Gesetz nicht als aufgehoben betrachtet werden. Dagegen sind allerdings die dlU'ch besondere Gesetze den Gnmdobl1gkeiten als
solchen ohne Rücksich t, ob sie zngleich Kirchenpatrone seien oder nicht , im
ersteren Falle no ch insbesondere auferlegten Leistungen beim Baue und der
Heparatur kirchlicher Gebä.ude, ebenso die in diesel' Hinsicht den Gemeinden auferl egten Verpflichtungen, inso weit durch das Gesetz vom 7. September 18,18 aufgehoben, dass der Unterschied in dem Betrage und der Art des Beitrages zwischen
den ehemaligen Obrigkeiten und den Gemeinden wegfä.llt, und erstere gleich
jedem Mitgliede der Gemeinde zu j enem Beitrage und jener Leistung zu verhalten ist, welcher sie bei der gleichen Vertheilung der Beitragslasten aus dem
nach dem landesüblichen Massst abe der Vertheilung sich ergebenden Verhältnisse
zn den übrigen Gemeindegliedel'll trifft. Indessen ist es unerlässli ch, auch hinsichtlich des Kirchenpatronates den veränderten Zeitverhältni ssen Hechnung zu
tragen. Die definitive Hegelun g wird Gegenstand einer besonderen Verhandlun g

. N ~chdem schon der genannte Min. Er\. von lR49 hier einige
zeltgemasse Modificationen geschaffen, brachte da s Ministerium
des Inneren im Jahre 1850 den Enhvllrf ein er provisorischen Verordnung zu Stande, welch e die l~eitragspflicht Zl1l' Herstellung und
Erhaltung der zum Gottesdienst gewidmeten Häuser. ihrer Einrichtung' und ~onstigen Erfordernisse, sowie der c1a~u gehörigen
Wo~.n- un.d Wll·thschaftsgehäude etc. zum Gegenstande hatte und
an sammthche Länderstellen der deutsch-slavischen Kronländer zur
Begutachtung hinausgegeben wurde 81); doch blieb dieses Unternehmen ohne positiven Erfolg. Aelmlich erging es auch einem bald
darauf vom Cultusministerium ausgearbeiteten neuen Gesetzentwurf
» ~iber. die Concul'l'enz zur Herstellung und Erhaltung katholischer
k~rchhcher Gebäude 11 , der gleichfalls, u. z. mit Min. Er\. vom
10. August 1853 den Länderstellen zur Begutachtung mitgetheilt

ei~ . . Bis dahin aber haben in jedem Falle einer KirChenpatrons-Belastung di e
p.ohtIsch en Be~örden vorerst im Wege des Vergleiches und freiwilligen Ueberelllkonunens dIe Verth eilung der Lasten nach einem gerechten Verhältnisse unter
a.lIe Contribl~ente~ zn versuch en. Kommt di ese Verth eilung ni cht zn Stand e, so
smd alle nut grosseren AUSlagen verbundenen Bauten, Heparaturen oder Anschaffungen ~inzustellen, und nur di e nothwendigsten und unaufschiebbaren der
laufenden Auslagen dem Patronate aufzulegen. ((
80) Brühl 1. c. S. 79 . "Die Angelegenheit der Religions-, Studien- lind
Schulfonde bedarf um ständlicher Erhebungen, welche noch im Zuge sind ; die
neue Regelung der Verwaltung des Kirchenyerlllögens und der Patronatsl'erhäJtnisse ist durch die auf ander en Gebieten vor sich gehenden Heformen br.dingt. ((
..
.81) Kutschker: Die Vorbereitungen zu der neuen Hegelung der Vorschriften
ub~r (he Concurrenz zu Kirchen- und Pfarrbauten in Oesterreich, Arch. XII. 97 ft'.
"DIeser Verordnungsentwurf enthält folgende Abschnitte: I . Allgemeine. n. Besondere Vorschriften : A . Bei katholi schen Kirchengebäuden : 1. Beitragspfli cht zur
Herstellung, Anschaft\mg und Erhaltung a) bei eigentlichen Kirchengebäuden
b) bei d e~ P:arrhöfen und Pfarrwirthschaftsgebäuden j 2. VOlu Patronate j 3. vo~
dem V~rhaltll!sse der Mutter- und Filialkirchen; 4. "on den Eingepfarrten' 5. von
der Kll'chencolUmission. B. Bei den Kirchen gebäuden and erer anerkannt'er Confessionen. C. Von Leichenhöfen und LeichenkallJmel'll. D. Aushilfe aus Landes.
mitteln. (( Ibid. S. 99.
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wurüe. 82) Eine durcbgreifende Reform des Patronatinstitutes selbst
wurde zunäcbst noch nicht in Angriff genommen; offenbar wollte
man erst den Abschluss des geplanten Concordates mi~ dem apo- '
stolischen Stuhle abwarten, bebufs welches die einleitenden Schritte
ja bereits getban waren.
I
Als jedoch nacb mehrjäbrigen Verhandlungen das Concordats-Patent vom 5 . November 1855 publicirt wurde, zeigte sich
alsbald , dass darin zwar über den Patronat einzelne Bestimmungen
getroffen 83), aber keineswegs umfassendere Directiven aufgestellt
worden waren, an welche das staattiche Verordnungswesen hätte
leicht ankniipfen können. Gerade dadurch erscheint es wohl aucb
erklärlich , dass bis zum gegenwärtigen Moment übel' das Verhältnis des Concordates zur älteren östcrreichiscben Patronatsgesetzgebung in der Fachliteratur keineswegs völlige Klar~eit
herrscbt, während dieses Verhä.ltnis genau genommen doch l1lcbt
ü bermässig schwel' zu formuliren ist.
\
Vom streng kircblichen Stanüpunkte aus, auf welchem das
Concordat fusst, erschien es von vOl'l1eherein gar nicht llötbig, an f
die Patronatsverbältnisse detaillil't einzugeben , weil ja flir dieselben
scbon seit langem eine ausgebildete kircbliche N ormirung vorlag,
die wie gesagt, zum grossen Theile vom östel'l'eichischen Particl;lal'1'ecbt recipirt worden wal'. Allerdings batte die Ausdehnung des Patronates besorgnissel'l'egencle Dimensionen angenommen.
und die Lasten der Patrone waren weit über das alte kirchliche
Mass binausgewachsen , docb wal' diesen Tbatsachen überaus
schwer beizukommen . VIfas den ersten Punkt betrifft, so waren
die bei der josefinischen Pfa.rnegulirung seitens der Dominien an
den von ihnen neuerbauten Kirchen erlangt,en zahlreichen Patronate
im kirchlichen Sinne wohlerworbene Rechte, durften also nicht
ohneweiters geschmälert werden. Mit dem Religions- uud Studienfondspatronat verhielt es sich freilich anders, aber alle jene Er82) Kutschker , 1. c. S, 99, bringt diesen Entwurf vollinha\t1icl~ sammt
erläuternd en Bemerkungen ; wesentliche Neuerungen sind darin keineswegs entluüten , die frilhercn Dominien fi gUl'iren als "Besitzer eventuell vom Verbande
der Ortsgemeinde ausgenommener Liegenschaften" , sonst ist das alte ConcUl'renzsystem fa st unverändert beibehalten, S. auch Vering: Lehl'b, (1. Aufl.),

S. 286, n. 6.
83) Conc. Art. XII, XXIV. XXV , XXVI; Arch. I. pag. IXft'.
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eignisse, welclH,ln derselbe sein Dasein verdankte schlechtweo'
riickgängig zu mfl,chen, wäre einfaeh unmöglich ~ewesen. Da~
Concordat ~usste sich denmach begniigen , unter Constatirung des
Zwecke~ (heser Fonde ibre seinel'zeitige Auftheilung nach erst.
zu ver~lllbar~~den Grundsätzen in's Auge zu fassen (Art. XXXI)
und ehe Ausubung der dal'an haftenden Patronate als besondere
~~irch1iche Concession dem jeweiligen ka.tholiscben Regenten zu
n.bel'trage~ (Art. XXV).
Auf solche Weise wurde wenigsten s
ellle Samrung der bisberigen , vom Standpunkte der Kirche
widerrechtlichen Verhältnisse herbeigefiihrt. Beziiglich des zweiten
~unktes diirfte man zweifellos auch damals übel' die schwierige
Frage, anf wen denn die den Patronen eventuell abzunehmenrlen
Lasten überwä.1zt werden sollten , nicbt hinweggekommen sein
Es wurde im iibrigen gelegentlich die Ansicht vertreten , dass
das Conc.ordat. die einschlägigen Verordnungen der josefinischen
l1I~d. nachJ~sefi11ls~.hen ~eriode grösstentheils aufgehoben babe. 8 4)
DIese AnSICht stutzt SICh besonders auf die Concordats-Artikel
XXXIV und XXXV, - wonach künftig'hin a.lIes im Concortlat
nicht Erwähnte den Kircbenvorschriften gemäss behandelt und
alles dem Concordat Widersprechende beseitigt werden soll und sie entbehrt somit auf den ersten Blick nicht einer gewissen
Berech tigung.
Erwägt man aber dem entgegen einerseits dass die älteren
österreichiscben Vorsebriften iiber die Patronat~lasten mit keiner
einzige~l Concordatsbestimmung im directen Widerspruche stehen ,
dass VIelmehr nach Art. XXVI "die Last ll der Patronatspfarren
,, ~len b~~reffenden Patronen obliegt<! , und in dieselbe sogar noch
(he Erhohung der Pfarrcongrua einbezogen ,,,,ird, dass somit das
Concordat keineswegs eine die Patrone entlastende Tendenz zeigt.
bedenkt man andererseits, dass Art. XXXIV von der Zu k n
spricht So) und fit l' dies e beziiglich der im Concordat noch nicht
geregelten Angelegenheiten eine mit den kirchlicb en Grundsätzen

1; ft

M) Vgl. Cizek I. e. Arch. JJXVJ. 28.
Sb) Art. XXXIV: "Cetem ad persouas et res eeelesiasti cas pertiueutia,
quorum llulla in his articulis mentio fa cta est, d i ri g e n t u r omuia et a d III i n i: tr a blln tur .iux~a ecclesiae doctriualll et eius vigentelll disciplinam a San eta
~ed e adprohatam.
Arch . I. p. XVIII ; Schulte K. R. II. 12.
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harmollirende rechtliche Ordnung in Aussicht nimm t, so wird man
sich der genannten Meinung wohl k aum anschliessen k önnen.
;\'f ein es Erachtens wird vielm ehr für richtig anzunehm en sein, dass
die ältere österreichiscbe P atronatsgesetzgebnng dl1l'cb das Concordat l1ur in einzeln en, ausdriicklich erwä,b nten Punkten modincirt, so nst aber bis auf w e i te r es bestehen gela ssen wurde.
I n diesem Sinne fa ssen sich denn auch die seinerzeitigen Erläuterungen des Wiener Fiirsterzbischofs Cardinal von Ra uscher, welcher
das Concordat bekanntlich al s österreichiscb er Bevollm ächtigter
a bschloss, und so mi t wohl in der Lage war, es a utbentisch zu
interpretiren. Derselbe hob in der Sitzung' des niederösterr, L and tag'es vom 6, :Mai 1864 namentlich hervor , dass die älteren Kirchenball- und ConcUl'renzvorschriften durch das Concordat ni cbt be·
seiti gt worden seien; "er zeig te, dass überhaupt in dem Concor- ,
da te g'ar nicbts enthalten sei, wodl1l'ch eine Aenderung' der östel'r eicbischen Gesetze üb er di e L eistun gen der Patrone gefordert
werde ; die Verhältnisse, welche eine Neuregelung nothwendig
machten, seien ein e Folge der Grundentlastung', welche dem Con cordate 11111 sieben Jahre voranging," SO)
Auf alle F älle wal' also der Sta nd der P a tron atsfra ge in
Oesterreich durch das Concorda t nicht wesentlicb alteritt worden ;
die lang gewitnscbte Regelung hatte k ein eswegs bestimmtet'e Umrisse crhalten und nur , da ss sie im allgemeinen der Concordatsrichtung entsprechen müsse, konnte zunächst nicbt zweifelh aft
erscheinen,
E s lässt sich wohl k aum behaupten , dass man staatlicherseits die Wi chtigk eit der Sache verkannt oder sich nicht bemübt
hätte, ihr gerecbt zn werden; allein man nahm j etzt wie zuvor
bl os Detailreformen in Ang riff, und auch diese wurden nicht eiI;t80) "Die meisten Besitzer von Gütern , an welchen dingli che Pa tronate
hafteten , hätten einen beträchtlichen Thei! ihres Einkommens verloren, In Ländern ,
wo weitans der grösste Theil der Patronate au s' dinglichen bestehe, sei es also
eine F orderun g der Gerecht igkPit, dass für die Leistun gen der Patrone eine ent·
sprechend e El'lnässigun g eintrete und der Ausfall von denj eni gen gedeckt werde,
welche durch die vorangegangene Veränderung gewonnen hätten" , S. Veril1g
Lehl'b. (3. Autl ,) , S, 484, u, 4. Vgl. ibid , au ch das Hirtenschreibeu Rauschers
vom 8. Mai 1864 i fe rner da s Wiener Provin zialconci! vom J. 1858 (t it, VII, c, 6) i
Areh , I V. 739 ff.
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heitlich d urchgefii,h rt, son dern g'rossentheils der L a ndesg'esetzgeb uug"
überl assen, 87)
In den Jahren 1862-63 legte die Regierung den Landtagen der meisfen üsterreichischen Kronl änder einen neuen Gesctzent.wurf ), betreffend die Bestreitung der Kosten der Herstellung und
E rhaltung der k a tholischen Kirchen- und P friindengebäude, dann
di e Beischa ff'un g der Kirchenparamellte, Einrichtung' und Erfordernisse" vor, und auf Grund der hieriiber gepflogenen Verhandlungen sind in den J ahren 1863-67 die beka nnten L andesgesetze
über die kirchlich e Ba ulast J:U S ta nde gekommen , während in
einzelnen Gebieten allerdings gewisse Schwierig'keiten der obw altenden Verhä.ltnisse seitens der Gesetzgebung nicht üb erwunden
werden k onnt.en, und d emn~ch dort noch die alten Con culTenz normen zu Recht bestehen. 88)
Im iibrigen wurde auch der Gedanke ein er Gesammtreform
des P atronats ni cllt fall en gelassen, ja man fasste soga r die Aufhebung des ganzen Institutes dUl'ch ein S taatsgesetz iu's Auge.
Wir werden auf die Möglichkeit und Zweckmässig'keit einer solchen
Ma ssregel am Schlusse dieser Arb eit zuriickkommen ; hier sei nm
crwä.hnt, dass obig'er P la n - wohl durcb an aloge Verhandlun o'en
bei Redaction der preussischen Verfassungsurkunden an o'eregt 1:>_
bereits in den a chtundvierziger J a hren, freilicb noch I:> in g'anJ:
unbestimmter F orm , bei un s a ufg'etreten war und auch au s dem
citirten Minis terial-E rlass "om 10. Juni 1849 beilä ufi g zu entnehmen ist, dass er j edoch in der Concordatsperiode nicht weiter
verfolg t wurde, Al s sich nun a ber na ch Kündigung des Con cordates di e Nothwendigk eit ergab, die bisher bestehenden Rechtsnormen durch neue zu ersetzen 89), da tra t j ene Aufh ebungsidee

87) Vgl. Kutschker I. c. Arch. XII. 97 ft'. i Veriug : Die neuen österr cichi.
sehen Landesgesetze in Betreff der Kirchen· uud Pfarrbaulast, Arch, XII. 302 ft'"
45Gft'., XIII. 156 ft'" XVI, 11 2ft'. , 264ft'" XIX, 268Jf., 429ft'.
88) S, hi erüber das Nähere seinerzeit bei Erörterung der patronatischen
Baul ast.
83) Gautsch, S. 19 i Cult. Ges, II.1 2. Mit dem a , h. Hand schreiben vom 30, Juni
1870 wurde der Minister für Cul tus und UnteITicht beau ftragt, "di ejenigen
Gesetzesvorlagen für den Reichsrat.h vorzubereiten , welche sich als uot hwendi g
darstellen, um die noch gelteuden Vorschri ften des Patentes vom 5. November
1855 zur Regelung der Angelegenheiten der katholischen K irche ... nach Mass-
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wieder in den Vordergrund, und im October 1872 licss die Regierung den österreichischen Bischöfen eine Reihe darauf beziiglicher
Fragen zur Begutachtung vorlegen. 90)
Von den hieriiber erstatteten Aeusserungen ist 'l,war bisher
nur jene des Fiirsterzbischofs v. Rauscher bekannt geworden, doch
diirften die ii.brigen , da es sich ja hiebei mehrfach um - vom
kirchlichen Standpunkte - principielle Anschauungen handelte,
im Grossen und Ganzen kaum wesentlich verschieden ausgefallen
::;ein.91) In der Hauptsache nun sprach sich das Gutachten Rauscher's
nicht gerade zu Gunsten der Aufhebung des Patronats aus und
betonte natiirlich nebenbei , dass die ganze Angelegenheit keineswegs eine rein staatliche sei, sondern zum grossen Theile in den

Bereich der Kircbellgewalt faHe. Ob diese Ansicht auf das femere
Verha.lten der Regierung von besonderem Einflusse war, mag
dahingestellt bleiben; eine allbekannte Thatsache aber ist es,
dass das bald darauf erschienene Gesetz vom 7. Mai 1874,
R. G. B. 50 die Regelung der Patronatsverhältnisse abermals
späteren Zeiten vorbehielt. 92)
Der Motiven-Bericht rechtfertigte den neuerlichen Aufschu lJ
unter Hinweis auf "grosse, bisher 110ch nicht iiberwundene Schwierigkeiten ", welche mit diesel' legislativen Arbeit verbunden seien ,
gab indess unter einem der Hoffnung Ausdruck, dass es der
Regierung "in nicht. allzu ferner Zeit" geling'en werdell , die verheissene Reform durchzuführen . 93)
Im Jahre 1883 konnte man letztere thatsächlich näher geriickt glauben, denn das Cultusministerium liess damals %u dem
ausgesprochenen Zwecke ),einleitender Studien über die Regelung
der Patrona.tsfrage" all gemeine statistische Daten sammeln 94) .

gabe der Staa.tsgrundgesetze und mit Rücksicht auf di e hi stori sl!h gegebenen
Verhältnisse abzuändern".
!lO) Die vorgelegten Fragen lau teten :
1 Ob die Aufhebung der bestehenden Kirchen- und Pfründen-Patronate,
. "
h
beziehungsweise
der IJestehend en Privatpatronale wün schenswerth und d ureführbal' erscheine?"
I
9
Ob diese Aufhebung in obligatorischer oder in facu\tativer Weise erH
~.

folgen solle?"
.. . ..
3 . "In welcher Weise alsdann fitr die Besetzung der gegenwal'tJ g uber
Präsentation des Patrons beset.zten Kirchenämter vorzusorgen witre, beziehungsweise an wen das Präsentationsrecht des Patrons überzugehen hätte?"
4 . "Ob die Patronatslasten gegen Entschädigung oder ohne solche zn übernehmen wären, und im ersteren Falle: zu wessen Gunsten und Lasten, dallll
nach welchen Massstäben das Entscbädigungscapital zn ermitteln wäre, welche
Zahlungsmodalitäten für dasselbe bestimmt werden sollten, endlich in welcher
Weise die Verwendung dieses Capitals für die kirchlichen Zwecke (insbesondere
für den Bauzweck) sichergestellt werden könnte?"
Ö Inwieweit (He Behandlun g dieser Fragen im Wege der Reichsgesetzgebung
."
d'
angemessen erscheine, beziehungsweise: ob und bis zu welchem Punkte le
näheren Bestimlllungen über die Modalitäten der Aufhebun g del,l Ländern überlassen werd en miissten?"
Vgl. die hierauf ertheilten AIJtworten Rauscher's in der "Erklärung, welche
Se. Eminenz der Cardinal-Fürsterzbischof von Wien unter dem 12. Novemuer 1872
übel' mehrere das Patronat betreffende Fragen an den Herl'll Statthalter in
Niederösterreich abgegeben ha.t" i Arch . XXIX. 271 J1'. WÜ werden auch auf di eses
Thema am Schlu sse vorliegender Arbeit zurückkommen.
DI) Mein Ansuchen um Gestattung der Einsichtnahm e in obige, beim
k. k . Uiuisterium für Cultus und Unterri cht erliegende Gutachten wmde seine.rzeit competenten Orts mit der Begründung abgelehnt, dass Acten neueren Datums
zum ausseramtlichen Gebrauche grund sätzli ch nicht mitgetheilt werden.

!l") §. 32: "Die Patronatsyel'hältnisse bleiben einer bcsonderen geset,zlichen
Regelung vorbehalten. Bis dahin bleib en in Betreff diesel' Verhältnisse di e bisherigen Vorschriften bestehen.
Es hat j edoch bei Bem'theilung einzelner Fälle stets der Grundsatz zur
Anwendung zu kOlllmen, dass di e Patronatslasten sich nm auf die unter dem
Patronate stehende bestimmte Kirche oder Pfründe beziehen, und dass sie dm'ch
ein vermehrtes Cultusbedürflliss der diesel' Küche oder Pfründe zugewiesenen
Gemeinde nicht vergrössert werden können." Hi ezu in §§. 33 lUld 34 die Best.imll1ungen hinsichtlich der richterlichen und administrativen Competenz in
Patronatstreitigkeiten. Gautsch, S. 85 ff. i Cult. Ges. TI. 75 ft'.
OS) Mot. Bel'. zu §. 32, Gautsch, S. 87 i Cult. Ges. TI. 78. "Ungeacht.et
aller dieser für die Regelung, respective Aufhebung des Patronatsverhältnisses
sprechenden Gründe konnte der im §. 32 in Aussicht gestellte Gesetzentwurf zur
Zeit noch nicht eingebracht werden, da mit dieser legislativen Arbeit gros se,
bisher noeh nicht überwundene Schwi erigkeiten verbunden sind .. ' Die Regierun g hat jedoch die nöthigen Vorarbeiten bereits in Angriff genommen und sie
gibt sich der Erwartung hin , dass es ihr gelingen werde, das im §.32 in Aussicht gcstellte Gesetz in nicM allzu ferner Zeit zur verfassungsmässigen BebaJ1(llung yorzulegen" ...
04) Vgl. den bei Borowy: Neuestes übel' die Patronatsfrage und Kirchenbauconcurl'enz in Oesterreich , insbesondere in Böhmen, Al'ch. LlII. 229 fl:".
citirten Erlass der böhmischen Statthalterei vom 31. Januar 1884, Z. 804. "Sein e
. Excellenz der Herr Cultusminister hat mit dem Erlasse yom 20. December 1883,
Z. 6164 zum Zwecke ei nl eitender Studien über di e Regelung der Patronatsfrage
di e Sammlung allgemeiner stat.istischer Daten über die Zahl der hierländischen
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his zur gegenwärtigen Stunde sind j edoch diesbezi.igli~h keine
weiteren Schritte unternommen worden.
Kirchen- und Pfründenpatronate nach den wichtigsten Unterschi eden derselben
und über andere diese Institution betreft'enden wichtigen Momente angeordnet."
Es werden sodallll abgesonderte vier Nachweisungen über den Kirch enpatronat
lind ebensovi ele über den ' Pfründenpatronat abverlan gt, aus denen sich ergeben
soll , welcbe Kirchen und Pfründen dem öffe ntli ch e n, priv ate n , gei~t 
li ch e n und O'e mi sc ht e n Patronat unterstehen . ' ,(eiter soll berichtet werd en,
"ob da s PatJ'~lat wegen Kirchenvermögens oder aus anderen Grü nden mit .keiner
Last verbunden sei oder aber beim Nichtvorhanc}ensein eines zureichenden Kirchenvermögens vom Pa t ron bedeutende materielle Opfer beansprucht werden. Ebenso
ist hervorzuheben, Ol l das Patronat etwa streitig sei, wenn nämli ch eine Weigerun O' des Patronatsbestandes actenmä ssig constatirt ist j ferner ob das Patronat
in der Präsentation beschränkt sei durch Vorbeneul1ull gs-Vol'scblagsrecht e, wie
dies z. B. bei denj enigen Beneficien d er :Fall ist, welche auf den Ternavorschlag
des Bischofs angewiesen sind. Weiterhin soll angeführt werden, ob das Patronat
auf Stiftungen, Verträgen oder and eren Rechtst.it eln beruht , ob es sich derzeit
im Besit z von Nichtkat holi ken befind et."

11. Begriff und Eintheilung des Patronates.
Die älteste östen eichische Rechtsquelle, welche ein e Ar t
staatlicher L egaldefin ition des Kirchenpatronates enthält , ist der
schon erwähnte Tnwtatus de )'m·. ·incol'p .
"Eine geistliche Lehenschaft - heisst es daselbst (tit. I. §. 1)zu Latein Jus pat1'Onatlls oder Jus pl'aesentandi genannt, ist nichts
anderes, als dass ein Lehensherr oder Patronus auf eine ledige
Pfarr oder anderes geistliches Benencium einen Priester nach Belieben dem Ordinario, das ist dem Bischof oder seinem Officialen,
unter dessen Bistum die Pfarr oder anderes Beneficium gelegen,
zu präsentiren befugt und schuldig' ist." 1)
Dass diese Begriffsbestimmung wörtlich ge nomm e n ein e '
zu enge ist, indem sie P a tronat schlechthin mit Präsentationsr ech t gleichbedeutend setzt, bräucht kaum besonders hervorgehob en zu werden; man wi rd jedoch, um dem Geiste des Gesetzes
gerecht zu werden , hierin wohl weniger einen begrifflichen Irrtum ,
als vielmehr eine - auch · in der älteren canonistischen Literatm
mehrfach vo rkommende 2) bewusste definitio a potio1'i zn
erblicken haben 3), denn der 'l'ractat geht in sei nen weiteren Be1) Vgl. auch Suttinger, 1'. 1029. "Wel cher eine Kirche mit seinem Darlehen erbauet oder einen Grund , darauf eine Kirche gebauet wird, dargibt oder,
welcher eine Kirche mit einem E inkommen anfänglich begabt, der hat an solcher
Kirchen die Lehenschaft , zu Latein Ju s patronatus genannt , also dass er derselben Kirchen einen Pfarrer seinem Willen und Gefallen nach verleihen mag. "
' ) So Ferraris, prompta biblioth. s. Y. ius patronatus, art. I . 11. 2 j Leuren,
for. benef. p. Il. CJU. 12 j Reiffenstuel, ius canon. IH. 38, n. 1 j vgl. hi ezu Schulte
K. R. II. 667, n . 1 und bes. Hinschius K. R. III. 6, n. 1.
3) Schon Barth S. 5 1 bemerkt zu r Definition des Tractats: " Dieser Begriff
ist so zu berichtigen, dass das Patrunatsrecht, wie selbes dermal in der gesetzli chen
Ausübung besteht, sich ni cht blos auf das Ju s praesentandi (Präsentationsrecht )
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stimmungen alsbald auch auf die "anderen Gerechtigkeiten eines
Q'eistlicben Lebensberrn (( (§§. 12-16) ein, so dass ibl~ also im
Beo'l'iffe des Patronates zweifellos eine Mehrheit von Befu gt:>
niss e n enthalten erscheint. 4)
Daran hat die spätere östel'l'eiehiscbe GeHetzgebung, welche
überhaupt nirgends . mehl' eine Definition des Patronates unternimmt 6), sondern das Wesen dieses Institutes ste~s als. bekan.llt.
voraussetzt, an sich nichts geä ndert, wohl aber hat SIe, WIe bereits
erwähnt, dureh zahlreich e Verordnungen allmälig in ganz besonderem Masse (las Lastel1JllOmellt in den PatronatsbegTiff hineingetragen. Demnach repräsentirt der P~t.ronat nach gelt~ndem
östel'l'eichischen - gleichwie nach canolllschem - Rechte 111 der
Hauptsache einen Inbegriff von Befugnissen und Verpflichtun ge n einer bestimmten Person.
S ubject dieser Befugnisse und Verpflichtungen kann 1m
allgemeinen jedes rechtsfähige :Mitglied der katholischen Kireh~ ,
bj ec t. derselben kann begrifflich nur eine Kirche oder elll
kirchliches Amt (Beneficium, Pfründe) sei n. 0)

Die gena.llnten Befugnisse lind Verpflichtungen selbst sind
von verschiedener Art.; sie wurden seit alter Zeit durch die kirchliche und später auch durch die staatliche Gesetzgebung illl
gro 'sen und ganzen geregelt, allein hier wie dort wurde daneben
auch der Priyatwillkiir und Observanz ein gewisser Spielraum
eingeräumt. 7)

o

erstreckt, sondern auch alle übrigen, einem Patrone zustehenden Vorzüge in siclt
begreift und das P räsentationsrecht eigentlich nur als Thei! des Gauzen zu betrachten ist."
4) Wir sprechen hier absichtlicll . bl os von einer Mehrheit von Be fu g11 i ss e n
weil ja der Tractat, wie schon seinerzeit hervorgehoben, dem Patronc
La s t e n'nichtauferlegt. Dass §.1 den Patron "zu präsentiren befugt und s ch ul d ig"
sein lässt, kann wohl ni cht als Gegenargllluent in Betracht kOlllmen. Eine Prä senrationspfli ch t ist damit nicht constitlliJ't., es soll offenbar nm gesagt sein, dass
der Patron, wenn er giltig präsentiren will, innerhalb bestimmter Frist präseJltiren mu s s , widrigenfalls der Ordinarius frei ,'erlei ht, s. später.
b) Höchstens könnteu für eine solche noch di e Worte des im ' J. 1784
kundgemacht,en Unterrichtes über di e auszudehnende Anwendung der Stiftungen
O'enOllllllen werden : "Auch wird der Pat.ronus der Stiftung, d. i. jen er, d em
~ e I' S t i fter das Ern e nnun g srec h ta n v e rtra u e t ha t, anzufiHll'en sein" etc.
S. auch Brauowit.zer J. c. S. 3aff.
6) S. bes. die treffend en Ausführllngen vou Hinschius K. R. III. 38 ff., wonach die Annahme , dass elle Bisthümer Objecte eines Patronates sein könn en,
als unhaltbar erscheint , wohl aber bei allen mi t dem Benefieialcharakter aus;;estatteteu kirchlichen Anstalten der Patronat möglich ist. "Von den Beneficien im
ciO'entlichen Sinne sind die Kardinaltitel nicht patronats fähig , weil die Zuw: isnng derselben an die einzelnen Kardinäle , ebenso wie die El'Ilennung dr r
letzteren dem Papste ausschliesslich vorbehalten ist." " Dagegen sind audere Objecte als Beneftcien und kirchliche Anstalten, an denen solche bestehen, nicht

Demgemäss muss zwisch en patronatischen Rechten und
Pflichten gesetzlich bestimmter Natur und solchen fallweisel' stiftungsmässiger Festsetzung oder gewohnheitsmässigel' U ebung' unterschieden werden. Für das Vorhandensein der ersteren, welche der Regel nach in jedem Patronate
enthalten zn sein pflegen , wird im Zweifel einfache Rechtsgeeignet, den Gegenstand des Patronatrechtes zu bilden, also namentlich ni cht.
einzelne Stellen für Mönche und Nonnen in Klöstel'll, oder gar einzeln e Theil e
oder Utensilien von Kirch en." Der Anwendun g dieser gemeinrechtli chen Sätze
auf unser specielles Gebiet stehen m. E. keinerlei Bedenken im Wege, nur darf
dabei nat.ürlich nicht ausseI' Acht gelassen werden, dass in Oesterreich die nach
dem G. Y. 19. April 1885, R G. B. 47 und dessen Nachtragsverordnungen zu bemessend e staatliche Congrua vielfach die Stelle des kirchlichen BeneficiulIlS im
st.rengen Sinne vertritt, weshalb hier der Beneficialchurakter der betreffenden lurchli chen Anstalt nicht immer wörtlich der iilteren Theorie entsprechend zu nehmen
ist. Vgl. im übrigen noch V. G.R. v. G. Juni 1888, Budw. XIT. 4145. "Kirchenrechtli ch kann auch an solchen Kirchen , die ni cht Pfal'l'kirchen sind, das Patronat erworben werden. Eine diese rechtliche Möglichkeit ausschliessende Norlll ist durch
di e österreichische Gesetzgebung nicht getroJi'en word en. Insbesondere kann in dem
Hofd. v. 20. Mai 1820, Z. 14341 (Jaksch, VII. p. 124) eine von dem allgem. Kirchenrechte abweicheJlde Norm ni cht gefunden werden, weil dasselbe nur eine Bestimm~l~g i~ber die BauconcUl'renz enthält und in dem Zwischensatze "aber sie (sc. di e
FI!\alkll'chen) haben und brauchen keinen Patron", eine weitergehende disposit.ive
Bestimlllung zu der heute streitigen Frage Ulnso minder erblickt werden kann
als nach der ganzen Fassung des Decretes (" gewöhnlich", "in der Regcl") di ~
rechtliche Möglichkeit und Zulässigkeit des Patronates auch bei Filialkirclwn
nicht ausgeschlossen werden soll te."

7) c. 23, X. UI. 38 (de iure patr.); c. 18, X. In. 39 (de cens.); Conc.
Tritt Sess. XXV. c. 9. de ref. Tract. de jur. incorp. tit. I. §. 26. "Letztlichen ist zu
wissen, dass im Falle bei einer oder andern geistlichen Lehenschaft .in den aufgerichten Stift-Briefen sond erbar , jedoch sonsten zulässige Beding- und Verordnungen begriffen, welche diesen unsern Satzungen etwall zugegen oder hierin
gar nicht bedacht wären , hierdll\'ch solchen absonderlichen Beding- und Verordnungen nichts benol1lmen, sond ern es bei denenseiben gleichwohl sein Verbl eiben
haben solle." Vgl. nebenher 'fhudichlll1l: Deutsches Kirchenl'llcht des 19. Jahrh.
(Leipzig 1877), 1I. 141.
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\7ermutbung sprecben , das Vorhandensein der l etzter~n wird von
Fall zn Fall \7on den Interessenten zn beweisen sein . Keine
unter allen Befugnissen und Verpfli cbtungen ist j edocb \7011 der
Art , dass ihr Vorbanrlensein Zlll' Constituirung des Patronatsbegriffes principiell und unumgänglich notwendig wäre. Auch
heim Mangel der einen oder anderen aus ibnen kann ein Patronat
zu Recbt bestehen; selbst die Präsentation als wichtigste fler im
Patronat enthaltenen Befugnisse bildet in dieser Hin sicht keine
Ausnabme. 8)
Wi e die seinerzeit dargelegte,llistorische Entwicklung' zeigte,
ist der Patronat innerhalb kirchlicben Geb ietes und uuter dem
unmittelh aren Einflusse der kirchlichen Gesetzgebung entstanden
und stellt sich bienach als eine seitens der letzteren den Stiftern
von Kirchen oder Beneficien gemachte Coneession, als ein e ihnen
b) Kirch enrechtlich bekannte Beispiele bietet c. 25 , X. III. 38 (de iure pak).
"In con ventu ali ecclesia non electioni praelati faciendae, sed jam factae honestius
patron i postul atur assensus. " Auch dUl'ch Vertrag unter Mitpatronen u. Aehnl.
kann Trennung der Präsentatiou vom Patronat eintreten ; s. Mayer 1. c. S. 98 ft'. ;
Kahn I. c. 11. 115 ft'.; Gerlach : Das Präsentationsrecht auf Pfarreien (Regensblug 1855), S . 1. Anderer Meinung Branowitzer I. c. S. 4ff. , wel cher sich weitläufig um den Nachweis bemüht , da ss es einen Patronat ohne Präsentationsbefugni s nich t gebe; für Oesterreich wird ind ess im Hinblick auf die nachstehenden Hofdecrete jedenfalls an der Ansicht des Textes fest,gehalten werden
mü ssen, Hofd, v, 29. Jnli 1791, Rieder , I. 382 : "Wenn der Stifter da s Präsentatiollsrecht ni cht an J emanden bestimmt überträgt, stept solches dem Landesfiirsten
zu. " - Hofd. v. 14, August 1793, Schwel'dling, §§, 18, 19. "Eine Nebenkirche,
die von der Pfarre aus dergestalt versehen wird, dass dort kein eigener, besonders
investirter und selbstä ndiger Seelsorger besteht, sondern nur ein von jener Pfane
dmchaus abhängiger, abänderlicher, bezahlter Capl an oder Vicarius dahin seine
Excursion oder daselbst seine Station hat , ist eine F iliale, die in d e r Reg e I
den Patron hat" den di e Mutterkirche hat ; doch auch bei einer solchen Fi liale
kann Jemanden e i n ju s patron at u s zw a r ni c h t a u f da s jns pr aese nta n d i (weil dort k eine P räsentation ein es selbständigen Seelsorgers Statt hat) ,
abe r anf die übri ge n Patronats-Ehren und Emolnm e nten, sow i e a uf
di e L aste n zustehen." Wenn Branowitzer, S. 4 1 , mit Bezng auf das erstcit irte Rofd. meint, dass darin "Präsentationsrecht" einfa ch für "Patronatrecht " gebraucht worden sei, so ist das immerhin mögli ch, allei n Mangels näherer
Beweise dafür wird von der sb'iden Interpretation des Gesetzes wohl nicht abgegangen werd en können. Hinsicht lich der zweiten Quelle gibt Branowitzer selbst
zu , dass di eselbe ein Patronatrecht 0 h n e P räsentation sbefugnis annehme. Vgl.
auch das später bezogene Gutachten der Hotkammerprocuratur vom 23. October
1835 (Cul t, Arch,), sowie R, G, v. 28. April 1871, Hye, I. n . 12.

'gewährte Summe yon Begünstigun gen dar. 9) Das jmistiscb W ese ntlich e derselben li egt da rin , da ss einer an s i c h ni c ht berufenen
Person al1 sJ;lahm sweise ein gewisser Antbei l an der kirchli chen
Aemter- llnd Vermögensvel'Wa ltlln g zugestanden wird . lo) Der Patronat
ist som it gleichzeitig als kir c bli c h es und als öffentliches Recbtsinstitut 11) zu qllalificiren. E rstere Eig'ensehaft setzt inc1ess bier ni cht
0) "In gewi sser Hinsicht erschein t somi t da s Patronat stets als ein Privilegium "; Schul te K. R. 11. 668. Vgl. hier bes. auch den Min. E r\. v. 20, Juli
1860 (Cult , Norm.), welcher hervorhebt, da ss der Patronat " J1(~h Massgaue der
canonischen Vorschriften kein gebotenes Verhältnis, vi elm ehr gegenüuer der
freien bischöflichen Vel'i eihung der Pfründe ein Ausnahmszustand " sei.
I") Dass es - wie Hinschius K. R. TII. 42 meint - ni cht gel ade die
Ab sic h t der Kirche war, den Patronen einen Antheil an der Idrcillichen
Regierung zn gewähren, mag man immerhin zugeben, trotzdem aber kann den
rl'hatsachen na ch das Präsentations- wi e da s Aufsichtsrecht des Patrons wohl
nicht and ers, denn als ein , wenn auch nur beschl'änkter Antheil desseluen an
der Kirchcnverwalt ung uezeichn et werden,
") Dass man den Patronat nicht - wie dies fr üher zuweilen geschehen
als Servi tut oder Reall ast auffassen, überhaupt nicht- aus dominirenden privatrec htlichen Gesichtspunkten betrachten dürfe, ist bereits zur Genüge nachgcwiesen won1 en ;
vgl. z. B. Schulte K. R. 11, 667; Hin schiu s K. R. TII. 7; di e Ansicht Kaim's \. c.
H. 38, welchcr im Patronate ein Privatrecht erblickt, ist in neuerer Zeit ganz
vereinzelt geuli eben. Für Oesterreich s. Heink e: Handbuch des n, Ö. Lehenrcchtes,
.1, 192, ferner Mayer 1. c. S. 19 ft'., der auch Näh eres über den (frei lich klar am
Tage liegend en) Untcrschi ed zwischen Patronat und Kirchenvogtei bringt; dazu
"gI. Snttinger, p, 1030. "Die geistlichen IJehenschaften werd en in Rechten Jus
Patronatus genen nt, wiewohl aber so lche Lehenschaft in Rechten auch Advocatia,
das ist eine Vogthei, wird genennt. So ist doch in di esem Land zwischen der Lehenschaft lin d Vogthei ein grosseI' Unterschied ; dann erstlich, wann gleich einer über
eine Pfarr oder Beneficium die Vogthei hat, so mag er doch keinem Priester die
Pfan oder da s Beneficium verleihen, sondern solche Verleihung gehört dem Lehensherrn zu. Zum anderen hat ein Leh ensherr auf der Kirchen ode r des Beneficii
Holden nicht zu wandeln, so doch der Vogtherr Steur, Robath lind Wand el auf den
Vogtshold en hat." Uebrigens vermengt Suttinger an anderen Stellen Patronat und
Vogtei mehrfach in unklarer Weise. Was di e zweifello se kir c h li c h e Natur des
Patronates betrifrt, so wal' die Behauptun g des Hofkzld, v. 15. März 1806 all (las
ga liz. Gub , (Cult, Arch.), dass "das Patronatrecht nach clen in den k. auch k. k.
Erblanuen all gemein angenommenen Grundsätzen des Ki rchem echts weder ein jus
spirituale, noch ein sogen, jus spirituali a nllexum, sondem ein jus temporale" sei,
m, E. allch zu ihrer Zeit unrichtig, heutzutage wird unbedin gt über sie hinweggegangen werden können. - Schli essli ch möge hi er noch crwähnt se in, class auch
di e neuerli ch in der Entseh. des Cult. Min. v. 28 , December 1870, Z, 12.069
(Areh. LXII, 307) gewählte Ausdrucksweise irrig ouer doch eine irrige Auffassung
" , a
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eine l' e i n sp iri tuelle Natur des Institutes vora,us ; auch c~ie Kirche
selbst hat den Patron at nur als "Jus spi1'ituali anneXll1n" bezeichnet.
Nach Vorstehendem fällt die Verleihung des Patronatrechtes
im einzeln en Ff\.lle ausschliesslich in di e Comp etenz der Kirche.
Der Staat ist vom principiellen Standpunkte au ~ nicht in der
Lage, j emandem fiir eine gemachte Kirchenstiftl~ng' den. Patronat.
zuzusprechen ; der Staat kann eben blos staatlIche, mcht auch
kirchliche Auszeichnungen verleih en. Hieraus fo lgt weiters , dass
der Staat auch nicht befugt ist, der Kirche die Bedingungen vorzuschreiben , unter welchen sie gegebenen Falles den Patronat zu
verleihen hat.12) Allerdings aber k an n der Staat Grundsätze aufstellen, nach welchen er für se in Geb i et jemanden als Ki rchenpatron anerkennt und in den a us diesel' Eigen~cbaft {-\iess~nden
Rechten schützt respective zu den daraus resultlrenden Obhegenheiten verh ält, z:lmal ja die Ausübung letzterer Rechte und Pflichten
häufi o· auch fLir den staatli chen Bereich k ein eswegs ohne Wichtigk eit ist. N lll' in solchem Sinn e wären eigentlich die einschlägigen
Bestimmungen des T1'actat1tS de jm·. inc01'p, und anderer Staatsgesetze a ufzufassen ; Bestimmungen , die ü~ri ge~l s um s~ we~1iger
Anstoss zu erregen geeignet erscheinen, als sIe mIt den klrchhchen
Rechtsnormen meist gar nicht in Widerspru ch geriethen.
Die Anerkennun g obiger Principien a uf un serem speciellen
Forschungsgebiete darf fLir die Geg'enw art wohl als au sseI' Frag'e

stehend bezeichnet werd en. Der Patronat gilt in Oesterreich als
ein seitens der K irche verliehenes öffentliches Recht. 13) Der Kirche,
als einer vom Staate anerkannten Rgligionsgesell scha.ft , welche
ihre inneren Angelegenh eiten selbständi g yerwaltet 14), stebt auch
zweifellos die Befugnis zu , in Patronatsachen bindende Rechtsnorm en zn schaffen. Sofern e abel' hiedUJ'ch Verh ä.ltnisse geregelt
werden, welche anch das Interesse des Staates berühren, nimmt
letzterer das Recht in Anspruch, nötigenfall s die praktische Anwendun g j ener 1: ormen für sein Geb iet zu beschränken, resp. an
Stell e derselben modificil'ende Vorschriften zu erlassen und für
deren Beobachtun g im Rechtsleben zu so rgen, womit na türlich die
Judicatur des Staates in Patron a tsacl1 en unmi ttelb a r zusammenhängt.
Mehl' noch als der Inhalt des Patronates sind die GrLinde,
auf welchen seine rechtliche Existenz im einzeln en Falle beruht,
hestimmter 1: atur . Als Motiv der Verl ei hung gilt im Prin cip di e
Stiftun g ei ner Kirche oder eines kirchlichen Beneficiums. All erdings kann der Patronat vermöge positivrechtlicher Entwicklung
auch noch aus a nderen Gründen erworben werden, es liegt j edoch
darin keine Alterirun g der begrifflichen Auffassung, na ch welcher
sich, wie gesagt, der Pa tron at als ein bestimmten Personen seitens

beO'flll stigend genannt werd en mUSS. Nachdem diese Uin. Entsch. den Patronat
zU~läch st ganz ri chti g als "ein kirchliches. eine 'l'heilnahm e an der Regierung
der Kirche ulHl t'ol gehin ein e comLllunicatio in sacris in sich schliessendes Recht"
definil't hat, folg ert sie hieraus, dass er "kein bürgerli ches oder politisches",
sond ern ein "ki rchlich es Pr i vatrecht" sei . Walu'scheinlich lag di eser Ausdru cksweise der Gedanke zu Grllnde , dass der 'Patronat ein anf di e Mitgli eder
der k irchlichen Gell1einschaft beschränktes Recht darstelle, dass er in der Privatrechtssphäre jedes einz elnen KiJ.'chenmitgliedes enthalten sein könne, allein all'
das berechtigt keineswegs, ihn ein kirchliches Privatrecht zn nennen, vielm ehr
ergibt sich gcra de ans den erstangefiihrten Gesichtspunkten sein e kil'chli ch
öffent li ch-recht li che NatlU'j s. auch die folgende Note 13.
12) Der Umstand, dass in der Blüthezeit des J osefini mu s, bei der Pfarrregulirung von 1783, auch staatliche Vorschriften über Patronrttserwerb an den
neuel'bauten Kirchen elc. erlassen wmden, kann vom principiellen Standpunkte
gar nicht in Betracht komm en, denn die Staatsgcwalt griff 'damals bekan ntlich
in so uveräner Weise in Dinge ein , die gegenwärtig längst wi eder als ausschli essliche Domäne der Kirche anerkannt sind.

13) A. u. Vor trag der Hofkanzlei vom 18. October 1827 , Z. 1801 , Cult. Ges.
TI. 418. "Die Patronatsverh ältn isse bel'l1hen auf der kirch lichen, nicht auf der
österreich ischen Gesetzgebung, welche diese Yerhältnisse nur in Sc hutz genommen
und di e Art. der ihr eutsprechenden Yerbindlichk eiten in verschi edenen Provinzen
verschieden geregelt hat." Ygl. fel'll er dic Eingabe der Wiener Bischofsversalllmlung v. 16 . .Mai 1849, Brühl 1. c. S. 71. "Das Patronatrech t ist ein von der Kirche
verli ehenes Recht" j sodann lIIin. Erl. v. 22. Juli 1860 an die gali z. Statth. (Cu lt.
Norm.), wonach die Yerleihung des Patronatrech ts im Sinne .A r t. XII dos Concordates
den k irchlichen Organen zusteht ; bes. aber R. G. v. 28. April 1871, Hye, I. 12. "Denn
so sc hwierig auch imm er di e Abgrenzung zwischen Privat- und öftcntlichem
Rechte sein mag, so steht doch so viel fest , dass das Kirchenrech t zum öffen tlichen Rech te gehört, und dass das Patronatsvorhältnis ein e kircheurech tli che
Institution ist. Auch das Patronatsrecht ist daher, obgleich es Privatpersonen
zustehen und unter Umstä nd en anf rein privatrechtlichem 'Wege erworben werd en
kann (vgl. z. B. §. 1471 a . b. G. B.), zufolge sein es geschichtlichen UrSpl'llllges
und seines Inhaltes kein Privatrecht, sondel'll wie es c. 16, X, de jure patron.
(!II. 38) lJeisst: "ein jus spirituali adnexum" . Durch da sselbe werclen llämli ch Befugnisse, welche einen Bestandtheil der Kirchengewalt bilden lUnl zufo lge der Yerfassung der Kirche den kirchlichen Organen zustehen, auf den Patron übertragen " .. .
14) .Art. 15, Staatsgl'Undgesetz v. 21. Decembcr 1867, R. G. B. 142.
4':'
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der Kircbe gewisser massen aus Dankbarkeit für erwies,ene W obltbaten gewährtes Zugeständnis darstellt. Demnacb werden bier
r eg elmäs s i g nur solcbe P ersonen in Frage kommen, .welche zur
Ausübung der im Patronat enthaltenen Befugnisse nicbt scb on
a priOl'i zufolg'e ihrer bierarchiscben Stellung berecbtigt erscbeinen,
weil sonst eben der Oharakter des ausnabmsweisen Zugestä udnisses nicbt gewabrt bliebe. Wir gelangen sohin in Zusamm enfassun g der angefübrten Momente etwa zu nachstebender Definition:
Der P a tronat i st ein Inb eg ri ff vo n Rec b te n und
Pfli cb te n in B ezu g' a uf ein e K ir ch e o d er Pfründ e, wel c h e
e in e r hi er a r chi sc b unzu s tändi ge n P e r s on a uf G rund
der S tiftun g e in er kir chli c h en An s talt od er e in es r e chtlich
g l e ichw e rti ge n Tit el s se it e n s d e r Kir c h en ge walt üb e rtr ag'e n s ind. 15)
Eintheilung. Nach der herrschend en Doctrin sind fol gende
Arten des P atronates zu un terscbeiden:
1. Der p e r s önli c b e und der din g lieb e P atronat. Unter
ersterem (jus pat?'oncäus pm'sonale) versteht ma,l1 den einer natiir- .
lichen oder juristischen P erso n als solcher zukommend en P atronat ;
derselb e kann entweder frei vererblicb (J. p. hel'edita?'iltm) oder
in sein er Ue bertra gbarkeit auf die Mitglieder einer bestimmten
F amili e beschränkt sein (j. p . jamili{t?'v s. gent iliti~tm) . 16) Dinglich
wird hingegen der an Grund und Boden ha ftende, d. b. mit dem
Eigenthume eines Gutes oder Grundcomplexe's dauernd verbundene
P atronat genannt (J. p . ?·eale) . Diese Eintheilllng hängt, wie sein er.
16) Vgl. im all gem. noch Mayer I. c S. 15; Lipper t : Ver such einer
historisch-dogmatischen E ntwicklun g der Leh.re vom Patronate nach den Grundsätzen des canonischen Rechtes (Giessen 1829), S. 37; Branowitzer I. c. S . 1 ;
Schilling: Der kirchliche Patronat nach canon ischem Rechte (Leipzig 1854),
S. 1 ; Schulte K. R. H. 666 ; P hillips K . R. VII , 669; Vering: L ehrb. S . 472;
Hinschlus K . R. Irf. 6 u. A. m. E iner Kri tik der vou obiger Definit.ion abweichend en Ansichten erachte ich mich für ü berhobell .
16) Mayer 1. c. S. 33 nimmt j . p. fa mili are und j . p. gent ilit ium ni cht
gleichbedeutend, sondern lässt bei erst.erem die Fa m i I i e, bei letzterem den
ga nz en Sta mm des Stifters zum Patronat beru fen sein ; diese Unterscheidung
ist jedoch ziemlich wertlos. Phillips K . R. VII. 681 statuirt unter Bezi ehung,
auf Pitonius (de controversiis patr onorum. all eg. 77) als Unterar t des gent ili tischen
Pa t.ronats noch das j. p. agnatitiulll, bei welchem »nm die Agnat en all ein zur
Succession in das P atronat berufen werden".
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zeit dargelegt wurde 17), mit der Entwicklungsgescbichte des
P atronates unmittelb ar zusammen. Während der persönliche Patronat die natnrgemässe Oonsequ enz der kircblichen Ooncessionstheorie bildet , kommt im dinglicben Patronat die zäbe Widerstandskraft der uralten deutschen Eigenthumsanscbauung zum
Ausdruck; freilich darf deshalb der P atronat auch hier ni cht etwa
mehr als Ausfluss des Eigenthumsrechtes betrachtet werden.
Die ältere österreicbische Gesetzgebung, speciell der T?'actat
cle j. i., ist auf vorliegende Unterscheidung nicht näh er eingegan gen 1 8 ) , wozu sicb all erdings auch wenig Anlass fand ) nachdem in Oesterreich der dingliche P atronat bis zur Gegenwart
berauf im Rechtsleben geradezu das normale Verhältnis bild ete. 1 9)
Nichtsdestoweniger hat genannte Unterseheidung a uch nach heutigem österreichiscbem Recht unzweifelh afte Giltigkeit. Was die
in der Wissenschaft nicht ga.nz unbestrittene Fra ge anbelangt,
17) Vgl. J. Ab theilung, S. 79 .
18) Dass sich indessen der Tractat derselben sehr wohl bewusst ist, geht
besonders aus Tit.. I. §§. 17 - 20 her vor, welche an anderer St elle näher zn erörtern sein werden.
19) Kropatschek: Oesterr. Staatsverfassung (Wi en 1794), Ir. 115 , definirt
den Patronat geradezu als din gli cher Natur. "Das Patronat bestehet im Zusamm enhal te mi t den bestehend en Gesetzen in dem Rechte, welches einem Besit.zer ein es
Gutes oder was im mer für einer Reali tät eigen ist, zu ein er erledigten Pfründe
einen P riest er aus jenen, di e zu dem Benefi cium von dem Ordinarius, unter dessen
Diöces die Pfründe sich befind et, vorschriftsmässig t augli ch anerkann t werden,
zu el'11ennen. " S. auch Borowy im Arch. LID. 230 ; Vering Lehrb. S. 480,
n. 6 und vgl. dazu Rechbel'ger I. c. S_ 103 ; Mayer 1. c. S . 31; Bar th S. 51 ;
Schockherr : KÜ'chenpatron at und Kirchenconcurrenz (Wien 1892) S. 11. Wenn
Mayer zur Oonstituil'un g der Dingli chkeit des Patron ates "in dem gewöhnlichen
Sinne" für Oest erreich die Eintragung des Rechtes in die öffentlichen Bücher
verlangt, so kann diesel' Ansicht in Hinblick auf das oben Gesagte keineswegs
beigestimmt werden. In letzterem Sinne hat auch der V. G. R. v, 8. Januar 1892,
Budw. XVI. n . 6349 entschieden , dass nach lit. "1, §. 20 des Tra ctatus de j . i. die
mit einem Gute verknüpften P atronat e dingli che Rechte sind, welche "e 0 i ps 0,
o hn e d a s s es e in e r b e sond e r e n A u sze i g un g b e darf , auf den jeweiligen
Besitzer übergehen. Da nun mit dem P at.ronatsrechte die nach den bei dem Oonstituil'ungsacte getroffenen besonderen Anordnungen, oder in Erm anglun g von
solchen, nach den all gemeinen, öffentlich-rechtlichen Vorschrift en bes tehend en VerpflichtlUlgen verbund en sind, bedarf es bei der dinglichen Natur eines mit einem
Gutsbesitze verbundenen P atronates nicht er st der besonderen Eintra gun g ' auch
dieser Verpflichtung im Grundbuche."

54

55

ob der dingliebe Pat.ronat als ein eigentliebes Accessqrium des
betreffenden Gutes anzusehen s\li 20) , so ist di eselbe nacb östel'reicbiscbem Rechte j edenfall s im bejahenden Sinne zu bean tworten 21), ohne dass jedoch darum der Patronat als Vermögens recbt anzusehen wäre. 22) Die andere Frage , ob im Zw eifel die

P rä sumption für elen din gli chen oder für den persönlicben Patronat
sprech e, ist m. W. im österreicbiscben Rechte nicht entscbi eden;
man wird somit wob11mtel' Zuhilfenabm e der canoniscben Grundsätze , resp. im Sinn e der kirchlichen Co ncessionstheorie den persönlichen Patronat als die zu vennnthenc1 e Regel , den dingli eben
hingegen als die zu beweisende Ausnahme hinstellen könn en. 28)

ZO) Vgl. bes. Hin~chius K. R. IU. 9 i . Vering Lehrb. S. 476 und die bei
ersterem a ngegebeue Literatur.
01) In diesem Si nne erk lärte schon da s Hord. v. 2. November 1787 (v gl.
dazu di e Vdg. v. 26 . October 1786 und v. 10. December 1787, K ropatschek I. c.
H. 120) : "Das Patronatsi'ecbt als e in de m. Fun d u s an k 1 e b e n de s Rec h ~
ist bei der Eintauschun g der PrivatglH er gegen Salinengüter von demj eni gen zu
über nehmen , welchem die Cameralgüter übergeben werden. " Aehnlieh spricht
auch das Hofk zld: v . 12 . November 1818 an sämlUtl. Länderst. (P. G. 8. XLVI.
261) von den auf Staatsg ütern Iw ft e nd e n Patronaten und das Hofkzld. VOlll
17. Oetober 1822 an sämmtl. Länderst. ausg. Triest (P. G. S. L. 666) bestimmt,
dass die de~ aufgehobenen Stiftern jure dominii zustehenden Patronatrechte
"auch dermal noch al s den von den letztel'en herrührenden Herrschaften a n- .
k l e b e nd anzuse hen seien. " Vgl. hiezu ,tuch die noch später zu erwä.hn ende
kai s. Vdg. v. 18. Februar 1860, R. G. B, 45 , und die in den SechzigerJ a hren ergangenen Land esgeset.ze über di e kirchI. Baulast (C ul t. Ges. II. S. 372 ff.),
welche consequent von Gütern , "woran das Patronatrech t haftet", sprechen. Die
Ansicht Kaim's 1. c. 1. 249 , n. 1 , welcher aus dem cit. Hofkzld . v. 17. Octoher
1822 eine Anerkennung des Patronates als Priv atrecht . deduciren wollte, ist
irri g, denn das Hofkzld . bezeichn et d~n Pah'onat keineswegs als im jus dominii
ent.halten, sondern nur al s mit demselb en zusammenhängend i di eser Zusamm cnhan g erscheint aher vom juristischen Standpunkte blos als ein äusserlicher, auf
kein erlei inn erer Verwaudtschaft beruheuder, wesha lb uuter Umstäuden Dominium
und Patronat auch ganz wohl in verschied en ~n Händ en sei n k önnen, welchen
Fall z. B.. das Hofkzld. v. 19. December 1811 (I'. Galizien) gelegentli ch in's Au ge
fa sst i s. auch Hinschius I. c. II!, 10.
"2) Tract. de jur. in co rp. tit. r. §. 20. "Wann ein Herrschaft, Stadt, Markt,
Dorf oder anders Gut , wie auch ein gesambte Erbschaft verkauft , ein Versatz
oder Bestand üuerla ssen wird, worbei sich eine geistliche Lehenschaft befind et,
so ist selbige auch un ter dem Verkauf, Versatz od er Bestand aceessori e, j edoch
ohne Taxirung uud Anschlag muh Geld oder Gr.ldeswerth z~ verstehen, wofern
sie nicht ausdruckentlich davon ausgenommen. Wi e dann auch sonsten nicht zugelassen, eine geistliche Lehen schaft allein und absonderlich zu verkaufen odel'
zu versetzen , noch in Bestand zu lassen, noch auf einige Weis mnh Geld oder
Geld swerth 7.U yer äussern. " Allerdings hrachte später die östl1rreichi sche Gesetzgebun g den din gli chen Patronat heim Staatsgüterverkauf zeitweilig in Anschlug,
aher ni cht etwa darmu , wei.I sie ihn als solchen für ein Vermögensrecht an sah,
sond ern vielm ehr , weil es in Folge der mit ihm verhundenen Miickenden Baulast
gerad ezu als eine Erleich terung erschien, wenn er nich t übernolllmeu /zu werden
brauchte , und man fllr diese Erleichterung E,nt:;elt verlangte. Hofkzld. v. 2. No·

vember 18 11 an sä ulIntl. Länderst. (P .. G. S. XXXVII. 168) : "Von nun an wird bei
dem Verkaufe der Staatsgüter kein denselben ankl ebendes Cameral·, Reli gions-,
Studien: und Stiftungsfond spatrona t weg und dem Käufer überla ssen; dagegen
wird, weil ihm die dami t verbund ene Last entfällt, der Verkaufsanschl ag um so
viel höher als diese Last , nach ein em Durchschnitte berechn et, zu Capital geschlagen ausmacht, bestimint." Es ist vielleicht erwähnenswert, dass den Anlass
zu diesem Decrete eine Vorstellung des St. Pöltcner ' Bischofs (v. Nov. 1811, Cul t.
Arch.) gab, welche sich im wesentli chen darauf stützte:
1. "Dass bei Privatpatronaten der Clerus seine Beförderun g ni cht so, wi e
bei landesfür stlichen " on der genauen Erfüllung seiner Seelsorgepflichten und
von der Auszeichnung in sein en Berufsgeschäften , sond ern nur von der Gunst
der Privatpatrone erwart en könu e , und dass daher , wenn diese P atronate sich
vermehren, der wahre Geist des CI erus sich verlieren müsse."
2. Dass die Beträge der gewöhnli chen Pa tronatslasten dmch den h öheren
Anschlag der zu verkalIfen den Fondsgüter , dureh die PfulTyerleihnngstaxen, durch
di e Baubeiträge der Pfarrnutznie,ser etc. hereingebracht werd en könnten.
Hieritber wurden sodann Gutachten der ni ederö~terr . Regierung , der Hofkanzlei und der Hofkammer eingeholt, von welchen nam entli ch letzteres charakteristisch erscheint. Die Hofkammer erkl är t nämlich, "dass sie dem Vorschla ge des
Bischofs von St. Pölten in fina.nziellen Hin sich ten ni e beitreten könne , sondern
vielm ehr wün schen müsse, dass bei Veräu sserun g der Staatsgüter die denselben
zuständigen Pat.ronatsrech te den Käufern ülJ erl assen werd en, Iveil diese Patronate,
selbst j ene der bestdotirten Pfarren ni cht ausgenommen, u n t e I' j e d em Ge s ie h t spu n k te betrachtet, für den St.aat immer eine w ir k I ich e Las t sind und ihm
durch di e Herstellung und Erhaltung der Kirchen-, Pfan'- und Schul gebäude, wie
nicht minder durch di e Besorgung der Kirchen yerm ögensrechnun g , im Ganzen
sehr bedeutende Kosten jährlich verursacht werden".. . Später drangen die
Mot ive der Hofkammer doch durch , denn auf Grund A. h . E ntschl. v. 24. October
1818 (obcit. Hofk zld. v. 12. November 1818, P . G. S. XLVI. 261) wurde bestimm t ,
da ss mit Ausnahme besonders einträglicher Pfründen, mit den zur Veräu sserung
bestimmten Staatsgütern auch die darauf haftend en Patronatrechte veräu ssert und
Erwerber solcher Güter auf den Ternavorschlag des Ordinariats beschränkt
werden sollten.
23) Mayer I. c. S. 32 i Verin g Lehrh. S. 475 i Hinschius 1. c. III. 10 u . A. m.
Hä.tte man blos die praktische Sachlage in 's Auge zu fa ssen, so . könnte freilich
für unser Gebi et auch gegentheilig entschi eden w ~rden, weil hier ,. wie gesagt.
der dingliche Patronat weitaus vorh errscht.
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2. Der g'e i st lich e, der L a i e n- und der gem isy h te Patronat Ci. p. eccZesiastt'cu1n} Zm'caZe} mt·x t1t1n). Geistlich ist j ener
Patronat, welcher einer geistlichen - physischen oel<;r j nristisehen - P erso n in dieser besonderen Ei genschaft, d. h. vermöge
ihrer kirchlichen Stellung, resp . ihres kirchlich en Zweckes zusteht.
Unter Laienpatronat _versteht man elen einem L aien oeler aber
elen einer geistli chen physischen Person aus einem von ihrer
hierarchi schen S tellun g unabhängigen Grunde zukomm enelen Patronat. Ein gem ischter Patronat enelli ch liegt im Fall e eles g leichzeitigen Zusamm enwirkens eler Begriffselemente el es geistlichen
und Lai enpa tronates vor. 24) Der wesentliche Unterschied zwischen
geist.lichem und L aienp atronat erscheint demnach k eineswegs in
der persönlichen Qualität, resp . in den Standesverhältnissen des
jeweiligen Patrons begründet , so ndern vielmehr in dem essentiellen Zusamm enhange zwiscben Patronat und kirchlichem Amt
oder Zweck. 26) Wenn also ein Cleriker HUS sein em P rivatvermögen
eine Kirche stiftet oder durch Erbfolge in einen Familienpatronat
einrückt , liegt k ein geistlicher, so ndern ein Laienpatronat vor.
Und umgek ehr t werden die von kircblichen Beamten laicalen
Standes 26) in ihrer Amtseigenschaft innegehabt.en Patronate nicht
als laical e, sond ern als geistlich e Patronate anzusehen sein . Ferner
ist es flir obi gen Unterschied auch ni cht unb eding t aUEschla g-

gebend, ob die S tiftun g', auf Grund deren ein Patronat erwor ben
wnrde, aus weltlichem oder kirchlichem Vermög'en erfolgte; Stiftung
aus kirchlich en ..Mitteln wird zwar der Hegel nach , muss aber
nicht mit absoluter Nothwendi g keit den geistlichen Patron begriinden. 2 ;) Eine recbtliche Vermuthung besteht wedel' zu Gun sten
des geistlich en, no ch des Laienpatronates und es kann in diesel'
Richtung auch keinerlei Consequenz aus dem p ersönlichen oder
dinglichen Cbarakter eines Patronates gezogen werdeu, da geistlicher wie L aienpatronat sowohl dinglicher als persönlicher Natur
sein können . Ebenso ist natürlich das Vorbandensein eines gemischten Patronates im Zweifel stets zu beweisen. 2S)
Die vorstehenden Grundsätze können auf unserem particulären Rechtsgebiete ebenfalls unbedenklich zur Anwenchmg
gelan gen. 29) Der Unterschied zwischen geistlichem und Laienpatron a t ist schon dem Tractate (tit. 1. §§. 3, 5) geläufig, wurde
in späteren Verordnungen wiederholt berücksichtig t 30) und hat
sich bis zur Gegenwart erhalten. 31) Allerdings überwiegt seit der

24) Di es ist beispielsweise der Fall, wenn eine Kirche oder ein Beneficium
zum Tb ei! aus kirchli chem , zum Th ei! an s weltlichem V~rm ögen gest.iftet wurde ,
oder wenn einer yon mehreren lai calen Mitpatronen sein Recht einem geistli chen
Amtsinh aher als sol chem übertragen hat, od er wenn aus sonstigen Gründen ein e
kirchli che Corporation und ein Laie einen Patronat gemeinsam innehaben u . Aehnl.
Vgl. libyer I. c. S. 27 j Lippert I. c. S. 4-G j Schilling I. c. S. 7 j Schult e K. R. H .
G71 j Phillips K. R. VII. G80 j Hinschin s K. R. m. 12.
'6) Die kirchlichen juristischen Personen als solchen zustehenden Patronate
l(önnen son'ach ni emal s laicaler , sondern nur geistlicher Natur sein, weil hier
Persönli chk eit und Zweck nicht von ein an der zu t renn en sind. Patronatrechte
rl er Universitäten wlll'ilen in älterer Zeit mit Rücksicht auf rlen vorwiegenrl
clcrical en Charakt er diesel' Institute der Regel na ch für geistliche erkl är t. Nach
den gegenwärtigen Verhältnissen dürfte di e Aufstellung einer allgemein en Präsnmption wohl zn verm eiden unrl eine Benrtheilung yon Fall zu Fall im Sinne
der betreffend en Stiftu ngsurkund en am richtigsten sein . Bezüglich rl er Wiener
Universi tät s. Mayer I. c. S . 30.
'6) Z. B. Oekonomen, Rentmeister, SaCl'istan e , Verwalter von Ki rchenfabriken etc. Schulte K. R. H. GG9 j Phillips K. R. VII. G77 j Hinschius K. R.
Ur. 12, n. 2.

27) Vgl. Hinschius K. R. III. 11. "Allerdings wirrl bei der Stiftung aus
kirchli chem Verm'igell fa st ausnahmslos ein geistli ches Patronatrecht vorl iegen,
weil eine geistliche Person nur kraft ihrer kirch enamtlich en Stellun g über derartige Mittel verfügen kann, und denlllach auch den Patronat leilip:lich mit Rücksicht anf diese erwirbt, so z. B. wenn ein Kl oster aus seinem Kloster- oder rl er
Bischof aus sein em Mensalgut in ein er anderen Diöcese eine Kirche stiftet. lIIögli eh ist es aber immerhin, wenn gleich allein unter besonderen Voraussetzungen,
dass ein Patronat, welches zufolge ein er Stiftung aus kirchli chem Vermögen entstanden i st, ' später auf einen Laien übergeht und sich rlarlurch in ein Laienpatronatrecht verwandelt." Analog Mayer I. c. S. 2G ff. Anderer Meinung dagegen
Schulte K. R. Ir. GG9 j Vering L ehrb. 475.
,
28) Findet bei m Vorliegen ein es solchen Alternirung in rler Ausübung des
Rechtes zwischen einem Geistlichen und Laien statt, so wird der Patronat nach
al t überlieferter Doctrin abwechselnrl als geistlicher , resp. als Laienpatronat angesehen j ygl. Gloss. E cclesiasticus ad c. un. in VIto. rle jur. patr. j Schilling I. c.
S. 7 j Schulte K. R. H. 671 j Phillips K. R. VII. G80 j Verin g Lehrb. S. 475 u. A.
29) Rechberger I. c. H. 102 j Mayer I. c. S. 26ff. ; Barth S. 51 j Helfert,
K. R. I. 130 ff. j Ginzel, K. R. H. 134 ft'.
30) Vgl. z. B. Pat. v . 8. December 1759, Sam mlung, H . 217. Entschied en
unrichtig ist meines Era chtens rl er Ausspruch Kaim 's I. c. rr. 17, 'rlass j ener
Unterschied in Oesterreich bis zum Concordate vom 18. Aug ust 1855 gä nzlich
aufgehoben war.

3') S. Conc. Pat. Y. 5. November 1855, Art. XXVI ... "Ceterum praerlicta
non respiciunt ecclesias parochiales jnris patronatus sive e c c I e s i ast i c i , sive
lai c a l i s, canonice adqui siti , quarum onus respectivis patronis inculllbet" etc.

-
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Epoche der Säcularisationen in der Praxis bei weitem der L aienpa tronat: 82)
3. Der Einzelpatronat (j. p . singllla.1·e) und Mitpa tro,nat (j. COllb
pat/'onatllS) , ein e auf der E inheit oder Mehrb eit der berech tigten
Sll bj ecte berub ende Distin ction. Man spricht hienach ' von Compatronat, wenn das P a tronatrecht mehreren Personen gemeinschaftlich zusteht. Es erscheint ganz kl ar und geht schon aus der
En twicklung des P a tron ates hervor , da ss durch den E intritt
mehrerer Subj ecte in ein concretes P atronatl'echt die Substa nz
dieses Rechtes der Kirch e gegeniiber nicht alterit't werden k anu.
Der Patrona t bedeutet, wi e mehrfach erwähnt, eine gewi ssen P ersonen seitens der Kirche gemachte Con cession im wesentlich en
bestimm ten, Inbalts. Gestattete nun die Kircbe den Uebergang
diesel' Concession von einem auf mehrere Ber echtigte, so gesch ah
solches in der selbstverstä ndlichen Voraussetzung, dass ihr hi ednreh k eine grössere Belastung entstünde als zuvor, während sic
andererseits wieder auch k einen Anspruch erh eben kann , dass
ihr hi erau~ g rössere Vortheile erwachsen sollen. Aus diesem
Gesicbtspunkte dürfte sich die richtige Bel1l'theilun g des Compatron ates leicht ergeben.
Wen11 al so der P a tronat von der canonistischen Doch'in fast
durchwegs als ein untb eilbares Recht erklärt wird 88), so trifft
dies nach aussen hin entschi eden zu. "Gegenüber der Kirche
(Ordinarius) erscheint da s Recht stets als ung'etheilt, so dass, wenn
mehrere zur Ausübun g berechtigt sind, das Recht der Kirche hi ednrch ni cht verändert wird. " 34) In der Wirkung na ch aussen
bestebt demgemäss zwischen E inzel- i.llld Mitp atr onat 'k einerl ei
Unterschied ; die Mitpa'trone stell en in diesel' Hinsicht eine Einheit vor, sie sind in soliclmn berechtigt und vcrpflichtet.
Was hin geg'en die Ausiibung der im Patronat enthaltenen
Befu gni sse. im Kreise der Mitpatrone betrifft , so wird hier die
Möglichkeit ein er Tb eilun g a llerdings in gewisser Hinsicht a ner-

ka lln t werden müssen. Mit Bezug a uf cl as P räsentationsrecht ka nn
di es fr eilich blos in der Weise gelten , dass der an sich un theilbare Präsenta ti onsact 35) entweder yon all en Mi tpatronen gemeinsa m
im Wege der Absti mmung, oder nach einem vereinbarten 'l'UI'l1U S
oder mittels cumulirter Einzelpräsentationen a usgeübt wird. Da
ebe n die Präsentation in j edem E rl edig ungsfalle begrifflich nur
a l s e in e ausgeübt werden k ann und j eder Mitpatrou' hiezu di e
gleiche Berechtigung be~itzt, tritt di e beschränkende Concurrenz
der anderen hier besonders deutlich hervor. Nicht ganz gleich
verh ält es sicb j edoch mit den übrigen pa troll a tischen Befugnissen
un d Verbindlichk eiten; lJeispielsweise k önn en E brenreehte oder
Alim ent ationsanspriiche 3U) und ebenso ein e Aufsicht der Vermögell sver waltung doch ganz wohl von mehreren P ersonen selbständi g'
neben eina nder a usgeübt o(ler die parti cularrechtli ch so wich tige
Baulast von mehrer en (un ter sich) ])1'0 1'atet lJCl1'te getragen werden.
Nur in solchem Sinn e lässt sich also ein e Geth eilth eit VQn Rechten
beim Mitpatrona te denken.
Für Oesten eich erscheint der r echtliche Besta ud des Compatronates im T1'Ctctatlts cle y'. 'i. a usdl'llckli ch an erkannt und werd en
die hi erau s zu ziehenden COll sequenzen mit den eben angefiibrten
Grundsätzen zusammenfall en. Wenn die S tiftung ein er Kirche von
mehreren gem einscha.ftlich vorgenomm en wird , erwirbt j e d e r v o n
ihn e n auch ohne speciellen Vo rbehalt d as P at r o n a tr ec ht. 37)
Gleichwie durch Stiftung k ann der Compa.tronat auch dmch E rbfo lg'e begründ et werden, und stell en mit Bezug darauf die mehreren

"") Mot. Bel'. zu §. 4, G. v. 7. Mai 1874 , R. G. B. 50, Gautsch, S. 45 i Cult.
Ges. 1I. 37.
33) Mayer 1. c. S. 68 j Schl ayer: Beiträge zur Lehre von dem P atronat·
recht (Giessen 1856), S. 55 i Schulte K. R. H . 667 i Phillips K. R. VII. 756 i
Richter Lehrh. S. 68 4 i Y ering I. c. S. 477 i Hinschiu s K. R. III. 14 i, Broc k dor ft~
Rantzau: Ueber das Compatronatsrecht, Arch. LXVI. 213.
34) Schulte Lehrb. (4. Aufl.), S. 168.

3;) Lipper t 1. c. S. 87
Hinschiu s K. R. Irr. 14 .

j

Schilli ng I. c. S.47, n. 208 i Schlayer I. c. S. 55 i

36) Die Frage llach prin cipieller Zul ässigkeit einer getheilten , resp. getrennten Au sübun g des Rechtes erscheint hi er namentlich in dem Falle wicht ig,
wenn einer der Mitpatrone in un verschuldete Arnmt h geräth , di ~ and eren aber
nicht. Oft'enb ar wäre es wid ersinni g , die Ali mentation nur allen insgesammt oder
keinem zukomm en zu lassen ; man wird vi elmehr lll . E. entschi ~den Rechtens
handeln, wenn man j enen Patron, bei welchem di e gesetzli chen Vorauss,etz ungen
zut.reffe n , gauz un ab)1ängig von den anderen alimentirt, denn nur soweit der
Begri ff des Patronats es no t h w e n d i g mit sich bringt, kann eine Beschränkung
sonst wohlerworbener Rechte stattfind en.
81) Tract. tit. I. §. 17: . . , "Und obschon solche Stift- , EI'ball- und Hel'gebung des Grunds nicht nur von einem allein , sondern von mehrer en beschiehet,
so ist doch die Lehenschaft einem j eden aus ihnen zuständig, wann. sie gleich
solches nicht ausdru ckli eh bedi ngt und vor behalten hätten. "
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Miterb en nur e in e P e r s on vor. 38) Der P atronat gilt somit nach
anssen offen ba r als untheilbares R echt; die Mitpat.rone sind zum
Ganzen berecht.ig t und beschränkeu sich nur durch gegenseitige
COnClll'l'enZ dort, wo dieselbe unvermeidlich ist. Ueber die Ausübung der Präsentation durch Mitp a trone nach österrcichi schem
Recht wird an anderer S telle zu handeln sein. 39) Bezüglich der
übrigen patl'onatischen Befugnisse exist.iren für den Compa tronat ·
k eine besonderen particulären Bestimmungen, es finden daher die
gemeinrechtlichen Normen anal oge Anwendun g.
4 . Das v 0 ll s tän d i g e und n n ""0 ll s t än d ige Patrona trecht
(j. p . plenum und 11n'nus plenum). Erstere Bezeichnung wird herkömmlich für j enen concreten P a tronat gebraucht, welcher a lle
dem Patronate in abstracto regelmässig eig nend en Recht.e und
Pflichten in sich schliesst, während das Nichtvorhandensein einzelner derselb en im speciell en Falle den unvollstä ndigen P a tron at
begründet.
So kann beispielsweise nach österreichischem Rechte im
Sinne des Hofdecret.es vom 29. Juli 179 1 ein unvollständiger P atrona t entstehen, wenn der Stifter ein er Kirche das Präsentationsr echt nicht an j emanden bestimmt überträgt. In solchem Falle
geht letzteres nämlich an den L andesfürsten üb el' ; dem Stifte r
und sein en Erb en verbleib en nur die son stigen pa trona tischeu
Befu g ni sse. 40)
Mit vorstehender Einth eilung' verwand't, doch keines wegs
dal1li t identisch ist j ene in unb eschränktes und beschränktes P a-

tr onat.recht (j. p . . illimitatwn und lim-itatnm) , welche darauf beruh t,
dass die Ausübung einzelner patronatischer Befug ni sse unter Umständen durch die Mitwirkung dritter (nicht im Patron a tsverh ä ltnisse
stehender) Perso nen eingeeng t oder überha upt an besondere Beding un gen, di e na türlich r echtlich zulässige sein müssen, geknüpft
sein k a,nn. Das ös terreichische Recht k enn t ein e Art beschrä nkten
Patronats auf Grund der sogena nnten Nomina tionsbefug nis, welche
gleichfa lls nachher zu erörtern sein wird. 41) Die auf spä teren Verordnun g:en beruhende Gebundenh eit des österreichischen Patrons,
nm solche Individuen zu präsentiren, welche ihm vo m Ordin arius
als im Pfal'l'concurs approbil't namhaft gemacht werd en, k ann selbstverständli ch nicht als Beschrä nkun g' des P atronates im 0 b i g e n S inn e
a ngese hen werden, denn ein erseits verpflichtet auch schon das
Kirchenrecht den P a tron , nm gep rüfte und geeignete Clerik er zu
präsentiren, ohne hierin ein e eigenartige Beschrä nkung des Patronats zu er bli cken, andererseits setzt tit. 1. §. 10 des 'l' rac tats
unzweideutig voraus, dass der Nomin ationsberechtig te ein e vom
Ordin arius verschiedene P erson sein muss.
Eine fern ers zul ässige Beschränkung des Präsenta tionsrechtes
erscheint vorhanden in dem ein er Person - etwa als Mitgli ed
ein er bestim mten F amilie oder Corp oration etc. - fuud ationsmässig
verliehenen Anspruche, bei sonstiger Fä higk eit vor allen Anderen
a uf ein gewisses Benefi cium präsentirt zu werd en. Von älteren
Ca noni sten wurde hi erauf die Bezeichnung p ass ives P at r o n atr ec h t angewendet und dieses dem act i ve n , d. h. normalen
Patronatrechte gegenü bergestellt; die neuere Wissenschaft hat
j edoch letzter e Distinction als völlig wertlos mi t Recht fa ll en gelassen. ' 2) A Llch die heiden erstangeführ ten E inth eilungen sind
übrigens wedel' dem Patrona te allein eigenthiimlich, noch auch im
all gemeinen von juristischer Bedeutung .

36) Tract. t it. 1. §. 7 : . "Eines verstorbenen Lehensherrn nachgelassene Erben
se i n nur f ür e i ne Pe r so n z u h a l te n , und muss derselben P rä sent ation
von ihnen all en oder do ch denen meln'ern , und wann sie Gerh aben hätten , vo n
denenseIben unterschrieben und gefertiget werden. "
"0) Vgl. zu Obigem überhaupt den Abschnitt Pr äse n tat i o n s r ec h t ,
S. G7 ff.
40) Vgl. zuvor S. 48, n. S. Der 'l'ractat berührt obi ge Unterscheidu ug
begreiflicherweise ni cht. Nach Schulte L ehrb. S. 174, n . 1 , gibt es in Böhmen
Pfarreien, "wo P farrkirche und Benefi cium getrennte Patrone haben ; die P räsent a tion steht dem des let.zteren zu, di e E hrenrechte auch j enem" . Hier li egen also
F älle von unvollständigem Patronate vor. Vgl. au ch dic schon erwähnte E ntsch.
des R: G. v. 28. April 1871 ; welche zw ischen v oll st ändi ge m P at r o na trec h t und bIo sse m Ehr e npr äse nt at i o n s r ec h t unterscheidet; ferner
V. G. H. v. G. Juni 1888, Budw. XII. n. 4145, woselbst vorli egender Plllik t gleichfalls kurz gestreift wird.

" ) E in derartiges Nom in ationsrecht wurde beispielsweise durch Hofcntschl.
v. 22. Novem ber 1787 der Stadt Eggeuburg in Oes terreich H . cl. E nns zur Pfa rre
Weissenalbern verliehen; vgl. Mayer I. c. S, äG, der übrigens ebenso wie Kaim ,
I. c. II. 23 , di e Nomi nation fä.lschlich unter die Rubrik des unvollständigen
Patronates bezieht .
42) Mayer I. c. S. 3G; P hillips K. R. VII. G82; Vering Lehrb. S. 477;
Hinschius K. R. III. 17; viele Andere erwä hnen diese Unterscheidung überhaupt
nicht mehr.
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5 . Im östel'l'eicbischeu Recbte praktiscb von Wicbtigkeit und
dartun bier lloch zu erwäbnen ist die Unterscheid ung' ,on ö ffeu tlicbem und Privatpatronat. Dieselbe berührt natiirlidl nicht
den stets öffentlicbrechtlicben Cbarakter des Patronates an sicb ,
so ndern bängt mit dem öffentlichen oder privaten Titel der concreten Patronatsberechti·glln g· zusa.mmen.
Der älteren Zei t, so a.ucb dem '1'mctate cle y'. i., erscheint
diese Unterscheidung nocb nicbt geläufig 43), und selbst im 18. Jahrb uudelt spreehen die einschlägigen Verordnungeu mei st nur
von land esflir st li c h em und Pl'ivatpa:tronat. H) Erst seit der
Wirksamkeit der aus den säcul al'isirten Kirchengiitern gebildeten
grossen Fonde beginnt die Gesetzgebung sich geuauer zu fassen. 45)
Hienach gehören zum öffentlich en Patronate;
a) der landesfürstliche,
b) der öffent.licbe Fonds- und Stiftungs-,
c) der Cameralpfl'i.inden-Patronat.

Dass derselbe nicht mit dem von jener famosen Theorie
erzeugten "landesherrli chen (( Patronat verwechselt werden darf
li egt auf der Hand. Ebensoweuig gehören aber auch jene Patronat~
hieber, welche dem Landesfiirs ten a us priyatrechtIich en Titeln
gebühren, wie z. B. die an den kaiserlicben Familiengiitern haftenden. Dieselben sind vielmehr als Privatpatronate anzusehen.
In die zweitgenannte Kategorie wird herkömmlich jener
Patronat gerechnet, welcher an den unter öffentlicher Verwaltung
stehenden Fonds- und Stiftung'sgiitern, be"iehungsweise a uf dem
R~li~ionsfonde haftet .17); doch kann di ese Definition vom gegenwartlgen Sta ndpunkte kaum als völlig zureichend gelten. Allerdings
bandelt es sich hier zum g rossen Theile um Patronate der allfo'elösten
Klöster und Stifter, welcbe auf den Religionsfond - bei J~slliten
klöstern auf den Studienfond - übergegangen sind 48); daneben

Unter lande s flir st licb em ist der dem jeweiligen Landes.fürsten als solchem zukommende Patronat zu versteben. 46)

wCl se Jene gelstlI chcn Pfründen in Oberösterreich , welche frü her entweder a usschliessend liberae coll ationis des j eweiligen Fürsterzbischofs zu Passau , odcr
alteJ'Jlativ landesfiirst li ch und libcrae coll ationis waren, oder auf welche das
DOl1lcapitel zu Passau als solches das jus }Jraescntandi hatte, Hofkzld. v . 7. Aug.
1784 (Cult. Arch.) und v. 21. Octouer 1839, Ricder , I . 353. Aehnlich wal' schon
früher nach Hom. Y. 2Q. März 1783, .Tos. Ges. Ir. 120, das P rä sentation srecht zu
den neu erri chtcten PfaITcn in den Vorstädten Wiens den Grundobrigkeiten anzutra gen , im Ablellllun gsfall e aber solche Pfarrcn al s land esflirstl iche anz usehen.
S. ferncr deJ~ EI'l. der Centr. Org. Hofcomm. v . 27 . Deccmber 1814 (Cnlt. Norlll .),
wonach III Tirol all e Patronate mit Ausnahm e der seit alter Zeit in Privathänden
befindlichen als landesfiirstli che gelten soll en. Vgl. auch Hofkzld . Y. 21. November 1820, Kropatschek, XLIV. 342 . "Se. k. k. Maj estät haben iu HinRi cht
auf die Ausübung des Patronatrechtes in den kön . böhmisc hen Leibgedin gstädten
nnter dcm 9. November folgendc h. E ntsch l. herabzugeben geruht: Ich will mein e
Frau Gemahlin, als dcrmalige Königin von Böhmcn Liebdeu, bei dem yon den
jeweili gen Kön iginnen von Böhmen ausgeübten Patronats-Rcühte der auf .dcm
Territorio der kön. Leibged ingstädte bestehen den geistlichen Pfründ en bewahrt
wissen ."

43) Au s dem Umsta nd e, dass der Tractat (tit. I, §§. 4-6) gelegentlich auch
des einer Stadt, einem Markte oder einer Gemeinde zusteh eu den Patronates Er wähuuug thut, kann natiirlich noch keiueswegs auf eine beabsichtigte Scheidung
zwischen öffentlichem und Privatpatronat geschlossen werd en. Ganz abgesehen
davon, dass di ese Scheidung wohl kaum im Sinu e des Tractats läge, erzeugt die
Thatsache, dass der Patronatsberechtigte eine Stadt oder GeIiwinde oder ein Markt
ist, an sich noch kein öft'entli ches Patronatrech t. Mit jenen Momentcn aber,
welch e für di e Constituirun g des letzteren wirklich in Frage kOlllmen, beschäftigt
sich d6l' Tractat überhaupt nicht. Es ist somit auch ungenau, wcnn das Hof'kzld.
v. 31. Januar 1800 an sämmtl. Länd erst. (P. G. S. XV. 24) den einer Stadt oder
Gemeindc zustehenden Patronat schl echth in für öfi'entlich ansieht..
44) Welch' letzterem im Sinnc der HofentschI. v . 16. August 1785, Sammlung, IV. 82, auch die Camcralcuratbeneficien zuzuzählen waren. So auch Rechberger I. c. H. 103 j ja selb~t i\Iayer I. c. S. 37 ma cht nlll' ob ige Unterscheidung.
'15) Vgl. da s ebenerwähnte und später noch au sführlicher zu citirende
Hof'k zld. v. 31. Januar 1800, sowie ' anch da s Hofkzld. v. 19. Juni 1800 f ür
Galizien (P. G. S. XV. 66) .
'6) Das massgebende öfi'entlichrcchtliche Mom ent liegt hier in dem Zusamm enhang der Patronatsberechtigung mit dem Träger der landeshel'l'li chen
,Vii rdc j der land esfürstliche Patronat ist also persönlicher Natur. Vgl Barth,
S. 48: "Unter lanclesfürstlich en Pfrllnden werd en di ejenigen verstanden, bei
wclchen das Patronatsrecht Sr. k. k. Uaj estät dem Kai ser ohne Rücksicht auf
das Gnt, für wclches die Pfründe besteht , znsteht." Wörtli ch recipü·t von

Sc~ock.herr 1.. c.. S. 13. Dem landesfiirstli chen Patronate unterstehen bcispiels-

4;) So Barth, S. 48 j Kaim I. c. II. 27; Sehock herr 1. c. S. 13
übrigen auch Vcring Lehrb. S. 479.

j

vgl. im

'18) Vgl.
hier bes. Hofkzld . v. 17. Oetober 1822 an sämmtl. Länderst
ausg. Triest (P. G. S . L. 656): "Hi nsichtli ch des Patronatsrechtes a uf VOll aut::
gehobcnen Stiften herrührenden Pfarren ist der Grundsat.z aufgestellt worden
da ss nur jene Pfarren, zu welchen deu aufgehouenen Stiftel'll das Patronats:
Recht jure Dominii zustand , auch dermal noch als den "on den letzteren herriilu'cmlen Hel'l'schaften anldebcnd anzuRehen seien j dass aber von jen en Pfarren ,
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kommen aber noch eine Menge Patr onatspfal'l'en und Capl ~neien in
Betracht, die niemals ein em der säeularisirten geistlichen Institute
a ngehörten, vielmehr seit der josetiniscben Pfarl'1'egulirung neu
entstand en und mit den erstgenannten nur die Dotation aus dem
Relig'ions- oder einem sonstigen öffentlichen Fond e, resp. aus
den zur Ergänzung des Religionsfonds erforderli chen staatlichen
Zuschüssen gemeinsam haben. Da letzteres Moment schon seit
langem nach staatlicher Anscha uung als das a usschlaggeben de zn
betrachten ist 4~), so wird in formeller Uebereinstimm ung mit

§ 4, Ges. v. 7. ~fa.i 1874, R. G_ B. 50 als öffentlicher Fonds- und

welche di esen Stiftern als solchen incorporirt und al so eigentliche Stiftpfarren
waren, das Patronats-Recht dem Fonde, von welchem das ganze Vermögen des
Stil[s eingezogen wurde, in con creto zustehe. Die Anwendun g dieses Gruud satzes
find et dann ein e An snahme, wenn ein solches Fonds-Gut bereits mit der Patronatslast verkauft worden ist, in welchem Falle in eine Aenderuug mit dem Patronate
von Amtswegen ni cht einzugehen ist, wenn auch da sselb e nach obigem Grundsatze dem verkaufenden Fonde und nicht dem verkaufenden Gute znstand_
.. . Nach di esen Maximen hat sich sonach die L andesstelle , wo es sich um die
Ausübung von Patronats-Rechten oder um Trag ung von Patronats-Lasten handelt,
zu henehmen. " Was di e eben genannte Ausühnng des Patronates (bes. des Präsentationsrechtes), auf welche seinerzeit bes. im Abschn. III noch näh er eingegangen
werden wird, anbelangt, so möge hi er nur erwähnt sein, dass di eselb e früher bei
landesfürstli chen, sowie bei öffentlichen Fonds- und Stiftungspfründ en den politisch en
Landes- und Hofs tellen nach Massgabe ihres jeweiligen Wirkungskreises, bei Cam eralpfründen hingegen der Cameral-Gef1ill enverwaltung (ev, allg . Hofkammer) zus tand;
s. Barth, S. 49 ft'. Derzeit li egt die Au sübnng des gesammten öffentlichen Patron atrechtes in der Competenz der Cn ltusverwaltungsbehörden ; s, A. h . Entschl. v. 19. Dccember 1879, Cnlt . ~Iin . Er!. v. 10, F ebruar 1880, z. 20,029 J Arch, XLV, 238 _
49) Vgl. Mot, Bcr. zu §, 4, G, v, 7. Mai 1874, R. G. B, 50, Gautsc h, S, 46;
Cnlt, Ges. H. 38, "E s ist ein Grnndsatz des K irchenrechtes, dass die Beschaffung
der Dotatiou für ein Kirchenamt den regelm ässigen Acquisitionstitcl fär das Recht
bild et , zu diesem Amte zu präsentiren. (Decret . Grat. C. XVI, qu, 7, c. 31, 32 ; ·
concil. Trid. sess. XIV. c. 12 de ref. sess. XXV, c. 9 de rel'.). Auf der anderen Seite
ist es aus den unter II ausgef üh rten allgemeinen Gründen h öchst wünschenswerth,
dass die Staatsgewalt anf di e Besetzung der katholischen K irchenämter nicht bl os
einen negat.iven, sondern , sowei t dies ohne Beeinträchtiguu g der Grundrechte der
Kirch e möglich ist, auch einen directen posit iven Einfluss zu üben in der Lagc
sei. Wenn es nun, wie im vorli egenden Fa.lle , zulässig erscheint , einen solchen
Eiufluss nicht nur ohn e Widerspruch, sondern sogar im Eink lan ge mit den Idrchlichen Satzungen herzustellen, so hat die Staatsgewa lt die Pflicht , die entsprechenden Norm en zu erlassen. Ohu edies wird durch die lleue Bestimmuug nur
ein Grundsatz allgemein durchgeführt, der auch der bisherigen ästerreichischen
Gesetzgebung nicht unbekannt wal'. Von diesem Grund satze ist insb esond ere bei
der grossen Josephinisch en Pfarrregu lirung Gebrauch gemacht worden, als fü r

Stiftungspatronat jener zu bezeichnen sein , welchem die (" nicht
unter einem P l'i l'atpatronate stehenden") ganz oder zum g rösseren
1'heile aus den öffentlichen, event.uell durch S taatsmittel ergä nz ten
F onden , resp. aus den in öffentli che\' Venvaltun g' befindlichen
Stiftungen dotirten kirchlicher Aemter und Pfriinden a.ngehören.
Camera lp friind e npatl'onat endlich nennen die österreichischen Verordnungen den a n den eigentlichen Staatsdomänen
haftend en Patronat. GO)
Iuch ä lterem Rechte wäre derselbe nicht in die Kategorie des
öffentlichen P a tronates einzubeziehen, denn die citirte HofentschI.
v. 16_ August 1785 hat ihn .a.ls P rivatpatronat angesehen. Es
scheint sich jedoch letztere Auffass un g in der Praxis nicht lange
gehalten zu haben, und im Sinne der modernen Entwicklull oO' wird
man zw eifell os fUr das Gegentheil entscbeiden miissen, zumal der
genannte § 4 nach diesel' Richtung keinen Unterschied zwischen
den an Staatsdomänen und den an öffentlicben Fondsg iitcrn &1)
all e damals neuen:ichteten Pfarren , welche in ihrer Dotation auf den Reli gions fond gewi esen waren, die laudesfürstliche Präsentation eingefüh r t wurde. Hi edurch ist gerade für r1ie zah lr eichsten Fälle der An schluss an die besteh enden
Eilll'i chtungen gegeben und erscheint somit die Bestimmun g des §. 4, Absa tz 2,
ni cht sowohl als Aend eruug, sond'lrn nur als Ergänzung des geltenden Rechtes. "
Zu dieser Argumentation wäre nebeuher zu bemerkcn, dass der "Einklang " des
§.4 " mit den k irchli chen Satzu ngen" doch nicht so ganz vollkomm en ist , als
der Mot. Bel'. anzunehmen scheint., denn allerdin gs bildet nach Kirchenrecht die
Dota tion des kirchlichen Amte s oder Instit u te s eiuen g iltigen Erwerbsti tel des Patronates, der österreichi sche Staat aber dotirt genau genommen ni ch t
das Amt , sonde.rn bl os den j eweili gen Amtsträger ad persona.m . Darum nehme
ich für Obi ges auch nur form ell e Ueberein st imUlung mit dem ma ssgebendcn Gesetze
in An spruch.

,Q) DeI'selLe find et sich zuweilen auch als Je ai s 0 l' li c h e s Pa tr 0 n a t s1' e c h t bezeichnet, s. H elfert : Handbuch des Kirchelll'echtes au s den gemeinen
und öste.rreichi schen Quellen zusamm engestell t (3. Autl., Prag 1848) , 1. 131 und
" ering L ehrh . S. 479 , doch ist dieser Au sdru ck kein sehr glii ck licher, da er
leicht zur Verwechslung des d iugli chen Cameralpatronates mit dem persönli chen
landesfürstlichen Patronate führen könnte; a uch iibt ja die Präsentation auf
Cameralpfründen vorwiegend ni cht der Kai ser , sond ern die Cllltusbehörd e au s.
Öl) Wenn das Hofkzld. v. 2. November 1811 Yon einem den Staatsgütern
anklebenden "Came1'ul-, R eligion s-, Studien- und Stiftungsfond s-Pat.ronat" spricht,
so ist diese Formu lirung eine theilweise unri chtige und beruht auf der irrigen
Annahme , dass die dem Reli gion s- und Studienfond e aJlgehörigen Güter Staats,y n h r m und I Patronntrecht. 11.
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baftenden Patronaten erkennen lässt, sondel'll einfach den . Privatpatronatspfriinden die aus dem Staatsschatze, dem Religionsfonde
oder anderen öffentlicben Mitteln dotirten und auf Grund s~aatlicher
Pr~isentation zu besetzenden Aemter und Pfründen gegeniiberstellt.
Da nun Dotation aus öffentlichen Mitteln und staatlicbe Präsentation offenbar auch fiil' den Cameralpfriindenpatronat zutrifft, kann
dessen öffentlicber Charakter nacb gegenwärtigem Recbte wobl
nicht bestritten werden. 62)

111. Inhalt des Patronats.
güter seien, während sie vielmehr nur unter -staatlicher Verwaltung stehende
Kirchengüter sind; vgl. A. h. Entschl. v. 3. October 1858, Cult. Ges. II. 130. "Da
Meine Regierung den Religions- und Stuilienfoncl im Namen der Kirche verwaltet" etc. Den wirldichen Staatsgütern "klebt" also nur der Cameral- .
patronat an .
5") Damit stimmen im Result.ate wenigstens auch viele Ansichten der
neueren Literatur überein ; vgl. Barth, S. 49; R elfert I. c. 1. ] 31 ; Kaim l. c.
II. 27; Vering I. c. S. 479; Schockherr l. c. S. 14.

A. Rechte des Patrons.

1. Das Präsentationsrecht.
Als wichtigstes der im Patronate enthaltenen Rechte wird
zweifellos das Präsentationsrecht (jus ]Jmesentancli) ang'esehen
werden können. 1) ])fan versteht hiernnter das Recht des Patrons,
1) Nach dem Memorialvers der Gl osse zu c.25 , X. III. 38 (de jUI'. patr.)
"Patrono debetur honos, onus, utilitasquej Praesentet. praesit, defendat, alatur
egenus" scheidet die canonistische Doch'in die im Patronat enthaltenen Rechte
herkömmlich in ehrenvolle, lästige und nutzbringende. Riebei gilt es nicht als
ganz feststehend, ob die Präsentation als Ehl'e\l1'echt oder als nutzbringend es
Recht zu betrachten sei; wä.hrend z. B. Rinschius K. R. UI. 42 sie "im weiteren
Sinne zu den Ehre11l'echten gerechnet" wissen will, wird sie von Vering Lehrb.
S. 486 unter die nützlichen Rechte (jura utilia) einbezogcn. Einige fassen sie
auch als ehrenvoll n n cl nutzbar auf, vgl. Mayer I. c. S. 94, Relfert K. R. 1.
136; so ist wohl auch Suttinger p . 1040 unter der Rubrik "Des Patroni und
geistlichen Vogtherrn Nutz" zu verstehen: "Erstlich hat er den Nutz von wegen
der Priisentation eines Rectoris oder Priesters, ohne welche einem Bischof die
Einsetzung c1esRelben zu thun nicht gebiihrt. Welcher Ritus ihme dann zu sonderbaren Elu'en und Eminenz gereichet."
Wenngleich sich nun gegen ilie AuffasslUig der Präsentation al s Ehrenrecht nach dem Wortlaut der Glosse kaum etwas einwenden lässt, und andererseits auch nicht zu bestreiten ist , da ss die Präsentationsbefugnis unter Umständen nutzbringend wirken kann, "wie wenn ein Vater seinem Sohne eine Versorgung oder ein Gutsherr dem Erzieher seiner Kinder statt einer Pension
eine Pfründe verschaft'en" (Relfert I. c.), so erscheint es m. E. do ch am
besten, die Präsentation wedel' unter die eine, noch di e andere Kategorie p.inzureihen, sondern mit Rücksicht auf ihren specifischen Charakter selbständig für
sich zu betrachten ; in diesem Sinne auch Schilling I. c. S. 29; Kaim J. c. II. 115 ;
Schulte K. R. II. 693; Phillips K. R. VII. 784; Richter Lehrb. S. 683; Friedberg Lehrh. S. 309; Zorn Lehrb. d. K. R. (Stllttgart 1888), S. 353; Gross Lehrb.
d. kath. K. R. (Wien 1894), S. 168; Silbernagl Lehrb. d. kath. K. R. (3. Autl.,
Regensburg 1895) S.264 u. a. m.
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dem competenten Kirchenoberen einen Candidaten zur Eipsetznng
in da s dem Patronate unterliegende Amt oder Beneficium vorzuschlagen.
Die no twendigen Voraussetzungen einer rechtswirksamen
P räsentation sind:
Vacanz d es A mt es,
Fähigkeit d es Präsentirenden ,
Tau g lichk e it des Pl'äsentirten ,
Beo b ac h tu n g d e r ge h ö ri ge n Fa rm d es Prä se n tation sactes.
Die nachfolgende Darstellung wird somit diesen Gesichtspunkten folgen und im Anschlusse da ran üb er die Wirkungen der
g'iltig gescheh enen Präsentation und einige Besonderheiten handeln.
Va ca n z de s Amt e s. Aus ethischen Beweggriinden, nämlich
in der Absicht, Exspectanzen auf zur Zeit hesetzte Aemter und di e
damit verbundenen Uebelstände hintanzuhalten , gestattet da s
Kil'chengesetz di e Präsentation nlll' auf erledigte Beneficien. 2)
Anderenfalls kann von einer giltigen Präsentation üb erh aupt nicht
die Rede sein. 3)
Es geniigt nicht, dass die Erledigung eine blos thatsächliche
(de fa cta tantnm) sei, da ss also der bisherige Inhab er nur den
Besitz nicht aber den Rechtstitcl verloren hat; das betreffende
Beneficium muss vielmeh r der Regel nach rechtlich und thatsächli ch (de Jm'e et facta st1nul) erledigt sein . Die' bl os rechtliche Erledig ung (de Jlwe tantll1n) - deren un geachtet der bisherige In haber noch den Besitz behauptet - kann nur a.usnahmsweise ,
b ei klar erwiesener Ul1l'echtmä ssigk eit der unmittelbar vorausgegangenen Verleihung des Amtes, als ausreichend gelten, weil
sonst auch in diesem Falle erst der Rechtsstreit in passess01'ia
zn Ende geführt seil! müsste. 4) Auf die b01W fldes des P räsen-

tirenden oder Präsentirten kommt es hingegen im vorliegenden
Falle wohl nicht a n; es geniig t, wenn der g;esetzmässi ge Thatbestand im Mome nt e d e r Präsentation wirklich vorliegt, gleichg iltig ob die genannten Personen davon wussten oder nicht. Arbiträre Strafe seitens des Ordinarius wäre hiedurch selbstredend
nicht ausgeschlossen.
Dass sich da s ä.ltere österl'eichische .Recht den kirchlichen
Normcn in diesem Punkte völlig an schl oss, ergibt sich schon aus
der früher citirten Definition des Tractates, na ch welch er die
geistliche Lehenschaft als das Recht , "auf eine l e di ge Pfarr
oder ander es geistliches Beneficium " zn präsentiren , bezeichnet
wird. Auch in späteren österreichischen Verordnungen findet sich
consequent, wenn auch ohne weitere Erörterungen, derselb e Standpunkt festgehalten. 6) Das josefinische Staatskirchel1l'echt ging
aber no ch weiter , ind em es den Patron en sogar verbot , irgend
einem Candidaten die Präsentation auf ein selbst erledig tes Patronatsbeneficiull1 vo r dem Concnrse auch nur zn versprechen, wiclrigenfall s der betreffende Candidat nicht in die bischöflichen Vorschläge aufgenommen werd en durfte. 6)
F ür ' die Gegen'wart kann die Gcltung des oberwähnten
Grundsatzes umso weniger zweifelhaft ersch ei nen, al s § 5, G. v.
7. Mai 1874 , R. G. B. 50 bei Besetzung von Ca noni cate)1 und
weltgeistlichen Seelsorgepfründen ausdriicklich deren Erledig ung'
vorau ssetzt. 7) Die vorgenannte josefini sc he Bestimmung ist zum
mindesten bis zur Stunde nicht aufgehoben worden.

') c. 2, X. III. 8 (de concess. praeb.); c. 3 in VI'o. 1. 16 (de offic. ord in .);
c. 28 in Vl'°. III. 4 (de praeb.).
") Di e Ansicht VOll Phillips \. c. VII. 787 : "So lange di es nicht der F all
ist, wiirde eine j ede Präsentation ein e unerl aubte Handlung sein ," wäre somit
dahin zu verbessern, dass eine solche Handlung nicht blos un erlaubt, sondern
vielmehr nichtig ist; vg\. auch Hinschins K. R. III. 42, n. 9.
4) So auch Kaim \. c. II. 118; a. M. Mayer \. c. S. 97, welcher die Erledi gun g d e jUl' e jener d e j ur e et facto s inlltl in der Wirknng gleichstellt

b) Vdg. v. 28 . Juni 1731, C. A. IV. 673; v . 23. Januar 1741, Sa mmlung
11. 119 ; v. 2 . September 1752, C. A. V. 1. 703, Sammlung 1I. 154; v. 1. De_
cember 1753, Sammlung n . 174; Hofel. 1'. 19. Juni lind 26. Angnst 1782, v.
11. März 1783, v. 24. December 1785, Sammlun g V. 12 u. a. m.
G) Hofd. v. 20: November 1786 an sä mmt\. Lälldenit. Sammlung V.
44 (a uch Cult. Arch .). "Da S. llaj . in sichere Erfahrung gebracht, da ss die
Kirchenpatrone die von ihrer Vergebung abhangend en Kuratpfriind en dem einen
oder anderen Kandidaten vor dem Konkurse z u verheissen pflegen, wodurch and ere.
geschickte Subj ecte vom Konkurse, wobei man die fähi gsten 'für die Seelsorge zn
erhalten di e Absicht hat, abgeschrecket wenlen, weil sie für sich die Prüfun g
fru chtlos sehen, so wird befohlen , da ss di ejenigen, denen da s Versprechen yon
den Patronen yorausgegebell worden, eben desswegen nnter die Tel'lla, di e die
Bischöfe an die Patrone zu ma chen haben, nicht gesetzet werden sollen. " El'Ilenert
in Hofd . v. 3. 'Januar 1794 an di e vord. österr . Regierung, P. G. S. IV. 1.
I) Gautsch S. 48; Cult. Ges. 11. 39.
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Fähigkeit des Präsentirenden. Von der Fähig'keit zum
Erwerbe des Patronates ist die Fähigkeit zur Ausübung des erworbenen Rechtes wohl zu scheiden.
Nm lllll die letztere handelt es sich hier, die erstere wird
an anderer Stelle zn erörtern sein i ein Zusammenhang besteht
allerdin gs insoferne , - als diese in j ener enthalten ist, d. h. die
Fähigkeit zu präsentil'en natiirlich die Fähigkeit zum Patronate
voraussetzt.
Zunächst bedarf es wohl keiner besonderen Hervorh ebung,
dass alle jene Personen, welche rechtlich handlungsunfähi g' sind,
auch keine giltige Präsentation vornehmen können. Für solche
Personen präsentiren die gewöhnlichen gesetzmäRsigen Vertreter, es
sei denn, dass im einzelnen Falle durch Stiftungsnorm Besonderes
bestimmt ist. 8) Das Gleiche gilt, wenn der Patronat juristischen
Personen zusteht. 9)

Ueber die Zulässigkeit einer Ausübung der Präsentationsbefugnis durch Unmündige und Minderjährige ist die canonistische Doctrin getheilter Ansicht. Was die Erstgenannten betrifft, so

b) Beziiglich der Domcapiteln und ColJegiatstiftern zustehenden Präsentationsrechte s. besond ers c. 6, X. III. 10 (de his, qua e fiunt a prae!. sine conH.
cap.) , wonach die Ausübung dem Prälaten mit Consens des Capitels obliegt, falls
nicht "ex antiqua et approbata consuetudine" Gegentheiliges zulässig erscheint i
vgl. auch Schilling I. c. S. 43 i Phillips K. R. VII. 793 i Hinschius K. R. II!. 74.
Dass der bevollmächtigte Vertreter in jedem Falle auch seinerseits fähig sein
muss, erg ibt sich schon aus dem oben Gesagten.
Mit Bezug auf unser specielles Forschungsgebiet vgl. hier nebenbei das
Hofkzld. v. 9. J UIli 1829 an sämmtl. deutsche Länderst. (Cult. Ai·ch.), wonach Klostergeistliche auf incorporirte Pfarren nur dUTCh den Ordensvorstund
präs e n tirt werden kÖUllen, die Investitur derselben in ZnkUllft aber gänzlich
wegzubleiben hat. Zum besseren Verständnis dieser einigermassen auffälligen
Bestimmung seien hi er etliche Stellen aus dem vorausgehenden Vortrag der vereinigten Hofkanzlei mitgetheilt:
. . . . "Obgleich bei KlosterpfalTen, wie sehon das Hofdr. v. 23. Mai 1822
bemerkt, weder Pat.rone, noch Präsentation, no ch Investituren bestehen sollen so
find en selbe nach dem Bemerken des Wi ener Ordinariates doch bei einigen solc'hen
Pfarren in Wien statt . . . .
'"
Der Ursprung dieser Patrone, Präsentation und Investituren bei den Klosterpfarren leite sich von der Pfarr-Regulirung im J . 1783 her, wo mehrere Kloster
ki.rchen zu Pfarrkirchen erhoben und bestimmt wurde" dass an Mönchsklöstern
nur Weltgeistliche als Pfarrer angestellt werden sollen, welche in dem Kloster
ihre Wohnung, jedoch in die klösterliche Verfassung sich nicht einzumischen
sondern blos auf das Parochiale, Haltung der Pfarrbücher und andere pfarrlich~
Gegenstände zu sehen haben sollen.
Später jedoch erhi elt es von der Anstellung der Weltgeistlichen auf solche
Klosterpfarren sein Abkommen, indem durch die V. v. 31. December 1802 be-

fohlen wurde, dass künftig jede Klosterpfarre , wo bisher ein Weltpriester angestellt war, im Falle der Erledigung einern dazu gee igneteu Priester und Seelsorger
der Convents gegen eine jährliche Remunerat.ion yon 160 ft . aus dem Religionsfonde verliehen werd en solle.
Ungeachtet dessen blieb es ab er bei der in Folge der ersten Pfarr-Regulirnng eingeführten Präsentation durch den Patron, wenngleich dieser durch di e
erwähnte Hofverordnung v. 1802 nun in Ausübung seines Pl'äsentationsl'echtes
insofel'll gehunden war, da ss er n1ll' einen Priester aus demselben Kloster, wenn
ein solcher als fähig und geeignet zur pfarrlichen Seelsorge erklärt war, präsentiren kounte.
So wie aber auch bei den Klostergeistlichen die früher eingeführte Präsentation vermuthlich, weil sich der Patron seines bisherigen Rechts nicht begeben
wollt e, in Uebnng blieb, so ging auch die Investitur auf die hiezu präsentirten
Ordenspriester über. Die geistliche Investitur war nämlich bl os Folge der Präsentation, wie selbst ans dem Regierungsdecrete erhellt, mit welchem die Dominikanerpfarre zu Wien dem gegenwärtigen Pfarrer verliehen wurde, indem damit
dem COllsistorium ausdrücklich aufgetragen wurde, mit dem präsentü"ten Imp e·
t.rauten die Spiritual-Investitur auf sein Anmelden vorzunehmen."
Nach dem Bemerken des Consistoriums sei aber die Unstatthaftigkeit dieses
Verhältnisses bei den fraglichen Klosterpfarren nicht zu verkennen und das
erstere müsse sieh, so lange die Besetzung diesel' Pfarren durch Klostergeistliche
stattfindet, geradezu gegen dasselbe anssprechen, nachd em der Regnlarpriester vermöge Kirchenrechts und Ordensstatuten zur Investitur gänzlich unfahig sei.
9) Aus Anlass des mehrfach angeregten Zweifels, ob das den Gemeinden
als Patronen von Kirchen und Schulen zustehende Präsentationsrecht vom Gemeinde-Ausschusse oder vom Magistrate auszullben sei, entschied das Minist. d.
Inn. mit Er!. v. 17. April 1850 , Z. 20.066 (Rieder Ir. 178): "Es ist in der
Natur der Sache gegründet, dass das einer Gemeinde als Patron von Kirchen
oder Schulen zustehende Recht der Präsentation vom Gemeinde-Ausschusse, als
demjenigen Körper, welcher nach dem Gesetze die Gemeinde in der Ausüblmg
ihrer Rechte und Pflichten vert.ritt , auszuüben ist. So oft nun der Fall einer
Präsentation eintritt, hat, insoferne nicht durch die besonderen Gemeinde-Ordnungen
der grösseren Städte etwas Anderes festgesetzt wird, der Gemeindevorsteher, und
in den Gemeinden, welche einen eigenen Magistrat besitzen, der letztere dem
Gemeinde-Ausschusse einen begründeten Tel'lla-Vorschlag vorzulegen, worauf der
Ausschuss die Wahl des zu Präsentirenden vornimmt, ohne übrigens dabei an
die besagte Terna gebunden zu sein." Analog V. G. H. v. 22. December 1886,
Budw. X. 3314.
Wie gesagt, ist hiemit singulären Rechtsnormen nicht derogirt, nur müsste
der giltige Bestand derselben natürlich im Zweifel bewiesen werden . Es ist
namentlich in den südlichen Gebietstheilen der Uonal'chie öfters di e Uebung alt-
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wllI'd e allerdings dic von 'mancben AelteJ'en 10) vertretene Meinung,
da ss Unmündige scbon nach ZurUckleg ung des 7. L ebensja hres
selbständig präsent.iren könnten, als eine ganz willkürlicbe geg'enwärtig fa st allgemein fa ll en gelassen. 11) Ebenso bat aucb di e
ent gegengesetzte Ansicht, wonach überhaupt 11ur der volljäbri ge
Patron rechtsgiltig' 7,U prä sentiren fähig wäre, k einen Anklang .
gefund en. 1") Hinsicbtlich der F rage, ob mündige MindCljähri ge
znr gilti gen V01'l1ahme der Präsentation der Mitwirkung des Vo rIllundes bedürfen, bes'ehen da gegen auch in der nell er en Literatur
noch Zw eifel. 13) Eine klare Entscheidung diesel' Frage find et sicb
in den Quell en nun zwar ni cht , doch dUrfte dieselbe ri chtiger
zu ye1'l1ein en sein , wcil di e den genannten Minderjähri gen a usdri.i cklich (4) zugestandene Fähigkeit, sich "in beneficiaUbus et

aliis causis spl:?'l'tualibus nee non et dependentibus ab eisdem CI vor
Geri ch t se I b s t 'Zu vertreten, somit auch Patronatsprocesse allein
'Zu führen, wohl auf ihre Fähigkeit, selbständig zu präsentiren,
schliessen lässt.
Mit völliger Bestimmtheit ka,nn vorliegende Frage auch na ch
öste\'l'eichiscbem Rechte k a um beantwortet w erden. Zwa r hat der
1'ractat unzw eid eutig verfU gt, dass die Präsentation der na chgelassenen Erben eines verstorbenen L ebensherl'l1, "wann sie Gerhab en hätten, von denselben unterschrieben und gefertigt werden "
müsse, und aus der etwa gleichzeitig mit dem Tractat erlassenen
"Gerhabschafts-Ordnung" L eopold 's 1. ergi bt sich , dass die Gerhabschaft bei lIfä,nn el'l1 regelmässig bis zum vollendeten 22, bei
Frauen bis zum voll end eten 20, L ebensj allre zu währen habe. 10)
Allein diese - wie manche andere, noch mehl' den älteren deutscbr ecbtli chen Anscbauungen entsprecb end e - Norm der Ger ha!J schafts~
Ordnung schlechthin auf die Gegenwart 7.U üb ert.ra gen, wäre gewiss ebenso bedenklicb , als es sclnv er fiel e sie mit dem schon
umfa ssend er von rom anistischen Elementen durchsetzten Vorm undschaf tsrecht un ser es bürgerlichen Geset.zbu ches zu ver qui ck en.
1\1. E. dürfte es somi t am richti gsten sein , die genannten älteren
Vorschriften derzeit fiir nicht mehl' gut. anwendbar zu halten uue! an
die S telle derselben einige mit der modern en Rechtsentwi cklung
besse r im Einklange befindli che Gesichtspunkte treten zu la ssen.
Erwägt man nun einerseits, dass da s heuti ge östel'l'eichische
Recbt die mi.indi gen MindCl:jährigen doch bis zu ein em gcwissen
Grade für handlungsfähi g erklärt 16), dass dieselb en sich in g eringfügi ger en Rechtsst,reitigk eiten (Bagatellsachen) allein vor Geri cht
vertreten dürfen 17), a uch das Recht einer beschüinkten Berufswabl 1S), sowie nam entlich der freien Religion swabl besitzen 19);

hergebra cht , dass da s ein er Gemeinde zustehen de Präsentationsrecht durch di e
Gesammtheit der Familienh ä upter dcr betreffeuden Gemeinde 11,usgeübt wird
(s. hierüber z. B. Diploll1atariulll Portl1snaon ense, F. R. A. H . 24; ll. 11 2 a .
1395; ll . 129 a . 1403 ; 11 . 227 a. 1497; n. 374 a. 150l etc.); die ClIlt. Min.
Ent sch. v. 4. Nov~ ll1b er 1888, Z. 9101 , sowie der V. G. H. v. 18. Decell1ber 1889,
Budw, XTn, 5033 haben ein e solche Uebung Hit' zulässig erklärt; vgl. 11,uch noch
V, G. H , v. 16. Mä rz 1887, Budw, XI. 3442, sowi e hin sichtlich fr üher er Zeit di e
Vdg, des kü stenläud, Gubernium s v. 15, Deccmber 1827, GOlltb: Ges , Franz I. ,
XXVlll. 493, übcr die Ausübung des GCll1eilldepatr onates im Litoral e; fCl'Il er das
" R egola mento mod ifiea to per l'eser cizio deI diritto palronale dei cOll1llluni " v,
28. ovember 1827 fit I' die L ombardei und Venetieu, Raccol b di Milau o e
Venezia H , 236,
10) S. di e bei Ferrari s : Prornpta bibliotheca, v, Jt; patron11,tus, art. 4, ll, 4
Citirten. Die Argumentation stützte sich haupt sächlich darauf, dass di e impuberes infanti 11, maiores bereits den Gebrauch ihrer Vernunft hätten und j11, auch
bereit s gilti ge Verl öbni sse ein gehen könnten, vgl. Phillips K. R. VII. 794 ff, Al s
wichtiges Gegenargument ist 11,ber in Betra cht zu zi ehen , da ss der " in pupillari
aetate" befindli che Canoni ker na ch c. 32 in VI'· I. 6 (de elect ,) \'011 der Theilnahm c an der Bischofsw11,hl flusgeschlossen erschein t, welch er Satz analoge Anwend ung auf' die Präsentation zul ässt,
" ) Lipper t I. c. S, 99; Schillin g I. c. S , 36; Gerl ach I. c. S , 34; K a ün
I. c. 11.119; Schul te K.R.lI. 697; Phillips K. R. VII. 795; Hin schill s K.R. III , 73,
") Lippert I. c. S, 100; Gerlach I. c, S , 35 ; Phillips K. R. VII, 796 und
dagegen Schillin g I. c. S , 36; F riedl e: Ueber die Au sübung des Präsentationsre chts, .A.rch, XXIII. 6; H inschins K, R. IH, 73 , 11, 6 ; Ilg ller : Das Präsentatiol'sr echt des Patrons nach kalh, K . R. S , 20,
13) Bejahend Gerlach I. c, S . 35; Kain~ I. c. II. 119 ; P hillips K. R. VII . 796,
Vern ein end Schillin g I. c. S. 37; Schulte K. R. II. 697; Hin schius K. R. IU, 73.
14) c, 3 in VIlu 11. 1 (de judic.),

t

16) S , 'l'ract. t it. I. §, 7 zuvor S , 60, n , 38. F ern er die Gcrhabschaft s-Ordnung
18. Februar 1669, C, .11.. I. 410 fr" bes. ti t. XVI. §, 2 und ygl. hi ez u Suttinger
p , 273 ff. , sowie hin sichtli ch des alten Rechtes Ri\' e: Geschi ch te der dcutschen
Vormundschaft (Braun schweig 1866), II. 2. 67 ft',; Heusler : Institutionen' des
deutschen Privatrech tes (Leipzig 1886), H. 489-508.
16) §§. 151 , 246-248, 569 a, b, G, B.
17) §. 10, G. y, 27, April 1873, R. G, B. 66.
1&) §. 148 a. b. G, B,
19) Art. 4, G, y, 2ö , Mai 1868, R. G. B. 49.
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erw ägt man andererseits dass die Ausübung des P räsentationsrechtes in Oesterreich ohnehin dem öffentlichen Interesse ' gemäss
beschrä nkt erscheint, dass der Patron auf Curatkirchen j a überha upt nur einen Cleriker 11l'~lsentir en darf , den ihm dei· Biscll of
selbst als geeig net bezeichnet hat, irgend ein wichtiger Nachtheil
für di e geistliche Amtsverwaltung hi er al so nicht zu besorgen ist,
so wird man den Minderjährigen die F ähigk eit zur selbstä ndigen
P rilsentation wo hl kaum prin cipi ell absprechen k önn en. 20)
Auch ün Falle der Fähigkeit des patronatsberechtig ten S ubjectes ist übri gens, weil der P a tronat k ein höchstpersönliches Recht
da rstell t, ei ne Ausübung der P räsentation durch Bevollmächtig te
zul äHsig, nur bedarf es hiezu einer besonderen Vollmacht. 21)
Die P räsentationsfä hig'keit der Frauen steht nach canonischem
Rechte ausseI' Zweifel und ist a uch in Oesterreich ausdriicklich
anerka nnt. 22)
20) All erdi ngs wird man vielleicht einwenden können, dass das a. b. G. B.
den Minderjährigen für unf ähi g erklär t , seine Angelegenheiten selbst ge h ö r i g
z u besorgen, dass es ihm ni cht gestattet, in wi chtigeren Streitf<illen als Kläger oder
Bekl agter vor Gericht zu erscheinen, ohn e Zustimmung der Vormundscha ft eine
Ver pfl icht un g auf sich zn nehmen, noch auch eine gil tige Ehe ein zugeheu
(§§. 243- 245). All ein all' diesen Bestimmungen liegt im wesentlichen doch nu r
di e Absicht zu Grunde, die Pri vat r ec h tssp h ä r e des Mind erj ähri gen in den
besonderen Sc h u tz des Gesetzes zu nehmen (vgl. bes. §. 21). F ür die Ausübung
einer kirchli ch-öffentlichrechtli cben Befugnis lassen sich hi eraus sch werlich Conseqnenzen ziehen. And ererseits kann aber auch der Umst and , da ss der Minderj ährige sich noch nicht im Vollgenusse der p ol i t i sc h e n Rechte befind et, ni cht.
als massgebend angesehen wenl en, weil j a eben der Patronat - s. die schon cit irte
Min. Entsch . von 28. December 1870, Z. 12.069 - weder ein bürgerliches noch
ein politisches Recht ist.
21) Hinschius K. R. llI. 74. "Eine General- Vollmacht zur Ver waltung aller
den Machtgeber betreffenden Angelegenheiten kann nicht für a usreichend erachtet
werd en , weil eine solche sich dcr herkö mmlichen F assung und Bedeutnng nach
nur anf das Vermögen des Ver tretenen bezieht und der P atronat kein Vermögensstück ist. Dagegen genügt eine allgemeine, anf di e Wahrnehmung der Patronatsgeschäft e gerichtete Vollmacht für die Besorgung aller derartigen Angelegenheit en, insbesondere auch für di e Vornahme der Präsentation nalllens des Machtgebers. " Analog Jlgner 1. c. S. 23; a. M. F riedle 1. c. S. 4. Unser particuläres
Recht weist keine selbständigen Bestimmungen auf ; aus §. 1008 a . b. G. B.,
welcher über specielle Bevollmächt igung zu privatrechtlichen Geschäften handelt
können für Obiges keine Consequenzen gezogen werden.
22) c. 16, X. III. 8 (de concess. pra eb.); Phillips K. R. VII. 654, 787 .
Ferner 'fract . de j . i. tit . I . §. 8. "Der geistli chen Lehenschaften sein an eh

Solche Personen, welchen die Ausübung des Patronatrechtes
seitens der Kirche stra.fweise entzogen wurde, wie z. B. Excommunicirte, dürfen natürlic.h weder selbst, noch durch Stellvertreter
präsentiren ; in derar tig'en Fällen fi ndet, so lan ge die S tra.fwirkung
dauert, libem collatio des Kil'chenoberen statt.
Bezü glich der Nichtka tholiken und Nichtchri sten erscheint
es ungenau, bl os von einer Unfähigk eit zur Ausiibllug des P räsentationsrechtes zu sprech en 23); dieselben sind vielm ehr Hb erh aupt
unfähig, einen P atronat Hb er k atholi sche K irchen zu er werben,
worlib er an anderer Stell e zu handeln ist. 24) Hier sei nur erwähnt,
dass in Oesterreich einer langjährigen Uebllng zufolge auch
akatholi schen (christlichen) Besitzern von Pa tronatsgiitern die AusübllUg der Präsenta tionsbefu gni s gestattet wircl 25 ) ; doch bleibt
dieses Zu geständnis auf den dinglichen Patron at beschränkt. 2U)
die Weibs·Personen fähig , und die von ihn en mit Hand schri ft uud Pettschaft
gefertigte P räsenta tionen auch oh ne weitere Mitfertigung anzunehmen." Vgl.
hiezu V. G. H. v. 19. J änn er 1877 , Budw. H. n . 194. " Die Pfa.rrpräsenta tion, beziehungsweise die Aufforderun g zur Au sübung des Präsentationsrechtes , muss
als ein Vorfa ll angesehen werden , welcher bei der Verwa.lt.ung des ZlU' P räsentation berechtigend en Gutes vorkommt, in welchem der Mann seine E hegattin
als ihr Generalbevollmächtigter , so lange sie ni cht widersprochen hat, zu vertreten,
in welchem er anstatt der E hega t tin den Vorschlag des Bischofs sammt Candidatenli ste mit Rechtswirkung in Empfang zu nehm en berecht igt ist. Auch besteht
auf administrativem Gehiete kein e gesetzli che Vorschrift, wonach im vorliegenden
F all e das im aU g. bürger!. Gesetzbuche normirte Vertretungsbefllgni s des Mannes
nicht zu gelten hätte." E ine solche Vorschrift besteht wohl ni cht, hingegen ist
die Auffassung der Präsentation, als eines b e i der V e rw a ltun g de s Pa t r on a ts g u t e s vorkommend en Vorfa lls, vom Standpunkte der kirchli chen Patronatstheorie en tschieden unrichtig. Allerdings aber find et sich diese Auffass ung beispielsweise im preussischen allg. Landrecht II. 11. §. 599 vertreten; vgl. auch
Hinschius I. c.
23) So beispielsweise Kaim 1. c. II. 119. Vgl. auch das Memorandum des
Ep iscopat es der mährischen K irchenprovinz vom J. 18,*9, §. 6 (Brühl I. c. S. 9) :
n Uebrigens liegt es in der Natur der Sache,
dass Personen , welche ent weder
niemals zu dem Verbande der ka tholischen Kirche gehört haben oder ans diesem
Verbande a usgetreten sind , zu kalholischen Curathenefi cien ni cht präsentiren,
obwohl sie si ~h derjenigen Lasten nich t entschlagen können , welche aus dem
Patronatrechte herrühren, das mi t ihren Besitzllllgen verbunden ist."
"') S . später Abschn. IV .
2~) Obwohl di e bekannten Bestimlllungen des westphälischen Friedens übel'
ll ie Gleichstellung von Katholiken und Protestanten llll~ über das Norm aljahr
1624 au f Oesterl'eich keine Anwendung fanden (vgt J . P. O. Art. V. §§. 31,
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Tauglichkeit des P r äsentirten. Es lieot im Wesen
" .
der hi erarchischen Ordnung begrlindet, dass der Patron yon seiner
Präselltatiollsbefllgnis nicht zu Gun sten j eder beliebigen, sondel'll
nur ein er solchen Person Gebrauch machen darf, welche die für
das betreffende Beneficium vorgeschriebenen Eigenschaften besitzt.
Diese Eigenschaften können nicht blos durch das Gesetz, so ndern
auch durch Gewohnheit und Privatwillen näher bestimmt sein.
Neben den durch allgemeines und pal'ticulares Recht aufgestellten
Erfordernissen, welche bekanntlich für die verschiedenen Kategorien der kirchlichen Aemter verschieden sind 27), kommen somit
eventuell die Statuten und Obsel'yal1zen kirchlicher Corporationen,
sowie die etwaigen Stiftungs urkunden in Betracht.
Mit Vorstehendem nicht ganz übereinstimmend gestattete, w ie
schon erwä hn t, der Tmctat de f i. (tü. 1. §. 1) dem österreichisch en Pa trone ursprün glich , einen Priester )) nach Belieben « dem
Ordin arius zu p räsel1tiren.
Es ist jedoch diese Abweichun g vom ca nonischen Rechte blos
ei ne scheinba re, dem formellen Wortl a ute, nicht aber dem Sinne
des Gesetzes entsprechende. Im unmittelbaren Zusammenhange findet
sich nämlich die Vorschrift, dass der Patron, auch wenn er Priester

), und sonst tauglich wäre ", sich nicht selbst j)räsentiren diirfe 28) j
der Tractat setzt also offenbar die Tauglichkeit des Präsentü'ten
iib erhaup t stillschweigend voraus 29), nur sind a.llerdings bezüglich
derselben keine näheren Erlä utenmgen gegeben, weshalb hier
auf das kirchliche jltS cO?nllwne als suusidiäre Rechtsql1elle zurückzugreifen ist. Dem Standpunkte des letzteren entspricht auch vollkommen das eben genannte Verbot der Selbstpräsenta.tion des
Patrons, sowie die weitere Bestimmung', dass hing'egen wohl ein
Mitpatron den anderen, der Vater seinen Sohn oder andere Verwandte präsentiren , und dass der Bischof aus eigener Initiative
sogar dem Patron das betreffende Beneficium verleihen dUrfe. 30)
Die den Anf'orderung~n des einzelnen Falles entsprechende
persönliche Eignung des PräsentiI'ten muss im Zeitpunkte der
P r äsentat ion vorhanden sein. ~ l) Bewerben sich mehrere durcha us geeig nete Candidaten gleichzeiti g um ein e Patronatspfriinde,

38-41), haben sich hier doch di e Protestanten gewohnheitsmässig im Besitze
zah lreicher Realpatronate übtlr katholische Kirchen erhalten . So gibt es beispielsweise nach Schul te, Lehrb. S. 169 , n. 8 in Böhmen allein übel' 50 dingli che
Patronate, deren Ausübnng durch die protestantischen . Gutsbesitzer in unh estrittener Uebun g ist.
Den Protestanten wnrden etwa seit dem Ende des 18. Jahrh. die anderen
Akatholiken gl eichgestl ~lI t. Als sich nach Abschluss des Concordates in diesel'
Richtung Zweifel ergaben, betonte der ;\Iin. Erl. v. 22. März 1860 an die 11. ö.
Statth. (Cult. Norm.) , da ss ni cht katholi sche Besitzer von GiHern, an denen
da s Patronatrecht haftet, die Präsen tationsbefugnis bisher "ohne aUen Anstand"
ausgeübt hätten, und dass in diesel' Gepflogenheit dll\'ch das Concordat keine
Aenuerung herbeigeführt worden sei.
26) Der i\Iin. EI'l. v. 18. December 1856 an die Statth . in Triest (C ult.
Norm.) hat sich denlllach in einem anderen Falle mit Bez ug auf ein en der
'friestel' Commune zustehenden Patronat ga nz richtig für di e Au sschliessuug der
ni cht katholi schen Gemeinderäthe von der Ausiibung des Präsentation srechtes
erklärt.
27) Eine nähere E rörterung diesel' Erfordernisse ist m. E. hi er nicht am
Platze, sie gehört in die allgemeine Lehre von der Besetzung der Kirchenämterj
vgl. darüber Schulte K. R. Ir. 317 Ir., Phillips K. R. VII. 542 11'., Hinschius
K. R. II. 476 if. u. a. m.

•

28) Tit. I. §. 2. "Jedoch kanu der L ehensh erL', ob er schon Priestel' und
sousten tauglich wäre, sich selbsten auf seine Lehenspfttl'r oder Beneficiulll nicht
präsentiren. Wann aher der Ordinarius aus eigner Bewegnuss ihme solche Pfarr
oder Beneficium verleihen wollte, oder im Falle der L ehen sherrn mehr wären,
und er von denen and ern seinen Mit-Lehensherrn präse ntirt wurde, so {st ihme
selbiges anzunehmen, wie auch eiuem Lehcnsberl'll seinen eigenen Sohn und
anuere Befrenndte zu präsentiren zugelassen."
29) Vgl. auch Suttinger, p. 1029. "Wiewol aber ein L ehensherr die Gerechtigkeit hat, dass er der Kirchen einen Priester oder Pfarrer verleihen mag,
so soll doch der Lehensherr allweg bedacht sein, auf die beschehene Verleihung
den Pri ester dem Ord in ario, das ist dem Bischof oder desselben Official zn präsentiren . Und waun der präsontirte Priester tau g I ich ist, so wird er durch den
Bischof oder desselben Official zn der Pfarr confirmirt oder bestätiget."
SV) Bezüglich der gleichlautenden gemeinrecht lichen Nonuen vgl. Mayer
1. c. S. 10.1 j Lippert I. c. S. 110 j Schilling I. c. S. 55 j Kaim I. c. H. 121 j
Schulte K . R. Ir. 693 j Gi nzel K. R. n. 15.1 j Pachmann K. R. H . 88 j Phillips
K. R. VII. 805 j Hinschius K. R. 111. 44 11 . a. m .
31) Dass sie auch im Augenb licke der Erledigung des betreft'tmden Amtes
schon bestehe, ist nicht nothwendig j s. di e Widerlegung der gegentheiligen bes·
anf c. 29 in Vl'° IH. 4 (de praeb.) gestützten Ansicht bei Schillin g I. c. S. 54.
IL'rig ist dagegen die ebendaselbst gemachte Scheidung von gemeinrechtlichen
und besonderen Erfordernissen, von welchen erstere blos "zur Zeit der P raesentation", letztere aber auch schon zur Zeit der Erledigung" vorhanden sein sollen,
denn es liegt nicht der geringste rechtliche Anlass vor, allgemeinen und besollderen Erforuernissen ein ungleiches Gewicht beizumessen, vgl. noch Schnlte K. R.
II. 69.1 j Gerlach S. H j Friedle I. c. S. 24 j Hinschius K. R. III. 43, n. 9.

78

79

so steht es dem Laienpatron völlig frei, welchen von ihneJ? er pl'äsentiren will 52); der geistliche Patron aber ist verpflichtet, unter
den Würdigen den Wiirdigsten zu präsentiren. 33)
Die Feststellung des Umstandes, ob die Person d~s Präsentirten den rechtlichen Anforderungen entspreche, fällt in die Jllri sdictionsbefugnisse defJ competenten Bischofs. Derselbe ist somit
berechtigt, den vorgeschlagenen Candidaten auf seine Tauglichkeit zu prüfen und den untaug'li ch Befundenen un ter Angabe der
Griind e zmiickzuweisen 34); er kann j edoch einen solchen au ch' im
Dispensationswege zulassen , falls es sich um einen Man gel handelt,
beziig'lich dessen die Dispens in seiner Macht steht.
Ueber die Art und Weise, in welcher sich der Bischof iib er
die Tauglichkeit des Präsentil'ten zu vergewissern habe, find en
sich im canonischen Recht bekanntlich keine allgemein giltig'en
No rmen; blos fiir See l so r gebe n efi ci e n, welche nicht im L aienpatronate stell en , hat das Concil von Trient di e Ablegung' ein er
eigenen Concurspriifung vor dem Bischof oder seinem Generalvicar und mindestens drei Examinatoren vorgeschrieben. 35)
Diesbeziiglich haben sich nun , wie schon seinerzeit angedeutet wurde, in Oesterreich allmälig grössere Abweichun gen vom
gemeinen Rechte herausgebildet.
Der tridentinische Pfarrconcurs wal' in den österreich ischen
E rbländern niemals zur Herrschaft gelangt. Die Pat.rone besetzten
nach wie vor di e Pfarren und Beneficien nach eigenem Gutdiinken,

ohne sich viel . um die vorgeschriebene Qualificat.ion der b etreffe nden Clerik er zu kiiruruel'l1. J ene oft wiederholten Verordnung'en
der L a ndesfürsten a us dem 16. und 17. Jahrhundert, welche hierin
der W illkür der geistlichen Lehensherrn zu steuern strebten, beweisen dies zur Genüge. Dennoch währten die U ebelstände bis
in's 18. Jahrhundert hin ein. 30) Etwa unter der Regierung Carl 's VI.
bereitete sich der Umschwung vor. Zum mindesten wurden dam als
die l an d es fiirstlichen Patronatspfarren und Benefi cien, wi e es
scheint 1 ziemlich allgemein nur nach vorangeg'angener Pr ii fung
der Canclidaten vor dem bischöflich en Consistorium besetzt. 37)

3') Conc. 'l'rid . Sess. VII. c. 3 de ref.
. • 3) Benedict XlV. De synodo dioecesana, I V. c. 7 ft'.
3') Hat der Patron aus entschuldbarer UuJ{enntnis ein en Untauglichen
präsentirt, so läuft ihm vom Augen blicke der Zurückweisung desselben an ger echnet auf's Neue die volle Präsentationsfri st. Geschah hingegen j ene Präsentation aus grober Nachlässigkeit oder gar dol oser Weise, so st eht dem Laienpatron
nur mehl' dcr etwaige Rest der ersten Frist zu erneuter Präsenta tion oft'en , dem
geistlichen Patron aber ist f ü r dies m a l j ede weitere Präsentation gänzlich
untersagt. Dies im Grossen und Ganzen die ziemlich unbestrittene Auffassung
der neueren Doch'in, s. Schilling S. 60; Kaim II. 137; Schulte II. 694; Phillips
VII. 808; Hinschius IH. 54.
35) Couc. Trid. Sess. XXIV. c. 18 de ref. Beim Laienpatrouat ist hien ach
kein Concurs nöthig ; der Bischof hat hier cinfach von Fall zu Fall die Präsentüten durch die Examinatoren prüfen zu lassen. Vgl. Ginzel : Die Pfarrconcursprüfung nach Staat.s- und Kirchengesetz (Wien 1855), S. 78 ff.

•

3ß) S. beispielsweise die Salzburger Gravamin a v. 13. April 1731 , Riegger
1I. 480. "Decimum Tert.ium: Dass auf die landsfürstlichc Pfarr Deinsperg in
Kärnten Priester Franz Freyberger, welcher im Examine nicht ei nmal die Impedimenta Matrimonii und Gradus Consanguinitatis et Aft'initatis gew usst, prüsent.iret worden. In di esem P un kt ist man beederseits verstanden, da ss künftighin
j edesmal die Concurrentes um Pfarren und Beneficia an te Praesentatiollem in
Concursu von qualifi cirt und gelehrten Geistlichen examiniret werd en sollen,
damit taugli che Subjecta dem Ordinario präsentiret werd en Rolle!! ."
Seitens des apostolischen Stuhles war im J. 1721 für das ganze Kirchengebiet die schri ftli che Abhaltun g der Concllrsprüfung vorgeschri eben word en, doch
kam man damals in Oesterreich den diesbezüglichen Anordnungen höchst man gelhaft nach; vgl. di e Encyclica Clemens' XI. v. 10. Jänner 1721, sowie die noch
umfassend ere Bened ict's XIV. v. 14. Decemb er 1742 bei Gin zel I. c. S. 164 ft'.
37) Vdg. v. 28. Juui 1731 (an die n. ö. Reg.) , C. A. IV. 673, Sammlung
1. 103. Da mit Ersetzung der vacant gewordenen landesfürstlichen PatronatsPfarren und Beneficien öfters gar langsam vorgegangen wird, verordnet der Kaiser,
" dass fÜl'Ohin die (den H errn Ordinarien zustehenden) Exami na der Competcnten
längstens inner zwei lIIonat, es wären daun erhebliche Ursachen obhanden, welche
eine lüngere Zuwartung crforderten, vorgenomm en, so dann so wohl ein als andel'll
Orts die abzustatten habende Bericht nach lIIöglichkeit beförd ert werden sollen " .
Der hier auf 2 lIIouate bestimm te Termin wurd e spä.ter mit Vdg. v. 23. Jänn er
1741, C. A. V. 11, Sammlu ng H . 119 (A. h. Res . v. 23. December 1740, Cul t .
Arch .) auf 6 Wochen dergestalt herabgesetzt, "dass die Exam ina inuerh alb 4 Wochen
vorgenomm en, sodann sowohl di e COllsistorialberichte, al s das Regierungsgutachten
innerhalb 14 Tagen na cher Hof beförd ert, zu dem Ende a die morti s vel pro1lI0tionis beneficiati na ch 4 Wochen kein Hofanbrin gen mehr angenommen «
werden sollte.
KUl'z darauf schä.rfte das Hofd. v. 7. Juni 1741 (Cu lt. Arch.) neuerli ch
ein , di e eben erwähnten Regiernngsgntachten stets möglich.s t zu beschleunigen,
auch a uf landesfürst.\' Pfarren kein en Supplicantell in Vorschlag zn bringen,
"welcher nicht schon vorhin in der Seelsorg gestanden un d wegen di esfällig
guter Anwendun g genügsame Zeugnuss beigebracht haben wird" . Gemäss A. h.
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Tiefer greifend ,varen die Reformen Maria Theresia's. ,Zlllüichst
scbrieb sie die eben genannte Pl'ilfung' in energiscber Wei se auch .
fiir die Besetzung' allel' Privatpa.tronatspfarren in den . deutschen
Erbkönigreicben und Ländern mit dem Bemerken vor, dass zn
diesem Zwecke von den Ordinarien eigene Examinatoren bestellt
werden sollten. 38) Kurz dara.uf aber ging die Kaiserin noch ,veiter
und bestimmte "in der Absicht, die ed le Wissenschaft zn heben
und eincn gelehrten Clerns zu erzi elen", dass "die geistlichen B entjicin simpl'icia et C7t?'ata) so von der Patronats-Gerechtigkeit
un serer Vasallen , Communitäten und Insassen abhangen , k einem
anderen verliehen werden sollen, als welcher bei einer erbländi schen Universität das S tudium Theologicum zurückgelegt hat i
wie denn ein gleiches auch bei den landesfürstlich en Patronatspfarren und Beneficiis beobachtet werden wird. " 39)
Eine fernere Verordnung setzte die Bedingungcn fest, unter
welchen Curatbeneficien künftig durch Ordensgeistliche versehen

werden dUrften.. Auch bezüglich dieser wurde den Aebten eingeschärft, "keine andere, als taugliche, dem Ordinario a.nständige
ulld von demselben wie erforderlich gepriifte und approbirte SlIbj ecta zur Besorgung des Beneficii zu setzen" _40)
Die klare Tendellz der theresianischen Gesetzgebullg' ging also
da.hin , den Seelso rgeclcru s mit a.lIem Nachdruck zn111 Erwerb einer

Res. v. 15. Jällll; r 1759 (Cult. Arch .) hatten Competenten um land esfürstl. Pfarren
stets anzugeben, wie lange sie bereits in cum animarnm gestand en.
Nebenb eI' erwähnt seien hier noch die Vd g. v. 28. Marz 1743 (A rch. d.
kärnt.. Gesch. Ver. Arnold st. 94), wonach " Präsentationes ud beneficia ecclesia stica" nicht olme Vorwi ssen des Landesberrn zu acceptiren sind, so wie die
Res. v, 30. Juli 17-13, C. A. V. 112, wona ch Praesentationen der UntertlJanen aus
F eind eslanden zu Pfarren nicht angenommen werden dürfen.
38) P . V. 2. September 1752; C. A. V. 703, Sammlung H. 154 (von der
ob. u. vord. österr. Reg. pub!. 15. September 1752). "Illre' k. k. Maj . . . statuiren.
da ss von den Ordinariis Locorum eigene Examinatores benennet und angestellet ;
sodann bei jeweili ger Vergebung der Patronatpfarren in Zukunft von den Privatpatronen kein anderes Subjectum, als welches üller das vorläufig ausgesta nden e
Examen und alld al'inn befund ene Fähigkeit, wie auch untadelhaften L ebenswandel ein authentisches Attestatnm von kUl'z erwähnten Examina.toribus gehörig vorgezeiget und zugleich die in der Seelsorge erworbene Verdienste hinlänglich bescheiniget haben wird, fel'llershin mehr präscntiret, angenommen und
confirmiret werd en soll. "
3") Hofkzld. an all e LändersteJl en v. 31. Octobcr 1753; C, A. V. 811,
Sammlun g Ir. 172, Riegger 1. 124. Minder qualificirte Ca ndidateu sollen zwar
von ob igen Benefi ciel,l nicht ausgeschlossen , j edoch erst na ch erlangter Dispens
und bei der nächsten Universität vor besonderen Examinatoren bestandener
Prüfung zngelasseu werden. Mit Na chtrags-Vdg. v. 1. December 1753 (C. A. V.
817, Sammlun g II. 174 , Ri egger 1. 127) wurde h.inzugefügt, " dass bei derlei
Apertursfällen caeteris pari bus jen e vorgezogen werden, so den Gradum Theologicum auf ein er erbländi schen Universität erlangt haben " und die sonst erforderten
E igenschaften besit.zen.

40) Normale v. 28, Februar 1756 für Mähren, Sa.mlUlung 11. 200, Riegger
I. 128 (auch Cult. Arch.). Dieses Normal e geht von dem Grundsatze aus,
"die VOll Seiten der Ordeus-Aebte z ur Ungebiihr bestehenden Coll aturen der Benefieien an ihre Ord ensgeistli chen zu besclll'änken" , dürfte aber freilich wegen der
mehrfach gestatteten Ausnahmen keine wesentli che Umgestaltung der bestehenden
Verhältnisse herbeigeführt ulld überdi es durch die bald folgenden jose ßnischen
Säcul arisationen seine prak tische Bedeutung grösstentheils verloren haben. Hauptnorm ist, "dass von nun an keine Benefi cia Curata mit Ordensgeistlichen besetzt
folgli ch jene Ordensgeistli chen, welche wirklich vestirt sind , bis zu ihrem Absterben oder in alium casum vacantis beneficii zwar darauf belassen, nach der en
Abgang hingegen alle diese Beneficia mit Weltgeistlichen versehen werden sollen
es sei denn, dass von den Ordens-Prälaten di e hiernach ausgenomm ene Eigen:
schaft ein oder anderen Beneficii in dem unten anberaumten Tel'lnino rechts
beständig erwiesen werden könnte".
Und zwar werden ausgenommen: j ene Beneficien, auf welche die Ordensgeistlichen " durch landesfürst!. Consens oder dmch selbst eigene Zuthat des
ürdinarii ein jus quaesitum erworben haben" ; ferner die "a primaeva fundation e
in partem dotis" erworbenen und den Klöstel'll "a primo institllente inseparabi liter in corporirten" Curatbeneficien; drittens die den Klöstern bei den seiner
zeitigen Reiigionsulll'nhen wegen Abgang des Säcularclerus "urgente necessitate"
von den Ordinarien mi t landesfiirstlicher Zustimmung "in perpetuum pro omnibus
futuris temporibus" zur ~esetzung mit ihren Ordensgeistlichen eingeräumten
Beneßcien; end lich auch j ene, bezüglich welcher der Mangel anderen Beweises
durch die "possessio temporis immemorialis pro probando titulo fundationi s"
ersetzt wird, "jedoch nur insoweit, da im Gegentheil der Cardinal Bischof zu
Olmütz zu erweisen nicht vermögete , dass atempore primaevae fundationis da s
quaestionirte Bellelicinm in Händen des Cleri Saecularis gewesen sei".
Alle anderen Beneficien , welche "aus blosser Connivenz lies Ordinarii" bisher
in den Händen der Ordeusgeistlichkeit waren, sollen fortan mit weltlichen Priestern
besetz t, li en Ordensäbten aber das Präsentationsrecht darauf gewahrt bleiben.
Behufs Dm'chführung dieses Normales und der hiemit verbunllenen Untersuchungen und Feststellungen wurde "ein eigenes Judicillm Delegatum" , bestehend aus dem KamIllerpräsidenten, viel' welt.lichen und zwei geistlichen Räth en,
eingesetzt und demselben die näheren Directiven ertheilt. Gegen "das Decisum
des Judicii Delegati" im einzelnen Falle sollte binnen 4 Wochen a dato der
Recurs an die Kaiserin olt'enstehen. Unterm 14. December 1764 wurd e das vor·
stehend e Normal e auch auf Böhmen ausgedehnt ; Sammluug H. 206, Riegger 1. 141.
W a h l' 111 U n cl , Patronat.recht. 11.
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zeitgemässen Anforderungen entsprechcnden geistlichcn Bildun g
und zum Nachweis derselben i 1\ einer besonderen Prüfun g zu
verh alten , \'on deren erfolgreic hem Bestehen die Erlanglln g VlJ n
Curatbe nefi cie n über h a upt abhängen sollte.
Eigentliche Co nc llr s priifungen aber - u. zw. Einzeleoncursc
im trid entinischen Sinne - waren ZII Mari a Tb eresia's Zeiten blos
bei lanc1esfiirstlichen Patronatspfriinden iiblich H); di e Bewerber um
P ri vatpatronats pfriinden hatten zwar im all gemeinen denselbcn
wi ssenschaftlichen Anford crlln gen Geniige zu leisten, ihre 'l'auglichkeitspriifung aber einfaeh yon Fa ll Z lI Fall bei erlangtJr Prlisentation
yor dem cOlllpetenten Kirchcnobc rcn a hZld egen. 42) Dies wc nigstcns

dcr fo rm elle Rechtsstandpnukt mit welcbem freilich die Praxis
noch imm er nicht ga nz harlllonirt haben ma g.
IHebei nun hatte es einige Zeit sein Bewenden und erst
Josef H. crliess eine stattliche Reibe von Hofdecreten, welche
später noch mannigfach wiedcrh olt und ergänzt jene von den
trid enti nischen r ormen abweichend e Art des Pfal'l'concl1l'ses in
Oesterreich eingeführ t haben.
Anfä.nglich wUl'de letzterer blos für landesfiiJ'stlicbe Cl1l'atucneficien neugeregelt 43), bald darauf aber auch Huf alle dem
PJ'i \·atpatJ'onate unterliegenclen Pfarren uncl Localcaplaneien 44) un d

41) Di escr Concurs iHt lI ach Roft!. v. 9. Februar 1770 an das bühm. Gubern iulll lind die inll . üst er r . Länderstell en (Cul t. Arch .) binnen dreier Monatc
a temporc vacantiae zu scilli esse n und der Cor,s istoria lberi eht :.In erstatte n ; Rpätorr.
Anmelduugcn s ind n.bzuwcisc n, so['o1'llc ni cht Ihr. i\Iaj. ein e An snahm e gcs tn.ttet.
Ui t Hofd . v. 1.7 . April 1779 an di c n. Ö. Reg. (Cult. Arch .) wird der bei dcn
In.ndes fiirst.li chen Pfarren cinge führte Concnrs <luch auf d ie bi sheri ge n P n.tl'O uatspfarren des aufgehobenen J esuit enord cns ausgedehn t, obwohl di eselbcn ni cht als
lalllles fiirstlich , sond ern als von Privath cl'rschaften vergeben anzu se hen s ind. Mi t
Hofd. v. 27. November 1779 wnrd en liber den Vorschl ag, die bercits einm al im
Concurse a pprobirten Ca ndid atcn von wi ederholter Prüfung :.IU di spcns iren , von
slilllmtlichen Länderstell en Gutachten abvcrlangt , doch liege n weiterc Acte n hi c'l;U
nich t vor (CulL. !rch.) .
42) Vgl. hi ezu auch noch das P. I'. 2'7. Jn li 1765 für Kmin (C ul t. Arcl1. ) ,
welches, \'cl'a nla sst durch di e Beschwerde , " da ss ,verschi edenc Pl'ivn.t- Coll atores die vn.canten Pful'l'en und beneli cin. cumta nlll' nach Gun st, ni ch t aber
nach Wlirdi gke it vergeben ", dal'a u f hinweist., "wi enn.ch die bis an hel' in Erledi gun g ge komm enen Un serc geistli chen land esfii rst lichen Pfn.rren nllll bcncficin.
curatn. dlll'ch ge wöhnl ich vel'U lIlasste Concul'sen un d mi t denen sich angegcbencn
COOlpctent cn vorgenommene ri gorosc Examinn. an die gelehl'testen und wlil'lligstcn
Pl'ies ter zu gi'Osse r Unterstiitzung dcr t heuren Seelsorge iibertragcn werdcn" .
" Gl eichwi e wir nun nicht gemeinet sind, dcnen Herrscha ften ihl' jus pra escntandi zu schmälern , sOlHlel'l1 Unsere gnädi gstc Intent.ion nur d ..dLin ge het , da ss
alle beuefi cin. curata, ebenfn.lI s brhöl'ig und mi t so lchen S ubj ecteu bese tzet werden,
denen sowoh l quoad stud in. n.ls mores und pmxim in cura animal'lllll nichts aus:.luste Il elI , also versehen Wir Uns n.uch zu allen Pat.ron is, Pri vat-Co ll n.torib us und
Vogtei herrn gllädigst , da ss sie re 'pcctu ihrer Pfarrcn uud beneficior um curato l'lllll
derglcichen Subj ectn. :.IU stell en befii essen sein werden, welche die ge islli chc Obri gkeit pera cto tentamine circ n. dicta s Cjlla li tates zn confi l'Llliren kein Bcdenken
baben mögc, ma ssen d iese in ihrcm Gewissen verbunden ist, denen untaugli ehen Candidateu et pra esentat.is sothane Confil'luation ni cht zu verl eihen. In
welc hem Fa ll e j edoc h denen Patl'onis frei bl cibet, ein anderes hab iles S ubjcdnm

\'or:.lll schla gell , wa,nn das erste in dem vorgenommenen tentam in e ci rca doctrinam
et mores n icht erforderlichermassen bestehen ·sollte. " Mi t. Hoflnr,ld . v. 21. Decembor 17Go (C nlt.. Arch.) wird di e Zeit, welche Competeuten nm C u ratbe n ~ fi c i c ll
bereits in d ~ r Seelsorge zugebracht haben müsseu , n.ut' 2 J ahre fes tgeset:.lt,
n . zw. soll - nach A. h. Handbill et v. 11. October 1767 und zugehör igem Hofkz ld.
a n di e u. Ü. Reg. (Cu lt . Arch.) - di ese zweij ährige Verwendung " auf di eselbe
D iöcese versta,n den werd en", doch kann in Bedarfs fä llen auclL ,'o n diesel' Regel
abgega ngen werdcn.
.13) Hofd. v. 12. :März (an siinllu t!. Lii nelerst .), v. 19. Apr il (an die n . Ü.
Reg.) und v. 26 . August 1782 (a n säll1mtl. Länderst. ) j .Jos. Gcs. n . 48 fi'., Mayer
I. c. S. 126, Barth S. 07, Gin zel I. c. S. 6. n. <111'. Die beiden erstgena nn ten Decrete
beschäfti gen sich haupt sächlich mit eier Prtifungsmet hode und verordnen , da ss
"sta t.t der alten scholastischen und mlindli chen Art zu exam inircn eine :.Iul'erJ:i ss ige
und schri ftl ich e Prüfun g kiinftighin vorgenom men werden soll e" . Das let ztgcnannte best immt , da ss bei Ededigull g landcsfiirst l. Curatpfriindcll in den abzugebend cn Vorschlä gcn ni cht auf Vorrü ckun g ein gcrat.hen. so nd ern s teis der Concl\l's
eröJ1'n et werel en soll e. In ein em vom P r i1sidium der vC\:eini gten Hofkanz lei au sgea rbeiteten Vort rage elat. 30. August 1783 , Z. 389 (C utt. !rch.) werden die bish eri gen Co ncursvorschri ften für unwl'ßichentl el'klär t und di e Au sarbeitun g
)ll~ U e r Norm en durch di e ge istlic he Hofcolllmission beantrag t, wa s der Kai ser auch
genehm igt.

H) Wiihrcnd noch Hofbld. 1'. 19 . .Juni 1782 (an sänllutl. Länd erst.), Ginzel
I. c. S. 7, n. 5, betoute, dass die für lanel csfiir st!. Pfarren \'orgeschri ebtm e Prlifungsart a uch bei den vacanten Pfarren der Pril'atobri gk ci ten 0 h n e Co n c u r s und
salvo jure praeselltand i :.IU geltcn habe, wurd e kurz dara uf mit Hofkz ld. ".
11. ~Iärz 1783 (an sä mmt!. Liind erst.), Jos. Ges. Il. GO, Sammlun g Ir. 37 festgesetzt, es solle "künfti ghin n.ucl! bei a llen Pri l'atpfarr- und L ocal caplau eil'Crgcb ungen auf gleiche Art, wi e es bei den In.udesfürstl. Cnratbenefi cien beo ba chtet
wird , dcr ordentliche ConcUl's angestellet, nach dessen Beendigun g aber \'on dem
Ordinarius ein VeJ':.Ieicllnis all el' el erj eni gen , welche bei der Priifung a ls yorzligli ch bwgli ch zur Seelsorge befund en word en sind , dem Patron e yorgelegt und
\'on di esem sodann ein er gewii hl ct und zu der erled igten Pfarr oeler Local caplan ei
pl'li cntirt werden " .
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scbliessli ch sogar a uf die in fr eier bischöflicher Collation, ste hend en>
Seelsorgepfriinden a.usgedehnt. 46)
Vom Concul'se befr eit blieb en 11m die " beneficia C?l1'ata 1'egula ,'ia(( oder eigentlicben Ord enspfal'l'en 40) und di e einfachen Pfriinclell
(beneficia simpliclet s. non cltJ'Ctta) .41)
41') Hot'kzld . v.

I

Die zablreichen Details dieser ConclIr&yorschriftell sind bi er
,
'Wohl zn Ull wJChti g, als dass sie ausfiihrlich er örtert zu werden
bm'uchten. 48 ) Das 'W esentliche derselb en auf vorliegend em Gebiete
bestebt darin , dass in j ed er Diöcese z\yeimal des Jahres ein all geme in e r Concurs von Ordinariate abzuhalten ist 4a) ,yoran re o'el-

,

"

4~

No\'emb er 1784 (a n Sälllllltl. Läml erst, ), Sammlung I V,
8. ,,8, )Iaj . hat mittels Hofbescheid es dat. 19. October u, praes, 1. November 1784
herabgelangen lassen , da ss auch alle Cnratbeneficien, die bl os collationis episco·
palis sind, mittels Concurses zu vergeben seien " (s. auch Cult. Arch.) .
46) Hofd. v, 18, Juli 1783, Jos, Ges. II. 90, hatte norlllil't, es seien wohl die
Pfarrbelleficien Juris patronattls privat.i , kein eswegs aber die Beneficia curat a regula d a durch den Concurs zu vergeben , (lenauere Bestim mun gen hi ezu trifft Hofd,
v . 11. September 1785, Sa mmlung IV , 85. Dasselb e un terscheidet z wi schen
"O rd e n s pfarr e n " und " Or d e n s pa tronatpfa rr en" . Die ersteren, bei welchen
der Orden Pfarrer ist und s ie nur durch sein e Geistlichen als Pfarrverweser
ad mini striren lässt, unterliegen nicht dem Concurse, wohl aber müssen natürliclv
auch hi er geprüfte und tauglich befundene Indi viduen angestellt wenlen. Di e
letzteren unterliegen gleich allen anderen Patronatspfarren dem COllcurse. Nach dem
Hofkzld. v . 31. Januar 1792 (an sämmtl. Länderst .), Ri eder 1. 99, " hat, es ZWal"
bei der Verordnun g, der zufolge di e den St.ifte rn und Klöstern e in verl e i btcll
Ordenspfa.rren ohne Concurs besetzt werden können , sein Verblei ben ", es soll en
jedoch die von den Oberen auf solche Pfarren geset.zten Vicare vor ihrer Anstellung na ch den fii r die a ll gemeine Co n c ur s prüfnng bes tehenden Vorschriften geprii ft werden . Vgl. hi ezu noch H ofd. v , 31 Decemb er 1802 (an säm Ul tL
L änderst,) P. G. S. XVIII. 238, Roth-Goutta, UI. 13. " Künftig soll j ede Kloste rPfarre, wo bisher ein Weltpriester a ngestell et war , im Falle der Erledigung ein em
dazu geeig neten Priester und Seelsorger des Conventes gegen eine j ä hrliche Re muneration von 150 jj, ans dem Reli gionsfonde verliehen werden." Ableguug der
allg, ConcUl'spriifun g ist dabei als selbstverst,indlich vorausgesetzt (analog Hofk zld .
v. 8. Juni 1829, R ieder I . 288).
Was and ererseit s die Zulässigkeit der Besetzung von Säc ul a rp friindel]
mit Ordensgeistlichen bet rifft, so hatte da s Hof kzld. v. 12, September 1783 an
sämlllt l. Länd erst. (Cult. Arc h.) sich da hin a usgesprochen , da ss bei Besetzun g
der Pfarrbeneficieu blos d ie F ä higkeit und Würdi gkeit ei nes Pri esters den Aus
schlag zu geben habe, mithin zu den "bi sher verm ein ten Säcul arbenefi cien " auch
würdige Ordensgeist li clJC und umgekehrt zu den neu . erri chteten Pfarren nicht
nm Ordensgeistliche, sondern a uch Säcularcleriker concurriren könnten (vgl. a uch
di e beid en früheren Hofd . v . 29. Jänner u. 19. April 1782, Jos. Ges. II, 47) ; allein
die nächstfolgende Entwi cklun g ging VOll di esem Grund sa tze schrittweise wieder ab.
Schon das Hofd . v, 17, März 1791 (an sämll1tl. Länderst.), Rieder 1. 82, befahl, da ss
beim Vorhandensein geschi ckt er und tauglicher Weltpriester k ein Ord ensgeistlichcl'
eine Säcularpfarre erhalten , und da ss nur , wenn Mangel an geschi ckten 'Weltpriestern sei , oder wenn ein Ord ensmann sich dU!'ch besondere Fähigkeit au szeichn e, auf ihn Bedacht genommen werd en solle, Weiters bestimmte Hofd, V·

-6, Uai 1799, Barth S. 69, dass die Klostcrgeistlichen in der Seelsorge nur zeitlich zU!' un entbehrlichen Aushil fe zu gebranchen und ihnen Säcularpfriinden
regelm ässig nicht zu iibertragen seien . Endli ch erklärte da s Hofcl . \'.2. April 1802
{an s'immtl. Ländel'st.), P. G. S. XVII. 62, es diirfe von nun a n kein em Ordensgeistlichen mehr ein e Säcularpfriinde zn 'rheil werden.
Diej eni gen Regularcn, welche schon im TIesitze ein er solchen Pfr iinde oder
{la selbst no ch al s Coopcra toren angestell t wa reu, h atten sich innerhalb gegebener
Frist zn entscheiden, ob sie sich den R iicktrit t in ihre Stift er uml Kl öster \' 01'hehalten oder leben slän gli ch in der Seelsorge weiter dienen wolltel!. Di e sich zur
lebenslänglichen Seelsorge \'erpfli ch tcnd en Ordensgeistlichcll könn en nach Hof klzd,
v . 15. Oetober 1803 (an sämmtl. Länderst,), J ak sch l X, 352, Barth S , 70, sowie
die Weltpriester auf Säcularpfriind en befördert werden llnd nur jene s ind davon
a usgeschlossen , "welch e sich dermal wirklich in K löstern befinden , künftig in
-solche a ufgenommen werden, aus der Seelsorge in die Klöster zurücktreten woll en,
oder von den Bischöfen a us gegründ eten Ursachen \'on der Seelsorge ausge-schlossen werden " .
47) Vdg, V, 22, Juli 1788, Rieder 1. 103. Zufolgc Hofkzld, \'. 3. J ä nn er
181 8 (a n sämmtl. Länd erst.), r . G. S. XL"I. 1, w urde jedoch di e Aussc hreibu ng
des Conclll'ses a uch für a ll e erl edigt en Ca n 0 II i ca te , obgleich d ieselbell der
Regel nach beneficia silllplicia sind , anbefohlen . End lich sind nach Hofkzld. \'.
16. Novembe r 1804 (an sämmtl. Länd erst,), P . G, S. XXIII. U9, a uch di e Fe I dca pl än e von der für ClIratpfriind en all gemein vorgesc hri ebe nen Concursprü f'nng
kein es wegs ausgenomm en , sond ern den Civilseelsorgern ganz gleich zu halten ,
da die Vdgll. v, 4. April 1789 und 29 . l\lä r z 1791, dnrch welche den Feldcap länen
nach zehnjähri gen bei der Armee gut geleisteten Di ensten ein vOl'ziig li cher Anspru ch a uf' landesfiirst l. Pfründ en zuges ichert wird , die Conc lll'.~ priifllll g nich t ausschli esse n, sond el'l1 al s ein e all gemein e Vorschrift vora usse tzen; " gI. Bart.h S , b7.
48) S. hi eriiber bes, Dollin er: Von der EITichtung und Umänderun g der
Beneficien (Wien 1822), §. 11 ; H elfert : Von dei' Besetzun g, Erl ed ig ung und dem
Ledi gstehen der Beneficien (Pra g' 1828), S. 142 /f, ; Barth S. 57 /f.; Ginzel I. c,
S, 5 fl'. Im Cnlt" Ar ch . li egt a nch ZUlll Hofkzld. Y. 31. Jänne r 1792 ein umfasse nd er
Vortrag d er ge istl ichen uud Stiftun gs-HofcolUJUis s ion v. 2 . Jänn er 1792, Z, 379
vor, in welchem über di e Art, wie damal s Cnratpfriinden im Co ncurse vergeben
wlll'den, a usführlich berichtet wird. Wegen Raulllmangels ist es leid er ni cht
möglich , di es Actenstück hier mi tzutheil en.
49) Wie erwähn t, hatten bisher kein e a ll gemeinen, sondern blos E in zelconClll'se bestanden , Obwohl nun Hof kzld. \'. 11. März 1783, Jos, Ges, Ir, 50, di e
Abllaltung der Concurspr iifung a uch bei den Vicariatsämtel'll gestattete (in
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mä ssig j eder Priester nach dreijäbriger Verwendung
sorge th eiln ehm en kann. 60)

I\l

dcr Seel-

Böhmen dnrch Vd g. v. 8. Juni 1784 , Jos. Ges. VI. 472, th eilweise wi eder beseitigt), zeigte sich der gege bene Rechtszustand doch für die C\l ndill aten mit
v ielen Schwi eri gkeiten und Au slagen verbunden , und es begann sein e Durchbrcchnng eigentlich SChOli in dem Hofd . v. \J. Februar 1784 (für die k . k. Erbländer) ,
Sammlun g In. 15, J os. Ges. VI. 460. Dasselbe ordn et zwa r noch die jeweili ge
Concurspriifung längstens binn en zweier )Iouate na ch ein getretener Vaca nz des
betreJl'end en Beneficiums an und regelt au s fiihrli ch deren Details, gestattet aber
schon, "da ss zur Ersparun g der oft beträc!lllich en Reisekosten derj eni ge ConcU l'l'cnt, welcher sich künflig einer Concursprüfung nnterzogen und die erste
Classe erhalten haben wird , binn e n e in e m J a hr e für sol eheC urat.stell en , di e
in eben der Di öcese, wo cl' di e Co ncursprüfung überstand en hat , in Erl edigung
komm en , concurriren könne, ohn e dass er nenerdin gs der di esfiilli gen Priifnng
sich zu unterzi ehen verhnnden se i" . In ii hnli cher Weise wird di e Verfiig un g des
Bold. v. 1\J. Juni 1784, Jos. Ges. VI. -173 (au ch Cu lt. Arch.) , wonach das Consistorium , soba ld es ui e Erl edi g nng ein es Unra tbcnefici nlll S erfa hren , . alsogleich
d" n Ta g des ahznhaltenden Co ncnl'scs ;m best immen und zu publici ren ha t,
durch Hofd. v. 1. Angust 1785, Jos. Ges. VIII. 5G9, dahin ergä nzt, da ss, wenn
bei ein em gehörig kund gemacht cn Concurse entwedcr ga r ni emand erscheint oder
die Priifung der Erschienenen ni cht einlllal mittelmässig au sfällt, der Ordinarius
drei se it. e in e m no c h ni c h t v e r st rich e n e n Jahr e mit dem Erfolg der
ersten Classe gepriifte Individuen dem Patrone vorzu schlage n hat elc. Au f diese
ebergan gsnorm cn fol gt sodann di e grundl egende Vorschri ft des Bofd. Y. 24. Deceluher 1785 (Jos. Ges. VIII. 5G6, Sa mmlung V. 12), da ss künftighin "in jeder
Diöcese nur zw e imal d es Ja hr es, nämli ch zu Anfang des Monates ~[ai un ll
zu End e des Augustmonates, ein a ll ge m e in e r Co ncur s zu halten" sei, wobei
jedem Beweruer llln ein e Curatpfriinde zu erschein en freistehe, und dass di e mit
Note erster Classe (ans aU e Fächern) bcstandene Prüfun g in der betrelTenll en
Diöcese 3 Jahre lang Gi lt.igkeit bes itze.
"In Ansehung dCij enigen Pfarrer aber, di e sich bei ihrem Seelsorgenllu te
hesonders auszeichnen , erlauben S. llaj. , dieselben , ohn e dass sie eiu em Uoneurse sich vol'!änfig untcrziehen , vor and eren Pfarrel'll in Vorschlag z u brin gen. "
Es soll en j edoch nach Hofd. v. 3. Decembcr 1786, Sammlung V. ,15, nur jene
Pfa rrer , welche wirkli ch ganz so ausgeze ichn et sind , wie es das Concursnorlllale
v. 2,1. December 1785 beschreibt , von der Concurspriifun g dispensirt \I-erden .
Eine solche Dispens von der Co ncurspriifuu g ist nach Hofkzld. v. 31. Jänn er
1792 , Ba rth S. 59, bei der Land esstell e anzus llchen, wclche sie mi t EinverIl ehm ell des Ordinariats erth eil t; doch soll diese Erth eilung nll\' sei ten und
bio s b e i au ffa 11 en d e n V tl rdi e Il s ten des Bit tste 11 ers geschehen.
Hinsichtli ch deI' Motive diesel' Vcrfiignng bemerkt der erwlihnte Vortrag
de r geist!. Hofcollllnission v. 2. Jällner 17\J2 F olgend es : " Wenn man die Kenntnisse, E igenscha ft en und Verdienste genauer crwliget , welche in der Norllla l\'erordnung Y. 2,1. Decemher 1785 an einen Pfarrer zu dßljenigen Auszeichnnn g
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F iil' dicj enigen, welche bci cin em solehen Concnrse die Notc
erster Cla sse aus a ll cn Priifnngsfäehel'll erha.lten hab en 0 1), crstrcckt.
unter seinen übrigen Amt.sgeno sseu , welche auf die Befrei un g von der Concu rsprüfung L\n spruch gib t, gefordert werd en , so kaun man mi t Grund annehmen ,
!la ss es in j eder Di öces nur wenig solche dnrch Geist, H erz und '1'hät.igkeit so
\"ol'ziiglich sich unterscheid ende Männ er geben kann. Dem un geachtet werd en
von manch em Bischofe die meisten Pfarrer sein er Diöccs als Männ er von tli eser
Kategori e betrachtet und ohneweiters von der Conclll'spriifnng losgezählt. Bein ahe
di e Hälfte von den um eine bessere landesfii rst.l. Pfriinde werbenden ])ersonen
un terzieh t sich in der ein en od er anderen Provi nz keiner Prüfung. Da dieses bei
Vergebung land esfürstli cher Pfrün den geschi eht, wo doch die Bischöfe bei j eder
Gelegenheit an di e bestehenden Vorschriften gewiesen werden , so ist es sehr wahrscheinlich, dass sie solche Befreiungen bei Vergebung d ~ r Privatpat.ronatspfal'l'en
noch häufiger erth eilen. Dadurch wcrd en aber di e Concursvorschriften oJt'enbar
ganz unwirk sam gemacht und die dadurch beahsichti gten Zwecke vere itelt." Dir.
COllllllission empfiehlt dah er obige Vorschrift.
Nach Hofkzld . v. 16. November 180,1 (an sä mm tl. Länuerst.), Ried er r.
107, Barth S. 60, ist di e ertheilt e Dispens so lange a iR gil t.ig anzusei,en, biB der
Dispensirte wirklich auf ein e bessere Pfründe befördert worden ist; vo rausgesetzt
wird hi ebei, dass der Bittstell er die Co ncurspriif'ung schon einm al dnrchans mi t gutem
Erfolge abgelegt hat und allen sonst.i gen Anford erun gen entspricht. Schlech tes
Verhalten ltann den Verlust der schon erlangten Dispens herbeifiihren. Wer bei
der einmal versuchten Concul'sprilf'ung in ei er Katechetik nur mittelm ässige Fähigk eit bewiesen hat, ist überhaupt nicht Zll di spensiren , s. Hofkzl. EröJl'nung vom
26. März 1839, Ried er I. 107. Für die Regularen gelten na ch Hofkzld . v. G. Juni
182\J (an sä.mm tJ. Länelerst. a usgen. Venedig, Mailallll, Zara.), P. G. S. LVII. 353,
dieselben Grund sät.ze wie für den Säcularcleru s.
Durch weitere Vorschriften sind vom Concurse gesetzlich befreit: die
})rofessoren der Theologie während der Dauer ihres Lehramtes (Bofd. v. 19. Mai
1784, Jos. Ges. VI. 472 ; Hofkzld. v. 19. Juni 1800, R ied er 1. 100); di e ausgetretenen Professoren und di e Doctoren der rh eolog ie innerh alb d r e i e l' J a h l' e
l1ach ihrem Austritt resp. erlan gtem Doctorgrad (Bofd. v. 30. August 1793,
Barth S.58), welcher Zeitraum dlll'ch Hofkzld. v . 11. Februar 181 2, Rieder r.
105, auf G Jahre verlängert wurde; fel'll er di e Katecheten bei den Normal- und
anderen Hauptschnl en , welche zugleich Diö cesancleri lter in Katechetik oder Pädagogik unterrichten (Hofd. v. 24. Juni 1811, Decr . der o. Ö. Beg. v. 13. März 1845,
Ri eder I. 106 - 107).
Endli ch wurde eine Ausnahme VOll der Regel des allgem ein en Concurses auch
noch in d'em Institute der sog. Privalconcurspriifnn ge ll geschaffen, welche nach
dcn Hofd . v. 2. April 178,1, 7. April 1789, 6. Mai und 16. Juli 1807 seit ens der
Ordinariate mit Geistli chen, welche dUl'ch Erkrankung oder sonstige un verschuldete Vorfälle an der Bet heili gun g beim allg. Concurse gehin dert waren,
ausserhalb der bestimlllten Zeit vorgenolllmen werd en diirfen, sofern e sehr wichti ge Ursa chen di esc Rüc1tsicht empfehl en. Durch Hofkzld. v. 29. October 18 12
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sieb di e Giltigkeit deI' Priifltng' a nf alle erblänni schen . Diöcese n,
fiir tlic Dauer yon 6 Jahren. 6~)
Gelan gt eine Cura.tpfriind e Zltl' Erledig·ltllg: so ist dies deI'
Diiicesange istliehkeit alJsogleich vom Ordinariate klllldzuma chell

und ha ben die .gehörig qualificil'ten Bewerber bei letzterem ibre
IGesuche innerhalb bestimmter Frist einzureichen. 63)
Hand elt es sich nun um eine im öffentlichen Patronat stehend e
Pfriincle , so obliegt es dem Bischofe, mit Zuziehung seines Co nsistoriulll s j edesmal nach strengs ter Gewissenhaftigkeit die drei
taugli chsten und wiirdigsten Indi viduen dem Präsentationsberechtigten vorznschJagen, zugleich aber auch alle iibrige n verdienstlichen Mithewerb er in ein er eigens verfassten uud von ibm ZII
unterfertige nd en Tabell e aufz ufiihrel1 und di eselbe dem Vorschlage
beizulege n. Die zur Ausübun g des Präsentati onsrechtes berufenell
öffentliehen Behörden 64) aber sind verpflichtet, ein VO)]] Ol'llinarius

H. ZW .

wltl'den solche PrivatconcursprUfungen ycrboten, mi t Hofkzld . v. 3. F ebruar 1820
jedoch neuerlich gestattet, abur nur in erwi esen dringenden lind wi chti gen Fällen
und nur untcr der Bedin gung, dass di eselben ganz nach den a ll gemeincn Con.
clU'svorschri ftc lI , fol glich ni ema ls per delegationem aUSEc r dem Sitze des Consistorium s, sowi e erst nach erl a ngter Bewilli gung der L alldesste ll e n.bgehalten
würd en j Barth S . 62, Gin zel !. c. S. 17, Ri eder 1. 104.
DU) Hofkzld . v. 17. April 1829 (an stimmt!. Länd erst. ansg. Mailand ,
Venedig u. Zam), P. G. S. LVII. 310. " Der Regel nach sollcn Pri ester crst Bach
ein er dreij ä hrigen Verwendnn g in der Seel sorg~ oder ein em ihr gleiehkomm end cn
Di enste znr Concursprüfung zugelassen werden. Nur bei In dividn en von seltenen
Vorziigen des Geistes, Gemiit hes, Betragens, Eifers und Wirkens ist es dem bctreffen den Ordinarins gcsta ttet, davon eine Ausnahme zu machcn und selbe nach
ihrer Benrtheilun g fr Ub er zur gedachten ConcUl'spriifllng zuzulassen. " Priester,
welche sich zur Beförderung a uf ein e Pfane unwiirdig bewiesen ha ben, s ind znr
Co ncursprii fung gar nicht zuzulassen j s . a uch Barth S. 62, R ieder 1. 10,1.
bl) Ueber die einzeln en Priifungsfächer uml den Prlifnngslllodus geben
numentli eh die Hofd. v. 9. Februar 1784, 27. Jänn er 1785, 31. Jänner 1792,
19. Juni 1800 Aufscb lnss, yg!. Bal'th S . 61 und bes. Ginzel !. c. S. 8 ft·. Hinsichtli ch der Zul ässigkeit ein er nachträglichen Verbessel'\]ng des Prüfun gsresultates' all s
einzeln en Fächern s. Hofkzld . v. 28. Jänner 1841 (a n slimmt!. dent sehe Länd erst.),
P. G. S. LXIX, 46 , Rieder I. 105.

b2) Anfang lich erstreckt e sich nach dem eit. Hofd. Y. 24. December 1785
die Giltig keit der Conenrspri\fnn g blos in der Diöcese, wo der Concll1's stattgefnnden hatte, auf 3 Jahre j durch Hofd. v. 10. October 1787 (Jos. Ges. XIII. 5G3)
wlU'de sie aber a nf alle erbl ä ndi schen Diöeesen und durch H ofkz ld . y. 31. Jänn er
1792 (Ri eder I . 99) auf G Jahre ausgedehn t . Da gegen erscheint für Galizi en in
Hofkzld. v. In. Juni 1800 (.P. G. S . XV . 66, Ri eder I . 100) 11tH' ein e dreij ä hri ge
Giltigkeitsda ner in all en erbl ä ndisehen Diöcesen zugesta nd en. In Sa lzburg wurd en
d ie in den deutschen Erbländel'll bis da bin geltend en Coneurs vorschriften dlll'ch
Hofkzl. Er!. v. 15 . September 1806 und Vdg. v. 29. Mai 1807 (Salzb . Stud. Bib I.
Lan desreg. n. 1) eingeführt.
In Tirol , woselbst dic Durchführnn g der Concursvorschriften mi t besonderen Schwi erigkeiten z u k ä mpfen hatte , fand eine allgemeine Repnuli ca tion
derselben durch Centr. Org. Hofcoll1m. Decr v. 15. Jänn er u. 26. Febru a r 181G
( Prov. G. S . J'ür Tirol, In. 125, 363) statt. - Vgl. hi er auch noch di e Be.
stimmung des Hofkzld. v. 6. Juni 1829, da ss, " wenn ein Reg ul are au f die Da ll el'
\'on 6 Jahren den pfarrli chen Geschäften flir a nd ere Aemter im Ord en ent zogen
worden ist ullll als Pfarnicar wi eder angestell t werden will , derselbe sich ein et'
neuerli chen pfarrlichen ConClll'sprlifnng zn nnter ziehen habe".

. 3) Na ch Bofd . v. 19. Juui 1784 hatten di e Cand idaten fü r irgend eine
von der landesfü rst!. Verl eihung abhänge nd e Cllratpfründe gleich bei ihrem Erscheinen beim Concu rse ein e "a n das all erhöchste Ort geri chtete Bittschri ft " mi tzubringen . Zllfolge der Einfübrung des a ll gemein en ConCUl'ses wurd e di es durch
Hofd. v. 24. Dec6mber 1785 dahin abgeändert , dass bei E rl edi gung ein er Cura t ·
pfründe di e approbirten Bewerber il,re Gesuche binnen G Wochen dem Ordinariate
ein zureichen hätten . Das Hofkzld . v. 3 1. Jänner 1792 befa hl j edo ch , d ass innerhal b dieser seehswöchcntlichen , vom Tage der Erledigung zu berec hnend en Frist
bereits di e bischöfli chen Besetznngsvorsehläge an die L a ndesstelle beförd ert werd en
sollten.
Für Ga li ~ i en ordnete Hofd . v. 22. Mä rz 1787 , Jos. Ges. XIII. 561 , eine
zehnwöch entli che Einr e i c h ung s fri st an, welche durch Hofkzld . v . 19. Juni
1800 a uf 6 Wochen h erabgesetzt wurd e. Di e Ges uch e sin d zwar beim Ordinariatc
zn iibet'l'eichen , müsscn jedoch an den Patron stilisirt und auf ein e bestimm t
bezeichn ete PIründe gcricbtet sein , alternative Bitten um un bestimmte Benefici en
sind ni cht a nzun ehm en j Hofd. v . .Ln. Juni 1784 , Ho fkz ld. v. 31. J ä nn er 11.
19. Juni 1800, Rieder I. 65, 100 j vgl. a uch die Currende des St. Pöltn er bischöft.
Consisto rium s v. 2 . October 18 15 bei Mayer I. e. S . 127 .
•4) Die Vorscuri fte n binsichtli ch der Competenz di eser Behörden haben
im Laufe der Jahre mebrfac h gewechselt. In der joscfinis chen Zeit schein en
hi eriiber all ge mein durchgreifend e Norm en noch nicht besta nd en zu babe n, wenn·
gleich es natürlich a n ein sc hlägigen Verordnungcn nich t fehl t. So z. R. Hofd.
Y . 13. NovemlJll l' 1773 (Sammlun g IIl. 70, Cul t . Arch. ), wonn.d l di e Präse nt ationsrechte der aufgeho benen J esn itenklöster t heil s der Hofkallllll er, t heil s der böhm.
österr. Hofkanzlei üb nrtragcn werden. Rofkzld. v. 11 . .Juli 178 ,1 (Cu lt . Arch.),
dass di e Gubernien sicb in di e Vergebu ng der an kais. Familieng iitern ha ftend en
Patronatspfründell ni cht ein zu mengeu baben. Hofd. v. 16. August 1785(Sa mmluu g .LV .
82) , wonach di e l'a meralcuratpfründ en yom Ca mera ladmiui strator zu bese tzen
sind. Hofd. v. 26. ~Iai 1786 (Jos. Ges. X . 736) , durch welches den Länd erstell en
di e Vergeb un g j ener land esfürstl. PIründ en überlassen wird . deren Einkünfte ni cht
500 ft. übersteigen. Vdg. Y. 6. Aug ust und Bofkzld. Y. 1. Oetober 1788 (C ult .
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als fähig erkanntes und in di e genannte Tabell e aufgenommenes
Individuum auszuwählen, obne jedoch gerade an den 'T ernavor-

schla g gebunden zu sein'. 55) In - ei Der Reibe von Verordnungen
wurden a uch ge wisse Eigenschaften angegeben , durch wel che

Arch.) , welche das Präsentation srecht der n, Ö. Staatsgiiter-Admil.1istration auf
Patronatspfriinden der säcu larisirten St.ifter und Klöster r egeln 11 . a. m.
In ihrem erwähnten Vortrage v. 2. Jänner 1792 beantragte nun die geist!.
Hofcommission, es soll e von lI er VlI g. v. 26. Mai 1786 abkolllm en und da s Patronah'echt iibcr alle landesfürst!. und Reli g iousfond s-Pfal'l'en der Kai sol' selbst au süben. Dem entsprach di e Verfügung dcs 1l0fkzld. v. 31. J änn er 1792, es seien
künftighin die Beset.zungsvorschläge der Ordinariate binnen 6 Wochen an di e
T,änd erstell eu , von di esen aber mit Gutachten nach Hof zn befördern, nachd em
S:· Maj. sowohl bei sämmtlich en landesfürstl. P;ltronatspfriinden , al s auch bei den
aus dem Reli gionsfondc errichteten nenen Cnrati en da s El'IIennun gsrecht (sc. die
Präsentat.ion) nnmittelbar und selbst ausitben wollten. Offenbar verursachte j edoch
diese Vorschrift eine al lzu grosse Belastung der HofsteIlen , denn schon durch
Hofkzld . v. 5. September 1799 (an sämmtl. Ltlnderst.) wurde den Länllerstellen
da s unmittelbare Besetzungsrecht auf di e in ihren Erträgnissen 500ft. nicht
übersteigenden Cm'atien und Benefi cien , "wo die Behörden in ihren Vorschlägen
einig sind " , zurückgegeben und im übri gen hestimmt, dass all e Besetzungsl'or. chläge zu erledigten Pfründen auf sämmtlichen un ter der StaatsgiHerl'erwaltung
s teheuden Gütem (ohne Unterschi ed des Fonds), wo das Patronat recht unmittelbar den Dominien zustehe, von der F in an~hofste ll e, hingegen von <tUen ührigen
Beneficien, wo das P <ttronat recht dem Staat ni cht als Dominium gebühre , von
der böhm . östen'. Hofkanzlei höchsten Ortes yorzulegen seien, weshalb die LändersteIlen kltnft.ighin die Vorschläge erster Art an di e FinanzhofsteIl e , jene der
zweiten Art an die Hofkanzl ei zu erstatten hätten (vgl. hiezll auch Cnlt. Min.
Erl. v. 30. August 1854 an die Galiz. Statth., Cult. Norm.). In ihrem zn Grunde
liegend en Vortrage (C nlt. Arch.) berichtet di e Hofkanzlei, sie habe zufolge A. h,
Elltsch l. v. 22. December 1785 den Call1eraladministration en die Weisung gegeben,
alle Vorschläge znr Besetzun g der geistli chen Pfründen <tuf den diesen Administrationen unterstehenden Gütem an die geist!. RofcOlumi ssion zu leiten , ferner
habe sie (die Hofkzl.) seit ihrer Trennung von der Hofl<a.mmer nicht nur auf
den Religions- um] Studienfonds-, sondern auch auf den Cameralgiltern die erledigten Pfarrcn theils unmittelbar vergeben , t.h eils hieriiber Vortrag erstattet,
,Vas aber den Betrag der Jahreseinkün ftc betrette , his zn welchem di ese Pfründen
\'on der Hofkanzlei verliehen wurden, so sei nur dann ein a. u . Vortrag erstattet
worden, wenn die Pfrlindeneinklinfte über 1000 ft. bet.rugen j ~u dieser sei t
j e h e r b es t e h e nd e n Uebung , für w e l c he kein e e ig e n e Vor sc hrift
b e stehe , habe sich die Hofkanzlei deshalb für berechtigt. geha lten, weil den
Länderstellen durch die Vdg. v. 26. :Mai 1786 di e Verl eihung all er landesfürst!.
Benefi cien, deren J ahreseinkiinfte nicll t 500 ft. iibersteigen, iibeJ'iassen worden .
sei, die HofsteIl e demnach fü r s i e h don doppelten Betrag dieser Summe als
Massstab der unmittelbareu Verleihung hest imm te. Di ese Beoba c htung se i
<tuc h s tets wenig ste ns st ill sc hw e i ge nd gebilligt worden .
Die zugehöri ge A. h. Entschl. appl'Obirt die dargelegte Praxis mit dem
Beifügen: "Wa s hingegen alle übri gen Pfriinllen mit den Einkitnften von 1000 fI .

an betrifft, so sind mir jedesmal die di esfälli gen Beset zullgsvorschläge zn meiner bestimmten Entschli essun g vorzulegen." Dnrch A. h. Handschreiben v. 24. Jänn er 1800
wird soda nn der Hofkanzlei <lj e Vergebung der Pfarrbencfieien , dereu Ertrag
die Summ e von 1000 ft. nicht übersteigt, nochmal s ausdrii cklich zugestanden.
Hi ebei soll die Hof kanzl ei zwar an die Competentenlistc, nicht aber gerad e an den
Tcrnavorsc blag gebund en sein .
Die Landesstell en hin gegen dürfen nach Hofk zld. v. 24. Decemher 1803
(P. G. S. XX. 155 j Roth-Gou tta IU. 8 1), Hofkzld. 1' . .21. März 180! (Schmidt :
Berg-Ges. 2. XIX . 457), Hofl, zld. v. 6. Febl'llar 1812 (P. G. S. XXXVIII. !l7) und
Hofhld . v. 16. Novcmber 1820 (Prov. G. S . für Böhmen, E rg. Bd. S.64) bei
Verleihun g landesfürstl. Patronatspfrümlen bis zum Ert.rage von 500 ft . 11\11' daun
selbststä ndi g vo rgehen, wen n sie ihre Auswahl völli g im Sinne des bischöfli chen
'l'el'l1avorschlags treffen , and erenfa lls ist der Act an die Hofsteil e zu leiten. In
neuerer Zeit wurd e dmch kais. Entsc hl. v, 12. April 1852 (C ul t Norm.) und v.
1!. Sept. 1852, resJl. lrin . Vdg. v. 19. Januar 1853, R. G. B. 10 (C. §. 36) den
Statthal tereien das Präsen tati onsre cht auf die dem land esfürstl. oder öll·entl. Fond:patrona te un tcrstehenden Pfrünllen, dercn E rträgn is 1000 ft. ni cht übersteigt, ~ u
gesprochen, so fern e das vom Ordinariat an erster Stell e vorgeschlagene Individuum
gewählt wird , sonst ist di e Entscheidung des Cultusministeriums einzuholen.
Letzteres hin wiederu m präs entirt unter der gleichen Voraussetzung a uf di e mit
einem Jahresei nkom men üb er 1000 fI. ausgestatteten Pfritnden . Stimmt es aber
dcm Ordinariatsvorschlag ni cht bei, so ist Vortrag an den Kaiser zu erstatten. Das schli ess lich zu erwähnende Hofkzld. v . 21. August 1831 (P. G. S. LIX. 172,
Ri eder 1. 38J ), betrefl'end da s Präsentationsrecht der Geffi llenverwaltung aufCameralpfründcn , steht derzeit ebenso wie die A h. Entsch!. v. 29. Juli 1850 (Rieder 1.
17J) und der Fin . Min. EI'l. v. 8. Juli 1862 (Norm . Buch d. bölun. Lanllesst.
J. 1862, p. 139) nicht mehl' in Geltung. VgJ. fern er die uuten in u. 63 u. 64
citirten Quell en aus dcr COll co rdatszeit und hin sichtli ch der gegenwärtigen Vcrhältnisse. Cnl!. Min . E rJ. v . 2. September 1873, Z. 10549 und S. 64 , n. !8.
L5) Die Ein führwl g der Conc\l1'stabellen und bischöfli chen l'ernavorschlägp,
beruht hauptsächlich auf Hofhld. v. 11. :Mär~ 1783 und Hom . v. 9. F ebruar 178!.
Nachdem di ese den allgemeinen Concurs no ch nicht voraussetzten, waren damal s
in jedem ein zelnen Concursfalle Tabell en auzulegen und bei Beneficien coll ationis
r egiae mit den sch ri ftli chen Priifungsarbeiten na ch Hof einzuschicken. Weitere
Bestimmungen iiber Form und Beilage n der Besetzungsl'ol'schläge trafen hesonders
di e Hofd. v. 19. Juni 1784 und 2'*. December 1785, sowi e die Vdg. 1'. 13. Derembel' 1786 (Jos. Ges. X. 666/. Letztere befahl auch, da ss iibel' jede erledigte
Pfarrpfründe allema l ei 11 b es onderer ordentlich instruirter Vorschla g zu erstatt en
sei. Das Hofd . v. 6. ~!ärz 1790 (R ieder I. 67) erinnerte hiezu , da ss es den Ordinari en ni cht freistehe, irgend einen Ca ndida ten um eine landesfürstli che oder
Reli gion sfond~pfa rl'e aus dcl' ConcurstabeJle wegzula ssen , sondern dass all e Be\\,prber um ein e erl ed igte Pfründ e in besagt er Tabell e anzufiihren seien.
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Bewerber um öffentliche Patronat:;pfriimlen caetei'l's pai'/'bus den
Vorzug erla ngen und demgemäss in den bischöfli chen Y~ rschlä gen
zn beriick sichtigen sind. 50)

Was die Besetzung erledig ter Privatpatrona ts pfriind en anbelang t, so galt hier anfänglich ganz das Gleiche wi e bei den lant1 cl;fiirstlichen Pfriind en. 57) Später ha tte der Bischof von den im ConCllI's
a pprohirten Candida ten dem Privatpatron bl os drei anznz'eigell ,
letzterer aber einen davon zn präsentiren. 5S) Diese Beschrä nkun g
wurd e j edoch bald wieder beseitig t und den Privatpatronen die Befugnis eing eräum t, ohn e Gebundenheit an den T ernavo l'schlag ans
der vom Ordinariat mit.zntheil enden COlllpetententab ell e frei au szn wählen. 59)

Die ob en erwähnt en R echtsnorm en basiren namen tlich a uf Hof kzld . v.

3 1. Jänner 1800 (nil' Gali zien vgl. noch H of kzld. v. 19. Juni 1800 i s. auch die
vomngehende Note) . Hin sichtli ch der Au swahl der drei würdi gsten Candid aten sind
hi cnach di e B ischöfe und Consistorien nicht geradezu auf die Bewerber beschränkt,
sondern es steht ihnen frei , "di e drei t augli chsten und wü rdigsten l ndi vidu en
überha upt aus der ihn en un tergeordneten Geistlichkeit zu wähl en". I n jedem
F all e aber müssen alle Competenten n ach Au sschlag ih rer Coucursprüfungcn in
der Tabell e aufge führ t werden . Letztere Vo rschi'i ft wurde in Hofkzld . v. 2-1 . J uni
1813 (P. G. S. X L 291) mit dem Bedeut en erneut, dass sic h die Ordin aria te
all el' vorläufigen Aeusserun gen , wem etwa di ese oder jene Pfründe zu T hei! werden
k önn te, zu ent halten hätten . Mi t Bezug auf de;l Tel'llfl vorschlag verord nete fem el'
das Hof kzld . v. 7. Mai 1822 (Rieder 1. 65), dass in denselben nur die Ver·
di e nt este n unter den Bewe rb er n nach der Ordnu ng, die i hnen " ve rm öge
ihrer E igenschaften und Verdienste" gebühre, au fz unehmen se ien. Wenn sich "für
ein Benefi cium , sei es öfrent li chen Fonds- oder Privat.patronates , nur ein oder
zwei Ca ndida ten bewerbeu und die erford crli chen Eigenschaften na chweisen " ,
werden diese dem P atrone 1'0111 Ordi nariat vorgeschl agen und nur dann, wenn di e
COlll]letenten zur Ueberkomml1ng eines Benefi ciullls nicht geeignet si nd, wird die
P früud e neuerlich ausgeschri eben und di e wei tere Compete nz abgewartet, hiera nf
wie im ersteren Falle verfahren . Hofkzld . Y . 9. Ja nua r 1836 an sälllmt l. Länderst.,
P . G. S. L XI V. 22 (Voracten hi ezu im Cult. Arch .). "gI. end lich noch Hofkzld.
v. 6 . F ehruar 1806 (Ri eder J. 363) un d H ofkzld. Y. 1. Sept ember 1808 (Ri eder 1.
69) übel' rasche Erl edi gung der Vorschl äge bei den Behörden.
56) Auf di ej cni gen Candidaten, welche di e theologischen Wisse nschaften an
einer erbHindi schen Um versität (Lyceum) mi t dem Zeugu isse der 1. Classe absolvirten , ist speciell Bedacht zu nehmen ; Hofd. 1' . 25 . Apri l 1782 . Un ter
mehrercn Candidat en mit gleichem P rüfun gser fo lg soll die besondere Vorzüglichk eit in einze ln en F ächel'll, di e un tadelhafte Auffü hrung, ua s S~n i um etc. den
Ausschl ag geben i Hofd. v. 1. Juli 1783 un d 9. Fehrua r 1784.
Di c an der Beförd erung des Arm enin st it utes mi tarbeitend en Seelsorger
(Hofd . v. 16. Ma i 178.1), sowie a ll e Cleriker , welche sich im Norma lschul - oder
Gy mn as ialunt erri cht h er vo rgethan ha ben (Hofd . " . 1. Aug ust 178ä, 28. Feb ru ar
1786, 10. Mai 179 1), ferner auch die Lan ddecha ll ten , die sich den Privatu nterr ich t geeigneter J ün glinge an gelegen sein la ssen (Hof kzld . Y. 2. April 1802l,
siuu bei Vergebun g la nd esfiirst l. Benefi cicn " ornchmlich z n her ücksicht igen. Das
Gleiche g il t "on dcn Doctoren der T heologie (Hofvdg. v. 30. August 1793), von
ve rd ienten Hofcapl äpen (Hofydg. v. 6. Juni 1801), von länger dienenden oder im
K ri ege ausgrzeichn eten F cldcaplänen (Hoid . ". 4. April 1789, 29. Wirz 1791,
16. November 180.1, 23. F ebr uar 1805), von Seelsorgern, wclche sic h in den mi t
Akatholiken vermengten Gegen den du rch Kenntnisse und Moral ität "oti heilhaft
ausgczeid lll ct ha ben (Hof kzld . " . 12. No ,'ember 1804).

W eit ers sollen Hil fspriester und P farr verweser , welche untauglich gewordenen Seelsorgern al s StelJ vel'treter zugetheilt werden, bei Vergebung j ener
Pfründen , wo sie das P farram t verwa lteten , od er auch bei and eren landesfürst\.
Pfarren n ach Massgabe i hrer Verdienste vorgezogen werden (Hofd . v . 15. März
1792 und 10. Mai 1801).
E ndli ch ist bei gleichen E igenschaften der Concurrenten um eine land esfll rstl. Pfr ii nde stets auf diejenigen, welche auf landesfll rstl. P fa rren in der Seelsorge arbei ten oder landesfürstl . Aemter bekleiden , vorzügli che Rücksicht zu nehmen,
daher au ch in den Besetzungsvorschlägen stets an zuzeigen ist, ob und wie lange
jeder COlll petent auf land esfllrstl. P farren ged ient habe; es soll jedoch di e Wahl
keineswegs au f diej enigen, welche zur Zeit. der Competenz auf landesfllrstl. P fründen
di enen , beschränkt werd en und dürfen auch würdige Privatpa tronat.s-Seelsorger
hiedurch nicht bell achtheiligt werd en i Hofvdg. v. 3 .. J änn er 1788, H ofkzld . Y .
17. März 1802, 14. F ebru ar 1803, 2R. October 1814. Vg!. auch Rechherger K. R.
II. 106 fr., Mayer 1. c. S. 129 ft'. , Barth S. 70 ff., Rieder J. 65 ff. 11 . a. 1II .
57) Hofk zld. v. 11. März 1883.
58) Hofd . V. 9. Februar 1784.
59) Hofd. v . 15. September 1790 (an sämm t!. Länd erst.), L eop. Ges. I. 9.1,
R ieder 1. 382. Dlll'ch H ofkzld. v. 12. November 1818 (Rieder 1. 352., J a ksch
I X . 270) wurde, wie schon sein erzei t erwähnt, die Anordnun g getroft'en, dass bei
Veräusserun g von St aatsgütern auch die darauf haft enden P atron ate zu veräussern und di e Uebernehmer solcher Giiter au f den Ternavorschlag des Ordinariats zn beschl'änken seien. Es erscheint vielleicht erwä hn enswer t , dass man im
Ja hre 1818 bei den Central stell en di e Frage er örter te, ob nich t die P ri ,' atpatrone
üherhaupt wi eder au f die Ordinari ats-Terna zu beschränken seien. Die Hofkanzlei
ri eth in dem Vor tra.ge v. 13. November 1818 (Cul t . Arch.) davon a.b, " weil un ter anderen Gründ en - die P atrone bei sonst wenigem , fa st. k ein em Vor theile
für Kirchen-, Pfarr- und Schul gebäude so viele Lasten tragen müsseu , dass es
billi g zn sein schein t , sie nur der für das Beste der Seelsorge nothwendigen
Beschränk ung be i ihren Präsentationen Zll unterziehen" . Der Ka iser resolvirte
unterm 1. Februar 1819: " Die gan ze Sache hat auf sich zu beruh en." Gl eich
erfolgl o~ verlief an ch eine von dem L eit.meritzer Bischof mi t E in gabe v. 18. December 1834 angeregte analoge Action i die oberste J ustizsteIle u nd die H of-
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Die "
Q'enannten
älteren Normen sind im Grossen und
.
. Ganzen
auch heute noch als geltendes Recht anzusehen. Zwar wurde durch
Art.. XXIV des Concordats formell der Tridentinische· Pfal'l'conc\lJ's
eingeführt UO), allein oi e österreichischen Bischöfe seIhst schritten

1n HinlJlick a uf di e Gl'össe ihrer -Diöcesen lind die mit continuu'lichen Einzelconcursen verbundenen äusseren Schwi erigkeiten beim
apostolischen St.uhl e um Approbation der bisherigen Praxis ein .
Dieselbe wurde denn auch ertheilt und den Bischöfen in eigenen
Decennalfacultäten nam ent.lich die Befugnis verliehen , wie bisher
allgemeine Co ncursc abzuhalten, unter gewissen Voraussetzungen
Dispensen von der Priifung w gewähren und Prosynoda.l-ExamiJlUtoren mit bestimmter Amtsdauel' zu ernenn en. GI)
Sonst ist die Abhaltung und Einricht.llng der Co ncllrspriifung
derzeit völlig den Bischöfen iiberlassen, und sind in dieser Hinsicht
allerdings die einschlägigen älteren Verordnungen ausser Kraft
getreten. G2)

l,anzlei erstatteten neucrlich abwe isende Gutachten (Cult. Arch.) \\IHl der Kai ser
beschied !len Bischof n egativ.
In ncuester Zeit verfügte der .i\Iin. Er\. v. 12. Febl'llar 1874, Z. 1551, dass
selbst die j eweiligen Besitzer ehemaliger durch Vertrag in Priyateigenthulll üh ergegangener Stallts- uud öll'entlicher Fondsgüter rü cksichtlich des daran haftend en
Patromttes bei der Besetzung der hetreffenden. Pfründen auf den 'rerna vorschlag
des Ordinariates nich t beschränkt sein sollen ; vg\. Schock herr 1. c. S. 21.
Auch in den an die Privatpatrone zu richtenden Besetz un gsyorschlägen
sollen ein zelne Candidat en \'ermöge gewisser Eigcnschaftcn yor anderen bevor,
zugt werden, z. B. d iejenigen, welche auf der Herrschaft, wo die Ouratio zu ver"'eben ist, sich bereits Verdienste in der Seelsorge gesammelt haben, s. Hofd.
~. 2G . September 1787, J os. Ges. xnf. 5G2 , und ygl. Hofd. Y. 2,). April 1782,
Vdg. v. 1 . August 1786, Hom. v. 30. August 1793.
.0) Art. XXIV. "l:'arochiis om nibu s provid ebitm publi co indicto CO nClll'Sl1
e t servatis Coneilii Trid entilli praescriptionibus, Pro parochiis eccles iast ici patronatus praesentabunt patroni unum ex trih ns, quos episcopus enuntiata s uperius
for ma proposuerit.«
Diese Vorschrift enthält insoferne ei ne Abweichung ,"on den tri!lentinischen Normen, als sie den Concul's fiir alle, also auch die im Lai enpatl'Ona t
stehen den Pfal'l'pfründen verla ngt. Im Zusa mmenhange se ion hier auszugsweise
noch eini ge aut' den citirten Oonc. Artikel bezügliche Cul t . .i\lin. Erl üsse angeführ t .
Min . Er!. v. 2. Februar 186G (Oult. Norm .). Auf di e Fragc, ob \"on der bi sherigen
Anordnung, dass erled igte Pfarrbeneficien nlll' im I V'ege des C'ollClll'SeS zu vergeben sind, derlllalen abgega ngen werden ldinn e, wird erwid ert , da ss nach
Art. XXIV des Ooncordates alle Pfarl'ell in Folge einer ött'entli ch ausgeschri ebenen
Bewerbung und mit Beobachtung der Vorschriften des Concils \"on Trient zu \'ergeben sind . - .i\lin. E rl. v. 30. November 1856 (Norm . Buch tier böllln. Land esst.
J. 185G, S . 449). Die Bischöfe si nd nach dem OoncH \"on 'l'l'i ent allein berechtigt,
iiber di e 'ra ugli ehk eit eines Uompetenten zu ei ner Pfarl'pfründe abzusprechen, und
kön nen daher anch ein cn solchen nicht tanglichen , von dem bctreft'endl'n Pfarrpatl'On
prä sentirtcn CO llljletenten zurückweisen und die canonische Inyes titur yerwcigerll.
_ .Hin . Er!. v. 29. September 18G2 (C ult. Norlll.). Zur Besetzung der Pfründ en
mu ss von Seite des Ordinariats ein e Bewerbung ausgeschri eben werden, und es
li eg t dem Ordinariate ob, die Competenten, welche es der Pfrllnde würd ig und
(Ur tlieselbe geeignet erkennt, dem Patrone na mh aft zu machen, dem es bei Pri\"atpatronaten fr eistcht, aus den namhaft gemacht en Bewerb eru jcnen zu bezeichncn,
,10m er die Pfründ e zu verleihen wlin scht. - i\Iin. Er\. \". 11 . August 18G7
(U ult. Norm.) . Der Bi schof kanu nicht (mit Rückblick auf tla s Hofkzld. \". 9 . Hnn er
l83G) vcrhalten werden, (ltm Patronc einer crl ed igt en kirchli chcn Pfründe zur
Präsc ntation fiir lli ese lbe ncbst dcn Bewerbern , welche in Folge Li es öfl'ent.lich

ausgeschriebenen Oo ncurses Zllm Vorschein ge komm cn sin d, auc h and ere Pri ester
in Vorschlag zu brin gen; und nm dann , wenn sü mmtli ch e vom Bischofe vorgeschl agene P ri cster so geartet sind , dass sie Illit Grund al. Person en bezeichn et
werden können, di c der kaiserlichen Reg ierung nicht genehm sind , ist. auf eine
neuerli chc Au sschreibun g dür Bewerbung zu bestehcn.
G') Der Papst hattc ba ld Bach der Publication des Co ncordates übel' Initiatiye deI' Wicner Bi schors\'C!'saIll1111nng vom J. 1856 ill ei nel11 an dicse Versamllllung gericht eten Schreiben (da!.. 17 . .i\lärz 1856) scin c Ber eitw illi gkeit ansgesprochen, den bestehend en particuH\ren Verh,iltnissen Rechnung zu I"rag'lll . "Nobis
autem innotuit , in qllibll sdam gerlllanici territorii diocccs ibus aliqlla s circa parochiarnlll potissilUulll coll ationelll invalni sse co nsuctudincs, ct nonnnilos ex Vobi s
0lltare, ut huiusmodi co nsuetud ill es serventnl'. Nos quidclU propensi sn lllllS ad
adhibend~un indnlgentiam , postqua m tamen casdem co ns uetndines ab unoquoque
Vestl'l1m speciatim ac pel'llili genter cXJlositas debito exa minc perpenderil11ns , ut cas
intra ill os pCl'l11ittalll us limi tes, qu os nccessitas et jll'aeciqua 10eo rnl11 adjun cta
s nadere ]loterullt"- ... Auf Grund dessen crbnten sodann di e einzelnen Bischöfe
für ihre respcc t.iven Diüccscn di e in .dussicht gestell te Indulgenz nnd erhi elten
yon der S . C. negot. ecclcs. extraol'll. die ollPrwü hn ten Decennal facul täten ausgefert.igt, vgl. den Wortlaut der:ielben und so nstige ein schl ägige Actcnstücke und
Angaben (spcciell fü r di e Diöcesen, resp. Erzdiücesen von I,inz, St. Pö!tcn, Görz ,
Brixell, der Pr ager R irehenpl'Ovinz, von Salzbu rg uud Breslan) im Ar ch . II. 110,
748; Irr. 80, 740; XIV. 83; XX lH. -!(j4 , s. auch Gin zel: Codex des österr.
Kirchenl'cchtes, S . ](jl; Vcring L ehrb. S. 4,71,11. 28; Hin schius K
H. 601, n. 7.
"") Dcn unmittelbarc n .dn stO:iS hi ez ll ga b di e Wi ener Bischofsversa mmlun g
\'Qm J. 184,9, wclchc in ihrer Eingahe dat. 1G. Juni 18-!1l um theilweise Abänderun g des älteren Concursver fahrens im S inne dcr von ihr a ufgeste llten Grundsätze ansuchtc; s. Briihl I. c. S . 73 . . . "in Oesterrei ch wurde di e ga nze Pfa rrconcUl'spriifnng in el cn Bercich der Staa tsgesetzgebung gezogen . Durch k. k. Vcrordmlllgen si nd di e Gegenständ e der Prlifung und all e Einzelnh citcn clersellJcn bestimm t:
dem Bischofe bl eibt nur di e El'llcnnnng dcs Exa mina tors an s der lJ ogmat.i k yor-
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Die weitere Vorschrift des citirten Art. XXIV" dass die
geistlichen Patrone in Ausiibllng ihrer P räsentationsbefllgnis auf
behalten , Die Landp.sstelle ertheil t ui e Dispens von der Pfarrconcnrsprilfuug und
von Wiederholung derselben, Das Zeugnis der ßefahigung, welches ein Geistlicher ,
in Folge dieser Priifung erhält, gilt für Curatbeneficien allel' nicht ungarischen
Länder ei n Umstand durcll welchen die Sache recht deutlich zu einer Staatsprüfnu g
gesteml~elt wird, Dieses Verfahren lässt sich nicht halten, denn di e geistliche
Gewalt hat das unbestreitbare Recht, die Befähigung zur Uebuug der Seelsorge
zn beurtheilen,
Indessen erkennen die versa.mlllelten Bischöfe, dass die fü r die Pfarrconcnrsprüfung bisher geltenden Anordnungen 'vieles Zweckmässige enthalten, und
dass es nothwendig sei, überall , wo nicht ausnahmsweise Verbältnisse eine Ausnahme begrilnden, ein übereinstimmendes Verfahren zu beobachten, Deshalb
haben sie sich hinsichtli ch der Pfarrconcurspriifung übel' folgende Bestimlllungen
geeinigt: Die Pfarrconcnrsprüfun g soll in jeder Diöcese jährlich zum wenigsten
einmal und zwar mündlich und schriftlich vorgenommen werden.
'Gegenstände diesel' Priifung sind : 1. Dogmatik, 2, Erläuterung der heili gen
Schrift nach der Vulgata, 3, Moral und Pastoral sammt Litnrgil, mit vorherrschend praktischer Richtung, 4, Kirchenrecht, 6. vollständiger Entwurf und thei!weise Ausarbeitung einer Predigt, 6. mündlicher Vortrag, 7. Katechese.
Zur E rl angung jedes Amtes selbständiger Seelsorge ist erforderli ch, da ss
der Bewerber die Pfarrconcursprüfung mit gutem Erfolge bestanden habe,
In wiefern für Canonicate, mit welchen zwar die Verpfl ichtung zur Seelsorge, aher kein selbständiges Seelsorgeamt verbund en ist, di e Pfarrconcnrsprüfung
nothwend ig sei bleibt dem Ermessen des Diöcesan-Bischofes überlassen,
Zur Pf;rrconcursprüfung soll en nur solche zugelassen werden, welche seit
wenigstens drei Jahren die Befugnis zur Verwaltung der Seelsorge erlangt haben,
Die Concursprüfung hat in der Regel für sechs Jahre zu gelten; doch
ka nn dnrch das Pl'ovinzialconcilium ein lüngerer oder kürzerer Zeitraum bestimmt
werden, Nur die dienstthuenden oder emeritil'ten Professoren der Theologie, jene
Doctoren der Theologie, welche zur Erlangung dieser Würde sich den strengen
Prüfungen unterzogen, und solche Männer, welche sich in einem t heologischen
Fache als Schri ftste ller ausgezeichnet haben, diirfen von Ablegun g der Pfarl'concursprüfung dispensirt werden.
Von Wi ederholung derselben kann der Bischof auch solche loszählen, welche
als Seelsorger oder in andercr "Weise ihre theologischen Kenntnisse hinreichend
erprobt haben.
.
.
Kein Bischof ist verbnnden, . uie Pfarrconcursprüfung, welcher sIC h elll
Bewerber in einer fremd en Diöcese unterzogen hat, als für Pfründen seines
Sprengels genügend anzuerkennen,"
,
Vgl. hiezu di e Erledigung seitens der Regierung, ibid, S, 90. "In Betreft
der Pfarl'concl1l'sprüfung muss die kai serliche Regierung sich auf den selben Standpunkt stellen wi e in Betreff der theologischen Diöcesan- und Kloster-Lehranstalten.
Sie nimmt keine gesetzgebende Ma cht in Anspruch, sie mu ss aber Nerlangen,

den bischöflichen Tel'11avorschlag beschränkt sein sollen, hesteht
gegenwiirtig ebenfalls noch zu Recht, Dagegen wUl'de die in
Art. XXV ausg'esprochene analoge Beschränkung der dem jeweiligen
katl.JolischenRegenten Oestcrrcicbs a uf Religions- und StndienfondsPfriinden eingeräum ten P räsen tationsbefugnis i 11 deI' Ab s i ch t ,
s i e zu be s e i ti ge 11 , nicht mehl' in das Geset7. vom 7. Mai 1874,
R. G, B. 50 a ufg'enommen 03), lind kann som it de JU1' e auch nicht
dass in den darüber bestehenden Anordnnngen nichts ohne mi t ihr gepflogene
Rücksprache geändcrt werde, Die Beschlüsse, welche die versammelten Bischöfe
über die Pfarrconcursprüfung gefasst haben, enthalten nichts, wogegen die Regierung Einsprache erheben müsste; vielmehr genügen sie jedem Interesse,
welches der Staat an der E inrichtung diesel' Prüfung haben kann, Seine Uaj estät
haben daher anzuordnen geruh t, dass die vo ll ständige Durchführnn g
derselb en k e in Hind e rnis fi nd e nnter dem Vorbehalte , dass an der
getroffenen Einrichtung nichts o hn e mit der Regier un g gepflogen e
Rücksprache geändert werde; dass aber, wo nnd insoweit als di ese
Besch lü sse nicht zur Richtschnnr ge n om m en werde u , bei d er
Pfarrco n cursp rü fung nach den bisherigen Anordn un gen vorzu'g ehen
se i ." Genan in diesem Sinne erging sodann die Cult. Min, Vdg. v, 16, Juli 1860,
R. G. B. 320 (Rieder Ir. 141), welche die eben citirten Beschlüsse der Bischöfe
wörtlich aufnahm,
Völlig übereinstimmend äusserte sich auch die Wi ener Bischofsversammlung
vom J . 1866, und ltienach sow ie den zuvor erwähnten päpstlichen Inuu lten gemäss
ßl'liessen nun die Bischöfe für ihre Diöcesen die entsprechenden Vollzugsvorschriften,
Nach ein em einschlägigen E rl asse des Prager fürsterzbischöf l. Consistoriums vom 7, Jänner 1857 (Cult, Norm,) müssen Priester, welche in ihrer Diöcese
die Concursprüfung hestanden und sich in einer anderen Diöcese um erledigte
Bcneficien bewerben, stets Conc1ll'sdispens, resp. Anerkennung der anderswo abgelegten Prüfung nachsuchen.
.3) Art. XXV, "Sanctitas Sua, nt singularis henevol entiae testimonium Apo&olicae Francisci J osephi Imperatoris et Regis Majestati praebeat, eidem atque
catholicis ej us in itnperio successoribus indultum conced it, nominandi ad omnes
canonicatus et parochias, quae jllri patronatus ex fundo religionis seu studiorum
derivanti subsunt, ita tamen, ut seligat unum ex tribus, quos pnblico concurSll
ha.bito episcopus ceteris digniores judicaverit,"
Hiezu vgl. Mot. Bel'. zu §. 4, G. v, 7, Mai 1874, R. G. B. 60; Gautsch
S. 46, Cult. Ges. Ir. 37, "Indem nun in dem Entwurfe die Bestimmun g des
Art, XXV übergangen wmde, ist künftig auch für die in Frage stehend en
l'räsentationen (seil. auf Religions- und Studienfondspfriinden) das allgemein e
Patronatsrecht wieder hergestellt, und wird es in dem adm inistrativen Ermessen
li egen, beziehungsweise von der kaiserlichen Anordnung abhängen, welche Berück_
sichtigung den OrdinariatsvorschHigen zu Thei! zn werden hat."
\\7
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mehr als verbindlich an gesehen werclell , obsehon de fncto di e
zur Ansiibullg des öffentlichen Patronatrechtes bel'llfene'J1 Behörden
sich jetzt ebenso wie friih er regelmässig an die Ordinariatsvorschläg'e zu halten pflegen. 64)
Im iibrigen hat sich das eben erwähnte Gesetz beg nii p:t,
fiir Canol1i cat.e und ,,'elt.geistlich e Seelsorgepfriillden di e bi s her ige
Vergebullg im Concllrsweg'e aufrecht. ZII erhalt en G5) lind da neben
für geistlich e Ael1lter und Pfründen überhaupt einige allgemein e
_ beina.he selbstverstä.ndlich e - Erforrl erni sse in der Person d es
j e"ciligen Bewerbers zn normiren. ~ij)
Ueberdies miissen alle von Privatpatron en präsentit·ten lndiyiduen von ihrer In stitllirullg dmch das Orclilla.riat de r sta a tlich en
04) Vgl. Ginzel K. R. 11. 158 j Verin g Lehrb. S. 487 j s. au ch Min. Schreiben
an slimmt!. Bischöfe vom 25 . Jänner 1856 (Ri eder Uf. 60), Abs.7. "Gemäss dem
Art. XXV in 'Verbindun g mit dem Pnnkte XVlI der erwähnten Note (se il. Note
,.Ecclesia catholi ca" des Fiirsterzbischofs Rauscher v. 18. August 1856) winl hinsicllt1i ch rler Besetz ung "on lanuesfürotli chen od er Fondspat.ronats- Pfriinden di e
bisherige Uebun g, welcher zllfolge von den Land esbeh örd en nm der i 11 hi schöfli eber Tm'oa primo loeo Vorgcschlagene zu wähl en , im widrigen Falle aber di e
höhere Entscheidun g einzuhol en ist , aufrecht erhalten bleiben " Analog flu sscrt
sich der Min. Er!. v. 6. F ebruar 1867, Z. 1967 an di e Sal:.lburgcr JJaJl(les reg i er un ~
(Clll t. Norm.).
ß.) §. 5. "Fiü di e Besetzun g erl edi gter Ca noni cate und weltgeistli cher Seelsorgerpft'iinden ist ein Coucurs a usz usc hreibeu. Die näheren Best imlllungen iiber
den eiben werd en nach Eiuvernehlllung der Bischöfe ill! Verordnungs wege getrolt'en."
Bis zur Stuud e sind di o hier in Aussich t genomm enen administrativen
Normen, bei welchen es sich im Sinnc des Mot. Bel'. "nnr um ein e im EinverstäUflnisse mit. den Ord inari aten vorzunehm ende zeitgemässe Rev ision des bestehenden Hechtes hand eln kann " (vgl. Gautsch S.49 , Cult. Ges. lr. 39). noch
nicht erlassen word en.
66) §. 2. "Von Staatswegen wird zu \' Erlan gung kirchlicher Aemter und
Pfrituden erfordert:
Die östel'l'eichische Staatsbürgerschat't, ein in sittli cher und staatsbürgerli cher Hinsicht \'orwu\'fsfreies Verhalten, diejenige besond ere Befähigung, welche
für bestimmte kirchli che Aemter und Pfründen in den Staatsgcset:.len \'orgeschri ehen ist.
Dieselben Eigenschaften werden bei jenen geistl ichen P erso nen erford ert ,
welche :.IlU' Stellvertretung oder provisorischen Versehuug diesel' Aemter oder
:.Iur Hilfelei ~ tung bei denselben berufen sind." (Vgl. auch die zugehörige Note
bei Gautsch S. 41). Selbstverstlindlich wird hiednrch den bei einzelnen Aemtel'l1
st.iftu ngsmässig begründeten singulären Anforderllngen an die persönliche Qualität
(les Amtsbewerbers kein E intrag gethan .

Cllltll s be hörd e angezeig t " 'erden und k önn en gegen deren rechtskriiftigen Eins'pl'ueh L1a s betreff~nde g eistli che Amt nich t e rlan gen. 67)
Ge h ör ige Form d es Prii se ntati ollsaetes . Vom callonisehen Rec hte wird eIne bestimmte FOl'1ll der Präsentation ni cht
geford ert. Es gcniig t somit ein e unzweideuti ge "illelJserkläl'llng
61) §. G. " In Fällen der fr eien Verleihnng oder ein er nicht vom Ka i,er
oder den land esfürstlichen Behörd en ausgehend en Pl"isen tat ion. dann in dem
Falle der Bestellung ein cs Pfarrverwesers fiir eine in corporil'te Pl'riinde hat dur
Bischof die hi efiu' ausersehene P erson der Land esbehörde a nzuzeige n. Der letztcren
steht zu, dem Bischof ihre Einwendungen unter Angab c der Griinde (§. 2) mit.zuthei len.
'Wird von der Landesbehöi'de binn cn dreiss ig Tagen na ch geschehener .d.nzeige keine Einwendung erhoben, so steht der Instituirullg Lles bct reJl'end en Geistl ichen oder der Bese tzuug der in corporirten Pfriinde Nichts im Wege.
Gege n eine von der Landes behörd e erhobene Einwenduug steht di e Berufung an den Cultusm inister ol\'en.
Wird der Beru fun g nicht Folgc gegebcn, so darf die J nsti tuirung oder
Besetzung ni cht stattfinden." (Vgl. dazn auch §. 3, .A!. 2 und 3.)
Hiedurch entfallen auch di e friiher in Dalmati en und Ga li zien bestand enen
.d.. usl1 ahmen. In Dalma t ien waren Lli e Bischöfe in a ll en Fä ll en, wo ni cht " on der
Reg ierun g Ee lbst prii sentirt wl1rd e, " verpflichtet, die für ein Kirchel1am t ausersehene Peroo n der Land es behörde an:.luz eigen uml mit Ller Verleihung erst dann
vorzugehen , wenn di e Erk lärung des S tatt haltcrs "orlag, dass gegen di e betreffe nde Person kein e Einsprache erh oben werd e" j Art. 12 d. ita l. Concord. v. W. September 1803 j "gI. hi C:.Ill ~lill. EI'l. Y. 2G . Juni 18-19 an da s da lllla t. Gub. (Cult.
Norm.). In Gali zien wurde mit A. h. Entschl. " . ü. März 18±7 (Hofkzld. an
das gali ;<. Gub. v. 9. I'IIärz 18-17 , Pro\' . G. S . für Galir.ien XX]X . l3ß) di e Vorschrift erlassen, dass sich die Privalpatrone bei ihren Priiscntati oncn Hit· el'1 edigte
Pfründ en mm erdings an die schon mit Hofd. v. 9. Febrnar 178-1 und \'om
12. F ebruar 1788 einge führte Ordinal'iatsterna zu ha lten h,i.tt en. " Na ch Einf ührung des Coneo rdat es heschwerten sich di e Kirchenpatron e über .diese dcn
Kirchcngesetzen widerstreitend e Beschränkun g, di e Sache wurd e später im Landta ~e zur Spra che gebracht und führt e schliess li ch zu einer Verhandlung mit
der Curie. Auf Grund derselben wurd e dann mit der A. h. Ent.se lt!. v. 22. Juli
1866 (St. M. Er!. v. 31. Juli 18ßß, Z. G235) angeordnet, dass in Fällen, wo der
Privatpatron ein en vom Biscltofe zwar ::I ls geeignet. erkannten , au er in di e Vorschl agsterna nicht aufgenommenen Priester prlisentirt, der Bischof dem Prlisc ntil-ten die kit'chliche Einse tzung nur dann zu gewähren habe, wenn di e Regiel'llng di e Erklärun g abgibt., dass ihrerse its kein An stand obwalte. Di ese
partieulär e n V e rhä.ltni sse w e rd e n durch di e B est immun g d es
§. 3, Ab s. 2 uud 3, und d os §. 6 zur all gc m e in e n Norm e rhob e n"
.Aus dem j[ ot. Bel'. z u §. G s. Ga utsch S. 51, Cllit. Ges. H . 41.
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des Patrons an el en comp etentell Kirchenoberen 68), dass das in
F rage stebende Amt oder Benefici1l111 einer näh er bezeichneteil
P erson iihertragen wcrden mög e.
Diese Willenserklärun g kann sowohl miindlich als schriftlich
abgegeben werden. 69) U nbeding·t verboten ist nur der Gcbrauch
so lcher Ausdriick e, welche den Anschein erwecken wiirden , als
käme dem Patron ein Verleihun gsrecht zu; derart formulirte Präsentationen sind un g·ilti g. 7 0)
Juristische Personen prä sentiren in der statlltenmässig vorgeschri eben en Weise; mangels eitl er solchen na ch Analog ie der
allgemeinen ca noni schen Wahlvorschriften mit absoluter Majorität
der stimmb erechti gten Corporationsmitgliecler. 7 1)
Die Präsentation ist rechtlich vollend et, sobald sie dcm competenten Kirchenoberen zur Kenntnis geb racht wurde (si pulsaverit
68) Die Präsentati on wird al so in der Regel an den Bischof od er seinen
Generalvi car, bei Sedi svacanz an das Capitel, resp . nach Ernennung des Capitelvicars an letzteren zn richten sein, vgl. Hin schius K . R. I1I. 45.
60) c. 6, X. !Ir. 10 (de hi s, quae fiuut a pra e!. etc. ).
70) cc. 5, 10, 31, X. III. 38 (d e iure p,ür.); s. auch Schulte K. R. Ir. 698.
"In der Sache dar f uur ein einfa cher Vorschlag, d. h. eine Angabe einer oder
mehrerer Subj ecte vorliegen , und mu ss jeder Ausdruck vermi eden werden, welcher
die Meinung oder die Berechti gun g ansspräche, dass der Patron das Amt zu confer iren habe ; ist dennoch eine Person in dieser Weise genanut, so gilt sie für
nicht genannt, di e angebli che Kollation als kein e, und der Patron kann ungehind ert anderweiti g benennen. " Ebenso Kahn I. c. ' II. 125 ; Phillips K. R. VII.
792; Hinschiu s K. R. IlI. 44. Die älteren österreichischen Verordnun gen enthalten di esbez liglich häufige Verstösse, vgl. beispielsweise Hofkzld. v. 18. Juni
1805 (P. G. S. XXIV. 154), Hofkzld. v. 11. Mai 1832 (Rieder I. 294), Hot'kzld.
v. 15. ~Iai 1832 (Barth S. 50) u. A., welche den Patron "Collator" nennen , von
se inen "Besetzull gs-, resp. Ve rl eihun gsrecht " sprechen ete. Dagegen vertritt den
richtigen Standpnnkt der llin. Erl. v. 6. Februar 1857 an die Salzb. Landesreg.
(Cult. Norm.), welcher hervorhebt, " da ss na ch dem canon . Rechte der Patron dem
Ordinaria te den Caud idaten für das erl edi gte Beneficium prä se n t i rt, der Ordinarius aber dem Pl'äsentirf en da s Beneficiulll ve r l e i h t, woraus folgt, dass der
Ausdruck prä s e n tir e n di e Amtshandlun g der das Patronatrecht ausübenden
Behörd e ga nz entsprechend bezeichnet", während " weder der Ausdruck v e l' l e i h e n
noch ernen n e n r ichtig gebraucht werden kann". Ebenso V. G. H. v. 26. September 1882, Budw. VI. 1501 "Als Verleih er der Pfründe ist ni cht der Patron ,
sondern regelmässig der betreffend e Bischof zu betrachten" . Vgl. hiezu noch
Vering. Lehrb. S. 486, n. 6.
11) S. bes. Schillin g I. e. S. H ; Kaim I. c 11. 127 ; F ried le I. c. S . 12;
Ginzel K. R. II. 159.
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(tZl1'eS episcopi). Bezüglich der F rage, ob ein e persönlich e Yorstellun g' des P6isentitten beim Kircbenoberen formell notwendi g sei, sind die Ansichten geth eilt 72); doch wird diese Frage
wohl richtiger zn verneinen sein . Allerdin gs bildete die persönliche Vo rstellung naturgemäss di e cin stma ls rege lmä ssige Form
d er Priisentation ) allein gesetzlich vorgeschrieben erschei nt dieselb e
in den g'cltenden Rechtsquellen nirgends. Das llI chrfa ch hervorgehobene Moment aber ) dass ja der Kirch enobere zum Zwecke der
Priifung ulld Investitur des Candidaten dessen persön li ches Erscheinen verlangen miisse, stcht mit dern Prä sentati onsact se I bst in
g ar kein cnl Zusamm enhan g·e. Kach uu seren part.iculären COllcursvorschriften wäre eine persö nli che Yorstellllng des Priisentirten
beim Bischofe j edenfa ll s all ch in letzterer Bin fi icht ganz zw eckl os,
weil ja der Patron üb erhaup t 11lll' ans der Zahl dcr delll Bischofe
bereits al" tauglich uekan nten Cand idatell pr[isentiren darf.
Im übri gen weicht das österreichi sehe Recht darin vom Jus
cOlllmune ab , dass es schriftli che Form der Prä sentation verlan gt .
Es findet sich dies hereits im Tmctat de.f. 1'. ange ordnet und
ka nn derzeit a ls ei n in der Praxis a ll gemein l'ecipil'ter Satz
gelten. 73) Dic Pr~isentation snrkund e soll mit 1;nterschrift und
12) Für di e Not.hwendigkeit treten ein Mayer 1. c. S . 113; Schilling I. c.
S. 67; Kaim !. c. 11. 125 ; gegenth eilig entscheid en Gerl ach I. c. S. 3 ; Fried le
I. c. S. 42; Schulte K. R. II. 699, n. 2; Phillips K. R. 1'11. 792 ; Hillschiu s
K. R. JII. 45.
13) 'l' ract. tit. 1. ~. i.l . " Solche Präsentation muss in gewöhnli chcr schriftlicher Form unter des Leh ensherm Hand schri ft und Insiege l oder Pettschaft, 11. zw.
wann er geist li ch, inner sechs, und wann er welt li eh, i I1ner vi er Monaten yon
Zeit der wissentli chen Vacanz anZlirait eu, geschehen j wi drigenfalls, darem lceiit e
rechtl iche Ursa ch oder Entschuldignn g yorhanden, ist der Ordinarius nach Verstreichung di eses Termins einige Präsentation VOIll Lehensherm für dicsmal auZllnehm en ni cht schuld ig, sondern mag di e ledige Pfarr oder Benefi ciulll ein em
and eren na ch Beli eben verl eih en. "
§. 4. " Wann aber ein e Stadt, ~[arkt oder andere Gemein di e geistliche
Lehenschaftcn haben, so ist genug, dass die Präsenta t ion mit deren Insigl ohne
weiter e Unterschrift gefertiget werd e."
.
In tit. I. §. 11 bringt der 'l'raetat auch ein Präsentationsforlllul al', de~sen
äussc re Fassung natürlich der Gegenwart nicht mehr entspri cht; ein ähn li ches
For\1lnlal' s. bei Rechberger: Anl eitung ZU\1l ge istli chen Ge schlift sstil , Linz 1807 .
Vgl. fem el' noch Uayer 1. c. S . 140 ; Ba rth S. 85 ; Ginz el K. R. 1I. 160; sowi e
da s Prager Pro,'. Conc. v. J. 18GO, t it. VI. c. 10 (Ed. Prag 18G3, p. 233), \\' 0selust gleichfall s schriftli che P räsenta t ion YOl'geschri eben wird.

{_

102

103

Siegel des Patrons yersehen sein. (4) In friiherer Zeit wurd e hiel'an
anch bei del' Vergebung landesfiirstlicbel' Beneficien festgehalten
und die betreffende Ul'kunde gewöhnlich vom Regenten selbst
signirt; Josef II. abel' ging von diesel' Uebung' ab unrl vel'fUgte,
dass die Präsentationsbl'iefe auf landesfiirstlicbe PfaJ'l'en und
Pfriinden kiinftighill na ch ein ern kurz en Druckfonnular ausgeferti gt und von dem zustä.ndigen Landescbef unterzeichn et werdeti.
,'ollten 75), wel che Form im all gemeiuen auch gegenwä.l'tig bei den
im iiffentlichen Patronat stehenden Pfriinden di e Regel bildet . 76)

Die Prä se n ta ti 0 n s fri s t wurde vom ältel'en österreichischen
Recbte völlig übel'einstimmend mit den kirchlidlen Vorschriften 77)
festgesetzt. Sie betrug' sechs iHonate für den geistlichen, vi el'
Monate fiir den Laienpatl'on llnd begann mit dem Zeitpunkte
ihren Lauf, in welchem der Patron vom Eintritte der Vacanz des
Beneficiullls Kenntnis erhalten hatte (tem;pus !ltile 'mtione initii) . 78)
Diese Frist ist im Sinne des Tractates gleichwie nach canonischem Rechte zweifellos eine lInerstreckbare Pl'äclusivfrist und
einma.l begonnen im Pl'incipe als eine ohne Unterbl'echung fOl'tlaufend e anzusehen (tempus contimmm 1'Ctt'ione cu)'Slts) . Nach ihl'em
unb enutzten Verstl'eichen bl'aucbt der Ordinarius die Präsentation
ni cht mehl' anzunehmen , sondel'll kann das betl'effende Beneficiulll
frei verleihen. 79) Allerdings gilt dies nut' , "daJel'l1 kein e rechtlicbe Ursach oder Entschuldigung vorhanden", womit offenbal'
die vom j lls commnne gestatteten Ausnahm en ebenfalls als zuHi.ssig· erklärt werden sollen.
Gleichwi e also der Beginn des Fl'ist.elliaufes dureh un verschuldete nkenntllis des Pat.rons von der Erlediguug des Benen-

-

") Nach lll ouern en Ve rh ältn issen dürft e wohl, wenn Bedenken wi eder di e
Echtheit der Urknnde nicht vorhanden sind , dem eventnell en Fehlen des Siegels
keine wesentli che Bedeutnn g beizul egen lind die Unterschrift des Patrons schon
für genügend anzusehen sein. Andererseits wird , wenn es sich um di e Präsentation ein er Stadt, ein es ~[arktes oder ein er Gemeinde hand elt, die heuti ge Praxis
es kaulll mehr bei dem Aufdruck des Siegels hewenden lassen, sondern aueh die
Unt erscbrift eines ordentlich en Vertretlln gsorganes verlangcn j vgl. Barth S. 85,
der gleichfalls obige Vorschrift derm al nicht mehr pa~s end find et, "d:t gegenwärtig :tlle öffentlichen Urknnd en und scJu'iftlichen Eingaben von den Vorstehern
des Amtes oder der GemeineI e gefertigt werden müssen, d:ther auch di e Pritsenta tionen von Gemeind en \'on ihren Vorstehel'l1 ZU unterfertigen sind".
7Ö) Hofkzld. v. 28 . Juni 178.1, Sa mmlun g IV. 6. Veranlass ung desselben wal'
der Vortra g der vercinigten Hofkanzl ei v. 17. Mai 178.1 übel' das Rath sprotokoll
der ge ist\. Hofconlluission vom 11 . ejusd em (C ul t. Arch .): "Ad 49. find et man zur
Abkürzung der unnötigen Schreiberei und auch zur Vermeidung ein er Handlung,
di e allenfall s mi t der landesfürstl. Obcrgewalt ni cht wohl vereinbarl ich ist, die
Hinweglassun g der bei landesfürstl. Cumtbeueficien bisher üblich gewesenen
Präsentationen a ll erdings räthli ch, und man vereinbart sich mi t dem diesfälli gen
Vorschl ag gänzli ch. "
Das Formular der älteren land csflirst\. Präsentation en wal' bei läufig fol gendes (Cult. Areh.) :
"Josephus II r everendi ssi 1110 archiepiscOlJ O Vieun ensi ete."
"Cmn pro meliori comlll odo reli gionis vel subditorum nostrorulll ecelesiam
in Erdberg in suburbio di cto auf der Landstrasse Archidu catu s inferioris Austriae
in parochial em ecclesiam eri gere ac promo\'ere decrevimus . .Tus autelll pttt.ronatu s
seu praesentandi ad Nos, tamquam Archidu ce m Austriae pl eno iure spe ctat,
id circo pro eo, quod ha c in parte ncbis competi t ime, praeFentium exhibitorem,
honorabilelll, devotulll , nobis dilectum N. ob dilaudatalll ejus vitac morlllnque
probitatem ud praefatam ecclesiam dux imus praescntandum , prout eundem hisce
praesentamlls et pro sufl' icienter pmescntato ha beri yolumus. Re\'erendi ssim am
patel'llitatem ycstram ac vos benigne requirentes ct adhortantes , nt cundem N.
de memorata ncc1esi:t cum juribus et pel'tineJ,tii s suis debito modo inyestiat.is et,
ut mori s est , canon ice inst ituatis, clando i1\i possess ione m realem et a ctual em

cum perceptione elllolumentorum :t Nobis dictae pal'ochiae a~si g natorum, in cont ruriulll facientibu s non obstantibus qu ibuscunfjue harulll tcstilllonio Iitteral'Ulll.
Viennae di e 4. Allrili s 1783. "
Die seinerzeit bei Verleihung landesfürstl. Pfarren und Benefici en zu eutrichtende Hoftaxe wurd e durcb Hofd. Y. 31. Decelllber 1772, 8allllllluJl g UI. 68,
geregelt. Nach den kai s. Pat. v. 9. F ebruar und 2. August 1850, Rieder H. 178,
unterliegen von Privatpersonen au sgehende Präsentation en auf' geistli che Pfründen
oder Stiftungen der Stelllpelpflieht j die Präsentationen von öffentlichen Behörd en,
Aellltpl'll und Anstalten sind wie ämtliche Ausfertigun gen gebührenfrei.
;6) VgI. hiezu nebenher auch den Min. EI'I. v. 1.1. November 1856 an di e
St:ttthalterci in 'firol (Cult. Norm.), welcher ein abgeändertes Präsentationsforlllular
mi t dem Beisatze genehmigt , da ss blos die Unterschrift des Lalld eschefs beizusetzen sei. Dass bei j enen Präsenta tionen , welche der Competenz der Landesstell en entzogen sind, di e Fertigun g durch den Cultusmini ster stattfind et, braucht
wohl nicht besonders hervorgehoben zu werd en.
77) Ueber di e rechtshi storische Entw icklung der canonischen Fristbestimmungen s. bes. Mayer 1. c. S. 106 j Schilling I. c. S. 61 j Kaim \. c. II. 131;
Phillips K. R. VII. 813.
78) Tra ct. de j . i. tit. 1. §.3, vgl. di e \'orangeheude n. 73.
7") In solchem Falle von Devolution zu sprech en , - s. beispielsweise
Mayer I. c. S. 136 j Schul te R. R. II. 697, n. 6 und Lehrb. S. 177 - ist ungenau ;
es ha.lldelt sich einfach um ein Fortfallen der im Präsentationsrecht li egenden
Beschränkung der libera collatio des Bischofs j ygl. auch Friedl e I. e. j S. 38 j
Gerlaeh \. c. S. 46 j Kahn I. c. H . 135.
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104 ciums hinausgeschob en wird , ebenso tritt auch Hemmung des
bereits begonnenen Fristenlaufes ein , wenn und in solange der
Patron ohne sein Verschulden an der Ausiibun g seines Präsentationsrecht.es thatsächlich g'ehindert wird , woriib er ibm im Zweifel
der Beweis obliegt.. 8 0)
Di ese Grundsätze wmden yon der späteren östen'eichiscben
Gesetzgebung in der Hauptsache nicht alterirt , 'wohl aber zeig te
dieselb e etwa seit der Mitte des 18. Jahrhund erts 81) da s Bestreben,
neben den anderen ZUJ' Wieelerbesetzung erledi g ter geistlicher Aemtcr
erf()rderlich en Fristen auch j ene der Präsentation mögli chst abzukürzen , wie solches hesonders in elen josefini schen Concl1l'svorschriften klar zu Tage tritt. Den Abschluss bildete da s Hofkzld.
v. 18. Jun i 1805, welches - ohn e zwisch en geistlichem und Laienpatronat zu unterscheiden - dem " Collator" (scil. Patron) ein e
sechswöchentli cbe, und wenn er sich atlSSer Landes befindet, ein e
dreim onatli che, vom Zeitpunkte eles ihm zugestellten Ordin aria ts
vo rschla ges zu berechnende Präs entation sfri st gewährt. Uebt der
Patron sein e Befugnis nicht rechtzeitig aus, so fä ll t das E1'1lennungsrecht fü I' di es mal dem Ordinarius dergestalt zu , da ss derselbe "demjenigen Ca ndidaten , welcher dem Collator p1'imo loco
als der Würdigste yo rg'eschlagen war ", die erledigte PfrLinde zu
yerlei.h en hat. S2) Ein e Verlä.ngerung oder Verkiirzung der F ri st
durch den Ordin ariu s kann nicht stattfind en. S3)
Di es ist 110ch heute thatsäch li ch geltender Rechtszllstand. 84)
Zw eifel uestehen nm darüber , ob da s Gesetz mit den 'W orten
80) Mayer J. c. S. 109; GcrJ ach J. c. S. 46; F riedle J. c. S . 37; Schillin g
I. e. S. 63 ; Ka im I. c. TI. 135; SchnIte K. R. H . 697; Phillips K. R. VII . 816 ;
Hin schiu s K . R. rn. J 6; TIgner I. c. S. 42.
81) Vgl. Z. B. di e sch on cit. Vdg. v. 28 . J uni 1731 und 23. Jänner 1741 ,
S. 79, n. 37.
92) Hofkzld. \'. 18. Juni 1805 (an sämmtl. Länderst.), P . G. S . XXIV . 154,
Roth-Goutta IV. 113, R ieder 1. 382.
8S) ,;Wohl allel' läu ft ein e neue Frist dann , wcnn der E rfolg dcr P räsen tation durch an~sero rd entli ch e Ereig ni sse, z. B. dl'n 'fod des Präsentitt en vereit elt word en ist." Kaim I. c. H. 136.
84) Die Ansich t Gin zel's (K. R. rr. 154, n . ß), da ss durch A r t. XXXIV
lind XXXV d es östel'l'. Con corda t~ d as Hof kzl<1. \'. 18. Juni 1806 flu sse r Kr:tft
gesct~t und di e canonischell Pl'äsentati onsfri sten wi eder ein geführt wurd en, mag
zwar t heoretisch di scutirllar seiu. stimmt allel' anf keinen Fall mi t der derzeit igen
all gemein en Praxis j s. auch Fri ed le I. c. S. 4].

"ansser Landes "· blos ein c Ueberschreitnng' der betreffend en K ronIa.nds- oder aber der Reichsgrenzen in's Auge fasste.
M. E . dürfte es richtiger sein , da s letztere anzunehmen,
weil die T endenz des Gesetzes offenhar eine (die Präsentatio ll sfrist) ein schränkende wal' , dasselb e also auch hinsichtlich all er
. Details in diesem Sinn e :lU interpretiren ist.
. Nebenbei kann es ja auch dem Patron bei den modernen
Verkehrseinrichtungen kaum scln.yer fallen, sein e Präsentation binnen
sechswöchentli cher Frist an den Bischof gelangen :lU lassen, mag
er sich nun inner- oder ausserh alb des g erade in Bctracht kommenden K ronlandes befind en. 8a )
V ariati ons r e ch t. Wed el' der geistlich e noch der Lai enpatroll
ist befug t , di e einm a l gilti g geschehene Präsentation zu wid errufen; woh l aber besteht zw ischen ihnen ein bemerk ens werter
Unterschied mit Rücksicht allf di e Gebunden heit a n den Inhalt
der Präsent ation, resp . an das einmal vorg'eschlagcne Subj ect.
'W ährend nämli ch das Recht des geistlichen Patrons im einzeln en
F alle durch ein en einmali g'en g-ilti gen Vorschlag erschöpft ist 80),
gestattet di e Ki rche dem Laienp atron, in offener F rist na ch sein em
Gutcliinken 87) wiederho lte Präsentationen yorzunehmen , welche
B e fu g ni ~. yon d ~r Doctrin als ,..fns v(l7'iandi{( uezeichn et w ird. S )
85) Nach Ma yer I. c. S. 136 ist es " wenigstens rath samer", da ss der Patron
in zweifelh aften Fällen dem Bisch of binnen 6 Woch cn präscntire, " damit di eser
sein Devolnt ionsreeh t nich t geltend mache".

86) Oll iu demselben ein adel' mehrere Candid :tten genann t sind , erschein t
g leich gi lti gj wesentli ch ist Illos, dass di e Mehrheit g l e i c hz e i t i g vorgeschlagen
werde j s. Hinschius K. R. lII. 48, n. 1. Allerdings k amen dera rti ge P rä sentationen - wie Kaim I. c. Ir. ] 4] meint - ni cht häufig vor , "wei l sie da s
Vorrech t des geis tlichen Patron s, di e bestimm te Wahl in Form de r P r lisent ation ,
auf welche die Capitel ei fersüchtig hielten, zum bIossen Vorschl ag h eralldrli ck ten" .
8') Eine nothwendige Variati on (va ri atio n ccessaria) - R. Lippert I. c.
g illt es nicht; die Variation ist v ielm eh r immer ein e "voluntaria" ,
d. h . in das lIeli ellen des Patrons gestellte; " g I. anch Schilling I. c. S . 73, Gcrlach I. c. S. 51.
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88) " D icses R ech t geh t selbst nuf d ie Erllen des Patrons liller , welche, da
sie iu alle ni ch t h öchst per sönlichen R ech te des Verstorllenen t reten , in dcm
Fa ll e, da ss der Erbla sser schon E in en präsentirte, der aber Hoch nicht ein gesetzt
ist, Ilinnen der best.immten Frist noch ein en Zweiten \lnd Dritten prii sent iren
kön nen." Mayer I. c. S. 111.
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Der Kirchenobere ist allerdings ni cbt verpflicbtet ab~ uw arten ,
ob der Patron his zum Abla ufe der F ri st di e Präsentation mehrmals a,usiib en werde, so nd em kann den ErstpräsentirteI:l, fa ll s er
ihn tauglich befindet, ohn eweiters instituiren und dadurch das
Variationsrecht illusorisch ma chen, doch wird ein derartiges Vorge hen lütun g gar nicht in sein em eigenen Interesse gelegen sein , SU)
Die in der neueren Literatur vielfach erörterte Co ntroverse,
ob die Variation einen pri vativen oder cumul a tiven Charakter
besit.ze, ist von der gegenwärtig herrschenden Ansicht wohl mit
Recht in letzterem Si nne entschieden worden, 90)
Durch wiederbolte Präsenta tion wird denmacb der Erstpräsentirte dmchaus nicht vo n der Möglicbkeit, das Beneficium zu
erlangen, ausgeschlossen , so ndern nm der Kirchenobere berechtigt,
unter den nacb ein an der Vorgeschlagenen nach sein em E rmessen
den 'l'auglichsten aus7.l1wählen und ihm das Beneficillm zu iibertragen. 91)
Im T1'actat de j. i. (tit. I. §, 5) nndet sich die Variationshefllgnis in fol gender Weise geregelt: "Ein Lehensherr , wann er
weltlichen Standes ist, kann auf die vacirende Pfarr oder Beneficium mehr Priester, entweder zugleich oder na ch und nach präsentiren , a us welchen der Bischof denjenigen, so er fiir den "Viir89) Da ja der Bischof unter den Präsentirten auszuwäh len hat, kann ihm,
wie Schllite K. R. II. 696 ganz richtig betont, ·nm daran gelegen sein, eine
grössere Auswahl zu besitzen; " ind em der Patron viele präsentirt , rücl(t er
sein Recht factisch dem freien bischüflichen Collationsrecht näh er." Vgl. aucll
r . 2,1" X. m. 38 (de iure pak.) und Glosse P Il1I'es au c. 2 in Clern. ill. 12 (h, t.).
Ein "pactum de non variando" ist wohl zwischen Patron llnu Ord inarius, keinesfall s aber zwischen Patron und Erst.präsentirtem zuläs~ig; s. Schl ayer I. c. S. 22,
P hillips K. R. VII. 824, Hinschius K. R. IIL JS, n. 6, Anderer Ueinullg Lippert
I. c. S. "122; Schillig I. c. S. Sä.
"0) Die ältere Literatur entschi eu iibcreinstimmend Zll Gllnsten der cumu,
lativen Variation, s. Schlayer I. c. S, G, n. 1. Von Neueren fassen sich in demselben Sinne: Vermehren in Wei ss' Archiv der Kirchenrechtswi ssenschaft , II.
125 ff. nnd V. 52 ff,; Gerlach I. c. S, ä l ; Schulte K. R. II. 659; Kaiser im Arch .
H. ,1,12 ft'. ; Schlayer I. c. S. 3 ff; Kaim I. c. ]1. 142 Jf,; Friedle 1. c. S. 46; Phillips
K. R. vn. 821; Binschius K. ß.. Hf. 4B; Schlesin ger in der Zeitsehr. XlX.
9 1 J1'.; I1gncr 1. c. S. 49 ft'. ; Silbcrstein im Arch. LXI. 5 ft'. nnLl viele Lehrbli <ther.
"') Ueber die m, E. ZII vernein ende Frage, ob durch ein en 7.Wisc\len mehreren
)litpräsentirten obwaltenden Rechtsstreit di e Variationsbefugnis verloren gehe,
s. namentlich Schlayer 1. c. S. 71 Jf. und Binscllius K. R. m, 49, n. 4,
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digsten erachtet, oder da er sie 'a ll e fiir gleich hielte, ei nem unter
ihnen na ch Belieben da s Beneficiulll zu verleihen hat. Wann aber
der Lehenshcrr geistlichen Stands oder die geistliche Lehenschaft
ei ner Stadt . :Markt oder Gemain zustehet, soll ihnen zwar a uch
zugelassen werden , mehl' als ein en %U priisentiren, jedoch nicht nach
und na ch, so nd ern unter ein sten, und waun einmal ein e Präsentation beschehen. ist der Ordinarius ein e weitere anzunehmen
nicht schuldi g,"
Die kirchlichen Rechtsnorm en wurden also a uch in diesem
P unkte einfach recipirt ; dem rl'ractat eigenthiimlich ist bl os die
Gleichstellun g der genannten juristischen Personen mit den geistlichen Pat 'onen betreffs ihrer Ansschliessung von der Variation . 92)
Die fol gend en Zeiten haben hier nichts geänder t, und es
steht da.h er di e Var iat.ion sbefugnis des Laienpatl'ons auch na ch
heutigem öst.eJ'l'eicbischen Recht wohl ausseI' Frage 93), selbstverständlich mit Beschränkung auf den Ordinariatsvol'schlag, resp.
di e Competententabelle und a.uf di e vorerwähnte kUrzeJ'e Präsentationsfrist. 94)
9') Welch er Gedanke den Gesetzgeber dabei leite'e, ist heute schwel' zu
bestimmen; möglicherweise schwebte ihm eine gewisse Analogie mit den im Besitze geistlicher Patronate stehend en kirchlichen Corporatiouen vor, Auch die
Erwägung, dass Präsentationen von Städten, Uärkten, Gemeinden der Regel nach
einen grösseren Apparat in 'l'bätigkeit setzen , mit mehr Umständlichkeiten verbunden sind , daher dnrch Nachpräsentationen leicht Anl ass zu etwaigen Differenzen
und Irrungen gegeben werden könnte, erschiene nicht ansgeschlossen,
.3) Rechberger L c. H . 103; Uayer 1. c. S. 12,1,; Burth S. 87; Belfert K. R.
1. 279; Ginzel K. R. II, 160; Pachmann K. R. II. S7. - Kahn I. c. II. 197
meint, dass di e Variationsbefugni s "neben dem neueren Verfahren, wonach ausdrücklich jeder P atron nur einen Candid atell aus der Vorschlagsliste zu wählen
und zu präsentiren hat" , ni cht mehl' al~ geltend angesehen werd en könne. Diese
Ansi cht mi ssversteht jedoch den Sinn des Gesetzes. Die einschlägigen Verord_
nungen sagen nicht: "nur e i ne n Candidaten aus der Vorschlagsliste", sondern
vielmehr : "nIlI' einen Candidatcn a ll s der Vors c hlagsli ste".
01) Bei der Präsentation auf Pfründen des Religions- und Studienfonds
findet 111, E . die Variationsbefugni s keine Anwendung , weil die Patronate dieser
aus Kirchengut gebildeten und kirchlichen Zwecken dienenden Fonde nicht al s
Laienpatronate angesehen werden können, mögen auch die Fonde in staatlicher
Verwaltung stehen. Aber auch bei anderen Pfründen des öffentlichen Pat.ronats
wird di e Variati on in der östen. Praxis keine bemerl,enswerte Rolle spielen,
nachd em ja die präsentationsbefngten Behörden hier der Regel nach · in der schon
angegebenen Wei e an di e Qrdinal'iatsl'ol'schJäge geb unden sind.

-
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Präs e ntation beim Compatronat. Ueber- das Wesen de o
Co mpatrollats wurde bereits zuvor gehandelt. Wa s die A usiibu;lg des
Präsentationsrechtes dmch Mitpatrone anbelangt, so hat das canoni sche Recht den letzteren in diesel' Hinsicht grosse Freiheit gewä hrt. 9ö) Es erscheint nämlich dem Beli eben der Mitpatrone anhcimgestelIt , die Art j ener Ausiibung durch gegenseitige Uebereinkunft selbst zu bestimmen , ohne hiebei irgendwie an die Zustimmung des kirchlich en Oberen gebunden zu sein . Notwendi g
ist dazu allerding's EinhelIigkeit sämmtlich er Mitpatrone ; trit.t nur
ein einziger der Vereinbarung der iibrigen nicht bei, so kann
ein g iltigel' Beschluss nicht. zu Stande kommen. Die ein em solchen
offenstehenden Möglichkeiten sind nun entweder gemein same Präsentation durch di e Gesammth eit der Compatrone mit Majoritätsentscheidun g UG), oder selb ständige Präsentation seitens jedes einzelnen
JIitpatrons U7), oder Wechsel in der AusiilJllllg der Präsentation
von Fall zu Fall na ch ein er bestimmten Hegel (p1'((eselltatio per
tlll'nWn), oder ein e sonstigc beso ndere Bestimlllung. 9 ) Dan eben
wäre auch ein e im Laufe der Zeit unter dell i'lfitpatronen rii cksichtlich der Präsentation ein geb iirgerte Ob::;en'anz principi ell
keineswegs ausgeschlo ~en. 99)
Der österreichische Tractat Imt diese sä mmtlichen Mögliehkeiten theils ausdriicklich,
theil s s t.ill sclm eigend 11ne1'9;) c. ß X. IH . 38 (de iure patr.); C. 2 in Cl em. III. ·1 2 (h. t .); vgl. a uch
Ph illips K. R. VII. 799.
96) Welche i\Iaj(\rität entscheiden soll , hängt natiirlich ebenfalls von der
betreJt'end en Vereinbarnng ab; mangels einer solchen genitgt nach C. 3, X. III. 38
relatil'e Majorität. Die allein stehend e An sicht hlayer's I. C. S. 115 , welcher
absolute Majorität. verlangt, entbehrt der quellenmässigen Begründung.
"') Diese ergibt sich von selbst auch dann, wenn eine E inigung der Geammtheit über den zu wähl enden Präsentationsmodu s nicht gelingt; den n jedem
einz elnen der Mitpatrone steht ja da s volle Präsentationsrech t zu und sie besclu'ä nken sich nur durch ihre gegenseitige Concurrenz . Der Bischof wählt in
einem derartigen Falle na eh sein em frcien E rm essen unter dem Pr;lsentirten den
IViirdigsten aus.
98) Beispielsweise, da ss der jeweili g Aelteste unter den Mitpatl'Onen da '
Präsentationsrecht all ein auszuüben habe oder AehnI.
99) Hinschius K . R. III. 58. Durchaus un znl ässig ist dagegen bei etwaige r
J[einungsvcrschiedenheit unter den Mitpatronen die Entscheidu ng durch das Los;
di e Folge wäre Nichtigkeit der P räsentation ; S. Congr. Co nc. Y . 17. Febl'llar
1821, Richter's 'l'rid entinum , p.456.

109 kan nt. 10 0) Eine kleine Abweichung vom gemeinen Rechte liegt nur
darin , da ss unter den möglich en Fällen ein e gewisse Rangordnung
normirt ist. An erste S telle setzt der '1'ractat die unter den Mitpatronen hergebrachte Observauz 101); beim Mangel einer solchen so ll
stets zunächst ein e einhellige Präsentation sämIlltIicher Mitpat1t> ne
versucht werden. Kommt dieselbe nicht zu Stande, so entscheidet
relative Stimmenmehrheit 102) i die einzelnen Mitpatrone besitzen
gleiche Stimm berechtigung 103) i die Erben eines Mitpatrons repräti ren natiirli ch zusammen bl os di e Person ihres Erblassers. 104)
100) Ti t. I. §. 6. "Wann ausseI' einer Commuuität oder Gemein sonsten
zwei od er mehl' di e geistlich e Lehcnschaft übel' ein Bcnelicilllu mit ei nand er
haben, so sollen sie sich so viel möglich nur ein er von ihnen insgesam mt gefertigten Prä sentation vergleichen, es wäre dann unter ihnen herkommen, dass dem
ältesten allein die Prä~entati on gebührte ; wofern aber sie sich einer Präsentati on
mit einand er nicht vergleichen könnten, so soll allein die von dem melu'ern Theil
ausgehend e Präsentation angenomm en und der andern ihre ni cht beobachtet
werden ; es wären dann die mehrern mit ihrer Präsentation in dem hi erzu obbesti mmten 'fcrlllin saumig, in welchem Fall der wenigern zu rechter Zeit fü rkommende Präsentation giiltig sein solle. Wann aber je sich keiner mit dem andern
auf eine Person vergleichen könnte, sondern ein j eder einen absonderli chen präsenli ren wollte, so ist es ihn en unverwöhrt, und hat sodann der Ordinarius da s
Benelicium einem aus ihnen na ch Bedunken oder Wohlgefallen, wie oben in §. f>
gemelllt, zu verleihen ."
101) Es wird zwar nur ein einzelner bestimmter Fall einer solchen angeführt ,
doch gesc hieht dies m. E. bl os exempli gratia und kann das Gesetz zweifell os
extensiv au sgelegt werden.
10') Mit voller Best.immtheit lä st sich Obiges freilich nicht behaup ten, weil
die Fassung des Gesetzes nicht genügencl klar erscheint ; gerade dal'llIll aber
dürfte eine Interpretation desselben im Sinne des gemeinen Rechtes , welchem
rclative Stimmenmehrlleit genügt, wohl am angemessensten sein; vgI. im allgem.
noch Schilling 1. C. S. 47; Gerlach 1. C. S. 37; Kaim 1. c. II. 129; P hillips
K . R. VII. 801 ; Hinschius K. R. In. 56; Brockdorff-Rantzau im Arch. LXVII. 224 .
"'") Und zwar gilt di es auch dann, wenn die vermögensrechtliche Stellun g
der Einzelnen im Compatronat ungleich zn bewerthen ist, z. B. sich die Mitpatrone an der ' gemeinsamen Stiftuu g der Patronatskirche in ungleichem Masse
betheiligten, oder die Grösse ihres Antheils am patronatberechtigten Grundstück
ein e verschiedene ist et c. VgI. Friedle 1. C. S. 9; Vering Lehrb. S.477; Silbernagl Lehrb. S. 265; Hinschius K. R. Il!. 56, n. 5.
'0') Tract. tit. I . §. 7, s. zuvor S. 60 u.38. Vgl. hi ezu Suttin ger p. 1030.
"Wann ein Lehensherr mit Tod abgehet, so fällt die Leh enschaft auf sein e nächste
Bluts-Erben beiderlei Stammens. Die geistlichen L ehenschaften mögen zwischen
denen E rb en ni cht getheilet werden, sondern wan n der E rben meill' se in , so so Il
die Verleihung und Präsentation durch alle sämmtli ch geschehen, ob sie aber
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Eine Minoritätspräseutation ist im allgemeinen ,ril'kuugslos, es sei
denn, dass die Mehrheit die Präsentationsfrist yersäull1t · und ein
gegentheili ger Vorschlag der Minorität rechtzeitig dem Kirchenoberen iibelTeicht wird . L05)
Schliesslich erklärt der Tractat unter der Yorau i;setzung.
"dass sich keiner mit dem Anderen auf eine Perso n yergleichen
könnte ", auch abgesonderte Präsentat.ion durch die einzeln en Mitpatrone fiir erlaubt. Aus di esel' allgemeinen Fassung' nun ergibt.
sich die particularrecht.!i che Zulässigkeit der "jJI'G eselltatio p m'
tumum". Gestattet nämli ch da s Geset.z den Mi tpatronen schl ec hthin, sieh auf ein e P e r s on zu ve r g'l eic h e n : so kann diesel'
Vergleich zweifellos anch inder Weise geschehen) da ss die Gesammth eit der Mitpatrone die Auswahl j ener Person im g'egebenen
Fall e einem Einzelnen aus ihrer Mitte iiberlä sst, nUll ebenso steht
durchaus nichts im Wege, da ss di e 1I1itpat.ron e eine solche Function
abw ech selnd ausüben , sich hi ebei anf eine gewisse Reihenfolge
cinigen. 106 )
darinn en mi ssheIlig würd en, al so dass ein 'l'heil der E rben einem und dann der
a nd ere Theil der Erben einem and eren verl eihen woll te, wofem da nn in den
Stimmen sie ungleich sein , so bleibt es ·bei dem , so die meh resten Stimmen
zwischen ihn en beschliesst. Wo sie aber in den Stimm en gleich wären, so stehet
es bei dem Bischof oder desselben Official, denj eni gen, welchen cl' fü r tauglich
a nsieht , zn instituiren und zu bestätigen. "
105) Die Formulirung des cit. §. G könn te leicht ' den A.nsch ein erwecken,
a ls ob für di e Compatrone'ein einh eitlicher Fl'istenlau f anzunehmen wä re, während
derselbe natürli ch mit Rücksicht <tuf den Zeitpunkt, in welchcm die Einzelnen
zur Kenntni s der Erledigung geiangen, ein ganz verschiedener sein kann , wie dies
im canonischen Recht <tn ch ausdrückli ch anerkann t ist, s. Schilling I. c. S. G-l ; Kaim ,
I. c. H . 13G ; Hin schins K. R. IH. 57. Irgend eine Besonderheit liegt somit in obiger
'l'ractatsbestimmung keineswegs, denn auch gemeinrechtlich fa ll en jene Compatrone,
welche ihr Präsentation srccht ni cht recht zeitig ausübten, für diesma l einfach hinweg und werden blas die Stimmen derj eni gen in Betra cht gezogen, welche di e
F ri st nich t versänmten. Freili ch können diese nicht wohl mit dem Ansdmck
Minorität zusammengefasst werd en , weil .ia stren ge genomm en eine Majorität
J'echt li ch überhaupt ni cht existil't.
100) Vgl. hiezu anch Suttinger p. 1031. "Wiewol aber a njetzo angezeigt
ist, wie die geistlichen Lehenschaften zwischen den Erben ni cht getll eilt werd en
sollen, j edoch geben die Rechten zu, dass sie ein e Ordnung zwi schen ihnen
machen sollen lind mögen, doch dergesta lt, da ss all weg e in e r u III d e n an d e r n
<lei er aber di e ältiste des Nam ens tli e Verl eihung tIm e."
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Di e S te~ung des TUl'Il aril!S wird man gels parti culärer Bestimmungen einfach . nach canonisch em Renhte zu bemth eil en sein.
Derselbe darf zwar im allgemeinen als Repräsentant der Com]1atron e bezeichnet werden , von einer Uebertragung' des Präsen,
tation srecht.es der And eren auf ihn 1 07), kann j edoch strenge gf nomm en nicht die Rede sein; denn der 'l'ul'Ila.rius ist als l\li'tpatron von Anfa.ng' an schon se i b s t präsel1tationsberechtig't, und
di e i.ibrigen Mitpatrone verzichten 11m im einzelnen Falle zu seinen
Gun sten a.lIf di e Ausübun g ihrer concl1l'rirenden Befugnis. Hierau s
folgt, dass, wenn der 'l'ul'Ilarius nicht rechtzeit.i g· und nicht giltig
pl'äsentirt, keineswegs etwa eine Co rrectur durch die anderen Mitpatrone möglich ist, sond ern vielmehr frei e Verl eihung des Kirch en.oheren eintritt.. 1 08)
Liegt ein gemiscltter Patrona t vor und es wechseln geistli cher und Lai enpatron in der .Ausübung cles Patronatrecbtes ab ,
so wird der 'l'mnu 5 des ersteren nach den Grund sä.tzcn des geistlichen, j enei' des letzteren na.ch den Grundsätzen des La,ienpatronates belta nd elt. 1 0~)
Wenn , um auf die letzte Möglichk eit iiberzugehen , j eder
Mitpatron unabhän gig; fiir sich präsentirt , so werden auf j erlen
diesel' Pr;isentationsacte di e im a.nal ogen Falle fiir den Einzelpa.tronat geltenden Normen Anwendung zu find en haben. 11 0) Dem
Kircll enoh eren stand nach älterem österreichischen, gleichwi e na ch
107) So nach dem Vorga nge ein zelner Aeltel'el' , bes. Phillips K. R. VI I.
799 ; s. dagegen Schlayel' I. c. S. 67 und Hin schill s K. R. II!. 58 ; viele And ere
sJlrechen s ich übel' di escn Punkt ni cht mi t hinl ängli cher Klarheit :w s, vgl. z. B.
Mayer I. c. S. 11 4 ; Kaim I. c. TI. 129; Friedle I. c. S . 9.
10") And erer Ansicht Mayer I. c. S . 1Hi.
10") S . Abschn . n . S. 57, n. 28 u nd "gI. lI och ;)1aycr I. c. ::;.117 ; Lippert
I. c. S. 45 ; Ka im I. c. n . 130 ; Ginz el K. R. TI. 137 ; Friedl e I. c. S . 36 ; Binschins K . R.. m. 59. F ind et beim gemischten Patron at ge m e in sa m e Ausübun g.
der Präsentati on sta tt, so kann Cl' na ch ein cr allgemcin geuilligten Lehre bald als
geistli cher , bald al s Lai enp atronat behand elt werden, j e na chd em es dem Vortheil c der Patrone im einzeln en Fall e hesser entsjlricht; vgl. ScbiJling I. c. S. 7
nlld di e ebcn Citirten.
11 0) Dcr selbständig präsent.ircnd e Lai enpat.ron ka nn denlllach ohne weiteres
"on dem V<trüLtionsrechte Gebrauch machen, während natürli ch bei gemeinschaftli cher Präsentation eine A usiibung des Variat ionsrechtes nur unter völlig gleichcn
~1o dalitäten st <tttfinden könn te wi e di c erste Präsentati on ; "gI. SchnIt e R. R .
II. G96 ; Friedle I. c. S. 48.

,

112

113

canonischem Recht die Befugnis zu , unter -den derart yorgeschlagenen Candidaten frei auszmvä,hlell. Nach Einführu\lg des Pfarrconcurses wurde letztere Befugnis j edoch dahin beschränkt, dass
der Bischof denjenigen Candidaten zu instituiren habe) welchen
er selbst in seinem Besetzungsyorschlage dem Patron an erster
Stelle nannte. Findet sich hingegen fül' irge nd einen Vorgeschlagenen eine - relatiye St.imm enmajorität , so muss der Bischof
diesem das Beneficiull1 verleihen. 111)
Präsentation beim streitigen Pat.ronat. Die Beantwortung' der Frage, wem im Falle eines Patronatstreites die Ausübun g des Präsentationsrechtes zllkoillme , richtet sich darnach ,
zwischen welchen Personen unrl worüber der Streit geführt wird.
Im Sinn e der gemeilll'echtlichen Doctrin sind hiebei folgend e
Unterscheidungen zu machen.
Besteht zwischen d em competentcn Kirchenoberen und einem
vermeintlich en Patron ein Recht.sstreit üb el' die Existenz des Patronats 112), so kann , in solange der Streit dauert, wedel' eine giltige

Präsentati on na ch Co llatioll erfol gen, sondern der Ordinari us hat
die uetrelfenclE; Pfriinde bis znr definit.iven E ntscheidung des
Streites durch einen Arlministra.tor provisorisch verwalten zu la ssen.
Wird hingegen unter mehreren angeblichen Patronen um da s
l'atronat- resp. Präsentationsrecht se i b s t gestritten , so steh t
die P rä sentation dem bon{le fidei possessol' zu und rlie auf Grund
seines Vorschlages erfol gte In stit ution bleibt giltig, wenn er auch
nachher im Rechtsstreite unterliegt. 113) Befindet sich ab er keine
der Parteien im redlichen Besitze, und der Streit - mag er nun
das Recht selbst oder blos den Besitz desselben betreffen - wird
inn erha lb der P räsentationsfri st nicht zu E nd e geführt , so tritt fUr
diesmal frei e Besetzung clnrch den competenten Kirchenob eren
ein. 114)

[11) Hofkzl. v. 23. F ebruar 1787 an das gali z. Gub., Jos. Gcs. XIII. 6HJ
(a,nch Cult . Arch.). "Falls di e Wahl mehrerer Patrone einer erledigten Pfarre so
verschieden ausfällt, dass kein er aus den vom Ordin a.riate vorgeschl agenen 3 Candidaten die mei sten Stimmen für sich bekommt, hat der Ordinariatsvorschlag zu
geltcn und ist demj enigen, welcher darinn en 1. Orts vorgeschlagen worden, anch
die Cura tpfründe zn verleihen." An die Stell e diesel' älteren Vorschri ft tritt für
das geltend e Rech t die Bestimmun g des schon erwähnten Hofkzld. v. 18. Juni 1805
(an sämmtl. L linderst.). " Wenn mehrere Patrone siu'd, welche sich über ein Individu um nicht vereinigen, und deren j eder Eines fiir 'die erledigte Pfründe dem
Ordinarius präsentirt, ha t gleichfalls di eser da s den Collatoren primo loco vorgeschlagene Indi viduuUl zu el'llennen ; in dem Falle aber, wenn die Mehrh eit der
Collatoren für ei n Individuum stimmt, soll diesem die Pfründe zu Theil werden. "
" ") Nachd em das Präsentationsrecht , wie seinerzeit erwähnt , zwar ein
regelm ässiger, aber kein essentiell nothwendi ger Bestandtheil des Patronates ist ,
fo lglich auch bei unangefocht enem Bestande des letzteren ein Streit mn da s
erstere all ein denkbar erscheint, so stell t Hinschius K. R. IU. 60 ganz richtig
den Streit um das Präsentationsl'echt allein jenem um den vollen Pakonat mit
Rücksicht auf die oben genannten Consequenzcn gleich. Eben diese Consequenzcn
werd en auch cinzutreten haben, wcnn zw ischen Ordinarius und Patron blos um
die Giltigkeit eines ein zeln cn Präsentatiou sactes gestritten wird , also etwa der
Bischof den präsentü'ten Cu ndidaten zurückweist und der Patron die Zurück weisung als rechtlich unbegründet anficht; vgl. Schilling I. c. S. 50; Gerlach 1. c.
::>. 38; Kahn 1. c. H . 120. Nach einer allerdin gs ni cht all gemein get heil ten Ansicht "könnte dcr Ordinarius auch ni cht fre i conferircn, sond ern blos ein en

Ueber den erstgenannten Fall hat un ser purticuläres Recht
kein e Bestimmun gen getroffen , wes halb hier die Normen des
JUs C01n?mtne znr unbehinderten Anwendung kommen werden. 115)
Oc konom en bcstellen, wen n ein Streit wäre zwischcn dcm Pat.ron und dem Präsenti rten od er zw ischen den Prüsent ü'ten selbs t, und der Streit innerhalb der Präse nlationsfrist nich t entschieden se in würde " , s. Friedlc 1. c. S. 16 und die dort
n . 2 citi rten Aclteren.

[[ 3) c. 19, X. IH. 38 (dc iure pa tr.); c. 24, X. I . 6 (de elect.); vg1. au ch
Lippert 1. c. S. 91 ; Gerlach 1. c. S. 38; Schilling I. c. S. 50; F ri edJ e I. c. S. 15 n. A.
Bona c Jidci IJUsscssor ist benil persönlichen Patronatc delj enige, welcher bei der
lctzten Erlcd i!\,llll g des betreJl:'end en BeneJiciums a uf da sselbc im guten Glaub en
präsentirte, beim dinglichcn Patronate der gegenwärt.igc redli chc Besitzcr des Gutes.
114) Da aber der schliesslichc Siegel' im Pl'ocesse durch die bischöfliche
Collation ni cht beeinträchtigt werden soll , - ce. 12, 27, X. III. 38 (dc iure
patr.) - ist er befugt, den schon eingesetzten Calldidaten fo rlllell nachzuprä sentiren uud sich dadurch in den Besitz des Rcchtcs zu setzen ; s. Hin schius K. R.
IH. 60, n. 5 U11[1 di c eben zuvor Gena.nntcn.
"Stirb t währcnd dcs Rcch tsstrcitcs übel' das P atronat von zweien Präscnth·tcn E iner oder stcrbcn von J\Ichreren Alle bis a uf ein en , so muss der Bischof,
olm c da ss ein e Na chpl'äsentation gestattet wärc, dcm Ucbcrl ebend en da s Bcneficium gcben. " Phillips K . R. VII. 802; vgl. im übrigen noch Mayer I. c. S. 118;
Schultc K. R. U . 697; Richter Lehrb . S. 685, n. 5; Silbernagl Lehrb. S. 266 .
11 5) Der Streit se lbst ist hente all erdings nicht mehl' vom ki rchli chen Oberen,
sondern VO ll der staatlichen Cnltn sverwaltnng zu entscheiden, s. Nähe res später .
Ueber die Befugnis des Ordina.rins, in einem solchcn Falle da s n cante Amt
provi sorisch administiren zn lassen, könuen gemäss §. 10, G. v. 7 . .i\[ai 1874,
R. G. B. 50 wohl keinerlci Zweifel bestehen . Uebcrdi es erklärt e der )rot. Bel'. zn

'Va 1I l' m und , Pntronntrech t . II.
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Das Gleiche g ilt au ch von der gemeinrechtli chen Präsentationsbefugnis des redlichen Besitzers in dem an z"IVeitel' S telle genannten Streit um das Recht se lbst. 11 G) Der eigentliche Besitzstreit dagegen findet sich im Tractate, u. ZW. abweichend von den
canonisch en Grundsätzen geregelt. Es wird nämlich dem Ordinarins auch hier nU\' ein provi s ori sc he s Besetzungsrecht zugesprochen , durch ~elches die siegreiche Processpartei nicht gebunden erscheint; allerdings soll dieselbe aber dem bestellten
Proyi so r ohn e erhebliche Ursach en die Präsentation nicht ver.
weigern . 1J 7)
W enn blos "die U rsachen , warum elie Präsentation nicht an genomm en wird, z"lVischen dem Ordinarius und L ehensherrn streitig
wä ren ce, so ist ersterer nach tit. 1. §. 15 des Tractats gleichfall s
hefugt, da s betreffende Amt IIP1'ovisoi'io modol( zu besetzen. D erzeit.
ist freilich eine solche Möglichkeit mit Riick sicht auf die me!lrenülhnten ConCllrsvorschriftell prakt.isch schwer denkbar.
Beschränkung durch Nomination. Die Nomination steht
zum Präsentation srechte beiläufig in demselben Verhältnisse wie
§§. 10 u. 12 cit. ansdl'iicldich, dass "die Anstelluug uud das a mtliche Verlüdtni s
der Hilfspri ester a ls eine inn en' kirchliche Angelegenheit" der Regelung der
Kirchenbehärden überla ssen bl eiben miisse, sowie da ss "di e VOIU Staate aufgestellten Bed ingungen zur Erlangnng kirchlicher Aemter sich auf di e Provisoren,
als auf bl osse Hilfspriester ni cht bezieh en", deren Ernennung vielm ehr ein Recht
der Ordinarien sei. Blos "auf dau e rnd b es tellte Provi s oren " find en die
Bestimlllungen der §§. 6 u. 8 des cit. Ges. Anwencltmg. Bei Anordnuug eines
vorübergehend en Provisoriums - wie oben - geh t der Bischof ganz selbständig
vor und nur, "weun in Folge desselben an einen äft'entlichen oder nnter öffentli cher
Verwaltung stehenden Fond ein Anspruch gestellt werden so ll " , ist die staatli che
Zustimll1ung einzuholen (§. 10 cit.); s. Gautsch S. 61 ff., Cnlt. Ges. H . 50 ft'.
11 6) EUler ferneren Begründung di eser An sicht durch Hinweis anf §§. 329,
U30 , 339, a. b. G. B. - s. Mayer I. c. S. 144 ; Barth S. 88 - bedarf es m. E .
absolut ni cht, zumal der Patronat ein öffent.li ches Recht und di e Analogi e der
citirtell §§ ein e sehr weitwendige ist. Vgl. übrigens auch V. G. H. v. 16.l\Iärz 1887,
Budw. XI. 3142.
117) Tit. I . §. 6. Al. 2. "Ebenermass6n, wann di e geistliche Lehenschaft
selbsten zwischen zween oder mehrern in possessorio strittig, ist der Ordularius
mit der Einsetzung ein es Priesters bis zur Austragung des Stritts zu warten
nicht schul dig, sondern wann er immittels einen Priester auf die Pfarr od er
Benefi ciuJ1l provisorio modo setzet, ist sodan der obsigende Theil dahin gestellten
Pries ter dabei zu lassen nicht verbund en ; jedoch solle er demselb en ohne erhebli chc Ursachen di e Präsentat.ion ni cht ycrwa igel'l1."
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{lieses zum Bef,$et:wngsl'echte des .Bischofs. Gleichwie nämlich da s
Präsentationsrecht eine Beschränklln g der freien bischöflichen
Collation bedeutet, so schränkt di e Nomiuat.ionsbefugni s wieder
(lie selbsüi.ndige Prä sentation des Patrons ein , in .. welchem Sinne
ihrer ja schon friih er Erwähnung gethan wurd e.
Es handelt sich al so um di e Befu g ni s einer ])estimmtell Perso n,
dem Patron einen oder mehrere Candiclaten mit der Wirkung zu
bezeichnen, da ss derselbe einen von ihn en dem Collator ]Jräseutiren muss. 11 8) Dem juristi schen Wesen der Sache na ch li egt hi er
eine 'l' heilung der sonst im Prä sentationsrecute enthaltenen Befugnisse unter zwei P erso nell yor. Der Nominant hat die freie
Auswahl der Candidaten, w elche überhaupt. für da s Amt in Betracht. komm en sollen, aber einem Einzelnen au s ihrer Mitte di eses
Amt zu verschaffen, ist er nicht im Stande. Der Präsentant hinwiederum kann einem Einzelnen da s Amt verschaffen , aber er
hat dafür nicht jene freie Auswahl. Eine Abweichung ,on clieselll
Grnnclsatze wäre UUl' dann yorha.nden , wenn der Nominant mi t
obiger R echtsw irkung dem Patron blos e in c P e rs o n zu benen nen
hrauchte. In solchem Falle sinkt die fol gend e Prä sentati on des
.einzig N ominirten zu einer Scheinb efllg'nis, res)). ei l1 em hl ossen
Ehrenrechte hemb ; in Wirkli chkeit ist. der allein ma ssgebende
Factor der N ohlinant. 119)
Die Nomination lfat zwar nicht durch da s kirchli che Jus
conunune, wohl aber durch parti cllläl'es Recht manni g fach nähere
Regelung erfahren. D er Tractat. 1 20 ), wel cher da s Jus nom,inandi
11 8) "Dieses jus nominandi pfl egt man in der (ästen.) Kanzleisprache, um
es von dem landcsherrlichen Ernennllngs-Rechte bei Bist hiim ern zu unterscheid en,
mit dem Ausdru cke "Ben ennun gs -l~echt " zu beze ichn en. " Mayer I. c. S. 1-16.
110) Vgl. Gerla ch 1. c. S. Gl ; Friedl e 1. c. S. 33; Hin schius K. R. Irr. 61
und 11 . 3.
lJO) 'rit. I. §. 9. "Es kann neben deu Lehensherrn auch einem andern abs onderlichen da s .Jus nominanc!i zustehen, dass llemblich derselbe zu ein er \'acirenden Pfarr oder and ern Benefi cio ein od er mehr Personen dem Lehensherrn
zu benennen befu gt ist, inmassen dann etliche in diesem Land, insond erh eit gewisse COlll111 unitäten. derglci chen Jus n011linandi von Alters hergebra cht haben ,
wobei es a uch ins kltnfti g sein Verbl eib en haben soll e."
§. 10. ,, '''elchem nun das Jus nOl1llnandi gebührt, der solle nach Erled ig;uu g
der Pfarr odal' and ern Beneficii , worauf er zu 110miniren ha t, solche Nomination
zeitlich lmd wenigst ein Monat \' 01' Yerstreichnn g des dem L ehensherru zur
Präsentation gesetzten Termin s un ter seiner Hand schrift und l'ettsuhaft, oder
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als eine in Oesterreich althergebrachte histitution . be~eichnet r
schreibt di esbezüglich vor , dass der Nomi nant spätestens einen
:Monat vor Ablauf der Präsentationsfri st 12 1) die Nominatio n in
schriftlicher Form dem Patron zn iibermitteln habe, widrigenfalls
letzterer ohne Beschränknn g präsent.iren darf. Ist da gegen die
Nominat.ion in gehöriger Weise geschehen und der Patron in Ausiib nng des Präsent.ationsrechtes säumig, so kann der Nomillant
. fieine Nothdnrft bei dem Ordinarius anbringen " 122) , d. h. er
i~t befn gt , dem letzteren dic Nominat.ion unmittelba r zu üb erreichen und zu verlangen, dass d e~' Ordinarius einem der Nominirten da s betreffende Beneticinm verleihe. 123) Falls wedel' Patron
da es ein Communität, unter derselben gewöhnlichen F ert igun g, ihme Lehensher1'll
eiUl'eichen, welcher alsdan den oder die nominirten all ein und keine andere dem
Ordinario auch zu r echter Zeit zu praesentiren schuldig, und wann er bierinnen
saumi" wäre , so kann derj eni ge, dem das Jn s nominandi gebii hrt, seine Noth(lurft "bei dem Ordinario anbringcn; herentgegen, d f~ der Nominator im bestimbten
'fennin ni emand benenn te , mag der Lehensherr für sich selbsten einen oder
meh l' praesentiren."
12 ') Gegenwärt ig bet rägt also die Nom inationsfri st im Sinne des Hol'kzld.
v. 18. Jun i 180a, wen n sich der Pat.ron im Lande befindet, 14 'fage, wenn eIausseI' Land es ist, 2 Mona te.
to") Nach der Ansicht lrayers I. c. S. lJ6 hätte der Nominant hi ez ll abermals eine einmonatliche Frist, weil er , fa lls der Patron die gesetzliche Präsentationsfrist versäumt, "gleich einem Tllrnarius an die Stelle des Patrons" t rete.
~I. E. ist jedoch diese Interpretation ganz \\' illkiirlioh und muss sich der Nominant sofort nach unbeniitztem Ablauf der Präsentationsfri st an den Ordim~rins
wenden, denn letzterer hat - wi e Hin schins K. R. III. 61, n. 5 zutreffend
betont _ ., weil di e Nomination nicht an ihn erfolgt, von amtswegen blos wege n
des Vorh~ndenseins des Nom inanten keine Rücksicht auf diesen zn nehmen ".
E r kann also das Beneficinm na ch Ablauf obiger Frist ohneweiters besetzen ,
wenn er ni cht alsbald von der Nomination Kennt ni s erhält .
100) Die Taugli chkeit des Candid,üen ist dabei natürlich stillschweigend
voransgesetzt.. Nach Hofd. v. 22. November 1787 miissen, wenn das Nom in ationsund da s Präsentationsrecht getrennt sind, vom Ordinarius all e in der ConcUl'sprüt\\Jlg approbil'ten Cand idaten dem Nominationsberechtigten namhaft gemacht
werden ; diesel' hat darau s so viele, als es das Herkomm en mit sich bringt, dem
Patron zu benennen, letzterer ein en auszuwäh len und dem Bischofe zu präsen ·
tiJ'en; s. }fayer 1. c. S. Ha, Bad.1I S. 90. Vg1. hiezn auch Hof ldc1. Y. 18. October .
1839 an das 'firoler Gub . (NorJll. Buch d. k . k. Hofkzl. J. 1838/39, n. 295). "Der
Präsentation geht manchmal die Nomination voraus, mit welchem 'Worte di e
Canonisten di e versch iedensten Begri ffe verhind en . " .im gewöhnli chsten wird
darunter die Bezeichnu ng einer oder mehrerer Personen " erstand en, von welchen
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noch Nominant vou ihrer Befu gni :;; rechtzeitig' Gehrauch mac hen,
trit t freie Verleihuug' des Bi sch ot~'i ein. Diese Kormen diirfen mit
den a ngeführten kleinen i\Ioclifi cati onen wohl auch derzeit als
geltendes Recht angesehen werd en.
Wirk un g d er Prä se nta ti on. Aus dem Begriffe der Präsentation als eines die geistli che Amtshesetzullg vermittelnd en Actes
ergibt sich von selbst, da ss die dadurch begriindeten Rccht e und
Verbindli chkeiten sich in der Hauptsache auf jenc Amtshesetzung
bezieh en werden.
Die wesentlichste Wirkun g der giltigen Priisentati on ist al so
(las In sleuentreten eines ReclItsansprl1chcs auf Yerl eihung des betreffenden Amtes oder Beneficillllls an den ta ugli chen Präsentirten.
Da ss diesel' Rechtsansprllch gege n ii b er dem ~ur Verl eihung
.competenten Kirchenoberen yorhand en ist. steht ausse)' Zweifel ;
minder unbestritteu aber erscheint, wem er in erster Linie wkomm e. Viele Autoren sprechen hi er uur yon ein enl Rechte des
Präsentil·ten und thlln des Patrons ,reitel' keine E rwä hnung. 124)
Erwägt. man nUll aber, dass sich der Patrona t im Sinne der
sein erzeit dargelegten Ent\"icklun g' als ein d e m Pa tron gemachtes
kirchliches Zugeständnis darstellt, vermöge welches di esc m unter
a nderen Befu gnissen speci ell eine gewisse 1'1. 11 t h e i I 11 a 11 m e an
d er Beset~ un g eines Kirch e namt es gewährt wird , so ist es
wohl klar, dass g·enan l1t.er Rechtsanspruch als primärer j edenfn ll fl
{lem Patron gebiihrt. 126) Erst dadurch , da ss zn der Yi'ill enserkl äl'lmg' des Patron s, von sein em Rechte /'; 11 GIIll sten einer bestimmten
geeignet.en Person Gebra.nch mach en zu ,,-oll en , der Conseils letzt erer
Person hinzukommt, treten auch fiir sie ge wisse rechtliche Erfolge ein.
dcr Patron eine dem Verleiher der Pfrlinde präsentiren muss. I st das rominationsrecht von dcm Präsentationsrecht getrenn t, (1. h. hat jemand das besondere Rec ht,
e ine oder mehrere Personen zu bezeichnen , \'on denen der Patron ein c dem
Bischofe }JräsentiJ'en mu ss, so hat der Ord in arius den Vorschl ag an denj eni gen
z n ma chen , dem das Nominationsrecht zlIsteht. Derselbe hat ' so vj eltl zn benenn en, aiR da s Herkolllm en mit sich bringt, woraus der Patron einen wählt lind
dem Bisc hofe }Jräsentirt. E s versteht sich \'on selbst , wenn derjenige, dem da s
Nomina t ionsrecht zllsteht, vermöge Herkolllmens od er in Folge einer Stiftun g nur
einen 11,11 benennen hat, da ss auch der Patron HilI' diesen präsent il'cn kann. "
124) 1IIayer I. c. S. 121 ; Schilling 1. c. S. 70 ; Gerla ch I. c. S. a9; Schulte
K. R.. 11. ß99 ; Fricdle I. c. S. 49; P hillips K. R. VII. 789.
" 5) Vgl. auch Hinschills K. R. !II. 50.
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Demgemäss stellt sich offenbar dcr Anspruch .des P rä sentirten an dcn Kirchenoberen a ls ein I-on dem Ul'sp rün gli cll en Rechte
des Pat rons abgeleitetes Recht dar 1 26), welches dur.eh a usdriickli ehe oder still schweigende _-\ unahme der vollend eten Prä sentation
j llrist.iseh existent wird. So bald allerdin g's die eben gena nn ten Vo raussetzungen gegeben erschein en , ist der Rechtsan spru ch des
Präsentirten von jenem des Patrons nicht weiter abhängig, yielmehl' könn en beide selb ständig neben einander verfolgt werden.
, 'ein em Inhalte nach ist der Rechtsa nspruch des Präsentirten
verschietl en, je nachdem es sich uiu die Präsentation ein es geistli chen oder ein es Laienpatrons handelt, beziehungsw. j e nachdem
eine oder mehrerc P ersonen präsentir t worden sind.
Der geistlich e Patron bes itzt bekanntlich k eine Variationsbefugnis; Cl' kann zwar auch mehrere Candid aten vorschla gen, jedoch nur
n,w lIetn . Hat er demna ch blos einen EinzigeIl präsentirt, so sind weitere
1'acbpräsentation en ausgesch losse n, und der Präsentirte erlangt im
Falle seiner T auglichkeit gegeniiber dem Ordinarius sofort j enen auf
Verl eihung des Amtes gerichteten persö nli chen Anspruch, welchen
eine althergebrachte Doctrin "jllS ad 1'em" genannt hat, und vermöge dessen er jede anderwärtige Besetzung dieses Amtes als
llngilti g anfechten kann. 1 27)
"6) Eine Ansicht, wonach in Obigem eine Cession zu erblicken wäre, vgl. Ka im I. c. U. 1ö4. " Wohl aber cellirt der Patron sein Recht auf die bischöfli ch e Einsetzung dem Pl'äsentirten " - ist natürlich durchaus irrig, nicht nur
weil der Patron selbst gar kein Recht darauf hat, da s s ihm da s Beneficiulll über tragen werde, wie Hinschius K. R. ur. öl , n. 1 zutreffend betont, sond el'll na mentli ch auch darnm , weil ja der Patron sein en eigenen l'techtsanspruch gar nicht
ans der Hand gibt.

,n) Zur Bestimmung des jus ad rem winl von den Aelteren vielfach auf
dessen An alogie mi t dem aus ei ner ca nonischen 'Wahl entspringenden Rechte des
Gewählten hingewiesen ; vgl. beB. c. 2J, X . IH. 38 und Innoc. IV. ad c. c.
"Idcu'co clericaHs variatio est in t erdicta , (lllia illorum praesentatio vicem habet
electionis"; s. auch Gerlach 1. c. S. ö9 ; Schulte K. R. TI. 699; Fl'iedle 1. c. S. 50 ;
Ph illips K. R. VII. 789 ; Hinschius K . R. IH. 51.
Die .Ansicht Schillings I. c. S. 70, nach welcher der vom geistlichen Patron
P räsent.irte da s persönliche Recht nicht nm gegen den cOlupet.cnten Oberen,
"sondel'l1 anch gegen den Patron insoferne auszuüben hat, als diesem nicht gestattet ist , llach bereits erfolgter Präsentation noch einen anderen Cand idaten
in Vorschla g zu bringen " , ver wechselt in diesel' irrthiimlichen Forlllulirnng vollkommen Ursach e und Wirkun g.
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Anders licgen die Dinge bei der Einzelpräsentation eines

L~~enp~tron s . Da letzterer nämlich in offene!' Frist beliebig' na chprasentJren
darf, kann von einem Jus ad 1'em des tall bo'lichcn E rst..
.
pl'Hsen~ll'ten erst dann die Rede sein , wenn es unb edin gt feststeht,
da ss eme Nachpräsentati on nicht mehl' stattzufinden vermag . 1 28)
Hat dagegen der Laienpatron von sein em Va riation srechte Gebrauch gemacht, so besteht fiir jeden der Mi tpräsentirten blos di e
l\Iö g li chkeit, das Amt zu erla ngen; wen die schliessliche Auswahl des Bischofs treffen werde, ist eben noch un gewiss. I tu.
darauf haben sie gegrilndeten Ansp ruch, da ss diese Auswahl einen
aus ihrer Mitte treffe und k einesfa lls einen Nichtpräsentirten. 129)
Ganz ebenso verhä.lt es sich natürlich a uch , wenn der geistliche
oder der Laienpatron. gleich beim ersten Präsentationsacte mehrere
Candidaten vorschläg t, denn es ist fiir deren Rechtsanspruch nach
der herrschenden L ehre (vo n der cumula tiven Variation) vollkommen gleiebgilti g, ob sie auf einmal oder successive präsentil't
werden.
Was die rechtliche Stellun g des Kirchenob eren betrifft , so
obliegt dcmsellJen vor a ll em die Pflicht abzuwar ten, ob der Patron
in gehöriger Weise von seiner Befugnis Gebrauch macht. E I' darf
somit in offener Präsentationsfrist das betreffende Benefi ciull1 nicht
etwa willkiirlich vergeben. Hätte er solches dennoch get.han , so
mü ss te der Verl eihungsact - allerdings nur übel' Einschreiten
des Patrons - vom competenten Richter fiir ungi\t.ig· erklä.l:t
werden . 1 30)
Lässt der Patron die Frist unbenützt verstreichen , so besetzt
der Ordinarius, wie schon erwähn t, fiir diesmal frei; hat j edocb
' e8) S. beispielsweise den oftcit irten Ausspruch de Roye's (ad t it. tl e ilU'e
patronatuR, c. 24): " Quamvis prim a praesentatio pulsaverit aures episcopi, attamen
~lOn tribuit jus ad r em, sed est quodalllll1odo in pendenti , an videl icet patronuR
111 ea perseveret.«
129) Vgl. hi ezu di e Ansicht von Phillips K. R. VII. 790 , welcher j euem
von mehreren Prüsentirten ein b e d i n g t e s jus ad rem zuspricht, lind die Widerlegung bei Hin schiu s K. R. JII. 51, 11. 7 .
' 30) Zum mindes ten ist di e herrschende .Ansich t bl os für die relativ lJ Nicht.igkeit des Actes; s. Hinschius K. R. TII. 50, n. 3 und die dort Citirten ; vgl. auch
c. c. 8, 14, 30, X. Irr. 38. Fiir absolute Nichti gkeit entscheid en sich wenige,
wi e z. B. Kaim I. c. ]1. 136 und Kremski : De iure devolu t ionis, p. ö7, wobei
besond ers c. 32, C. XVI. qu. 7 in Bet racht gezogen wird.
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der Patron ordnungsmässig jlräseutirt 131), so ist d!:< r Ordinal'iu!S
zunächst noch h efugt, den Prä sent.il'ten auf seine Tau glichkeit zu
prüfen und den untaug lic h Befundenen zl\l'ückzuwei ~ Cl1.1 32)
Zeigt sich hin gegen die Prä sentation na ch jeder Richtung
hin al s unanfechtbar , so er wä chst dem Kil'chenoberen damns das
Recht 133) und die Pflicht zur nunmehrig'en Amtsverleihun g (institntio collativa).
Letztere muss im Falle einer Einzelpräsentation natiirlich
den einen Präsentirten treffen. Li egt eine mehrfach e Präsentation
,01' , so soll der Ordinarius allerdin gs strenge genolTlmen unter
den vViirdigen den ' Viirdigsten illstituiren , do ch hand elt es sich
hier wohl der ganzen Sachla ge na ch bl os um ein e mit rechtlich en
Co nsequenzen nicht. verbuudeue Gewissenspfli cht. Dmch die voll end ete Institution erwirbt der Eingesetzte heka.nntli ch das "jus
,i n ?'e((} d. b . ein unmittelbares R echt am Am te und Am tsein kommen ; Cl' bedarf nur noch der Besitzeinweisung (inst~'tntio COl'-

pOl·alis) .
Diese auf da s östel'reichiscbe Rechtsgebiet durchau s anwendbaren gemeil1l'ecbtlichen Norm en erscheinen hi er zufolge der
erörterten parti culären Concursyor schriften bl os dahin 11l0dificirt ,
13') Was der Kirchenouere gleichfa lls zu untersuchen berechtigt ist. Gemeinrechtli ch wäre hier ein Edictal verfahren anwendbar, s. Hinschius K. R. IH. 53 j
in Oesterrcich besteht ein solches j edoch nicht. 'Dass di e Präsentation auch
frei von j eder Simonie sein mu ss, ergibt sich aus allgemeinen kirch li chen Rcchtsgrundsä tzen und bildet keineswegs hier eine Besond erhei t , bedarf dah er I,aum
jener ausführlichen Hervorh ebung , welche E ini ge diesem Punkte zllwend en , so
z. B. Schilling I. c. S. G7 j Friedl e I. c. S. 43 j Ka üu I. c. H. 125. Deber die Folgen
simoni stischer Präse ntat.ion vgl. bes. Schl ayer I. c. S. 33 ff.
ISO) Dies hat mi t Angabe der Griinde zu geschehen . Wlinl e der Kirchenobere den von ein em Laienpatron präsentirten Ca ndida.ten "malitiose" zurü ckweisen, so könnte zwar di c Vcrleihun g de~ betreffend en Beneficiullls an einen
anderen Ca ndida ten au s di eselll Grunde all ein ni cht angefochten werd en, wohl
aber wäre der Kirchenobere gehalten , dem Zurücl(gewiesenen , der n 11 l' aus
tI i ese m Gr u u d e genann tes Benefi ciull1 verlor , ein anderes gleichwcrti ges zu
verschaffen j vgl. c. 29, X. IIr. 38 i Schilling I. c. S. 72 i Hiuschius K. H. UI.
;)2, n. 4.
133) Dass ller Ord in arills ni ch t abzuwarten brauch t, ob der Patron bis zu m
Ablaufe der Präsentation sfri st \'on seiner Vari at ionsbefugllis Gebrauch machen
werde, sondem die Institution vorn ehmen kann, sobald e in e gilti ge Priisentation
I'orliegt, wurd e zuvor S. lOG erwähnt.
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dass die Ta llg lichkcitspl'iiflln g regelmä ssig dem P l'äseutatiollsacte
ni cht na chzufolgen, somlel'H \'oranzugehen hat. J 3!) Di e gewöhnliche
l a!) Die .schon friih er S. 99 n. G7 cit irte Best.immung lIes §. G, G. v.
7. Mai 1874 (staatli ches Eiusprucllsrecht ) Illusste hier ausser Betracht bleiben, weil
ihr ein wescntlich modifi cirender Ei nfluss a uf di e durch den Präscnta tionsact
z wi sc h e n Präsen t ir tem und 01' d i n a I' i u s entstehend en rechtlichen Beziehunge n wohl kaum zuzuerkennen ist. Man wird ni ch t sagen könn en, der P räsent it·te erwerbe erst dann gegeniiber dem Kirchenoberen das jus ad r em, und umgekehrt dem Kirchenoberen erwa chse erst dann gegenüber dem Candidaten die Institution spflicht, wenn es festgestellt erscheine , dass die Staatsbehörden gegen
dessen Person keine Einwendung' erh eben.
Der i\lot. Bel'. zn §. G erklärte sein erzeit in H inbli ck a uf da s staat li che
Veto : "lIIit diesen Bestimlllungen soll kein neues mat erielles Erford ernis fitr die
Erlang ung kirchlich er Aemtel' llJid Pfründen norlllirt, so ndem den Staatsbehürden
n ur Gelegenheit gebote n 'sein , da s Vorh and ensc in der im §. 2 bezeichn eten Erforderni sse wa hrzuuehmen. Demzufolge wird a uch die den Behörd en zustehend e E insprache nur durch den Mangel diesel' Erforderni sse moti virt sein könuen." (Gautsch
S. 50, Cult. Ges. H . 40.)
Iu die se m S inn e betriJrt die Vorschrift des §. G ledi glich di e formelle
(staatsbehördli che) Feststelluug des fa llweisen Vorlt alldense ins der in §. 2 aufgezähl ten E rforderni sse. Es hand elt sich also einfach um di e persönliche Tauglichkeit des Competenten, ohne welche selbstredend ein j us ad rem ni emals erll'orben
werden kann , deren dem 0 rd in a l' i u s erwicsenes Vorhan densein aber auch für
diesen dem Pl'äseut.irten gegenüber jedenfalls di e Collat ionspflich t entstehen lässt,
ga nz una bhällgig VOll der dll1'ch §. G geford er ten Anzeige an die Land esbehörden.
Noch mehl' miisste solches gelten, wenn etwa ein staatli ches E insprllchsrecht nach
irgend welchen anderen (nicht schau gesetzli ch normirten) Gesichtspunk ten ausgeiibt werd en würde.
Auf keinen Fall vermag somit di e principi ell e Möglichkeit ein es staatl ichen
Einspruches den th eo r e t i sc h e n B es t an d der Coll ationspflicht des Ord in arius
gegenüber dem taugli cheu Präsentirten zu irritiren i das Veto hemmt blos die
thatsäc hli c h e Erflillun g di esel' P fli cht. Wiirde der Bischof dasselbe ni cht.
berücksich tigen und di e Institution do ch vornehm en, so könnte diese an sich
ni cht uu giltig genannt werden j natiirlich aber würd e sie der Staat für seinen
Bereich nicht anerkennen und das betreffende Amt noch fiir vacant ansehelt. "Es
wird dah er - wie der citirte Mot. Bel'. ganz richtig bemerkt - di e an die
staatliche lIIitwirkung gebund ene Temporal-Install ation (§. 7) nich t stattfinden,
die Einkünfte des Benefieiulll s werd en auch fernerhin als Intercala rien in den
Religionsfond ei ngezogen, · die i\Iatriken dem neuen P farrer nicht übergeben
werden , die Regierung wird in Gemä ssheit des §. 12 die Wi ederb esetzung ford ern
und dieselbe na ch §. GO erzwingen könn en." Inwi eferne dieses "erzwingen können"
thatsächli ch zut.rifrt, fa ll s der Kirchenobere sein e Mitwirkuug zur "Wiederbesetzung "
standbaft verweigert, braucht hier ni ch t un tersuch t zu werd en, ohue Zwe ifel aber
bezeichn et es zutreffend j enes UOlu en t J welches iiber theoretische Bedenken gewöhnlich den Sieg davon zu tragcn pflegt.
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Verleihun gsfrist beträgt nach geltendem Rechte ein Jl:!.br. 135) Die
Besitzeinw eisung des Instituirten erfolgt durch den competenten
kirchlichen Oberen un ter :Mitwirkun g staatlicher Organe und bei P ri vatpatronats-Benefi cien - des Patrons. 1 36)
2. E hr e nr ec ht e.
Es wmde bereits an anderer Stelle erwäbnt 1), dass die elen
Kirchenpatronen im Laufe der Zeit zou Theil gewol'denen E hrenvorziige und Auszeichnungen mit Rücksicht auf Wesen und Entwicklung des ganzen Pat.ronatinstitutes eig'entli ch in der Natur
der Sache li egen 2) und von der Kircbengeset.zgebung wob I im
Pr i n c i p e anerkannt , niema.ls a ber ein geb ender normirt worden
sind. 3)
Ein e ausfübrlichere Behandlung baben die patronatiscben
Ehrenrecbte allerdings seitens der canonistischen Doctrin erfahren ;
allein a.n cb letztere bra chte es eher zu einer mehl' oder weniger
erschöpfenden Aufzählun g rechtlicher :Möglichkeiten, als zur Anf18 5) §. 12, G. v. 7. Mlti 1874, R. G. B. 50. "Die Wiederbesetz lIng erledigter
kirchlicher Aemter und Pfrümlen IllUSS in der Regel innerhalb eines Jahres vom
Zeitpunkte der Erledigung stattfinden. Ausnahm swei se kann diese F ri st mit Zustim mung der Lltudesbehörde verlängert werden. "

13ß) Vgl. §. 7 des eben citirten Gesctzes und den zugehörigen Mot. Bel'.
bei Gautsch S. 02 i Cult. Ges. TI. 42. Deher die Antheilna hme des Patrons ltn
der 'L'empomlien·Installation wird nachhcr zu handeln sein.
1) r. Abtheil. S. 68.
2) Nltch der Meinung Schill ing's I. c. S. 94 hätten die den Kirchenpatronen
bewilli gten E hrenrechte soga r "in Wahrheit den Weg

ZU lll

Patronatrechte ge-

bahnt" ('I).
3) Vgl. z. B. Kahn I. c. U . 282 . "Die Kirche selbst lmt vielmehr von
jeher nichts weiter ltusges prochen, als dass dem Gründ er einer gottesdienstlichen
Anstalt von dm'selben und fo lgerech t auch von der Gemeinde eine elu'envolle Behandlung gebühre, ohn e sich dar li bel' zu äussern , worin diese im besonderen bestehen soll e. Dagegen hat die Lehensperiode diese GewolUlheiten bestimm ter festgestell t, un d zwar anch ihrerseits nicht etwlt durch ausdrückliche Vorschriften,
sondern nur durch da s Geschehenl assen dessen , was di e Sitte j ener Zeit, zumal
in Spanien und im fränki schen Reiche, erfunden hatte. « Auch Phillips K . R. VII.
773 hebt zutreffend hervor , da ss lllltn den DrSpl'lUlg der meisten E lu'elll'echte
"in den germani schen Rechtsverhä ltnissen , in der Stellun g des Cirundherrn zu
se in er Kirche" zu suchen halle,

stellung all gemein dlll'ch g l'eifeud er Regeln. 4) So übten denn seit
jeher auf die sem Gebiete par ticuläres Recht, Gewohnh eit un d
stiftungsmässige Festset.z nng elen massgebendsten Einfluss aus,
welcher Umstan d nat.iirlich ein e gar mannigfache Gestaltung jener
Ehrenrechte im einzeln en zur Folge hatte.
Gemei nrechtli cll a nerkann t ist unter all , den zahlreich vorkommen den Eh renrechten bl os der sog. ,,lW1l01' ZJ1'o cessionis" 5),
worunter die herrschend e Lehre da ,:; Recht des Patrons a uf den
Vortritt vo r all en übrigen Laien bei feierlichen kirchlich en AllfZoügen (Processionen) versteht. 6)
~ ach dem Pontijicale Romcuw1n kommt dieses Recht den
Kirchcnstiftem und ihren .Nachkommen am Jahrestage der E inweihun g der Kirche . zu i), doch ist es praktisch viel weiter ausgedehnt worden.
Nm auf den 7wnoi' IHocesslonls kann so mit jeder Kirchenpatron von \'orneherein Ansp ruch erh eben S); alle übri gen E hren.1) _-\.n8 d~r älteren Literatm kOlllmt hier namentlich de Royc : Libri duo
de inribu8 honorifi cis in eccles ia , (Andegav. 1667) in Bet.rach t.. Von Neneren
lJieten eingehendere Darstellungen bes. Mayer I. c. S. 146ft'., SchHlin g 1. c. 94ff.,
Kaim I. c. TI. 281 ff., Hinsch ius K. R. II!. 6.! fI'.
L) cc. 2G, 27, C. XVI. qu. 7; c. 25, X. III. 38 (h. t.); vgl. a ll ch 1. Abthei l.
S. 69, n. 35 . Nur die daselbst citil'te Glosse, nicht aber da s Gesetz erwähnt neben
dem honor processionis anch das Recht anf einen Ehrensitz und ein e Begräbnisstätte in der Kirche. Ziemlich verein zelt rechnet Pachmann K. R. Ir. 90 auch
die Zustimmnng des Patrons znr Prä llttenwahl an Collegiatkirchen unter die im
Oorp. im . can. erwähnten patronat.ischen E hrenrechte.
G) Deber die verschi edenen irri gen nnd längst wiclerlegten Interpretat.ionen
des honor r~sp. aditus processionis dmch di e Glosse s. Schilling 1. c. S. 97 i Kltim
I. c. II. 29], Phillips K. R. VII. 773. Für die gegenwärtig wohl ziemlich all gemein
fall en gelassene Ansicht., dass unter honor proccssionis anch tla s Recht des Pltü'ons
auf feierl ichen Empfang durch den Clerus beim E int ritt in die Kirche begriffen
se i, ist Berufung auf die Glosse ullzt:lässig, denn dieselbe (ad c. un . in VI'° III. 19)
gewährt einen solchen Empfang dem Patron nur unter der Vomussetzung, dass
er \'on fü rst.lich em Range ist i s. Ph illips K. R. VII. 774 i Hinschius K. R. III.
6.!, n. 3.
7) Pont. Rom . tit. el e consecrat. ecdes .. , " a sanctis patribus statutllln
est, in diei declicaJ ioni s alllliversario soleJuni fU lld atores et eorulll heredes in
processionibus primos esse debere" .
") Ob dieses oder and ere Ehrenrechte auch von solchen Patronen, deren
-Patronat sich nicht auf eine Kirche bezieht , geltend gemacht wenlen können,
erscheint zweifelhaft. Nach eier Ansicht \'on Hinschius K. R. III. 66 bedin gt

-

12-! -

rechte hingegen verstehen sich strenge g'enolllUlen nich.t \'on selh:;t,
und wären daher vom Standpunkte des jus commun e aus im Zweifel
eigentlich immer zu erweisen ~), obwohl auch hier ein e g'elind ere
Praxis gar manches stillschweigend als selbstnrstii.ndli ch \'ora uszusetzen scheint. 10)
Dass auch 'auf un serem s peciell en FOl'schungsgeh iete se it
alter Zeit grosse :Mannigfa\t.igkeit in Beanspruchung und Ausübung
der Ehrenrechte bestand , er scheint zweifellos; doeh la ssen sich
Details kaulll mehr mit S icherheit feststellen. Der Tractat (tit. 1.
§. 12) enthält diesbez üglich blos ' die Besti ll1111ung : "Ueber di e
Präsentation gebührt einem Lehensherl'l1 au ch der Yorzug, sowohl
in der Kirche, worüb er er die L ehen schaft hat, als auch in Umgä ngen und anderen di eselb e Kirche hctreffenden Zusam l1l enkiinften. "
Wir sehen also in di esel' ziemlich all gemein fOi'lllulirten
Rechtsnorm beiläufig die schon bekannten canonischen Grunclsä tze
wi ederkehren. Einerseits enthält di e Vorschrift eine Rece[lti on des
es "die Natur der erwähnten Ehrenrechte", dass ihre Ausübung dann ni c h t
LI e nk 1.H1,1' ist, "wenn die Patronatsstiftung blos in eineIlI Beneficinlll ode r in
einem damit verbundenen Altarc besteht " . M. E. erscheint es nn n aber ni cht
völlig einleuchtend , wanun denn j ene Ausübung auch im letzteren F alle undenkbar sein sollte, zumal es sich ja gerad e hier um eiu e Materi e handelt, in der
so vieles quaestio facti ist. Von yorn eherein zu präsumiren sind in einem solchen
Falle die Ehrelll'echte freili ch kein eswegs, aber ihrem hi er und dort na chgew iesenen
that s ächlich e n Bestand e dürften wohl kein e principiellen Bedenken entgegcnstehen. Vg1. übrigens Schult e J~ehrb. S. 17,1, n. 1.
n) So an ch Mayer 1. c. S. 147. "In j edem besonderen Falle wird also darauf
zn sehen sein , was di e Stiftungsurkund en enthalten , wa s die Gewohnheit zur
Regel macht, und welche Ehrenbezeugunge n Bach hergebracht er Sitte ein es jeden
einzeblen Ortes dem gebühren, der als der erste des in ein er Kirche zusammenkommenden Volkes betrachtet wird. "
'0) V g1. Kahu 1. c. II. 283 uud bes. di e Darstellung der pal'ti cularrechtli chen Verhältnisse ibid. S. 311 Jf. i\Iitpatroue können, wie schon se iner7.eit erwähn t,
di e Ehrenrechte regelmässig unbehindert neben einander ausüben. Dass der ni cht l!atholische (christliche) Patron auf besondere Aus z e ichn ~lll gen in ein er katholischen Kirche ]winen Anspruch erheben kann, liegt. wohl in der Natm der Sache;
auszunehmen wäre jedoch 111. E. da s jus iuscriptioni s, weil da sselbe blos ein e
äURsere Vorrichtung am Kirchengehällde uetrift't, bei welcher die P e r s 0 n de.'
Pat.rons gar nich t in den Vordergmnd trit.t ; s. hinsicht li ch der Protestantell
Hinschius K. R. III. 66.

125
gemeinr echtl ichen "ho noi' p;·ocessio'l.is" 11), ander erseits die Anerkennung weiterer " Vorziige " des Patrons in der Patronatkirche selbst.
Welches a her diese VOl'ziige im einzelnen seien, ist nicht gesagt,
und so bleibt (lenn fl uch hier da s meiste der näheren Regelung
dur?h .O l~~ sgewohllheit un(~ besonderen Vorbehalt in limine fundatlO1nS ub erJa ssen. Dabel hatte es auch in den späteren Zeiten
sein Bewenden; sei bst di e j osefi nische Gesetzgebung hat vorliegende ..
mtel'll kirchliche Materie nicht berührt , mit welchem Umstande
die Diirfti gkeit der einschlägigen Literat\1\' Hand in Hand geht. 12)
IJ) Nur diesen all ein erwä hn t Sut t inger 1. c. p. 10,10. "Zum dndern hat
er den Nutz mi t der Praeeminenz, in procession ulll act.ibus enim aliquid honori s
ha bet., q uia primus in process ion e incedi t. "
12) :\Ieb r al s ein und der andere Hinweis auf das Vorhandensein patronat.i scher Ehrenrechte ist' aus dem listerreichischen Verordnungsmateriale nicht
zu ent.nehm en, vgI. z. B. das schon früher citirte Hofd. v. 14. August 1793; die
Gub. Vd g. v. 26. Juli 1827 bei Schockherr 1. c. S. 41 etc. Ebenso bringen die
älteren wi e die jüngeren Darsteller östen eichischen Kirchenrechtes übel' diesen
Punkt weni g ouer nicht s. Nach Kropatschek l. c. H. 116 bestehen die Ehrenr echte des Patrons darin , "das,' ihm in der Kirche und bei Umgängen oder
auderen Versammlungen der Vortritt gebührt" . Rechberger l. c. II. 102 erwä hnt.
den " Vorzug iu der Kirche , yon der j emand Patron ist , bei Processionen und
and eren geistlichen di ese Kirche betreffenden Zusammenkünften" . Mayer I. c.
S. 163 citirt ledi gli ch deu Tra ctat und dazu das spätere Verbot der Begräbni s_
plätze in den Kirchen (sein e dnsicht, dass di e Installation des Pfründners in
temporalibus ein besonderes E lu'elll'echt der österreichischen Patrone sei, ist natürlich ü'l'ig; let.zt.ere fa llt vielmehr unter die Rubrik der cma. beneficii) .
Aehnli ch verhält ~ich auch Barth S. 64, der allerdi ngs noch hinzufügt :
"Nicht minder hat er da s Recht der Namens insclu'ift auf den von ibm gestifteten
Kirchen u. s. w. der besonder en Fürbitte und in dem Gebete des Pfarrers Beneficiaten, des Ehrensitzes, welcher dem Patrone abgesondert in der KÜ'che ~usteht,
und der ausgezeichneten Achtung, welche ihm der Pfarrer oder Beneficiat in der
Kirche erzeigt ." Die Darstellun gen bei Helfert K. R. I. 137; Ginzel K. R Ir.
160 ; Pachmann K. R Ir. QO; Gross Lehrb. S. 173 sind wohl etwas ausführlich er
bez iehen sich jedoch ni cht auf speciell üsterreichische Recht sverhältni sse, sonden;
einfa ch auf die überhaupt vou der Doctrill anerkannten Ehrel1l'echte. Helfert begeh t hiebei den Fehler, nicht blos die Tempora linstallation des Pfründners, sondern
auch noch di e El'll ennung des Kirchenrechnungsfülu'ers, Kirchendi eners uud Totengräbers als patrona tische Ehrenrechte aufzufassen. Schlicsslich wäre nach Schock_
hen 1. c. S. 1,1 zu erwähnen , welcher den Ehrem echtell einige wenige Worte
widmet; dagegen werd eu dieselben in einer neuestens unt er dem Titel: " Das
Kirchenpatronatsrecht" (Wien 1896) erschienenen - ebenso lückeuhaften als unsystematischen - Sammlung von Gesetzen, Vcrord nu ngen, Erlässen etc. völli g
mi t Stillschweigen übergangen .
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Als unzweifelhaft ist demna ch nur anzun chm el,l , dass all e
von der Wissenschaft iiberhaupt für zulässig erachteten und durch
vielbundertjäbrige Praxis eingebiirg'erten patronatischen Ehrenrechte
auch in Oesterreich zur Geltung komm en könn en 13), llass jedoch
im übrigen der Umfan g j ener BeeIlte und die näh eren lIfoc1aliti-iten
ibrer Ausübun g stets na ch den Verh ältnisse n des einzelnen Falles
I
zu beurtheilen sein werden, Es eriibri gt so mit noch : die im allgemein en iiblichen Ehrenrechte kl1l'z zu erörtern . Zu clenselben
gebören:
a) Das JltS (res}). IlOnol') illsci'1'ptionis, yon einigen auch jus
list'1'ae 14) genannt, cl. i. das aus friih esten Zeiten berdatirend e Recht
des Patrons, seine Namensschrift, sein Wapp en oder ei nc Gedenktafel im Inneren oder an den Aussemyänclen der :Kirche allZllbringen. Dem geistlichen Patro n steht da sselbe fiir se in e P e r so n
natiirlich nicht zn , weil ja. der Patronat hi er III j t d e m gc is t li e h e n
Amte verbund en erscbein t; die Abzeichen di eses letzteren a 11 der
Kirche sicbtbar zu ma chen, ist al so ohn eweiters zulässig. Ueber
di e Art und 'Yeise, in welcher dieses Recht ,"on Mitpatronen
13) Nach Kaim 1. c. II. 311 bes itzen di e Patrone in Oesterreich " k ein e
anderen E hrenrechte, als den Vorzug in der Kirch e, in den Umgüngen und an deren
geistlichen diese Kirell e betreft'enden Zusa mm enkünftcn (s. 'l'ract.) . JedeR sonst ige
Rech t wil'd ihnen abgesproch en, wenn es nicht etwa in der Stiftungsurl,unde
vorgesehen oder durch unvordenkliche Zeit ersessen worden." Ka im leitet solches
aus Tract.. I. §. 16 ab, wona ch di e Pat.ronc y on den "erzlihlt en Gerechtigkeiten"
abgesehen, bei ihren Kirchen " femel' nichts zu suchen" haben. I ch halte diese
Ansicht zum mindesten in ihrer :tllsseren Forlllulirun g für ni ch t ganz zutreft'end .
Der 'l'ractat gewährt den Patronen ein en Vorzug sowohl i 11, als au ch au s se]'
der Kirche (Processioncn etc.), und j ene Worte : Vo r zug in der Kir c h e enthalten ni cht etwa bl os den An spru ch auf einen Ehrensitz - wie Kahn S . 31 2
meint - sond em auf all e möglichen und üb erh aupt zulässigen Ehrenrech te i n
der Kirche, weshalb eine " Absprechung so n s tige r Rechte" (in §. 16) hier ganz
gegenstand slos wlire. Auf Gewohnh eit, S tiftun gsurkund en, Ers itzun g aber kommt
es, wie oben gesagt, in vO l'li egend er Materi e fa st imm er an j ma n hedarf d iesel'
E lemente al so nicht etwa erst zur Begründung irgend ein er Ausna hm e yon §. 12,
sOlldem man bedarf ihrer vielm ehr zm Führung des :rachweiscs, was im einzelnen
Fall e unter "VoJ':img in der Kirche" zu verstehen se i.
14) Vgl. z. ß. Schilling I. c. S. 102; Scl.lUlte K. R. H . 701 ; PhilliJls K. R.
VII. 775. Diese Bezeichnung ist na ch EaiJn I. c. H. 290 eine irri ge. nachdem
listra (od. Iystra) ein Trall crzeichen bedeutet, also wohl mit der sch warzen Behänguug der Eil'che hei Kirchentrallcr zllsallllllenhlingt j s. ebenso Hinsch ius
K. R. Irr. 65, n . 7.
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auszuü1)en ist, ,geben di e Meinungen auseinander. 15) Beim Ueberga nge des Patronats in andere Hände kann es dem nellen Patron
wohl ebensoweni g- verweigert werd en wie dem alten 16); kein esfalls
abcr (~a.Jf del; ~unm ehr Berechtigte di e etwa vorhandenen Wappen
oder 'I a.feln selller Rech tsvorgiln ger hinwegnehm en. 17)
b) Das Recht des E hrensit.zes oder 1101101' secHs. vermÖ O'e
welches der Pa.tron einen abgesond erten Betstuh l an Levorzl]O't~r
Stelle in der Kirch e fiil' sich in Anspruch nehm en kann. D er
Platz , wo "der Betstuh l anzubringen ist , gilt kei neswegs als feststehend; fur besond ers ehrenvoll wird natiirlieh ein Sitz in möo .lichster Kä he des Altars, also im Ohore selbst· oder unl1littelb~r
ausserh alb desselben, eventu ell in den zu beiden Seiten des Presbyteriums b efindlich~n Logen ete. anzusehen sein.1S)
~ b) Schillin g I. c. S. 102 erklärt sich fiir ein zusamm engese tztcs Wappen
all el' i\htpatron e j Kaim I. c. H. 2DO lässt. ri chterli che En tscheidun o' eintreten'
Hinschiu s K. R. IJI. 65, n. 8 h ~ilt beides für irrig und betont, da ss di e"'Ehrenl'ccht~
VOll sälllm tli chen Patronen g lcichmä ssig geford ert wenlen könn en , wa s 1l1. E. a nch
da s . ~ichtige ist. Dabei wil'd all erdings der competente Kirchenobcrc kraft se in es
AulslChts rec htes befugt sein, eine Ue berladung oder Verunzi eruug der Kirch e
durch allzu Yiele Zeichen, Wappen etc. hintanzllhalten.
16) Da~s au s dem Vorballd ensein ein es oder mehrerer Wappen kein Riickschluss anf
dw Natur des Patronat.es zu läs 'iO'
ist , s • Kaim
I. c. 11. ;9.80
1lecIar t.
•
0
c:
..;,
wohl kem er beso nderen H el'l'orhebuug . Mayer I. c. S . 148 bemerkt. di esbezüo'I ich'
:' Wenn b~i einem weltlichea Patronate sich der Wappenschild des Stifters ~llein'
Il~ der ~lI'che befind et, so ist z weifelha ft, ob dadurch ein freivererbli ches oder
eill F~nlII Jenpatronatsl'echt hegründ et werde. Hier muss man vor All em di e Zeit
der Stift ung des Beneficium s in E rwä g ung ziehen. Fällt dicse in di e Jaln'e der
Entstehun g der Wappenschilde, wo dieselben a ls hö chst persö nliche E hrenzeichen
110.ch nich t auf di e Nachkolllm en iiberg ingen, so ist das auf solche Weise bezeIChn ete Patronatsrecht nach der allgemeinen Regel ein frei yererbli ches 11''' '
I B
fi'
I
.
.
aJ e
t as
ene ~lUm a Jer III n eueren Zeiten cl'l'i chtet word en , so schein t der Stiftel'
dl~rCh Anfugullg seines Wappens sein e Agnate n yorzugsweise zum Schu tze der
~1J'che ~eruf~n zu ~aben, daher das Patronatsrecht in di esem Falle mi t meh l'
Grund
tur elll
Fa nuhenpatrollat
zn halten ist • " F
E • II'eg t le(
. 1oc II 111
. (Iesel'
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"
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Erorterung zlClIllich v iel Willkür cntha lten.
.
17) Lippert 1. c. S. 182; Schilling I. c. S. 102; Kahn 1. c.
schius K. R. IU. 65, n . 8.

n. 289 ;

H in-

18) In Betreft' sonst.iger Details, wi e auch ä lterer Qu ellenhelege \,0'1 i\[a' .
I: c. S . 130 ; Schilling l. c. S. 99 j Kaim l. e. 1I. 295; 'Sel~I~I ;~
K. R. II. 101; P lnllJps K. R. VII. 774· Hin schius K R Irr 64
6.
I. c. S .

149~ Lipper~

I' 11
I
ll. , 11amentlC ,abel Klhn: GelJ uhrt dcm K irchenpatron ein Sitz im Chore? Arch. LXXI.
340 ft. Wenn letzterer Autor aus c. 1, X . nI. 1 (d e vita et h oncst. cl er.) ein
,
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c) Das Recht der Fiirhitte (jus p,'ecwl;) !zon01' intercess ionnm
s, ecclesiasticae ?'ecitation'is) , d, i, das Recht des Patrons' auf Nennllng
sein es Kamens im Kirchengebet 1&), womit zuweilen auch der An'spruch auf hesollClere kirchliche Antheilnahme bei aussergewöhnlichen den Patron betreffenden Ereignissen "erbunden ist, Dass
di e Fürbitte auch auf die Familie (Gattin und Kinder) des Patrons
auszudehnen ~ei, wird von vielen bestritten, doch kOILllllt es mitnnter tbatsächlich vor, Im Zweifel dUrfte die hergebrachte Uebung
der betrelt'end en Diöcese zur Richtschnur zu dienen haben, 20)
unzweideutiges gemeinrechtliches Verbot des Sitzes im 0 hol' e se I b stableitet,
so dl\rfte di es Resultat denn doch nicht als so ganz feststehend zu gelt en haben,
Di e citirte Quell e besagt m, E. nur, dass wäluend der Feier des b, Mysterium s Clerus und Volk getr cn nt zu sein, die Laien sich keincsfalls unter die
psallirelltl en Geistlichen zu mengen hätten, Ob abcr dabei überhaupt auch der
Patron in's Auge gefasst (vgl. z , B. Syn, Vigorn, a , 1240, c, 2, Mansi xxrn,
62 6, "Nec laici stent in cancelli s, dum celebrantlll' divina, sa lva tamen reverentia patronorum et sublimium personarum "), ode r demselb en s peciell das Anbringen ein es Betstuhles im Chore untersag t werden sollte, mu ss Angesichts des
Schlusssatzcs; "ael ol'andum vel'o et commun icaud um lai cis et fem inis, sicut mos
est , patea nt sancta sanctorum " wohl sehr zweifelh aft erscheinen, Da gegen ist
allerdin gs zu constatirell, da ss sich cine Erklärun g der Oong r, Concilii v, 21. Augu st
1687 und zwei darauf bezügliche päpstliche E rlässe Grego r XIV , und Urban VIII,
(s , Kihn I. c. S, 41) entschicd en gegen di e Sitzplätze fü r Laien inn e rh a llJ des
Chores a usgesproch en haben. Freilich befinden sich t rotz alld em auch h eutzutage
- wovon sich j eder durch ,~u ge n sch e in überzeugen kann - iu zahlreich en
Kirchen die Betstuhle der Patrone im Ohor e, und es würde gewi ss mitScbwi erjgkeiten verbunden sein, den Patron cu von Fall zu Fall ei n diesbezügli ches jus
qua esitum zu entziehen, Nur sovi el H\sst sich behaupten, da ss k cin Patron als
solcher "on Y01'l1eh erein cinen R echtsa nspru ch auf ein en Sitz inn e r haI b des
Chor es der Pat ronatskü'ch e besitzt, und dass es auch sehr zweckmä ssig und dem
Geiste besti mm ter kirchlich er Normen entsprechend wäre, bei Begrlinduug neuer
Patronate derartigc Zugestiindni sse ni cht zu ge währen,
I ~) E in gemeinrechtlich er Anspruch , wie Ginzel K. R. Ir. 161 meint, ist
dies frcil ich n ich t und lässt sich ein solcher auch a us den Worten des P ont,
Rom, (d c cous, eccL) : "Deinde Pontifcx iubet Deum depreca ri pro co, qui
ecclesiam construxit et c1 otavi t" wohl kaum ableiten, Pa chmann K, R. II. 92
zählt es zu den patronatischeIl Nu tzungsrechten , "dass nach Diöcesangebrauch
da nnd dort in besondere wohl gar im Messcallon fü r den Patron gebetet wird " ,

. ' ) lIayer L c. S , 149 ; Lippert 1. c, S , 130; Schilling L c. S, 98; Sch ulte
K, R, II, 701 ; Ka im I. c, II, 293 ; l'hillips K, R, VII, 772; lIinschiu s K. R.
III, 6±, 11 , 7,
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d~ Dei' llO~lOl' thni'is s. sldlitll~, d, i. der Anspruch des Patrons
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130 aufgehoben worden. An Stell e dessen erscheint d~rz~it der.. Patroll
häufig befugt, sich auf dem etwa zur Patronatskll'che gehorenden
Friedhofe eine eigene Fallliliengrabstätte a.nsz.nwählen.
.
i) Das Recht auf Kirchentmuer (luctus ecclesiasticlts), delll
zufolge beim rrode des Patrons und seiner nächsten .4-ngehöri gen 20)
die Theilna.hme ~ler Kirche durch Trauergeläute , event.uell a nch
durch Einstellung des Orgelspieles , schwarze Behänge etc. Z.Ulll
Ausdrucke z.u bringen ist.. Hinsicht.lich der Einzelheit.en werden
hier oQ'lcichfalls die Gewohnheiten der ])etreffenden Diöcese in Betracht kommen.
3. Nutz.hringende Recht e.

Im ersten Theil e vorliegender Darstellung ist wi ederh olt.
darauf hingewiesen worden , ein e wie g rosse Roll e das verlllögcnsKirche und Capell e di e bestehenden Gruften beibehalten, fol gli ch allch kein e ncue
daselbst errichtet, noch weniger aber nelle Capellen zu di csem Ende erlJUut werd cn
dürfen, sondern alle dergl eichen Privat-Familien-Gruften, so wohl in Städten als
auf den Gütern, auf den allgemein en Kirchhöfen an zubrin gen seien, und selbst
dies immer mit der nöthi gen Einschränk un g geschehen mü sse, dami t durch übermässige Zahl und Grösse dergleichen Gruften den all gemeinen Friedhöfen ni cht
zu vi el Raum benom men werd e" etc. Hi evo n wurde nur filr Böhmen ein e Ausnahme gema cht und da selbst mit Hofd. v. 28. October 1791, Jak sch II. 528, die
Wiedereinfühl'nng der Familiengrüfte in der Weise gestattet, dass sie in freier
Luft mithin ausserhalb der Städte uud mit Mauern umfangenen Orte und abgesond~rt von den Wohuungen errichtet, und dass sie ni cht zu sehr vermehrt werden
sollten. Einzelne Verordn ungen aus späterer Zeit schärften die genaue Bcachtung
obie"er Vorschriften noch wi ederholt ein, s. Vdg. in Galizicn v. 12. September 1806
nnc~ 31. December 1823; Vdg. in Böhmen v. 6. August 1812 ; Vdg. in Ob. Oesterr .
21. Uärz 1821 etc.
Vgl. hierliber an ch Helfert: Von der Erbau ung, E rhaUnng uud Herstellung der kirchl. Gebäudc, S. 209 ft·. ; Hieder 1. 2·96 ff; im übri gen Mayor I. c.
S. 152; Lippert I. c. S. 131 ; Schilling 1. c. S. 99; Kaim I. c. TI. 299, 312 ; Sc hulte,

Y.

Phillips und Hinschius a . a. O.
..
.
' 6) Nach Schillin g I. c. S . 101 unc] Schul te K. R. 11. 701 waren lll erh cr
:Frau und Geschwister , Ascendenten und Descend cnten, Stief- und Schwiegerelt cl'Jl
und Kind er zu r echnen. Andererseits erklärt wieder Kaim I. e. TI. 304 es für
ein en i\Iissbrauch, wenn di e K irchentrauer auch nlll' auf Verwandte in auf- und
absteigender Linie ausgedehn t wird. J edenfall s dürfte sich hi er thunli chste Einschränkung sowohl der 'I'rauerceremonien, als auch des berecht igten P crsonenkreises empfehlen. Vg1. im allg. noch Mayer 1. c. S. 151 ; Helfert K. R. I. 137 ;
Hinsch ills K. R. IlI. 65; wogegen Phillips K. R. VII. 772 bei Aufzählung der
Ehrelll'echtc di e Kirchentrauer überhaupt nicht erwähn t.
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l'echtlich e l\Ioulent üb erhaupt in . der En twicklun gsgeschi chte des
Kirchenpatronates spielte, und wi e ausgedehnt die von el en Patronen
in dieser Hinsicht angespro chenen Befug nisse oftmals waren. Belm nnt ist aücb , dass die Kirche hin gegen energ isch reagirte,
jedoch trotz all er Anstreng ung k ein e yöllige Beseitig ung, so nd ern
nm eine allerdings ziemlich weitgehende l\Iodifi cation j ener 8og.
/nm utilia dnrchz.usetzen vermochte. So hat sich denn als U eberrest derselben , von der Decretal engeset.zg·ebung anerkannt , VOll
der Glosse und s päteren Literatur manni g fach erläutert, der A I imentationsanspruch d es verarmt e n Pa trons auf das geltend e
Recht vererbt. 1) Di e Bedingungen , an welch e derselbe geknüpft
erscheint, sind fol gende.
Vor allem steht der ilimentatioll san spruch nur demj enig'en,
welcher den Patrona't unmittelbar dur eh Stiftung oder aber durch
Erbfolge vom Stifter erworben hat 2), 11. ZW. gegcnüb er der ges tifteten Kirche, resp. dem gestifteten Beneficium zu.
'Weiters wird vorausgesetzt ) dass der Patron ohne eigenes
Verschulden 3) in Dlirfti gk eit gera th ell 4), und dass so nst niemand
I) Vgl. I. Abtheil. S. 39 J1'. lind !les. S. 67, n. 32.
") Keben den anderen Quell en allch an sgesprochen im Pont. Hom. (de co ns.
eccl.) : "Qnod si fnndator aut bius heredes casu ad eges tatem pervenerint, gl'ahl
recorclation e eccles ia fundatori s piam libel'alitrLtem r ecog noscit "; vgl. hiezu Ka im
I. c. II. 324 ; Phillips K. R. VII. 781; Schulte Lchrb. S. 179; VCriJlg Lehrb.
S . 490; Hinschius K. R. III. 68 .
") Dies ist gegenwärtig, na ch den cbcncitirten 'Worten des Pont. Rom.
wohl mit Recht, herrschend e An sicht ; ygl. Uayer 1. c. S. 178; Schillin g I. c. lOG ;
Kaim I. c. ]]. 329; HeUert K. R 1. 138; Schult e K. R H . 702; Gillzel K. R.
n. 161 ; Phillips K. R. VlI. 782; nichter Lehrb . S.688; Hinschius K . H. m .
67; Friedberg Lehrb. S.310 ; ZOl'll Lehrb. S.355; Hein er K. R. Ir. 177. Der
gegentheiligen Meinung Lippert's 1. e. S. 138 und Annalen des Kirchenrechts, II!.
82 :Ir., \\"onaclt anch selbstverscbnldete AJ'lllllth den Alimentation san spl'llch ge·
währen würd e, schliessen sich nur Penllanerlcr K. R. S. 433, Silbel'llagl Lehrb.
S.273 un d Arch. XV. 467, sowi e an scheinend Gross L ehrb. S. 172 a n. Pachmann
K. R. H. 92 häl t obiges Erford el'llis zwar nicht. im Gesetz begründet, aber durch
die Uebu ng eingefiihrt. Dass der Patron seine Schuldlosigkeit an dem Vorhandensein der bedrängten L age auch zn beweisen habe, wie Mayer S. 178 behauptet,
erscheint m. E. der ganzen Sachlage nach zn weit gegangen ; ri chti ger dürfte
der Gegenbeweis excipi endo wider den Patron geltend zn machen sein.
'I) Deber den BegriJr der Dürftigkeit in di esem Faile ge hen die AJJ sieltteu
auseinand er, vgl. Mayer I. c. S. 177 ; Lippert 1. c. S . 139; Schilling 1. c. S. 10,* ;
Kahn 1. c. II. 328; Schulte K. R. VI. 701, n. 3 ; Pachmann K. R II. 92; Phillips

9*

-

132 133

vorhanden ist , den die gesetz.liche Verpflichtung trifft, ihn z.u
alim entiren. 5) Endlich ist unerlä sslich, dass das Ve\'l11ögell der verpflichteten Kirche nach völliger Deckung ihrer stä.lldig·en Bediirfni sse G) einen Ueberschu ss aufweist. Nm aus diesem: Ueberschusse,
K. R. Vlr. 782; Hin schius K. R. HI. 67, n. U. Dass der Patron buchstltblich an
den Bettelstab gekommen se in muss, ist wohl nicht nöthig, andererseits dürfte
abcr auch beispi elsweise Phillips zu wei t gehen, wenn er den Patron schon danl1
" zu jener gesetzlichen Forderung" berec htigt, "sobald er nicht mehr vermag, au ch
nu r eini germasscn seinem Staude ent )1rechend mit. sciner Familic zu leben". Hinschius betont dem gegenüber zutreJrend, dass c. 25, X . III. 38 von i no p i a
spreche, und ein e solche setze die Notli'end igk eit) uustandesgemäss zu lehen ,
keineswegs in allcn Fällen voraus.
Di e weitere Ausführung dieses Autors: "Selbstvers tändlich ist es auch,
da ss dem Patrou, welcher sich durch eigene 'l' hätigkeit unterhalten kann, das·
R echt nicht zu steht", ditrfte dagegen - zum mindesten derart allgemein formulirt - ni cht ga nz zutreffen. Allerdin gs wil'll im vorlicgend en Falle die eigenfJ'
Erwerbsfähigk eit des Patrons zwei fe 11 0 s mit in Betra cht zu ziehen sein, a llein
es darf auch nicht vergessen werden , da ss die Alimentation sich ihres r cchtlichen
Charakters unbeschadet als eine Plli cht der Dankbarkeit darstellt , mit welcher
gewisse ZUlUuthuugen kaum vereinbar wären. ,Vird etwa die Alimentation eincm
schuldlos verarm ten Ed elmann bl os a us dem Grunde gänzlich verweiger t werden
k önnen , weil er gerade noch im Stande ist, sich durch 'Taglohn in der betreffenden Gem eind e sein Brot zu verdienen ? - I ch glaube al so, da ss ·hier im Pr i nc i p e zwischen den beid en Extrem en - vollkommene Hilflosigkeit lmd durchaus
tand esgemässes L eben - beiläufig di e Mittelstra sse einzuschlagen, die Beurtheilnn g des einzelnen Falles aber eventuell dem ri chterli chen Erm essen anheimzn stellen sei ; analog Ultheil en Ma.yer , K ai m und Schulte rL. a. O.
6) E s ist dies zwar in den Qu ell el~ nicht direct au sgesprochen, erg ibt sich
aber aus dem Sinne des Gesetzes, denn inso lange der Patron von alim entationspflichtigen Verwandten den Unterhalt ford el'1l kann, ist eine wirkliche in 0 p i a
desselben der Kirche gegenüb er ni cht vorhand en . Nutiirli ch ersch ei nt hiebei stillschweigend vorausgesetzt, da ss die betreffend en verpfli chteten P ersonen di e Alimcntation anch zn leisten vermögen, weil hi er ni cht die formelle Constatirung ihrer
Pll icht, sond ern die materielle Erleichterun g der Dürftigkeit des Patrons in
F rage kommt; s. auch Schul te und Ph illips a. a . O. Anderer Meinun g Kaim n .
330, welcher di e Vcrbindlichkeit der Kirche für keine subsidHire häl t.
6) Zu denselben gehören die Kosten des Gottesdienstes, di e Auslagen der
Kirchenf'abrik und da s Einkolllm en des Benefi ciaten. Wenn Hin schiu s K. R. nI.
68, n. 3 gegen Kaim H. 327 bemerkt, dass der Patron erst a uf dasj eni ge Anspruch mrLchen könne, was bei einer a uskömmlichen und ansttind igen Bemessung
lIes Bedarfe: übrig bl eiut, " weil di e Kirche ni cht verpflichtet ist, mit Rücks icht
auf den Patron sich in ihren Ausgaben auf da s k nappste Mass zu beschrä nkcn " ,
so mu ss ihm m. E. hieri n völlig beigestimmt werd en; vgl. a uch Mayer l. c.
S. 118 und Phill i ps K. R. VII. 781.

lmu nm insoweit er zmeicbt 1 siüd dem Patron di e Alim ente zu
gewähren. 7)
Die Leis tung selbst \ril'c1 mit Rücksicht auf den S tand des
~a.tl'ons .nach seinen p e r s Ö111 i ehe 11 Bedürfnissen 3), ni cht etwa
Jen en semer Familie 9) zu bemessen sei n.
Von mehreren Mitpatrollen besitzt jeder einzelne den Alimeutationsanspl'uch für sich 10); selbstredend sofem in seiner Person
7) Di e Frage , ob zur Erfüllung der Alimentationspflicht au ch auf da s
StammverUlögen der Kirche geg ri ffcn werd en kann, ist. all erdin gs im Gese tze
ni cht entsehi cden (s. Hinschiu s l. c.), dürfte aher doch wohl nur unter ganz au ssergewöhn li chcn Umständ en zu bejahen se in. D e r R ege l nach wird sich nämli ch
e in Anlass hi ezu überhaup t erst dai.lII ergel)e n, wenn di e Erträ g ni sse desStallllltvermögens für da s Kirchenbedürfni s und di e Alim entation ni cht a usreichen.
S chmlilerllugen des Capitels in einem sol chen Fälle könnten ab er - ga nz a lJgesehen davon , dass nun in Zukunft j cnes Auslaugen noch "iel weniger zu find en
sein wird - mögli cherwei se den Besta nd der Kirche se ih t in Frage stellen, und
s ich di esel' Eventualität auszusetzen , ist di e Kirch e keinesfalls vcrpflichtet. Die
meisten Autorcn scltliessen wohl auch stillschw eige nd j ede Hcrbeizi ehung dcs Ca pit als
aus, ind em sie blos ,;on d e n Einkünft e n d e r Kir c h e od er d e n Einkün ft e !l
des Kir c h e nycrm öge n s sprec hen, so Mayer l. c. 8. 178 ; Helfer t K. R. 1.
138.; Schulte K. R. H . 702; Gin zel K. R. n . 161 ; Phillips K. R. VII . '(Si! ;
'Verlllg Lehrb. S. 490 ; a nsdrii ckliche Vel'lleinuug bei Kaim l. c. Il. 327.
S) c. 26, X. III. 38 sJlricht Yon ein em " m o d es t e s uccurrere", was di e
-Glosse mit " habito respectu ud faeulta tem ecclesia e et ad qualitatem persona e"
int.erprctirt . In der Hauptsache U1nfa sst die L eist un g da s zum Leb c n S n n te 1'halt Notw e ndi ge, also Na hrung , Bekleidung, , Vohnnng, event. Krankenpfl ege. Di e znr Führnng ein er luxuriösen L ebcnsweise erford erlichen ~Ii ttel kaun
<ler Patron selbstredend auch dann ni cht verlangen, wenn 11 1' an ein solch es L ehen
gewöhnt wäre und das Vermögen der Kirche hi efür ausreichte. Riicksieht a uf
d ie Schickli chkeit ist bei dei' Betheiluug des Patrons , der ja kein Almosen,
sondel'll sein gutes Rech t erhält , natürli ch stets zu nellln en; s. Philli ps K. R.
VI!. 783, Hinschius K. R. Irr. 68, n. 6.
9) Dass die Ausdehnung der Alimentat ionspll ich t. anf Frau un d Kinder
des Patrons auf einer irri gen In terpretation des c. 30, C. XVI. qu. 7 beruht, hat
bereits Schillin g l. c. S. 106 m. E . zut.rcft'end nachgewiesen ; anal og ent scheiden
Schulte K. R. H . 702; Hin schiu s K. R. III. 69 lind still sc hweio'end wohl auch
Ginzel K . R. H . 161 ; Phillips K. R. VII. 781 u. a. m.
0
Die gegentheilige Ansicht vertretcn , Yon den Aelteren abgese hen, Lipper t

I. c. S. 138; Helf'ert K. R. 1. 13S ; Kahn I. c. H . 32U; Pachmann K. R. H . 91;
S ilbel'llagl L ehrb. S. 272; Verin g Lehrb . S. 490.
10) Dies fol gt notwendig' aus der sein erzeit betonten principie llen Erwägung, da ss j eder Mitpatroll zum Ganzen berechtigt ist, und dass der Alim cnta tion sansprueh ganz wohl Yon mehrcren P ersonen (selbst:indig) neben ein ander
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die gesetzlichen Vo raussetzun gen eintreffen und imm er mit Beschrä.nkung a,uf die L eistun gsfähi gkeit der Kirch e. Patrona,tb e~
rechtigten j nristisch en P ersonen hin gegen ka,nn j ener Ansp rnc~}
der Na,tnr der Sache na ch niemals zusteh en. 11) Dass derselbe nIl t
bethätigt werden kann. Da aber ander erseits die Mit patrone sich durch C~nCl~r
renz in der Ausübun g gegenseiti g beschränken, da fem el' durch den Emtntt:
mellrer er Subjecte in ein concretes Patronatrecht der Kirche bekanntlich kein e'
grössere Belastung erwach sen soll , so fordert m. E. die Consequenz, anz~l erl~ennen r
dass allerdings j eder Mitpatron seinen Alimeniationsanspruch unah hanglg von
den anderen Mitpatronen geltend machen 'darf , da ss aber gleicbzeiti ge Geltel~d
fl
machung di eses Anspruches seitens mehrerer Mitpat.rone eine verhäl tn isll1ässlg
Beschr'1nkung des quantitativen Ausma sses der Alill1 entat.ion herbeifübren lUUES.
Stellen die Mitpatrone der KÜ'che gegenüber eine E inheit vo r, so kann
die Kirche offenbar - auch bei m jeweiligen Bestand der gesetzlichen Voraussetzun O'en _ nicht verhalten werden, eine :Mehrh eit zu alill1ent ü'en i darin
wü rde"eben schon j ene unzulässige grössere Belastung liegen. J\Ieluere i\litpatr~n:
können som it gleichzeiti g nicht die Alimentation nach ihrem voll em Bedu~'f
n isse sondern nlli' eine ents prechende Quote begehren. Dies wäre ZUlU lUln Jest.e:1 der stri cte Rechtsstandpunkt. Die Doctrin hat sich jedoch häufig für eine
mildere Auffassung entschi eden - s. Mayer 1. c. S. 180 i Schillin g 1. c. S . 105 r
Kaim I. c. H. 326 i Hinschill s K. R. IH. 69, n . 1 - welche, das ethi sche J\Ioment
der Dankbarkeit fitr erwi esene Wohlthat en hervorhebend , die Alim entation in
liberaler Weise j edem ~Iitpat.ron zugewend et wissen will und sich dabci auch au f
die all gemeine Fassung des Pont. Rom. ("fundator aut eius h e r e d es" ) beruft .
Würde hienach der Ueberschuss der Kircll elleinkünfte fü r die Alimentat ion sä nJlutlicher dürfti ger Mitpatrone nicht zureichen, so müssteu natürlich die Antheil e
der E inzeln en - woh l uuter Berücksichtigun g des Gmdes ihrer Dürftigkeit gleichfa lls entsprechend herabgeminde1·t werden.
..
Dem Ausspruche hla yer's S. 180: "Die Unterstützun g des Patrons grund et
sich auf die der K irche erwiesenen 'Vohlt.haten und der damus entstandenen
Pflicht der Dankbarkeit.. Dem grösseren Wohlthäter wird daher im Not hfall e
au ch reichli chere Hilfe gespendet werden mü ssen " (analog Lipp ert S . 140), dürfte
m. E . keinesfall s beizustimmen se in , u. z. gerade dal'llln , weil es sich hier Uni
Dankharkeit für erhaltene , Vohlthaten und nicht um Ersatz des seiner zeit igen
Kostenaufwandes bei der Stiftung handelt.
11) E in fin girtes Rechtssubject zu alimentiren, erscheint undenkbar , . weiL
es überbaupt keine menschlichen Bedürfnisse hat; di e einzelnen natiirlIchen
Personen aber, welche etwa einer Corporat.ion, Gemeinde etc. a.ngehören, kommen
ga r nicht in Betracht. Vgl. hiezu a uch Schilling S . 105. "Die Arll1uth ein~r
Gemeinheit ist von der ihrer J\Iitglieder streng zu trennen, und wenn dw ersteie
eintritt, d. h . wenn das Gemeinde vermögen erschöpft ist, können sich di ~ Indiyidu.en
immerhin einer erwiinschten Lage erfreuen, und darum ist die Armuth elller Gemelllheit als solcher keineswegs dazu geeignet, di e Beihülfe der Kirche zu rechtfertigen,
unt er welcher di e angeführten Gesetze n ur den Lebensun terhalt verstehen. "
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dem Verlnste des Pat.ronats oder - dem Hinweg fall der genann ten
Vorausse tzun gen iib erha,upt aufhört , ergibt siuh von selbst.
Anderweitige Vermög'ensvol'theile aus den gestifteten Kirchen
oder Beneficien gesteht das gemeine Recht den Patronen nur dann
zu , ,velin sie in limine fundati01ds mit Genehmun g des competenten Kirchenoberen ausdriicklich vorbeha,lten worden sind. 12)
Nach den älteren österreichischen Quellen zu lll'theilen , war
die \7ermögensl'echtli che Stellung der Patrone in un seren Gebieten
ehedem offenba,r ein e g iinstigere al s l1a,ch den canonischen Grundsätzenl ~) ; und a uch der Tractat knüpfte den ans dem gemein en
Rechte recipirten Alimentationsallspruch blos an die Bedingungen der
unverschuldeten Al'mtlth des Pa,trons und der Leistungsfähi g keit des
Kirch envel'mögens, olme weitere Erfordernisse inBetracht zu ziehen. 14)
Daneben ist (nach §. 16 cit.) der Erwerb sonstiger vermöge nwerthiger Befug nisse gegenüb er der K irche durch Stiftungsvorb ehalt oder
Ersitzung natiirlich gleichfalls zulä ssig'. Dass solche Befugnisse nicht
blos im Mittelalter , so nd ern au ch noch in viel späterer Zeit seitens
der Patrone tha,tsiichlich a,u sgeiibt wurden , erscheint ga.l)'l, zweifellos,
doch dürfte die Gestalt.un g im einzelnen eine überaus mannigfaltige gewesen sein. 15) Feste Regeln lassen sich hier iib erhaupt
12) S. I. Abtheil. S. 67, n. 32 und S. 89, n. 73 i vgl. dazu noch Schil ling
L c. S. lOG i Kaim 1. c. H. 320; Ri chter Lehrb. S. 688 ; Gross Lehrb. S. 173.
Ph illips K. R. UI. 778 bespricht die besond eren Nut.zungsrechte der Patrone in
der älteren Zeit unter eura beneficii.

13) Vgl. I. Abtheil. S . 68, n. 33 und S. 84 ft'.
14) 'l'it. I. §. 13. "Wann ein Lehensherr durch Krieg, F euersbrunst, Wassergüss oder and ere dergleichen un versehene Zufälle in ßl'lnuth gerathet, so ist
ilnne die Kirchen von dem über Abzug anderer ihrer nothwendigen Ausgaben
verbleibenden E inkommen nach zimblichen Dingen Hiilf zu leisten verbunden. "
Nach östel'l'eichischem Parti cul arrecht steht es somi t ga nz aU8ser Frage,
dass die Armuth des Pat rons eine unverschuldete sein muss i dagegen erscheint
ein e Beschränkun g der Alimentation auf den Stifter und seine Erben im Wortlau t,
des Gesetzes ni cht begriindet.
") Vgl. z. B. Syn. archi dioec. Pra gens. ann. 1664, Cod. Ferd. Leop. Jos.
Ca r. p.351. "Si quis clericus decesserit ab intestato ser vetur co n sue t ud o
imm e moriali s huius metropoli s et archid ioecesis nostrae, dividendo eius bona
et herellit atem in tres pa.rtes portionesve ae'luales , qnarum prima ad ecclesiam,
cui ipse, dUJn viveret, praeerat, altem ad defuD cti heredes , tertia ver o ad eU Ill,
ad qu em spectat praefatae ecclesiae ju s pa.tronatu s , quod collatuJ'Um vocant,
libere absque aliqua contradi ctione per veniat." - Suttinger , der ältere Anfzeich-
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nicht aufstellen; sicll er ist uur , dass die particulären vermögellsrechtIich ell Befugnisse der Patrone et.wa seit dem 18 . Jahrhul1dm:t.
allmälig in Abnahme geriethen und schliesslich mit der Au fhelJl111 g'
der Grundhenschaften und des Unterthänigk eitsvcrbandes fast
ganz aus dem Rechtsleben verschwanden.
Was den allgemeinen Alirn entation sa nspruch des Patrons
betrifft, so bildet derselbe ein en der dunk elsten Punkte in der
Geschichte des österreichischen Patronatrechtes. Keine Verordnung
ist im Verlaufe ,"on J abrhunderten erschienen, die hi eriib er klare
Normen aufgestellt hätte, und wea er Literatur noch Spruchpraxis
haben diese Lücke ausgefüllt. Es wird daher in der Hauptsache
zW'ar die Ansicht zu vertreten sein , da ss di e diesbezüglichen Bestimmun gen des Tractats noch in Geltung stehen 16), nachdem aber
nnngen leid er zi emli ch kritiklos zusa mm enstellt und beso nd ers Patronat und
Vogtei, di e allerding . meist in ein er Hand vereini gt waren, ni cht gehörig ausein anderzuhalten vermag, führt p. 1030 als unterscheid endes Merkmal an, es
babe "ein Lebensherr auf' der Kirch en oder des Benefi cii Hold en ni cht zu wand eln ,
so docb der Vogthel'l' Steur, Robatll und Wandel auf den Vogtsholden hat ".
Da gegen find et sich ibid. p. 1046 fol gendes bemerkt: "A us yorerzehl ten
ist zu vern ehm en , dass ein es geistlichen Vogtherl'll Gerecht igkeit sich allein
sUl1llllariter auf' nachgeschriebene Fäll und Sachen erstreckcn t hut. E rstli ch hat der
Patronus Macbt, einen Rectorem oder Priester dem Bischofzu praesentiren und aufznsehen, dass di ese Gilter, die er der Kirchen gegeben, nicht lmlliitzlich verschl einet
oder verzehrt werd en. Zum Andcrn soll eier Patrollus erstlich gehalten werd en
in Processionibus oder sonst im Sitzen. Zum Dritten: wan n Cl' etwan erarlll et, dass
er soll aus der Kirche ernähret werrl en, di ese drei PlIncten gehören der geistli chen Vogt-Ohrigkei! de .iure COIllI1lUni. Zum Vierten Land-Steuer . ZUIll Fiinften
lund bräuchige llobath. Zum Sechsten Vogts-Di enst. Zum Siebenden K irch tag-Behu t.
ZlUn Achten da s Stand-Geld bei dem Kirchtag. Zum Ncunten Fall und Wandel.
Zum Zeben den anf der Pfa rr Herren und Beneficia die Sperr . Zum E ilften die
Inventur. Zum Zwölften Abhandlung und Ex eeution tier gantzen Verlasschaft
verzeiehter massen. Zum Dreizehend en Kirch en-Rechnung. Zum Vierzeh enden
Fertigung der Vogt· Hold. Zum Filnfzehenden Behaltu ng der Kirchen-Kleinodien. "
Dass diese etwas dUl'eb einander gemengte Aufzählun g wedel' unbedingt verlä ssli ch,
uoch völlig erschöpfend ist. , und auch in den ei nzelnen Punkten noch imlller
man chen Verschi edenheiten Raum lässt, braucht m. E. kaum besonders betont zu
werden.
' 0) Anerk annt find et sicb u. a. der Alimentationsll nspl'llch in dem mehrerwähnten Hofd. v. 14. August 1793, "gI. S .48, n.8, so wie in dem Hofkzld. Y.
23. September 1813, Arcb. IX. 380, woselbst es heisst : "Aucb hat der Patron ,
wenll er durch Krieg, Fe uersbrunst, "\\'asserg il,se oder dergleichen unvorherge~eh e n e Fälle in Arllluth geräth, Anspriiche auf Unt erstiitzung aus dem entbehr-
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bekanntli cL den Patronen j ede eigenmächtige Ansichzi eltung' ,"on
Kil'chen- und S tiftungsgeldel'l1 stets unbed ingt verboten wnrd e, und
seit der theresianiscben Zeit die Co ntrole iib er die Gebahnuw mit
dem Kirchenvermögen neben den Ordinarien auch durch die "staat.lichen Administrativbehörden zn fUhr en ist 17), so erscbeint derzeit
ausser den so nstigen Voraussetzungen zur Alimentation des diirftigen Patrons wohl noch die Genehmi g un g d c r h e id e n genannten
Insta.nzen erforderli ch, und mii ssten etwaige praktische Fälle m. K
1L1 diesem Sinn e benrtheilt werden. 13)
4. Das Aufsich tsrech t (c n?'Ct b enefici·i).
Unter der Bezei~bnung "c/t1'a beneficii il 1) werd eu herköll1ntli ch
gew isse Befugnisse des Patrons 'l,usalllmengefasst , welche dessen
Antheilnahme an der Verwaltung der sein em Patronate unterstehenden Kirche, r es}). Pfriinde zum Gegensta nd e hab en.
Di e gemeinrechtlichen Norm en , deren Grundgeda nke hier
sehr klar und einfach ist, gehen im wesentlichen davon aus , da ss
li cben Kirch envermögen. " Barth, S. 56 erklärt es filr " ein e noch zu erör tel'1lde
Frage" , ob nicht "di eses Recht durch die seither hin sichtli ch der Gebal1l'l1l1 g mit
dem Kircbenverlll ögen bestehenden Vorschriften beschränkt oder wohl ga r unm ögli ch geworden ist" , hat j edoch diese F r age 111. W. nirge nd s erörtert.
") Vgl. di esbeziiglich dcn näch stfolgend en Abschni tt· im iibri gen Ua " cl'
I. c. S. 182, Schockherr I. c. S. 260 und di e dort citirten ~7erord1\lUlgell , nel~ en
welchen noch Hofd. v. 2. September ]800, P. G. S. XV. 113, sowie Hofkzld . ".
29. September und 22 . Decelllber 1808, P. G. S. XXXI. 66, 137, wichtig erscheinen ;
s. a uch di e Min. Vdg. v. 20. Juni 1860, R. G. B. 162 bei Schockhcrr S. 269.
Gegenwärtig komm en hier natürli cb besond ers §§. 38-46, G. v. 7. Uai 1874 in
Bet.racht.
18) M. E. wird obigc Genehmigun g ni emal s verweigert werd en diirfen, wenn
seitens des Unterstützl1ngs werbors den gesetzlichen E rfordel'llissen entspro chen
wurde.
Von der Entscheidung des Biscbofs und der polit ischen Behörd e hängt
im Zweifel wohl auch das L\usmass der Unierstiltzung ab. E iner Zustimmung des
Kil'chenvorstehel's bedarf es dagegen ni cbt, ebensowenig ein el' solcben der Kirchengemeinde, resp. ihrer Vertreter im Sinne des §. 4 1, G. v. 7. lIIai 1874, weil ja bei
Unzulängli chkeit des Kirchenvermögens ga r kein e Alimentationspflicht eintritt;
allerdings aber wird ein e vorläufige E inyernelulIlUl g diesel' In teressenten seiteus
der entscheid enden' Organe am Platze sein.
') Dass di ese Bezeichnun g übri ge ns kein e a ll gemein fes tstehend e ist, wurde
schon seinerzeit bervorgehoben ; s. I. Abtheil. S. 70, n. 37.
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der Patron sich in die spiritu elle Amtsverwaltung üb erhaupt nicht 2),
in di e Verwaltung des Vermögens der Patl'Onatkirche aber blos
insoweit einzumeng'en habe, als es durch sein beg re.ifli ches Inter ~
esse am Bestande derselb en gerechtferti gt erscbeint.
Wenn somit nicht bei der Stiftun g selbst dem Patron g rössere
Befugnisse vorbehalten wurden, was allerdings zulässig ist 3), so
kommt ihm blos das Recht zn, in die Vermögensverwaltung Einsicht zu nehmen und etwa wahrgenommene Uebelstii.nde und Ungehörig keiten dem Ordinarius behuf.c; Ab hilfe zur Kenntnis zu
urin gen. 4) Zu diesem Zwecke kanu der Patron die Vorlegung der
Kirchenrechnllng'en und Inventare verlan gen und bei der Visitation
der Kirche, resp. des Beneficiul11s anw esend sein. b) Ferner geblihrt ihm das Recht der Antheilnalune an allen wichti gen Veränderungen im materiellen Stande der Kirche oder Pfründe. Gefii.hrden solehe Veränderungen di e eigenen Befugnisse des Patrons,
so können sie gegen sein en Widerspruch ni cht yorgenommell
") Den Vollzug der stifwngslllässigen spiri tue ll en Obliegenheiten , Messen
u. dgl. kann er allerdings controliren, vgl. Lippcrt 1. c. S. 90 i Schul te K. R. Il.
700 i H inschiu s K. R. III. 71.
S) Conc. 'l'rid. Sess. XXIV. c. 3 de ref. Selbstverständli ch können solche
st iftungsmässige Vorbehalte nicht gegen das Wesen des ganzen Institutes verstossen lind bediirfen der bischöflichen Genehmigun g.
') Vgl. hiez u auch c. 60, C. XIV . qu. 1 i cc. 31, 32, C. XVI. qn. 7 und
Conc. Triel. Sess. XXV. c. 9 de rer.
ö) Dieses Aufsichtsrech t bezieht sich nach der herrschenden Ansicht nicht
allein auf das ursprüngliche Stiftungsverlllögen, sond el'll a uch auf di e späteren
Accessorien desselben i Schillin g I. c. S. 90 i Michels: Quaest. cont.rov. de iurepatr.
(Berol. 1857), p. 39 i Hinschiu s K. R. IIr. 71. lritpatronc können hi er der Regel
nach ihre Befugnisse unbehind ert !loben einander ausüben i nur die Vorlegung
der Kirchenrechuuugen soll nach Hinschius III. 71, u. 5 blos einmal an all e
zusammen erfol gen, Ulll libermässige Belastun g clcr Kircbe zu vcrmeiden . 'Was
die Visitation anbelangt, welche sclbst\'erständlich ein Juri sdictionsrecht des
KirchenolJerell bildet, so verbietet das TridentinullI Sess. XXIV. c. 3 de ref. den
Patronen allerdings die E inm engun g (" ueque visitationi ... se immisceant"),
cl. h. einen activcll Eingriff in dieselbe, keines wegs aber di e blosse persönliche
Gegenwart uncl Beobachtung der Vo rgänge i dcmgemäss ist hier Schilling I. c.
S. 90, Kaim I. c. 1I. 245 und Hi!lscllius K. R. IIr. 71, u. 2 gegen Schulte K. R.
II. 700 uncl Gross Lehrb. S . 172 beizustimmen. Auch Pbillips K. R. VII. 780
versteht die Conci lsstell c nur so, da ss darin ein e "Visitation seitens des Patrons"
untersagt ist. Ginzel K. R. H. 162, n. 7 erklärt den Patron soga r zum Erscheinen bei dCI' Visitation verpflichtet .
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werd en i v01'llehmlich becl iiden VeräUSSe\'llllgell von Kirchen- und
Pfr iindenvermögen stets der E inwilli g'un g des Patrons. G)
Was die österreichiscbe Rechtsentwicklung betrifft, so fällt
es auch in diesem Pnnkte nicht sclnver , den Zusammenhang
älterer particulärer Quell en mit dem gemeinen Rechte nachzu weisen.
"Der Pfa rrh err oder Beneticiat ist dem L ehen sberl'll VOll
der Pfarr Einkommen eini ge Rechnung zu thun nicht schuldig,
doch ist solches al so zu yerstehen, wann der Lehensherr eine
weltliche Person ist, claim wo er ein Prälat oder ein a.nderer
geistlicher Lehensherr wäre und von ein em Pfarrer Recbnung
begeh rt, so ist ihme der Pfarrer dieselbe zu Lhun schuldi g, doch
nicht, parti cul arirer , s.ond ern allein summ arie und in Bausch.
Wann aber ein Pfa rrh err mit der Pfarr Giiter und Grlinden
etwas zum Nachth eil handeln wollte, so ha t ein Lehensherr billig
da rein zn r eden, er sei geistlich oder weltlich.
So viel die Einkommen uelang t , di e ni cht dem Pfarrherrn,
sondern der Kirche ohn e Mittel zugehörig sein , so lche Einkommen
werden nicht dem Pfarrhel'l'll, sondel'll den Zehendleuten zum Verwalten eingeben , es sein auch die Zechl eut von solchem Einkommen jä.hrlich und so oft es den Lehensherm und Vogtherl'll
fiir nothwendi g ansieht, Rechnung zu thun schuldig ." 7)
So ziemlich in U ebereiLl stimlllung hiemit verordnet der 'l'ractat
(ti t. 1. §. 14) : " Wann ein Pfaner und Beneficiat oder Zechleut
mit der Kirchen oder andem geistlichen Stiftsgiitel'll und Einkomm en nich t wie sieh's gebiillJ't handl eten , so ist ein L ehenshen darinnen geziemendes Einsehen zu thun befugt i zu welcbem
Ende dann ihme de nen Kirchen-Raittullgen (so jährlich oder längst
in zweien Jahren aufzunebm en), wie auch denen Abhandlungen
der verstorbenen Pfarren und Beneficiaten Verlassenschaft nach
jedes Orts ii blicber Gewohnheit und Herkomm en entweder selbst
oder durch Gewalttrager beizuwohnen beyo rstehet. ce
6) lIayel' I. c. S. 153 i Lippel't 1. c. S. 133 i Schillin g I. c. S. 91 j Schult e
K. R. 11. 700 i Kaim I. c. II. 247 i Ricbter Lehrb. S. 688 i Hillschius K. R. I1I. 71,
u. 6 u. 7 i Friedberg Lehrb. S. 310 i ZOl'll Lehrb. S. 355 i Verillg Lehl'h.
S. 483 i Silbernagl Leh l'b. S. 273 i Reiner K. R. H . 178.
7) 8uttinger p. 1031, woselbst Obiges als "Inhalt eines Artikels, so in der
jüngst ausgangenen Policei Dato Anno 1550 stehet", bezeichnet wird.
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Der sein erzeitige Standpunkt des österreich ischen Rechtes
in vorliegender Materie liesse sich also etwa in folg ender Weis,e
ch arak terisiren.
Die Verwaltung' des localen Kirchenycrlllögens im all g emein en
geb iihlt nicht dem Patron, sondern li egt in der Hand des Pfarrers
oder Kirchenvorstehers und einiger eig'ens zu diesem Behufe
bestellter Functionäre der sog. Zechleute, auch Zechpröpste,
Kirchenväter, Aldermä.nnel' etc. genannt. 8) Dabei schei nt eine
Scheidung der Admini stration in der Weise bestanden zu hab en,
dass das Kirchenverlllögen im eng'eren Sinne durch die Zechleute,
das Pfriindenvermögen hin gegen dmch den Beneficiaten verwaltet
wurde. Ob di ese Scheidung allenthalben dl1\'chgeführt gewesen ,
ist freilich kaum mit S icherheit zu bestimm en.
Sach e des Patrons war es J1l111 , übel' di e in seinem Interesse gelegene Erhaltung des Kirchen- und Pfriindeuyermögens zu
wachen; hievon gingen all e seine Befugnisse aus. Darum findet
sich in wiederholten Verordnungen vor allem betont , dass es dem
Clerus nicht gestattet sei, das Vermögen der Pfarren und Beneficien olme Wissen und 'Willen der Patrone zu verkaufen , 7.Il bela sten oder SO ll St irgendwie zn scllluälem . D)
Um aber zu di esem Behufe dem Patron - natürlich a uch
dem Ordinarius, welcher ja die Oberaufsicht fUhrt - die nötigen
Anhaltspunkte zn geben , sollen de Jnr8 bei jeder Wiederbesetzung
ein es Pfarramtes iiber das Pfal'l'- und ßeneficial venn ögen zwei
gleicblautende Inventarien errichtet und ,"om Ordinarius , Patron
S) Die Bestellung der Zechleute erfol gt dmch den Vogtherl'l1 übel' Vorschlag der Kirchengemeind e, vgl. 'l'ractat, tit. n. §. G. "Was aber die Aufn ehlUung der Kirchenvätel' oder Zechpröbst anbelangt, solle zuvor von dem Vogt·
herl'll die Pfarrmenge mit ihrem Vorschlag Vel'llOmlllen unu aus denen Pfal'l'kind el'l1 alsdann ehrlich, gewissenhaft und wohlhabige Männer bestellt werden. "
Vgl. auch die Tiroler Lund esordnung vom J . 1573 (Ed. Innsbl'llck 1G03) , \i b. III.
tit . 54. "Von Kirchplöbsten auch Verwaltung und Versehun g der Kirchen und
Spital, auch Bruderschaft en Güter ;" fern er Suttinger p. lOH ; Ri egger 11.
.!13, 417.
\l) P. v. 1G. Jänner 1545 für die n. ü. Land e, C. A. 1. 408, Sammlun g 1.
10 ; vgl. a.uch Suttinger p. 1017. Vd g. v. 23. März 1G.!G, Zauner: Sammlung der
Salzburg. Ges. I. 92. Auch die Zechpröpste diirfen ,.ohue erhaltenen gebührenden
Consens und Versicherung" Kirch engelder ni cht ansleih en ; s. Yd g. v. 8. ~Iai
1G51 , Za.nner II. 94 .

und Benefi ciaten unterfertig t wer,den. Neben bei hat der Pfarrer
oder Beneficiat den iiblichen Revers auszustellen ) in ,,,eIchern er
unter anderem verspricht, kein kirchliches Vermögensstlick ohno
Consens der zuständigen Factoren j emals zu veräussel'll. 10)
Besag te Inventarien haben offenbar die Grundlage fLir die
längstens all e zwei Jahre aufzunehmenden Kirchelll'ecbnungen abzugeben. 11) Die Aufnahme der letzteren bildet den r ege lmässige n
T ermin , zu welchem sich d er Patron von dem ordentlichen Stande
des Kirchen- und Pfrlindellvermögel1s iib erzeugen kann.
Es ist dies aber keineswegs etwa die einzig zulä ssige Einsichtnahm e in dessen Verwaltung'. Hat der Patron gegrlindeten
An la ss zu besorgen , dass die Verwa lter nicht) "wie sich's gebührt ",
vorgehen, so kann er sein e Controle auch zu j eder anderen Zeit
a usii ben. 12)
10) S. den schon seinerz eit erwähnten Wiener Vertrag v. 22 . September
1G17 (Cult. Arch. ). ",Yann nun solche P r iester di e praesent ation von denen VOll
Wienll cmpfangen, au ch der Ordin arius solche an genomben und approbiret, solln
beede sich de!' insta ll ation halber eines Tages vorhet·o vergl eichen, der Ordinarius
in der Kirchen sein Am t handeln, alsdann iiber di e Pfarren und beneficia. zwei
gleichlautende inventari a. aufgerichtet, von dem Herru Ordinario, auch Lehensherl'll und Benefi ciaten geferti get , das ain von dem Ordina ri o, das ander von
denen vou Wi enn aufbehalten werden. Wie a.ber dem La.ndcsfiirsten und Ordinarii s von denen Pfanen u)1d Benefi ciaten der gebräuchige Revers, dass er den
gestiften Gottesdien st f1 eis, ig verrichten, die Häuser und Weingärten ba.ulich
erhalten und nichts davon ohne Consens alieniren woll , abgefordert wird, eben
also ist es alld a. vergUchen worden. " Vgl. hiezu die Wei sung Ferdinand 's nI. an
den Klostel'1'ath v. 23. August 1G41 (Cult. A1'ch.), woriu der Kaiser mit Bezug
auf di e Frage, ob in Oesterreich o. d. Ellns die. gewöhnlichen Reverse bei Installation der P farrer iiblich seien, hen orh ebt, da ss diese Reverse "aller anderen
Orten in Unseren ErblandeIl, bevorderst aber in Oestel'1'eich u. d. Enns gebrällchig "
und in Oesten eich o. d. E nns wohl nm ,ws Versehen eiue Zeit lang unterblieben
sei en. Vgl. fem el' auch den Bel'. d. n. ö. Reg. v. 11. December 1G.!7, zuvor
S.20, n. 40.
" ) Die Au fnahm e der Kirchen1'echnung 1~111t zunächst in di e Competenz
des Vogther]'Jl , welchem di e Kirchenväter für ordnungsmässige Rechnun gslegun g
veran twortlich sind ; liegt die Vogtei in der Hand des Pa.trons, so ist letzterer
natiirlich der massgebend e Factor; s. 'l'ru ctut, tit. II. §. G, Suttin ger, p. 1018,
10.!1; vgl. auch di e Vd g. v. H . Septemb er 15.!2 bei Krones I. c. S. 37; da s
Geu. v. 2G . April 1G25 bei Suttin ger p. G01 ; fem el' die Tiroler Lanucsordnung
v . 1073 , I. UI. t. O.! und den Sal zlJUrger Recess v. 1G71 , Ri egger H . 415.
'") Dies ergibt sich m. E. ganz deutlich au s der F ormulirllng des Tra ctats
ti t. 1. §. l±, sowi e aus der obcit irten Stelle bei Snttin ger p. 1031.
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Ferner gebUhrt dcm Patron zu gleichfml Zwecke auch die Intervention bei d er Verlassenschaftsabhandlnng nach deil yerstorbenen
Pfal'J'em und Beneficiaten. Die VOl'l1ahme der Abhandlnng selbst,
di e Sperre und Inventur des Verlassenschaftsvermög:ens, die Erbenconvocation und nam entlich die Obsorge fiir die Deckung der
Verlassenschaftsschulden obliegt dem Vogtherm i es mü ssen j edoch
von ihm der Patron , die Grnudobrigk eit und dcr Decan , resp .
zwei der nächst gesessellen Pfaner oder Beneficiaten der Abhandlung beigezogen werden. 13)
Sind Grundobrigkeit und V.og tei mit dem Patronat in einer
Hand vereint , - was bekanntlich meist. der Fall ,yar I<) - so
erlangt natiirlich der Patron eine gerad ezu dom inirel1d e Stellung.
Endlich besitzen die Patrone dort , wo k ei n eigener Vogt herr yorhanden ist, auch die Befugnis, di e neuemaunten Beneficiaten iil
di e Temporalien einzuführen. 10)
All' di es ist zum mindesten th e oreti sc h e r Rechtszu stand
des 16. und 17. Jahrhunderts. Dass damit di e Praxis freilich nicht
13) P. v. 11. F ebruar 1544 für die n. ö. J.J mde, C. A. I. 291, Sam mlung
I. 8 , Suttingcr p. 1017; P. v. 16. Jänner 1545 (\'gl. n. 9); p. v. 20. März 1548
(vgl. S.12, n. 23); P. v. 6. Juli 1562 für die n. ö. Lande, C. A. I. 409, Riegger
II. 5; Vertrag v . 2. Nove!uber 1600 (vgl. S. 13, n. 27); Gen. \'. 26. April 1625,
Suttinger p. 598; vgl. ibid. p. 602 auch das Guta chten der n. ü. Reg. di e "Abhandlung der verstorbenen kaiseI'l. Pfarrcr Verlassenschaft betreft'end ;" s. fe rn er
den Salzburgel' Recess v. 1671, Riegger II. 414, 428.
'<) Nicht mit Umecht bemerkt der Uot. Bel'. zu §.38, G. \' . 7. Mai 1874,
R. G.B. 50, dass die Kirchenvogtei blos ein e s e lb stä n d i g g ed a chte , " praktisch aber mit dem Kirchenpatronate oder der Grulldobri gkeit, r egelm ässig mi t
bei den zusamlllcnfallende Instanz " gewesen sei ; s. Gautsch S. 93, Cult. Ges. II.
97 ; vgl. auch R elfert: Von dem Kirchellvermögen und dem Relig ionsfond e, II. 114 ft·.
'b) 'I.' ract. tit. I. §. 15. "E s gebühret auch einem Lehcnsherl'll, demj cnigen
Priester, wclchem die Lehenspfal'l' oder Stift auf sein e Praesentation von dem
Ordinario verliehen worden, di e Telllporalia und Einkomm en solcher Pfarr oder
Stift bei dessen Installation zu übergeben .. . Und dies alles, so, iel di e Installation und Uebergab der Temporali en betrifft, ist all ein zu verstehen , wo nebeu
dem Lehensherl'l1 kein a.bso nd erli cher Vogtherr \'orhanden, dann sonsten so lche
In 'tallation nicht dem J,ehens-, sond ern dem Vogtherl'll zuständig." S. auch
Sultinger p. 1029. "Nach erlan gter Confirlllation ist der Gebrauch, da ss dem
Pries ter durch den Vogtherl'll die Posscss oder Pfarrer cin geben werd e, wo aber
kein Vogtherr \'orhanden wlirc, oder dass der L ehensherr im Gebrauch hätte,
lli e Possess dcr Pfarr sclbst zu geben, so mag al sdann die Einsetzun g des
Pri ester durch den Leheljsherrn geschehen ;" \'gl. noch ibid. p . 608, 1015.
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ganz üb ereinstimmte, dass di e :fatl'one iil.J er di e illn en gewä.hrleisteten Befugnisse oftmals weit hinalfsgriffen und besonders
mit dem Kirchcnvermögen willkiirlich scLalteten , wllI'cl e bereits
)
erwähnt. IG
Auf diese Uebelstä.nde nun bezieht sich zunächst das Patent
\'om 9. Oetober 1724 1 7), welches in sofel'l1 e ~um Ausgangspunkt
der neueren Entwicklung g'enommcn werden kann , als seine Vorschriftell in den fol g enden Dece nnien durch eine ganze Reihe yon
Verordnungen weiterver breitet, ergänzt und immer a.uf's Neue eingeschärft worden sind. 18)
Dieselben betreffen nam entli ch fli e Eilll'ichtung und Aufbewahrung der Kirchenkassen , di e Aufnahme der Kireh enrechnlln gen .
die Verwaltung und Sicherstellllng eier Kirchencapitalien und enthalten hinsi chtlich der Befug ni sse der Patronats- und Vog tei-Inbabel' beiläufig N achstehendcs.
Bei allen Pfarren und Curatkirchen sind zur Venvahrung
der Kirchengelder, Pretiosen, Obligationen etc. eigene Ka ssen mit
drei yerschiedenen Schl össer]] und dazu gehörigen Schlli sseln cin1C) Vgl. Abschni tt I, S. \)J1'.
") P. \'. 9. October 1721 für Böhm en, Cod. F enl. Leop. J as. Car. II. 3,
zur Abstellung dcr von dem Pra p;er Er~bi schof gcmeldetcn Unordnungen, "dm'bei
gnädigst wahrgenomm en, dass ti er Verlu st derl ei Kirchencapitalien lllehrestell
Th eils wegcn eigenmächtigcr Ein greifung der Patronorum in di c Kirchencassen,
dann ohne Vorwi sse n des Ordinarii loci beschehene Ausl eihun g dcr Kirchengeld cr
hcrrit)lI'e, anuein cbenst auch erford erli ch zu sein befunden, dami t denen bei
.Abn ahm e der Rechnunge n bishero entstantlc nen Strcitigkeiten und hi erdurch erfolgend er R emlllun g der Rechuun gsricht igkeit in allc Wege vorgcbo~en werde " etc.
' 8) Bofd. v. 27. August 1748 (in Böhmen }lubl. 6. Septembcr a. c.), 'I.'hor.
Ges. r. 68. - Pragmat. y tlg. v. 8. August 1750 für Böhmen, Samllllun g H. 130.
Ri egger I. 7. - Ydg. v. 15. Fcbl'llar 1752 für Ob. Oest., C. A. V. 637, Sa mm:
luug 1I. 142 ; von dcr o. li. Kamm er und Reprli selltation neu erli ch in El'inn emn "
ge bl'acht 5. October 1785, C. A. V. 12G5, Sammlung H . 2 12. - Circn!. d. stei el'll1~
Repräs. v. 27. Uai 1755 (cJU·OII. AlIsziige f. Stcierm .). - P. v. 8 . December 1759
zunächst pub!. in Oestcrr. 1I. ll. E., spätcr allf all e dcutschen El'ulande a llsge:
dehnt, C. A. VI. 75, Sa mmlung n. 217, Ri cgger Ir. 11, Barth S . 325. - Kirch encapitalien-Admini strirungs-Patents-Republicirllng v. 23 . Dccemb er 1760, C. A. \71.
116, Sammlun g Ir. 223. - R ofd . v. 25. Jänn el' 1765 für Böhm cn (Samm!. abschrift!. Rofd. J. 1765, p. 86, .A rch. d. böhm. JJand csst.), nochm alige cncrgische
Republicil'll1lg der bisheri gen Vorschrifl cll. - P. \'. 27 . Juli 1765 für Krain (C lli t. .
Arch.). - Reso!. v. 25. April 1767 an die n. ö. Reg., C. A. Yf. 985, SallllnllllJO"
II. 231. - Circul. d. mähr. Guh. v. 27. Juli 1772 (chroll. Ausz iige f. Mähren).
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znrichten 19), von welch' letzteren ei ner dem Patron oder Vogtherrn,
resp . seinem Stell vertreter (Oommissär), der zweite' dem Pfarrer,
der dritte den Kirchenvätern (Zecbl euten), deren an j eder Kircbe
zwei in der bisher üblichen Weise auf drei Jabrebestellt werden
mii ssen, zu übergeben ist.
Die Kirchenka sse selbst soll im Schlosse oder Hause des
Patrons oder Vogtherrn und nur mit Fieiner Zustimmun g an einem
an deren sichel'en Orte a ufgestellt werden .
Die Kirchenrechnun gsleg ung hat alle J a hre in Gegenwart
des Patrons oder seines Substituten, ferner des Pfarrers oder Vicars
und der Zechleute - wenn berl~ömmlicb, a ucb ein es Ausschusses
der K irchengemeind e - ordnungsmässig stattzufinden. Bei landesfürstlichen Pfarren werden von den Regierung la ndesfii rstliche
Vogteicomm iss~ire ern a nnt , welchen die Ausübung der eben genannten Befug'nisse obliegt.
Ohne Bewillig ung des Patrons, resp. Vogtherrn oder Oommissärs dlirfen di e Zechpröpste wedel' ein e 30 fI. übersteigende
Ausgabe macbeu, noch Darleihen zu K irchenzwecken aufne hmen.
Darl eihen von Kircbencap italien an dri tte Personen bediirfen von
den sonstigen Oantelen abgesehen stets der Genehmig ung' des
Patrons; letzterer selbst aLer darf fiir sich solche Darleih en nur mit
Oonsens des Ordin ariats und der land esfü rstlichen ,Repräsentation
und Kammer" gegen hypothekarische Sicherstellung aufnehmen.
Im übrigen aber baben sich die Patrone bei Verlust ihres Patronats
jedes Eingri ffs in das Kirchenvermögen unbedingt zu enthalten . .
Die Oberaufsicbt übel' das Kircb elll'ecbnun g'swesen bleibt der la ndesfiir stlichen Regierung vorb ehalten, welcher zu diesem Beb ufe all e
drei J a,h ren von all en landesfiirstlichen und P rivatpatronatsk irchen
summarische Kirchel1l'echnungsextracte einzusenden sind.
Diese Einfl ussnahme der Staatsgewalt wird sodann in der
josefiniscben Zeit noch eingehender geregelt, unter einem das
Kirchel1l'echnungswesen mebr und mehr den Patronen zllgeschoben. 20)
H') Diese Institution ist itbrigens schon viel älteren Datums, vgl. z. B. die
Til'oler Landesordnung v. 1573, IU, 54 und den Salzbnrger Recess v. lG71,
Ri egger II. 41G , sowie auch die Vdg. v , 17, Octobcr lG92, Zauuer I. c. 11. 98,
20) Dagegen ist es nach A. h . Entscht. v, 1. ~Iai 178G, Sammlung V, 28,
nicht mehl' nöti g, "z u den Inventuren der Verlassenschaft der mit einer Curat, pfründe versehenen Geistlichen dell Lehensherl'l1, Schutzvogten oder Patron zuzu-
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Letztcre ltabe,n fortan die nacb . ein em eiuh eitli chen Formu lar abgefassten Kirchel1l'echnungen vom Rechnung'sflibrer zu iiLel'l1ehm en,
durch Rechnungsverständige priifen zu lassen und das weiter
Nötige zu verfügen ~ I); illll en obli egt es a uch, di e Zechpröpste und
Hechnungs flihrer zu ernennen. 22) Bei den landesfiirstlicben und geistbelichen Patronatsk irchen sind zum Behnfe der RechnlllJO'scontrole
b
))
so ndere weltlicb e Ki rchenrec hnungsco mmissari en un ter der L eitung
der Kreisämter " zu bestell en 23), und von den selb en allj äh rJicll
docum entirte Kircbelll'echnungs-Au;:weise mit Bericht an die Kreisitmter ei nzusend en, \70n letzteren aber nach g'escheh enel' Prii fung
der Provin'l.ial·Staatsb ucbhaltung zu übermitteln; die Privatpatronatski rchen haben den K reisiimtern die bisber iiblich en summarischen Rechnu ngsextracte ~benfall s jährlich einzureicben.2')
Den Pfarrern lind Ki rchelwätem bleibt ei ne praktis c b allerdings untergeordnete Antlleilnahm e an der Verwaltun g gewahrt 26),
lind ebenso ist den Decanen (Bezirksviear en) und Ordinarien die
ziehen", weil die Abhandlllngsbehörd e ohnehjJl yerpfiichtet ist, nach Vorschl'ift
ihr 11. mt zu hand eln und da s Pfründ envermögen von der eigentl ichen Verla ssen.
schaft des Verstorben eu abzu sond el'll, Doch stcht es dem Patrone frci, selbst oder
durch einen Stellvertreter diesel' Abso nderung des Vermögens beizuwohnen; nlll'
darf hicbei ni chts an Taxen, Kosten etc. gefordert werden.
"') Hord. v, 24. September 1774 an sämmtt. Länderst., Jos. Ges, IL 121 .
Inhaltli ch ganz übereinstimmend die Vdg, v. 14. September 1775, Beinhaucl':
Sa mm!. der n , Ö, Ges, V. G17. Ebenso wird in Hofd, v, 3. Dcccmber 1783
Uayer 1. c. S. 159, verordnet, dass die Kirchel11'echnung in jedem Fall e del~
Patron zur Bem'theilung vorZIl Iegen sei. Vgl. auch di e El'Ileuerlln g dcr Vor.
schri ften v, 1774 in der Vdg. v. 24. Uai 1784, Jos , Ges, VI. 519.
22) Vdg, v. 5, August 1784, Jos. Ges , VI. 530; Hofd, v, 29. Septcmber
1808 an stimmt!' Länderst. ausg. Böhmen, p, G. S, XXXI. GG,
23) Hofvdg. v, 21. Februar 1785, Jos, Ges. VIII, G17.
24) Hofd , v. 8. JlUli 1785, Gnb. Vdg. v. 22 , Juni a , c., Jos, Ges. VIII.
G18; Hofkzld. v. 8. September 1799 ullll v. 1, Juni 1832, Burth S, 328, 330;
Hofkzld, v, 25, Febmar 1824, sowie Reg. Decr. v. 19. März 1825 und 7, Mai 1828,
Ri eder I. 251.

25) S. das eben erwähnte Hofd , v. 8, Juni 1785, ferner Hofd , v. 23, Juli
1789 (Norm. Buch der höhm. Landesst. J, 1789, p, 414), welches den Patronen
und Vogtherrn einschärft , die Kirchenrechuungen stets mit Zuzichung der
Pfarrer und Kirchenväter aufnehm en zu lassen; ebenso Hord. v , 8 , August 1795,
P. G, S. VII, 41, welches auf den Kirchenrechnun gen die Unterschrift des Ortsseelsorgers verlangt etc. Vg l. auch Schockherr l. c. S, 255Jl', und die daselbst
cit. Hofd, v.13. September 1821 fiir Timl und v. 10, October 1821 fiir Oes ten',
o. d. Enns,
,V n h r In und
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Miteinsicbt in die Geba hrung mit dem Kirchenvel'.mögen zugesta nden. 2") Als der ma ssgebend ste Factor aber erscheint in dieser
Hinsicht bei Privatpatronatskircben stets der Patron , zumal ihm
di e volle Haftung fiir das Kircll envermögen seitens der Staa tsgewalt a uferl egt ist 27), so dass also auch hier da s urspriing'licbe
Recht allm älig dcn Charakter ein er Last. angenommen hat.
Dass iibrigens bei all' dem zu Ende des 18. Jahrhund erts da s
Leben noch ' imm er iibel' die Gesetzesscb ra nke bin a ui>grifl', kann
kaum zweifelh aft sein. Die Patrone und Vog tberrn scheinen di e
Vermögensverwaltu ll g der Pat ronatski rchen durch ihre Pat.ronats·
26) HofentschI. v. 27. Juni 1786 f. Böhmen, Jos . Ges. X. 740, Rieder 1. ~4G.
"Der Einfluss, den die Ordin arien durch die Mitein sicht in di e diessfä llige Geba hrung
(mit dem Kirchenverll1 ögen) und überhaup t in die d 0 te 111 e c c I e s i a e nehm en, ist ihnen
in der bisherigen Art unbedenkli ch um so mehr zu gestatten, <1ls di ese Mitein sicht.
ein e blos willkürliche Erlaubnis ist, wodurch den land esfii rstli chen Rechten nich t im
mindesten zu n <1he getreten wird ." - Hofd. v. 23. Febrnar 1793 an sälltmtl.
Länderst., P . G. S. H . 38. So wie den Ordinarien di e E in sicht in die GebahJ'llllg
des K irchell\'crmögens und des darüb er geführ ten R echnungss ta nd es g' , w l~ hr t ist,
soll au ch bei E rstattnng von Berichten in Beziehun g auf die Verwendun g eines
KirchellverlUögens jederzeit die Meinun g des Ordin ariu s ein geholt und vorgelegt
wel'llen . Hinsichtli ch der Decan e oder Bezirk svicare vgl. bes. Hord . v. 2. September
1800 (f. llöhm en) lind v. ~ 9. September 1808 (an sllmmtl. Länd orst.), P . G. S. xv.
113, XXXI. GG .
~1) Schon das A. h. Rescript v. 3 1. Jnli 1762, Jaksch III. 3G8, stcllte
den Grund sa tz auf, dass der Pat.ron für di e Dotation der Kirche zu haften habe,
und ihm somi t im eigenen Interesse an der Richtigk eit der Kirchenrechnun gen
gelegen sein mü sse, wcshalb man ihm auch deren Aufnahm e und Revision oh ne
besondere Controle überla ssen könn e. Nach Hofd. v . 15. Juli 179G, Uayer l. c.
S. 168, ist der Patron auch fü r di e 'felll[1orali en-Admini stration erl edigtcr Pfründ en
und die ordentl ich e Abfassung d er In tercalarrechnung verantwort li ch. Des :Ferneren
beto nen die vorerwähnten Hofd. v. 2. September 1800 und 29. September 1808,
eR mii sse "jedem Privatdominiulll als Kirch enpatron , da er' flir die Dotation der
Kirch e zu sorgen und zu haften ha t, wegen seiner eigenen Sicherh eit daran
liegen ", ua ss di e Kirch enrechnungen jährlich ordentli ch ccnsurirt werden etc .
i gl. hiezu noch Hofhld. v. 22. December 1808 an SälUllltl. Länderst.. ausg .
Böhmen nud Triest, P. G. S. XXXI. 137, sowi e Ho f hld . v . 22. Decllmber 1831,
Rieder J. 24G, welch' letzteres die geistli chen und weltlichen Vogteien sammt
den Zechpröpsten in solidum für di e gute Gebahrung mit dem Kirchenverll1ögen
\'erantwortli ch erklärt. Hinsich tl ich der Haftung der P<1trone für un gesäum te
Anmeldun g kirchlicher Forderun gen in Concl1l'sfäll cn s. den von Schockhel'l' l. c.
S. 30 wörtlich rep roducirten Helfrrt: Kirchenvermögen I. 255 und die daselbs t.
angegebenen Quell en aus der josefin isch en und nächstfolgen den Zei t.
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commi ssüre und RechnuugsftihrCl' g'a nz unabhäng ig und a utokratiscb
gefiih rt zu baben , denn es find en sich auch s päter noch mehrfache
Beleg e dafiir , dass sie den Pfa n ern und Kircb envätern wedel'
e in en Schliissel zur Kircb encasse überga ben ) noch ihnen überll a npt Einsicht in den S tand des K irchenvermögens gestatteten. 28),
Diesel' Uebelstand diirfte namentlich a uf g rossen Patronatsll errschaf'ten durch di e rechtliche Zulä ssig keit gemein sa mer Vermögensyerwaltung für mehrere unter ein em Pa tron a t st.eb end e
Kirchen begiinstig t. worden sein. 29) Die Patron e pfl egt en hier seit
jeher , uuabweislicbe Bediirfni~se der einen Kirche durch den
gerad e verfiiglJaren Ueberschuss irgend ein er and eren zu decken,
ohne die Ki l'chenvo rsteher viel zu fra gen und ohn e nachh er an
eine Restitution zu , denken. Ein solches Verfah ren wal' k eineswegs unbeding t verb oten, wob l aber im einzeln en Fall e von der
Genehmig ung der Landesstelle un d zuweilen a uch des Ordinariats
a bhängig gemacht worden; di e di esbez liglich erlassenen , oft. wi ederholten Vorscbriften 30) wl1I'den · indess von den Patron en in der
Regel g leichfalls nicht gen au beobachtet.
"8) Hofkzld. v. 15. F ebr. 1809, P. G. S. XXX II. 45 . "Es ist Sr. lIIaj . ange.
zeigt word en, dass hie unt! da, beso nders auf den P ri vatpatronaten, den Pfarr8l'11
und Localcaplä nen weder ein Schlüssel Z lll' K irchenJca sse , noch die gesetz liche
E in sicht in illren Stand und ihre Rechnungen gestattet werde. " Di es yorschri ftswidrige Benehm en der Patron e und VogteicOlllmissä re ist sogleich einzustell en. _
Hofkzld. v. 18. Febr. 1820, Provo G. S. f. Böhm en rr. 105 . Von Obrigkeiten und
P<1tronen , welche das K irchellvermögen nicht ordentl ich verwalten, noch aneh
die Kirchenrechnungen yorschriftsmässig aufn ehm en, so ll en die bestehenden Yerordnungen besser befo lgt werden. - Hofk zld. v. 22. Jnni 182G, Barth S . .'329. Es
wurd e bemerk t, " dass d ie Kirchengelde r entweder gar ni cht oder ni cht unt er
der vorgeschriebenen Gegensperre in der Kirchenlade verw<1brt werden , dass
keiner der Kirchenväte r einen Schlü ssel zur K irchen l<1de Imt, lmd dass diese
letzteren iiberh aup t von don Pfa rrern und Vogte icommissären ni cht zur Ve r.
handlun g der die K irche bet.refTend en Geschä fte beigezogon werden i j <1 dass so.
g;\r die Pfa rrer ohne irgend ein e R.licksprache mit don übrigen K irchen\' or.
stehern ganz eigenmächtig Cap itali en a usleih en un d fruchtbringcncl bei Pri"aten
a nlegen ". Die ein schlägigen Gesetze wenl en dah er in Erin nerung gebra cht . Vgl.
nebenher auch noch das schon seinerzei t erwähnte Hofkzld. V. 6. März 1817
P. G. S. XLV. GG.
'
2)
Diese sog. Concre t<1lverwalt ung wal' besond ers in Böhm en übli ch i
s . Näheres hierüber später, vgl. a.uch Arch. Vrll. 250ff.

30) Vgl. di e älteren Normen und nam entlich das Rescript vom 29. Ju li
1850 in der Pro,'. G. S. für Böhm en IV . 285 fl'. Ferner Vdg. Y. 9. August 1783,
10*
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IV as die landesfiirstlichen und öffcnflichen FOllds pa tronate
anbelangt, so scheinen bei denselben die fo rmellen Rechtsnormen
allerdings sorgfältiger berii cksicuti gt worden zu sein , doch waren
aucu hier die gewöhnlich aus den DOll1inial-Oberbealuten bcstellten
Vogteicomm issä re SI) die eigentli chen Herren der Temporalienverw altung und _Verrechnung; überdi es konnte der un glaublich
schl eppende und weitläufige Ga ng der Rechnungs legung und Revision keineswegs g iin stig auf di e bestehenden Verhältnisse einwirken.
Die neuel'e Entwicklung beginnt etwa in der Mitte un seres
Jahrhunderts. Die vo rausge hend en Decennieu, eine Zeit des Stillstandes, bahen überhaupt nichts Nenn enswerth es geschaffen. Erst
Jak sch ur. 399 i Hofd. v. 20. Febr. 1806, P. G. S. XXVI . 17 i s. auch Scho ckherr I. c. S. 2G8. Von neueren Verordnungen erklärt das Hofkziel, v. 29. April
1827 a n die o. d. E. Reg. (Cult. Norm.): " Znr Vorschusslcisf un g gegen Ersat z
sind Kirchen, besonders wenn sie unter einem und demselben Patronate stehen,
bnrufen. Znr Aushilfe olme Ersatz sind sie es in der Regel n ich t. Ausnahm sweise können aber derlei Aushilfen auch stattfinden, wenn das Vermögen der
Kirch e, welche um di ese Hilfe au gegangen w ird, so g ross ist, dass es üb el' di e
Bedcckung ihrer Bedürfnisse einen bedeutenden Ueberschuss gewährt, und wenn
ihr Patron, sowi e da s Ord i nariat beistimmen " i s. auch Vdg·. v. 20. April 1837,
Prov o G. S. XIX. 185. Analog findet sich im Hofkzl. E l'i. V. 29. October 184G
(Uult. Norlll .) betont, dass unter demselben Patronate tehende Kirch en gesetzlich berufen seicn, sich eine wechsclseitige Aushilfe zu leisten. Dagegen ist es
nach Cult. hlill. Erl. V. 7. August 18 GO an die böhlll. Statth. (Cu lt. Norm) unzulii ss ig, "zur Bestreitung der Kosten für Baulich keiten an Kirchen und Pfriind engebän den da s Erträgn iss des Vermögeus anderer demselben Patl'Onat unterstehender Kirchen zu verwenden." Da s~ d iese letztere Verfligung a llerdings
gerade in Böhmen keinen jlraktisch en Erfolg erzielte, ersche int m. E. 7.weifcll os.
Vgl. noch V . G. H. V. 17. April 1880, Budw. IV. 75,1" wonach di e Abgabe von
VorschU s en ans dem Vermögen ein er Kirche an eine andere, welche keine bet rächtl iche Belastung der letzteren zn Folge hatten , nach Art. XXX des Concordates vom J. 1855 an e ine s taatliche Bewilligung n icht gebnnden wal'. Femcr
§§. 50, 5,1" G. v . 7. )Ia i 1874, R. G. B. 50 und V. G. H . v . 3 . .Jnni 1892, Budw.
XVI. ü652.
3') Dieseihen hatt en na ch li en seitcns der Länd erstell en erhal tenen DU'ect ivcn vorzugehen i vgl. Z. B. die Instruction für di e übcr Pft'Unden, Kirchen und
Schulen !les öffentlichen Patronates aufgestelltcn Vogteicomm issäre in dcr Gnb. Vdg.
V. 2G . Juli 1827, Prov . G. S. 1'. Böhmcn, IX. 368. Nach Aufhebung der obrigkeitlichen Patrimonialämter wnnlen gewühnli ch pol i tische, seltener S teuerbeamte zn
Vogtcicommissären Cl'Dannt i S . Vd g. d. böhm. Statth. v. 28. April 1857 (Norm . Buch,
J. 1857, p. 167).
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die Peri ode ,ion 18.J8 gau fri sche Anregu ng . Die dama ls hervordes öste rreicliischen Episco pates
z~?el1 s~", ~tvers talld" ch auch di e Ycrwal tnn g des Kircbenyermogens In Ihren Bereich. Man ford erte, da ss ,'ie dcn kirchli chen
Organen.. v.öllig zuriickgeg'ebeu werden solle, unbescbadet des
"rechtmassIgen Einflnsses" der Kirch enpatrone. 32)
.
Das Co nco rdat erfüllte bekanntli eb diese ,,yün scbe lind sJlra eh
(he V~~'\"va ltnn g der KirchengUter denj eni gen zn, welchen sie nach
den .I~lrch e.l1 gesetzen obliegt 33), ohn c im iibrigen " 'eiter in die
admllllstratJ \ en Details einzugehen. Zur nä heren RegelllJJO' derselben ellbval'f nun di e im Jahrc 1866 in ·Wi en Z n f;all1 l~en O'ctretene
hen Bi .sch o"(.'~
I yon
'"
V <". ••Ve rsammlung der östel'l'eichisc
"
le e'lIle R'
elle
ol:;chllften 31), ,velcbe durch di e A. h. Entsc hl. Y. 3. Oetober
1858 "uuter der Bedin gung, da ss so wohl das land esflirstli ehe di e
B~wah rung des Kirchenverm ög'ens bet reffend e Recllt, als ancb di e
Ell1f1ussna.hm ~ der Patrone, insoweit dieselbe mit den Kirell eng~setze n verc:nba r ist, gesicll ert hl eihc«, ge nchmigt und mit Cnlt.
J'vIlll. ~rl. v . .I b. Octob er 1858, Z. 1282, dem kath olischen Episcopate
llnd satllJ1ltheh ell Länd el'stellen hill ausgegeben wurd en. 3ö)

~\'e~ende.1l ,Refol'l1~:)es t~'eb nngen

3') Vg l. das Memora ndu lll dcs Epi scopates der mähr. Kirchenjlro l'inz
Jahro 1849, §. 14 bei Briihl I. c. S. 23.
' \'Olll
33)
COllC A t XXX
B
.
. 1. " " . " onoru ln eccles iast icorum adlllin istratio apud eos
e~'lt, ad quos secundllJn cano nes spectat. A ttentis alIte In subsid ii s, qllae An O"lIstisslm~l s Im perator ad eccles ia l'llll1 necessitatibu5 pro\' idendum ex publico a"erario
belllgne pr~e~tat et IJl'aestab it, eadem bona \'endi " el notabil i gl'a \'ar i onere non
poterunt, llI S I tU lll Sancta Sedes, t UIIl Maj cstas Sua Caesa rea aut ii , qu ibus hoc
mUllUS demfllldandulll dnxerin t, co usensulll tribuerin t '.
XXX II.
. Vg l. aU ch A r t . XXXI,
34)" " Vorschri fte n betreffend di e Vel'waltnnO'
des Pf·" d
d G
'<>
lun en· un
'otteslaUSVerln ogens, übel' deren Beobachtun O' di e Bisc höfe der V '"
I
Jahre 18- 6 "b .
"
el,am lD un g YOl1l
,
::J
U erell1 gekom mel1 sind ." Cul t Ges II 139 if I R 9 d'
schr' ft
. I 1 t'
.
.. .
-.
n s· u
leser Vor. I ~n WI~'C Jes Imm t: "Die Verwal tung des Vcrm öge ns einzelner Kirchcn un u
d~1 bel. ~lenselben bestehenden Stiftungen f iihrt. der ge is tlich e K irchenvor teh er
mIt B6Jzlehung Derjenigen , welche bei Unzu länglich keit des Kirch en \'ermöO'en
I

das.

~an~elnde g~nz

th el~lg t

oder zum '1'heil zu decken haben. Die Ki rchengemei nde" be.slCh dabeI dm'ch Gemeindeglied er , welche in der ReO'el ni cht mebr als

zweI . ~elll ~~J\en. Inwie,~'eit
~l1ltw~lken konn~, entscheIdet

der Patron se lbst oder durch : in cn Stelh'el'tre;c~'
dcr Bischof na ch Erwäg ung a ll el' Umstände, welche
IID SlIlll e des Klrchengese~zes massgebend sind."
ab)
Cult G
II 199 Jl' I
S
.
. es.
. ~ . 111 unmi ttelbaren An schlusse an den obcitirt en
atz helsst es da selbst : " Es ist daher Mein en Landes hehörd en ein Auszug der

-

150 -

Auf Grund dessen erliesscn nun die Bischöfe
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den Jahren

1859- fiO di e entsprechenden Instrnctionen übel' die Verwaltung"
des Kirch en- und PfrUndenvermögens fiir ihre respectiv.en Diöcescn 3U),
und es erfolgte soda nn unter Intervention der Staatsbehörden Zll
Beginn der Sechziger-Jahre die thatsä.chliche Uebernahme der Verwaltung durch di e kirchlichen Organe. Nm in Böhmen und Galizien gelangten die genannten Reformen nicht zur Durchführung.
,,In Galizien konnte bis nun die genaue Sonderung des Kircheng utes VOll dem Pfi'iindenvermögen nicht bewerkstelligt werden ,
und deshalu erschien die Organisirung einer Kirchen\"crlllögell sverwaltung bis nun nicht ausführbar. " ~7) In Böhmen aber verjahJ'li chen Kirch enrechnungen vonmlegcn und llie allfällige Vermehrung od er
Verminderung des Gotte~ hau s - und l' fründenv ermögens ersichtli ch zn ma chen ~
Bei Stiftungcn, welcll e zn Gun sten Yon Pfründen und Kirchen gema cht werd en,
i. t. ihnen ein ungestämpeltes Ex emplar der Urku nd e einzusend en. Dem Patrone
kann zwar das Recht., übel' di e Bewilligung von Ausgaben zu entscheid en, fem er-·
hin nicht zukom men. es so ll ihm .iedoch unbpnomm en bl eiben , entweder selbst
oder mittels ein es Stellvertreters Z\l zweckmäßi ger Yerwaltung des Ji.irc:h engutes
durch seinen Rath mitzuwirk eu. Demgemäß so ll der Patron oder sein Stcllvertreter da s Recht haben, zu all en dieselbe betrefrenden Berathungen und Verhandlungen beigezogen zu werden, wie auch bei Gegenständen, übel' welche di e
Kirchenvermögens-V erwaltung auf eigne Verantwortlichkeit verfüge n kann. zu
verlangen, daß sic dem Bischof zur Entscheidung vorgelegt werden. Auch soll
der Bischof ke in en An stand nehmen, auf Ansuch en des Pat.ron s in Gegenwart
desselben odor scin es Stellv ertreters di e Ba uli chkelt.en und den Vermögen ss tand
der dem Patronate unterstehenden Kirche od er Pfrlinde untersuchen zu lassen.
,Venn es dem Patrone nicht wohl mögli ch ist, dou Verhandlungen selbst Od el"
durch cin cn Stell vertreter heizuwohnen, so hat die Vcrmögensve l waltung ni cht
nm bei ein er Vcräußerun g odPl' beträcht li chen Belastung, son derll auch bei all en
Mallnahmen od er Ausgaben, zu welchen die Genehmigung des Bischof erford ert
wird , wi e am'h üher di e gehöri g belegte Jahresrechnung die schriftliche Aeu/Jerullg
des Patronats einzuholen und dem Bischofe vorzulegen . . .. Wenn es nach Erled igung
einer Pfründ e sich Ulll di e Ausschcidung und allfällige Ergä nzung des Kirchenode r Pfründenvermögens aus dem Nachlasse des Verstorbenen od er dem Privateigenthum e des abtretend en Pfründners hand elt, dann zur Übergabe des I'erlllögens
an den Nachfol ger, ist der Patron od er desse n Stcllvel treter beizuzieheu. Sollte
ein Patron beweisen können, daß ihm kraft dcr Stiftung größere Rechte zukommen,
so steht es ihm fr ei, di eselb en geltend zu nu,chen. "
3G) Vgl. di ese Instructionen und sonstige darauf bLzügliche Actenstlick e
im Arch. VII. 289ff. j 460ft'. j VIII. 148ft'.j 310ff.j IX. 323ff., XVI. 290ft·.
3i) Mol. Bel'. zu §. 38, G. y. 7. Mai 1874, R G. B. 50, Gautsch S. \:)3, Cult.
Ges. H. 97. Derzeit erfulg t in Galizi en di e Verwaltung des meist gerin gen Kirclwn-

weigerten die Patrone im J. 1862 die Herausgabe des Kirchenvermögens, » bis im leg islativen Wege g0niigende Biirgschaften
für den Patron festgesetzt sein wiirden ", und in Folge dessen
liess die Regierung die Uebergabe des Kirchenvermöo'ens in der
Prager Kirchenprovinz einstweilen bis zum Zustandeko~llmen einer
gesetzlich~n Regelung der Concurrenzverhältnisse auf sich beruhen. 38)
Da nun ell1 solches Gesetz derzeit noch immer nicht erschienen
ist, die Bischöfe in Böhmen auch seit 1866 keine weitereu Schritte
behufs Ausfol g ung des Vermögens gethan haben, so bestehen dort
auch gegenwärtig noch die alten Verhältnisse. 3D)
vel'lnögens durch

das Kirchencomite j

ygl. das Kirchenconcurrenzgesetz vom

15. August 1866, L. G. B. 28, Cult. Ges. 11. 421 und Arch. XIX. 260ft'. Der
Bu.k owina ~eschieht in, dem cit. Mot. B~r. wohl darum keine speciell e Erwähnung,
weIL dort (he kathol. Kirchen überhaupt kein nenu enswerthes Vermögen besitzen.
38) Zuerst verweigerte der böhmische Landesausschuss die Herausgabe des
in seiner I'erwaltung befindli chen Kirchenvermögens, bis er \'011 der Stn:ltsbehöl'd e
dazu aufgefordert wurde , und dasselbe Verhalten beschloss alsba ld auch der
Prager Stadtrath, sowi e eine Gruppe von adeligen GrossgrundbesHzerll , in deren
Namen Graf Hartig in der Sitzung des österr. Herrenhau ses vom 15. F ebr. 1862
eine im obigen Sinue formulirte Interpellation an das Staatsll1 ini steriuill richtete.
s. Arch. 1'11. 296 unu vgl. auch iLid. S. 298 di e von dem Minister v. Schm erlin~
hi erauf ertheilte Antwort, sowie den dami t zusammenhängenden Staatsmin . Er!.
y. 27. Febr. 1862, Z. 2211 an da s böhlll . Statth. Präsid., Cult. Ges. 11. 136, welcher
verfügte, "dass unter den obwaltenden Verhältnissen die Mitwirkung der Organe
der k aiserlichen Regierung zu der von den Bischöfen der Prager Kirchenprovinz
eingeleiteten Uebcrgabe des Kirchenvermögens von Seite der Kirch anpatrone an
die neu organisirten Verwaltungen dieses Vermögens zu unterbleiben habe, bis
das in Au ssicht gestellte IJaJHlesgesetz übel' die Bestreitung der Kosten der Herstelluug und Erhaltung der katholischen Kirchen- und Pfründengebäude etc. im
verfa ss ungsmässigen Wege zur Geltung ge bracht und dadurch clas Mass der in
uieser Richtung den Kirchen- und Pfründen patronen obliegenden L eistungen den
geänderten Umständen gemäss entsprechend geregelt sein wird ". Vgl. znr Kritik
des ganzen Ereignisses auch nuch die damaligen Tagesstimmen im Arch. VIII.
2J5ft'., woselbst nam entlic h die S. 249-251 mitgetheilten Darstellungen übel'
"den seitherigen Zustand der Kirchenverlllögensverwaltung in Böhmen und die
Stellung, wclche die Privatpatrone zu derselben einn ehmen " , von Interesse sind.
'0) Vering Lehl'b. S. 781. "In Böhmen ist der Hauptverwalter noch immer
auf Grnnd der josephinischen Gesetzgebung der Patron oder der von ihm emannte
Patronatscommissär und der gleichfalls vom Patron zu bestellende Kirchenrechnungsführer , welcher nieht zugleich Patronatscommissär sein darf. Beide
sollen katholischer Religion sein. Der Kirchenrechuungsflihrer hat di e Kasse,
führt das Journal, leg t di e Kirchenrechnung , behebt die Interessen, cassirt die
Pachtzinsen und di e and eren Giltigkeiten ein. Das Patronat mit dem Rechnungs-
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Das Gese tz ,"am 7. Mai 1874, R. G. B. 50, hat . sich da mit
beg nüg t., iiber di e Ven va ltung' des Kirchen- und Pfriind c nv ermöo'cn s
und di e Antheilnahme der Patrone dara n , ei ni ge all gemein: - .
mit den bestehend en R echtsyerhältni ssen im wesentlichen üb er cinstimm e nd e - Grundsätze a ufz ustell en und di e nähere' A usfiihrun <>o.
einem besond eren Gesetze zu üb erla ssen, welches 7,1ll' S tunde noch
ni cht erflOl'sen ist. 40)
Nach geltendem Rechte wird also di e Verwaltung des eigentli chen Kirchenvermögens und j ene des Pfr iillll envermögens getrennt
durclt gefiilll't und steht unter der Obera ufsicht der Bischöfe und
der staatlichen Cultus beh örde u. F iir di e Verwaltung des Kirchenvermögens g ilt als Grund satz , "da ss a n derselben der K irchenvorsteher , sowi e ein e Vertretung derj eni gen Theil 7,U nehm en hat ,
welchen bei Un7,ulänglichk eit j enes Verm ögens die Bestreitnng der
Auslagen für die Kirch enbediirfnisse und die subsidiäre Haftung
fiir die Verpflicht ungen der Ki rche oder kirchlich en An stalt
obli egt " . 41)

D emgemäss wird da s Vermögen de r Pfa\'J'kirch en o'cmein schaftlieh vom Pfal'l'vorsteher, der Pfa rrgen) eincl e und dem ~rch en
patron e ver waltet. ~2)

-

führer besorgt die Geballl'un g mit den Obligationeu und Kirchengeld el'll , dic
Verpachtun ge n der Gruudstllcke u. dgl. , bedarf aber bei wich t igeren An gelegenheiten dm' Genehmi gung der ßez irkslHwptmann scha ft bezw. S tattha lterei, sowi e
auch des Ordinariat s bezw. des Bezirks vicars. Ausserdem soll auf die Anträge
und di e Zustimmun g des P/'arrseel orgers RU cksicht geno mmen werd en. Es ist
auch dCIl Patrouatsä mtern durch Statth. E r!. Y. 7. Sept. 1880, Z.40400, ausdrUcklich yo rg~sc bri e ben , be i der Verwaltung des Kirch elll'ennöge ns sich an die Vorsch riften des Kirchenrechtes zu halteu, sowie in all en dieses Vermögen betrefrenden
Acten nur unter Mitwirkung uud Gntheiss nn g d e~ Benefi ciaten vorzugehen. "
" gI. hi ezu den Er!. der böhm. StattlI. v. 11. F ehl'. 1864, Z. 5992 (Cult. Norm.),
welcher di e Pat.rone zur Ueberwachung und forstli chen Verwaltun g dcr Kirchenwältl er vcrpfli chtet, "nachd em di e Obsorge für di e Erh altung des R irehcnvermögens derzeit noch den P at ronen obli cgt, Kirchenwaldnllgen aber einen 'rb eil
dieses Vermögeus bilden. " Vgl. auch noch V. G. TI. v. 29. Januar 1885, Bndw .
IX. 2385.
40) Vgl. bcs. §§ 38-52, G. v. 7. Ma~ 1874, R. G. B. 50 und den einschl:\gigen Mo l. . Ber., Gaut sch S. 92/l'., Cult. Ges. 11. 96ft'. j s. ferner zu §. 38 di e
Er!;. des V. G. H. v. 2. März 1888, Endw. XII . 3962 uud Y. 6. Jnli 189J, Budw .
XYlTr. 801[) , so wi e hin sichtlich des durch §. 45 anerkannten Einflusses der
Bischöfe a uf die Verwal t nn g des in ihren Diöccsen vorhanden en Kirch cnvermÖl!-'c ns noch V. G. H. v. 7. November 187\:) , Budw. III. 609 uncl v. 9. Mai 1888,
Budw. XII. 4096.
") S. §. 41 des cit. Ges . und "gl. den in n. 3-1 erwähnten §. 2 der Vorschriften von 1856 .

·W a s
dieser der
wohl aber
sind etwa

s peciell fl en Anth eil des Patrons hi eran b etrifft, so hat
Hauptsache nach zwar nicht mehr ein e entsch eid ende,
ein e wichtige Lerath ende S tellung . Seine Befu g ni sse
fol gend e.

D er Patron hat da s R echt, p ersönlich od er dmeh einen S tellvertreter zu a llen di e Verw altung des K ir chelll'el'mögen s betreffend en Verhandlungen b eigezogen zn w erden, und es mii ssen
dabei auf sein Verlangen a neh solche Ang elegenh eiten, welche die
Vermögens verwaltung SOll St im eigenen "'\Virkungskreise erl edi gen
") S. §. 42 und hin sichtli ch tier BCUl'kundung vo n Rechtsgeschäft en §. 48 des
cit. Ges. Den Hauptantheil an dcr Verwal t un g hes ass na ch §. 2 der Vorsc hri ften
und na ch den Di öcesRn-Instru ct ionen (vgl. z. B. §. 2 der Wi ener Inst ru ct ion Arch.
IX. 32J, §. 5 der Brixner Instl'. Arch . XVI. 292, §. 6 dcr verei telten Prager
Instl'. Arch . VIII. 312 u. A. m.) wohl der Ki rcheuvorsteher j gegenw<irtig steh t
derselbe nach dem Wortlau te des §. 42 den mi tbetheiligtcn F actoren gleich. Die
Ki rchengemeinde wird durch di e Kirchenkäm merer oder Zechpröpste - ge wöhu li ch 2 a n der Zahl - vcrtreten. Dieselben soll en nach §. 4 der Vorschri ften
vom Kirch envorsteher mit Rücksicht auf di e begriindetcn Wiin sche dcr Kirchengemeinde vorgesch.l agen und vom Bischofe a uf mind estens ein J ahr bestellt
werd en (hi edurch entfiel der Cult. Min . Er!. v. 12. Januar 1852, L. G. E. f. K rain,
J . 1852, S. 186, won ach die Kircheupröpste VO ll Pfarrer und Patron zu bestelleu
waren). In der Regel erfolgt j edo ch die Bestellung auf 3 J ahre, wobei in manch en
Diöcescll den Bischöfen blos ein Bes tätigungsrecht yorbelmlten und au ch dieses
z uweil en den Decanen ühertra gen erschein t. Das Amt der Zec hpröpste ist norm al
ein un entgeltli ches j nur au snahmsweise sind ihnen hie und da kl eine E molumente zugestanden (vgl. z. B. §. 7 der Brixner Jn str.). K irchellvorstehcr, Kirchenväter und Patl'On bilden zusa mm en di e "K ir c h e nvermö ge nsy e rw a l t un g '·.
Die ehen genannten Norm en sind durch das G. v. 7. ~Iai 1874 überhaupt ni cht
berl\ltr t word en. Allerdings kann somit Hach §. 41 di eses Gesetzes einer Gemeind e
das Rccht, durch ein e von ihr selbst gewäh lte Vertretung an der Verwaltung des
Kirchenvcrmögens Th eil zu nehm en, ni cht abgcsprocl;en werd en, s. V. G. H. \'OIU
19. Januar 1881, EUlI\\' . V. !J92 j an dererseits lässt sich a ber a uch aus §.41
keiu es wegs di e Befugnis der Pl'arrge mein de a bl eiten, die Kirchenkälllmel'er selbstständi g und all ein zu ern ennen, s. V. G. H. vom 26. November 1885, Budw. IX.
2793 ; Yi elm ehr ist hi er all ein der fr üh ere Rechtszustand massgebend j R. in
di esem Sinn e auch di e Cult. Min. E I'! . \'om 22. Mai 187J und Y. 3 . Mai 1875
(L. G. B. f. Tirol , NI'. 23 ex 1875) j "gI. uoch nebenher V. G. H. Y. 9. Mai 1888,
Budw. XII. 4096 u. v. 1. März 1893, Bud w. XVII. 711 6.
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kann , dem Bischofe zur Entscheidung vorgelegt v~·erden. 48) Deber
die Bewilligung VOll Ausgaben hat der Patron (für sich allein )
zwar nicht zu entscheiden 44), er muss j edoch bei jenen Massnallmen
oder AusgabeIl, zn welchen die Genchmig' un g des Bischofs, resp . der
Staats behörden erfordert wird, besondcrs auer bei einer Veräussenmg oder Belastung des Kirchengutes unter allen Umständen
gehört werden 46), und es ist demuach , falls er den Verhalldlungell
nicht persdnlich oder durch eillell Stellvertreter beivyohnen kann,
seine schriftliche Aeussenm g hi eriib er einzuholen 46), ebenso ist
43) A. h . E ntschl. v. 3. October 1858, s. zuvor n. 35; vgl. hiezu auch die
erwähnten bischöfli chen Vorschriften a. a . O. Dass diesen Quellen vom fo I' m e ll e n
staatlichen Rechtss tandpunk te freilich kaum Gesetz eskraft beigelegt werden kaun,
weil sie niemals in gehöriger Weise publicirt wlIrd eu, - worauf au ch Cul t. Ges.
Il. 99, n. 119 hinweisen - erschein t wohl zweifellos ; a llein für di e Behörden
waren sie do ch massgebend und das Rechtsleben hat sie t hatsächli ch recipirt,
wa s ]]). E. die Hauptsach e ist ; wenll sie demnach der Mot. Bel'. zu §. 38 als
gel tend es Rech t behandelt, so lässt sich dies nur billigen. Es muss nicht u ot.
wendi g allEs "Gesetz" sein, was in Wahrheit geltend es Recht ist.
44) Demnach kann der Cult. Min. EI'l. v. 6. Oetober 1851 (L. G. B. für
Krain , J. 1852, S. 93), welcher den Patron ermächt igt, Au slagen bis zum Betrage
von 50 fI. aus dem Cn rrenteinkomlllen der Kirche zu bewilligen, weil ihm j a
di e Oberaufsicht über die Verwaltun g des K irchcnvermögens, di e Würdigung der
Kirchelll'echnun gen und die Haftung für etwai ge Abgänge obliege, ungeachtet
eines theilweisen ZutreJfens der Argumente derzeit ni cht mehr als geltend angesehen werden.
" ) Zur Richtschnur für den Vorgang bei Veräusserung und Belastung des
Vermögens kathol. Kirchen , Pfründeu und geistli cher Anstalten di enen auch
gegeuwärtig noch die Bestimmungen der Min. Vdgn. v. 20. Juni 1860 , R. G. B. 162
und v. 13. Juli 1860, R. G. B. 175, welche zur Durchfü hrung des Conc. Art. XXX
ergingen und in §. 51 , G. v. 7. lIIai 18U " mit Aussch luss j ener Anforderungen,
wona ch derarti ge Geschäfte der Genehmigung seitens der päpstlichen Curie unterliegen" , aufrecht er halten wnrden. Hi enach köun en Verä usserungen kirchlicher
Giiter , welche den Betrag vou 100 Jf., r esp. Belastun gen, welche den Betrag
"on 1000 fl. ö. W. nicht üb ersc hr e i ten, VOll der Kircheny ermögepsverwaltung 111 i t bi s c h ö fl ich e 1Il Co n s e 11 s ohn e weiteres vorgenommen werdcn;
über die genannten Beträge hinausgehende Veräusserungeu resp. Belastungen bedürfen auch der staatlichen Geneluuigun gj s. das Nähere Cult. Ges. II. 111 Jf. und
vgl. bes . Uult. Min. Schreiben v.19.Juni 1858, Z.309, Rieder IlI. 21"*, so wi e ferner
V. G. H. v. 7. Nove mb er 1879, Budw. III. 609; v. 22 . September 1887, Budw. XI.
3659; v. 7. December 1887, Budw. XL 3805; ferner O. G. H. v. 27. Januar 1880,
G. U. W. XVIII. '1829; v. 4. Februar 1886, G. U. W. X,'\.IV. 10921.
46) "Zu (len Belegen, mit welcheu di e Gesuche um die landesffu'stliche
Erlaubn is zur Veräu sserung oder Belastun g zu versehen sind , gehört nach Be-
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ihm die jährliche Kirchenrechllung zur Begutachtung vorzulegen.
Der Patron hat fern er das Recht der Aufsicht üb el' die sog.
"sm'tct tecta{{; auf sein Einschreiten ist der Bischof, l'esp. die
S taatsbebörc1 e verpflIChtet., di e BaulichkeiteIl und den Vermögenss tand der Patronatskirche od er Pfründe in Geg'enwa rt des Patrons
.oder sein es S tellvertreters untersuchen zu lassen . 17)
Hin sichtlich der Verwa.ltung des P fr ii n de II ve I' mö gen s,
welche vo n dem Pfriind enb esitzer na ch clell flir die Frllchtniesser
bestehenden Vorschri ften zn fllhr ell ist 48), kommt dem Pa tron nur
di e S tellung eines ..A ufsicbtsorg anes zu , welch es etwa. wahrgenoml1Jene Uebelstände den Oberaufsichtsorganen zur Anzeig'e bringen
kann. 49)
schaftenhe it d f~s Falles ria s Gutachten des Patrons oder se ines Stellvertreters."
Vt.lg. v. 20. Jnni 1860.
47) A. h. Entsc hl. v. 3. Octob. 1858; Mot. Bel'. zu §. 38, G. v . 7 . Mai 1874,
Gautsch S. 9"*, Cult. Ges. 11. 98 . Nach den älteren Normen (s. bes. die später
noch zu erwähn cnden Vdgn. v. 10. Aug. 173:.1, 11. Jun i u . 4. Allg. 1770) soll en di e
Kirchen und Pfa rrgebäu de aus An lass der regelmässigen geistli ch en Visitationen,
speciell aber bei allj ähr li cher Aufnahme der Kirch elll'echnlln g (eb enso beim Todesfa ll des Beneficiaten) behufs Abstellun g etwai ger Ballgebrec heu sorgfalti g untersucht werden und m ü s se n hiebe i der Pa.t ron od er dessen Bea.mter zu gcgen sein ,
welche Vorsc hri ft im Laufe der Zeit oft wiederholt noch in das böhm. Baunorm ale
v. 23. )lai 1806 mi t Hinweis auf die diesbez ügliche Haftung des Patrons aufgenomm en wurde. Dagegen ~ pri cht da s n. Ö. Ba unormal e v. 27. Juni 1805 uuter
an sdrück li cher Beziehun g des Tractatu s de j. i . blos von eiuem R e c h t e des
Patrons, (l eI' ßanstan dsuntersuchung beiz uwohnen, und diesen Standpnnkt vert reten auch dic späteren Verordnungen, wi e das steier. kärntn. Baunormale v.
1. Ju li 1807, besonders aber das Hofkzld. v. 6. März 1817 an sämmt l. Länderst.
(P. G. ::i. XLV. 66, vgl. da zu Justizhofd. v. 25. April 1817, Kropatschek XXXVIII
2"* 7). Wird jedoch di e Beaugenscheini g ung, resp. die Anzeige ein es wahrgenommenen GelJreehens an die COIll IJetellte staatli che Administrativbehörde in gegebener
F ri st unterla ssen, so hat der Patron für den hiednrch eut·standenen Schaden
mi tz uhaften. Au s letzterer Haftun gspflicht allein schon ("ou sonstiger Begl'llndung
abgesehen) ergibt sich da s Recht des Patrons, nöthi genfalls auch a u sserha l b
des norma len Visita t ionstermin e,; ein e Gebänt.leuntersllchnng z u verlangen. Dass
das Gleich c lllutatis mutandis au ch f ür die Contl'ole des Vermögensstandes gilt,
l{ann mit Rü cksicht au f da s oben Gesagte und die citirten Quell en absolu t nicht
zweifelhaft sein .
4S) Vgl. §. 1-± der bi sch~fli c h c n Vorschriften Y. 1856, Cult. Ges. H. 134.
49) §. 46 cit. Ges. "Das Pfründenrermögen wird YOU den geistlichen Nntzlli essern der Pfründe unter Aufsicht der Patroue und unter der Oberaufsicht
der Bisch öfe und des Staates (§. 38) r erwaltpt. Die rü cksichtlich der Obsorge
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Im Fa ll e der Pfriindenerledi gull g, resp. 'Viederb ese tznng ist
der Patron berecbti gt , znnächst der Ausscheidung und allfällig ell
Ergänzun g des Kircben- oder Pfriinelenyermügen s .aus dew Ka~b
lasse des verstOl'benen oder dem Pril'a teigentbnme des abtretellden
Pfriin dners persönlich oder dlll'cb einen Stell vc rtreter beizllWobnen 50),
sodann auch, wie scboll erwäbnt, bei der Temporalinstallation
des nenernannten I'friindners mi tzuwirken. 51) Sollte ein Patron
stiftungsmä ssig weitergehe nde Rec bte beweise n könllen , so stebt
es ibm f rei, dieselb e n geltend zn ma cben.
Bei den im öffentli chen Patronate stebenden 'Kirch en lllld
Pfriinden werden die ebe n gena nnten patropa tischen Befug ni sse
durch land esfiirstliche Patronatscommissä rc a usgeiibt, fiir welche
in el en Secbzig er-J abren umfassend e In struction en yerlautba rt n'o rd en
sind . 52)
der Pfarrgemeinden über die Pfründ engebäude bestehenden gesetzli chen 1'0 1'schr iften bl eiben aufrecht. " S . hi ezu V. G. H. v. 30. Mai 1883 , Budw. YIr . 1780.
Der Patrou hat in Pfründ enangelegenh eiten nur als Au fsichtso rgan und nicht
verm öge eines eigenen Rech tes mitzu sprech en ; er kanll denlJla ch all erd ings dera r tige Angelegenhei ten an das Ministerium bringen und ein en Spruch di ese r
obersten Aufsich ts instanz provocü'en , all ein ein eige nes Recht kann er Lei der
Mini sterial·Instanz nicht geltend machen u nd zu einer Beschwerde an den Y. G. H.
i st er ni cht legiti mirt . Vgl. fernor noch V. C+. H. v. 1ß. Uärz 1887 , Budw. XI.
3443 und v . 21. F ebr. 1894, Budw. XVIII. 7739.
50) Kais. Pat. v. 9 . August 1854, R. G. B. 208, §. 107 (Inventar na ch
Besitzern geistli cher Pfründen) . . . " Dem Patron soll auch vou der Erri chtung
des Iuventars vorhineiu Nachri cllt gegeben und dab ei auf sein e Kosten zu
erscheiuen gestattet werden. " S. fcrner A. h . En tschl. \' . 3. October 18ii8, Cul t . Ges.
II. 130 und vgl. V. G. H. v. 10. October 1878, Bud\\'. H . 328, sowi e S chock herr
1. c. S. 37 ff.
01) Von ä lteren Quell en wären hier noch zu bez iehen H ofkz ld. v . 27. Januar
1784 an di e n. ö. R eg . (Cul t. Arch.) ; Hofd. v. 24 . März 180 1 für Westgaliz iell ,
P. G. S. XVI. 35; Hofkzld. v. 23. Jauuar .1812 an sämmt\. Länd erst., P. G. S .
XXXVIII. ß4; Decr. d. o. ö. R eg. v. 31. Januar 1842, Ri eder H . 171 ; Hofkz!. Er!.
v. 25. November 1842 an das dallllat. Gub. (Cu lt. Norm .); vg!. hiezu Schockh err
1. c. S . 40. S. fern er §. 20 der bischöfl. Vorschri ft en Y. 185ß, Cul t. Ges . H. 135;
A . h. Entsclt\. v. 3. October 1858 ibiil. und derzeit bes. §. 7, G. Y. 7. Mai 1874,
R. G. B. 50.
52) Vgl. diesbezli g!. Statth. Er!. v . 30. lIfai 18ß3 für N. Ö., Ar ch. X. 304;
StattlI. El'l. v. 1. Juli 18ß3 f. Kämtcu, ibid. S. 315; StattlI. E r!. v . 22. Sept. 18ß3
f. Krnill; Statth. Er!. v . 14. Octob er 18ß3 f. Steiermark ; Statth. Er!. Y . 25. Januar
] 864 f. Tirol; bes . aLer die " Jll st ru ctiou für die Patrona tscolllm issäre der Kirchen

Zum Behufe der staatlich en. Controle ist im übrigen von
allen Kirchen den Lau desbehörd en ein Auszug der jä.hrlicben
Kirchelll'echnung YOl'Zlll eg en und die allfä.llige Vermebrung oder
Ve rmindernng des Gottesha us - und Pfründen vermögens ersicbtlich
zn machen. &3) Aucb mnss bei E rledig ung von Pfriinclen, deren
Interca.larfrii chte in den Reli gionsfoncl zu fli essen haben, - was
Dm a usna.hm swei se ni cht der Fa ll ist der vom Bischofe bestellte Temporalienverwalter der Regiel'llng angezeig t werden,
damit sie denselben entweder im Namen des Relig ionsfo ndes g ntheissen oder ihm einen Mitverwa.lter beigeben könn e. 6 ~)

B., Pflichten des Patrons.

1. Die

~c hutzpflicht

(d ef ensio eGcl esia e) .

Die moderne Doctrin ist sich - im Gegensatze zn vielen
ä lte ren Ca noni sten - so ziemlicb darü ber klar, dass im Patronate
eine Rechtspflicht Zl1l' Beschii.tz ung und Verth eidig un g der Kircbc
des öffentlich en Patronates" iu Staatsmi n. Er!. v. 14. Ap ril 18ß5 an die pol it.
Land esst. iu Wieu , Linz, Brülln l Troppau, Graz, Illnsbruck, Klagenfurt" Laibach
und Tri est (C ult.. Norm. ).
&3) A. h . Eutsch\. v. 3. Octob. 18 68 ; s . hiezu Vering L elll'b. S . 781, u. 15.
" Ein Staatsministerialerla ss vom 3 1. Augu st 1862 (Arch. D::, 450 f.) wollte, dass
den Land esbehörd en j ährli ch ,'on den Vorstehern sälllmtl icher Pfarr· uud Filialk irchen ein voll stänrli ges Rechuuugsduplicat mitget heil t wü rde , um darau s di e
allfallige Vermehruu g oder Vermiud eru ng des Pfründen- und Gotteshausyermögeus
zu erseh elI . Au t' d ie dagegen gerichtete VorstelILlUg der Bischöfe , da t . Wien
18 . Decelllber 18ß2 (Arch. X . 160 ft·.), beg uligte sich das Min isterium i:I einem
Erla ss vom 10. F ebruar 18 63 (Arch. X. 1ßß ft'.) mit den filr j enen Zweck a usreichenden R echnungsausz ii gen, wie sie au ch die erwähnte kaiserlich e Entschliess un g vom 3 . Oetobe r 1858 auf Gr und des Concord a tes verlang t hatte. "
Vgl. überdi es noch den Staat smin. Er!. v. 28. August 18ß5, sowie die Cul t. Min. Er!.
v . 8 . Januar 1880 und v . 1ö. ~Ia i 1892 , Cult. Ges. lI. 144ft'. Von der obgeuanuten
Verbindlichkeit a bgesehen , m ii ssen uach §. 409, G. v. 7. Mai 1874, e rhob l ic h e
Veründerungen in der Subs tanz des Kircheu-, sowie des Pfr iind en- uud Stiftungs·
vei'mögens sofo r t der sta atlichen Cultu sverwaltun g an gezeig t w erd en.
"") E benso sind di e Inter calar-RechlllUlgen den Land esuehörd en behu fs
W a hrun g der Rechte des TIelig ionsfo ndes zur Prüfung und Genehm ig un g vorznlegcn . A. h. En tsch!. v . 3. Oct ob . 1858 , s. auch Mot. Bel'. zn §. 38 eit. lllld vg \.
hiezn §§. 17 - 19 der VOl'schr ifte u v. 185ß , sowie §. 59, G. v . 7.lIa i 1874, Gautsch
S . 110, Cul t . (;les. II. 126.
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nicht ent.balten sei 1), und damit stimmen denn aucb l~n sere territorialen Ueberlieferungen völlig üh erein, aus denen hervorgeht , dass
sein er7.eit eben nur zufol ge der mehrfach erwä hnten, r egelm ässigen
Vereinigu ng des Patronates und der Advocat.ie in der Hand der
Patrone letz.teren auch die Beschirmung ihrer Kirchen nach Aussen
hin obla g. 2) Durc·baus consequent er scheint. im T1'ClCtat de i i.
ein e solche Schutzpflicht nicht dem Patron e, sondern dem Inbaber
der Kirch envogtei zugesprochen, über welche dort unter selbständigem Titel nä,b er gehandelt 'w ird. 3) Im übrigen bring'en gleich') Es begreift sich zwar leicht , dass dem Sti fte r ei UM" Kirche natllrgemäss
auch deren Erhaltung am Herzen gelegen sein wird , und dass nam entli ch er zu
ihrer Vertheidigung berufen ist. Eine zwingend e Verbindlichk eit aber kann hi eraus UlU SO weni ger abgeleitet werden, al~ di e Auflegung ,"on Pflichten überhaup t
ni ch t dcm Geiste des Pat ronat insti tutes entspri cht und auch in den Quellen
keinerlei Belege dafllr zu find en si nd. So spri cht Mayer 1. c. S . 156 nm von
ein em Vertheidigungs r e c h te, ni cht aber einer solchen P f li c h t des Patrons,
und weitergch end will Lipp ert 1. c, S. 144 dem Patron stets Hnr Rechte zugesprochen, nicht aber anch Pfli chten auferlegt wi sse n. Schulte K. R. H. 702 nennt
zwar im Si nn e der Aelter en die d e f e n s io noch schlechthin eine Pflicht, gibt
aber wenigsLCns zn, dass dieselbe im hentigen Rechtsz llstand ka um mehl' hervortritt. Kaim 1. c. n. 334 weist darauf hin , da ss es sich hier höchstens um eine
moralische Pfli cht haudeIn könne, der irgendwelcher Zwang ni cht zur Seite steh e.
Pachmann K. R. H. 92 bemerkt: "Von Pfl ichten, die an da s Pa trona t gebund en
sein sollen. ist im ganzen Corpus iur, can, keine Rede. Die ihm, wie die Canoni sten bet~nen , obliegende Verbindliehkeit der Vertheidi gun g wird als solche in
k einem Texte hervorgehoben , und lässt sich nur etwa daraus folgern , dass unter
dem Decretalen-Titel de jure pat ronatlls die Ausdril cke .ius pat.ronatJls und jus
advocatiae auch gynonym genommen werd en"; vgl. hiezu noeh Ginzel K. R. II .
162 und Gross Lehrb. S. 175. - Permaneder Handb. d . K. R (J . A uft. Land shut 1865) S. 432, Phillips K. R. VII. 775, Silbernagl Lehrb. S. 272 und ebenso
Thudiehum I. e. H . 142, Richter Lehrb. S. 687, Fl'iedberg L ehrh. S. 309, Zorn
IJehrb . S. 355 thun der Verth eidigungspflicht ga r keine Erwähnun g mehr. Der
einzi ge Autor, welcher in jüngerer Zeit noch eine ausführliche Beg ründung einer
wirkli ch en Defensionspflicht versucht ha t, ist Sehillin g 1. c. S. 109 ff. Gegen ihn
vgl. bes. Hinschius K. R. Il1. 72, der unter and erem sehr zu treffend hervorhebt,
dass di e kirchli che Gesetzgebun g des Mittelalters bei ihrer Tendenz, di e Eingriffe
der Patrone in die Verwaltun g der Patronatskirch en zuriickzu\\' eisell , gewiss
kein e Veranla ssung hatte, gerad e d111'ch An erkennung d ~r beha upt.eten Pflicht
der Patrone di esen für solche eine besondere B andhabe zu gew ähren.
2) Vgl. I. Ahthei l. S. 69.

3) Tra ct.li. Tit. "Von Vogtheyen" , C, A. 1. 585; s. auch Sut tinger , p. 1042.
" Di e Last und Bürde des V.ogtherrn sein, dass er den Schutz und Schirm über
s ieh n ehm en muss. Er soll a uch Sorg haben, damit in se in en Kirchen und
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7.eiti ge und s pätere . Quellen 7.11 diesem Punkte keine geniigenden
Nachweisnngen j erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts wend et
ihm die staatli che Gesetzgebung ein natiirlich den veränderten
Zeitverhältnissen entsprechendes Augenmerk zu. In Frage komm en
konnte clamals wohl nur mehl' di e ebvaige Verbindlichkeit des Patrons
7.ur unen tgeltli chen Vertretung der Kirche auf dem Rechtswege.
Zunäcbst fällt hi er nun die Bestimmung' in 's Auge, da ss
die la ndesf iirstlicben , so wie die Religions- und Studienfond. pfriinden in allen vorkommenden Rechtsstreitigkeiten durch die
F iscalämtel' zu vertreten seien . 4) Es liegt m. E. auf der Hand ,
dass diese Vorschrift a us der in der theresianisch -josefinischen
Periode mit so g'rossem Nachdrucke dem Staate vindicirten überverwaltung des Kirchen- und S tiftungsverl1lögens herau s zu erklären ist fi) und sich wohl kaum auf ein e den Patronen rii ck sichtlich ihrer Kirchen zugemuthete Verth eidi g ungspflicht stützt.
Dell1nach bemerkt auch ein e gleich7.eiti ge Vcrordnung, dass die
Privatpatronatspfarren der lJisherigen Ueb nn g gemäss "in vork ommenden Fällen sich um ihre Vertreter selb st umsehen miissen ". U)
Stift ungen samt deren Güter wohl und verantwortlich hau sgehalt en und allenthalb en niltzliche Fiirsehung gesehehen soll e."
4) Instrn ct ioll für di e Sälll lll tl. Fiscalämter der böhm, und ästen . deutschen
Erbl ünd er v. 20. März 1783, Jos. Ges . IV. 11 4 .. . . 5. "Auf gleiche Art wiru
dem Fi scalamte di e Vertretung der mild en Stiftungen in aUen entstehend en
Streitigk eiten aufgetragen, es möge di e S tiftun g in dem Rech tsstreite al s Kläger
oder Bekla gte verflochten sein . 6. Und eine gleiche Vertretung li egt dem Fisca lamte ob in Rücksicht der land esfü rstlichen Pfarreien und Benefi cien, dann in
Anbetracht der von au sein and er gelassenen Stiftern, Klöstern oeler so nstigen
Gemeinsch aften entsta nd en en Vermögenschaften, solang di esclben unter der Äl'al'ialverwalt ung stehen. "
b) Vgl. auch Mot. Bel'. zu §. 38, G. v. 7, Mai 1874, R. G. B. 50 ; Gautsch
8. 92, C111t. Ges. H. 96.
G) Bofentsch1. v. 27 . Juni 1786, Jos. Ges. X. 740. "In An selllln g der Yert retung der Kirchen und Pfarren ist zw ischen .ienen, die jnris patronabis regii
sind , od er worüber der Rel igions- oel er Exj esuitenfond da s Patronatsrecht ha t, und
zwischen el en Privatpatronatspfa rren ein UntersclJied zu machen: erstere hat der
I;,. Fiscus zu verüeten , welchem überhaupt die Vertretung der land esfürstli chen
Rechte, dann des Vermögens von dP.ln unmi ttelbaren Religions- und Exjes uiten fondß
nach der Instruction ob lieget,. In Ansehung der anderen, niüulich der Pri va tpatronatspfanen ist es bei der bisheri gen Beobachtun g, soweit sie ni cht dnrch die neueren
V~rordnun ge n ausdrü ek li ch abgeändert worden , zu belassen, welche, wi e eli e no ch
hestehend eu Stifte in yorkom menden Fäll en sich um ihrc Vertreter selbst IIm-
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All erdin gs aber wa r gcmcl e j ener aclmi nistrati,'e Ges ichts punkt
einer Ausdehnung auf die Patronatrecbtss ph äre fähig. D enn nachdem da s d amali ge österreichische Particll iarrecht, wie bereits erörtert, dem Patrone ein en wesentlichen Antheil an uerVen valtung
des Ki rcben vermögell s zusprach, ja ihm soga r in diesel' Richtung
ein e uesti lllm te Haftun gs pflicht a uferl egte 7), somit ein e zweckmässige Ve rtretung der K irche bei vermögensl'echtlichen An lässen
häufig in sein em eigenstell Interesse gelegen war, so erscheint
woh l ein c .-\l1ffll SSl1ll g erklärlich , w elche eben vo n derartigen
~Io m e nten a usgehend , dem Patron a uch d ie Pfl icht a ufe rlegt, das
un ter seinem Patronat stehend e In stitut auf dem Rechts wege zu
vertreten. L)
sehen mü ssen, und ohnehin mit dem Vermögen der Kirchen ohne Conscns der
Landesstell e keine wesentliche Änd erun gen ma chen könu en. U Nach der A. h. ,
Entsch!. v. 1. Mai 1786. Sammlung V. 28, welche bckanntlich auch die Zuzi ehung
des Pa tron s zur Verlasseuschaftsabhandlung des Beneficiaten für unnöt.hi g erk lärte,
soll in Fällen, wo etwa der Patron zugleich die Abhandlu ngsbehörde ist, der
Pfründe sogar im mer eiu eigener Vertreter beigegeben werden, um deren Rechte
zu yerth eidi gc n.
7) Vgl. zuvor S.146 n. 27.
8) In diesel' Ri cbtung kUlllmt namentli ch das Hofkzld. v. 31. December
1820 an sämmt!. Länd erst., P . G. S. XLVIII. 497 in Betracht, woriu festgesetzt.
wird: " All e unter öffentlicher Verwaltnng stehenden Institutc ohnc Ausnahme
müssen der bestehenden Instructioll gemäss VOll dem Fiscalamte vert reten werd en .
Fromme Vermächtni sse und Stiftungen sind in ihrer Einbringun g und E insetzung , da der Staat fiu' deren Realisirung nach dem Will en der Erblasser
und Stifter zu sorge n verpflich tet ist, somit hinsichtlich der E illbringung und
Sicherstellun g des gest ifteten Vermögens ebenfalls von dem F iscus zu vertreten.
Die Art der weiteren Vertretung solcher Stiftungen und Institute aber hängt
vo n dem Umstalld e ab: ob dieselben un tel' land esfürstlichcr oder l'ri vat-Verwal tun g stehcn, und ob sie fol glich nach der Analogie der Patrone und Vogteicn
der unmittelbaren landesfiirstli chen oder einer Priva t-Obsorge zuge wiesen sind.
Nur im erstem Falle li egt a uch deren weitere Vertretung nach erfolgter
Einsetzun g dem Fiscus, im letztem Falle aber , es mag nun di e Administration
solcher Sti ftungen und Ansta lten einzeln en Privaten oder Gemeind en oder Corporationen übcrtragen worden sein , immer nur diesen Privat-Patroncn, j edoch unter
deren Veran twortlichkeit nicht nm' für die Zwecke der Stiftung, so ndern auch
für deren genau e Befolgung und unter der Oberaufsicht des Staates ob, welcher
stets al s obcrster Besch ützer a ll er ge meinnü tzigen An stalten z u betrachten ist.
Nm in dem Fall e, als ein e unter P ri mt-Verwaltung stehend e Stiftuu g gegen die
Patronat· oder \70gtobrigkeit selbst zn vertreten wäre, ist diese Vertretung
kraft des dem Staate zustehend en obersten Schutzcs von dem F iscal-AllIte zu
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Wir sehen diese Auffa ssung seit dem Beginn e un seres
Jahrhunderts thatsäcblich in Oester;'eich zeitweilig eine ma ssgebend e Roll e spielen; ein e unbedin g te und dauel'l1de Herrschaft
j edoch hat sie nicht w behaupten vermocht. Nachdem sich Yielmehr schon friih er mit Bezug auf Anw endung und Consequ enzen
des Grundgedankens eine nicht ganz gleicbartige Interpretation
seitens der Behörden bemerkbar gemacht hatte 9), schein t man
in der Co ncordatszeit so ziemlich ganz davon a bgegangen zu sein. I O)
Zwa r verordnet die im g leichen Jahre mit dem Concord atspatent erschienene provisorische Dienstesinstruction f ür die k. k.
F'in a nzprocUl'aturen, dass denselben riick sichtlich des Kirchen- und
Pfriindenyermögens) der staatlich unmittelbar verwalteten Fonde
und Stiftu ngen, sowie der landesfii rstlichen Patronate in bestimmten
Fällen di e Pflicht der gerichtlichen Vertretung und Rechtsberathung'
obliege LI), a llein offenbar war auch hi ebei ) vom Gesichtspunkte
l e~ sten. " Vg!. hi ezu noch die Hofd . v. 8. Februar und 27. Decelllber 1821 (Helfer t,
R:irchenvermögen I. 253), sowie das Decr. der o. d. E. Reg. v. 16. Octo ber 182 1,
bes. §§. 19 und 43, Ri eder r. 493 .
9) So betont beispielsweise das Hofkzld. v. 16. Decelllber 1819 an das
Laibach. Gub . (Prov. G. S. Ir. 2), da ss den Kirchenk ämlllerem keine gericht.li ehe
Vert retungsbefugni s zukomme, sond el'll entweder der Patron oder die Vogtei das
Kirchenvenuögen zu schittzen habe j während ein zweites Hofkzld. vom seIben
Datum an das küstenländ . Gnb. (Kropatsehek , XLII. 696) "die Vertretung der
Kirchen in Streitsachen" der aus den Kirch enkämmerern , dem Pfarrer und
der Vogtei zusam meugesetzten "Kirchen-Verwaltun g" zuspricht. Das Hofkzld .
v. 14. Apri l 1831 (Norm . B. d. böhm. Land esst., J. 1831, p . 144) hebt hervor,
da ss da s Gubernium bei öffentl ichen Fond spatl'Ouaten all erdiugs den Patron repräsentire und in di eser Eigenseha.ft Ansprüche der Pfriinde gegen den ausgetretenen Pfarrer geltend machen und sich in Vergleiche einl assen könne, da ss
es bei Privatpatronatspfründen aber für den Patron (gem. Hofkzld. v. 31. Dee.
1820) keine Vergleiche schliessen oder Ansprüche aufgeben diirfe, weil solches
zunächst n II r da s In tel' e s s e d es l et z tel' e n hetreffe , welcher mnso mehl'
aus Eigenem zu tragen habe , je weniger der friih ere Pfl'ii ndner leiste. Das
Hofkzld. v. 24. November 1837 (P. G. S. LXV. 529, Rieder I . 202) weist darau f
hin, dass die bisherige Uebung in Böhmen und Mähren , verm öge welcher die
E inbringllng und Sicherstellung der den Patronatskirchen zufallend en Testatoder Intestat-Erbschaftell immer dem P rivatpatrone üherlassen werd e, ga nz gegen
den Geist· des Hofkzld. v. 31. Dec. 1820 bestehe u . a. m.
10) Vgl. nebenher Art. XXX des Concordates und §§. 6-10 der hischöflichen Vorschr iften von 1856, Cult. Ges. TI. 133.
.
11) F in . Miu . E r!. v. 16. Febr. 1855, R. G. B. 34. §. 2. " Zll dem Staatsvermögen und zu den, bezügli ch der Rechtsberathuug durch die Fi nan zproeura tur
'Y a h r mUll d J Patronat.recbt. Il.
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-- 162 der Verwa ltung abgesehen, der el en Kircheli , Pfrlinc1en , Stiftllu gen etc. seitens der Staatsgewalt zugedacht.e beson'd ere Schutz
massgebeurl uud gewiss nicbt die Absicht , eine patron a ti sc he,
clefensio ecclesiae Z,UL1I Ansdrllck e zu bringen. Damit steht auch
der Wortlaut. der A. h. Rutsch!. v. 3. October 1858 i~n Riuklauge,
wonach es, von all s s e rord e utlich e n Fäll e n a bgese he n , "a ls
einevVoh l that " betrachtet w e rcl e u mu s s, "we nn d e r Patron
be l' e i t i s t , cl i e P fr ii n cl e 0 d e r Kir c h e b ei e i II e 111 R e c h t ss tr eit e a llf eige ne Ko s t e n zu ye l'tr e t e n".1 2)
Obwohl fli ese A. h. Entsehliessung auf dem inz\Yischen beseitigteJl Concorda.te fu sst, ist doch SOll st seither ni chts geschehen,
wa s ihren eben citirten Ausspruch derzeit. als hinfällig erscheinen
liesse. Der EinAuss der P atron e auf die Kircheuve rm öge nsvel'waltllng ist im Verh ält.nis zu ehemals nach l1 er neuesten staatskirclilichen Gese tz,gebullg ga nz ebenso wie na ch dem Co ncordate
ein sehr redu cirter \lud würde - Böhmen vielleicht ausgenommeu - di e Behauptun g einer patronatischen Sclll1 tz- resp. Vel'tretun gspflicht z,weifell os ni cht recbtferti gen. Andererseits stellt j a bekauntli cb §. 38, G. v. 7. Mai 11:)74 zusa mm enhängend mi t der dem
Sta ate vindi cirten Oberaufsicht iiher die Verwaltung des kirchlichen Vermögens ausdrückli ch den Sat.z auf, dass dasselbe den
für gemeinniitzige Stiftungen bestehenden s t.a a t Ii ch e n Scbutz
dem Staa.tsver mögen gleichgehaltenen F ond en, deren' d ngelegenh eiten in den, im

§. 1 unter lien Buchstahen a , bund c a ngedeutetcn R ichtungen die Geschä ftsaufgabe der Fin am-:procum tur billI en, werd en insbesond ere gerechnet : ... 3. All e
Fond e, welehe vo n den Sta:tts beh ör den unmi ttelbar ver wa ltet oll er , in sofem e. das
nicht der Fa ll i ~t , ganz oder t heil weise a ns dem Staatsschatze dotirt werden.
4. Di e unmittelbar ,"on land cs fürstlichen Behörden verwa lteten Stift un ge n . ..
6. Das Ki rchenvermögen uud da Vermöge n geistli cher Benefic ien , in sofern e es
sich um di e lU'spr ün gli che Bestiftun g der K irche oder des geistli chen Benefi cium s,
oder um di e In tegri tät des S ta mmvermögens ha nd elt, oder d ieses Verm ögen \'on
la nd esfürstli chen Behörden verwa ltet wird, ni ch t a ber insofel'lle bei schon bestehenden K irchen oder geistli chen Beneficien die la.ufe nden Verm ögensnu tz un gen
zu vertreten od er einzubrin gen s ind. 6. Di e landesflirstlichen Patrona tsrcchte."
Vg!. hiezll bes. a uch Fin . ~[jn. E r!. v. 28. October 1876, Z. 18876, Cult. Ges.
11. 156.

1') "Es ist jedoch nicht Mein e Absicht, dem Bischofe das Recht a bz u·
sprechen, den vo m P atr one bezeichneten Sachwalter g utzuheissen." Cul t. Ges.
II. 130.
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geni esse. 13) Dass im librigen §. 43 dieses Gesetzes ganz ebenso
wie §. 32 auf näh ere Regelungen in eier Zukunft verweist, wl\l'de
schon seinerzeit hervorg·ehob en.
Solange nun die diesbezüglichen Envartuno'en nicht erfüllt
. 1
0
Sll1C, muss die yorliegende Frage allS allgemeineren Gesichtspunkten entschieden werel en. :Mit anderen Worten , da sich eine
Vertretuu gspAi cht des Patrons weder aus dem Wesen und der
Entwickluug des ga nzen Patronatinstitu tes \Ton selbs t ergibt noch
~us der heuti.gen particul an echtlichen Stellung des Patrons ~'egen
ub: r dem KU'chenvermögeu begrlindet werd en kann , darf sie
kelll es wegs schlechthin präsumirt , sondern miisste dem Patron
durch positive Recht.svorsclIl'ift unzweideutig auferleg t werden.
13) Vom theoretisc hen Sta ndpunk te mu ss es Z UlU min desten al s sehr streiti g
angesehen werd en , ob a us obi gem Schu tz verh ältni s uuter Bezug na hme a uf die
F in. Min Er!. v . 16. Fe brua r 1855 und 28. October 1876 ein e 0 bl i g a to I' i sc h e Ver.
t rctung kirchlicher I ustitute d urch d ie F in anz procumtur abzul eiten sei. Da hi er
natll rli ch nicht der Ort ist, a u f di e hi ebei wesentli ch i n Betra cht komm end e
Frag~ nach ~lel' P l'ocessfähi gke i t der kirchli chen In stit ute nüher ein zugehen (vg l.
be~: Scherer 1m Arch. :X LVII. 3 fl'., L . 266 ff. und Singer in der Zcitschr. f. d . pri v .
u. offen!!. R echt d. Gegenw . X. 1640 It'. , X r. 4063 ff.), sei nur bemerk t, das < letztere
a us un seren äl te ren pa rt icul ä ren Quellen k aum mi t Sicherh eit zu VI m ein en
nach der n~ueren E nt wicklnng aber, namentli ch im Sinne des obgenan nten §. 38:
al. 2, SOWlC li es Art. X V, Staatsgrnudges. v. 2 1. Dccember 18 67, R. G. B. 142
wohl mi t einigem Grunde zn bej ahen ist. Au s den ein schl äg'igcn Vorschri fte n,
welche der Kirche doch offenba r eine recht li che Wohl t hat zuwenden woll en
schei nt mir zwar un ter den gegebenen Vor uussetzuugen eine Pfl icht lIel:
F inanzpl'Oeurat uren her vorzugehen , d ie k irchli chen In stit ute zu vert reten ni cht
a ber ein e P fli cht der letzteren, sid l un bedingt du rch d ie F i nanzp I'OCurat;ll' vertreten zu lassen. Constatil't muss allerdings werd en, dass di e heuti ge Prax is mi t
di esel' A uffass ung ni cht ganz über ein stimm t, der O. G. H . vielm ehr in wi r.derholten Judi ca ten di e Ver tretun g durch die Fiu anzprocuratur für obligatorisch CI"
kl ärt ha t j s. O. G. H . v. 2. März 1870, G. U. W. VIII. 3733 j 1' . 6. Novemuer 1878
G. U. W. XVI. 71 93 j Y. 4 . November 1879 , G. U. W. XTX. 8 690 j v . 27 . Juui 1882'
G. U. W. X.'C 9037 j Y. 8. März 1887, G. U. W. XXV. 11480 ete. Vgl. hi ez u a uel:
V. G. H. v . 21. Sep tember 1893, Bud w. XVII. 7fl97, welcher d ie En tscheidun O' da rü.ber, ob eine Amtsha ndlung der }t"in anzprocuratur ein zut.reten habe, mi t A u sS~hluss
em cs In stanzenzuges dem }t"in. illin . z uspri eht j fe l'ller Cul t. Mi n. E r!. v. 18 . i\la i 1874 ,
Z. 14962, wodurch im Einvern?hm en mi t dem F in Min. verfügt wurde, dass ,]je erste
bü cberliche E inl age fitr den Grundbes itz ein er P fa rrkirche ,"Oll der F in an zprocuratur
zu erw irken sei j endli ch Fin . Min . E r!. Y. 13. 1lä r z 1895, Z. 44827 (Brch. TJXXlrr.
472), won a~h sich die CO lllpetenz der l?ina nzproc urat ur ni cht blos auf die Ver t retung
l n gen chtl lChen , sondern a uch in admini strati ven R ech tsstreit ig keiten erstreckt.
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Eine solche Vorschrift weist das geltende Recht nich,t auf 1<); die
obige F rage ist daher zu vel'lleinen.
Jur in den minder wichtigen Angelegenheiten der laufenden
Vermögensv('rwaltung der Pfarrkirchen wird man wobl im Sinn e
des §,42, G. v. 7. Mai 1874 eine Vertretungs pflicbt, des normalen
Verwaltnngsorgane s , d. i. des Pfarrvorstebers, der Pfal'l'gemeinderepräsentanten und des Kircbenpatrons gemeinschaftlich , nicht
aber des letzteren allein annebmen dUrfen. 1 5)
Bei der Verwaltung des Pfriindenvermögens hingegen ist der
Patron , wie frUher gesagt, lediglich Aufsichtsorgan, welches etwa
wahrgenommene Uebelstänrle den Oberaufsichtsbehörden zur Anzeige zu bringen befugt ist; von einer Vertretungs p fl ich t desselben kann also hier gar nicht die Rede sein . 16)
Nacb Vorstehendem lässt sich auch eine Verbindlichkeit rIes
Patrons zur Bezahlung gerichtlicher Vertretllngskosten gegenwärtig
nicht constl'uiren. 17)
14) Das Hofkzlu, v, 31. December 1820 kann bei den inzwischen gänzli ch
veränderten Verwaltnngsbefngnissen der Patrone, besond ers aber im Hinblick auf
di e A, h , Entsclll. v. 3, October 1858, na c h die se l' Richtun g ebenso weni g,
als der schon einmal erwähnte Clllt, ~Iin, Erl. v, 12, Januar 1852, wonach "dn,s
Recht und die Verbindlichkeit des Schutzes der Kirche dem Patron oder dessen
Stellverlreter zukommt", fiir derzeit no ch in Geltung stehend angesehen werd en,
16) Erbietet sich der Pn,tron freiwillig, die Kirche in einer Rechtsangelegenheit auf eigene Kosten zu vertreten, so ist dawiuer, wenn die librigen Mitglieder der Kirchenvermögens·Verwaltuug und der Bischof (vgl. die vorangehende
n, 12) zu sthumen, m, E , nichts einzuwendeu, Eines politischen Klageconsenses
("landp,sfürstl. consensus ad agendum"), dessen vorläufige Einholung den P atronats·
und Vogteiobrigkeiten r esp, der "Kirehenverwaltung" bei der Führung von
Rechtsstreiten im Nn,men ibrer Kirchen sehr vereinzelt in ä lteren Quellen - so
in dem cit. Hofkzld, v, 16, December 1819 an das Laibacher Gub , und in dem
zweiten Hofkzld , vom gleichen Datum a,n das klistenländ, Gub. - anbefohlen
wurd e (s, auch Helfert's Kirchenvermögen , I. 254), bedlirfte der Pn,tron hiebei derzeit
keineswegs, Allerdings n,ber wäre i 111 Sinn e der ans c h e in e nd her l' s c h e nd e n Pra xis , fn,ll s es sich um eine Angelegenheit handelt, bezliglich deren Vertretung durch die FinanzproclU'atur flir oblign,torisch gebn,lten wird, di e Möglichkeit einer oberst,richterlichen Annullirung des Verfahrens wegen mangelnd er
Legitimation zu besorgen.
' 0) Vgl. zuvor S. 155, n, 49, bes, auch V, G. H, v , 30, Mai 1883, Budw,
VII. 1780, sowie V, G, H. v, 20, März 1890, Budw. XIV, 5217.
17) Nach einem von Schockhel'l' l. c, S, 31 citirten (mir unbek annten)
"Hofd , ob ne Datum" , Vdg, in TiJ'ol v, 5, Sept, 1823, Provo G, S, X, 497 , sollen

2, Di e Baupflicht.
Die Untersuchung gela ng t hier zu j enem Gebiete, auf welchem sich im Laufe der Jahrhunclerte di e erh eblichsten Verschiedenheiten zwischen dem Jus commune und dem österreichischen
Particulal'l'echte herausgebildet haben. Die Gru ndsä tze des ersteren
nochma ls zu erörtern 1), könnte fast als iib erßüssig erscheinen. Sie
sind ' klll'z und diirftig und gelten nach dem vVortlante des '1'l'identin um s nur fiir PfalTkirchen . 2)
Der Patron ist im allgemeinen verpflichtet, bei Unzulä.nglichk eit des Kirchenverm ögens, a lso subsid iär für die Erhaltung une
Wiederherstellung der Kircbengebä.ude mit seinem Verm ögen ein-

die Gebühren eines von den Kirchenvorstehel'll zur Austragung einer rec' Jtlichen
Angelegenbeit ihrer Kirchen bestellten Vertreters aus dem Kirchenvcrmögen,
evcnt, suLsidin,risch vom Patrone bezahlt wcrden, Dagegen verfügt uas Hofkd,
v, 1, März 18-13, Ri eder I. 250, dass fiir KirchenverwaHungen "entweder Pn,trone
oder Gemeind en oder öffentliche FOllde, welche nach den L and esgese tzen für dic
Bedlirfnisse solcher Institutionen zu sorgen hn,ben, di e Mittel zur Deckun g, dn,her
n,uch zur Bestreitung der Gerichtsgebühren herbeizuschall'en hn,ben" , Man könnte
sonach dem Pn,tron äussersten Fall es nur ein e s ub s i d i ä r e Zahlun gspflicht zumuthen j ich glaube a ber , - obwoh l eine Cult, i\Iin, Note vom 12, August 1861,
Z, 387 1 an das Fin, Min, (eult Norlll,) den Patron soga r schlechtweg "die Kosten
für Vertretung von Pfründen" tragen lassen möchte - dass selbst hi efür ein stich,
hältigel' Rechtsgrund ga nz ebensowenig, wie für di e Defensionspflicht im all gemeinen vorliegt., und dass diesbez ügli che Vorschriften mit der neueren Entwicklung Bicht vereinbar wären,
' ) Vgl. I. Abtheil. S, 89 ft',
' ) Conc, Triel, Sess, XXI, c, 7 de rel'. Betreffs sonstiger Kirchen enthält
das Tl'id entil1um kein e Vorschrift, Ob das daselbst von den Pfarren Angeordnete
sinngellläss auch n,uf n,ndere K.irchen n,ngewcndet werd en könne, wie Gross Lehrb ,
S, 176 meint, dürfte zweifelhn,ft sein, Richtiger wohl Mayer I. c, S, 157: "Die
Beiträge zur E rhaltung und Herstelluug andcrer als Curat-Kirchen sind dem
Pn,trone ni cht zur Pflich t gemacht, sondern ihrem Willen liberlassel1, da di e
damit verbund enen Benefi cien, wenn di e verfn,llene Kirche aus ihren Einkünften
nicht mehl' wi ederherzustell en ist, auf ande re Kirchen mit allen Rechten und
Vcrbindlichk e:ten übertragen werd en können, " Analog Schul tc K. R. JI, 547 j
Kfdlll I. C, II, 330, Bezligli ch der l'fal'l' g e b ä u LI e gilt nach authen tisc her In terpretat.ion dei' trid entini schen Norm en dasselbe wie für Pfarrkirchen, s, Kutschker,
" pie ca non, Vorschriften übel' tlie Aufbringung der Kosten zur Erh altung der
kathol. Pfal'l'kirchen und der dazu gebörigcn Pfrün dengp.bäud e", im drch,

VIH, 460 ft',
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zntreten . ö) Diese Verpflichtung- ist im Falle, als del: Patron a us
dem Vermögen der betreffend en Kirche irgendw elche FrUchtc be~i e ht, eine erzw in gbare und kann selb stredend 11m d em gä n~li cli
mittellosen Patron gegenUber nicht ~ur Geltung ge bracht werd en. 4)
Gehört hingegen der Patron nicht zu den Fruchtpercipienten der
Kirche , so kann ·er sich dmch Ver~icht auf den Patronat sein er
Baupflicht entledi gen. 5)
Es unterli egt wohl keinem Zweifel, dass auch in un seren
T erritorien a nfa ngs fUr die eigentlichen Kirchenbauten die canoni scllen No rmen zur Richtschnm dienten, wie solch es in einzeln en
LändeI'D , so ~ . B. in Salzburg und Dalmat.ien, ja noch heutzutage
der Fall ist. Dabei mögen immerhin hier und dort local e Verschiedenheiten bestanden hab en, die sich in ihren Details derzeit
natilrlich oft nicht mehl' genau bestimm en lassen. ß)

In der Hauptsacbe wenig and ers yerbi eIt. es sich auch bezii glich der PfaIThöfe und Pfriinden gebäucl e j ]]l1I' schei nt hi er die
Last der baulichen H erstellung- und E rh a ltung' in erster Linie den
betreffenden Pfarrern und Benefi ciaten a uferlegt gewesen zn sein 7),
und hatten sich di eselben bei ihrer T emporalin stallation in den

3) Nich t di e Pflicht itn sich, so nd ern n\l1' ihre Rrzwingharkeit h üngt von
dem Frn chtgenu sse ab; vgl. di e Dec!. der Congr . Conc. vom J. 1779, Zamhoni:
Coll ect io decla ration ulll , t. VII. p.405 . "Patronus, etiamsi nullos ex ecclesia
fruetus percipi at, tenetnr SUCClll'rere ccciesiae pro eins repm'atione, quoties eadem
ecclesia propter suam iuopiam per se ipsa m sui s impensis reparari non possit."
S. ituch Reiuh ardt: Ueber kirchli che Baulast (Stuttgart 1836); P erm an edel' : Die
kirchliche ßaulast (3. Auf! . Münch en 1890), S. 7 Ir., 2911'.; Ginzel K. R. TI. 163;
Mity er 1. c. 8. 167 ; etwas abweichend Helfert: Von der ErbitllUng et c. der kirchI.
Gebä ud c, S. 119 ; vg!. ferne r noch Lipp ert 1. c. S. 148; Schilling 1. c. S. 114.
4) Vgl. I. Abtheil. S. 90, n. 75 und die dort Citirten.
b) Dec!. d. Congr. Conc. v. 3. Aug . 1686, RichteI': Citn. et decr. conc. 'frident.
p. 121 , n . 4. "A n patronus tenca t ur r estaurarc eccles iam pal'l'ochial em in cas u?
Resp. Affirmative, praefixo patrono terlllino duorum mensinm vel ad perliciendas
reparation es vel ad renun t iandum illl'i patronatus."
") So wird es beispidswe ise in ein em Berichte der Ob der Enn s'schen
Litnd esregierllng vom 2. Dec. 1783, Ar ch. IX. 91, als ein e bisher "im Litnd e
durchgehends und ununterbroch en bestandene Gewohnheit " bezeichnet, dass zu
Baureparationen bei was immer für eiuem Gotteshanse der Bedarf aus den
eigenen Mitteln der Kirch e genollllllen werde. In Abgang eigener Mitt.el mussten
di e F ilialen der Mutterkirche und so wechselseit.ig au shelfen . Waren auer
Mutterkirche und Filialen mittellos, so wurd e der Kostenbedarf auf alle eberschüsse der dortlündigen Gotteshüuser vertllCilt und mi t di esem "in parti cula ri
unbedeutenden Beitrage ein e \'erarmte Kirch e wi eder in bitulichen Stand hergestell t" .
In der böhmischen Kirchenprovinz wal' es un vordenkli ches Herkommen,
den dritten 'fh eil der Intestatverla ssenschaft versto rbener Cleriker zum Bes ten
der Fabrik in das Vermögen der Kirch e, an welcher sie gedient hatten, fli essen
zu lassen ; vgl. die schon erwähnte Prager Sy node yom J. 1664. Aehn li ch

wurd en in Mühren durch den Landtagsschlu ss vom 14. Nov. 1644, Arc h. IX. 70,
die Pfarrer verpf!ichtot., den dri t ten T heil ihres Verm ögens letz twilli g der Kirche
zuzuwend en. S. fern er die Vdg. der n. ö. Rag. v. 9. October 1731 , C. A. IV. 728.
In '!'irol hatt.en bis gegen Ende des vor igen Jahrhund erts für K irchenbanten, woz u da s Kirchenverl11ögen nicht ausreichte, gewöhnli~h di e Gemeind en
da s Fehlende zu leist en. In Ditlmatien wurd en di e Kirchen und Pfarrhäuser
r cgelmässig von den Gemeind en erbaut (Arch. IX. 229, 237).
Nicht selten suchte man ' auch durch Sa mmlungen selbst ausseI' Land es
fl1r die bauliche Herst~llun g lllittelloser Kirchen das Nötige aufzubrin gen ,
was itbrige ns oft verboten wurd e; vgl. die 'l'iroler Land eso rdnung von 1673,
lib. VII t it. 10. "Man so ll a uch Iminem frcmbden Kirchrn- adel' andcl'll
Sümbl el'l1 . . . zu bettl en nit gestatten, da mit di e Kirchen im Landt destel'
stattli cher begabt und gez ierct werden mögen. " S. fe rn er di e kais. Resol. VOIU
26. März 1693, C. A. I. 207, wodurch das Sa mm eln fiir abgebrannte Kirchen
un tersagt wird; namentli ch abe r di e Res. y. 12. Febl'llar 1696, C. A. I . 209.
"Fitnftens wird denen A bbrändlel'll oder Kirchen-Sa wmlel'l1 da s betl en hi emit
all erdings ein ges tell t, und wird einer j eden G c m e inde und Kir c h e n-Pa t ron a
selbsten ouli gen, ihre Kirchen zu erbau en"; no chm als ein geschärft in der Hes.
v. 8. F f\ l.Jruar 1698, C. A. I. 216 und in det· Vd g. \'. 20. Juli i 717 , C. A. IU. 877;
vgl. auch Mayer 1. c. S. 162, Helfer t 1. c. S. 126 .
7) ::::chon da s P. v. 16. Januar 1646 für di e n. ö. Land e, C. A. 1. .!OS,
Sallllulllng I. 10, verbi etet der Geistlichkeit, "die Pfarr- und ß enefi ciaten-Höf
und Häu ser in merkli chen Abbau komm en zu lassen", und bestimm t, da ss aus
der \"erla ssensclmft der Pfarrer und Benefieiat en " t.li e Behau sungen so lcher
Pfarren und BelIeficieIl, wie sich gebithrt, mi t notdürfti ge m GebÜII vor Nachteil
bewahrt und gebessert" werd en sollen. Ana log heisst es in dem P. v. 6. Juli
1662 t'iil' di e n. ö. Lande, C. A. 1. ·lO9, "darneben soll e vor allen Dingen aus der
verstorbenen Geistli ch en Verla ss un g di c Banf'älligkeit und Verödung der PfarrHöf, Pfl'ünd-Hilusc l' und Güter na ch billi cher Sc hätz ung erstalt" werden ; I"gl.
hi ezu au ch S uttinger p. lOH und ibid . p. 268 da s Decr. v. 30. Nov. 1696. Di e
'ril'Oler Landesord nun g v. 1673, lib. IH. tit. 64 verfügt: "Es sollen auch di e
na chgesetzten Obcrkeiten in ihr j edes Verwa ltun gen, wann sie di e Kirchen rechnungen anfnehmen, die Pfal'l'-Höf und Wid em-G üter bes ichtigen, ob die wesentli ch und in guetem Baw erhalten werd en , und wann s ie di e man gelhafti g adel'
in Unbaw befind en, alsdann die Pfarrer ode r Vicarien da rulllben fLnsp reclt en
und Verordnun g und Befelch geben, dass sulche Bawfälligkeiten und Unbaw
fü rderli ch gewendt und gebesser t werd e. Wo aber da s uit beschehen wolt e, a lsdann Uns und Unser Ober-Österreichische Regiel'lln g dess itigentli ch herich ten,
auf da ss gebührli ches Einsehen und Wendun g beschehen möge." Iu Kärnten

168 schon einmal erwä l1l1ten Reversen ausdriickli cb zU\' Ueherll ahmc
j ell er Last zu verpflichten. S)
An eincr näheren landesgesetzlieben Regelung'. der. einschlägigen Verh ii ltnisse mang'elte es j edoch vö llig, zumal bekanntlich
selbst der TJ'actat de f 't. di e kirchli che Baulast ganz mit Stillschweigen üb erging. Wi e anclerwärts, so begnügte man sich auch
in di esem P unkte, fruchtlo se Mahnun ge n wiederholt zu republiciren , zuweilen wohl a uch eine cOlll lllissionelle Untersuchun g zu
, erfiigen 9) ; im Grossen und Ganzen aber blieb es beim Alten.
Dass di e verschi edenen baupftichtigen Personen es mit di esel' ihrer
Pfl icht ni cht allzu genau genomm en hab en dürften, liegt auf der
Hand , denn Belege hi cfiir und Kla gen über den Man gel oder die
Man gelh aftigkeit kirchlich er Ba ufiihl'l1n gen finden sich noch im
18. Jahrhundert übergenug, ja ein Hofdecret an die n. ö. Regierun g vom 2 1. Januar 1769 beginnt mit den Worten: "Nachdem
fa st all e landesfiirstli chen Patronats-Pfarreien in sehr baufälligem
Stande sich befinden soll en", woriiber dann neuerlich eine eingehend e Untersuchun g der Ki rchen und Pfarrgebäude und cliesfällige Beri chterstattung' angeordnet wird. 10)
Der Beginn einer regeren gesetzgeberischen lind admillistrativen Th~Hi gk eit fällt auf vorli egendem Geb iete eben in j ene Zeit.
Zwar behalldelt aucb schon die Regierung Carl 's VI. die Kirchenbaufra ge mit nachdriicklichem Ernste , allein bei den Behörd en
fehlt, wi e man un schw er erkennt, noch durchw'egs eine feste Richtschnur fiir die Erledigung der zahlreichen praktischen Fä ll e. Recht
deutlich zeigt dies beispielsweise die Resolution vom 10. Aug ust
1833, welche fiir di e Wiederherstellung ein er verfallenen Pfal'l'kirch e all e Hilfsquell en herueizieht, di e nur überhaupt auffindbar
sind. In erster Linie soll da s na ch Deckun g der laufend en Bebpfiehl t noch di e Vd g. v. 20. Mai 1733 (A rch. d. käl'llt. Gescll. Ver. Arno ld st. 78)
dill R ~ Jlarir\lDg dcr Pl'arrgebäud e aus denl Vermögensna chl ass der Beneficiaten an,
wenn di eselben in 7. eitgemässer Erhaltung nicht ihre Schuldig1<eit gethan haben.
S) Vgl. di e diesbezügli chen Quell cn zuvor S. lH , n. 10.
U) Von älteren Belegen abgesehen vgl. beispielsweise die Res. v. 26. hlärz
1639 und v. 17. Januar 1648, S llttin ger p. 607-609 , so wi e die Yd g. v. 24 . Mai
1713 (Steienuärk. Land esa rch. ), ferner di e Er\. ,'. 1. März und 19. Ap ril 17M>,
C. A. V. 935, 995; Sammlung II. 192, 194.
') "Landesfürstl. P fa rren Baustandsunlersuchung", C. A. VI. 1171 , Sa mm lung IH. 9.
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diirfni sse eriibrigende ge:;alllmte h..irchem-erlll ögen in Anspruch
genomm en werd en, der Kaiser selbst als Patron liefert das Bauholz, ein adel iger Parochiane di e Ziegel , da.nn werden auch di e
Intel'ca la.rfrii chte des Bencfi ciums verwendet, femel' hat di e PfaITgemeinde unentg'eltlich di e nötigen Aru eitsleistungen zu vel'l'ichtell ,
endlich soll ei ne freiwillige Sammlull g veranstaltet , ä.ussersten
Falls "mit Stip ul ation 'tbunlich er Za.hlungsfri sten" ein An leih en
gemacht werd en. 11) Derartiges hei sst eben sich helfen , f;'0 g ut
ma.n sich gerade helfen kann; pdicisc Rechtsnol'ln en ab er sind
darau s nicht leicht zu entnehm en. L2)
Erst Maria Theresia betrat den Weg tiefergehendcr Reformen .
Sie erli ess zuuäeh st für Mähren da s Patent yom 27 . April 1750 13),
den eigentlichen Vorläufer j ener Heerschaa.r YO n VerorcJnungen
") C. A. IV. 809; Ri egge r Ir. 309 . . . " Dami t ab cr inskiinft ige so kostbare Baufii lli gkeiten ni ch t mehl' in L and sfiirstli chen Pa tronatskirchen sich ereignen, haLe der Kl05ter-Rath nich t Il\ll' übel' dem Institn to der erthcil enden
Bau-Bri e f e zu halten, sondcrn auch an di e Landesfürstli chen Pfarrer pcr
Decretum circulure ZLI verordnen, dass se lbe künfti ghin den Zusta nd der Kirchen,
allCllfa lls di e Banfälligkeit derselben VOll Zeit zu Zeit an den Kloster-Batll heri chten soll en etc." Au f die hi er erwähnt cn Baubriefe nimm t auch di e Vdg.
Y. 21. .T anuar 1769 Bez ug , \,'oselbst es IlCisst, "da ss bei Un erk leckli ch keit der
neu r esolvir ten, " 011 den land es fiirstli chen Pfarrßm zu erlegeuden Taxcn auch
die un entllChrli chen Kircheugelder verwcndet. und wo diese ermangeln, die g ewöhnli c h e n Bauhr i e f e el'th eil t werd en mü sse n". S . auch Vd g. \'. 10. No\'ember 1775, so wi e Hof kzld. ,'. 20. DezenIher 1804 und v. 22. Mai ] 805. P . G.
S. XXIII. 167, XXIV. 137. Es ha t den Al1Rchein, da ss lUan urs]lrlingli ch Ba uhri efc a uch bei Kirchenbaut en au sstell en li ess j etwa seit der joscfini sc hen Zeit
aber bezweckt da s Inst itu t der Baubriefe rege luüissig, dem geistli chen Pfrliudner
hei Pfarrhof-Baul i c hk e i te n di e ihn t reffende Conc urrenzpflich[. dadurch zu
erleichtern, dass die ra tenweise Rü ckzahlun g' 7.11 diesem Behu fe gegehcner Vorschii sse aus d e m P f r ii n den e in kom m e n festgesetzt un d VOIU pJ'riinducr für
sich uud sein e Nachfolger in ein er eigcnen Urkund e zlIgesagt wird ; vgl. hi ez u
HeUert : Kirchcngebäude, S. 149 un d das da se lbst. im Anh auge Li t. H. gebra cht e
Formu lar eines Baubriefes ; fem el' v. Hllssarek's instructiven Artikel übel'
"Ki l' c h e n g e b ä u d e Ull d -B a 111 ast" im östel'l'cichi schen Staatswörterbu ch vou
i\lischl cr und U1brich.
12) Wenn al so Helfert I. c. S. 125 berichtet, man habe diese " übel' cinen
Particular-Fall erga nge uc E ntscheidun g z nr allgemein en Ri ch tschuur angeuom lll cn",
so konu te solches wohl nnr im Interpretationswege geschchen . Dass die BichlscllllUl' un gcnü gend befnnd en wurd e, zeigen die folgenden Verordnungen.
'") Arch. ]X. 70. "Wir befind en den wegcn benöthi gter Reparirlln g der
Pfarreien gemachten Vorschlag um so mehl', als solcher den canoni schen Rcchten
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Josef 11. ihren Urh eber nenn en. Ein e erschöpfend e Aufzählung und
in all e Eill7,elh eiten eindringendc Besprechun g derselben kann nicht
Iln sere Aufgabe sein 14); nur in soweit sie di e r ecbtliche Antbeilnahm e d es Pa tr o n s an der gesammten Ballfübrung betreffen,
sind sie hier zn crörtern . Dab ei ist allerdin g's hervorzuheben ,
dass (h e Entwicklun g in den einzeln en Kronländern keineswegs
eine ganz g leicbartig'e wal' , somit der Versucb einer zusammenfa ssenden Darstellun g vielfa ch durch particuläre Yerscbi edenbeiten
erschwert nnd die [ ebersicht.lichk eit beeinträ ch tig t wird. 16)
Wa s nun vorerst die allmä.li ge Dur c hfU hrun g' der Reform en
an helang t, so nahm di eselb e, wie g'esag t, in Mähren ihren Anfang,
u. z. in unmittelbarer Anlellllung an di e Normen des canonischen
R echts. Da s genannte Patent vom 27. April 1750 will "di e R eparirung der PfalTeien " - worunter zweifellos die Kirchen und
Pfarrgebänd e zn verstehen sind 16) - in erster Linie au s dem
und besond ers dem Concilio Tridentin o gä nzli ch conform ist , a ll ergnädigst zn
approbiren, da ss nämli ch derl ei Repara t iones vor Allem a us dem Kil'chenärario,
so eigentli ch hi ezu gc widm et ist , od er wenn solch es nich t hinl ä nglich wäre, sodann " on den Pfarreicn odcr Rcc toribn s E ccles iae , wdch e da selbst ein Benefi cium
haben und ein Mehreres. al s die por t io ca noni ca austrägt, geni essen , mi thin ultra
vi ctum et ami ctulll im Ueber Rchusse stehen, "orgenomm en und bestri tten, sofern
aber es sowohl an dem Kil'chenürari o, a ls der hinlängli chen portio canoni ca gebrec he, all crerst di e Repara t iones ,'o n dem Patron,o und d pn Pa ro chi anis auf ihre
Unk nsten bewirk t werd en, es wäre denn , dass ein und and eren Ortes ein e P ar ticularconventi on vorhin in Solchem getl'Offen word en, allerma ssen solchen F alles
das also gctroffene Abkommen pro cy nosnra genomm en werd en müsstc."
14) Am a usführli chstcn ind in di esel' Beziehung für di e ältere Zeit wohl
Helfert's Kirchengebäud e und Barth 's geistli che Angelegenh eiten ; da neben verdi enen besond ers die t l'effli chen l{ucllel1zusamm enstellun ge n Kutschkcr 's im Arch.
IX . 70, 21 2, 370 ; XII. 97 hel'yorgehoben zu werlIen , im An schlusse an welche
Verin g ebend aselbst (Al'ch. X II. 302, Jbb; XIII. 113, 15G, 279 ; XIV. 121 ; XVI.
112, 2GJ ; XIX . 282) übel' die neuere österrcichi sche L and esgesetzgebnng betreffs
der Kirch en· und Schulban con cllrren z hand elte. Schli essli ch wäre auch Schor:khe1'l,'s Kirchenpa t.rona t sanuu t sein en E rgänznn gsheften zn nennen.
I.) Vgl. hi ez u auch di e Aeus"crun gen von Scho ckhel'l' I. c. S. 43 und Cizek
I. c. Al'ch. LX VI. 2G.
16) Es el'gib t sich di es au ~ ein em Gutachten des mähr. -schl es. Gnbel'1liums
v . 20. U ärz 17G7 (Cul t. Arch .), worin gcsagt lIil'd, dass di e R e p a l'a t ion es
d e r 1.ir c h eu n nd Pf a rl'h öfe im l.leclal'fsfa lle genau nach obigem P atente
vorgenolUm en würd en. Die Ansicht Ku tschk er's, welcher da s Patent (S. 78) blos
auf Pfarruauten bezieht., ist demna ch irri g .
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Kircbeniirar , und fa lls da sselbe ni cht zulang t : au s dem Ueber schu sse des Pfriindenerträgni sses bestritten wissen. Erst dann,
wenn diese beiden Quell en ni cht zureich en, haben der Patron
11Ild die Parocbian en fUr die Kosten der Ballführung einzutreten.
All' dies IIn beschadet der etwa all s besonderen Rechtstiteln hervorgehenden Verpflichtung·en.
Besonders heryorzuheben erscbeint hier flir lIn seren Zweck ,
da ss di e Beitragspßicht des Pntron s noch ein e sehr beschränkte
ist; er cOllcllJ'rirt nll1' inso weit, al s Kirchen- und PfrLindel1\'ennögell
die Baulast nicbt tra gen könn en , steht somit auch g Unstigel' als
der kirchliche Pfriindn er. Di es ist nlln der eigentli che Angriffspunkt der nächstfol genden . Gesetzgebung, deren T endenz im
Grossen und Ganzen dahingeht , die La st des Pfriindn ers zu erleichtern , j ene des Patrons zu erhöhen.
D er erste Schritt bi ezu geschah durcb da s Patent vom
11. Juni 1770 für Böhmen. 17) D asselIJ e betrifft die Wied erherstellung der äu sserst vernacblä ssig ten "Pfarrwobuun g en und der
dazu gehörigen Gebäude" und verordn et diesbeziig lich , dass
1. "j ene R eparationen , wozu Einiger der Pfarrer oel er der
Ihri gen Schuld , Nacblässigk eit oeler Verwahrlosung Anlass gege ben, auch ihn en a.ll ein , olm e all e weiter e Concurrenz des Kirchenvermögens od er des Patrons obliegen; dahingegen
2. all e übrigen R eparationen , di e w egen Länge der Zeit,
steten Gebrau chs oder unvorh ergesehener Zufäll e zur Notwendigkeit werden, vorzüglich aus dem Kirchen-Amrium , in sow eit sol cbes
zureich end ist , bestritten , wenn aber da sselbe ni cht hinlänglich
wäre, soclann s owohl d er Pa t r o n al s d e r Pfa rr e r , letzter er
j edoch dergestalt dazll beigezogen werd en soll, da ss
3. jene Pfaner, w elche iiber die p01·tionem canonicam uud
übel' di e U nterbaltung- der tb eils wegen W eitlällfigk eit ibrer
Pfarreien, th eil s wegen a ufhabender mehrerer geistlich er Obli egenheiten oder eigener L eib esschwa chbeit lind Gebrechlichkeit des
PfalTers Zlll' Seelsorge gleich notwendigen Caplän e in kein em
Ü berschusse stehen, von a.llem Beitra g zllr Her stellun g der PfalTge bäncl e frei gelassen , folgsam
I') Th er. Ges. VI. 250 ; Sa mmlung IU. 15; R ieggel' I. 2(l9 ; I'epnbl. mit
Vd g. v. 9. Juli 1803, Kl'opatsc hek XVlI. 292.
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4. sothau er Beitrag nur vou dem wirklichen Überschusse
augen011lm en und uach Mass der grösseren Einkünfte auch mehl'
erhöh t, derlei eberschuss jedoch nicht so genau berechnet, sondel'l1
um dem Pfaner auf alle unvorh ergesehenen Zufäll e seine po rtionem
canonl'cam sichel' zu stell eu , ein gewisses Quantum dieses Uberschusses zum Grunde geuomm en ) und nach Mass, als dieses austeiget, auch der Beitrag bis zu ein em gleich en Verhältnisse mit
dem Patron a,usgemessen werde. " 18)
Demgel1läss ist also die Stelluu g dHS Patrons im Verhältnis
zum Patent vom 27. April 1750 insoferne ein e uu giin stigere gewordeu) als er dort nach dem Beneficiaten s ubsidiär an drittel'
Stell e concurrirte, nunmehr aber als g leichgestellter Mitconcurrent
desselben sofort nach dem Kirchenvermögen einzutreten hat. eberdies ist die La ge des Beneficiaten dallurch yerbessert, dass sein
Beitrag von vOl'lleherein gesetzlich begrenzt erscheint und n llUmehl' allch di e Gemeinden auf alle Fälle mit den un entgeltlicben
Haud- und Spanndiensten co nclll'l'iren mii SSell.

E in e weitere Entlastung des geistlichen Pfründners bei den
Pfa rrh ofbauten erfolgte dlll'ch das Hofdecret vom 7. J an ua r 1797
an das mähr.-schles. Gub eruium. 1 9) Diesem zufolge wurde nämlich
das Patent yom i 1. Juni 1770 auch auf Mähren und Schlesien
ausgedehnt, j edoch mit dem Unterschiede, dass die Pfarrer und
Localisten zwar die selbstverschuldeten ) sowie auch die kleinen
laufend en Reparaturen j edenfa lls aus Eig'enem bestreiten, zn aUen
grösseren Herstellung'en a.ber nicht mehl' mit dem ganzen, sondel'll
TIU!' mehl' mit 2/ 3 des Ueberschusses ihrer Congl'lla nach dem für
Böhmen bestehenden Schema beitragen sollten. 20) Dass letztere

18) E s wird sodanIl die jeweilige Beitragsquote näher fixirt: "mithin zufolge diesel' Ma ssregeln
0. zu den Reparazionen dei' pfarrl ichen IVohngebäude, in so weit solche
aus dem Vermögen der Kirche ni cht bestritten werden können, und außer den
von den Pfarrkindern dabei unentge ltli ch zu " erri chtenden Fu hren und Handarheiten, die Pfarrer , welche übel' di e Porzionem kalloll ikam und übel' die Unterhaltuu g der nöthi gen Kapläne an Pfar reinkünf'ten 100 bis 200 fI. beziehen, den
10., wenn aber diese l' Übersc hnß 300 bis 400 fl. betr'ägt, den 0., wenn sol cher
000 bis GOO fl . abw irft, den 4., wenn er sieh a nf 700 bis 800 fl. belauft, den
3. Theil, und endlich, wo derselbe auf 900 bis 1000 H. und darüb er ansteiget,
die Hälfte der sowohl für die Baumaterial ien, al s übrige n Auslagen erfonJ erlichen Reparnziollskösten , ni ema l aber mehl' J auch di eses nm so und mit der
billigmässigen Einth eilung , dass ihn en a ll emal ihre Kongrua und da s Uut erhaltullgsquautum für die nöthigel1 Kaplän e frei hl eibe, beizutragen, sond el'll da s
Übrigc die Patronc so, wie in dem Fall e, wo kein wenigstens das Quantum \'on
100 fl . erreichender Überschllß vorhand en ist, den ganze n .d.ufwand, do ch allemal mit Beiziehung der Pfarrkinder 7.11 den un entgeltlichen Fnhren und Handarheiten, zu bes treiten schuldi g sein soll en "
Di e folg enden Punkt e G-8 normiren die Gilti gkeit etwaiger Particularconventionen , die alljährli che Beaugenscheinignl1g der Pfarrgebäude und di e
Behebnng hei Lebzeiten des Beneficiat en vel'll aeh läss igte r Baugebrechen auf
Kosten se in es Nachla sses. ,Venn es hei erträgli chen Pfarreien auf ein en grösseren
Bau ankommt , kann der Kostenbetrag "mit vorläufigem Eil1\'erständni sse des
Consistorium nnd Patrons" (bei laudesfiirst.l. Pfarren der Landesste ll e) a ufgenommen werden.

19) P . G. S . X. 19. Der Erlass neuer Vorschriften wird hi er damit motivirt.,
dass zwar im P. v. 27 . April 1750 die Grundsätze hinsicht lich der Ausbesse·
rnngen der Pfarreien aufgestellt , aber "ein es Th eils di e hilli O'c Gränzlinie
zwischen den Reparationen und' Anschaffungen, welche j eder Pfarr: r und Localcaplan aus E igenem zn bewirken, und jenen, WOZl\ der Patron beizutragen hat,
darin ni cht gezogen ist, und and eren Th eils den Seelsorgern, welche iiber die
Gehlihr (Congrna) betheilet (dotir t) sind , empfindlich fall en mu ss, ihren ganzen
Congrua-Überschuss a.uf die Reparation des Pfarrgebäudes zu verwend en" . Vorli pgend es Hofd., res!? _ das darauf basirend e Circulare des mähr.-schles. Landesgub .
v. 2 1. Januar 1797, Arch. IX. 76, ist hin sichtlich der Pfarrhofbauten bis in di e
neuere Zeit herauf das eigent li che ßaunorlllale für die oben genan nten Gehiete
gehlieben.
iO) Verordnet wird:
,, 1. Dass jene Ausbesserungen, wozu die Pfarrer und Lokalen aus eigener
oder a us ihrer Dienstleute Schuld, Nachläßigkeit oder Verwahrlosung Anlaß gegeben haben, von ihnen allein ohne alle weitere Concurrenz des Kirchen-Vermögens oder des Patrons bestritten werd en sollen. Eben so sind
2. kleinere Ausbesserungen, die es jedem Einwohner eines gemi etheten
Hauses aus Eigenem zu hestreiten oblieget, als Einsetzung einiger F enste rscheiben, Kacheln in den Öfen, Ausbesserung der Thüren, Schlösser und theilweisen Fensterstöcke, Ausdielung ei niger Bl'etter in den Fußhöden, künftig VOll
den Pfarl'el'll und Lokalen, ohne Rücksicht ob sie einen Congl'lla-Überschuß oder
keinen haben, ganz allein und ohne einen and erweiten Beitrag zu bestreiten .
3. All e lihrigen Ausbessernngen, die wegen Länge der Zeit, stäten Ge·
brauchs, durch feuchte La.ge oder unvorhergesehene Zufalle Z\U' Nothwen digkeit
werden, sind vorzüglich aus dem Kirchp,nvermögen, welches eigentlich, in so
weit es zl1l'eicht, dazu bestimmt ist, zu best.reiten j wenn dasselbe abel' nicht
lJinreichend wäre , sollen die Pfarrer und Lokalen, welche von ihrer Pfründe
mehr als die kanouische Porzion beträgt genießen, nach dem im folg enden Ahsatze zu bestimmenden Maße und endli ch, wenn wedel' das Kirchenvermögen
noch das Übermaß der Congrun. zulangte, sollen a uch die Kirchenpatronen mit
den nöthigen Beiträgen uud die Pfarrgemeinden, welche die Kräfte hierzu haben ,
mit den unentgeltlichen Hand- und Zu g-Arbeiten zugezogen werden.
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Begiinstigul1g yornehmlich auf Recllllung' des Patrons gehen mu s ·te,
liegt auf der Hand. Denn allerdings findet sich derselbe im Baunonna.le formell erst an dritter Stelle, d. h. nach dem Beneficiaten
4. J ene Pfarrer, welche über die kanon ische Porzion und über die Unterhaltung der t heil s wegen Weitläufigkeit ihrer Pfarreien , th eil s wegen mehrerer
geist.Jiehen Obli egenh eiten nothwendigen Kaplün e, ke.in en Überschuß habe n, sind
von all em Beitrage znr gröflercn Reparirung und Herstellung der Pfarrgebäude
frei zu la ssen.
5. Es sind deullla ch diese Beit räge nur von dem wirkli chen Überchuße
zn nehm en und na ch dem Verhältn isse der E in künfte derges talt zn leisten , da ss
um dem Pfarrer auf unvorgesehene Fälle se in e kanoni sche Porzion ~ i che r zu
stellen, ein ge wi sses Quantum des Überschu ßes zum Grunde genomm en und
na ch Maß, als di e~er steiget , auch der Beitrag bestimm t werde. In fl ieser
Gemäßheit sind
6. Pfarrer, die über ihre Congrua und da s besti mmte Unterbaltun gs-BedürfnifJ der nöthigen KapHlne k ein en di e SummB von 100 Gulden el'1'eichenden
Überschu ß ha ben, yon allem Beitra ge zn entheben, jene Pfarrer aber , wel che an
ihren E inldinften ein en die Su mm e vo n 100 Guld en übersteigenden Con gruaÜberschuß h aben, soll en nach Abschla g ein es Dritt cls von di esem Con gl'll a- " berschu sse, welches ihn en ganz frei zn lassen ist, mithin nur von zwei Drit.teln
dergestalt zugezogen werd en, da s sie von dem ÜIJerschuße \'on 100 bis 200 Gu ld en
den zehnt en, VOll 300 bis 400 Guld en den fünft en, \'on 600 bis 600 Guld en den
vi erten, von 700 bis 800 Guld en den dritten, und endlich von 900 bis 1000 Gulclen und unrüher di e Hälfte der sowohl auf di o Baumaterialien als übri gen Auslagen erford erli chen Reparat ionslwsten , ni cmahl aber ein Mehreres, bei,;utragen
schuldi g sind. "
7 . Besondere Conventionen bl eiben in Gil t igkeit.
8 . K ein Pfaner oder Loca lcap lan darf grösse re Reparaturen und Bau li chkeiten eigenmä chti g vorn ehm en.
9. Die Pfarrgehii ude sind a llj ä hrli ch in Gegenwart des Landd echanten
und Patrons in Augen schein zn nehm en) nöthi g befundene R eparatUl'ell hinnen
8 Woch en der L a nd css telle a nzu zeigen.
10. Das Gl eiche gil t fiir dcn 'rodcsfall ein es P(aners oder L oca lcn j dlll'ch
Nachllissi gkei t des Verstorb enen oder der Seini gen verlll'sachte Mängel sind aus
dem Nachlass zn heheuen .
11. Behufs vorerwähnter Unters uchung uud Bescbreibung der l'farrhöfe
wird das Formular ein es Inv ent ars beigeschlossen.
12. "Wenn es auf ein en g rö ßeren Bau ankomm t, ist vorher der ·· berschlag durch den Kirchenpatron verfassen zu lasse n und dort , wo di e Vergebnn g
der Pfarrcien von dem Lundesf'ürsten abhängt, der Land esstell e zur Priifun g und
Bestätigung ein zusend en , worauf sodann der nach der oben a ngeordn eten Ausllle~sun g von den l'farrel'll und Localen z u leistend e Beitrag im billi gen Ma sse
auf mehr od er weniger Jahre ein getheilet werden soll , in welchen dem Pfarrer
oder sein em Nachfolger die 'rilg un g ob liegen winl" (s. Baubri efe).
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eingereiht i da a bel' der Benefi ciat üb erhaupt erst dann eintritt,
wenn das an erster Stelle concurrirende Kirehenvel'mög-en nicht
ausreicht, und auch in diesem Falle nnr ein Zehntel, ein Flinftel etc. ,
äusserstcn.s die Hälfte d e r noch un gedeckten BnuHl1 s la ge n
zu bestreIten uat , so ist selbstverständli ch alles übrige - mit
Ausnahme der un entgeltlichen Hand- und Zu g-arheiten der Gemeinde - vorn Patron zu deck en , der also in 'Vahl'h eit neb e n
dem Beneficiaten co ncnlTirt nnd sehr hänfig mehr zn leisten hat,
als di esel'.
Die ' ol'schl'iften des mähr.-schles. Baunormal es "on 1797 21)
sind ~o dann sur.eessive anf Niederöstel'l'eich (1806), Böhmen (180G),
Steiermark-Kä1'l1ten (1 807) lIud in den all gemeinen Grund sätzen
auch auf Galizien (1811), a usgedehnt worden. ~2)
Damit wal' nUll all erdings ZlI Beginn un seres Jahrhunderts
in einem ansehnli chen Th eile der :\[onarcbie betreffs der Concurl'enz
bei Pfal'1' ge bäuden eine in der Hauptsache gleichförmige Regelnng erfol gt i in eben di eser Zeit aber hatten sich mit Bezug auf
di e Baufiihruugen bei Kirchen bereits abweichende Norme n
herausgebild et. r~s wird denlllach in Darstellung der durchgefiihrt en Reform en nochmals um mehrere Jahn.ehnte zltrii ckzltgreifen und hi ebei vielleicht am bes ten das dentsch-üstelTcichi sch e
Lälldergebiet zum Ausgaugs})nnkt zu nehm en sein.
Dass daselbst noch Ull1 di e Mitte des 18. Ja!Jrhulld erts speciell
fiir die Erhaltung der Pfarrkirchen sammt Nebenge bäuden mit
einzeln en ge wohllh eitsmässige n Modificatioll ell die gemeinrechtlichen Vorsch riften zur An wendnng gelangten kauu a ls ziem lich
2l) " Aus Anlaß eiues besonderen F a ll es ist dem miihr.-schl es. Gilb. mit
dem Hofk zld. v. 11. April 1806, Z 4516 uede utet worden , da ss di e eben dargelegte Circulal'\'el'o rdnun g vom Jahre 1797 nicht hlos bei R eparatu ren, so nd ern
auch b e i jed e m He u e n Bau e ia der Art, als es der §. 12 vorsc hreib t, sich
ein- fü r all emal gegenwärti g zu ha lten lind bei vorkommenden Fü llen Zlll' Richtschnur zu nehm en sei." Arch. L\::. 78.
"') H ofkzld: v. 22 . :Hai 1805 f ür Nieder-Oes terreich, P. G. S . XX.IV. 137.
Hofkzl d. v. 18. April 1806 fiir Böhmen, P. G. S. XXVI. 49 j Hofd . v. 18. Jun;
1807 fü.r lnll er-Oesterreicb, P. G. S. XXVlII. 190 j Hofkzld . v. 19. Dece mber 1811
für Gali zien, P. G. S. X:x..'\.VII. 208. Sowo hl auf di ese Quell en, wi e au cb a uf die
in den üuri gen Länd ern hin sichtli ch der Pfarrbullten geltend en Gl'lllld sü tze wird
später noch zuriickgekommen werden.
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feststehend angenolllmen werden. 23) Die Patronc co ncu\'l'irten d em ~
nach k eines wegs regelmässig und unb edingt, jedenfalls e~'st bel
Unzulän o'lichk eit des Kirchenvermögens , u. z. unter Zuzl ehung .
allel' et~Ta vorhandenen kirchlichen Fruchtpercipienten (Zehentinhaber Nutzniesser); blos in Betreff der lalld esf iirstlichen
Pfarren' wurde im Jahrc 1770 verordnet, dass die I-~aupt
unk 0 s t e n allel' absolut notwendigen I-Ierstellungen von Kll'chengebä nden und Pfarrhöfen seitens des A. h. Am'ars, jedoch unter
Beitragsleistung der betroffenen Eingepfal'l'ten und der Pfarrer
hestritten werden sollten. 24) Eine B~stimll1un g, die iibrigens k a um
23) So wird mit Hofvdg. v. 10. .Juni 1752, C. A. V. 652, Sa mmlung II:
149 der ni ed. öst. Repräsentation und Kamlller eröft'net, Ihr. Maj . las.se es "bel

der ' wegen jeweilige r Bestreitung der Pfarrhöfe und Kirchenreparati~n h16r Land es
hergebrachten Übung annoch fel'llerhin, jedo ch dergesta lt alle.rgnaulgst ~ewe~den,
uass di e Zehentinhaber gleichwohl in j enen F ällen, da kelJl sonderlich el hebli cher Anstand obhanden sein dürfte, zu einem Beitrage bei uer~;i vorfallender
Reparation der Kirchen und Pfal'rhöfe angehalten werden. so llen . In Oosten.
o. d. E. wehrten s ich di e Patrone noch zu Ende der AchtZiger Jahre gegen Au~
legung ein er neuen, bis dahin ungewohnten Baula st ; das Hofd . v. 18 ... Apr.!l
1789 (Arch. DL 92) meinte hiezu, dass ja die Ohliegenh.eit der Patrone, fur. di e
Herstellung der Pfarr- und Kirchengebäude zu sorgen, lJI der ~au~)tsache. n~cht
neu so ndem von jeher in den R ec ht e n gegrlindet und lJI di eser HlJIslCht
nic~t kränkend sei. Ein Cil'cular der ob. öst. Reg . v. 5. März 1779 (Chro~o.l. Auszü"e f. Tirol, I. 388) verweist betreffs der Instandh:1itung uer P~al'rllOfe au ~
dr~cklich auf di e ca noni sc h e n , im Couci l io TridentJno 9 s pe c lfi c h ·te n G rundsätz e; ja selbst noch eine Hofvdg. v. 26. Febr. 178 ~ (Arch.
IX. 70) hestimmt hin sichtli ch der Kirchen-, Pfarrhof~ und Schulb~nfäll e , dass es
.11·esf·l1ls
bei der allO'emein
bestehenden Regel (des
gemeinen canolllschen Rechtes)
u
(»
0
. "
auch in dem Herzogthume Schlesien zu verhlelben hab e.
<
"") HofentschI. v. 4. August 1770, Ther. Ges. VI. 260, Smumlun g III. 20.
_I
d Ihre MaJ·. di e hi erzu erforderlichen Hauptunkosten von dem
" unu a
. b . ft'
Aerarium, jedoch dergestalten hestreiten wollen, dass zu solchen dlC. e t~o enen
Eingepfarrten, nämlich die Unterthanen, He l'l'sc l~aft e n u~J(l GrundobJ'Jgkel.te~ sowobl , al s die Pfarrer selbst einen billigen Beitrag leisten sollen ; vel Oldn~n
Höchstd ieselben, da ss die Unterthanen zu Leistun g der Hanel- und Zugrobot, Jll
so weit es ohne Hemmung ihrer Wil'thschaft und ohne Nachtheil der Hel'J'sch a~t
geschehen kann, und die Herrschaften und Grundobrigkeiteu aher zu H erbe!.
. . , a Is.. St'
Banmatenahen
em, Z'egel
I
, Kalk und Bauholz um
schaft\mg eimger
di eses die Ehre Gottes und ihr eigenes Seelenheil zum Gegenstande hahende
heilige Werk mit vereinigten Kräften befördern zu können , . n achd!'l~Ck samst. anzumahnen, auch allenfalls hi erzu maaßgebi g zu verhalten waren; hlllg~gen .Jenl!
Pfarrer deren Kirche oder Pfarrkirche einer Reparazion bedürfen , d~e ~al~te
uer na'ch Abschlag der Kongrua erübrigenden jährlichen Pfarrertragmß Jll

mchr , a ls eine Ziufolge des schlechten Bauzustalldes gena nnter
Pfarren und des }Iangels an Kircuenvermöge n notgedrullgene
Aushilfsmassregel repräsentirt. ~5)
In di ese Verhältnisse brachte nun di c j osefini sche Pfurrrcgulirun g von 1783 ein e eing reifendc IV andlung. Damals wl1l'de
be kanntli ch mit Rücksicht auf die n e ugeg riind ete n Pfal'l'en
und Localien zuerst der Gl'llnc\ satz aufgestellt , da ss nur deren
Dotation aus dem Reli g'i onsfonde genomm en , di e E1'l'iclltung der
Kirchcn und Gebä ud e ab er VO ll den Patronen und Gruudob rigkeiten, wer sie nun imm er seien, bestritten werden miisse. 20)
dreijäh rigen Fristen beizutragen, auch in di eser Absicht und damit der Beitrag
nac h ucm wa hren Verlllögen beur thell et werden könn e, binnen Jahr unu 'l'ag
ein getre ues .B ekenntni ß all el' i hrer sä mm tli chen Pfarreinkiinfte bei priesterli cher
Red li chk eit und un ter der bei widrigem Befunde bevorstehen den strengsten
Ahnuun g nnd Beza hlung des Vi erfa chen von dem verschwiegenen Betrage ein zureichen haben" .
In Zukunft sollen stets nllJ' uie Hanptreparazio nen obiger Gebäude ans
llem A. h. Aerar, die kl ein eren Reparazion en hingegen von den Pfarrel'll "gegen
Aufhebung desjen igen QuantulU} welches einige Pfarrer verlllög Reverses itzt zn
lIen Reparazionen beizutragen verbnnden s ind ", eventuell seihst aus ihrer Verlassenschaft best.ritten werden. Die geistli chen Obrigkeiten haben bei den jährlichen Vi sitationen a nt' den guten Sta nd der Pfarrhöfe ihr Augenmerk zn ri chten.
Dnrch Hofkzld. v. 16. M fu'z 1771 an di e lJ.. ö. Reg. (Cnlt. Arch .) wird :LIlch hei
Herste llu ng der landesflirstl. Pfa rrkirchen und Pfal'l'höfe und bei Bestimmung
rIes uiesliUli gen Beitrags der Pfal'J'cr di e geistli che Concurreuz (E inverne11l11ung
des Ordinariats) zuge lassen.

ei) Es ergibt sich di es nicht nur an s der citirten Hofcntsc hl. selbst, sond ern
:I nch a ns den vorausgehend en Vdgn . v. 19. April 1755, U. A. V. 995; v. ü. April
1760, C. A. VI. 86 und v. 21. Jannar 1769, C. A. VI . 1171, in wel clJ en der n. Ö.
Regierun g vom Hofe be t.reft·s de r land esfli rstl. Pfarren immer wieder Banstandsuntersuchun g , Erforschung etwa vorhandener Herstellungsmittel un d gutächtIi r.he Berichterstattung, daneben in j edem ein zeln en Bedarfsfalle vorherige Anfra ge bei Hof und BesclJränkuu g anf die durchau s notwendigen Reparaturen
eingeschärft wird. So hat di e Reg. nach der Vdg. v. 5. April 1760 " hi el'JJächst
abe r nicht nm bei der Pfarr Priglitz, ob nicht etwa bei dem dasigen Pfarrh ofsbaue die un terlJl 1. December 1759 verwilligte S umlJl e der 583 H. 49 kr. (d iesfii lliger Verordnuug zuwid er) überstiegen worden sei? durch da s Kreisa mt zu
erheben und a nzu zeigen , so nd ern auch bei dieHer wie a Uen and cl'll etwa weit.er
bew illigend en derlei Reparation en dahin invigilil'en zu lassen , damit ni chts
anders, als die höchste Nothwendigkeit an solchen schadhaften Pfarrgebäuden
angekehret , folgbar alles Übrige , so zur biossen BeflnemliclJkeit ouer Lust verbanet würde, dem zeitli chen Pfal'J'er ex propriis zu bestreiten a ufer legt werue" .
06) Vgl. zuvor S. 27, n. 53 und Cnl t. Ges. II. 372.
'Va b I' m 11 n u, Pntronatrecbt. 11.
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OJm ohl di ese Yorschrift alsbald dahin erläutert wl1l'Cle, da ss
zu den genannten Banten behufs tbunlichster Entla stun g der Hauptverpfl ichteten auch ein Tlteil l1es etwaigen Vcrmögens der scholl
bes tehend en Kircben, .. owie fern er die Geme inden herh eizuzi ehen
seien 2"), sträulJten sich doch hegreiflichcrweise Patrone und
Grundob ri gkcitcn gegen die Ueberu ahm e der ueuen Ob li ege nh cit.
e nd da nun uei den ersteren di e Drohung, ihnen da s Patronatrccht strafweise zu entzieh en 28), ni chts fru chtete, im Gegenth eil
vielc ohnc weitcres zur Erd uldu ng diescr Strafe bercit. ware n. so
griff da s schon seinerzeit crwähnte Hofd. \". 3. Septemh er 17R4 2U )
zn dcm andcren Auskuuftsmittel, ein en Verzicht aut' el en Pat.ronat.
rcs p. auf elie dal1lit. verbund enen Lasten ein fach flil' ullzuEissig
Zll erklHren j frei li ch ab er mu sste man llieuei doch an crk enn en.
da ss di c Grund oh ri gk eiten die Ue beru abmc des Pat ronates iiher
die n e u e J'l'i cld e t e n Pl'ancn un d Lo calcaplanciell auch ablehnen könnten.
Es wlInl en Ileilln ach den Grund ohri gkciten 'rerlllin e znr Er kliülIn g gegehen , oh sie sich gegen Einrä nmnn g dcs "ju s V/t "l'") l:l ofkzld. Y. 29. J a nn ar l7 83 an silmmt l. L ii lld el s t. (J os. Ges . H . 137,1 ,
Cu lt. Ges. H. 372) uestilllm t , " dass
1. a n solch cn Orten, wo di e Pfarr- oder SOll st SChOll uesteil end en Kirchen
cin eigenes Vermögen bes it r.cn, hi el'o n ein Thei! :I.m' Erhanllng lind H ers te llullg
der 11 CBen lind Rcpal'irlln g der Filia lcn verwend et , 2. [au s dem alten lIIähr isehen
R eli g ions-Fulldo (in Böhme n .der Cassa sa li s) bei den gal\z a rm en .Kirchcn und
Gemeinden lIi evon ebenfa ll s die Hä lfte , oder ein Dri ttheil r.u Hil fe genollI men,
nnd 3.] di e Gemei lld on selbst. m it dom Drittbei le, od er doch mit lInentgcltli chen
Hand- lind Zuga rbeiten znr Concu rrem: gezogen wercl en soll en, damit den Grun dobri gkeiten und ]'atroni s, da s Pat.ron ats rec ht mag in Händ en dcs Land csfürstcn
ode r von Pr ivaten sein , i n 'l'ragun g der di ef.\fä lli gcn La st die mög li che Erl eichterung zugewend et. werd e" .
tb) Hofkzld. v. 19. An g ust 1783 an da s uöhm . Gub. (Jos . Ges. Il. 37b,
Schwercllin g I. 207 , Arch. I X.. 80): "S _ Maj. habcn wogen Bestrei tn ng d er Unkoston für die pfarrl ichen Gebäude die A. h . Resolutio n da hin zu fa 'sen geruht ,
da ss solch o in allen F ä.ll en yon dcn Patron on bestri t l en werd en soll on, wenn sie
nicht das J'atronats rech t verli eren \l'oll en. "
'9) Vgl. S. 26, n.49 und daZll H ofll. Y. 19. Odouer 178,1, .Taksc h IV. 321 ;
s. auch Schwerd ling 1. 208, sowi e ibid. S. 209 cla s Hofd. \'. 9 . Septem ber 178 6 ,
wonach di e Stift e, wclch e mi t Comlllencl eä hten versohen wcrden. di o Patronatsverb ind li chkeiten wie vorhin na ch dem I-on S. ~Iaj. a ll en P at ronen un \'Crbrü chli ch
I'orgesehl'i ebenen Gesetze z u erfüll en , d. i. di e K irchen- Bnd Pfal'rge hilud o, wi e
auch Schnl'>11 her zustell en Bnd zu erhal ten habeJl.
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n~l. ~ts{{ übe l' di c !leuen PfalTen fre iwilli g- zur Herstellun g' (l el'
notJgen Kirch en und Pfa.rrgebäude herb eilassen wollten' und
wo solches ni cht der Fa ll war, da soll ten di e betreffenden Ba uten
auf Kosten des Rel igionsfondes errichtet und da.s P rii sc ntatio nsrecht dcm Land esflirstcn vorb ehalten werd en. 30) In der 'l' bat
lehnten die Gl'undobrigkeiten die ibnen zugelU utb eten Baufiibruu ge n
sammt dem angebotenen Pl'äsentationsrechte sehr häufig ab , und
so brachte denn di e Dnrchfü hl'llng' obiger Vo rschri ften a ll erd in O'S
di e neuen Seelso rgestati onen zum gTossen 'I'heile unter el en Patro n~t
des Religionsfondes , schuf dem selben a.ber auc h ein c so bedeutcnd c Baulast, dass binnen kürzester F rist bei "iill io'er nzul üLl o.li cbkeit seiner Erträgnisse di e Stallllll eapitali ell a nge;ri ffen Ivcrd; n
muss ten. 31)
30) H ofd . y. 20. Ju li 1783 an di e n. ö. B cg., ArcIJ. IX. 83; P . Y. 2,1. Octo ber
178 3, Jos. G. Ir. 387; Hofd. v. 6. Mäl'Z 1784 a n die o. d. Enn s'sch e R eg., Arch.
IX. 92 , vgl. dazn ibid . au ch das Hofd. v . 1. Oetober 178! hinsi chtlich der di e
Stifte r und 1\ lös tel' treH'end en BaBlast in corjlorirter Pfarren; Hofd \" 26. Juni
1 78,1 für Mähren und Schles ien, Arch. IX.. 73 ; H ofd. 1-. 2,1. SeptemußI' 178j l'ür
Böhm pn, Arch. IX. 80; Hold. v. 18. Juni 1785 für S teiermark und 1'. 19. Ma i
178 6 flir Kärnten, Areh. IX. 212; vg l. auch noc h da s schon einmal erwäh n te
Hofd . v. 1. Juli 1788 an da s inn erös t Gllb., iiJ id. S . 2 13 .

31) Allf di e Anfrage, ou man mit der H ers tell ung d er GebÜlld e bei den
nenen Exposituren wege n Geldma ngel. ni cht zuwarten , und wohin s irh der
Hel igionsfond im Notfalle um Aushil fe wend cn soll e, erötfn cte das Hofkzld . I'o m
10. :\Iai 178 7, Cu lt. Ges. H. 37G, dem IJöllln. Gll hemium . dass die H erstellnn n .
d
.
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er l'J'a rr- uml Kirchongebäud e wedel' ~u versc hiebe n , noc h in di e Län ge zn
zi ehen sei" . . . . "lu so wei t a ls di e dnrch H erstellu ng dicscr GciJünde verursac htc
~xtra ordinal'i A~lsga be a us den s tabileu Eing ängen des bÖhmi schen R elig ion sfonds DI cht bestntton werd en kann , is t, so wi e es in den itbri gen L ä nd eru au ch
geschi eht, das Sta mm-V e rmö ge n zu Hilfe z n nehm en, und dießl'alis ein oder
anderes Capital, wenn es di e unumgängliche Nothwend ig kei t erfordert, j edoch
geben all emal . . . zn mac hende Anzeige, für diese Ausgaue aufzqkiind en lind
übrigens zu t rachten , da ss solche durch die Coneurrenz dcr Gc meind en
der
DOlll in~ en und des entbehrli chen KircIJ envermöge ns dem F ond mög lichst e r l ei ~ ht ert
,,·erd e.. ' Seh r iJea cIJtenswertIJ ist fem el' das H oft] . v. 4. Oetober 179-! an da s
gali z. Gub ., Arch . IX. 240. " E hat sich gezeig t, dass d ie von d er Land p.s lm chhal terei angewend ete VertIJei lu ngsa r t der Kos ten für R elig ionsgeu,iud e yon d er
allgemeiu bestehend en R ichtschnur abweicht und di ese Abweichun g in Galiz ien
de m Religionsfonde ülJerhaupt vorzüg li ch deßwegen z ur J~ast fäl lt , 1\'eil lI"eo-en
di esel' unbilligen Belastung des Pat.ron s s ich bei j edcr Gelegenh eit von PJ'i,~at
g~'lIndherJ'en und Stä,lten der .. bernahm e dieses schon an li nd fnl' sich ~elb;;t
m eht sehr vorthciJh aften Patronats rechtes entgegengesetz t lind lla ssc lhe dem
12':'
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Hauptsä.chlich wohl , um hier eine wci tCl:c Erleich~erllng herbeiZIIführen , - denn die Inanspruchnahme des e t w a entb ehrlichen Kirchell\' ermögens, wie der Hancl- und Zngrobot der Untertbanen trug zweifellos nicht genu g a,us - wurde nun di e Verf Ugung get.roffen, dass elie Grnnc\obrigkeiten "in all em Falle" Zll
einer verhältnismässigen Concurrenz mit Beischaffnng der Baumaterialien nach der Lage und el en Umständen anfzumnnt e rn
seien 82), und di ese Aufmunterun g den betreffcnden Behörd en zn
oft wiecl erllOlten ?lblen mit besonderem Nachdrucke eingesclüi rft, ~ H)
Reli o-ions fond e überl assen werde, Da nun in 'der Betracb tun g, dass die VOl'lh eil e
eines" Grundh el'l'n von jenen , welch e dem Patrone dUl'ch das blosse Ern ennu ngsrecht zufliessen , im Wesentlichen sehr \'on ein and er versc hi eden sind und da her
ni cht di e gerin gste Ursache vorhand en ist, warum ersterer gegen den letzte ren
erl eich tert und auf sol che Axt die in den übri gen P rov inzen bestehend e Vert heilnn gsart der gedachten Kosten nich t a uch in Galizien beoba chtet, so nd em
der ohn ehin nicht zlll'eichende R eligionsfond auf diese höchst unbilli ge Weise
noch fe m erhhl ent kräftet werden so ll te, so hat das Guberniu m der La ndesbuch halt erei dießfall s zur künftigen Ri chtschnur bekannt z n machen" : 1. dass (l ie
nter t banen alle H andlangerarbeiten und Fnhren Ulnso nst bestreit en müsse n;
2. der Grundh err die Rohm ateri a li en der Ma urer , Stuccato rer , Zi mmerleuLe,
Zi eo-eldecker und Handlan ger unentgeltli ch beizutragen hat ; 0. dem Pa tronc all c
Ü bl~gen Materiali en und die gesammten l:'rofess ioni slen löhne au fz urechnen sind.
3") ~an find et hi er lwschwer di e Anlehuun g an di ~ cit. Hofentschl. v.
4. Aug. 1770 heraus, nach welcher bekanntlich die Dominien ~ lIr ~Iatcri a lli eferlln g
, nachdruck sa mst anzum ahn en auch all enfall s hie~ ll lll assgebi g :-In verh alten "
;,'aren. Es ist dies di e älteste Quell e, in welcher s ich die Dominien in di e ßa ucon CllITenZ einbezogen find en ; eine Verfiig uug , auf welche vielleicht j enes Decret
v. 10. August 1733, wona ch ein adeli ger Grundbesitzer zum Kirchenbau fr ei';'illi g die Ziegel li efer te, nicht gan..: ohne Einrlu~s gewesen sllin mag. Na ch
Vo rsteh endem berichtigt sich die irr thiimliche Meinung l( utschke r'~, Areh. I X .
70 dass der Dominien al s Con curren:-lp artei bei Kirchenba uten werst in der
Vd~, v, 26. F ebruar 1782 flir Schl es ien ErlVähnung geschehe. Immerhin ist auch
letztere Vd g, insoferne vou grossem Interesse, als sie einerseits di e H erbeiz iehun g
der "eingepfarrten " Dominien (aus Billigkeitsrilcksich te n) w beg rülld ell s lI cht,
and ererseits denselben ni cht nur Malerial-, sOllllel'll auch Geld be iträge auferlegt,
die allerdin gs das Drittel des gesammt en j)Iaterial- und Geld erford el'llisses ni emals iibersteigen sollen,
33) Hofd. v, 14. Januar 1784 an di e 0, d . E. R eg., Arch. IX. \:)1 ; Hofkzld,
v, 18. Juni 1785 f, S teierm ark und v, 19, Mai 1786 f. Kärnten, Arch. IX. 212;
Hofkzld, v. 24. September 1784 f, Böhmen , Cult, Ges. H, 375; Hofd. v. 22. November
1786 und v, 15, Mai 1787 f. Böhmen, Al'ch, IX , 80 ; Hofk zld. v, 6, Decembel'
1804 f. Ni ell , Oest., Al'ch, IX, 84 ; Hofkzld, v . 9. Juli 1812 f , Böhmen , Mähren ,
Schlesieu, Galizien, Steierma rk, Oesten" 0, d, E ., Arch, IX, 79, nach welch' let z-

181 Denj enige n Pri"a ldominien a.bcr, ",elche sich 7-lll' Uebernnhm e des
Patronatrechtes cin er neuen Pfane oder Cmatie bereit erklärten.
gestattcte man, den eventu ellen Ueberschuss des KirchellYCrmögeJl ~
im vor läufigen Einverständni sse mit dem Vogth erl'll zu elen erford erli cben Gebäuden zu verwend en 31) ; sowie denn auch ausdriickli ch hervorgehob en wurd e, da ss die un entgeltlichen Fuhren
und Handarbeiten der Parochianen bei Kil'ch en- und Pfarrh ofbauten stets als obliga.tori sche Leistung a.ufzufassen und nötig'enfall s w cr7-wing'cn seien, 35)
terem sich di e Staatsverwaltun g zu den "gut en Gesinnuu gen" und dem "crprobten R eli gion8eifer " der Domini en verilieht , dass sie s ich bei \'orfall end en
K i r c h e n- und Pf a rr ba uli c hk e i te n herbeilassen werd en , lli e in ihrem
eigenen Bezirke Yerfüg baren .Ma teriali en " um lI en Erzeugullgs preis oder so nst
in anderen billi gen Preise n a bzureichen ".
3' ) Hofd, \' . 14, F ebruar 1787 an das inn. üst. Gub ., J 08. Ges. X III. li 20,
Arch, I X, 212; \'gl. anch H ofd, v. 10. J a nu ar 1792, Arch, I X, 93,
3') Hofd. v. 21. November 1789 an di e o. d, E. Reg ., Arcb. IX . 92; Hofd.
v, 22, ~Iai 1805 an di e n. Ö. Reg., Arch. L'\., 85; vgl. a nch das schon erwähnte
B ofd, \" 7. J a nuar 1797. Obi ge Verpfli cht ung bez ieht sich j edo ch nur a uf
di e katholi schen Unterth ancn, In di esel' Hin sicht verfügte bereits das Hof'd.
\'om 8. J anuar 1784 an da s mähr.-scbl es. Gub. , Arch. XII. 130 , " dass di e
A k at hol i sc h e n zur Con c1ll'renz auf P farrreparat.ion od er Bewachung ka t holi scher
.Kirchen und zur L eistung di es falliger oder sol cher Fuhren, durch welche k atholi ~c h e Pfarrer zu gottesdi enstli chen Verri ch t.ungen abznhol en sind : ni cht wohl
mehr verh a lt en werd en k önn en , wenn sie au ch scbon vorhin, da sie sich noch
ni cht öft'ent li ch znr a lmtholischen L ehre beluLllnten , ausdrii cldi ch oder nur nach
der Ge wohnh eit hi ez u verbund en waren". Uebereinslimm cnd erkl är t da s B ofd ,
\'. 12, F ebl'll a r 1784 an da s bölun. Gnb. (ibid ,) : "S. Maj , versehen sich, dass di e
a ka tholi sc hen Unterthancn zu kein en anderen Ahgahen an die katholische Geistli chk cit werden verhal t.en werd en, als welche in den hö chsten R esolu tionen und de n
Erections-Instrllm enten gegründ et sind , mithin zu deren Abholnn g in seelso rgli che
Verri chtungen, zn Kirchenbaufnhren uud Wa chen ni cht mehl' werd en gezwunge n
werd en, " In dem zu Grunde li egenden Vortrag der yerein . Hofkanzl ei (Cul t , Arch. )
wird erwä hn t, da ss es zuvor in An sehung der Concurl'enz akathoU scher Unt erta nen bei Her stellung und Erh altung kathol. Kirchen- un(l Pfarrgebäud e sich
k e in ~s w egs in den \'ersc hi edeuen Provinzen gleicharti g verhielt. H ä ufi ger war
a ll erdings, da ss sie im Sinn e der 'l'oleranzgesetze nicht beigezogen wurden, weil
s ie \'on den k ath ol. Kirchen in der Regel k ein en Vortheil ha tten , d . h. an der
k a thol. Seelsorge k cinen Anth eil nahm en und im übrige n wi e di e Hofkzl.
a usdrii ckli ch bemcrk t - " di e Herstellung von Kirchengebäud en keine anf Grun d
und Boden ha ftende Schuldi gkei t " ist, Mi t Obige m harnlonirt ni ch t vülli g da s
von Sehwerdlin g 1. 210 an geführte Hord, \',31. Jnli 1787 , w~nach di e A.k a tho!ischen bl os "an j enen Orten , wo (mindestens?) 500 Katholi sc he sind ", ni cht s

183 ' -- - 182 Al s wesentli che Folge der eben geschildert en Vorgilnge lllHl
)Lass nahm cn ergibt sich somit ein Zweifaches; einerseits di e
Einbeziehung der Gruudobrig keiten in di e Reihe der Con currel1'l,parteicn, and ererseits cin e beträchtli che Erweiterun g dc_r patronatischen Baulast. vVa s di e erstere betrifft , so sollte' sie a ll erdi no.s im P rin cip blos eine fa cultn,tive sein 36), all ein di e praktische
Hn~c1hab llng der envähnten, so energisch ein geschärften Directircn seitcns der Behörden wal' wohl häufi g' eine derarti ge, da ss
der Sclbstentscheidun g der betreffend en Dominien kein sehr grosscr
S pi elraum iilJ\'ig blieb. Es kann auch gar nicht in ~ brede gestellt
werd en dass cin solches Vorgch n hier und dort 111 dem Wortlaute c'inzcln cr Verordnungen hinliln gliche Stützpunktc fand . 3,)
Kirchen- oder Pfarrge bä ud e heiz lttragen haben , es wä re denII , da~s L1irse
000 ii usser.,t a rm wä ren . Au f a ll e F äll e dürfte ind ess letztere einschr;in kende
T
Orl11 ni cht " on la nger Gelt un g gewese n sein , denn da " Hofd . v . 20. Se pt.r muer
l SO! a n das steier. kä l'll t.. Gnb. (Cul t. Ges . II. 373, Arch. XII. 13 l) erkl ä rte un te l'
Bell ugna hl11 e a u f' das Hofd. v. 2 \) . Januar 1783 un ter anderem: " Erstel'l~'ä hl: te
hi'lcuste Weisu ng v. J. 1783 deutet zugleich di e Ursache a n , waruill d w C, ~
meind eu zur Herstelluug der Kircbengebäude zu COll curriren ha bcn , näml wh \\'cll
dcn:;elbe n di c Bestallnng einer eigenen Seelso rge zu Statten komm t, woraus folgt,
das;; di e Herste llung der Kirchengebä ude keine auf Gruncl und Boden haftend e
Schuldi gk eit sei und tlpllina ch Lli e a lmtholi schen Untertlla nen , weil sie a n der
Seelso rge kein en Theil nehm en , ni cht ve rh alten werden kÖl.1n en. , zur U n( ~ r
ha itilu g der ka tholi schen Kil'chengebäude beiz ut ra gen " . Sehltessll ch wunl e 11ll
Hofll. 1' . \). Mär z 1808 f . Böhmeu, Mähren , Steiermark , ' Krain , Tries t , OestelT. ob
unll unter der Enn s, Salzblll'g und Gal izien (Arch. XII. 131 j Vora cte n Cul t. Arch .)
ii ber di e Fra"'e, ob akat.holi sche Untert.ha nen zu r Hcrstell un g und Erhaltung
"
.
.. 1(l, atb oli scher o P farrund Kirchengebäude CQll Clll'l'lren
sollen " , noc Ilnw 1s aUSlI1 uc
li ch a uf das Hofd . v. 8 . Janu a r 178! verwi esen . Vgl. hi ez u nebenh er au ch den
Min . E r!. v . 30. Ja uuar 184,9 , R. G. B . 107 , sowie da s kai s. P. v. 8. April 180],
Z lllll

S. 13,

R. G. ß.!l.
..
30) S. bes. Hofk zhl. Y. 22. ilfa i 1800, Arch. IX . 85, welches d ~r n. !I . B eg.
eröffn et, "dass, nachdem S. hlaj . in der ergan genen h . En tsch!. lh e Donlllll eu
un d Grundouri g keiten zur Abreichung der Ba umaterialien 7.ll dem Ene ugun gspreis selb,t nur a ufzut'ordel'll befohl en ha ben , hierwegen a uch in der z u erlassc nd en Verordnun g kein e Abänd erun g getroffen werd en könn e" . Vgl. hiezn
a uch da s n. Ö. Baunorm ale v . 27. Juni 1800, sowi e di e zuvor in n. 33 a ngegebenen Quell en.
C7) Vgl. Z. B. das Hofll. v. 12. ,Tuli 17\)3 an tlas steier ..Gub., Arch: IX .
213, wona ch di c Grundobri g keit en , " wel che in dem Pfarrbezll'I, e nur Cllli ge
l1nter t hä nige H äuser ba ben oder auch nur ein derl ei H a us bes itze n , zur Er -.
ba uun g der Kirchen und Seelsorgerh ä user nach dem Verhältni sse ihrer Bcs it zuu-

L'c hcrdies ist in el11lgen Ländem , tiO l\l Ober-Oes telTcich , in
Krain , im illyri scben Kii stenlande uncl in Galizien auch direct eine
unbedingte (~, wan gs w e i se) Concurrenzpflicht der Domini en begriindet
word en 3S), di e bi s zum Jahre 1848 währte.
\-Yi chti ger el'sc uein t für uns der zweite Punkt , (I enn di e
nCll cn Verordllun g'en hatten iibcr di e Pfli chten des Ki rchenpatrons
Grllnd sätze a,llfgestell t , welche dem gemein en Rechte, wi e (l er
hi shcrigen parti culären Ent\\'icklullg I1nb ekannt waren. Am meisten
fäll t \'0 111 theoreti schen Standpunkt in 's Gewicht, da ss der Patron
nunm chr ni cht etwa als F rl1 chtp ercipient der Kirche, sonclcm
ledi g'hch all S dem Titel des Pat.ronates in die Banco ncllrrenz cinzntrctcn ha t 3D) und sich di esel' PAi cht in kein er Weisc, ni cht
gen in dcm Pfa rrbezirk e, so wI e zu den Schul ge bä uden b e i z u t r age n h aben " .
_-\ ehnli ch das H ofd . v. 20. December 180<10 f. Steiermark , Kärn te n, K ra i n und
Gör z (ihid. ), desscn Ansdrück e " bcit,m gspßieh t ige Domini en", "zu verh a lten " etc.
se hr uezeichn end sind, u. a . m .
"") Hofk zld. v. 12. Oetober 1820 fiit· Oesterr. o. d. E., Ri edcr l. 3!J'j Hofb nzlci-Vtl g. v. 10. April 1819 a n das L aibac her Gub. , L\ rch. I X. 222 ; Hofkzld.
v. 30. i\lai 1840 an da s illy r . Gub . ibid. j H ofd. v. 10. Octo b. 1800 r. Ga li ~ i e n ,
P . l+. S . X v. 149 und Ga li z . Gub . Dec r. v. 17. J a nuar 1812, Areh. I:\:. 2-13 j "gI.
auc h K utschkcr im .'\rch . XII. 102 . 105 un d Helfer t, K irchengebäud e, :-;. 134.
"0) Nach Hu ssa rek (s. Ar t . KiJ.'chengebä ude und Ba ulast, Sep. A bdr. S. 17)
.,ist der Geda nk e, welcher zu der partieularrechtli chen weitge hend en, dem gemeinen
Kirchenrechte ni cht entsprechenden Belastun g des P a trons und der Gl'Ilndobri gkeit geführt hat , soweit er sich a ns d en Begriindungen der gesetzgeberi schen
E mana t ionen r econstruiren lässt, der gewesen , dass dinse n Facto ren di e Fö rder nng dcs gc ist igen Heil s ihrer Unter t hanen obli eg t, welchen wei tere L as (en als
Hoss- und Han!larbei ten nicht au fge biirrlet werd en könn en, ohne sie in ihrem
Nahrun gs- nud Contribution ssta nd e zn schwä chen. Ind em d ie be vol'l'echt eten
:-;tä nd e die Ba upßi ch t erfüll en , erhöh en s ie die Qn alität ihrer Unter t ha nen . Insot'crn e ziehcn sie von dcr Kirche ein en Nutzen , so dass sie nach dem t r ident ini schen Gl'llnd satze baupß iehtig crscheineu. :Hit di ese m in canonistise he Fo rmen
geprägten, au f deutsehrechtlichell An schauuugen ebenso wi e a uf nat urrec bt li chen
R efl ex ionen ueruh end cn Geda nk en mag sich auch di e Beobacht ung verbun den
haben , dass der P ,ttroll th a tsächli ch ma nchen materi ellen Vorth eil aus seiner
Kirche zog" etc. In soweit diese sehr scha rfsinni ge Erörternn g di e Concnrl'enz des
Pat ron a.tes llnd d e r Grllndobri g k e i t - welch e t rotz ihres bekann ten
hä nfigen Zu samlllentrell'cns in demselben R echtssubj ecte doch vo n den ein sc hl ägigen Vcrol'llnun gen regelmässig theoreti sch gescbi eden werd en - au s cinh eitli chen Ges ic htspunkten betra ch tet, dürfte sie m. E. eher ein e Con st l'Il ction al s
ein e R econst ru cti on zu nennen sein. Hin sich tlich der Grun do hri g k e i te n
all erdin gs fi ndet sie in den Quellen gewi ss gar ma nch en Stützpunkt. So heisst
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eiUlual durch Yerzieht auf den Patronat enfziehen ka nn . HiczlI
aber gesell t sich fern er das mit der josefini schell PfarlTeg'ulirun g aus sehr na he liegend en praktisc hen Motiven - eingebürge rte P rill ci p
der Patronatsallfzwingung. Ma n sIcht " 01' ein er Art 'l'ra\'ei:iti c der
alten Verh ältnisse.
Virährel1d einstmal s crst di e Kirch e erbaut und llureh die
Gründung dann da s Patronatrecht erworben wurd e) wird nU Ilmehl' beiläufig proclamirt: Es müssen wom ögli ch bei all cn hestehend cn oder proj ectirten Kirchen Patrone vorhanden sein , und
die Patrone müssen dann eben al s. so l e h e di e Ba ul ast t.ragen j
wo ab er Pri va te hiefiil' ni cht zu erl angen sind , da mu ss der
Re ligionsfol1d als Kotl1a gel fun giren. Derart erg'iht sich da s ge\\"isti
interessante GelJilde ein es schon vorhand enen Patronates üb el' erst
noch zu erbauende Kirchen. 40) ,Yas im Princill die Co nsequ enz ein er
es beispi elsweise in der cit. Vdg . Y. ~6. Febrnar 1782 f. Schl es ien, lla ss der
Pat.ron für die Erhaltung der Kirehen- und l'furrgebil ud e, wenn e r auch von
dem betreffenden Pfa rl'Orte kein e namhaft en E inkiin fte bez iehe, wegen des ih m
7.l1stehenden Präsentationsrechtes zn so rge n verpflichtet sei. Die ein gepfa rrten
Domini en hin gegen soll en von Bill i gke i t w ege n (weil ihn en di e Pfarre für
ih re P erso nen, Hau sgenossen und Bea mte die Vortheile der Seelso rge gewiihrl)
lIm so mehl' etwas zu deu Gebäud en an Material so woh l, aI R a n Geld beizntragen
verhunden sein , als sie so ust ganz frei dnrchkomlllen uud leichter al s ihre ein ge pfa rrten Untcrthan&n gehalten wiirden. Fern er lässt das Hofe]. y. 14. Janu ar
1784 a n die o. d. E. R eg., Arch . IX. 9 1, die (vom Patron un terschi edene) Grundobrigkeit :-\ u ein er verhältni smäss igen Co ncul'l'enz l,n i t Bei sc hafl'nn g der Baumateri a lien aufmuntern , "weil di e Yel'an staltun g vor:-\ ligli ch mi t dem Wohl e
ihrer Unter t han en ycrbund en ist" . Aehnlieh mahut. auch da s sc hon crw,ihnt e
Hofkz ld . v. Ü. Jnli 1812 di e Obrig kciten zur Materialli cfernllg, " Ulll da s di e
Ehre Gottes lind ihr eigenes, dann ihr er U n te rthan e n See l e nhe il wm
Gegenstan de habend e heil. Werk mit yer eint.en Kräfte n zu förd ern " ete. Erwä hn enswerth wäre schli eslich noch di e von Ku tschker (Arch . IX. 8'* ) citirte
Aeusscrunl; der n . ci. Beg. vom J. 180,*, woselbst ges agt wird, " di e Beitrags pfli cht des Pa trons stüt ze sich entweder auf den Besitz eines Gutes, a n welchenl
di ese Pfli ch t h aftet od er vord em haftete, od er auf die freiwillige Übe m a hm c
der R ech te und Pflichten des Kirchenpatronates. Ein so lcher Leistullgstitel st i
bei den Gl'lIndobrig keiten ni cht vorhand en '<. - Im weiteren Verl a ufe tie iner
Darstellun g bemerkt übrige ns Hussarek selbst, dass die Banlast des Patron~
von der "spä.tcren" Gesetzgebung a lti ein Entge lt l'lir sein Präsentat ion srecht angese hen worde n sei , was sich all~ Emanation en der josefi ni schen Zeit auch
zweifell os beg rii nden lässt.
. 4") ReC!ht charakteri sti sch ist in die sel' Hin sich t di e Fassun g der sc hon
erwähnten Hofd. Y. 26. Juni 1784 f. Mähren uml Y. 24. September 178;) f.

"T

bcreits crwi csenen ohl tbat ist, soll nUll gleichzeitig a uch IVloti I'
sein , j ema nd en erst zu einer Wohlthat zu zwingen. Damit bängt
iibrigens auch eine inhaltliche l\Iod ifi cation des Beg riffes deI' Baulast zusamm en. Da der Patl'onat a n Bestehendes anknüpft, kennt
das gemeine Recht k e in e Verbi ndli c hk eit d es Patron s
zur Ne u e rri c h t un g, sond el'll bl os eine solche zur H e paratur
und Wi e derherstellun g der alten Patronatkirchej na ch den
östel'l'eichi schen Verordnun g'en hingegen soll den Patron einer delll
yerm ebr ten Cultusbediirfnisse etwa nicht mehl' geniigenden Pfarre
ganz von selbst die Baulast hin sichtlich einer im Sinne dieses
Bed iil'fnisses enveiterten, so mi t neuen Kirche trelfen j es besteht
also auch di e erstgenannte Verbindli chkeit und sie erh ält. , ,,-ie
sich na chh er ze igen wird , im Verlaufe der Jahre ein c immer
g;rössere Ausdehnung . .
Di e thatsächlich bestehend en Ve rhältni sse dien en hi er eher
znr Vel'f:icbä rfnn g als zur Mild erung ge wisser Härten des materi ell cn
Recll tes. Die ConculTenzpflicht des Patrons ist dem Nam en nach
ein c sub"idiäre j inso weit kirchli ches Vermögen und sei es
seihst Stall1m g ut - entb ehrt werd en kann , ist er nicht in Anspruch zu nehm en. ~ 1 ) Wo aber trifft diese Vora.ussetZlln g Zll ?
Die damal s neu erbauten ode r zu erb auen<1en Kirch en hahcn
rege lmäs,:ig iiherh aupt kein , geschweige denn ein e ntb e hrli c h es
Vermögen. Höcll stens di e al t e n Pfal'J'e n hesitzcn zuwe il cn
solcbes: und da wird es all erdin gs für di c eigene Fabrik in Acti on
tretcn künn en j ob sich j edoch sein er Verwendun g fiir irge nd ein e
Böhm en, wose llJst e~ heisst, fa ll s die Grllndobrigkeiten s ich zur J:( e r s te llu n gder n e II e n K irchen und Pfangebäud e ni eht ve rstehen wollten, "so ha t das j us
patronatus bei dem ReLigion sfond e :-\ u ver l.J l e i ben und derselbe di e di esfä lli gen
Kosten zu bestrei ten " .

41) S. Hofkz ld. v. 29. J a nu a r 1783 und vgl. da zll Hofkzld. v. 3. NO\'emher
1787 f. 'rh'ol , Clli t . Ges. II. 500; bes . auch Hofkzld. v . l±. Mürz 1822 (ibid. II.
376): " Wenn ein e Pfarrkirche enthehrli ches Stam m vermögen hat, und fol glich
ohne BeilTlln g ihrer Kurrent-B edürfni sse Stamlllverm ögen zur Best rei t uu g \'on
Baul ichkeiten YBrwenden kann , ist sie es in eben diesem Masse zu th un yerpfii chtet und ni cht berechtigt, di e ConculTenz des Patron cs in An sprllch zu
nehm en. Besond ers ist di eses der Fall, wenn der Kirche ein Vermögen ge rade
zn di esem Ge brau che gege ben wird. " - Selbstverständlich erhalt en Ki rchen. di e
ihre Erford ernisse selbst bestreiten könn en, auch all S dem Relig ionst'onde keirllln
Beitrag; s. Hofd. v. 21. Janu ar 1789, J os. Ges. XVII . 683.
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Delle Ki rebe ni cht a.ll e miigli ehen prak ti sc h e n Schwi eri g keiten
in den \Veg stell en werden , ist ein e and ere Frage. Wi e .selten
in der rrhat derarti ge Fäll e vorgekomm en sein mögen, lässt sieh
aus tl eu Kla gen übel' di e schi el' un ersehwinglieli e Belastling des
Reli o'ionsfond es als Patrori ungefähr erm essen. H)
b \'\Teiters werd en (he unentgeltlichen Zllg- und Handarb eiten
der Pfa.rrkinder in der Josefi ni seben Zeit beilä.llfig auf die Hälfte
dei> gesaU1 l1l ten Ba uerforc1el'l1i sses gese hät~t -13) j angehlieh ein e Erleiehter un o. fii r den Patron. All ein es bedarf kaum eines Be.weises,
da .. s di es: :::ichätzun g sich a l ' ein e gan~ . willkiirliehe und nebenbei zn hoch gegriffene dar ~ te llt , da s<; iih rige ns a uch der Patron ,
sofer ne cl' die Gutsherrschaft war , sich durch j ede iibcrlllä ssig-e
Anspannllng dcr Kräfte sein er Unterthan en in fli ese r Hin sicht nur
se llJst schiidigte. Was endli ch fli c Ba uill ater ial-Liefe run gen der
D01llinien bctri fft , so bild eten di e ein sclil ~i g i gen Vo rschri ften bei
delll fast. rcgelnJiissigen Zusammenfal len ei es Patronats mit ei er
Gllhhen sc ha ft f iir den Patron eigentli ch nur eine Ye ra nl ass ung,
zn demseihen Zwecke in doppelter Ei gensclmft zn concll1'riren. H)
F reilich sollten di e vo rerw ä hnten Nonnen anfangs nur f iir di e
ne u (>'eoTiindeten Pfa rren und Lo ca li en gelten, all ein schon ~wei
t> ""
.Jahr~ehnt e später gab di e Hofkan~l ei aus Anl ass einer gestell te n
Anfrage di e Erkl ärung au , da ss im Hinblick auf di e Co ncurrenz
z\\'ischen Kirchen und Kirchengehäuc1 en alter und neuer F nnd at ion
ke in Unterschi ed zn Illachen .. ei •.), und ein solcber ist dcnn unciI
") Vgl. z. B. da s cit. Hofkzld. v. !J. J uli 1812, Mch. L'\ . 79 . E s schein t
also, da ss di e Vorschrift des IIot'kzld. v. 29. Jann a r 1783, wom ögli ch einen Th eil
des Vermögens bestehend er Kirchen Zlll' Erbauung der neuen und Repa ru'lU1g
der ~'ilial e n zn verwend en , für die Prax is nicht von grosscr Bedentung wal',
ausgeuolllmen etwa dort , \\'0 der Besta nd ein er sog. Concre tal-Kil'chenvermögensyerwalt.ung (s. Böh men) hegün stigend mi twirk te.
43) S. Kntschk cr im .Arch. X II. lOG .
..
.
") Wa ren aber selbst au sna hm sweise Patronat und DO ~llIll1ull1 lll. verschi edenen nünden, so erwu chs dem Patron hi eraus meist nur elll sehr gel'lIlge r
Vorrheil , weil ja di e Domini cn ihre Uater iaEcn keineswegs immer unentg~l;li ch
lieferten. ,. F iir di ese ~Iateri ali en - bcmerkt Helfert , Kirchengehä ud e S. 13 ( so wi e hi r die 'Werk zcuge zu deren Verarheit un g hat die .Auslagen j ener zu b: '
·t reiten , welchel' di.
e _-\.rbeltskoslen
se 11 JS t ·zu t·l age n II,at " ·, d . h . ehen für die
Regel der Patron.
4 ö) Hofkzld. Y . 20. Septembcr lS0± a n das steicr. käl'llt. ~ub. (Cult. Ges.
lI. 3( 3). "Dem Guhel'lliu ffi wi rd . . . erwi edert: Dasselbe hah e Sich bel vorliOllI-
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in der Folge t ll at::i~lc ld·i (Jh \'ollkomlU ell weggefallen. :Nur im obe röstc rreichi sehen ßa un ortlmle VO ll 1807 \\'ird nocb ~\\'i se iI e n neuen
Cur ati ell Ilncl alten Pfarrcicn un terschi eden , ohne da . s di esel'
Umstand iihrigens einen wese ntli chen E influss a nf die Co ncurrenzpfli r ll t. des Patrons geänsscrt hiitte. Jij)
Die pa trona t.isehe Baulast liissi sich demn ach fLi r den Beginn
Ull .:c res Jallrhnud erts im Gro8sen und Ga n ~e n dahin ~U Sa l1lIll C n 
fa ssen. dass der Patron, so fel'l1 e nicht a us heso nd eren Ree ht stitcln
anflere Yerhindli chk eite n hervo rgehen , hci eigc ll tli chen Kircli enbant en in (l eI' Reih e eier Beitragspfli chtigen an ~wcite r Stell e,
d. h. na ch dell1 yerfiig; barcll Kireh envcr l1l ögen, bei P fal'l'h of l>auten
hill gcgpn all dri tte l' Stell e, d. h. nae h dem Kirchenverm ögen und
dem Benefi ciate n : 11. ~w. regelmä.ssig fiir Zahlung der Pr0fe~sio 
ni stenl ·i hne und so nstig'e n haarcn Allslagen eo ncurrir t 47) , wä.hrencl
mend en derl ei F ,dl en bu chstähli ch nac h den höchs ten Weisun )'!.'en vom :2±. Decemue r
1782 und 29. Jänner 1783 zu benehm en, welche in H in s i c h t der K onk ur I' e n z k e i n e nUn te l' s c hi e d ma c h e n: ob d ie zu repariel'end en Kirchen unfl
K irc hcngelJ ä ud e alt oder neuer Fundation se ien , unter lanc1esfürstli chem od er
pril'a t P atronate ste hen, sondel'll led igl ich best.imm en, in wie weit der Rcli g ion s fond , da s Kirchenl'erm öge n, di e Patronen , und di e ein ge pfarrten Gemeinde n hi l'zn
in das Mitl ci ucn g'czogen werd en dürften und soll en ." Vgl. hi ezn aucll lIofkzld .
v. 3. J nni 1788 1'. Böhm en (ibid . n L\rch. IX . 72); ]-[ol'kzld. v . 22. j[a i 1805 für
Niederöst. (P. G. S. XXIV . 137) j end li ch bes . Hofkz ld. v. 28. ~[ai 18 16 f. Tirol
(Prov. G. S. l lJ. 137).
4ö) Vgl. dies spä.te r noch zn uerühren de Baunormulc v. 3. Ju li 1807 \'IlrJ:iullg he i R iede r 1. 33.
4i) In Gali zien sind nach Hofkz ld. v. 19. Deccmuer 18 11 , P . G. S. XXXVII.
209 , " nur jenc Ki rchenpatron e, die zugleich da s Dominium vorste llen, verbund en,
d ie hei einem Kirc henbau e oder bei Herste llun g der P fa rrll'ohnlln ge n und Wirt·
sc haf't~ge häude, wo d ie Einkü n fte des Un raten die Congrn a nicht erreichen, eintretend en ha ren P l'ofession isten- und so n st i g~ Geldilll slagcn im Ga nzen zu verabfolgen j ist aber das Dominium und da s P atronats-Rec ht in vel'.,c hi eden en
Händen und erreicht das E inkomm en des Pfarrers die COllgl'lla ni cht, so hat
hei ein em Kirchen bane der Patron jederzeit die ein e und das Dominiul1l elie
zweite Hälfte de r baren .Auolagen zu bes treite n. Von diesem Betra!\,c wird aher
da s Dominium bei dem Baue der Pfarrwohllungen nlld Wirtscba!'!,'ge bäu de sogleich befrei t, so ba ld ei nm a l he i ein em di e Co ngru a überstcigend en ß eneficiu lll
der Pfa rrer (na ch der weiter unten ad 3. york om mend ell U ntel'lh eilun g) zu den
ba ren Ge ld a usl<lge n concurrircn mu ss. Au cb wird festgese tzt. daß a n j eneu Orten ,
wo mehrere Dom ini en zu einer Ki rche ein gepfa rr t sind , lind wo mehrcre Pa trone
das Präsentalionsrecht hcsit zen, di e Unterthei lung der beizuschall'e nd en Materia li en und die baren Geldauslagcn, u . z . he i jenen Ortschaften , wo di e Ein-

188 .ll ach (resp. neben) ihm die Domini en meist fa cultaiiy und di ~ I'farrkind er in der Regel obligatorisch mit den bereits zuyor bezeichneten L eistun gen einzutreten hall en 48) Wenn abcr, wie ehen gesagt.
Patronat und Dominiu111 in ein er Hand vereinigt sind , so hat der
Patron fiir die Bamzahlungell und Materialienheschaffuug zu
sorgen , auf sein en Scll\lltern ruht also lJei dem gewöhnli ch un giinsti gen Staude des Kirchenpeculinm s ZllI1l allerg rössten Th eile
di e kirchli che Banlast.
Dami t ab er sind di e Lastcn des Patrons noch keineswegs
erscll öpft ; vi elmehr komm en zu di esem. Punkte noch ein e ganze
Reihe and erer Vorschriften in Betracht. welche fiir di e Entwi cklung des Patronats in neuerer Zeit selll' cbarakteri sti sch ,· iud.
Auch hi eriiber mlissen so mit im unmi t. t.ellJaren An schlnsse an da s
Vorstehende einig'e Worte gesag t werden.
Die bisher erörterten ConclllTenzh esti111111un gen bezi ehen sich
nlll' auf PfalTen lind Curatien (Lo calcaphtn eien, li: xposituren), ni cht
aber auf solch e Filial- und Ncuenkirchell , welche der Pfa.rrseclso rge ni cht eigentli cb di enen. -IU) Beziiglich di esel' letzteren co nwohn er durchaus von ein em Ri tus sind , nach ~l a ß der Contribut ionsza hlnn g, wo
sie a be r zu verschiedenem R itus gehörcn, nach der Seelenan zahl des bct reffend en
R itus zu geschehen habe" (s. a uch Ho fk zld . v. lJ. April 18 lJ an da s ga li z. Gub.,
P. G. S. XUI. 53) . Mi tpatrone so ll en hi enach otrenbar Jlro ra ta parte co ncurriren.
Bei kö nigli chen Gii tern , welche im Ad vitali tii ts·Besitze stehen, concnrri rt
nach Hofb ld . v. 20. Juli 180J a u das gali z. Gub . (P . G.,S . XX1I. 3) das Aera r
als Grundh errsc haft, der Advi t alitäts·Besitzcr a ls P atron. Vgl. nebenh er a uch
noch das Hofd. v. 29. Septe mber] 79ß f. W es tga li z i ~ n (Kropatschek, VIIl. 218),
wonach di e Sta rosteih es itzer gegen E inräulllung des Pl'äsentat ionsrechtes fiil' d ie
Da ner ihrcs Besit zes di e ]latl'On a ti sche Ba ul ast zn t rage n haben , so wi e das
Hofkz ld. v. 20. Nove mber 1817 f. Galizi en (P. G. S. X LV. 366), uetrell'end die
Conclll'renzpflicht j ener Städte, welche zwa r Mag istrat und Juri sdi ct.ion bes itzen,
n ich t aber zugleich Dominien sind .
'") Hof kzld . v. 18 . Juli ] 816, ß arth S.277. "Die ein gepfa rrten Gemein de n
sind zur un en tgeltli chen H and - und Zug robot bei allen Ki rchen· un d Pfa rr·
bauli chkeiten ohne Unterschi ed , folgli ch auch bei den Wirtschaftsgebä ud en der
P farre verpfli chtet, ohn e dass sie dess wegen, wcil der Pfarrer reichlicl' er dotirt
ist , \'on di eser Verbindli chkeit befreit wären." Vgl. im iibri gen Maye r I. c.
S. 161 11'. , H elfel't I. c. S . 139 11.'.
40) Zur Bedentun g des Wortes F i I i a I c in der öste rreichi schell Verord·
nun gsspra che vgl. das schon sein erze it. erwähnte Hof,l. v. H. August 1793,
Schwerdling lII. 13 j fern er bes . das Hofd . \' . 5 . Octo ber 1826 an das küstenl änd .
Gub ., Arch. IX. 372, woselbst drei Artcn von F ili alkirchen u nterschi eden werd en :
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stituiren die österreichischen Verordnunge n keine patrona tische
BUlIlast, j a es find et sich Yi elfach die An sicht \'ertreten, da sl:i sie
überhaupt eines Patrons
ni cht bediirfen , und ihre Erhaltun
.
. eo' au s
dem etwai gen eigenen Verm ögen oder von denj enigen , welchen
a n ei er Erb a ltung gelegen sei, bes t.ritten werden miisse. 50)
"CI) solche, di e mi t einem Be nefi cium , welches ein en P atron hat, der auch jener
de r Pfa rrkirche ist und ni cht unbekanu t se in kanu , verbund en sind j oder
b) solche, bei welchen nothwendi ger Weise u m der Seelsorge will en ein Capel.
la nns expos itns angestell t und von dem Pfarrer ga nz a bhängig ist. Diese F iU a ll,il'chen sind iutegrirende T heil e der Pfarrkirchen und haben mi t diesen ein en
und denselben P atron (da gegen erk lä rte di e Hofk anzlei u nter dem 21. October
18J l , Z. 32 .10J, dem küstellia ndi se hen Gubel'lJ iulll , es sei k eine nothll'endi ge
Fo lge, dass der Pa tron der Ml~ tterkirc hc a uch der Pa tron der F ilia lkirche sei ,
indem das Patronat übel' di e letzteren gan z, a bgesehen vo u j enem über di e
Mutterki rc he, nac h den bekann ten E rwerbsquellen "dos, aed ificat io, f undu s" er.
la ngt werd en könne j es seien ferner in der Regel Kirchen· nnd Pfarrgebäull e
an li'ili alsbttionen von den betreJTenden Geme inden selbst zu erhalten) ; od er
c) solche, welche, mag bei ihn en sich ein Geistli cher befind en oder nicht für
dic Seelsorge und den pfarrlichen Gottesdienst entbehrli ch und nur zum N:ltzen
einzc ln cr Fa milicn ode r Gemeinden vorh and en sind. Diese habe n kein en Patron
sOllllcl'l1 müsse n von dcnen erh a lten word en, zu Gunsten dere n sie (ht s ind , Wel1 l~
sie nicht besond ers gestiftet sind und in der Stiftungsurkun de a ngeord net ist,
wer fü r s ie zu so rgen bat. " VgL hi ez u a nch Helfelt I. c. S. 156 Ir.
50) Hofkzld . v. 25. Ma i (n. Ja ksc h VlI. 124: 20. Mai) 1820 f. Böhmen (Norm.
Bnch der böh lll. Land esst. J . 1820, p. 220): "Fili a lkirchen haben wohl ge wöhnli ch ein
eigenes Vcrm ögen und unterstehen in Absicht auf die E rhal t un g uud Ve rwa lt ung des.
seillen ein cr K irchenvogtei (advocato eceles iac), a ber sie ha ben und bl'a nchen kein en
Pat ron. Ihre Erhaltun g geschi eht in der Regel an s dem eigenen Yerm ögen oder den
Beiträgcn derer , welchen an der Erh a ltung di esel' Kirche ge legen ist ." F em el'
er k lärte die Hofk zl. Entsch . v. 23. Octo ber 1823 f. Böhmen, Arch. l X. 371, dass
es "ei n gesetz li c h es P at. rona t" nur bei P farr kirchen, ni ch t abel: bei
F ili a len gebr, so la nge diese keine pfarrli chen Rechte geniesse n, da es bei di esen
dem Dominium oder den Gemeinden, welche di rseIl F ilialkirchen zngehören, fr e i
ste h e, di eselben zu erhalten, uud wenn sie zu Grunde gehen , wieder aufz ubauen
ouer nicht, was bei P farrkirchcn ni cht der Fa.1I se i. Ga nz in deul se lben Sinn e
sind auch das Hof kzld. Y . 8 . April 1824 f. Böhm en, die Vd g . v. 29 . No \'ember
1827 f. Oll. Oest. und das Hofkzl d . V. 8. Ma i 18JO f. Tirol (sämlll tl. Arch. l X.
371 - 372) , sowie !las bei Barth S. 264 cit irtc Hofkzld . v. 28. April 1824 ge halten.
Dass bei all' dem ein e Filia le doch einen Patron haben k a n n - wenn au ch
nicht muss - ergibt sich sowoh l au s dcm genannten Hofd. v. 14. August
1793, al s auch au s den Hofkzl. Erl. Y. 19. Januar 182G und Y. 17. April
1847 (Cul t. Norm.). worin diese Möglichkeit un zweideutig anerkann t wird j s.
hi ezn V. G. H. v. 6 . Juni 1888 zuvor S. 47, n. 6 und vgl. auch V. G. H .
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Einer um so e~ten s iyere n Interpretation- wurde dafiir elie
pa tronatische Baulast nach anderen Richtungen hin un ferwor fen.
Gleichwie man nämlich di e Wirtschafts- und Stallgebäude al s Zubchör der Pfarrwohnun ge n erk lärte und somi t nach den fiir
]etztere geltend en GJ'llll dsiitzcn beha n deIte 51), so so ll tell andererseits die hin sichtli ch der Kirchengebäudc erlassenen Co ncUl'l'enzyorschrif'ten aucL auf di e Her stellun g und Ausbesserung der 'Noh!lunge n der Kirchendi ener (Kiister, :Messner ode r Glö ckn er) Anwendun g finden , wonach also hi ef iir bei Unzulängli chkeit des
Kirchelwermög'ens der Pa.t.l'on , die Dqminien und Gemeinden beitragen hatten. 52)
v. 21. Scptember 1877 , BmhL 1. 1~3: Zur Erba.uung und Erhaltung so lch er
F ilialkirch en, wel che, wennglei ch s ie erspriesslich sein mögen , vo n der Cn ltus\'erwa ltung ni cht a ls unnmgäng li ch nothwcndig erklärt worden s ind , tragen
jederzeit, in soweit der himlll nö t hige Aufwand nicht aus dem eige nen Vermögcn
gedeckt wcrden kann. unI' j0nl' bei, dcnen an tlercn Hcrstellung und Erhaltun g
bC:ionder; ge lege n ist .
Bet re1!':; dcr iJll R a hm cn dicscr Arueit. nicht näher z u erürtel'lld en Beit ragspfliehi dur F ili algemc in den zn dun Kirch en- lind Pfarrbauten uci der Mutterpl'a rre na c h :i1tcrem R cc h tu \'gl. bes. Hofkzld. v. 31. ~I ai 1827 f. 'l'irol ; Hofhld .
v . .1. Jnli 183J, \' . 21. Ju li 1837 und v. 17. Juni HlJ2 f. d. Kü sten land ; Hofkzld.
v. 18. Januar 1838; Hofl;zld. v. 8 . Januar 18J1 1'. 'firol; endli ch Uu lt. Min. Erl.
\'. \J. :1Iarz 18GO an di e kü ste nländ. StaUh., Areh. IX. 372-375; s. im i\brige n
noch H elfcrt, l. c. S. 1ii2 I!'., Sc hock h ürr I. c. S. 2 16 Ir.
&1) All gemein gilt Obige s fre ilic h nicht , vgl. HQfd. Y. (J. März 178\J an
sämmtl. Läud erst., Ar ch. IX. 8 1 nn d dazu das schon erwähnte Hofkzld. v.
18. April 1806, böhm. Gu b. Uircul ar vom 23. Ma i 1806, n. 13 (C ul t. Ges. TI. 378).
In Obcr öste)']'eich mi\ssen Ilach dem No rmal e v. 3. Juli 180 7 di e Pfarrer der
altcn Pfarrcien ihre Wirtschaftsge uände aut' eigene Kosten im banli ch en Siande
crhalten; ä hnli ch sollcn nach Hof'k~ld. v. 8 . )I:irz 1821 f. Galizi en (Pro v. G. S.
Jl1. 56) 'r eichlich dotirte Pfarrcn di e Herstellungskosien der pfarrlicb en Wirtsc haftsgebäu de a ns R igenelll tragen ete.
&2) S. bes. Helf'ert I. c. S. 1\J8 Ir. und ll ie daselbst bezogenen Verordnungen .
Dass di e Herstellung der ThIessncrwo ltllllIlgell , al s Acccssorien der K i r c he , na ch
den bei P farrh öf e n geltenden Grundsätzen gesc hah , w ic Maycr 1. c. S . 1G6
und nach ihm Barth S. 2(;3 beh auptet, i;;t an s ich wider sprechend und unricht.ig .
Di e Auffa ssung der Messnerwohnungell a ls Accessorien der Kirche li esse s ich
z war im Principe immerhin hören , allein sie li egt den einschlägige n Gesetzesvorschriftcn kein eswegs zn Gl'l1nd e. F ür di ese er schein t vielmehr die p ersönI ich e Stellun g des Wohllun gsinh abers lllassgebend ; versieht nä mli ch der Kirchcn·
diener nicht auch den Schu ldi enst, so g il t da s oben Gesagte; ist aber der Messn er
zngleich Schull ehrer, so ist d ie Mess ner\\'ohnnng zugleich L eh rerswohnung und
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Ferner wurde di c An legun g und Erha ltung' der Friedhöfe
Th eil chenfa ll s hi er einbezoge n. Di e gemeinreclitliche Docl rin
fasst di e:-.;elben bekanntli ch a ls P el'tinenzen der J\:irchc a uf,
lind die östeJ'l'eicliische Gesetzgebung dcr thcrcsiani!:;<;h-josc1iniscben Zeit schl oss sieh di escr Allffassnng völ lig' an , olllle dass
sich allerdings ei ll c cinh eitlich e Heg'el betreffs der 13alllast
au sgcbild et hätte. 53) DClllnach wich en <li e Rechtsnormen dcr
einzeln en Provinzen mehrfa ch vo n eina nder ab i in vicl en aher
galt doch der Grundsa tz , da ss elic nil' Kircheng'c hii uele besteh enden Direet iven au cb auf di e Friedhöfe auszudehnen scien. 0') Auch
hier mu ssten also di e Patrone häufig di e entsprechend cn Beitrüge
7:abl ell. und di ese lb e Pfli cht oblag ihn cn soga r binsichtli ch dcr
Leichenkamm ern dor t, ~v o fiir di ese. obwohl sie ill erster Linie
'l,UI1l

unterliegt in di esel' Hin sicht der Schul concurrcnz. J3esonders dentIich erg ib t s ich
llies aus einem dem Hofhzld. v. 21. Apri l 1808 (Arch. L'C 2H)) zu Grnnde
li egen den Beri chte des ste icr. kärnt. Gubel'l1iull1 s , \\'on:1Ch im Falle, dass die
Schule in das schon bes tehende Mcs3nerhall s allfgenomlllen wurd e, da s Gubel'llium
von dem Grundsatze ausgin g, " dass die Kosten. we lche am Geuälllle um des
Messners und se in er Bedürfni sse will en er fordcrt werd en , nach den Dire et i ven
für Kireiwn geb'\lId e, und je nc Kosten, welche 11m des L ehrers lind der Schule
willeu noth\\'endi g sind , nach den Direcli \'c n für Schulgebäude Zll bes treiten
komm en" . Ein Grundsatz, den di e H ofk anzl ei all ch ansdriick li ch bi lligte. Ygl.
im übrigen noch Decr. der o. d . E . R eg. Y . 8. }für;', 1828, StUllien Jlofcommd. v.
29. März 1835 und v. 2 ~1. April 1842, ]~i eder 1. J3 ; s. auch Klltsr hker im Arch.
XIL 112.
.3) Helfert I. c. S. 211 11'. , Kutschkcr im Arch. X II . 113.
&') S. für Bö hm en Vdg v. 7 . Oetober IIllll 10. Ueccmuer 178·[ (.J os. Ges. VI.
6nG 11'.) , Gub. Vdg . \' . 18 . .Jnni 18 19 (Rieder I. 2n7), Hofkzld. v. 20. Oetober
] 826 a n das böhlll. Gub. (Pro\' . G. S. VII. 39.':3) ; 1'. Ga li z ien Hord. \' . 5. Sept.
1797 (P. G. S. X I. lOJ) und Gnb. "\7 dg. \'. 12. Septe mher 180n (Cult. Cles . n. 430);
f. Ob. Oesterr . Hof'\;Zld. v. 1 . Oetober 182\J (Pro\·. G. S . XI. 6em); f. ~Lihren und
Schlcsi en Hof'kzld. v. 23. Mä rz, Gilb. Velg. v. 1a. Juni 18340 (Kropat:chek LX. 17n).
In anderen LHnd el'll wurde dic He rstellun g ulld E rhal t un g der F ri edhöfe blo R
den Gemeinden auferl egt, vgl. H ol'kz ld. \'. 22. September 1826 an das kiistenländ.
Guh. (Ri eder I. 2n9); Circll iare v . 16. December 1820 f. Sa lzbnrg (ClIlt. Ges n.
482); analog di e Uebllng in Krain mit Ausnahme Laihach s (s. Gub. Vdg . \'om
G. Jun i 17!l8 , Schwerdling IV. 228) un d a uch in N ieder österre ich , ' l:.ä hrend
wi cder in Inllcröste rreich nae h Hofkzld. v. 25. Juli 1786 (C ul t . Ges. H. 600) di e
El'I'ichtung n euer Friedhöfe von den Pfarrern , s ubs id iär aus dell vorha nd enen
Kirch engeld el'll ucstritten werden sollte etc. " gI. im übri gen noch llIayer I. c.
S. 1 G5 ; H elfert I. c. S. 213 ff. ; Schock herr l. c. S . 21' 1r.
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sa nitären Zweck en dienen , nötigenfall s di e normal e Kirche,nlJauconCUl'l'enz vo rgeschri eben wa.r. G5)
E ine weitere nicbt gerin ge Last wurde den Kircuenpl\tronen
7.tl Ende des 18. Jahrhund erts durch Crei run g des sogenannten
Schul patronates auferlegt. Diesel' Schul patronat ist sowo hl der
kirchlichen , a ls der älteren österrei cbiscbell Gesetzgebung \'ölli g
fremd . Da ss Rechte und Verbind li chkeiten mit Bezug' auf di e E rbaltung vo n Schul gebäud en, Bestellung der Schullehrer eIe. auch
in friiheren Zeiten bi e und da bes tanden , erschein t zweifell os,
docb grU mleten sich dieselb en stets auf Stiftungsno]'J11 , vertragsmä ssigc Uebe]'J1ahme u. dg-I. ; gesetz liche Vo rschriften gab es in
diesel' Beziehung nicht.
Als nun aber Josef H. im Jahre 1783 ein c neue Einrichtung
dcs deutschen Sclmlwesens in den ästerreichi schell E rbländern
verfUgte und dem wfol ge ein e grosse Anzahl \'011 Schul geb äuden
zu errichten war, \vurde im Anschlu sse an das E infiiu\'l1u gs cl ecret
bestimmt , da ss zur Errichtung di esel' Schul en di e Grnndobrigkeiten , Pat.rone und Gemeinden j e ein Drittel der Kosten uciwt.ra gen lüitten. Wo hisher keine Schul en bestanden hatten, ~o ll te
es den Gcmein den und Grundobrigkeiten f r e i ge lasse n werdcn,
das Patrollatrecht der neuen zn iibel'll ehm cn. ;,ti)

Offenbar stiess die Durchfilhrung diesel' Normen anfangs
auf ähnliche Schwierig keiten , wie die klll'z vorher aus An lass der
Pfal'l'regulirung ergangenen Kirchenconcul'l'enzvol'scbriften. Es
wurde daher alshald die Erläutel'lln!!: hinaus.e:e 0o·ebell , ,, dass• die
Pflicht des Beitrages zu den Schulgebäuden a us dem Recbte, die
Pfarre zu besetzen, entspringe, daher dem Pfarrpatronate einzig
und all ein ankleue) von diesem in jed em Falle zu erfüllen sei,
und das s darau s kein neu es und be so nd e r es Patronat
i.i.b e r die Sc hul e e rwa c h se, welches man erst annehmen oder
ausschlagen könn e, sondern dass deljenige, dem das Recht zusteht) den Pfarrer ·zu bestell en , üb erall wo sein Recht sich hin
erstrecket uud eine Schule nach den Directivregeln nötig ist,
den für den Patron ausgemess~nen Beitrag zu leisten, ohne weitere
Erklärung verb un den sei ". Ö7)
Die politische Scbnlv erfa ss ung' vom Jahre 1807 fii gte dem
noch hinzu: "U nter d em Pat.ronate , dem ein bestimmter Betrag
zum Schl11baue z.ugemessen ist, wi rd hi er nach d er gewöhnlichen
Bedeutung' das Pfal'l'-Präsentationsrecht verstanden. Da da s Recht,
den Schull ehrer auf den erledigten Dienst zn präsentiren , vielfälti g von Pfa.ITern oder von Pfarrern und Gemeinden a nsgeiibt
wird, so ist dieses P räsentationsrecbt zum Schuldienste VOll dem
Pfarl'-Patronate wohl z.n unterscheiden. (( 5S)

'5) Vgl. Hofd. v. 13. April 1797 f. Ga li zien (Schwel'llling IV, 227), wonach
di ejenigen, welch en die Herstellun g und Unterha ltu ng der Kirche ob liegt, aneh
di e Leichenkalllme\'l1 zn unterhalten haben ; fel'ller Hofd. v. 3. Mai 1826 für
Bühmen (Prov. G. S . VITr. 109), wonach dic mit Hofd. v. 20. Octobcr 182ii für
di e Herstellun g von Friedhöfen festgesetzten Directiven auch fü r d ie bei Pfarr·
kirch en zu cl'I'i chtenden 'l'odtenkammern gelten soll en , somi t bei Abgang eines
hilll'eichend en Kirchenverlllögens die Aushilfe bei denen zu snchen ist, welche
für K irchengebände zu concUl'rirell hau en. Anderwärts wnrd en all erdiu gs di e
Patrone znweilen von der Beitragspflicht zn Leichellkamlllern allsd ri\ ck lich befre it und dieselbe dem Kil'chenvcrlllögen, subsidiür den Gemeind en auferlegt, so
in Oberösterreich, s. Decr. der o. (1. E . Reg. v. 5. Juni u. 24. September 1832 (Rieder
1. 299) . Laut Hofkzld . v. 13. April 1845 (ibid. l. 301) s ind dagegen di e Kosten
fiir die kl\nftige Errichtung der Leichenka lllmel'll , so wie für die E rhaltung der
bestehenden ans den für locale San i t ä ts polizei-Massregeln bestimmten Fond en
zu be~re iten. Vgl. nlayer I. c. S. 165; HeIfeit I. c. S. 230 Jr

57) Hofd. v. 19, October 1787 f. Böhmen, Jos. Ges. XIII. 508; s. auch di e
von Mayer 1. c. S. 167 angeführten analogen Hofd. v. 23. October 1788 und
14. August 1793, sowie die "poli tische Verfassnng der deutschen Schulen in den
k . k . deutschen E l'bstaaten (5. Auf!. Wien 1821), X IX. Abscbn . §. 20. - " Die
bestehenden Stifter sind in Abs ieht auf die H erstellung der Schulgebäude nicht
anders, al s wie jeder andere Pa.tron anzusehen. " P. v. 30. April 1787 f. Inn. Oest.,
Jos. Ges. XIII. 504; Hofd. v. 31. J nli 1787, ibid. ullll Schwerdling 1. 307 . _
}) Wi e di e Beit räge zu den Schulgebäuden für j ede Obrigkeit und fiu' j eden
Schul-patron allgenlein bestimmt sind, so haben sie der Stndienfon'd sowohl, als
der Religiollsfond, wo immer denselben die eine oder die andere E igenschaft znkÖllllUt, zn leisten und da, wo sie beide Gerechtsame vereini gen, auch in doppeltl,r
Rücksicht die ausgemessen e Pflicht zn erfüllen. " Hofd. v. 3 . November 1787 für
InH . Oest., Jos. Ges. XIII. 509; vgl. hiezu Hofd. v. 29. Angust und v. 9. November
1788, Jos. Ges. XV. 852, ferner noch Hofd. v. 10. März 1797 an sä mmtl. Länderst.,
P. G. S. X. 105, wodlU'ch di e Läud erstelJen ermächtigt werden, die unumgängli ch
nötigen Reparaturen an Kirchen-, Pfarr" und Schul ge bänden bis zum Betrag
von 500 fI . ohne Rückfrage vOl'llehmen zn lassen,
58) P olitische Verfassung etc. XIX. Abschn. §. 19.

06) Hofvdg. v. 24. März 1785, J os. Ges. VIII. 480; vgl. hiezu auch den
"Nachtrag zur .inderung des Schulwesens auf dem Lande" im Hofd . v. 12 . Odober
1785 , Sammlung V. 6.
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Diese juristischen Deductionen mit irgend welchem Com,lltental'
zu versehen, erscheint nl. E. ganz überflüssig 59); was aber ihre
praktische Seite anbelangt, so erfreute sich dieselbe jedenfalls
einer kräftig'eren Natur als die theoretische Begründung. Von dem
Grundsatze ausgehend, dass die Beiträge zu den Schulgebäuden
zwar nach orei Theileu , nicht aber gerade nach drei gleichen/
bOl An mein em eigentlichen Th ema, dem Kir c h e n patronate, festhaltend,
gedenke ich Ulnso weniger auf den Schulpatronat einzugehen, als derselbe niemals anderes, denn ein zeitweiliger Notbehelf znr Verminderung öffentlicher
Lasten gewesen und heutzutage wenigstens als allgemeines gesetzliches Institut
zum Glück au s der Praxis verschwullllen ist. Nur ganz nebenh er sei erwähnt,
dass nach der polit. Schul verfassung (Di:, §. 11) das Präseutationsrecht zu den
erledigten 'l'rivialschulen die Landesregiel'llng, di e Herrschaften, die Pfarrer,
Gemeinden oder Pfarrer und Gemeinden zusammen haben konnten. Die Präsentanten
besassen (IX. §. 13) die Befugnis, den ScillIllehrer anfzunehmen und ihn dem
Schuldistricts-Aufseher zu präsentiren. Die Präsentfttion mnsste j edoch (L'\.. §. 14)
binnen vier Wochen vom Tage der Erledigung des Dienstes dem Districts-Aufseher übergeben und durfte nicht bedingt erth eilt werden. Mit der Präsentation
und den zur Erlangung der LehrersteIle vorgeschriebenen Zeugnissen hatte sich
der Candidat (IX . §. 15, 16) dem Schuldislricts-Aufseher, in dessen Bezirk die
erledigte Schule gelegen wur, vorzustellen . Dieser unters uchte den Inhalt, die
Echtheit und Gesetzmässigkeit der Zeugnisse und der Präsentation und legte im
günstigen Falle die Präsentation sammt Beilagen dem Consistorium gutächtlich
zur Genehmignllg vor, welche von demselben ert heilt oder verweigert werden
konnte. 'Wurde die Präsentation nicht angenommen , so war der Präsentant hievon schriftlich zu verstiindigen. Versäumten die Präsentanten die gesetzliche
Frist von 4 Wochen, so hatte ihnen der Schuldistricts-Aufsehcr (IX. §. 17) eine
neue Frist von 14 'fagen zu geben, und wenn während derselben die Präsentation nicht erfolgte, von Amtswegen einen L ehrer dem Consistorium in Vorschlag zu bringen, welches denselben auf den erledigten Dienst anstellte.
Über di e Besetzung deIjenigen Schuldienste, welche di e Landesstelle
zu I'erleihen hatte, musste der Schuldistricts-Aufseher (IX. §. 18) dem Consistorium gutächtlichen Bericht erstatten und das würdigste Subject in Vorschlag bringe!l j das ConsistoriUlli a ber erstattete wieder Bericht a n die LandessteIl e , welche die verfügte Verleihung dem betreft'enden Competenten im Wege
des Consistoriums und Districts-Aufsehel's zufertigp.n liess.
'l'ri vial·Lehrerstellen, bei welchen die Sta atsg Uter- Administration das
Patronatrecht ausiibte, hatte na ch Rofkzld. v. 18. J tlnner 1807 an sämmtliche
Liinderst., P. G. S. XXVIII. 12, die Länderstelle und ni cht das Consistorium zu
vergeben, wohl aber hatte da s Consistoriulll das Anstellungsdecret mit Bezug auf
di e Entschliessung der Laudesstelle auszufertigen j s. a.uch die poUt. Schulverfassung, IX. §. 18, Abs. 2 ff., sowie Mayer I. c. S. 167- 169. Beziiglich der
ueuer en Verhältnisse vgI. Schockherr, I. c. S. 342 ft'. und die schon erwähnten
neu en Schul conclll'l'enz-Gesetze im Arch . XIll. 113 Ir.
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Theilen auznll1essen seien 60), wurde del1l 'Schnlpatron cinfach die
Deckung' der ba aren Auslagen zu gewiesen. Er hatte also nicht
blos den Arbeitslohn und das Werkzeug' der Professionisten beim
Nenbau oder der Reparatur der Schulen , sondel'll auch die innere
Einrichtung derselben zu bezahlen 61); er hatte ferner bei der
Beschaffung' des Baug\'llndes zn concurriren 62), fiir Beheizung' uud
Reinigung der Gebände beizutragen 63), Commissionskosten zu yergUten und eventuellen Mietbzins mitzubestreiten 64); und all' dies
{)blag ihm nicht etwa blos beziig'lich der am Pfarrorte selbst bestehenden, soudel'll auch bezüglich jener Schulen , welche wegeLl
der entfernter wohnenden Schulpflichtigen im Pfarrbezirke a bgesondert zn errichten waren. 65) Binnen kurzem erscheint die neue
Last derart eingebürgert, d.ass sie gar nicht mehl' selbständig
behandelt, sondern in den Verordnungen gewöhnlich unter einem
von der Banpflicht des Patrons bei Kirchen-, Pfarr- und Schulbauten gesprochen wird. 66)
Rofd. Y. 9. October 1787, Jas. Ges. XIII. 507.
61) Vdg. v. 15. Januar 1786, Jos. Ges. X. 564 j vgl. auch Vdg. v. 8. December
1786 und Rofcl. v. 14. Juni 1790, Mayer I. c. S. 170. Diese Verpflichtung obliegt
dem Patron allerdings nur bei Tri vialschulen j bei Rauptschlil en werden die der
Obrigkeit und dem Patron zugewiesenen Concurrellzantheile der Regel nach vom
Normalschul-Fonde getragen; s. hi erüber da s Nähere in der polit.. Schuh'erfassung, XIX. §.18 und im Rofkzld. v. 13. Juli 1815 an sämmtl. Länderst. , P. G. S.
liIIL 281; vgl. noch V. G. R. v. 16. November 1877, Bndw. I. 153.
6') Rofd. v. 8. lIIai 1788, Jos. Ges. XV. 851. Gehört der zum Sch ulbau
erforderliche Grund der Grundobrigkeit ocler Gemeinde, so sollen ihn diese un entgeltlich überlassen j wenn er jedoch einem Dritten gehört, so haben Grunelobrigkeit, Pfarrpatron und Gemeinde die Ankaufskosten zu gleichen Theilen zu tragen.
63) Rofd . Y. 10. December 1788, Jos. Ges. XV. 853 j vgl. hiezu lIIayer I. c.
S. 172 ff. und die daselbst ausführlich citirten weit.eren Verordnungen üb er die
Beheizung und das Ausweissen der Schulgebäud e , so wi e die Bezahlung des
Schornsteinfegerlohnes.
64) Nach Reg. Derr. v. 28 . Mai 1810, Schwerclling VI. 341, sind die bei
Schulbaulichkeiten sich ergebenden CommisRionskosten den Baukosten zuzu·
schlagen, dah er von den Concurrenzparteien nach Verhältnis ihrer Beiträge zu
vergüten. Nach Rofd. v. 8. lIIai 1788, Jos. Ges. XV. 852, muss der Zins fiir die
während der Erbauung oder Reparatur des Schulhauses gelllietheten Schul zimmer
von den Baupflichtigen zu gleichen Theilen bestritten werden .
65) Rofd. v. 30. November 1787, Jos. Ges. XIII. 509.
66) Vgl. neben dem eben erwähnten Hofd. Y. 10. i\Iärz 1797 beispielsweise
auch Rofl,zlel. v. 25 . September 1800 f. Ga li zien, P. G. S. XV. 149 j Rord. YOlU
13 ';'
60)
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Zum Schlusse möge hi er noch einiger minder wesentlicber
Lasten Erwähnun g geschehen , welche den Kirchenpatronen eben
im Laufe der Zeit auferlegt wnrden, ohn e da ss zwischen den betreffend en Vorschriften ein llln er er Zusammenhang' nachweisbar wäre.
So mii ssen di e Auslagen f iir Kirchenparamente, wenn und
in soweit da s Kirchenvel'lllögen zu ihrer Bedeckun,:; nicht ausreicht,
vom Patron uestritten werden , wel cher Grundsatz auch auf die
sonstigen laufen den Kirchenel'fol'd el'llisse Anwendung findet. U7)
16. ~[ 01,i 1802 f. Görz, P. G. S. X VII. 128; Hofkzld . v. 20. Juli 180.! f. Gotlizien
P. G.. S . XXII. 3 ; Hofkzld. v. 12. Februar 1809 an sämllltl. Lälld erst., P. G. S.'
XXXII. 26; Hofkzld. v. 4. April 1814 und v. 20. November 1817 f. Ga lizien
P . G. S. XLII. 63 und XLV . 366 etc. Aus spä teren J a hrzelmten s. etwa nocl~
Hofkzld. \'. 28. August 1847 fü r Nied. und Ob. Oest., Böhmen, Mähren, Gotlizien,
Steierm ark, Illyri en u. d. Küst enland, Arch. XII. 106, wonach die Kosten für
S teinlll etzflrbeiten samm t Material ien, so wi e bei Schul bauten , auch bei Kirchenund Pfa rrbau ten vom Pat.rone zu bestreiten sind ; fem el' die AIin. Vdg. vom
26. ~Jai 1869, R . G. B. 28, welche di e Reise-, Comlllissions· und Illsertioll skosten
au s Anlass von Kirchen- , Pfarr· und Schnl bauli chkeiten dcn COllcurrenzparteien
auflegt u. a . m.
6;) Notch Hofkzld. v. 24. April 1806 an das t iro!. Gub . . (Arch. IX. 380)
beruh t di e Verbindl ichkeit der Pfal'1'patrone, ihre Patronatskirche mit den nötigen
E rfordel'llissen zu versehen , O1,nf der Voraus setzung, "dass das Kirch envcrmögen
dazu nicht zureiche, und da ss di e Kir c h e n e)'ford e l'lli ~se nicht auf eine audere
hier oder dort übli che Art herbeigeschaIrt werden". Später erk lärte das Hofkzld~
v. 23. September 1813 an di e o. d. E. Reg. (ibid. u. Helfert" Ki rchenverm ögen I.
301): "Obschon k ein eigenes Gesetz besteht, welch es die Bestreitung derjenige n
Ausla gen der Kirche, welche au s dem eigenen Vermögen nicht bedeck t werden
können , dem P at.rone zuweiset, so fo lgt dies schon aus d e r Natur d e s
Patron a t r ec ht es u nd d en allg e meinen Re c ht e n und Ve rui nd liclb
k e i ten d e r Patron e" etc, Ebenso wurde in Hofk zld . v. 11. April 1822 01,11
die 0, d. E. Reg. (Prov. G. S. IV. 108, Ried er I. 2408, M ch. IX. 381) verordnet
"da ss d ie jährlichen Abgängc bei Ki.rch en, insofem e sie ui cht von den cll1'ren te~
Einkünften hedeckt werden können, dem Patron zuzuweise n seien" etc. DementsJlrechend hatten in Oberöstcrreich di e Patrone solcher Kircheu , deren Vermögen nicht zureichte, di e An schaffun g der Kirchenparamente und -Erfordernisse
zu bestreiten. All ein auch in den meisten übrigen Provinzen hatte sich - wi e
aus di esbez ügli chen Berichten dcr Landesstell en an die H ofk anzlei (s. Arch. IX.
375 fl'.) hervorgeh t - zum Theil e schon in früherer Zeit eine völlig übereill~
stimm en de Uebung ausgebil det; vgl. auch die von H elfel't I. c. r. 301, n. o. bezogenen Vdgn . in Böhmen vom 19. J anua r 1806 und in TIlyrien v. 16. November
1821. Blos in Salzburg, Tirol und Vorarlberg, so wi e im K iisten la nde schei nt die
genannte su bsidiäre Verpflichtung d .. s Patrons in der Praxis nich t bestanden
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Ferner wird gelegentlich aus Aulass der Auf heb uug d er
Tauftaxe bestimmt , dass der Messner oder Schulmeister fUr die
:zu h ahen; doch wurde diese lbe in Tirol durch das ob citi rte Hofkzld. v. 24. April
1806 zum mind esten t heoretisch anerkannt und fiir das Küstenlund stell te
llachher das Hofkzld . v. 14. lIIai 1840 (Arch. IX. 381) den im Hofkzld. vom
2 3. Septem her 181H ausgesproch enen Grund satz unzweideuti g als Richtschnur auf.
Zu erwähnen wäre hi er fem el' 110ch der Cult. lIIiu. Er!. v. 22. December 1860 au
die galiz. Statth. (Cul t . Norm u. Arch. IX. 382), wonach dem kirchli chen Pfriindner
nicht zugemut het w ~rd en kann , dass er aus dem für se in en Unterhalt bestimmten
Pfründeneinkolllmen die für Kirchenbedürfni sse er fo rderlichen Auslagen bestreite b
die Bedeckung di esel' Auslagen vielm ehr jenen obl iegt, welche bei Unzul ängli chkeit des Kirchenverlllögens das lIIangelnde beizusteuern gesetzlich verpHichtet sind.
Es muss im übrigen betont werden , dass sich das Vorstehende nur auf
die Kirchenparamente und gottesd i ~nstli ch en Erford erni sse, nicht a ber auch auf
die Kircheneinrich i,ungell - als Orgeln , Beicht- und Betstiihle, Kanzeln , Altäre,
Glocken u. dgl. - bezieht, Diese letzteren sind na ch Ho f kzld. v 20. December
1821 an das galizische Gub. (R i ~ d e r I. 244, Arch. IX. 377, s. auch Helfert ,
Kirchengebäude S. 196) "den Kirchenbauli chkeiten in Absicht a uf die Fra ge,
wer die Kosten derselben zu hestreiten habe, gleich zu halten, eigentlich unter
die Kirchenbauli chkeiten aufzuu ehmen ", es find et somit hi er di e gewiihnliche
Kirchenbauconcnrrenz statt. "Iu anderen Kronländern bemerkt K utschker
im Al'ch. XII. 108 - dürfteJi si ch schwerlich gleichl autend e bestimmte Vorschriften auffinden lassen. Doch hat lllan wohl allenthalb en die Kircheneinrichtung
wenigstens dani1. als ein Object der B01,uconcUl'l'enz angesehen und hehand elt. wenn
es sich um die Erbauung neuer Gotteshäuser oder um die Beischaffung neuer Ausstattungsstiicke derseIhen handelte" etc. Ein solches Vorgehen wird 1lI. E . auch
insofern e fiit' hegründet zn halten se in . al s di e a ll e ini ge Herbeizi ehun g des
Pat.rons zn diese m Zwecke wi ederholt füt, unzul äss ig erklärt wurde. Vg!. A. 11.
Entschl. v. 30. Juli, Hofkzld. Y. 5. August 18.!2 an das tiro!. Gub. (A rch. IX.
378): "Ich finde Mich dlll'ch diese Verhandlung nicht bestimm t, eine Vorsc hri ft
üher die Verpflichtun g des Patrons zur An schaffung der Kircbeneiuri cht un g zu
erlassen. Es hat in diese l' Beziehung bei der bish erigen Übung zu verbl eiben."
Ferner A. h . Entschl. y , 11. Jnli, Ho f kzld . v. 18. Juli 1846 f. Nied. u. Ob . Oesterr. ,
Steiermark, Tirol, Böhmen, ~Iäl.tren, Schlesien, Gali zien, Illyrien u. d. Küstenl al1 d
(Rieder H. 143, Arch. IX. 379): "lIIein e bezügli ch der Kircheneiurichtungen unter
d em 30. Juli 1842 erlassene , ni cht bl os O1,uf Timl beschränkte Entschli essung
hat auch hezüglich der Kirchengerä the zu gelten." Endlich lIIin. Er!. v. 17. Juni
1863 an die n. ö. Stat.th . (Cnlt. Norm .), welchem zufolge der Patron zur Beischaffun g der inneren KircIJ eneinrichtung gesetzli ch nicht verpfli chtet ist. S. auch
noch V. G. H. Y . 31. December 1892, Budw. XVI. 6981, wonach für di e Bcdeckung
d er Kosten der inn eren Kircheneinri chtung vorerst die hi sherige Uebung massgebend ist, nnd wenn solche ni ch t constatirt wird , für di pse Kosten di e Pfarrgemeind e aufzukommen hat (Böhm en).
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ihm hiednrch entgehenden Gebiihren, wo kein Kirchenvermögen
vorh an den, vo m Patron zn entschädigen sei. 68)
N icht minder soll dort, wo die Kirche k ein diesbezüg'liches
Privilegium besitzt , di e Pnnzirnngstaxe fiir' die gold enen und
silbern en Kirchengeräthe vom Patron, er mag wie imm er heissen r
beza.hlt werden. 60)
Des weiteren hat, den Lohn fiir das Fegen der Pfarrhofkantine bei den nenen PfaITen und Localien in Böhmen gleichfalls der Patron zu bestreiten, mag dieser uun der Religionsfond
oder ein e Privatperson sein. 70)
E ndli ch sind die Auslagen, welche di e Herstellung der dmch
E lementarzufälle beschädigten Ufer an Kirchen- und Pfarrgriinden
~ B ) HofentschI. v. 6. Juli 1786, Jos. Ges. X. 830. Dagegen kann der Patron
nach Rofkzld. v. 14. Novemher 1822 an die o. d. E. Reg. (Prov. G. S. IV. 418,
Ri eder I. 261) nicht gezwungen werden, für die Besoldung der Kirchendiener zu
concurriren, falls das E inlrommen der Kirche dazu nicht hiureicht.. In neuerel'
Zei t verfügte allerd ings der Min. Er!. v. 13. Mai 1864 an die schles. Landesreg.
(Arch. IX. 381) , dass bei Pfarrsch ul en di e Entloh11l1l1g für den Orga ni sten- ,
:llessner- un d Glöckn erdienst , wo dieselbe mit den Dien stleistu ngen in kein em
ent;;prechenden Verhältnisse steht, "aus dem Kirchenvermögen oder im Abgange
ein es solchen von der Kirchengemeinde und dem Patron angemessen zu erhöhen "
sei, weil der Schulfond nicht berufen sein könne, zur Besoldung auch di eser
Dienste heizutragen . S. ferner noch die Cul t. ;\Iin. Er!. v. 30. Januar 1872 und
v. 10. Deccmber 187D, Arch. XLV. 236, bet reffenll die ausna hm s weis e Bewilligung von Entlohnungen fiir Organisten, Mcssner , ,Kirchendi ener, Glöckner
. und Kalkanten bei Kirchen, welche Zusc!liisse aus öJ1'entlichen FOllden aus dem
'ritel des Patronates erhalten . Im übri gen lässt sich eine allgemeine Pflicht des
Patrons Zlll' Entlohnun g der genan nten Personen wedel' principielJ begründen ,
noch aus letzteren Erlässcn ableiten; vielm eh r wird sowohl der Einfluss des
Patrons auf die Besetzung der ni ederen Kirchendi enste , als a uch seine etwaige
Verbiue1Jichkeit di eselben zu besolden, ledi glich a us den speciellen Verh ältnissen
des einzelnen Fa lls (Stiftungsurkuude, loca le Observanz etc.) zu beurtheilell
sein ; vgl. auch Relfe rt, Kil'chel1\'erlllögen I . 302 Jr., Schockherr 1. c. S. 2511:'. und
die Erle des V. G. R . v. 21. November 18840, Budw. VIII. 2297; v. 16. Fe bruar
1888, Budw. XII. 3936; v. 29. Januar 18DO, Budw. XIV. 5117.
69) Rofkzld. v. 16. Oetober 1806 an sämmtl. Lä nd erst., P . G. S. x"'l:.VIL
122; Mayer !. c. S. 167; Kaim 1. e. II. 359.
7<) Bei den alten Pfarren hingegen t rägt diese Ausgabe d"-r BeneJicia t
selbst; s. Vdg. v. 5. September 1811. Ebenso muss in Niederösterreich, Steiermark und Kärnten der Kaminfegerlohn vom Beneficiaten bezahlt werden; vgI.
Rofkzld. v. 18 . Juni 1807, Arch . IX. 215, fel'ller lIayer !. c. S . 166 und Schoekherr 1. c. S. 29.
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oder die Verwahrung derselben gegen diese Beschädigung notwendig macht , nicht au s dem Kirchenvermögen , son dern vom
Patron zn deck en, ohne dass hiebei die ein gepfarrten Gemeinden
zur unentgeltlichen L eistung der Ha.nd- und Zug'arbeiten verhalten
werden k önn en. 7l)
Wir hab en der Aufzählung all' diesel' Einzelheiten hier nieht
etwa darum Raum gegeben) weil denselb en besondere Wichtigkeit beizumessen ist, sondel'1l vielm ehr lediglich, um die damals
herrschende Ansicht übel' Bedeutung und Zweck des Kirchenpatronats zur Gen üge zn illnstril:en; eine Ansicht , welche dem
Geiste des ganzen Institutes völlig entgegen in dem Patrone beiläufig ein Lastthier erblick t, dem man eben aufbiirdet, was kein
Anderer tragen. kann oder mag. Es wal' a uf die Dauer g'eradezn
unmög'li ch , :"ich der E rkenn tui s zu verschliessen, dass di e Gesetzgebung in di esel' Hinsicht bereits des Guten zuviel gethan hab e;
fiihlte ja doch der Staat selbst tagtäglich die Consequcllzen hievon in der E rschöpfung der patronatsbeha.fteten öffentlichen Fonde.
So drängten sich ganz unwillkürlich Reformgedanken anf.
Zum Ausdruck gelangten dieselb en bereits in der A. h. E ntschl.
v. 16. Oetober 1814, mit welcher der Hofka.nzlei aufgetragen
wurde, wegen Ausarbeitung ein er Vorschri ft "iib er die zweckmässige Vertheilung' der Pa.tronatskosten , beziehungsweise üb er
Aendernn gen in der Lei stung der vogteilichen Ba.ulasten, üb el'
die Vertheilung derselben auf di e Unterth a.l1 en und das Verhältnis
des dem Patrone obliegenden Quotienten " Vortrag zu erstatten . i2)
Die Hofkanzlei holte hierüb er vorerst die Gutaehten der einzelnen
Länderstellen ein 73), und es kam zu überaus um stä,ndlich en Ver-

71) Rofd. v. 17. September 1812, Jaksch VIII. 202; s. auch Mayer 1. c.
S . 166, ScIlO ckherr 1. c. S. 30.
72) Kutschker im Arch , XII. 98.
73) Es findet sich di esbezüglich im Cult. Arch. eille Anzahl besonders allS
dem .T. 1816 c1atirter Actenstilcke. Rienach legte die Hofkanz lei mit Decret
v. 24, November 18l±, Z.l±74, den Guhernien eh'ei Fragen zur B e ~U1twortung vor:
1. "Ob eine Änderun g der in Hinsicht auf die ConCUl'reuz bei Pfa.rr- ,
Kirchen- lmd Schulbaulichkeiten bestehenden Verfassun g fitr nützlich, notwendig
oder rä.thli ch gehalten werde? "
2. "Ob eine andere Verthei lu ng dieser Baulasten für den Untert.hall nicht
zu drückend wäre?"
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ha ndlungen, di e ind essen nach fiinfllndzwanzigjähriger Dauer blos
zu dem negativen Resultate fiihrten, dass es einstweilen beim
Alten blieb. 7J )
Einen neuen Anstoss gaben di e bereits im Eing'~nge dieser
Arbeit erwähnten Ereig'ni sse des Jahres 1848. 75) Vor allem waren
es wieder di e im Jahre 1849 zu Wien versammelten Bischöfe,
welche darauf hinwi esen , dn ss die Ba nla st der Patrone und
Grundh errschaften stets eine sehr driickend e gewesen, znfolge der
nunmehr veränderten Verhältnisse aber ganz unhaltbar geworden
sei, da ss somit "di e Aufhebung des bisherigen Concurrenzsystems
bei Kirchen und Pfarrhöfen, welches ohne R echtsgrund auch auf
Schul en au sgedehnt wurde , als dringend notw endig und durch
di e Gerechtigkeit geboten " erscheine. 76) J edoch auch di ese Action
führte bekanntlich trotz all er Bereitwilligkeit der Regierung nicht
zu dem en viinschten Zi ele.
Ebenso brachte das Concordat, wie seinerzeit erörtert, keine
Abänderung der auf di e Patronatslasten beziiglich en particulären
3. " Welcher Quoti ent f[ir den Patron bei diesen Baulichkeiten angenommen
werd en könnte?"
Die eingelaufenen Gutachten der Gubernien sind ua türlich viel zu weit.läufig und verschiedenartig, als dass sie hi er bezogen werden könnten i fast alle
weisen auf zu überwindend e grosse Schwierigkeiten hin. Trotzdem hofne man
anfänglich offenbar auf ein en positiven Erfol g, denn das Hofkzld. v. 12. October
1820 an das o. d. E. Gub. (Prov. G. S. H . 45G) bemerkte aus ein em speciellen Anlasse, " bis zum Schlusse der in Verhandlnng stehend en Regulirung der Grundsätze für Kirchen-, Pfarr- und Schulgebäud e" mü ~se sich nach den bestehend en
Normen gehal ten werd en.

74) A. h. Entsrhl. v. 12. Novcmber 1839 (Arch. XII. 98). "Eine Verhandlun g
zu Änd erungen in den Norm en für di e Concurrenz zu Kirchen-, Pfarr- und Schulgebäuden im Allgem ein en hat a uf s ich zu beruh en. Sollten von einer oder dcr
anderen Provinz Beschwerden gegen di e in diesel' Provinz geltend en Normen
vorkommen , so sind dieselb en einer genauen Würdig ung in der Ri chtung zu
unterzi ehen , da ss ohn e Überwälzung der L ast auf öffen tliche Fond e deren Verth eilung nach ein em billigen Massstabe, lI' enn dieser vermisst würd e, eingeleitet
und bei i\Iir in Antrag ge hra cht werd e."
76) Vgl. Abschn . I. S. 34 ft'.
76) Einga be der Bi schofsvcrRammlung an das Min. d . Inn. v. 13. Juni
1849, betreffend das Pfründen- und Gotteshausverm ögen i Brühl I. c. S . 57 bringt
dieseihe ni cht, s. jedoch di e ma ssgebenden Stellen auszugsweise bei KutschkeJ',
Arch . IX . 389.
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Rechtsnormen 77) j. im Gegentheil es -v erpfli chtete die Patrone sogar
noch zur Aufbesserung' der PfarrcongTlla. 76)
Dass letztere Vorschrift mit dem Zuge der damaligen Entwicklung nicht r echt ha.l'l1ionirte, wird man zugehen miissen j
all ein ihre prak tische Anwendung wurde durch di e Interpretation
erheblich g;emild ert.. Die Wiener Bischof.'3conferenz vom Jahre 1856
erklärte nämli ch, dass auf die g'cnannte neue Last der dem österreichi schen Rechte eig'ene Zwa.ng zur Erfiillung nicht angewendet
werden , so ndern da ss es dem Patrone freistehen solle , sich VOll
ihr durch Verzicht auf die unb eschränkte Präsentation zu befreien. 7D) Des weiteren wurde von der Conferenz no chmals her" ) I. Abschn . S. 37-40 i neben den dort ange führten Belegen se i hier
noch auf die Cu lt. Min. Erl. v. 20. Juni 1856 und v. ] 4. Februar l S57 (Norm.
Buch d. bühm . Land esst. J. ]S5G, S. 2G3 und J . 1857, S. S5) hingewiesen, welche
über einstimm end betonen, da ss die älteren Vo rschriften bezüglich der Concurrenz
der Pa tron e bei Kirchen- und Pfa rrbauten no ch fortwähr end in Geltun g stehen,
78) In der josefini schen Zeit wal' mit Hofd. v. 1n. ,Tnni 1787 f. Inn. Oesterr.
(Jos. Ges. XIII. G57) ausdrlickli ch bestimmt worden: "Kein em Patron kann di e
ZUllluthung gemacht werden , den Pfarrern den Abgang der Congrua zu ergä nzen,
der sich nunm ehr au s den verschi edenen Entgängen erg ibt, sondcrn dies ist
unter anderem die Bestimmuug des Religionsfonds . " Dagegeu verordnete nun
Conc. Art. XXVI: "P arochiis, quae congruum pro temporulll et. locol'llln ratio ne
suffi cientem non habea nt, dos, quam pri1l111ln fi eri poterit, augebitur et parochi s
catholicis ritus orientalis eodem ac latini Illod o consul etur. Ueterulll praedicta
non respici unt ecclesias parochiales juris patronatus sive ecclesiastici sil'e laicalis,
canoni ce adquisiti, quarulll onus respectivis patronis incumbet. Quodsi patroni
obligationibus eis a lege cccles iastica imposit is h aud plene sat.is fa ciant, et pra eset-tim, quando parocho dos ex fundo Religioni s constit.ut a s it, attent is pro rerum
statu atten dendis prol'idendum erit." Nicht ganz mit Unrecht bemerkt hiezll
Pachmann K. R. H . 94 : "Welches allgemcine oder singuläre Kirchengesetz bier
gemeint sei, wi ssen wir ni cht. Wir kenn en zwar ein e hübsch e Anzahl st.aatlichösterr. Gesdze, zUlllal ält eren Datums, die dem Patron gewisse Leis tungen anferlegen, aber kein es , das mi t cin er motivirten Berufung auf ein Kirchengesetz
yon einer Verpfli cht ung des Patron s zur Cungl'ua-Vermehrun g spri cht."
70) In Punkt 67 der bischöfli chen Beschlü sse heisst es : " Pro eo, qui in
·plel'isque Imperii Austriaci prol'in ciis habetuI' , rCl'Ulll statu , pat l'ollis liberllm
h aud es t, putronatlls jUl'ibus l'cnllnti ando patronattl s se oncribus expedire j qualllobrem Ileque consueti s majora nolentihu s onera add enda vid entur. Ipsis igitur
optio offeretur, aut sati sfa ciendi obligat ioui , qu a au congruam parochi port iol1elll ,
ubi deest, suppl enrlal11 tenentur. aut pruescl1tundi unum ex t ribu s, quos jluhlico
COllCUl'SU habito ep iscopus caeteri s di gni ores censuerit. " Arch. IX . 392, woselbst
sich au ch die E rl ä utel'l11l gcn zu di ese m Puukte aus der Yon den Bischöfen dem
Cul t . i\Iin. überreich ten Ei ngabe (dat. 1 G. Juui 185G) abgerll'l1ckt fi nden.
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vorgehoben, dass es sich in Folge der Grundenttastung iib erhaupt
a ls Postulat der Billigkeit darstelle, die Patronatslasten - wenigstens um ein Drittel der bisherigen Höhe - herabzumindern, und
dass dieselben namentlich ni cht auf eine dem jeweiligen Oultusbediirfnisse entsprechen de Vergrösserung der Patronatkirche zu
beziehen seien. SO) Ebenso wiederholte man den Wunsch nach
Abschaffung des Schuipatronates.
Die schon mehrfach citirte A. h. Entschl. v. 3. October 1858
entsch ied in diesem Punkte: )) U eber die Frage, von wem und in

welchem }[asse b~i UnzlllänglichkeiLdes Kirchenvermögens zur Bestreitung kirchlicher Bedii rfn isse beizutragen sei, und inwieweitsolche
L eistungen erzwing'bar seien, bleiben fiir j et~t di e bestehenden
Vorschri ften noch in Kraft. Ich behalte Mir j edoch vo r, die Angelegenheit mit Riicksicht auf das Kirchengesetz, die Landesg'ewohnheiten und die dl1l'chgefübrte Gruncl entlastun g' neu zn ordnen. «8 1)
Bis zum Beginne der Sech~i ger-Jahre, in welchen bekanntlich in der }Iehr~a hl der österreichischen Kronländer di e neuen
Concurrenzgesetze erschi enen, wal' somit die praktische Sach lage
offenba.r eine der baulichen Herstellung von Kirchen und Pfarrhöfen nicht sehr g iinsti ge. Es diirfte dasjenige , was ein Autor
gelegentlich mit Bezug auf Böhmen erwähnte S2), wohl a uch in
den meisten übri gen Provi nzen der Fall gewesen sein, dass man
nämlich unter Berufun'g auf den Min. Er!. v. 10. Juni 1849 alle
wichtigen Ooncurrenzangelegenheiten, welche nicht im Vergleichswege zwischen den Parteien SB) erl edigt werden konnten, einf:lCh
auf unb estimmte Zeit hinausschob.

80) Arch. DL 393. " Die mei sten Besitzer tlinglicher Patronatsrechte haben
die Folgen der Gl'lIndentlastnng erfa hren ; wenn man ihnen also die Freiheit der
Verzichtleistung nicht gestattet, so wird es von der Bill igkeit um so entschiedener gefordert, dass in den Patronatslasten eine entsprechende Ermässigung
eintrete . . . . Allein flir den Maßsta b, nach welchem die Patrone küuftig zu den
Bauherstellungen beitragen soll en , siud Verhältuisse entscheidend, welche in den
verschiedenen 1'heil en des Re iches sehr yerschieden sind. Im Allgemeinen läßt
sich also nlll' so viel sagen, dass das Hö chste, wa s den Patronen könnte auferlegt werden, niema ls zw e i Dri tte l dessen iibcrsteigcn dürfte, was denselben
nach der bisherigen Concurrenzordnung oblag , weil sie den dritten 'l'heil ihrer
nutzbaren Rechte ohne alle Entschäd ignng verl oren haben, und daß die Le istungen.
welche den Patronen mit Riicksicht auf ihre Verluste nachgelassen werden, von
den Besitzel'll der entla steten Grundstücke zu tragen sind , weßhalb dem vormal s h e rr scha ftlich en B es i tze k e in Be i trag hiezu anfgebürd et
werden kann .
~
Femel' miißte in Betreff der Kost.e n d e r Erweiterung d es Gotteshau ses eiue Ausnahme ge maeht werdeu. Nach dem kirchlichen Rechte liegt
dem Patrone als solchem keiue Pflicht ob, für di e Vergrößerun g des Gotteshauses
zu sorgen ; nnr kann der Bischof das Recht des Patrones zn Gun.'ten ein es
Wohlthäters beschränken, welchem das Gotteshaus ein e durch den Zweck erforderte Erweiterung verdankt. ,\fenn die ös terr~ichisch en Verordnungen dem
Patrone eine di eßfällige Verbindlichkeit auflegten, so waltete dabei ein Billigkeitsgl'lllld ob. Er wal' in der Regel zugleich Gutsherr, und vermehrte sich die
Pfarrgemeillde, so vermehrten sich auch seine Bezüge; es ent.sprach daher seiner
Stellung, dass er, wen n die steigend e Bevölkerung eine Vergrösserung des Gotteshauses nothwendig ma chte, zu diesem Zwecke ein Geldopfer brachte. Jetzt hat
die Sache sich gänzlich geändert; denn das Steigen der Bevölkerung übt so
wenig wi e das Sinken derselben auf die Entschädigungsrente einen Einfluß.
i\fenn also di e Kirche ein er Ba uherstellung bedarf und man dieselbe hei diesel'
Gelegenheit vergrößern will , so soll der Patron nur verpfl ichtet sein, so viel beizutragen , als er beitragen mlißte, wenn das Gotteshaus in seinem bisherigeu
Umfange hergestell t würde. I st a.ber die Kirche noch in en t sprechendem Baustande, und hat der Neubau blos die Vergrösseruug zum Zwecke, so kann dem
Patrone fernerhin eine Pflicht, Beiträge zu leisten, nicht auferlegt werden."

Zl1I' Darstellun g de s h e u te geltenden Rechtes übergehend , haben w ir zunä chst den a ll g'emeinen Gr und s atz hervorzuh eben , "dass die Patronatslasten sich nur a uf die unter dem

l

81) Cnlt. Ges. 11. 132 ; vgl. hi ezu lIin. Er!. v. 3. J an nar .1860 an di e n. Ö.
Statth. (C nlt. Norm.), wonach in den Bestimmungen übel' Kirchen- und Sch nlbauconcUl'J'enz dmch die A. . h . Entschl. v. 3. October 1858 eine A.endernn g nicht
herbeigeführt worden ist.
S') S. Borow,)': Kirchen-Bauconcurrenz und Patronatsverhältni sse in Böhmen.
A.rch. XVI. 139; vgl auch Arch. LIH . 229.
b3) .:\ Is Concurrenzpartcien kommen hi er natürlich, VOIU Kirchenverlllögen
abgesehen, bl os der Pat ron, der Beneficia t uud di e Gemeindon in Betracht. Di e
ehemaligen Dominien conc l1l'rir ten nur mehl' als Gemeindemitglieder mit jenem
Beitrage , welcher aut' sie be i gleicher Vertheilung der Gemeindelast nach dem
land es liblichen Verth eilungsmassstabe entfi el ; s. lIin. El'I. v. 10. Juni 1849 und
"gI. auch lIin . Erl. v. 20. lIärz 1855 an di e ga liz. Statth. (Cult. Norm.), wonach
jener 'l'hei l des Beitrages zu Kirchen- ul1ll Schul baulichkeiten , welchen der
Patron al s e h e malig e Gruudobrigk c it zu leisten hatte, den eingepfarrten
Gemeinden aufzulege n ist. Unter (jemeinde ist hier stets nur di e Kirchen- od er
Pf;tl'l'gemeinde zn verstehen; s. Cu lt. :lliu. Erl. v. 20. August 1854 und vom
18. November 1861, fem el' Kutschker im Arch. IX. 383 Jr., woselbst. noch einige
and ere mit Bezug auf die Vel'th eilung der ehema li gen Dom ini calbeiträge und die
nunm ehri ge Gemeindeconclli'renz in den Fünfzigeljahren erflossen c oberbehördli che Entscheidungen mitgetheilt werden.

20J P atronate stehende bestimmte Kirche oder P friin-de beziehen, ünd
dass sie durch ein verm ehrtes Cultusbedürfni s der diesel' Kirche
zu gewiesenen Gemeinde nicht \'erg rössert werden können" . 8j)
Im übrig'en ist der geschilderten Entwicklung zufolge 'zw ischen
j enen Kronländem zu unterscheiden , fiir welche II e u e C o n c u 1'l' e nznorm e n hestehen , und j enen ) in welchen die a l t e n Vo rs ch riften no ch in K{'a,ft geblieben sind . 85) Für die erstgenannte
Ländergrupp e - zu ihr gehören Galizien, Görz und Gradisca,
Istrien , K äl'll ten, K ra in : l\Iähren, Schlesien, Steierm a rk und Vora rlberg - gelten in den meisten Haupt.punkten einheitliche Grundsät.ze , nachdem der den betreffenden Landesgesetzen zn Gl'Unde
liegende R egierungs-Entwnrf von den einzeln en L a lldtagen unr
minder bedeutend en l\Iodificationen unterzogen w urde. 80) U nter
S4) S. §. 32, G, v, 7. ~Iai 1874, R. G. B. 50, zu\'or S. 43, n. 92 un d vgl.
dazu den l\Iot. Bel'. (Cul t. Ges. H. 79, . Hi edurch e n tfa ll ~ n die gegentheiligen Bestimmungen des Hofkzld . v. 22. nJa i 1820 f. Gu li zien (Pro\'. G. S. Nachtra gsband v. J. 1820 , S. 35) und des Hofk zld. ,'. 30. October 1828 f. Böhm en
(Prov. G. S . X. 499, Ri eder I . 42), \'on denen besonders letzteres mi t a usführli cher Begründun g di e Kosten der notwendigen E rweiterung \'on Pfarrkirchen der Bauconcurrenz au fe rl egte.
S;) Vgl. §. 67 al. 1 des eben cit.i r ten Gesetzes, wonach die Concurrenzvo rschriften älteren wie jiingeren Da tuills in den einzelnen Köni g reichen und Ländern
au ch weiterhin ihre Geltun g beh alten , sofe rne sie mi t diesem Gesetz e ni cht im
Wid erspruche stehen.
S6) S. den E ntw urf im Arch. XVI. 118; die se it d~ 1ll J. 18G3 zn Stande
gekoillmenen, die kirchliche Blul ast betreffenden Landesgesetze sind fo lgende:
G a l i z i e n , G. v. 15. August 18GG, L. G. B. 28; G. Y . 15. November 1888,
L. G. B. 9G.
Gö r z und Gr a di sca, G. v. 29. Novembe r 18113 , L . G. B. 2 ex 1864;
G. v. 20. April 1890, L. G. B. 13.
I st. ri e n , G. v. 9. Juli 18G3, L . G. B. 12; G. \'. 18. October 1868, L. G. B.
7 ; G. v. 24. Febru ar 1889, L. G. B. 9 .
K ä r n t e n , G. v. 28 Mai 1863, L . G. B. G ex 1864 ; G. ,'. 27 . J llli 1864,
L. G. B. I G.
Krain, G. v. 20 . Juli 18G3, L. G.B. 12; G. v. 20. ~[ärz 1890, L . G. B. 7.
M ä hr e n , G. v. 2. April 186!, L . G. B. 11.
Sc hl es i e n , G. v. 16. November 1863 , L . G. B. 2 ex 18G! ; G. v. 18. J an ua r
18G7 , L . G. B. 5; G. \' . '2.7 . Septemb er 18G8 , L. G. B. 19.
S t e i e l' mal' k, G. v. 28. April 18G! , L. G. B. 7; G. ohne P llblicationsdatum , L . G. B. 11 P.x 18GG.
Vo r a rlb erg, G. v. 25. J uni 1863, L. G. B. ! 8; G. v. 1G. März 186G,
L. G, B. 3G ; sämmt liche enthalten in Cult . Ges. Ir. 42 1 ff.
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Beriicksicbtigung . (l eI' letz.tel' en kann so mi t die Da rstellung hier
z.u sammenfa ssen d vorgehen.
Dem na ch sind di e Kosten de:' Herstellung und E rh a.ltung 87)
(1 er Ki rchen- und Pfrii ndengebä llde 88), dann d er Beischa fflln g' der
S1) Hi eher gehö rt auch die Versichernng obi ger Gebände gegen Feuers gefahr , welche in Ga li zien gemäss §. 1, G. v. 15 . November 1888 und in I strien
gemäss §. 19, G. v. 9. Jn li 18G3 stets obli gatori sch ist, in den übri gen Lä ndern
wenigstens von der herrschend en P raxi s, s. V. G. H. v. 2D. Ja nuar 1885, B udw.
IX. 2384 , fa llw eise zu der die gesetz li che Concnrrenz treffend en kirchlich en Baulast gerechn et wird; vgl. nebenher fiir K ärnten die Ordin . Er!. v. 8 . Febr. u .
4 . Sept. 18G4 (Arcb . XII. 455). S. fern er V. G. H. v. 30. December 1892, Budw.
XVI. G\)7G, wonach di e Co nclll'renzvorschriften fü r Pfurrh ausbanten auch au f di e
W ohnun gsve rsor g u n g im Fa ll e des Nichtvo rhandenseins ein es Pfa rrgebäudes
analoge Anwen duug zu find en haben.
S') Wenn mi t dem lIessnerd ienst e das Recht auf ein e Wohnung yerbund en
ist, so gelten hin sich tli ch der Herstell ung und Erhaltung derselben gleich fa ll s
die gesetzlich en Concnrrellzvorschriften. I n V 0 I' a1'1 b er g fin den l eb~tet'e nach
§. 1 , G. v. 25 . Juni 18G3 :tuch anf die Kil'chhöf e Anwendun g . Die anderen
Concurrenzgesetze erwähnen dieser hingegen nicht, vielmehr sollen hier derzeit
regelmässig die politi sc h e n G e meind e n eintreten , welchen gemäss §. 3, G.
v. 30. April 1870, R. G. B. G8 (betreJl'end di e Organ isation des öJfentlichen
Sani tätsd ienstes) di e Err i c htung , In st andha l t u ng und Ueberwac hu ng
der Begräbni splätze und Leichenka mmern - als Gesund heitspoli zei-Angelegenheit - im eigenen Wi rkungskreise obliegt. Di e In terpretation di esel' Vorschri ft.
in der Praxis ist übrigens k eineswegs eine gleichmässige und festst ehende. Nach
Cult. lIin . Erl. v. 22. lIai 187,1, Z. 1!.903, wurde dam it n icht bestimmt , »dass die
Begräbnisplätze überall ans Gemeindem itteln herzu stellen seien , u ud noch weniger
sind damit jene Vorschriften aufgehoben worden , welche d ie confession ell en F riedhöfe als 13es tanfltheil der gottesdienstlichen Gebäude erklären und unter das fü r
di e letzteren geltende Coucurrenzrecht stell en" . Nach R. G. v. 19 . Ap l'il 1880,
Hye V. 210, geh ör t die Sorge für die In standhaltung und Bauh erstell un g an
Friedhöfen nach §. 2 g und §.3d des Ges. v. 30. April 1870, R. G. B. G8, oh ne
Riicksich t dm'anf, ob selbe confess ion ell e sind oder nicht , zum selbständ igen
Wi rkun gsl;reise der Sa.nitätspolizei der Gemeincl en, daher auch di e Ent scheidung
üher die Deit.ragsleistnng der Gemeind emitgli eder zu den Kosten für solche ßauherstelluugen ZlU' Competenz der au tonom en Behörd en.
Na ch V. G. H. v. I \) . lIa i 1882 , Budw. VI. 1!11, kann der §. 3 des Ges.
v. 30. Apri l 1870, R. G. B. G8 uicht dahin verstanden werden, als hätte 'damit
die Um änderung bestehend er kirchlicher Friedhöfe in Communalanstalten ve rfügt
werd en woll en , ind em durch di ese Bestimmung nlll' fes tgeste ll t werden wollte,
wem \'on Geset zeswegen di e Verpflichtun g obliege, dem sich ergebend en Bediirfni sse nach solch en An stalten im Bereiche der öJt'entlichen Sallitä tspfl ege Abhil fe
zu schaJl'en ; analog V. G. H . v. I!. November 1878, Budw. 11. 3G1 und v. 30. September 1885 , Budw. I X. 2696. - Die Notwen digkeit, di e Verpflichtung der Orts-
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Kirchen-Paramente und -Einrichtung, sowic der sons tigen gottesdienstlichen Erforderuisse vor allem von j enen zu bestreiten, welche
biezu aus besonderen Rechtstiteln (Stiftung, Vertrag, Vermächtnis,
Herkommen etc.) verpflichtet sind. 89)
Wenn und insoweit besondere Verpflichtungstitel lücht bestehen, ist zur Bedeckung genannter Kosten in erster Lini e das
gemeinden geltend zu machen, fällt allerdings dann weg, wenn dem Bedürfni sse
dnrch den Bestand oder die Erri chtnng co nfess ionell er Fried höfe genügt ist j
aber bez ügli ch der confessionellen Friedhöfe hat eind staatli che Ingerenz nlll'
dann stattzufind en, wenn die Anlage eines so[.chen Friedhofes oder ein e Herstellun g an einem bestehenden Friedhofe di esel' Art yon den beru fene n Idrchlichen Organen oder Concul'l'enzfa ctoren beschlosscn und da s Einschreiten der
Staatsbehörden nach §. 57 des Ges. v. 7. Mai 1874, R. G. B. 50 in Ans]ll'Uch genommen wird. Von Amtswegen kann aber der Gemeinde di e Herstell ung eines
confession ell en Friedhofes aus dem Titel einer (vermeiutlichen) gesctz li chen Verpflichtung des Cultusverbandes ni cht aufgetragen werd en; V. G. H. v. 3. Ju li
1889, Budw. XIII. 4784. - Ist j edoch die Pfarrgellleinde freiwillig bereit, ihren
confession ellen Friedhof, desse n Vergrösserung sich als nötig herau sstellt, zu
erweitern , so hat sie die diesbezüglichen Kosten zu tragen, selbst wenn die
politische Behörde die Erweiterung des Friedhofes als durch Rü cksichten der
Sanitätspolizei geboten erkl ärtej V. G. H. v. 3. l\Iäl'Z 1880, Budw. IV. 720 .
Steht es fe st., da ss die E rweiterung eincs Fri edhofes ein e sa nitätspoli zeiliche
Ma ssregel ist., so hat die Aufbringung des hiefür notwendigen Aufwand es unzweifelhaft seitens der Ortsgellleinde zu erfolgen j V. G. H. v. 15. lila i 1878,
Auch confessionell e Friedhöfe sind Sanitätsanstalten j es
Budw. TI. 268. schliesst daher der Umstand, dass die El'l'ichtuug oder Erweitel'l1ug eiu es Friedhofes au s sanitären Rücksichten erfo lgt, den confessione'!!en Charakter und die
Anwenduug des ldrchlichen Concurrenzrechtes nicht aus. Für co nfess ionelle
Friedhöfe sind nur die Mitgli eder der PfarrgenlCillde concul'l'enzpfl icht.ig, dieselben werden jedoch auch hiebei durch die Ortsgellleiu devertret ungen repräsentirt j V. G. H. v. 3. Februar 1888 , Budw. XII. 3911. Vgl. a uuh noch die
weiteren einschl ägigen Erkenntnisse des V. G. H. bei Schock herr I. c. S. 222 Ir.,
sowie Cult. Ges. II. 8611'.
89) Die von der norlll alen Fassun g ein wenig abweichend e Formulil'llng
des galizischen Concnrrenzgesetzes lautet: §. 1. "Die Kosten der He rstellu ng,
Erhaltung und 1tI i e t h e der Kirchen- und Pfründen-Gebände in Pfa rren des
katholischen Glaubensbekenntnisses, di e Kosten des A nka u fe s d es Baug rund es flir diese Gebäude, übenli eß die Auslagen für die An schaffung un d
E rhaltung der Kirchenparament e und Einri chtungsstück e, endli ch die laufenden,
mit der Verrichtung des Gottesdienstes verbundenen Auslage n sind \'01' All em
aus dem für diese Zwecke speciell bestimlllten Fonde, so wie "on denjenigen
7.U bestreiten , welGhe hiez u kraft einer Stiftuug,
eines Vertrages oder eines
sonstigen Rechtstitels verpflichtet sind .
Der Verpfl ichtun gsti tel bestimlll t die Art und das Maß der Leistung."

207
entbehrliche freie·Ei n komm en , dann auch das verfügbare S t. a m mve r m ö ge n der betreffenden Kirche und ihrer Fi li alen zu verWendell. 90)
90) Die 'rendenz des Gesetzentwurfes geht offenbar dahin, dass sowohl
bei der Herbeiziehung des Einkommens, als auch bei j ener des Stalllmverlllögens
stets zuerst die betreffende Kirche seIhst, uud nur subsidi är ihre et waigen Filialen
eintreten sollen, "falls kein besonderes Uebereinkommen entgcgensteht". Iu zwei
Landesgesetze wurde denlllach zur völligen Vermeidun g von Zweifeln noch der
Passus : "fa lls j edoch di eses nicht zureicht" eingeschobenj vgl. §. 2 al. 1 der
Ges. fitr Kärnten uncl Krain: "Wenn und iu wie weit eine derartige Verpflichtun g nicht besteht , ist zur Bedeckung diesel' Kosten zunächst das entbehrli che
freie EinkolUmen des betreffenden Gott eshauses, fall s j e d 0 c h di e s es ni c h t
z llrci c h t und kein besond cres Uebereinkolllmen entgegensteht, a uch j eues der
dazu gehörigen Filialkirchen zu verwenden." Das Gesetz für Istrien macht di ese
E inschiebun g zwar ni cht, fügt andererseits aber am Schlusse des citirten Absatzes hinzu: "wenn ni cht dasselbe für ein voraussichtli ch nahe bevorstehende,
E rford el'llis vorzubeh alten ist". Auch Hi sst di eses Gesetll (§. 2 al. 2) nur die
Hälfte des verfilgbaren Sta mm ve rm öge n s der F ili nJkirchen in Anspruch
nehm en.
Der Regel nach besteht a l ~ o fo lgende Concnrrenzordnung : 1. Freics entbehrliches Einkommen der betreffenden ~Itltterk ir ch e selbst. 2. Freies entbehr li ches Einkommen ihrer etwaigen F ilialen. (Als entbehrliches freies Einkolllmen
sind in Vorarlberg na ch §. 2, G. v. 25. Juni 1863 auch die Rentenüb erschü se
der zul etzt verflosRenen 6 J ahre zu betrachten, selbst wenn sie inzwischen nutzbringend angelegt worden wären.) 3. Verfügbares Stamlllverlllögen der Mutterkirche. 4. Verfügbares Stallllllverlllögen der Filialen. (Wird Stall1mVerlll ögen in
Anspruch genolllmen, so hat dies stets unter Beo bachtun g der gesetzli chen Vorschriften übel' di e Veräusserung und Belastung des Kircheugutes z u gescheheu. )
Ausnahmen hievon enth alten die Gesetze fiir Schl esien, Görz und Ga li zien .
In Schlesien kann das Vcrmögen der Filialkirchen nach §. 2 al. 2, G. v. 15. No\·.
1863 nur zur Bedeckung solcher Kosten ver wendet werden, welche die P frü n d e nge b ä ud c der Mutterkirchc bet reffen . In Görz und Gradisca conculTiren na ch
§. 2, G. v. 29. Nov. 1863 zu erst E inkommen und Stamlllvermögen der betreffend en
Mutterkirche, sodann E inkommen und Stamlllvermögen der z ugehöri gen Filialen ,
w e l c h e k e in e Cura z i en bild e n. In Galizicn bczieht §. 2 , G. v. 15. Aug.
1866 die Fi li alen überhaupt nicht.
Die Concurrenzpflicht des Kirchenverlllögens ist eine unbedingt primäre
und komm t all en nachfo lgenden Concul'renten zu Gutej vgl. §§. 36, 40, G. VOIll
7. Mai 1874, R. G. B. 50 und dazu V. G. H. v. 19. Noyember 1880, Budw .
IV. 924 und v . 9. Januar 1884, Bndw. VIII. 1979. S. femel' noch V. G. H.
v . 30. Deccmb er 1880, Budw. IV. 971: Sowohl nach der L ehrm einun g östcrreichi scher Kirchelll'echtsiehrel' (Helfert, C. R. p. 675 j Pachlll ann TI. 505), als
auch nach posit.i ven geset zlichen Bcstimlllungen (Hofd. v. 14 . August 17lJ3,
Krop . Nachtrag B. X. 72 uud Jak sch IV. 375j Gub. Vd g. v. 27. September 1772)
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Mit Bezug a uf die hied nrch noch ni c h t ge d ec kt e n Ausla gen muss nun fern er zwischen der Herstellung und Erhaltung
von Kirchengebäuden, sowie der Beiscbaft'llng von Kirchenerford erni ssen (im weiteren Sinne) ein erseits und der Herstellung
und E rhalt.ung von Pfal'l'hof- und Wirtschaftsgebäuden
an dererseits unt erschieden werden.
Zu erstgenanntem Zwecke 91) concurrirt na ch dem localen
K irchenvermögen , d. i. also an zweiter Stell e der Patron nnd
ha t, in soweit nicht besondere privatrechtliche Titel etwas anderes
bestimmen, regelmä ssig den dritt e n. Th e il ~2) des Aufwandes
auf sich zn nehm en , welcher nach Abschlag des Beitrages a us
dem Kirch envermügen, dann des Wertes der Zug- und Handarbeiten 93) zu bestreiten bleibt.
ist für uas Verlüiltnis der Mu tterkirche und 'l'ochterkirche ein charakteristisches
Merkmal eben darin gelege n , ua ss di e Nebenkü'che (Fi li ale) "von einem von
der Mutterkirche abhäng igen a,bänderlichen Kapellan, der dahin excurrü't oder
da selbst sta tionirt ist" versehen wird " j analog V. G, H. v, 12. October 1881,
Budw , V. 1176. -- Die Heranz iehun g der F iliale Zlll' Concurrenz für die illutterki rche ist gesetzli eh ( Hofd. v, 20. November 1786, Jaksch H . 4,*3 j v. 28. Octobcr
1791 , Jaksch I H . 332j v. 9. December 1785 , Jaksch ur. 387j 1'.1. Apri l 1783,
P. G. S. II . 375 j y, 20. )Iai 1820, Jaksch VII, 12,*), ibid. - Dnrch di e Auflösung des Filialverbandes erli scht auch di e gesetz liche Verpfl ichtuug der F ilialkirclle zur Unterstützung der Mutterkirchej V. G. H. Y . 3, Juni 1892, BllUW.
XVI. 6652, - Die Mu tterkirche erscheint canonisch niellt verpflichtet, für di e
Bedürfnisse der Tochterkirche , am wenigsten für die Dotation des Seelsorgers
an derselben aufzukommen j V, G. H. v, 18. April 1888, Budw. XII. 4053.
91) Ausnah men bestehen in Kärnten, Krain und Vorarlberg. In Kärnten
haft et der Patron na ch dem Wortl a ute des §. 8, G. Y, 28. Mai 1863 uu ter den
obgenannten Modalitäten blos für di e "Ba uan s l agcn", und aas Gle iche gi lt
na ch §. 8, G. v. 20. Jnli 1863 für Krain j es kann so mit hi er der Patron für
die Bestrei tung der Kirchenparamcnte und sonstigen Erfordel'J]isse regelmäss ig
nicht herbeigezogen werden und treflen di ese Auslagen die Gemeinde. In Vorarlberg
(§. 3 cit. Ges.) coucurrir t der Pat ron in der oben bezeichn eten Weise uud Rangordnung sowo hl für di e Kirchen-, al s auc h für diePfründenbauli chkeiten und
Friedhöfe, hat jedoch zu dcn Kirchenparamenten in der Regel ni chts beizutragen.
9') In Krain (§. 8) den fünften, in Galizien (§, 5) den sec hstcn Th eil.
93) Ein e Definition der Zug- und Handarbe iten s. bei Hus s arek (I. c.
Sep. S. 23), welch er darunter "sämmtl iche nicht qualiß cirlen Arbeitslcistu ngen,
a.lso die einfachen, einer gewerblichen Vorb il dung nicht bedürftigen Handlungerund Ta glöhnerdienste, sowie die mit, land esliblichen Transportmitteln zu bcwcrkstell igenden Fuhren inn crhalb des näheren Umk reiscs des Baues" versteht, wa s
m. E . völlig zutriJrt. In Steiermark (§. 8), wie in Görz und Grad isca (§. 8) findet
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Bei Pfarrhof - und Wirtschaft sgebä uden bingegen hat an
zweiter Stell e der kirchliche Pfründner ei nzutreten . Diesem obli egt es, die dnrch sein e eigene oder seiner Dienstlente (Hausgenossen) Schnld , Nachlässigkeit oder Verwahrlosung veranla ssten ,
sowie anch die kleinen laufend en Auslagen - als für di e Raucbfang'kehr ersbestallnng und die gewö bnli chen Ausbes. erun g'en der
Dächer, Böden, Tbiiren, Fenster Oefen, Schlüssel' etc. - stets
allein zu tragen. 9") Zn den übrigen Baua nslagen fiir g enannte
GeLänd e ha t er unt. er ei e r Voraus set zung , ll a"s sein jäb rli ches Pfl'iindeneinkQlllmen ein en bestimmteu .JIinimnllJetrag iib crschreitet Uf'), ein en im Verh ältnis Zlll' Gl'össe di eses Mehl'cin kommens
ein e Abrechnung des Wertes der Zug- und Handarbeiten - welche bekanntli ch
iu älterer Zeit ein e ständigE! Last der Gemeinden bildeten - ni cht statt, so dass
der Patron hi er ungiinsti ge r gestell t ist j vgl. auch Arch. XVI. 112 ft'. §. 8 des
Käl'lltner Gesetzes enthält di e spec ielle Bestimmung : " Hat eine Kirche mehrere
Patrone, so haben di ese, wen n ihn en da s Präsentatiollsrecht gleichm ässig - sei
e3 gleichzeitig oder abwechse ln d - zusteht, die Patronatsau slagen zu gleich en
'l 'heil en, sonst aber llach dem Verhältnisse ihres Präsentationsrechtes zu best.reiten, wenn nicht durch einen Vertrag oder sonstigen Rechtstitel etwa s And eres
bestimm t ist."

9') I n Gali zieu (§. ;3) hat der Pfründner die Au slagen für die Herstellung
und Erha ltung der Wirtschaftsge bäude, welche sich auf den zn seiner Dota tion
gehörigen TabulurglHel'll oder derlei Gutsantheil en oder in dcn vom Pfarrhofe
abgesonderten Meierhöfcn befi nden, wenn das PfarreinkommeIl sein e Congruu
deckt und wenn keine für diesen Zweck bestimm ten, im §, 1 bezeichn eten
Quell en vorhanden sind, allein zu bes treitenj vgl. hiezu V, G, H. v, 11. Juli
1888, Bud\\'. XII. 4217 und v, 11, October 1893, Budw. XVII. 74'*4. Für die
selbsherschuld eten Reparaturen gilt die aJlgemein e Begel j die kleinen lanfenclen
Erhaltungsauslagen hingegen triigt der Pfrlindner nur dann allein , wenn sie den
jährli chen Betrag von 15 fl. n i c h t übersteigen. Höhere Au sla gen hat er bl os
unter der Voraussetzung, da ss sei n reines Einkommen die ihm geblihrend e
Congrna um wenigstens 100 fl. übersteigt, allein zu tragen j anderenfall s bestreitet
er von diesen Auslagen nnr solche, di e auf einmal 10 fl. nicht überschreiten.
90) H ienach erscheint der Pfriindner co ncurrenzpflichtig, wenn sein rein es
Pfründ eneinkomm en: in Galizien (§, 4, G. v. 15. Aug, 1866) nicht geringer
als ,*00 fl, und nicht geringer als die ihm gebührend e Congrua ist j in Gör z
u ndGradi sc a (A rt.I,G,v. 20,Apri llS90), I strie n (Ar t. I, G. v. 24,Febrnar
1889) mehl' als die norlllalmässige Congrua , in Kra j n (Art. I , G. v, 20, März
1890) wenigstens um 50 11. meh r als die normalmässige Congru a j in i\I ä. h r en
(§. 5, G. v, 2. April 186'*) mehr als GOO fl, j in Kä l' n te n (§. 5, G. v, 28 . •'Iai
1863), Sehlesi en (§. 5, G, Y . 15, Nov. 1863), Steie rmark (§, 5, G, v, 28. April
186'*) und Vorarlh e rg (§.7, G. v. 25 , ,Tuni 1863) mehr als 500 fI. betrügt.
'V a 11 r m U J] cl , P nt ronnt recht . rr.
14
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wa chsend en 'l'heil der nach Ausch la g' der Koste-n für Hand- lind
Zugarbeiten verb leibend en , noch ungedeckten Auslagen beizutra gen. B6)
Die F eststeliung des P fr ündeneinkommens erfolgt in S t e i e I' m a l' k durch die
politisch e Behörde mit Zllziehung des Pa trons und Pfrlindners, oder bei Erledigung der P fründ e durch da s Deea na t, di e Gemeind evorsteher und Sachverstä ndige;
in Gö r z und Grad i sc a , I st ri e n und Krain " na ch den Grunu sätzen übel'
di e Ermittlung der Congrua ergänzung aus dem Religionsfond e, bez iehun gs weise
a ns dem Staatsschatze" ; in K ä rn te n, ~l ä hr e n , Sc hl es i e n und V o rarlberg "fassionsmässig", welcher Ausdruck derzeit woh l ebenfa lls unter Bezugnahm e auf da s G. Y . 19. ~\pril 1885, R. G. B. 4i zu interpretiren sein wird (s. in
diesem Sinne auch V. G. H. Y. 19. April 18940, Bndw. XVnI. 7848), wes halb bei
obiger Feststellun g auch nnr solche Bezüge des Pfrlindners in Anschlag geb ra cht
werden könn en , die na ch §. 3 des eit . G. fassionsmässi g in das wir k I i c h e
(noch nicht aus dem Reli g ionsfo nd ergänzte) P fr li n d e n einkom men zn
rechn en sind.
9 ') In
Gör z und G l' a di s ca, I st I' i e n , K ä l' n t e n , i\I ä h l' e n,
Sc hl esien nnd Steier m ar k haben di e kirchli chen Pfrlindner, je na chd em
ihr Mehreinkommen das concurrenzfreie Minimum bis z um Betrage von 100,
200, 300, 400, 500, GOO, 700, 800 JI . Ö. W. übersteigt oder aber den Betrag
yon 800 fI . r espectil'e mehl' erreicht, den zehnten, nenn ten, achten, sieben ten,
sechsten , fünften, vi erten, dritten Theil oder die Häl fte der nach Abzug der
Kos ten für Hand- und Zngarbeiten verbl eibenden, noch ni ch t becleckten Bauauslagen - niemal s aber ein Mehreres - Z ll bestreiten. :Für Kra in gil t im
allgemein en ga nz das gleiche System , nur kommt dem ZU\'or Gesag ten cntsjJrechend der concurrenzpflichti ge Ueberschuss erst von 50 fl. an in Betracht ,
so da ss als erster Con currenzsatz 50-100 fl. (10. Thei() anZllnehlll en ist. Abweichende Normen bestehen flir Ga I i z i e n und V 0 I' a I' l b e l' g ; hi er werden
nämlich die kirchli chen Pfründn er nicht erst im Bedarfsfalle zur Concurrenz
herbeigezogen , so nd eru haben stä ndig yon ihrem concurrenzpfli cht igen EinkOl1lmensüberschusse ein en jährli c h e n Bans c hillin g zu ent.richten, der sie
von weiteren speciellen Beiträgen befreit; vgl. auch V. G. H. v. 8. i\Iarz 1888,
Budw. XII. 3975. Derselbe beträgt in G a li z ie n bei einem Ueberschusse bis zu
100 fl . 3%, bis zu 200 fl . 5%, bei jedem grösseren Ue berschu sse 8°' 0 und
fli ess t in den "ConcUl'renzfond "; in Vorarlb e rg hat der Pfrlindn er, je nachdem sein Mehreinkommen unter dem Betrage von 300 fI. oder GOO fl. bleib t
oder den Betrag von GOo fl. erreicht, im Ilrsten Falle 5 fI., im zweiten 10 fI.,
im dritten 15 fI. als jährlichen Bauschilling zu bezahlen , welch ' letz terer im
Concurrenzfall e dem höchstbelasteten Beitragspfl ichtigen zufliesst.
Im übri gen ist auch in Görz, I strien, Kärnten, Krain , Mähren, Schles ien
nnd Steiermark den concurrenzpflichtigen Pfründnern zur Erleichterung da s
Re c h t zugesta nden, di e sie treffende Schuldi gkeit in J ahresraten abz ustatten,
we lche ni c h t un t e l' den dritten Th eil ihres jeweiligen Mehreinkolllmens herabgeh en, in Krain aber auch " kein es fall s mehl' betragen dürfen als da s die normal,
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'Wenn nun a her Kirch el1\'el: mö ~'e n und Pfriindenei nkom men
ni cht ausreichen, so concurrirt an d r itt e r S t e ll e der Patron in
völlig- g-leicher "Yeise wi e bei Kirchenbaulichkeiten. Hier wi e dort
ist diese Verpflichtung' beim din g' li c h e n Patronat eine I'om Religiom,b ekenntnisse des Patrons durcbaus unabhängig-e.9')
Geistlicb e Genossenschaften ha ben in Krain , Mähren, Schlesien
und Steiermark bei den ihnen in co rpori rten Pfriinden, inwiefern
ni cht ein e geringere Verpfli chtung nachg'e wi esen wird , na ch Abschla g des Wertes der Hand- und Zuga rbeiten cl i e H ä I fte aller
üb erhaupt in Betracht komm enden l\:osten ZlI bestreiten. In Galizien
und Kärnten hingegen obliegt ihn en die Bedeckung' d es g anz e n
j eweili gen Erfordel'llisses, wob ei allerdings fii r Kärnten nocb die
VoraussetZlIng' massgebend crscheint , dass da s Kirchenvermögen
mit jenem der geistli chen Genossenschaft. I'ermeng't ist und eine
augeso nd erte Kirchel1l'eehnung' nicbt g'ef iihrt wird; anderenfalls
trägt die Genossenschaft blos di e La::;t des Patrons. ~ )
nüiss ige Congrua übersteigend e jährliche Mehreinkolll men" . In derartigen Fallen
sind zur Sich erun g der Ratenzahlungen di e schon erwähnt en Bau b I' i e fe Zll
erri ch ten. (i\Iit Bez ug auf K rai n ygl. hi ezu noch Hl1ssa rek, l. c. Sep. S. 20.)
97) Vgl. die bezogenen Landesgese(ze un d dazu Art. 9, G. v. 25. :\Iai 1868,
R. G. B. 49 und §. 6 , G. v. 31. December 189-! , R. G. B. 7 ex 1895; sowi e
V. G. H . Y . 8. Octoher 1885 , Budw. IX. 2709. Die persönli che Yerpflichtung zur
Zahlung des Patronats beitrages, welcher dem Patrone zur Zeit au fe rlegt wal', wo
er sich noch im Besitze des Patronatsgutes lJefand, hleibt t rotz des später erfolgten Patrona tsgutsverka ufes a ufrech t .
Zn betonen wäre hi er ferner die gesetzl iche Best immung, das'> aus dem
freien Verl eillUngsrechte des Bischofs mit Bez ug auf eine Pfrllnde keinesweg3
ein e Yerpfl ichtung zu Pa tronatsleisttlllgen abgeleitet werden kann . I n Galiz ien
(§ . G al. 2) trägt der Bischof die Patronatslasten nur in dem Falle, " wenn er in
seiner Diöcese eine auf den Tafelgütern sein em Patronate unters tehell de Pfrlinde
frei (lib era collatione) ,erleih t" . Vgl. noch V. G. H. v. 27. Januar 1882, Bndw.
VI. 1282. Ein Pfarrer , welchem aus Rlicksichten auf besondere Locah -erh ältn isse
blos die Sorge für di e angemessene Besetzung de3 Yicariats be i einer Yi ca ri atskirche, a lso eine Amtshandlung aus pastoralen Rü cksichten übertragon , nicht
aber das mit dem Patronate verbundene Präsentationsrecht verli ehen wurd e, kann
zu Kosten der Pfründ enbauli chkeiten für das Vicariat au s dem Tit el des Patronates ni cht heran gezogen werden.
98) Die Concurrenzgesetze für Görz und Gradisca, l strien und Yorarl berg
en thalten betreffs der incorporirten Kirchen überhaup t k eine Vorschriften. Wenn
Hussa rek a. a. O. diesbezüglich bemerkt: "Man wird in allen diesen Länd ern,
sowie allgemein in dem geset.zlich nicht gerege lten Falle der Incorp oration einer
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An let:der Stelle endlich werden di e Geil1einden znr Concurrenz berbeigezogen 99), und zwar sind von ihn en alle auf vor-

Slehend g'enull'l1 tem Wege noch -nicht bedeckten Auslugen in der
Regel wie andere Communul erfordel'l1isse na ch den Bestimmungen

Pfriinde an ein einzelnes Beneficium, z. B. an ein e mensa episcopa lis; cin e Dignität u. dgl. dem Institute die Lasten eines Patrons aufzuerlegen haben ", so möchte
ich di esel' An sicht nicht völlig beistimmen. Ganz abgesehen davon nämli ch , dass
man die Stellung des Institutes (K losters, Capitels, einzeln en I:l eneficium s) ZI1l'
einverleibten Pfründe theoretisch ni ch t bl os - wie Hussarek behauptet - "entweder als das Verhältn is des Pfründners zur Pfründe ou er als dasj enige des
Patrons Zl1l' Pfründe" , sondel'll auch als dasjenige des Ei genthümers zu dem
ihm mit ein er Auflage dauernd zugewend eten Vermögen anffassen kann, wie
ich mich im ersten Th eil e diesel' Arbeit dahlll cgen bemühte, kommen gegen
ObiO'es noch einige praktische Bedenkcn in Betracht. E s ist all crd ing. unbestre~tbar, dass ältere Recht.snormen (so z. B. in Böh men und Tirol) mehrfach den
Grundsatz ausgesprochen haben, dass St.ifter und Klöster ihre in corporirten
Kirchen "als Patrone" zu erbau en und zu erh alten hätt.en, all ein diese Normen
könn en heutzutage auf jene Länder , in welchen n e ue Concu rr enzgesetze
bestehen, wohl kaum mehl' angewendet ,,·erden. In diesen Länd el'll müssen
m. E. einzelne (lnrch die Landesgesetzgebung nicht entschi edene R ec l~tsfrage n
zunächst aus einer nachwe isbaren eigenen Land esge wohnh eit , ande renlalls ans
der analogen Herbeiziehung der in den anderen neu e n ConcUl'renzgesetzen welchen ja bekanntlich derselbe Ent.wnrf zu Grunde liegt - aufgeste ll ten Vorschriften beantwortet werden. Zwischen den Gehietcn des alten uUll des nenen
Concnl'l'enzrechtes ist dagegen eine sorgfälti ge Schcidung zu machen . N nn lässt
sich aber olme weiteres behaupten, dass sämmtliche D e u e ConcUl'renzgesetze
die im Besitze incorporirter Pfründen befindlich en Klöster odcr Stifter hinsichtli ch der Baulast wedel' als Beneficiaten noch als Patrone behandeln, was ganz
k lar daraus hervorgeht, dass sie ihnen, ohne zwisch\3n K irchen, Pt'arrhöl'en,
Wirtschaftsgebäuden etc. zu unterscheiden , in Bausch und Bogen - von de ~1
Zug- und H an darbeiten meist abgesehen - die ganze oder Im lbc Banlast anlIegen. Blos das Kärutner Gesetz (§. 10) lässt die geistl ichen Gen~ssenschaften
e v e n t n e Il die patronatische Baulast tragen; die Voranssetzung Jeduch , untPl'
welcher dies gesch ieht, dürfte gegen meine Auffassung des Incorporationsve rhäl tnisses wohl am allerwenigsten in's Feld zu flihren sein. Oder sollte, "wenD das
Kirchenvermögen mit jenem der geistigen Genossenschaft vcrmengt ist, und ein e
alJO'esonderte Kirchenrechnung nicht geführt wircl", dies nicht die VerlUuthung
wa~lI'scheinlich machen, dass die Genossenschaft v ielleicht E igenthümerin des
K irchen\'ermögens sei ? - Doch wohl aus der E i g e n t h um s auffassung heraus
hat auch das galizische Gesetz (§. 7) den geistlichen Genossenschaften die ganze
Baulast der incorporirten Pfriinden auferl egt. Und wenn die and eren Gesetze dem Regierungsentw urfe fo lgend - es bei der halben Last bcwenden liessen, so
erklärt sich dies damit, da ss es ebe n See I so r g e kirchen sind, für welche (he
Conclll'renznorlllen aufgestellt wurden, nUll dass es ein Postulat der Billigkeit
genannt werd en kann , da s eigellthümerische Institut und d iej e D.i gen, für
deren 'religiö se Bedü rfnisse das betreJfend e kirchliche Gebäude unmIttelbar be-

stimm t ist, etwa gleichmässig znr H erstellung resp. Erhaltung desselben b e i ~
tragen zu lassen (s. V. G. H. v. 6. März 1884, Budw. VIII. 2046). Die Aus scheidun g nnd besondere All1'echnung der Hand- und Spanndienste (zu Laste n
der Gemeind e) ist dabei eben - wie Hu ssarek gelegentli ch zutreffend hervor"ein Archai smus" , der freilich hier und an derwärt s besser entfa ll en
hebt wäre, desse n Bestand aber an der prin cijliellen Sachlage gewiss nichts ändert.
Vgl. im übrigen hiezu a uch da s sehr instl'llctive Erk. des V. G. H. Y. 25. November
1891, Budw. XV. 6264, worin unter anderem der Besta nd des Eigenthulll sl'echtes
des dort genan nten Aug llst.incrconventes a1.1- ein er ihm in col'jlorirt ell Kirche auscl! ück li ch ancrl{ ann t und betont wird, da ss im Falle der In corjlorü'ung ein er
Kirche und ihres Vermögens in eine geistliche COllllUunität, diese aus d e 1ll
'l.' i te l d e r Ill co rporinl n g unbed ingt verpflichtet bl eibt, fortan die Kirch e zu
crhalt en, und dass das Gesanl1ntverlllögen dieser Corpora tion in Absicht auf di e
Erhalt.nllg der Kirche als Kirchenvel'lllögen zu betrachten ist, wobei der IncOl']locirun gsact natürli ch keineswegs ein e Erlöschung der Widmung des in corjlorirten Kirch envermögcns, für die E rhal tung der Kirche aufzu kommen, zU!' Folge
hat; s. auch no ch V. G. H. Y. 23. April 1892, Bud w. XVI. 6562.
19) Conc urrp. nzpflichtig s ind im Sinn e des §. 35, G. v. 7. ;\Iai 1874, R. G. B.
50 - vgl. dazu V. G. H. Y. 26. Juni 1880, Endw. IV. 8 15; Y. 1. Juli 1881, Budw.
V. 1134 ; Y. 25. Noveniber 1881 , Budw. V. 1218 und v. 4. April 189 1,' Budw. XV.
5862 - Dm "di e Pfarrgemeinden ", nicht die Ortsgemeinden. Da indess die iu
Aussicht genOlnm eue Constituirung der Pfarrgcmeinden (§. 37 cit . Ges.) noch nicht
durchgefü hrt erscheint (gem . Cult. i\Iin. Er!. v. 31. Decemb er 1877, R. G. B. 5 ex
1878 werclen die Angelegp.nh eiten der katholischen Pfarrgeme inden hi s auf
weit eres dmch die Ortsge meinde-Vertretungen besorgt), so wären derzeit richtiger:
di e katholischen :Mitglieder (dessel ben Ritu s) der eingepfa rrten Ortsgemeinden
als concul'l'cnzpfl ichti g zu bezeichnen.
Unter Berücksichtigung etwaiger Exempt.ionen YOlll P farrverbande ",inl
demnach die CODcurrenzpfli cht durch das D 0 ll1 i ci I i 111 P fa l' l' b e z i l' k e und di e
Ritusange h ö ri g k e it begründ et, und sie währt bi s zur r ec h tskräftigen
Au sp far ru n g; s. auch V. G. H. v. 2 . No vember 1883 , Budw. VII. 189 1, 1892;
v. 8. Octooer 1885, Budw. IX. 2709; v. 27. Octoher 1886 , Budw. X. 32l:!4;
Y. 22. September 1887, Budw. XI. 3657; Y. 25. A]lriI1890, Budw. XIV. 5277;
Y. 14. J anuar 1892, Budw. XVI. 6366 und im übri gen Cult. Ges. II. 83, n. 10,1.
Personen , bei welchen letztere Voraussetzungen ni cht zutrafen , waren früher
regehllässig (s. dagegen das gali z. Conc. Ges. §. 10 und die in Cul t. Ges. n. ,120 ,
n. 253 angeführten Erk. des V. G. H. und i\Iin. Entsch.) von der Gemeil1l1ebaulast befreit .
Um j edoch einer hierin li egenden und mehrfach ge rü gte~ Härte des positil'e11 Rechtes (ygl. das Memora ndulU des galizischen Episcopates Y. 8. October
1884, Arch . LUL 163 ft'., femel' Borow)' ibid. S. 235 und C i ~ek im Arch. LXVI.
43, woselbst auch a uf die sich öfters widersprechende Judica t.l1l· des V. G. H .
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des Gemein(legesetzes (V. Hauptstiick), nöt.igenfalls dnrcb eine
nach )<Iassga he der directen Besteuerun g' auf di e ka.tholi sche n

Gemeindemitglieder zu vel'thei lend e Umlage
aufzubringen. 100)
Sind ein er Kirche mehrere Ortsgemeinc1en oder Tbeile derselben

hin ge wi e~e ll wird ; de~gl e i ch e n Cult. Ges. JI. 408, n. 261) abzuhelfen, bestimmte
da s G. Y . 31. Decembel' 1894, R. G. B. 7 ex 1890, da ss fortan zur Leistnng der
gem. §. 36, G. v . 7. Mai 1874, R. G. B. 00 für Bedlirfni sse der Pfarr- (Seelsorge-)
Gemeind e anszlIscI;reibend en Umla ge anch: di e im Pfarr- (See l s or ge-)
B e z i l' k e n i c h t w 0 h n h a f t e n K at hol i k e nd e s se I b e n R i t n s (sog. Foren sen), sowie di e ni c ht sat zun gsge m ilss aus s chli es li e h oder vo rwi ege nd Zw cc k c e in e r anderen Con f ess i o Jl oder e in es and e r e n
Ritu s y c r fo l ge nd e n juri s tischen Pcrsonen, G ese ll sc ha fte n und
Genossenschaften, beid e unter der Vora ussetznn g heranzuzi ehen seien, " da ss
sie mit ei ner Grund- ode r Gebäudesteuer von im Pfan- (Seelsorge-) Bezirke gelegenen Real it äten in Vorscl!reibung stehen, oder im Pfarr- (See lsorge-) Bezirk e
di e Bet ri cbsstätt c oder Geschäflsleitung ein er Unternehmnng odcr Beschäfti g un g
haben, wofür ihncn ein c Erwerb- odcr Einkomm ensteuer in ein er Steuergemeinrl e
vorgeschrieben ist, deren Gebiet ga nz oder zum Theilc in den Pfarruez irk fä llt " (§. 1).
Den lIa sssta b für di e Hcranzi ehung di esel' Umla gcpflich t igen bildet bei
der Grund- und Gel ,ämlesteuer die S taatssteuer VOll den im Pfarr- (Seelso rge-)
Bezirk ge legenen Realitäten, bei zeitlich ste uerfreien Gebäuden di e nichtzahlbare
H a uszins- und Hauscla ssensteuer ; bei der Erwerb- und Einkommensteuer hingegen regelmä ssig der ganze in der betrefl'en den Steuergemeintl e vorgeschl'iebenc
Steuerbet rn g des Um lagepflichtigen amm t ausser ord entlichem ZU Echla g . Bei
j1ll'istischen Personen, Gesellschaften und Genossenschaft en ha t jerloch n ur jener
Th eil der IJezeichn eten Stenel'l1 in An schlag zu k0111men , wel cher dem Verhältn isse der kat holi schen Bevölkerung des betreffendcn Ri t us, dessen Bed ürfni sse
dm ch di e nJ!~ gc gedec kt werden so ll en , in der Steuer gemeinde zur Gesammtbevölk erung dersel ben ent spri cht (§. 2) .
'
Hat ein na ch lIassgabe der vorgeschriebenen Erwerb- oder Einkommensteuer Uml agepflichti gel' in mehrcrcn P fa rrbez irken, di e im Geh iet einer S teuergemeinde liegen, Betriebsstätten oder Geschä l'tsleitungen , so ist al s Umla gebas is
auf di e betreJt'enden Pfarrbezirke, bezw. di e in di e Steuergemeinrl e ia Hend en
Th eil e derselben di e Erwerb- uml E inkommensteuer , bezw. di e nach §. 2 ermittelte Quote deroe lben nach dem Verhäl t ni sse der Zahl der btholischen Bewohner jen es Ri tus, dessen Bedürfni sse dmch die Umlage gedeckt werden sollen,
aufzutheil en (§. 3).
Falls ein e der ge nann ten ph ys ischen od er juristischen Person en auch aus
dem Titel des P at rona tes ein en Bei t rag fü r P fa l1'concurrenzzw ecke zu leisten
hätte, so entfällt für sie di e Verpfli chtun g znr L eistung der na ch :.\Ia ssga be der
vorstehen den Bestimmungen zu bemessenden Umla ge, wenn letz tere gleich oder
gerin ger a ls dcr Patronatsbeitrag ist. I st aber di e Um la ge gr össer als der
Patronatsbeitrag, so ist ausser dem Patronatsbeitra g n11l' jener lIehl'betra g zu
entri cht en, um welchen di e Uml age den P atro natsbeitl'ag überstcigt (§. 6). Man
wird hi erin ein e :~ u s nah me "on der sonst igen Zul ässigkeit ein er gleichzei tigen
Concu rrcnzpfl icht als Patron und Parochiane zu erb li cken haben .

Zufolge di eses Gesetzes erschein en natürli ch di e friiher im gegen theili gen
Sinnc erflossenen Erk. des V. G. H. - wi e z. B. v . 21. Sept . 1877 , Budw. J.
123; v. 19. Mai 1881, Budw. V. 11 00; v. 11. Juni 1881, ibirl. 1118; vom
2. Noyember 1883, Budw. VII. 1891, 1892; v. 27 . October 1886, Bud\\'. X.
3224 ; v. 18. April 1888, Bud\\'. XII. 4001 etc. - derzeit als bedeutung,los.
10 v) Vgl. die Concnrrenzgesetze und dazu bes. §. 36, G. v. 7. Mai 1874,
R . G. B. 00 : "Insoweit für die Bedürfnisse einer P fa rrgemeinde nicht durch ein
eigenes Vcrmögen tIerseiben oder durch andere zu Gebot.e stehen de kirchliche
;)li ttel yorgesorgt erscheint , ist Z11l' Bedeckung derselben ein e Uml age auf di e
Mitgli eder der P fa rrgemeind e auszuschreiben. " lIit letzterer Vorschri ft steht
nach V. G. H. v. 21. April 1887, Budw . XI. 3cl9cl, di e Umla ge von Kirch enbaukosten auf di e Grund - u)lll Gebäudest.euer allein und di e li'reilassung jener Mitgli eder der Pfal'l'gemeinde, welche keine Realsteuer bezahlen, im oJl'enbaren
Widerspruch. Di e Um lage hat vielmehr auf alle im Pful'l'bezirke zn irgend ein er
di recten Steuerl eistung verp fli chteten Parochianen, u. zw. nach lIa ssgabe di esel'
ihrer Gesammtleistung zn erfolgen (für die in n. 99 genannten Umlagepfl ich tigen
gilt ,leI' dort angegebene Berechnungsmodus).
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Wenn ni cht ganze Ortsgem eind en, sond el'll nnr Theile vo n so lch en zu der
Kirch e, wofür der Aufwand zu bestreiten ist, ein gepfarrt sind , können auch nu r
diese Th ei le in Anspruch genommen werden; V. G. H. v. 28 . Juni 1879, Bndw.
IH. 02cl ; vgl. aueh V. G. H . v. 7. October 1892, Budw. XVI. 6791.
Die Au f bringung von L eistun gen zu Cult usz1\'ecken ist keine OrtsgemeindeAngelegenh eit, sond eru gehört in den Wirkun gskreis der Pfarrgemeinden und
staa tli chen Behörd en. Es kann somit eine Anslage für ein en Cl1 ltusz weck nicht
von der Gemeind evertretung a ls solcher , sondel'll nur im Namen der P fa rrgemeinde beschlossen wenlen; V. G. H. v. 9. März 1883 , Budw. vn. 1691 ; v.
1. Februar 1884, Budw. VIII. 2007 ; v . cl. Januar 1893, Budw. XVII. 6989. _
Es besteht keine gesetzli che Vorschrift, aus welcher die Ver)lfli chtun g der Ortsgemeind e a bgeleitet werden könnte, die von ein er Pfarrgemeinde ihres Territorium' zu leistenden Pfarrhofban-ConCllrrenzbeiträge a.u ch nur vo rzuschi essen,
zumal wenn dic Umgrenzung des Pfa rrbezirk es noch nicht bestimmt. die Pfarrgemeinrlc fo lglich noch n ich t gegeben ist; V. G. H. v. 18. September 1879, Bndw.
Ill . bb6 . Dagegen kann die Ortsgemeinde a ll erd ings verpflichtet werden , best imm te
Beträge als Concllrrenz für katholische Kirchen und Kirchengebä ud e auf die
katholischen Insassen der betreft'enclen Pfarrgemeinden umzul egen und hereinzubringen; V. G. H. Y. 7. October 1880, Bud1\'. IV. 879, 880,881. - Patron at.rechte
könn en auch einer Ortsgemeincl c als solcher zukonllnen , nur in d iesem Falle
sind also Ort.sgemeinden zur 'l'ragung von Kirchenbankosten aus dem Geset.ze
verpfl ichtet, V. G. H. v. 26. October 1882, Budw. VI. 1040. - Ein ersc höpfe nd es
Ei ngehen auf die gesa mmte, überaus Ilmfas 'el)(l e Judicatl1l' des V. G. H . in
Gemein c1econcnrrenzsachen en tspricht nicht dem Zwecke unserer Forschungen
und würd e auch die räuml ichen Grenzen vorl iegender Arbeit weit libersch reit en;
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ei ngepfant, so wird - mangels besonderer ebereinkunft - auf
sie das Erford erni s na ch denselben Gesichtspunkten verth eilt. In
di esem Falle geschi eht di e Besorgun g der Co nclIrrenzangelegenheit durch ein aus Vertretern der co nculTenzpAichtigen Gemeinden
zusamm engesetztes Comite. 101)
Bcsondere Grund sätze g'elten fiir di e Filialkirchen und di c
Woh ngehäud e cl er dab ei exponirten Geistlichen. Dieselben sind ,
wo nicht andere Rechtsve rbindlichkeiten obwalten 1 02) , reg'elmässig
mit Zuhilfenahm e des verfligharen Filialkirchenvllrlllögens von
j enen her7.u stellen und zu erhalten , in deren Interesse sie bestehen,
cl. i. vo n den Mitgliedern der F ili alkirchen gemeind e. Letztere werd en
a bc r desshalb - es bestünde denn ein entgegenstehendes Uebereinkomm en - von der Beitragspflicht zu den Auslagen der Muttervgl. di esbezügli ch u . a . hes. Sc hockherr 1. c. S. 173 ff. und Ou lt . Ges. TI. 83 ft'.,
sow ie 372 Ir. im Abschnitte üb el' di e kirchli che Ba ula st.
101) In Galizi en (§. 13), Krain (§. 18) und Mähren (§. 13) wird das Oo mitt\
auch dann activirt, wenn der .Kirche nl1l' ein e Orlsgemeinu e eingepfarrt ist. Das
Concurrenzcomite (Pfarrba uco mi tö, Bauausschuss) besteht ge wöhnlicb a us mindestens 5 Mitgliedel'll, welche \"on den co ncurrenzpflich tigen Gemeind en aus
Gemeindegli edern auf bestimmte Zeit (meist 3 oder 6 Jahre) gewählt werd en. In
Galizi en sind der k irchliche Pfr lindner und der Patron oder se in Stell \"Cr treter
ständige Mitgli eder des Com ites; in Kra in sind sie gesetz li ch herufen, fa Us sie
vor der Wahl beizu treten erklären. Das Oo mi te ist für di e KirchenconcurrenzAn gelegenh eiten da s beschliessend e uncl überwa chende Organ ; es wäbl t aus seiner
Mitte einen Obma nn a ls \"ollz iehen des Orga n ; sä nllntli che Functionäre \"ersehen
ihr Amt un entgelt li ch ; s. di e sonstigen Deta ils in den betrelfenden Landesgeselzen,
\"gl. auch di e Kundmachung des schlesischen Landesausschusses v. 17. Octo ber
1865, Cul t . Ges. H . 487 Ir. und ferner V. G. H. v. 1. Febru ar 1878, Budw.
H. 204; Y. 13. Decem bel' 1878, ibid. 381 ; v. 21. April 1887, Budw. XI. 3495;
Y . 8. März 1888 , Budw. XII. 3975;
Y . 27. April 1892, Budw. XVI. 6572;
v. 13. Juli 1892 , ibid. 6741 ; v. 1. Mä rz 1893, Budw. XVII. 7114; v. 8. April
1893, ibid. 7187 u. a . m.
JO") Unter diesen besond eren Rechtsverbindlichkeiten kann nur ein spec ieller
T itel (im Si nne §. 1 der Oo nc. Ges.) verst anden werden, der Titel des Pa tronates
ist hi er nicht mitb egri fl'en ; V. G. H . v. 25. Januar 1882, Budw . VI. 1279. Blas
in Vorar l ber g erschein t der Pfa rrpa t r o n na ch §. 16, G. Y. 25 . Juni 1863
hei den Filialen in gleicher Weise wie bei der Mutterkirche concurrenzpfli chti g.
Hat and ererseits die Filia lkirche für s ich selbständig ein en Patron, so wird di esel'
natiirli ch die ibm mit Bez ug au f die Filiale obliegende Baulast nicht ableh nen
k önllen , wi e solches auch in §. 17, G. v. 15. November 18G3 für Sc h 1 e .. i e n
a u. llrü ckli ch normirt ist; "gl. nebenher V. G. H. \'. 10. November 1817, Budw.
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kirche und Pfarre nich t befreit. 103) Alrerd ing's bleibt es der Landesgesetzgebung vo rb eha.lten , ,Jestzusetzen , ob und inwiefel'l1 Pfa.rrgemeindemitgliedel'l1 , welche einer Filialkirche zugehören insbesondere dann, '<venn bei di esel' ein eigener -Seelsorger anges tellt
ist, eine Befreiung von der Umlagepflicht zur Mutterkirche und
-Pfa rre zu gewähren sein wird (( .1 0.1)
In allen wirkli chen Co ncurrenzangelegenh eiten haben di e
politischen Verwaltungsbehörden , fa lls cin öffentlicher Fond in
Mitl eidenschaft steht , yon Amtswegen , so nst auf Anlangen der
betheiligten Pa rteien di e zur Bes treitung der notwendigen Auslage erforderlichen Einleih1lJgen zu treffen ; insbesondere ab er,
wenn eine Mehrh eit , on Leistungspfli chtigen in Betracht kommt,
ein e miindliche Concurrenz-Verhandlung anzuordnen , bei welcher
die Notwendigkeit der Auslage festzustellen und übel' di e Art
ihrer Bestreitung das Einyerstä ndnis sämmtlicher Beth eiligtell
anzustl:eben ist. Lässt sich ein solches nicht erzielen , so wird
übel' di e in Streit gezogene Leistungs pflicht auf ß-rund de r bei
oder seit der Verh andlung erhob enen thatsäcblichen un d rechtlicben Verhältnisse im regelmässigen Instanzenzuge definiti\T oder
provisori sch entschi eden. 1 05)
103) Die Fil iali sten haben demnach sO \\'o hl flir die Pfarrk irche, als auch
fü r ihre eigene Fi liale zn con curriren. Zwar sind sie seinerzeit in G ö r z und
Gradisca durch §. 16, G. v. 29. Nov. 1863, sowie in I st ri e n du rch §. 16,
G. v. 9. Juli 1863 "on der Beitragspfl icht für di e Mu tterkirche losgezählt worden ,
allein di ese Befreiung kann mi t Rück sicht auf die Interpretation , welche di e
h errschende Praxis wohl mi t Recht den §§ . 35, 36, G. v. 7. Mai 1874, R. G. B,
50 angedeihen lässt, gegenwärtig zweifellos nicht mehr fü r zu Recht bestehend
angesehen werden ; s. V. G. H . Y. 2. December 1886, Budw. X . 3281. Der Bestand
einer eigeneu F ili a lk irche bi ld et weder na ch gemein em, noch nach parti culä rem
österreichisc hen Kirchelll'ech t einen Befreiungsti tel hi nsichtlich der kirchli chen
Ba ul ast , da di ese durch kein Gesetz von dem Grad e des Nutzens, welchen die
ein zelnen Pfarrangehörigen yon den kirchli chen Gehä uden ziehen, abhängig erklärt und hierna ch abgestuft , so ndern ohue j ede Unters cheidung der PfaJ'rgemeinde
als solcher a ufü rl egt ist. Eb enso V. G. H. v. 25. April 1889, Bndw. XIII. 4649.
Der Bestand eigener Kirchen flü ein en Theil der Pfarrangehöri gen befreit diese
ni cht von der Coneurrenz zur Pfarrkirche.
10') §. 8, G. v. 3 1. December 189,1" R. G. B. 7 ex 189;).
lÜb) S. §. 57, G. v. 7. 1'IIai 18U , R. G. B. 50 \lnd die einschlägigen Bestim mungen der Co nculTenzgeselze. Aus Obige m ergib t sich, dass d ie ein ze ln en COll cUl'renzpfl ichtigen ni p'lIlal für sich allein über die Notwend igkeit oder Zweck-
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Was nun fern er di e zweite Ländergruppe - zu ihr gehören
Böhmen , die Bukowina , Dalmatien, Niederösterreich , Oberösterreich , Salzburg , 'firol und 'fri est betrifft, in welcher di e
ä lteren Verordnun gen mit den durch das Jahr 1848 lt erbeigefilhr ten
Modifi cation en noch zu R echt bestehen, so ob wa lt.en hier im einzelnen a ll erdings grössel'e Verschiedenh eiten, als in den eben zuvor
genannten Gebieten. Zw ei wesent.li che GrlludsiUze könu en j edoch
au ch hier für dnrchwegs gemein sam an genommen werd en: näm lich e in e r se i ts, da ss di e gesct:di chen Co nculTcllZvo rschriften stets
nnr dann Zol1l' Anwendun g k omm en, wenn ni cht durch Stiftun gsurkund en, Particularco nventionen oder so nstige speciell e Rech tstitel
anderweitige Ve rpfli chtungen begründet erschein en; an d er e r se i t s,
da ss in E nn anglun g beso nderer Yerpflichtllngstitel immer das locale
Ki rcllClwermögen den ersten Concllrrenzfa cto r bildet. 10 ") Im übrigen
dürfte sich behufs uesserer Charakteristik eine g'etrenn te Besprechun g
der einzeln en Länd er empfehlen.
In Böhlllen g ilt für di e H erstellun g und E rhaltung der
Pfa rl'h of- ulld Wirt.schaftsgehä.ud e auch h eute noch da s Baun ormal e
vo m J. 1806 1 0 7); für (li e eigentli chen Kirchenbauten dienen di e
mäss igkeit ein er Banfiihrun g entscheid en, resp. eine so lche eigenm ächtig beginn en
und voll end en, hierauf von den übrigen Concul'l'enzpflichtigen di e entsprechend e
Beitragsleistung fordern könu en j vgl. V. G. H . v. 28. i\Hirz 1879, Bud w. III. 460 j
v. 1-±. J ;m i 1879, ibid. 514 j v. 16. Febru ar 1882, Budw. VI. 1303; v. 14. März
1888, Budw . XII. 3986 und des weiteren Cnl t . Ges. H. 123, 11. 150-155 .
l uG) Nachd em da s Wesentli che der Entwicklung schon früher angefü hrt
wmde , genügt es wohl , betreffs ob igel' Punkte auf di e dort bez ogenen ä lteren
Quel len uud nebenher auf §. 40, G. v. 7. :Ua i 1874 , R. G. B. 50 zu verweisen j
vgl. auch V, G. H. Y. 11. December 1880, B ndw . IV. 949 und v. 17. J uni 1886,
Budw. X. 3110, sowi e denn überh anp t hin s i ch tli c h a ll e l' mi t ll e r ne u e r e n
R e i c h sgesetzgeb un g zusa mm e nh ä n ge nd e n Fra ge n di e vo range h en d e n Au s füh r un ge n un d Q u e l lenc i tate natn r ge m ä ss e b e n so
für da s Fo l ge nd e zu ge lt e n hab e n.
107) Hofk zld. v. 18. April (Hub . Circ. v. 23. Ma i) 1806, P. G. S. XXVI. 49 j
vgl. dazu V. G. H. v. 30. März 1882, Budw . VI. 1355 und v. 3. April 1884, Budw.
VIII. 208 1 j hi nsichtlich der F euer versicheruug uud jIiethe vgl. S . 205 , 11. 87,
sowie Helfe r t., :Kirchcngebäud e S. 97 if. j hin sichtlich der F ri edh öfe S. 191, n . 64
nnd S. 205, n . 88. Die Ausla gen fü r Beisc haffung der K irchenparam ente lragen
(nach Kutschk er, Arch . I X. 376) iu Böhmen: "a) da s Kirchenvermögen überh aupt,
b) das für Kirchenpa ram ente ansschli esslich best.immte Stiftuugsverlllögeu i nsbe.'onder e, c) der :Kirchenpatron , cl) :Kirch enwoh lthät er und i n gewissen Fä llen
c) der Religi (JIls folHl" j vgl. aber auch V. G. H. v. 31. December 1890, Budw.
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schon erwähnten, aus Anlass der josefinisch en Pfa rlTegulil'Ullg erla ssenen Hofdecrete Zl11' Richtschnnr. 108) In beiden Fällen kommt
das entbehrliche · Kirchenverm ögell allen nachfolgenden Co ncU\'renten zn Gute 10 9), dieselben sind also vö lli g b efreit , wenn das
K irchenverm ögen na ch Decknng eier la ufenden Beeliirfni sse di e
ga nZoen Baukosten zn bestreiten Vel'llla g . 1IO)
X VI. 6981, won ach für di e :Koste n der Kircheneilll'i chtu ng nich t di e norma le
Concurrenz, sonderu di e Pfarr~elll e ind e aufkomm en soll , fa ll s kein e besondere
Uelm ng besteht.
lOS) Vgl. zu vor S. 177 fr. n. 26 ff.
10") AnsseI' Betracht bleiben hi er natürl ich die kleiuen la ufeud eu, so wi e
die selbstversehu ldeten Repara t uren bei den Pt'arrgebäuden, welche der Beneficiat
stets aus E igenem zu bestreiteil hat j s. §§. 1-2 des ci t. Bau11ormales .
111,) Für di e ältere Zeit lässt sich Obiges all erdin gs n ich t a ls ga nz feststehen der Rech ts Zll stand bezeichnen. Es erschei nt zwar völli g sicher , dass das
yerfügbare Kirchenverm ögen dem Patron und Beneficiat en stets zu Gute kam,
ob auer das Gleiche auch hin sichtlich der Pfarrkind er ga lt, IIIU SS a nges ich ts uer
Fass un g man cher Vorschri fte n (so z. B. Hofkzld. v . 29 . Januar 1783 an slimmtli che Läml erst., Hot'kzld . v. ~. Jnni 1788 an das böh. Gnb. etc.) für zwei fel haft
angese hen werd en und wurd e auch noch im J . 1R!5 seitens des böhmischen
Guberuiul1l s für eine gesetzl ich ni cht entsch iedene Frage ge halten, welche erst
seith er regelmässig in einem fü r die Pfarrk ind er gün st igen S inn e beant wortet
worden ist. Damals nii ml ich sprach das Guuel'l1ium di e An sicht a us, es müsse
diese Frage bei K irchenbantell nach der Ana logie der bez ügli ch der Pfarrgebäud e
bestehenden Vorschri fte n und nach dem ye rlUuthete n Will en des Gese tzgebers,
welcher gew iss die eigentli che Natu r uud Widm ung des Kirchenverm ögens im
Auge hatte, entsch ieden wcrdp.n. H in sicht li ch der Herstellungen der Pfa rrgebäud e
aber lasse sich woh l die Ansich t rechtfer tigen, dass der Beib'ag der K irche und
des Benefic ia tell dem Pa.trone u nd d e n E in ge pfa rr te n na ch Verhältn is ihrer
Conclll'renzbeiträge zu Gu te zu kOlllmen hab e (.drell. IX. 82) . Ueberein stimlUencl
erklärte der jrin. Er\. v . 31. :Uai 1863 f. Böhm en (C nl t . Norm .), dass ein e Concn rrenz der Gemeiud e nnr dann stattfi nd e, wenn weder aus dem Kireh en vcrmögeu, noch an s dem Congrna-Ueberschusse des Pfarrers (i. e. be i Pfarrhofbanten)
ausreichend e Reiträge ge leistet werden k ön nten. Dam it ste ht denn auch di e
herrschend e Praxis durchaus im E ink lange j s. V. G. H . v. 19. NOI'ember 1880,
Budw. IV. 924. Di e Verschiedenheit des Pa tronates (bei K irche und Pfarrei)
kann um so mind er auf di e Beitra gspfl ich t des K irchenve l'ln iige ns von Ei nfl uss
ein , a ls der ~Wortlaut des Gesetzes da rü ber keinen Zweife l lässt, dass di ese
Pflicht eine unbediu gt.e, primäre, j ene der übrigen Con cl11'reuzfacto ren aber nur
ein e eventuell e ist. Das böhm . Co ncurrenz ll ormale (Abs. 3) stell t a ls Gruud satz
auf, da ss di e Zu ziehung der Kircheupatrone und Pfarrgemeind en nur dann
Platz zn greifen hat, » wenn wedel' das Kirchenvermögen , noch da s Uebc r mass
der Congrua zu langte", welcher Grund sa tz dlll'ch di e nachgefolgte Gesetzgebun g
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sich sonst Kir~h en der gleichen .Di öcese im Wege d es g ewöhnlichen Darlebensverkehres gegenseiti ge Unters tützungen zn Banzwecken gewähren, ist hi edurch natii rlich nich t a nsgeschlossen .11 3)
Reicht rinn da s entbeb rliche Kil'chenverm ögen nicbt zu , so
co ncul'J'iren suh sidiär fiir di e noch ungedeckten Auslag en der
Benefic ia t, der Patron und di e Pa rochi an en mit fol gend er Massga.!Je.
D er Benefieiat tritt überhaupt nlll' f iir di e g rüsseren (ni cht
selbst " erschuld eten) Herstellt1l1 gen bei Pfarrho f und W irtschafts-

Die F rage, ob zu batllichen Herstellun gen an der l\f utterkirche a uch da s Vermögen der F ili alen herbeizuziehen sei, muss
fü r ' Böhmen unter der Vo raussetz ung' , dass d ie ßIut tcrkirche bedürftig und di e Filiale im Besitze e n tbe hrli c h e n Vermögens ist,
a ll erdings bejaht werden. 1U) Da gegen darf das Vennögen von
K irchen , welche lU) ter einander uicht im ca nonischen Verbande
steh en, Zlll' wechselseiti gen Deckung etwaig'er Bauel'fo l'demisse der
R egel nach auch dann nicht in Ansprucb g'enoll1lllen werden,
w enn solche K irchen ein und denselb en Patron baben . ll ~) Dass
k oin e Aend erull g, vi elm ehr durch §. 40, G. v. 7. i\lai 187.! eiue Anerk ennung
erfuhr. - V. G. H . Y. 9. Januar 188.!, Bud\\'. VIII. 1979. Im Sinne der böhm.
Conc lll'l'enzvorschriften ist der Beitrag aus dem Kirchem'erUlögen (e inschli essli ch
einer in dasselbe eingeflo ssenen AssecuranzsuIUUl e), dann der Beitrag des Benefi ciaten von dem Gesamm taufwllnde f ür ein en kirc hlichen Neubau vor\\' eg alJZuziehen, di ese Beiträge entlasten daher a lle na chfolgenden Concul'l'enzfa ctoren
verhältn ismässig unel nicht den P atron allein . - V. G. H . Y. 25. Juni 1891,
Bud\\'. XV. 6058. Sobald die Unzureichenheit des Kirchenv erlll ögeus im Zeitpunkte des Concul'l'enzfa lles rechnun gsmässig erwiesen und rechtskriift ig ent schieden vorliegt, da ss ein spocieller Rech tstitel , welchcr den Patron zur Erhaltun g der Kirche verpfl ichten würde, ni cht besteh t, könn en sich di e Eingepfarrten cler ihnen obliegenden Kirchenbanconcurrenz ni cht entschl age n. Vgl.
nebenher auch V. G. H. v. 16. Mai 189 1, ibid. 5963 , wonach j ede Freilassung
eines Bauconc urrenzfactors vou den iu Frage kommend en Beitragspflicht igen \'01'
dem V. G. H. angefochten werden kann.
111) Die auf' Böhmen bezügli ch en Hofd . v. 9. December 1785 uud v. 20. No vember 1786 (Arch. XII. 117) erklären es fü r selbstverstä ndl ich , dass di e Filia le,
soweit sie entbehrliohes Vermögen hat , der notleielend en Mutterkirche a ushelfen
müsse. Mit Bezug hierauf betonte später das Hof kzld. Y . 9. i\lärz 1837 an das
böhm. Gub. (ibid.), es sci bereits mit allel' Bestimm theit cler Grundsatz ausgesprochen, " dass F ili alkirch en hei Ba ulichkeiten ihrer ~lutt erkirch e zu Aushilfen
verpflichtet sind , ohn e da ss j cdoch eine solche Filialkirche ihr ganzes entbehrli ches Kirchenverlllögen zu den Bedürfnissen der Mutterl,irche und oh ne Anspruch
auf g änzliche oder tlIeilweise Rückerstattung überl assen mü ss te. Die Bestimmung
d es Betrages der yon der Fi li alk irche der Mutterkirche (als Geschenk oder Yorschuss)
zu leistenden UnterstiHzung hängt aber \'on besonderen ein zelnen Verh ältnissen
ab , worliher die po litische Oberb ehörde in jedem einzelnen Falle und mi t Rücksicht auf diese besonderen Verhältn isse zu entscheiden hat ; und da übrigens
k eine Verwenduug eines Kirchen\'erlllögens für eine andere Kirche ohne höhere
Bewilli gung statt.fi nden da r f, so entfä ll t auch jede Besorgnis wegen willkürlicher
Verwendu ng von derlei K irchellvel'luögen" etc.
11 ') Die einsti ge P rax is \'eltra t mehrfa ch den gcge ntheili gen Standpunkt;
so sollten na ch ein er Hofkzl. Entsch. Y . 11. ~la i 1793 a n da s böhm. Gub. (Arch.
XII. 118) die Kosten eines bestimmt en Kirchenbaucs " unter den Patron, die
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Unterthan cn, das Kirchenvermögen zu N. und j enes der übri gen un ter dem näml ichen Patronate stehend en Pfarren und Filial en" verth eil t worden . J a in einer
Entsch . v. 28. October 1846 an d. böhm . Gub. (ibid .) stellte di e Hofk anzlei sogar
den Satz a uf, dass " di e unter demselben Pa t ronate stehenden Kirchen sich eine
wcchselse itige Aushi lfe zti leisten gesetzlich berufen" seien. ~Iit Rü cks icht auf
den Wo rtlaut des böhm. Baun ormal es , welcher zu einer derartige n Auffa ssung
k ein erl ei _~ ulass gibt, wurde dieselbe jedoch spät erhin gänz li ch fa llen gelassen,
wi e denn au ch die schon erwühnte Cul t. ~Iin. Entsch. v. 7. August 1860 (für
Böhmen) sich unzweid eutig gegen die ZuHissigkeit j ener wechselseitigen Aushilfen
erklärte; s. ebenso die An sicht Kutschk ers, Arcb. X II. 120. Gegenwärt ig ist in
diesem Pnnkte znnächst anf §. 5.!, G. v. 7. Mai 187.!, R. G. B. 50 zu verweisen,
wonach bekanntli ch nur über sc hü ss i ge Verlllögense rträ g ni sse einer Kirch e,
u. zw. unter ga nz bestimmten Cautelen für an dere kirchlich e Zwecke verwend et
werd en dürfen. I gl. hi ezn V. G. H. v. 12. März 1879, Budw. II!. 445. Auch nach
den älteren Vorschriften wal' die H eranzi ehun g des Verm ögens einer anderen al s
der baubedül'ftigen Kirch e durch den Bestand des ca noni schen Verband es zw ischen
bei den Kirchen bedingt nnd weiter dadmch beschränk t, dass zn einer derartigen
Verwen du ng stets die behörd lich e Bewilligung eiugeh olt und di e Rllckerstattung
vorbehalten werd en mu sste; ein Beleg dafür, da ss ein jus qua es itnm des Patrons
au f die H eranzi ehun g des Vermögens der Filialeu gesetzli ch nicht anerhann t
war . Feruel' V. G. H. v. 18. April 1888, Budw. XII. 4063 und v . 3. Jun i 1892.
Bndw . XVI. 6652 .
113) S. diesbezü gli ch §. 60, al. 2, G. v. 7. )lai 1874, R. G. B. 50 und dcn
zugehüri gen Mot. Bel'. (C ult. Gcs. II. 110), welch er mit Bezug a uf di e mehrerwähnte Concreta lverwaltung in Böhmen be merkt : " Die Staatsverwaltun g ha t
anch die vorbcze ichnete Uebun g ni emal s gebilligt, vielmehr wiederholt erklärt ,
dass eine derarti ge Beizi ehun g des Ver mögens un abhängiger Compatronatski rchcn
stets um als cin der uedürftigen Kirche gegebenes Darleihen erschein e, uml dass
eben dessh alb diese Beizi ehullg nicht als E rfüllu ng einer gesetzli chen Verpfli chtun g
anzu seh en sei, sondcl'll lecl igli ch dem freien Ermessen der k irchlich en Verwa ltun g
überlassen werclen müssc. Dieser Standpunkt wird im §. 50 festgehalten, während
gleichzeit.ig dadurch, da ss bei Darleihen von Kirchc zu Kirche der Ausweis der
Pra gma tikalsicherh eit nicht geford ert ist , die Fortdauer der bisherigen Uebung
un ter Aufklärung der oh waltenden Rechtsverhältnisse und unter Beschränkung
auf Kircb en derselben Diöcese gemacht wird. "
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gebäuden , u. zw. nnmittelbar nach dem Kircbenvermögen in die
Concll1'renz ein nnd hat einen im Verhältnis zur Böhe sein es
Congl'l1a-Ueberschnsses llJ) wachsenden Theil des noch nngedeckten
Erfordernisses zn bestreiten. 110) D er Patron concnlTirt b'ei Kirchenbauten an zweiter , bei Pfarrhofbauten form ell an drittel' Stelle ll G
),
n. zw. fiir die Professioni stenlöhne und Materialkosten. 1 17) Die

Gemeind en endlicb haben hi er 'Yie dort die Band- und Zugarbeiten auf sicb zu nehmen. 118)

114) Vgl. zuvor S. 173, n. 20. Unter dem im böhm . Baunorm ale (Abs. 5-6)
erwähnten Uebcrschusse ist nach der herrschenden Praxis der ga n z e B e t ra g,
um welchen das Reineinkommcn die Congrua überschreitet, nicht etwa blos zwei
Dri tte l dieses Betrages zu verstehen. Die Absicht, dem Pfarrer ein Drittel des
Ueberschusses frei zu lassen, wird iu richtiger Anwendung des Abs. 12 des Conc.
Normales dadurch erreicht, dass der ga nze Beitrag, welchen der Pfründner zu
leisten hat, auf ein e solche Anzahl yon J ahren yertheilt wird , dass auf kein Jahr
mehl' als zwei Drittel des Ueberschusses entfallen ; V. G. H. Y. 2. Mai 1877 , Bud w.
1. 72 und Y. 23. April 1884, Budw. VIII. 2101 . - Als fix e Grundla ge für di e
Ermittlung sowohl der Pflicht als des Masses der Leistung allel' im Baunormale
ge nannten Concurrenten kann nur die im Jahre 1806 bestandene Congl'lla gelten ,
weil sich sonst di e Baucon currenzpflicht zu Gllnsten des Pfarrers und z u Un gunsten der übrigen Concurrenten verschieben würd e, was nur im Gesetzgebungs wege statthaft wäre , durch da s G. v . 19. April 1885 ab er gar nicht geschehen
konnte; V. G. H. v. 14. Mai 1891, Budw. XV. 5960, und v. 9. Januar 1892, Budw.
XVI. 6352.
115) Zufolge der in Abs. 6 des Baunormales fest.gesetzten Art seiner Beitragsleistung ent lastet der kirchliche Pfründner den Patron und die Paroc hianen
zwar verhältnismässig, ni emals aber gänzlich ; sobald vielmehr wegen Unz ulänglichkeit des Kirchenvermögens der Pfründner concret beitragspflichtig wird ,
werden cs notwendig auch die übrigen ConcUl'renten. ' Die Beit.ragspflicht des
Pfrilndners t ritt aber überhaupt erst beim Vorhandensein ein es die gesetzli che
Co ngrua um 100 fl. übersteigenden Reineinkommens ein.
11 6) V gl. A bs. 3 des Baunormales und da s zuvor S. 174 Gesagte. Den
Stiftel'll und Klöstel'll obliegt in Böbmen hin sichtlich der ihnen in corporirten
Kirchcn resp. Pfriinden nach Hofkzld. v. 24 . Septemb er 1785, Jaksch 1. 197, die
pa t ronatiRche Baulast. Bei Herstellungen von Kirchen und Pfal'1'gebäuden auf den
Religionsfondherrschaften sind na ch Hofd. v. 18. Juni 1818, Jaksch VII. 122, die
Patronatskosten aus dem Religionsfonde und ni cht a.us den Renten der Herrscha ft
anzuweisen.
117) Im Anschluss an die mehrerwähnte i\Iin. Vdg. v. 10. Juni 1849, zufolge deren die ehemaligen Dominien hinsichtlich der Concm'l'enzpflicht in di e
Reihe der Gemeindemitglieder eintraten , wurde durch die Cult. l\Iin. Er!. v.
14. F ebruar 1857 und v. 17. Juni 1859 an die böblll . Statth. (Cult. Ges . II. 384)
wiederholt betont, dass dmch j ene Verordnung die bisheri gen, auf die ConculTenz
der Patrone, resp. auf die Best.reitung kirchlicher Bedürfni sse bei Unzul ä ngli chkeit des KirchenverlIlögens bezüglichen Vorschriften nicht alterit't word en seien j

In der Bukowilla 119) bild et die Gruudlage der CO nClll'reur.regelung' das auf dem Hofkzld. Y. 19. Decemb el' 1811 bernbellcle
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" gI. hi ezu auch noch die im Arch. IX. 387 ft'. bezogenen Quell en. Aus all' dem
ergibt sich nun zwar der SchI 11SS, dass di e einst \"on den Domini e n zu leistenden Baumateri alien derzeit von den P atI'o n e n bestritten werden müssen, wohl
kaum mit. zwingender Notwendigkeit (\"gl. z. B. i\lin. Er!. v. 20. März 1855, Cult.
Ges. H . 396) ; es ha t sich j edoch durch übereinstimmend e Behördenjudi cat ur all erdings eine ständige Praxis in di esem Sinn e herausgebild et ; s. Kutschker im Arch.
XII. 123 Jr.; Cizek im &rch. LXVI. 21: Scho ckhel'l' I. c. S. 54 .
118) Mit Bcz ug auf den Begri JT Ge m e in d e in di ese m Zusamm enh a nge,
sowie auf di e Concll1'renzpfli cht der Fili ~listen g ilt das eben zuvor S. 212 ft'. Gesagte. Betreft's des i\lassstab es für di e Umlage der Hand- und Zugarbeiten wurde
mit Hofkzld. \" . 24. Juni 1840 an da s böhm. Gub. (Prov. G. S. 1840, S. 380)
bestimmt , "dass in Böhmen zu den Hand- und Zugarbeiten bei Kirchen- und
Pfarrhofbaulichkeite n alle zu ein er Kirchc eingepfarrten und bei Schulbauten
alle zu ein er Schul e eingeschul ten Gemeind emitglieder in dem i\las;;e beizutragen
haben , al s sie der Gl'llnd-, Gebäude- oder Erwerbsteuer un terli egen. . . . Die
Fuhr- und Handarbeiten sind dllrchau s in Geld zu veran schlagen und na ch dem
genebmigten J\la ssstabe zu repal'tiren ; wogegen es den hi ez u Verpflichteten oh nehin nach ihrer individuell en Concurrenz freisteht, ihre Geldbeträge entweder
selbst oder durch verdingte Naturala rbeiten wi eder in's Verdienen zn bringen.
Durch diese Vorsicht wird die Norlll aufrecht erhalten, da ss der Unterthan ohne
seine Zustimmung ni cht ge halten werd cn soll , die ihm obli egende Naturalleistung
im Gelde zu rcluiren" etc. Von vorstehender Beitragspflicht waren unter anderen
die Besitzer \"on Dominikalkörpel'll ausgenommen. Diese Au snahm e ist j edoch zufo lge i\lin. Erl. v. 21. Aug. 1857 an di e böhm. Statth. (Cult . Ges. 11. 385) dadurch
entfallen, " da ss dm'ch da s G. v. 7. Sept. 1848 der Unterschied zwi schen einem
dominik aIen und nicht domil1ikalen Besitze au fgehoben worelen ist , 1V0l'llach nU11mehr jener Besitz gleich diesem zu der oben erwähnten Beitragsleistung verpflichtet ist" . Derzeit dürften wohl auch die in dem cit. Hofkzld. a usgesprochenen
Befreiungen der lanelesfiirstlichen , städ t ischen unel obrigkeitlichen Beam ten etc.
gemäss §. 36 , G. v. 7. Mai 1874 für beseitigt anznsehen sein. Vgl. nebenher noch
V. G. H. Y. 13. December 1893, Bndw. XVII. 7584 . Sobald die Ein gepfalTten in
der Lagc waren , von dem ihn en zustehenden Wahlrechte der Ableistun g von
Hand- und Spanndiensten in natura Gebrauch zu machen , dieses Recht aber
nicht ausgeübt haben, sind sie nicht berechtigt, nachträgli ch die Leistung des
Co ncurrenzbeitrages abzulehnen.
119) "l\Iit Rücksich t auf di e geringe Anzahl eier Katholiken und katholischen Gemeinden, sow ie das geringfügige Vermögen der Pfründen und Kirchen
und das Fehlen eines ander en als des landesfürstlichen Pat ronates ward von eier
Einbl'ingung einer Reg. 1'01'1. im J . 1863 Umgang genolllmen. " Cult. Ges. H . 397.
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galiziscbe Baunormale vom 17 . Januar 18 ] 2120), welches all erdin gs
im Laufe der Zeit einige den E reignissen von 1848, sowie den
speciellen Verbältni ssen des Landes entsprechende Aenc1erull gen
erlitten bat. 121)
Es hätte demn ach au ch hi er im Prin c ip e fiir Kirchen- und
pra ITba uten zu nächst das en tbebrlicbe Kircl1enverlll ögen a l1fZl1k ommen 122); da jedoch di e r elati v wen igen katho lischen Kirchen
des Landes ein solches durchwegs nicbt besit.zen, so mu sste dieser
Co ncl1\'renzfacto r in der P ra xis seit jeher a usser Betra cht bl eiben.
1'0) Allläs lieh der Pfarrregulirun .~ (rit. lat.) in der Bukowina wal' mi t
Hofkzld. \'.27. Jun i 1811 an das galiz. Gub. (A.rch. IX. 2J8. Cult. Ges. TI. 388)
erklärt worden , "dass di e für Gali :den bestimmte Bauconcl1l'renz dermal en all f
di e Bnkowin<l nicht, anwendbar sei", und dass demna ch bei gänzli cher Erschöpfnn g
des ga li zischen Reli gionsfond es der ge rade 7,U ei ni gen Kirchellhaul'liurungen nö ti.ge
Betra g \'orschussweise aus dem Cameral- Aerarium 7,U nehm en sei (\'gl. hi ezu au ch
das Hofkzhl. v. 27 . Decemb er 1811, Cnlt.. Ges. TI. 389). Später j edoch wurd e in
Hofkzld. \'. 8. December 1839 an das galiz. Gub. (Pro\'. G. S. XXII. 64) ausdrüclc
lieh betont , da ss di e kath olischen Kirch engemeind en in der Bukowina hinsichtli ch ihrer BeitrngspfliclI t für kirchli che Zwecke den galizischen Gemeinden
glei chzustellen seien , fern er auch die Dominien zu katholischen Kirch enbaulichkeiten , ohne sie zu ein em Patronatsbeitrag zu verpfli chten, mi t dcn Materi ali en
concul'l'iren mü ssten. Das Gub el'll ium publi cirte di ese Vorschri ft durch Vd g. VOI1l
21. Januar 18JO dem ßl1kow. Kreisamte mit dem Au ft rage , ,, \'011 nun an übel'
alle vorkomm end en Anträge zm VOl'llahme von neueIl Bauli chk eiten oder Reparaturen der katholi schen Kirchen- ulld Pfarrgebäude in der Buko\\'ina , deren
Kosten nicht schon mit einer speciell en Bewilli gun g auf den kat holi schen Dotat ionsfonel überwi esen wurd en , durch den Kreisingeni eur mit Zuziehung all er eingepfarrten Dominien und Gemei!Ul en, welche hiczu von dem Krei samte vorzu lad en
sind , und des betreffend en Pfaners oder Lo calcaplans die ConcurJ'enz-Verhand lung
pflegen zu lassen und da s hiebei aufgenolll mene Protokoll dem Bauoperate heizuschliessen " etc. (Cult . Ges. 11. ~lJ3. )
l t l) Vgl. in di eser Bezi ehung neben der bekannten illin. Vdg . v. 10 . Juni
1849 noch bes. den Cult. illin. Erl. v . 2J. Juni 1853 an die gal iz. Stat th., betreffend die Beitragspfli cht der Rei chsdomän en in Galiz ien und der Bukowina in
der Eigenschaft als Gemeindemitgli eder zu K irchen- und PfalThofLau li chkeil ell,
owie den Cult. Min. Er!. v. 20. August 185J an die galiz. Statth. , betreffend di e
Concn rrenzpßicht der ehemali gen PrivatdominieIl i beide sammt den betreffend en
Durchführungsvorschriften der gali z. Lalld esstelJe pubJicirt in der Vdg. der Bl1kow.
Landesreg. I' . 4. A.pril 1856 , Landesreg. Bl. für d. Herzogth. Bukow. J.1856 ,
2. Abth. TI. n. 28.

I") S. das Baunormale v. 17. Januar 18 12, P . G. S. XXXVII. 208 und
vgl. dazu auch di e galiz. Gub. Vdg. v. 18. illärz 183+, Cilit. Ges. H . 392.
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E ine fe rn ere EigellthUmlichk eit li egt- darin , dass auch die kirchlichen Pfriindner nicht Z\U' Concul'renz herbeigezogen werden
könn en , weil sie nicht übel' die Cong ma dotirt sind. 123)
Als eigentfiche ConculTenzparteien fnn girten somit bei
Kirchen-, PfalT- und Schulbaulichkeiten nach demselben Massstabe stets nur der P atron , die Dominien und Gemeinden.
Nachdem nnn aber auch die Dominien hinweggefallen , resp. in
di e Kategorie der Gemeindemitglieder eingetreten sind, so ver:
theilt sich derzeit die game kirchliche Baulast blos auf den
Patron und di e E ingepfarrten 124), wo bei zwischen Ge b ä ud eEI' b altung ein erseits und N e u-, U m- und Zu bau ten, g rö sser e n Bauherstellnngen und inneren Einrichtungen andererseits zn unterscbeiden ist.
Znr Erhalt un g bestehender Kirchen- und Pfarrhofgebäude
trägt der Pa tron die gesammten Baarauslagen bei, wäbrend di e
Hand- und Zug'arbeiten (sog. nicht baaren oder ConcurrenzausJagen) von den Eingepfarrten bestritten werden mUssen. Hinsichtlich
der vorgenannten Nen- , Um- und Zubanten etc. da gegen betrachtet
die' Praxis der Bukowiner Landesregierung ein e allgemein g iltige,
feste ConcU\'renznorm nicbt als vorbanden, vielmehr wird in j edem
einzelnen Bedarfsfalle unter Vorlegung des Baupräliminares um
die Genebmigung des Cnltns-Ministeriums angesucht, welcb' letztcres bei E rth eilung derselb en stets bekannt gibt , wie viel von

123) Vgl. Arch. I X. 249. Nach Abs. 3 des ConclU'renznormales von 1812
sind d ie Pfarrer und sonstigen Benefi cia ten blos verpflichtet, all e kleineren, den
Betrag von 25 fI. rh ein . Währ., i. ·e. 10 fI . Conv. illünze nicht übersteigenden
Reparaturen sogleich aus eigenem zu bestreiten. "J ener Pfarrer und Beneficiat
hingegen , welcher überwiesen wird , durch Vel'l1achl ässigun g der kleinen Reparationen die Zugrund egehung sein er Wohn- und Wirtschaftsgebäude verU1's a ch ~
zu haben, worauf sowohl die Kreisämter als die Decalle bei ihren gewöhnU chen
Vi sitationen stets wachsam sein sollen, wird ohn e Rück sicht auf den Ertrag
seiner Pfründe mit SpelTung der Temporali en zur Bestreitung aller bei dem neuen
Bau vorfallend en baren Geldauslagen ohne Weiteres verhalten werden " (ibid.).
124) Bei den k atholi schen Küchen in der Bukowina ist einzig und allein
der kathol. Religionsfond Patron . Da di esel' Fond in der Bukowina blos ein
kaum nennenswe l'thes Vermögen besitzt und seit dem J. 1819 durch staatliche
Dotationen erhalten wird , find et ~r sich öfters auch als "Dotationsfond " bezeichnet. Hinsichtlich der Gemeinden gilt da s sein erz eit Gesagte ; die Repartition
der Concurrenzleistung erfolgt bekanntlich nach dem directen Steuergulden.
' Va 11 r m und , Pntronntl'ec ht. II.
15

•
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dem GelSammterfordernis fiuf den Relig'ioDsfond (als Patron) übernommen werd e i der Rest verbleibt zu Lasten der Gemeinde.
Die Ausla gen für Paramente und laufende Kirchenerforderni sse trägt der Religionsfond a llein. 125) Die F riedhöfe werden
r egelmässig von den politischen , ausnahm sweise von den Pfa rrgemeinden erhalten. .
In Dalmatien sind unter allen österreichi schen Kronlä ndern
die Kirchenconcurrenz-Verhältnisse wohl am wenigsten abgeklä rt.
E in österreichi sclies Gesetz zur Regelung der kirchlichen Baulast
ist dort niemals erflossen i auch in den. Sec hzig~r-Jahren hat man
vo n der Einbring ung' einer diesbeziig'lichen Regierungsvorlage fiir
D alm atien Umgang genommen.
Der heutige Rechtszustand - fall s der Gebrauch dieses
W ortes zulässig' erscheint - basirt im Grossen und Ganzen auf
dem unter französischer Herrschaft im Jahre 1812 f ür Dalma tien,
Albanien und Rag'usa publi cirten (franz ösischen) Kirchenreglement
vo m 30. Decemb er 1809. 126) Hienach obliegt di e gesammte bauliche In standh altung der Kirchen, P friind enh ä user und Friedhöfe,
sowie die Beschaffung' der Kirchenbediirfnisse und Besoldung der
Kirchendi ener den zu diesem Behufe organisirten K irchenfa briken 127); reichen die E inkünfte derselb en a ber zur Deckung
des E rfordernisses nicht zu , so haben die P arochi anen das
Fehl end e zu ergänzen. 128)
E ine Beitragspflicht der Patrone k ennt das Reglement iiber ha upt nicht, weil zu j ener Zeit der Pa tronat nach französischem
~ech te bereits aufgehoben war . Die Pfarrer und Ca.plä ne sind
blos zur Bestreitung der kleinen laufenden , sowie der durch
ta5) Beim Ankaufe von P lätzen fü r kirchliche Bauten und bei iUiethzinsa uslagen ist der Reli gionsfon d blos zu ein em Drittel des GesammtbetrageB verpfli chtet, zwei Drittel entfallen auf die Gemeinde, doch pflegen arm en Gemein den
häufig E rl eichterungen zugestanden zu werd en; vgl. Ga!. Gub. Vdg. v. 28. Ja nuar
1819 (Prov. G. S. Nachtragsb. J . 1819-1826, S. 5); sowie Vdg. der gali z. Statth.
v. 31. Deceruber 1857 (Cul t. Ges. H. 396), welch' letztere jedoch angeblich nicht
in p rakt i sc h e r Geltung steht.
126) Die P ubli cation erfolgte mit Decret des Govel'llo generale v. 11. August
1812, resp. Circul a r der I ntendanza general e v. 28. August 1812; den Wortlau t
des ziemli ch um fa ngreichen N'Orruales S. Cul t. Ges. II. 398 ft'.
12 7) S. Art. 1 u. 37 des Reglements.
128) Vgl. bes. die Ar t. 36, al. I, 39 u. 49 des Reglements.
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elg'enes Yerschulden herbeigefiih rten Repara turen verbunden . 129)
Des Näheren k önn en nun j edoch betreffs der lln veränd el~ te n Anwend barkeit dieser einzeln en Normen in der Gegenwart manche
Zweifel geltend gemacht werdeu, nachd em späterc Verordnungen
sich hierüber in sehr widersprechend em Sinn e geäussert haben.
Während nä mli ch das fra nzösische Reglement im J. 18 18 und
a.bermals im J . 1836 als geltendes Recht bezeichn et wurde 130),
erklärte die Hofka nzlei im J. 1829 fiil' r at h sa m , "es bei den
allgemeinen canoni sclien Patronatsverh ältnissen zu b e l asse n " 131),
und ein spä teres Hof kzld. v. 14 . Octo ber 1842 bedeutete dem
da lm atinischen' Gub ernium schlechtweg : "Hin sichtlich der Kirchenherstellun gen bestehen in Dalmatieu noch immer die Vorschriften
des ca noni schen Rechtes, nach welchen solche Kosten vor allem
auf das Verm ög'en der bez üglichen Kirche faHen und subsidi är,
wenn a uch di e Gemeinde ni cht himeichende Mittel besitzt
a uf de n betreffenden Patron." 1 32) I n dem Min. E r!. v. 26. J uni
199) Vg!. Art. 44 des Reglements und die übereinstimmende Vorschri ft des
Hofkzld. v. 12. September 1836 an das dalm. Gub. (C ult. Ges. H. 420).
130) "Ueber einen mit Hofk zld. v. 14. August 1817, Z. 14.860 ' angeregte u
Zweife l berichtete das dalmatinische Gube1'1lium (22. Dece mber 1818, Z. 20.570) ,
dass das Gesetz Y . 30. December 1809 al s das einzige geltencle'Normale übel' di ~
kirchli che Vermögensverwaltv ng a U'~eseh e n werden müsse." Auf Gl'lind ei nes dlesbezügli chen Auftrages der Hof kzl. wurde sodann das DeCl'et v. 30. December
1809 republi cirt (Cul t. Ges. II. 398). "A us Anl ass eines speciellen Falles wurde
das dalmat. Gub . mit Hofkzld. v. 23. Dec. 1835, Z. 34276 ange wiesen, zu ber ichten, welcbe Vorschri fte n dortlands in Betreft' der E rh altung des ba uli chen
Zustand es der Pfarrgebäude bestehen, worüber das Gub. mit Bel'. v. 9'. Aug. Ui~6,
Z. 12.986 au f das Decret v. 30. Decclll uer 1809 un d das Hofd. Y. 18. December
1834, Z. 25.892 ver wies" (ibid. II. 420).
13 1) Hof kzl. Note Y . 25. J uni 1829 an die Hofk. (Uul t. G·es. H . 418): "Die
P fli cht, für die di esfälli gen Bedürfnisse zu sorgen, lastet na ch canoni schen Vo rschr ifte n immer a uf der Pfarrgemeinde, welcher das Verm ögen der Ki rche zu
Gute kOlllmt . Erst wenn die K irche kein , oder kein hinrejchendes entbehrli ches
Vermögen besitzt, und wenu die K räfte der Gemein de z ur Bestreitung des Bedürfnisses ni cht ausla ngen , t rit t die subsidiarische Hil fe des Patro ns ei n . .. .
I n Dalm atien d ürfte es vor der Hand rat!lsam sein, es bei den allgemeinen canonischl'n Patronatsverhält ni ssen zu belassen, welche auf jeden Fall fü r den Patl'On
schonender sind, da sie insbesondere den Gemeinden zur Pfli cht machen , nicht
blos Hand- und ZlIgarbeiten, sondern soweit s i e vermög e n bei Pfal'l'-Kirchen
und Wohngebäuden unentgeltl ich zu leisten. "
132) Dieses Decret ist allerdings nur zu einem speciellen Falle er/tossen.
Vgl. hiezu besonders noch Hoflezl cl. Y. 23. August 1844 an das da lmat. Guli .
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1849 a ber , womi t di e Vel'lmndlungen über erie dalmatinische
PfalTreg lllirnng abgeschlossen wurden, findet sich blos die Bemerkung, dass es hin sichtlich der Patronate vor der Hand bei
dem Bes teh enden :tu verbleiben habe. 18 3)
Ans einem Versuche, die genannten Normen, soweit I es eben
sinngemä ss möglich erscheint, in Einklang' zu bringen, dUrfte sich
nun 'etwa als Resultat ergeben , dass in Dalmatien derzeit die nach
'd em Decrete vom 30 . December 1809 näh er geregelte Baulast der
Kirchenfabriken und der Gemeinden mit der Modifi cation a ufrecht
besteht, dass zwischen diese beiden Conc!urenzfactoren b e i Pa t r 0n a t skir c h e n der Patron einzutreten und die ihm l e di g lich dur c h
da s can 0 ni s ch e R ec h t auferlegten Verbindlichkeiten zu erfiillen
(Cnl t. Ges. H. 421): "Dn. in Dalmatien kein Gesetz übel' die Concllrrenz zu den
Kosten des Baues der Kirchen und P fal'l'hö fe besteht, wird sich in diesel' Bezi eh ting an das canoni sche Recht gehn.lten, welches bestimm t, dass in derl ei
F äll en zuerst das Kirchenvermögen znr Tragung der betreffenden Kosten berufen
~ei, beim Mangel eines solchen der Patron einzut reten habe , und wenn diesel'
ni cht in der L age wäre , zn den Kosten beizutragen , hiemit di e Gcmeinde helastet sei. . . . Dieses wird eröft'net zur Richtschnur im vorliegenden Fall und
fitr di e Zukunft."
133) E r!. d. Min. d. Inn. v. 26 . Juui 18<19, Z. 8440 an das dalmat. Gllh .
(Cult. Norm.); vgl. hiezu Kntschkcr im .A.rch. I X. 238 : "Die diesel' Andentnn g
zllm Grnnde gelegenen Anträge der Unterbehörden enthn.lten noch di e in dem
bezogenen Ministeriald ecrete nicht n.nsgesprochene Näherhestimmung , dass, so
lan ge ein I'n.tron a.tsverhält.ni s nicht nachgewiesen sei, die ;Pfründe a.ls ein bene'ficimu colln.t.ionis liherue anznsehen nnd zu behandeln witre. Dem land esfl\rstlichen oder Religionsfondspn.tronn.te angehörig seien nur jene Curatien und
Kirchen zn behandeln , welche bereits als solche anerkannt sind ; wo dies noch
'nicht geschehen und die Bethei ligten dal'a.uf, dass der Staat die P n.trona.tsptlicht
leiste, a.ndringen , wäre von F all zu Fall zu entscheiden. HiIisichtli ch der in
Dalmatien zahlreichen Regul a.rpfründen wurd e bemerkt, es sei nicht nachge'wiesen , da ss das Verhtt ltnis der venetianischen Regierung zn diesen Pfründen
das eines P n.trons zu seiner Pat.rou n.tspfründe wal' ; dies besonders im Sinn e uml
mit den Folgen der in Oesterreich den Pat.ronen a uferlegten Banconcurrenzptlicht
'sei ga r nicht n.nzun ehmen. Die venetianische Regierung habe oJfenbar nur die
Staatsoberhoheit übel' diese Pfr ünden wa.hl'en wollen. Diese Pfründen seien als
incorporirte Klosterpfründen n.nzu sehen. Dies zugegeben , erscheine es am ent~prechendsten, bei solchen Pfründen nicht die gesa.mmten Bau n.uslagen der Pfal'l'pemeinde au fz ul asten ; diese möge nach [l eI' Landessitte Kalk , Stein e und Sn.nd
beistell en, dann di e F uhren und Handarbeit leisten; den hi el'llach verbl eibenden
Abgang der Ba.ukosten a.ber möge das betreffende Kloster, und bei dessen Unvermögen der Religionsfond decken."
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hat. I 3-I) Wenn die' Gemeinden nicht hn Stande sind, die al1f sie ent"
fallenden Beiträge zu leisten, so sollen sie nach ein er älteren (wohl
'k a um mehl' praktischen) V01'scbrift aus dem D etz'ia cansu1I'!a nnter~
stUtzt werden 1 35) ; falls a ber auch a uf diese Weise das· Erfordernis
nicht ganz bedeckt werden k ann , so wird - um mit dem Hofkzld . v. 14. October 1842 zu sprechen - "wohl nichts Anderes
erübrigen; als den Religionsfond in Anspruch zu nebmen, wie es
in derlei Fällen immer geschehen ist". 13U)
In Nieder· Oesterreich 1 87) ist die BauconcUl'renz-Ordnung'
delj enigen von Böhmen in den Hauptpunkten gleich, was bek a nntlich :turn g'l'ossen 'l'heile daher rübrt, dass sowohl dem böhmischen ,
als dem derzeit noch geltel).d en ni ed.-östel'l'. Baunormale VOIll
27. Juni 1805 die VOlIschriften des mähr.-schles. Normal es vom
21. Januar 1797 zu Grunde li egen. 138)
1"4) Es enWillt also hier auch, fall s der Patron ni cht etwa F ruchtpercipient
ist, j eder Zwang zur E rfüllung. Selbstverstä ndli ch können dem Patron aus besonderen Rechtstiteln weitergehende Ptlichten obliegen.
135) Hofk zld . v. 15. October 1830 an das dalm a.t. Gub. (Cul t. Ges . H . 419) :
"Im Einverständnisse mi t der k. k . Hof kamlll er wird fes tgesetzt, dass, wenn den
Kirchen die Mittel für ihre eigenen Bediirfnisse fehl en, die Gemeinden nach den
alten ca nonischen Ge wohnheiten die Kosten des Cul tus und der Kirchenerfo rderni sse t ragen müssen. Wenn die Gemeind en nicht in der L age sind, mi t eigenen
Mitteln di ese Kosten zu tragen, müssen sie a.us dem Dazio consumo un terstützt
werden ; welcher F ond zur Aushilfe für CO lllmunalbedürfnisse bestimmt ist, unter
denen obena n die Kirchenerford el'lli sse stehen, denen die Gegenstände von gerilrgerer 'Wi chtigkeit, welche leichter E rsparlln gen znl assen , nachgesetzt werdeu
müssen. "
" 6) S . Al'ch. IX. 238; ygl. auch da s Hof kzld. v. 18. Decemher 183!, wonach
der F und o d i cnl to die Cul tuskosten zu zahl en hat, wenn di e Parochi anen und
Loealmi ttel sie nicht bestreiten könn en ; ebenso di e A. h. E ntschl. v. 29. April
1835, Cul t. Ges. II. 420, Schockherr I. c. S. 89.
1.') Ein neues COll cnrrenzgesetz kam hi er ni cht zu •·taude, weil der n. Ö.
Landtag um 6. Mai 186<1 beschloss, in eine Berathung übel' llie Regierungs-Vorlage nicht ein zugehen j s. Cul t. Ges. Ir. 472.
'3") Vgl. zuvor S. 175, n. 22 j auf Grund des dort erwähnten Hofkzld. vom
22. Mai 1805 an die n. Ö. Landesregierung . erliess let.ztere cl as Circnl are vom
27 . Juni 1805 (P. G. S. XXIV. 137 ; Rieder I. 28; Cult. Ges. II. 462) als Normale
für ihr Amtsgebiet. Später wurden im Anschlusse hieran mi t Hofk zld . v. 18. October
1827 (Cul t. Ges. H . 470) noch einige speciell e Bestimmun gen bet.reft's der Kil'chenund Pfn.rrhofhaulich keifen innerhalb der Linien Wien's erlasseu . Das H . Ö. Baunormale unterscheid et sich " on dem böhmi schen und ehemaligen mährisch-schl esisehen äu sserli cu besonders dadurch, dass es in Abs. 1 'fl uCIt die Couc urrenz hei
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Demnach concurriren na c h dem disponiblen Kirchenvermögen 1 39) bei Kircbenbanten (Herstellung wie Erhaltung) der
Patron 140) und die Pfarrgemeinden ; hei Pfal'l'hofbauten der Beneficiat 141), der Patron und die Pfarrgemeinden nacb denselben
Grundsätzen wie in Böhmen. Als unterscbeidendes Moment ist
jedoch hervorzuheben , ,dass die Leistnngsf~,higk eit des Kirch envermögens in Nieder-Oestel'l'eich zwar dem Beneficiaten und Patron,
nicht aber den Parocbianen zn Gute kommt. Die letzteren haben
also selbst dann, wenn da s Kirchenvermögen zur Deckun g des

Banerfordernisses .a usreichte; bei Kirchen- wie Pfarrbaulichkeiten
f Hr die Zug- und Handarbeiten a ufr.ukommen. H2 )
Für Ober-Oesterreich 14 3) kommt derzeit als Ballnormale
in erster Linie das : Circlilare der ob der Enns 'schen Regierung
v. 3. Juli 1807 144) in Betracht, welches sich beiläufig' als eine Zusammenfassung der einschlägigen älteren Vorschriften darstellt. 145)

Kirchenbauli chkeiten regelt, während di e beiden auderen Normali en sich nur auf
die Pfarr- und Wirtsch aftsgebäude beziehcn. Die Normen, welche der genannte
Abs. 1 hinsichtlich der K i r c h e n concunenz aufstellt , sind aber blos die seit
der josefini schen Pfarrregulirung all ge m ein eingebürgerten und enthalten nichts
Besonderes. Vgl. hiezu noch V. G. H . v. 7. October 1880, Budw. IV. 879-881.
Das Bauconcurrenznormale v. 27. Juni 1805 und das Hofkz ld. v. 18. October
1827, Z. 23.938 bestehen mit Rücksicht ani di e nach dem G. v. 7. Mai 1874
einzufügend e Begriffsbestimmung der Pfarrgemeinden aufrecht. Diese Vorschriften beziehen sich nicht nur auf bereits bestehende, sond ern auch auf neu
zu erri chtende Pfarren j V. G. H. v. 15. Mai 1889, Budw. XIII. 4687.
lUD) Unter Kirchenvermögen ist nach Cult. Min. Er!. v. 23. Januar 1858
an di e n. ö. Statth. (Cult. Norm.) nicht nur da s Vermögen der Muttcrkirche,
sond ern auch jenes der Filialen zu verstehen.
14 ~) ZlU' Beischafl'ung der inneren KircheneiJll'ichtung soll der Patron nach
dem schon einmal erwähnten Min. Er!. v. 17. Juni 1863 (Cult. Norm.) in Nied.
Oesten. nich t verpfli chtet sein j s. hiez u Arch. IX. 375. , Mi t Bezug auf notwendige Erweiterungsbauten erklärte der Min . Er!. v. 27. Sept.ember 1872 an di e
n . ö. ,'tatth. (Schockherr S. 55), dass in solchen Fallen der Patron, wi e immcr
sich der Bau gestalten mö ge, nie mehr und nie weniger beizutragen hab e, al s
er bei einem Wiederaufbau der Patronatskirche in dem früh ereu Umfange heizutrageu verpfli chtet gewesen wäre. Dieser Grundsatz ist nunmehr bekauntli ch
durch §. 32, G. v. 7. ·Mai 1874 sa nctionirt. Vgl. nebenher noch den n . ö. Statth.
Er!. v. 10. November 1874 (Schockherr a, a. 0.), betreffend di e Vornahme bauHcher Hel'stellungen an Kirchen und Pfarrhöfen des öffentl. Patronats.
141) Vgl. Cult. Min . Er!. v. 13. April 1852 (Cult. Ges. H . 456, n. 270), wonach bei Bemessung der Beitragsquote der Pfründner zu den Kosten dcr Pfarrhofbaulichkeiten im Sinne Hofkzl. EI'l. Y. 22. Mai 1805 "der eigcntliche Congl:uaUeber schuss, nicht aber der nach Abzug li es dpm Pfründner frei zu lassenden
Drittels dieses Congrua.-Ueberschusses verbleibende Rest als Massstab anzunehm cn
ist". S. neuenher auch Cul t. Min. Erl. v. 15. Mai 1869 an di e n ..ö. Statth. (Cu lt.
Norm.), welcher betont, dass nach dem Baunorlllflle v. 27. Juni 1805 die Idrch-lichen Pfründner ohne Rücksicht darauf, ob sie ein en Congrua-Ueberschu ss haben
oder ni cht, di e kleinen laufend en Reparaturen aus Eigenem tragen müssen.

142) Mit Hofkzld. v. 5. F ebruar 1818 (Arch. XII. 134) wmll e der n. Ö.
Regierung lJ edeutet, da ss die Obliegenheit der Pfarrgellleinden , zu den Pfarrhofbaulichkeiten die Conclll'l'enz mit der Hand- und Zugrobot zu leisten, ein e gesetzliche, durch das Circ. v . 27. Juni 1805 ern euerte Verpflichtung sei, von welch er
die Gemeinden nur durch l'articularconventionen und besond ers tibernollllll ene
Verbindlichkeit befreit werden könnten. Hi ezu vgl. die (Cul t. Ges. II. 470 citirte)
analoge Aeusserung der n. ö, Landesregierung: "Den eingepfarrten Gemeinden
kommt die Bestreitung der Kirchen- und PfarrhofbauHcW,eit en aus dem Kircbenvermögen nie zu Gute , indem sie nach §§. 1 und 2 des Norma les stets ohne
Ausnahme die unentgeltlichen Hand- und Zugarbeiten zu leisten haben. Das
Hofkzld. v. 28. März 1845, Z. 2684 nahm dies zur Kenntn is und wies di e Landesstell e an , auch in Zukunft darnach vorzugehen. Ferner V. G. H. v. 6. April 1883,
Budw. VII. 1722, wonach die im Concurrenz-Normale v . 27. Juni 1805 begrlinu ete
Verpflicbtung der PfalTgemeinden zur Leistung der unentgeltlichen Hand- unu
Zuga rbeiten bei Bauherstellun gen an Pfarrgebäuden auch gegenüber den incorporitten Pfarren besteht. - Insoweit jedoch ein Baufond zur Deckun g der Handund Zugarbeiten für eine neu zu erbauende Pfarrkirche vorhaulIen ist, kaun die
Concul'l'enz der Pfarrgemeind e ni cht in Anspruch genommen werd en j V. G. H. v,
15. Mai 1889, Budw. XIII. 4687.
Hinsichtlich ,l eI' Vertheilung der Gemeindelast unter die Gemeind egli eder
nach dem Steuergulden s. Hofkzld. v. 17. December 1816 (Arch. IX. 89) und
Hofhld. v. 30. Mai 1821 (C ul t. Ges. II. 470).
Betreffs der Friedhöfe, die in N. Oe. vorwiegend communale sind , vgl. zu vor

S. 205, n . 88.
14 3) "Die für Ober-Österr. i. J. 1863 eingebrachte R. V. eines Concurrenzgesetzes wnrd e vom Landtage nicht angenommen, vielmehr in der Sitzung vom
27 . )I:irz 1863, entgegen dem Antrage des Ausschusses vom 21. März 1863 übel'
Antrag des Abgeordneten Hann beschlossen, da ss auch ein weiteres Gesetz über
die Betheiligung der Patrone und Kirchengemeinden an der Verwaltung des
Kirch envermögens und die Einführung der weltli chen Gerichtsba rkeit in li en
diesbezügli chen Streitsachen erford erli ch sei " (Cult. Ges. II. 481).
144) P . G. S . XXVIII. 89 j Kropatschek XXIII. 199 j Ri eder 1. 33 j Cult.
Ges. II. 476. Laut A. h. Entschl. Y. 28. Novemb er 1840 (Arch. IX. 97) gilt di eses
Normale auch im Salzkammergute , und hat hier das Salin en-Aerar als Patron
und Dominium zu concurriren.
146) Mit dem Hofkzld. v. 24. Apri l 1807 an die o. d. E. Reg., auf
welchem da s obige Circulare beruht, wurde verordnet, da ss es im Land e o. d.
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Hiellach bestehen riicksichtlich der regelmässigen COllcurrenzfactoren , ibrer Reihenfolge und Beitrug'spflicht bei Kirchenbauten
k eine nenll enswerthen Abweichun gen von den übrigen Lii.ndern.H 6)
Eine Besonderheit liegt hingeg'en darin , dass das normal an
erster Stelle concurrirende Kircbenvermögen 147) in gewissen Fällen
von Pfarrhofbauten dem kirchlichen Pfriindner nicht zu Gut e
kommt , und dass letzterer in anderen Fällen solcher Bauten
wieder gar nicht in Mitleidenschaft g'ezogen wird. Das RauE nn s bei der bisher übli ch gewesenen Concurrenz verhleib en solle. Die hier in
Betracht komm end en älteren Vorschriften wurd e'n zum grössten 'fheile schon
friih er erwähnt ; es gehören dazu : Hof kzld. v. 24. December 1782, 1'.29. Januar
1783, Hofd. v. 14. Januar, 6. März und 1. October 1784, Hofd . v. 18. April
und 21. Nonnnber 1789, Hofd . v. 10. Januar 1792; vgl. Arch. IX . 91 ft'., Cul t.
Ges. Ir. 472 ft'.
116) Obwohl da s ob. öst. Normale vornehmlich von clen Pfarrhof bauten
spricht, darf es doch unbedenklich auch fü r Kirohenbauten citirt werden, denn
ni cht nur sind (s. Abs. 4) die Hofd . v. 24. December 1782, 29. Januar 1783,
1. Januar 1786 und 21. November 1789 als integrirend e Bestalldtheilc desselben
erkHirt, sond ern es wurde auch spät er in Hofkzld. v. 12. October 1820 (Rieder
I . 39) ausdrücklich sowohl a uf Pfa rrgeb,iude als a uf Kirchen bezogCll. S. ferner
K utschkel' illl Arch. I X. 97. "Diese für Kirch e n und Pfarrhöf e bestehenden
Vorschriften gelten auch von den Baulichkeiten für ?lIes s ne I' h ä us e r, die
Kirch eneigenthulll und zuglei ch Sehulhii user sind." E iniges zur Frage der Brandschad enversicherung kil'chl. Gebä ude in Ob. Oest. vgl. bei Schockherr I. c.
1. Ergb. S. 38; nach Vdg. v. 23. Octo ber 1822 und v. 5. Jnli 1828 (Prov. G. S.
X. 166) wäre dieselb e I, ein e zwan gsweise.
Die Friedhöfe miissen in Ob. Oest. dort, wo sie heute noch confessionelle
sind , nach Hofkz ld . v. 1. October 1829 (Regd. v. 18. Oct. a. c.), Cul t. Ges.
II. 481, als Th eile der ' Kirchengebäude betrachtet und der diesbezügli chen Con_
currenz unterworfen werden; für di e comlll unalen Friedhöfe g il t S. 205, n. 88.
14~) Wo die normale ConculTenz eintritt, entlastet das di sponible Kirchen·
vermöge n stets alle nachfolgenden Concurrcnten ; s. hiezn Hofkzld. v. 29 . April
1827 an die o. d. E. Reg. (C ult. Norm.) , wonach vor allem a nf Mittel zu
denken ist, da s eigene Einkom men der Kirche durch gesetzli ch erl aubte Mittel
z n vermehren, da. der Pfarrpatroll erst dan n zu Beiträgen in Ansprnch genommen
werden kann, wenn obige lIIi ttel mit kein em hinreichend en Erfolge angewendet
worden sind . In analogem Sinne äusserte sich das Hofkzld. v. 2. December
1834 (Arch. IX. 96) mit Bezug auf di e Concurrenzpfli cht der Dominien, welche
im übrigen bei Unzul änglichkeit des Kirchenvermögens bekanntlich na ch Hofkzld.
v. 12. October 1820 zwa ngs weise zu concurriren hatten. Ebenso cOll curriren
nach Hofd. v. 21. November 1789 die Parochianen zwangswei se, ab er gleich ·
fall s nur iu E rm anglun g yerfiigbaren Kirchem'el'mögens; vgl. noch bes. Cul t.
Ges. Ir. 480-481.
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normale unterscheidet nämlich in dieser Beziehung zwischen alten
und neuen Pfarreien. 148)
Bei den ersteren
miissen die Pfarrer ihre Pfarr-, W ohn- und
.
Wirtschaftsgebäude a uf e i ge n e K 0 s te n in g utem Bauzustande
erhalten und ha ben nur bei unv e r sc huld e ten g' r össe r e n
Re p a r a ti 0 n e n 0 der u n v e nl1 e i dl i c h e n Ne u her s te llu n bO' e .n
auf Beiträge " aus dem eigenen Kirchenverm ögen , wo es zur eicht «, Anspruch; eventuell werden auch "BauschillingsgelderAufn a hm en von anderen verm öglichen Kirchen, welche der Pfarrer
und seine Nachfolger in a ngemessenen , zu bestimmenden Raten
zurückzuzahlen haben, bewilli g·et ". 14 9)
Diese in Betreff des quantitativen Ausmusses der Beitrags·
pflicht nicht g'anz erschö pfenden Bestimmungcn werden offenbar
dahin zu interpretiren sein , dass für die gena nn ten g rösseren
Baufiihrungen zunächst das gesammte locale Kirchenvermögen,
sowe it es e n tbe hrli c h ist, c\ftnn erst der Beneficiat mit seinem
ganzen , die CongnUt iib ersteigenden Pfriindenertrage einzutreten
hat, und dass für den Fall , a ls nur gering'e jährli che Ertrags J
iiberschii sse vorhanden sind , zu dem Hilfsmittel der Bauschilling'sgelder-Aufnahm en gegTiffen werden soll.
Kann aber das Bancrfordernis in der eben bezeichneten
Weise nicht gedeck t werden, so ist das noch F ehlende vom
Patron und der Pfarrgemeinde zu bestreiten, wobei jener g'ewöhnlich fiir die Proressionistenal1slagen und Materialkosten , diese
für die Haud- und Zugarbeiten zu conculTil' en haben . 160)
148) Alte Pfa rreien sind di e schon vor der josefini schen Pfarrregulirung
bestandenen, neue Pfarreien die seither errichteten. Ob übri gens dicse dem
Wortlaute des Normales entsprechende Unterscheidung heute, n achdem fast ein
Jahrhundert verstrichen ist, noch praktischen Wer t besitzt, erschein t m. E.
überaus zweifelh aft.
149) S. Abs. 5 des Normales und vgl. dazu das S. 169, n . 11 hinsicht li ch der
Baubri efe Gesagte.
1; 0) Betreffs der Materialkosten wü rde wohl dill Co nsequenz aus Vdg. vorn
10. Juni 1849 fo rd el'll , sie den Gemeinden aufzuerlegen und den Patro n nur ,
soferne er Gemeindem itglied ist, daran participiren zu lasseu; es scheint j edoc h
di e gegentheilige zuvor S. 222, n. 117 erwähnte Praxis aucll in Ob. Oest. vorh errschend zu sein .
Nach Hofkzld . Y. 1. October 1839 a n di e o. d. E. Reg. (Arch . IX. 97 ,
Cult. Ges. H. 480) sind die Beiträge der Gemein den zu Kirchen-, Pfarrhof- und
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Bei den ·n e n e n Pfarren sind die Beneficiaten blos _ver~
pftichtet, die durch ihr und ihrer Dienstleute Verschulden veritn lassten Reparaturen g'anz allein w lJestreiten; all e übrigen
Herstellung'en der Pfarr- und Wirtschaftsgebäude sind auf die
110l'male Art primär von dem entbehrlichen Kirchenvermögen,
subsidiär vom Patron lind der Pfarrgemeinde zu tragen,
Die Stifter und Klöster haben sowohl die Kirchen, als die
Pfarrhöfe der ihnen incorporirten alten und neuen Pfarreien stets
"auf eigene Kosten und in der bisher bestandenen Art im bauli chen Stande zu erllalten und herzustellen". 1 51)
In dem geistlichen Fiirstenthume Salzburg galt bis zu
dessen Säcu larisirung im J. 1803 f Ur die Patronats- und Kirchenvermögensangelegenheiten a usschliess!ich das cano nische Recht.
Abel' auch heute noch müssen daselbst fiir die grundsä.tzliche
Beurtheilung der Concul'l'enzverhältnisse die callonischen Normen
zur Richtschnur dienen, nachdem seit der E rwerbung des Salzburgischen Gebietes dlll'ch Oesterreich von der Regierung' niemals
ein Gesetz über die kirchliche Baulast erlassen wurde, und selbst
im J. 1863 die E inbrin g'un g einer entsprechenden Vorlage mit
Riicksicht a uf die localen Verhä.ltnisse unterblieben ist. 162)
Schulgebäuden na ch dem bei dem allgeme inen Conclll'renzkataster der Provinz
bestehenden UmlagemasRstabe auf die Gemeindemitglieder zu vertheileu.
IÖI) Gemäss Hofkzld. v. G. März 1784 (Pfarrregu lirung f. Oest. o. d. E.,
Cult. Ges. H . 473) sollte die Herstellung der nötigen Kircheu- und Pfarrgebäude an jenen Orten, wo den Stiftel'1l di e Exponi1'llng ihrer Geistlichen und
damit das Präscntationsrecht eingeräumt wurd e, von ihnen als Patronen nach
der allgemeinen Regel geschehen. Kurz daranf aher bestimmte das Hofd. vom
1. October 1784 (Just. G. S., n. 346) : "In Ansehung der noch bestehenden
Stifter lind Klöster, welchen das Ju s pmesentandi zustehet, und wo selbe no ch
ferners ihre eigenen und geprüfte Geistlichen aussetzen, habe es bei der dermaligen Verfassung noch ferners zu verbleiben, dass das p fa I' rl ich e V e 1'mög e n zwar dem betreffend en St ift a,nheimfal l en dürf e, dasselbe
aber dagegen wie vorhin den Seelsorger, sowie dessen Pfarrhaus und Kirche
sammt allen Erfordernissen zu erhalten schuldi g sein solle." Damit stimmt auch
obige Verfügung des Ba,unormales von 1807, Abs. 2 völlig überein. Die Stifter
und Klöster tragen also die Baulast illl'er incorporirten Kirchen als deren Eigenthümer.
Ib') Vgl. Vering im .Ic\ rch . XVI. 266 j Cult. Ges. II. 482 j s. auch Kutschker
im Arch. IX. 234: "Zur HichtscllllUf di enten nur die über einzelne Verhandlungen erßossenen Entscheidungen, deren mehrere normirende Grundsätze zur
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Allerdings kommen jedoch nebenher gewisse gewohnheitsrechtliche Institutionen in Betracht, vermöge welcher sich hier
\'lirie der. böhmischen Concretal-Kirchenvermögens-Venvaltung ganz
ähnliche Sachlage herausgebildet hat. Man ging nämlich auch
schon in älterer Zeit von dem Grundsatze aus, dass das Vermögen
sämmtlicher Kirchen des Landes gleichsam als ein Ganzes zu betrachten sei und die Kirchen unter einander sich wechselseitige
Aushilfe zu leisten hätten , und diesel' Grundsatz wurde sodann
durch spätere Verordnungen beim Vorhandensein eines Patrona,tes
besonders a uf die un ter demselben Patron ~ wenn auch sonst
nicht im canonischen Verbande
stehend en Kirchen angewendet. 16 3)
Es sind demnach (lie Herstellungs- lind E rhaltungRkosten
der Kirchengebäude stets vorerst aus dem entbehrlichen Vermög'en
der betreffenden Ki rche selbst zu bestreiten; falls jedoch dasselbe
nicht zureicht, so ist bei Patronatskirchen durch Vorschüsse,
ausnahmsweise sogar durch unentgeltliche Unterstützungen aus
Darnachachtung der Dnterbehörden aufgestellt haben. Allein auch diese Hofentscheidungen sind weder mit einand er im Einklange, noch ßiessen sie aus
einem leitend en Grundsa,tze. Del1ll während bis 1830 die Abgänge des Kirchenvermögens anstandslos aus dem Cameralvermögen bestrit.ten wurden, erklärte man
später, keine Aerarialbeiträge mehr bewilligen zu woll en, insolange die uei einer
Kirche zu bedeckenden Auslagen aus dem Vermögen anderer, uuter dem landesfürs tli chen Patronate 5tehenden Kirchen bestri ttell werd en können."
153) S. Hofl{zld. v. 29. April 1827 zuvor S. 148, n. 30 j
ferner Hofd.
v. 140. December 1837 an die o. d. E. Reg. (Arch. IX. 235) , laut welches sich
der in Sa,lzburg nach canonischen und politischen Vorschriften geltende Grundsatz, wonach die vermöglichen Kirchen ihre llrmeren Filialen oder diese ihre
Mutterkirchen lUld selbst auch andere unter demselben Patrone stehende Kirchen
.zu unterstützen haben , nicht auf fremde K irchen, d. i. solche, welche unter
einem anderen Pa,trone stehen, erstrecken kann .
" Gegen die Anwendung des Grundsatzes, dass auch Kirchen einander in
der Bestreitung von B:wkosten zu unterstützen hab en , welche zwar unter dem~elbcn Patron , a,ber nicht im canonischen Verbande stehen, und dass dei: Patron
erst dann zur Deckung der Abgänge verbunden sei, wenn bei keiner unter demseiLen Patronate stehenden Kirche disponible Überschü sse vorhanden sind, hat
das fürsterzbi schöfliche Ordinariat von Salzburg bei melu'eren Aulässen Vorstellungen und Recnrse ein gebracllt , welch en jedoch niemals eine Folge gegeben
wnrde. Eine ausfilhrliche Widerlegun g der von dem Ordinariate geltend gemachten
.GrÜnd e enthält die Hofltanzleiverordnung vom 14. F ebruar 1847, Z. 3816."
(Arch. IX. 236.)
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dem Vermögen allel' Kirchen desselben Patron~ts Aushilfe zu gewähren. 15!) Und nHr wenn sich eine Deckung des Ba uerfordernisses auf diesem Wege als unmöglich herausgestellt h~t, können
der Patron und di e Gemeinden in Anspruch genommen werden.
Ueber .ihren Beitragsquotienten besteht freilich keinerlei Vorschrift
doch wird die L eistullgsp flicht des Patrons offenbar nach de~
y"us coml1wne zn beurtheilen sein; die Gemeinden leisten gewohn~
heitsmässig die Fuhren und Handarbeiten haben sich aber oft
freiwillig noch zu weiteren Beiträgen "erst~nden.1 5G)
15!) Steht die zu un terstützende Kirche ni cht im Patronat, so komm t für
sie das entbehrli che Vermögen all er a nderen Kirchen liberae cullat ionis in
Betra cht. Der fiirsterzbi schöß. EI'l. Y . 27 . April 1861 an die Decanatsä mter des
S~ l ~bur~i schen Gebietes hat es in diesel' Einsicht als . der Gerecht igkeit und
BIIligkcIt am an gemessensten erklärt, "zur Deckung der BedlÜ'fnisse ärmerer
Kirch e~ die R: ntenüberschüsse der übrigen Kirchenfonde ohne Ausnahme, jedoch
nach elllem bIlligen Masssta he und mit Berücksichtigung aller Verhältni sse
mitte1st einer lixirten Vorl age hcrbeiznzichen. E s wird somi t di e Gründun O' einer
" Kirchen-Bau-Umlags-Casse" zu r Unterstiitzung bei Baufällen ärmerer Kirc~en im
L ande Salz burg angeordnet, iu welche Casse bestimmte jährliche Beiträge aus
deu - weni gstens die Summe von 50 fl. Oe. W. errei chend en - Renten überschüssen and erer Cul t usfonde, u. zw. a) der Kirchen und Capell en, b) der Bruderschaften, c) des Benefi cial-St.iftungsvermögens (soweit dessen Genuss ni cht mi t
kirchI. Aemteru in unmittelbarer Verbindun g steht) ein zußiessen haben j s. hierüber das Nä here im Arch. XVI . 266 ft'. und " gI. daselbst auch di e Consi stori alK undm achung v. 28. April 1860 üLer den Vorgang bei Erhebung der Baugebrechen an den Pfarl'höfell und Oekonomi egebäuden. Hinsichtlich der eben
erwähn ten Bruderschaften wäre noch zu bemerken, dass dieselbcn in Hof kzld.
v. 28. Juni 1839 an die o. d. E . Reg. (A rch. IX. 236) verpflichtet werden di e
.
K'U'C h en, b'
' "
eigenen
Cl denen sie beste hen oder bei denen sie incorporirt sind im
Notfalle bei der Bes treitung grösserer Auslagen zu un terstützen . Die U:Jterstlit.zung fremder Kirchen aber ist der Natur der Sache nach an die Zust immung
der Bruderschaftsyorstehuu g geknüpft, worüber im Weigerungsfall e di e Behörden
zu erkennen haben. "
1;,) Vgl. Kutschker im Arch . IX. 234 und ibid. S. 235 das zu einem
speciellen Fall erga ngene Hofkzld. Y . 12. August 1823 an die o. d. E. Reg.
Nachele m clas Vermögen des ErzbisthulUs Salzburg seinerzei t zum Aerar und
nicht ZUlU Religionsfond eingezogen wurde , leistet letzterer in Salzbul'g keine
Patronatsbciträge. Das Gleiche g ilt derzeit aber a uch fitr das Aerar, na chd em
der Salzbnrge r Erzbischof am 21. November 1859 der Reg ierung gege nüber
erk lärte: " un ter Vorbehal t eier sein erzeitige n "Wiederaufna hm e . . . dermalen
weder auf da s Recht der freien ' bischöfli chen Verleihnng der Pfründen des
lanelesfürstli chen Patronat es , noch auf di e Uebernahme der dem Kirchenpatrone
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Die gleichen Gnmdsätze finden auf die Vicariats- und Cooper atorsgebäude Anwendung . Bei den alten, mit Or-konomien a usgestatteten Pfarren hingegen obliegt die gesammte Instandhaltung
der Pfarrhofgebäude nach der im Pfründeninventar eingetragenen
Observanz den j eweiligen Pfarrern als Nutzniessern der Pfriinde.
Erst wenn das Pfriindenvermögen hiezu nicht ausreicht, soll das
Kirchenvermögen in Contribution gesetzt, und fall s auch dieses
unzulänglich wä.re, durch Anleihen (Bauschillingsgelder-Aufnahmen)
bei vermöglichen Kirchen ausgeholfen werden, zu deren ra tenweiser Rückzahlung der Benefi ciat und seine Amtsnachfolger verpflichtet sind. 150)
In 'l'irol bestanden g leichwie in anderen Beziehungen , so
auch rücksichtlich der k~rchlichen Baulast schon friihzeitig vo n
den iibrigen Kronländern mehrfach abweichende Einrichtun gen. 157)
gesetzli ch obliegenden Leistungen von Seite der kai serli chen Regierun g ein en
Anspru ch machen zu wollen" (C nl t. Ges. II. 481).
1;0) Arch. IX. 235 j Cult. Ges. H . 481 j Schockherr I. c. S. 90 j s. a uch
Min. E r!. v. 8. Mai 1856 an di e Salzb. Landesreg. (C nlt. Norm.), wonach di e
Auslagen fli.r di e E rhalt ung der sarta tecta un ter die Lasten der Pfründß fall en.
Bezüglich eier Friedhöfe, deren Baulast ni cht fest geregelt ist, vgl. zuvor S. 205 ,
n. 88 und Cult. Ges. H . 482.
1; 7) Hierauf verweist z. B. auch das Hofd. v. 28. Mai 1816 an elas
ti rol. Gub. (Prov. G. S. III. 137) : "Es kann _ sich auch auf die in and eren
Prov in zen in den J ahren 1805 und 1807 erla ssenen Verordnungen nicht bezogen
werden, da nicht alle Prov inzen eine gleiche Verfa ssung haben und besonders in
Tirol, wo der Bauerustand ebenfalls Landstand ist, und wo es eigentli ch kein e
Dominien und Grnndherrn, so ndern blosse Gerichtsherl'll gibt, eigene Vorschri ften
nöti g sind.« Dass übrigens den speciell en Land es yerhiiltnissen das canonische
Recht zu Grunde liegt, geht aus der zuvor S. 176, n. 23 erwähnten Reg. V dg.
v. 5. März 1779 deutlich hervor. Besonders in Hinblick auf den Patronat liessen
sich manche E inzelheiten der älteren Zeit aus einer Reihe von Berichten entnehm en, welche di e ober- und vorderösterr. " Ämbter, Pflegen und Stätten" auf
Grund ka iser\. Befehles dat. 23. Juni 1723 über diese ~Ia teri e nach Innsb ruck
(Innsbr. Statth. Arch. MiscelI. ) erstatteten. Vgl. auch die An sicht Kutschkers
im AJ'ch. IX. 229, wona ch vor dem J ahre 1782 gewöhnlich die Gemeind en zu
Kirchengebäuden leisteten, wozu das Kirchenverm ögen ni cht a usreichte. "E iu
Beri cht, den die geistliche Conunission in 'l'yrol im J . 1787 an die Hofkanzlei
erstattetc, weiset auf den Bestanel der Generaldirecth'en hin , dass zur Bestreit ung
der nötigen Kirchen- oder Widdumsgebäude-R eparationen oder an deren Ausgahen
mit cin em Th eile uas peculium ecclesia e , mit dem zweiten der Patron und mi t
dem dri~tell die Pfarrkinder mitte1st Leistung der F uhr- und Handschichten zn
concurl'iren haben ."
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Im Jahre 1805 g·jng· man wohl mit der Absieht -um , da s bekannte
mährische Cil'culare Y. 21. Januar 1797 auch in 'l'irol einwfiihren , allein zufolge der Einwendungen des Guberniums wurde
dieser Plal1 wieder fallen gelassen 158), und so besitzt Tirol kein
eigentliches Baunormale , sondern es hat sich daselhst bis heute
ein e Reihe einzelner Verordnung'en in Kraft erhalten, unter welchen
das Rofkzld . v. 15. September 1800 beiläufig' als die wichtig'ste
angesehen werden darf. 159) Im übrigen ist die Regelung der COI1currenzverhältnisse eine ganz einfache und klare und wurd e, wie
Kutschker behauptet 1UO), seit Beg·inn. des Jahrhunderts niemal s
angefochten.
Des Näheren muss hervorgehoben werden , dass zwi schen
der Concllrrenz bei Kirchenbauten und derjenigen bei Pfarrhofoder Widclumsballten ein wesentlich er Unterschi ed besteht. Iül)
108) Hofkzld. v. 2 1. Mai 1805 a n das tirol. Gub. (Arch. IX. 232, Cult.
Ges. H. 503): " Dem Gubernium wird auf seineu wegen allen fä ll iger Adoptirung
des Mähl'ischeu Kirchen- und Pfarrgebäude-Concurrenz- Circularis für das Land
Tirol un term 13. Hornung ers tattetcn Bericht hiem it erwidert : wien ach Sein e
:Majestät auf den hi erüber gehorsamst erstatteten Vor trag die a. h. Entschli essung
dahin zu erlasse n geruh et habe, dass cs in An sehun g des Landes 'l'irol noch
fortan bei der a. h. Vorschrift vom 12. Septembris 1800 zu bewenden habe."
159) Es wurde zwar im J . 1863 seitens der Regierung eine Concul'l'enzgesetz-Vorlage im Tiroler Landtage eingebracht, von ditlsem aber die Verhandlun g hieriiber in Riicksicht auf die mit der Kirchenconcurl'euz gleichze itig zu
regelnde Patronatsfrage yertagt; vgl. Arch. XIII. 137 fr'. Jn der Landtagsperiode
1865/66 wurde die Regierungsyorlage in nähere Berat hun g gezogen und endli ch
an Stell e derselben ein and erer , vom betreffenden Landtags-A usschusse neu ausgearbeiteter Gesetzentwurf im Plenum angenommen. Derselbe erhielt jedoch nicht
die A. h. SanctiolJ, nachdem "der durch dieses Gesetz beabsichtigte Erfolg schon
nach den bestehenden Vorschri fte n erzielt werden kann "; s. das Nähere im
Arch. XVI. 271 fr·.
16,,) S. Arch. XII. 105.
1 6 1) Dieser Unterschied erscheint allerdings in den älteren Verordnungen
nicht klar zum Ausdrucke gebracht; noch das Hofkzld. v. 19. Januar 1797
an das t irol. Gub . (Arch. IX. 230, Cult. Ges. H. 501) stellt Hir Kirchen-,
Widdum s- und Schulgebäude einheitliche Grundsätze a uf. Erst das Hofkzld.
v. 15. September 1800 an das tirol. Gub. (Arch. IX. 231, Cul t. Ges. II. 502)
verordnete, "dass zu Widdul1lsbaukoste n , um den KonknrJ'euztan genten des
Patronus zu bestimmen, di e Auslagen auf Zug- und Handroboten abzuziehen,
von der erscheinend en Remanenz dem Patronus das Drittel ZlU' Entgeltung zuzuweisen, nach diesem Abzug des Drittels aber der ganze Betrag einschliesslich
der bloss zur Bestimmung dtls Patronatsdrittels einmal abgezogenen Ha nd- und
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Bei Kirchenbauten concurrirt wie alliiberall in erster Linie
das entbehrlich e Kirchenvermögen (sowohl der Mutterkirche, a ls
aüch ihrer Filialen), ·und es kOllJmt sein e Leistungsfähi g'k eit auch
den nachfolgenden Concul'1'enten unbedingt zu Gute. 162) Reicht
aber das Kirch envermögen nicht zu , so hab en subsidiär der Patron
und die Parochianen in der Weise beizutragen, dass zunä chst VOll
dem zu bedeckend en Erfordel'Uis der 'rVert der Zllg- und Handarbeiten abgezogen 163), von dem verbleibenden Rest ein Drittel
Zugrobot en unter sämmtli che RealitätenlJes itzer der Gemeinde, es mögen sodann
di ese Realitäten aus Grund und Boden oder aus Grund zi nsen bestehen , ohne
Unteri;chied nach dem Steuerfusse zu repartiren wä re. Dieser nemliche Kon kurrenzt'uss hat auch bei Kirchengehäuden seine Anwendung, mit dem Beisatze,
da ss bci seih en auch das en ~b e hrli che Pekulium d e r i\[ u t t e r kir c h e u nd
der F il ia l e n dem Patronns und den üurigen Konknrrentcn zu Statten zu
komm en habe". Diese Bestimmungen gelten nach dem vorerwähnten Hofd. vom
28. Mai 1816 ni cht blos für neu zu errichtende, sondel'll auch für di e alten
Pfarren.
162) Schon das Hofkzld . v. 3. November 1787 an das t irol. Gub. (Areh.
IX. 230, Cult. Ges . 11. 500) erk lärte: "der Patronus hat für di e Conser vation
und den B~n der Kirch ~ und PfaIT-Gebäude nur in snpplementum und dumal
zu haften , wenn die Kirche nicht so viel Vermögen besitzt, um a us solchem
allein di e vorfa ll enden Reparationcn bestreiten zu können. Wen n aber die Kirche
so reich ist, dass sie entweder aus den In teressen allein, ode r auch mit Anwendung ein es Theiles ihr es Sta lll mv e rmö ge n s , ohne dass es ihr an der
weitem hinlänglichen Bestreitung der Current-Erfordel'l1isse mangelt, derlei Ausgaben zu bestreiten verm ag, so bedarf sie bei hinlän gli ch eigenen J\Iitteln die
Hilfe ihres Patroni nicht, und kann man auch dem letzteren di e Anwend un g
dieses Vermögens bp.i erkannter Notwendigkeit· nicht versagen." Ebenso betont
das Hofkzld. v. 24. April 1805 an das tiro!. Gub. (Cutt. Ges. II. 507): "Die
Verbindli chkeit der PfarJ'patronen, ihre Patronatsk irchen mit den nötigen E 1'fordernissen zu versehen, beruhet a uf der Voraussetzung, dass das Kirchenvermögen hi ezu nicht ausreiche und di e Kir c h e lIerford e rni sse nicht auf eine
and ere . . . hier oder dort übliche Art herbeigeschafft werden. " [Hinsicht li ch
der Kircheneinrichtullg und Paramente vgl. zuvor S. 196, n. 67.] Ganz analog
sprechen sich femel' no ch das Decr. d. tirol. Gub. v. 26 . Fehruar 1825 (Prov.
G. S. XII. 79) und das Hofkzld. v. 16. Mai 1839 an das tiro!. Gub. (Arch.
IX. 231) aus. Der gleiche Grnnd satz gilt für die Concurrenz der Gemeind en;
s. Hofkzld. v. 13. April 1826 an das tirol. Gub. (Cul t. Ges. H. 504): " Die
Gemeinde . . . ist, da die Ki.rche aus ihren Renlenüberschüssen di e diesfalligell
Baukosten nnd di e bei den selben sich ergebenden Zug- und Handrobothen selbst
t.ragen kallll , von jedem Beitrage frei zn ha Iten."
163) Letztere waren nämlich fr ü h er stets von den Gemeinden getragen
worden, vgl. n. 157 uud Hofkzld. v. 19. Januar 1797, Abs. 2, wonach die
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240 dem Patron zugewiesen, der gam. e iiurige Beti'ag einscbliesslich
der Hand - und Zugarbeiten von den Parochianen bestritten wird. 1 64 )
Bei Pfarrwiddumsbauten hingegen darf das Kirchenvermög'en
überbaupt nicbt in Mitleidenschaft gezogen werden. 1 66)' Ebenso
ist der Beneficiat, mit Ausnahme der selbstverschuldeten Reparaturen\06), von jeder s peciellen Concurrenz bcfreit; er concunirt
Gemeinden in jedem Falle, wo nicht besond ere Verträge oder Einverständnisse
'best.ehen, di e unentgeltliche Hand- und Zugrobot zu leisten haben.
164) Das vorcitirte Hofkzld. v. 15. September 1800 li ess bekanntlich die
Gemeindelast blos auf die Rea.\itätenbesitzer d.er Gemeinde repa\ tiren; zu folge
§§. 35-36, G. v. 7. Mai 1874 wird j edo ch derzeit die Repartition auf die
Gesammtheit der Eingepfanten nach ihrer dir ecten Steuerleistung vorzunehm en
sein ; s. in di esem Sinn e die schon (S. 215, n. 100) erwähnte Entsch. des V. G. H.
v. 21. April 18'17, Budw. XI. 3494 und ygl. hiezu anch V. G. H. v. 30. December
1891 , Budw. XV. 6337 und Y. 21. September 1892, Budw. XVI. 6755. Die
in dem Cult. Ges. II. 508 bezogene Kundmachun g der tim!. Statth. Y. 26. Januar
1871 , wona ch der Aufwand für Cultusbediirfnisse nie von der politi schen
Gemeinde, sondem stets von denjenigen, in deren Interesse er gelegen ist, also
auch in einer Gemeiudefraction von den Fractioni sten allein zu bestreiten ist,
erscheint gegenwärt.ig in Hinblick auf da s G. v. 7. Mai 1874 als selbstverständli ch.
165) Hofkzl. Vdg. v. 3. August 1820 an das t irol. Gub. (Prov. G. 8 . VII.
669): "Auf die in dem Berichte vom 24. Julius 1820, Z. 14.490, enthaltene
Frage : Ob in 'Pirol da s entbehrliche Kirchenyermögen dermalen auch zum Ba.ue
des Pfal'l'widdums zu verwenden sei, wird dem Guuemium bemerket, dass diese
Frage bereits in dem Hofd. vom 21. illai 1805, Z. 9615, bea ntwortet ist, wouurch demselben mit Hinweisung auf die Verordnung vom 12. Septem ber 1800
bedeutet wurd e, dass zufolge ein er a. h . Entschl. das Kirchenvermögcn für das
Pfanwiddum ni cht in das ~Ii tl e id gezogen werden soll. "
166) Cult. Ges. II. 504.
"Ueber eine an die Länderstellen gerichtete Anfrage, ob da s di sponible Kirchenvermögen bei Kirchen- uud Pfarrhofbaulichkeiten
allen Concul'l'enten ohne Ausnahme zu Gute kommen solle, berichtete das tiroler
Gubernium laut Actenauszuges der Hofkanzl ei , dass diese Frage "in Tirol, insoferne es die Concurrenz des Pfarrers betrifft , ganz unprak tisch sei , ind em
nach den in dieser Provinz geltenden ConclU'renz-Vorschriften der · Pfaner zu
den notwendigen Baulichkeiten an der Kirche oder am Widdulll zn gar keiner
Beitragsleistung yerpflichtet ist, es wä.re den n, dass di e Not.lnvendigkeit. der an
PfalTgebäud en vorzunehmenden Baulichkeiten durch die Schuld , Nachlässigkeit
oder Verwahrlosung des abtretend en Pfarrers geschehen ist , in welchem Falle .
die bezügli chen Kosteu von den allfällig übrigen ausgeschieden und zufolge
Guu. Circular vom 14. Octouer ] 818 ganz allein aus dem Vermögen des verstorbenen oder abtretenden Pfarrers bestritten werden müssen. "" Das vorstehend
erwähnte Ci.re. v. 140. October 1818 bernht auf Hofkzld. Y. 10. September 1818
a.n die Länderst. in lll Yl'ien, Tirol n. dem Kiistenland e, Bieder I. 56 (Voracten
im Unlt. Arch .).
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hlos f111genlein , insoweit er Steuerpflichtiger der Gemeinde ist,
mit jenem Beitrage, welcher ibm in -dieser E igenschaft nacb dem
Verth eilungsmassstabe obliegt. Es muss somit die Baulast hier
ausschliesslich vom Patrone und den Parochianen , n. ZW. in der
gleichcn Art und Weise wie bei Kirchenbauten getragen werd en. H7 )
Im 'tadtgebiete von Triest stand seit dem Jahre 1818,
g leichwie in Görz und Istrien , zufolge pro viso rischer Verfiig nng
des kiistenlälldischen Gubernium s das oberösterrcichiscbe Baunormalc "om 3. Juli 1807 in Anwen dun g lOS), und ''' lll'den demnach in E rrllangl\lllg ein es entb ehrli chen Kirchenvermögen s zn
Kirchen hallten die Patrone, DOlllinien und Gemeinden , resp. zn
PfarrboflJauten auch die Pfriindner in der bereits bekannten Weise
herb eigezogen. War j edoch Kircll enve rmögen zn Ballzwecken yerfii gbar, so kam diesel' Umstand allerdings den Patronen, Dominien
und PÜ'iincln ern , nicht a bel' den Gemeind en zn statten ) welche
nach ältercr Land esgewo hnh eit die Hand- uncl Zugf1 l' beiten stets
zn leisten hatten. 1 GU)
IGi) Vgl. noch nebenher das tiro!. Gnb. Circulare Y. 40. November 1825
(Prov. G. S. XII. 773) und das Decr . d. timl. Gub. v . 18. Juni 1830 (ibid.
XVII. 331), sowie V. G. H. Y. 14. März 1888, Budw. XII. 3986.
Die Kirchen baueoncunenz findet in 'I' irol der Regel nach auch auf die
F ri edhöfe .anwendung, s. Cnlt. Ges. II. 509.
l GS) Auf GruJ1Cl A. h. Entschl. Y . Januar 1816 wal' anfängl ich vom
kilstenHlnd. Gubern iulll ein Gesetzentwurf ausgea rbeitet und der Hofkanzlei im
J . 1818 zn r Genehmigung vorgelegt worden, "welche nicht erfo lgt ist, weil übel'
die hinsichtlich diesel' Angelegenheit fe stzustcllenden Grundsätze ein e a ll gemein e
Verhand lun g im Zuge war, vor deren Beendigung es nicht augemessen schien ,
ein partielles Gesetz zu erl assen, da s binnen Kmzem wieder lllodificirt werd en
müsste. Bei dem Umstande, a ls di e Erfahrung fü r die Anwendbarkeit des oberösterreichi schen Bn.unormales im Küstenlande sprach und man in Anbetracht
dessen, dass in dem Kiistenlande in diesel' Angelegenheit woh l verschiedene
Gewohnheiten sich vorfinden, aber (m it Ansnahme von Görz) k ein e Vorschriften
über die Kirchen- lIud Pfarrbaucoucurrenz be: tanden , wurde von dem Guberuiulll
das erwähu te fü r Oberösterreich erlasse ne Normal e, his zu der Feststellung ein es
an deren Gesetzes, provisori sch eingefi\lu-t" (Areh. IX. 224). Dass "eiue Ermächtigung hiez lI " weder yorausg ing, noch nachfolgte - s. Cult. Ges. II. 509 scheint all erdings rich tig zu se in , jedenfalls aber wal' die provisori sche Einfüh run g
der Hofkanzlei bekannt ul1l1 wurde von ihr stillschweigellll geduldet; "gI. den
Hofkzl. Er], Y. 25. Uai 1832 an das küstenländ. Gub. (Arch. I X. 225).
IG9) Auf die Anfrage , ob da s di . ponible Kirchenvermögen bei Kirch enlInd Pfarrhofbaulichkeiten allen Concllrrellten ohne Ausnahme zu Gute kommc,

Wa b r m und ) Pat,ronntrecbt. II.
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Diese Grund sätze hesitze ll mit der Im i\Iin. E rl. Y. 10. Juni
1849 enthaltenen lIIodificati on , nachdem ein COl1cUl'renzgesetzentwurf im J. 1863 fiir Tries t ni cht cingebracht wurd e , au ch
heute noch formelle Geltung. » 'l' hatsäcblich träg t in Triest di e
Stadtgemeind e selb st di e gesa mlllt e n Bau- und H erstellun gskosten , nm wo der R elig ionsfond Patron ist , leistet di esel' di e
Kosten nil' di e Professioniste n. " 170)
I,eri chtete da s kiistenländ. Guberniulll laut Actenau szuges der Hofkan zlei (Cult.
Ues. l L 609) : "Zur Leistun g der Ha nd- und Zugroboth haben sich nach den
dorthindigen Gepfl ogen heit en die GClu einden stets · a nh eischi g gemacht., daher der
Ileitrag aus der Kirchen ka ssa nm dem Patron, dem Dominium uud den Pfründncrn
zu Gute kam . Ha t di e Kirche ni cht zureichend e Mittel, so wird sie nur nach
J[a ssgabc ihres Verm ögensstandes ins ilIi tleiden gezogen, in di esem F alle kom mt
der Kirchenbeitrag gleicht''1 11s dem Patron und den Dominien oder Grundbesitz ern
und den Pfründnern verhältni snüi ssig zu Gute. Rücksichtli ch des Abganges
sowi e im Falle, wenn die K irche ga r k ein entbehrli ches Vermögen bes itzt, greift
,las dortland s in Uebung stehend e Baukonkul'l'enzsystem Platz, II'on ac h rl el' P fa rrpa tron di e Pro fess ioni ste n- .~r beit e n , di e Grundobri gkeit da s Baumaterial e lind
rl ie Gem einde die H and· und Zug-Arbeiten bestreiten mü ssen': S. hi ezu das
,·chon früh er erw äbnte Hoflizld. v. 28. Mä rz 1846 uud " gI. auch da s H ol'kzld.
y. 1D. J anuar 18108 an das kiistenl änd. Gub . (Arch. l X. 228).
t; V) Gult. Ges. II. 609; Schockh err I. c. S. 99 . Die Fried höfe werden
'<lenfa ll s "Oll der Stadtge meilllle erhalt en ; " gI. Hofkz ld. y. 28 . Se ptcmbcr 1826
und da s zu"or S. 206, n. 88 Gesagte.

lV. Entstehung, Uebertragung und Untergang des Patronats.
1. Di e E nt ste hun g o d e r d e r ur s priin g li c h e E rw e r b.
Der E rwerb des Patronats überh a upt s tiitzt sicb allf di e
E rfol'd el'lli sse der subj ecliven un d ohjectiven Fähi gk eit, so wie des
g ilt igen Erwerbsli tels.
A . Mit Bezug auf die p e r s ön li c h c Fä bi g k e i t d es en verb enden Subj ectes 'w urd e bereits an and erer S tell e in l\:iüze der
Grundsatz heryo rgehobel1 , da ss im allgemein en j edes r echtsfähige
l\Iitglied ei er kirchli chen Gemein schaft da s Patronatrecht erw erb en
ka nn. 1) U nterschi ede des Alters, Geschlechts, S ta nd cs oder d er
GelJ UI't k ommen hiebei nicht in Betra cht 2) ; a ncb si nd j nristi sebe
P e,'sonen ni cbt minder fähi g als die natiirlich en. 3)
') Diescr Satz, in dessen Bcgründu ng die Autorcn all erd ings ni ch t imm er
gan z übereinstimm cn, darf als unb edingt feststehend a ngenomm en werden ,
ygl. Maycr I. c. S. 42; Lippert I. c. S. 63 ; H elf'elt K. R. I. 132 ; Schilling
I. c. S. 9; Ka im I. c. II. 32 ; Schnlte K. R. II. 671; Gin zel K. R. n. 139;
Pa chmann K . R. II. 105; Phillips K. R. VII. 702 ; Vcring Lehrb. S. 479;
Rein er K. R. II. 169 lind die Aeltcren bci Hillschius K. R. III. 32, n. 3.
') Demgemäss erscheinen Unm ün di ge, i\linder- und YoLljäh rige, Mä nn er
und Fra uen , Geistli che und Laien, eheli ch UJld un eheli ch Gebo renc in ga nz
gleicher Weise zum Patronate fä hig ; s. hi ezll die Quell en nam entli ch bei
Ginzel K. R. Il. 14 1 und Phillips K. R. VII. 713. In Betreft' der Mönche
kann zum mindesten die r echtliche Möglichk eit des El'Il'erbes nicht wohl best r :tten wcrden , da sie zwar vermögensunfähig , aber nicbt überh a up t rechtsunfä hi g sind . Sie wären also zwar nicht im Stande, eine Stiftung zu ma chen
(,der ein en Realpatronat zu erwerhen, könn ten aber z. B. durch päpstli ches
Pril'ileg oder E rbfolge wohl zu ein em persönli chen Patronat ge langen ; I'on
grosseI' praktischer Bedeutung ist diese Frage allerdings nicht ; "g'\' noch Mayer
S. 44, Phillips VII. 716 , Hinschius IU. 36, n. 6.
5) Phillips K. R. VII. 7lJ fü hrt blos die kir c hi i c h e n Corporationen
al s erw erbsfähi g auf ; es unterliegt aber kaum irgen dein em Zweifel , da ss auch
16 *
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Unfähig sind j edoch zufolg;e des eben betoilten Grund satzes
zunächst alle di ej enigen, ""elche entweder iiberhaupt nicht in die kirchliche Gemeinschaft ein getreten sind (Ungetaufte), oder aber welche
die kirchlich en NIitgli edsrechte nach ihrem Ei nt.ri tte wieder verloren haben, ,vie Häretiker und Schismatiker. 4) Letzteren werden
von der Doctrin mit Recht diej enigen gleiehg'estellt, welche durch
di e grosse Excommunication aus der Gemein schaft der Kirche
ausgeschlossen worclen sind. 6) Endlich erscheinen, cla der Patronat

sich a.ls ein ausgesprocbenes kirchliclJ es Ebrenrecht darstellt , 7.11
dessen Erwerb ~\'u ch llie nicbt im ungeschmä lerten Besitz der
kirchlichen oder biirgerlichen Ehre befindlichen Personen unfähig. G)
In OesteITeich, woselbst vorsteh end e Norm en völlig an wenclbar sind 7), besteht zu Gun sten der Akatholiken die Ausnahme,
da ss dieselb en Rea 1pa.t r ona te erwerhen und da s Präsentationsrecht anstan dslos aU8ilben können. 8) Im Ubrigen wurde der GJ'llnd-

jurist.ische P ersonen mit rein weltlich er od er indifferenter T end enz Patronate erwerben können unel oftmals erworben Illtben, obschon bei solchcn Rechtssubj ecte n
naturgemä ss nicht wohl vo n ein er ldrchli chen Mitgliedschaft die R ede se in kann .
Was hingegen j ene juri sti schen P ersonen betrifft , deren Zweck ausschliesslich
die Förderung der Interessen ein er fremd en Co nfess ion bildet , so wird denselben
die Fähi gk eit zum Erwerbe des Patronats in der katholi schen Kirche abzusprechen sein . "Dnrch ihre Zweckhßstillllllung sil1l1 dergleichen Insti tute ebenso
in eine au sschli esslich e Beziehung zn einer uestimmten Ki rche oder Reli gionsgesellschaft gehra cht. , wie d ie einzelne physische Person durch ihre iliitgli edschaft in dersel ben. Desshalh müssen sie ebenfa ll s für unfähig erachtet werd en ,
kiTchl iche R echte innerhalb einer anderen reli giösen Gemeinschaft zu erwerben. "
Hinschius K. R. IH. 38 i ana log Pa chma nn K . R. H. 105.
.1) Wahrend hinsichtli ch der Ungetauften yölli ge E inigkeit herrscht , sin d
nach der and eren R ichtuug, besond ers in Betrefi' der Protestanten, mehrfach
divergirende A.nsichten aufgestellt worden, "gi . z. B. Eichhorn K. R. ]1. 713 i
Lipper t I. c. S. 640 i Schilling I. c. S. 9 i s. auch die NachweisunglJn bei Schulte
K. R. 1I. 673, n. 6 und Hin schiu s K. R. IU. 33, n . 3- 6.
Ue ber deu principi ellen S tandpunk t der katholisc,h en Kirche in di eser
Fra ge können indess gar keine Zweifel bestehen, zumal der Card. Staatssp.cretär
Consalvi in einer Note Y. 10. Aug ust 1819, P. 15 übel' Auftrag des Papstes
ausdrücklich erk lärte, " da ss die AkathoUken, welche nicht ZUl' K irche gehören,
des Patrona trechtes nicht theilhaftig sein könne~, welches die Kirche all ein den
Katholik en er theilt" i s. Münch: Concordate TI. 403. Dem wird gegenwärtig au ch
von protestanti schen K irch elll'echtsiebrern, wie Richter L ehrb. S. 680, H insehiu s
K. R. IU. 33, Friedbcrg Lehrb. S. 308, ohn8 weiteres R echnung getragen. Dass dessen
ungeach tet die in Deutschlan d sei t dem wes tph älischen Frieden beohachtete Regel,
wonach Pl'otestanten katholi sche und Katholiken protestantische Patrona te erwerben und bes itzen können, a ls eine mehrhund ertj ährige, feststehende Gewohnheit respeet irt werden muss, erscheint m. E . selbstverständli ch.
ü) Die ältere An sicht, welche innerhalb der excoll1ll1uni cat io maior die
excomllluni cati tolerati und e. \'ita ndi unterschieden und n11l' die letzteren für
erwerbsunfähi g erklärt wissen will , entbehrt der a usreichenden Begründu ng i es
müssen vielmehr a ll e im grossen Kirchenbann Befind li chen für unfähi g angesehen werd en i s. Mayer I. c. S. 44 i Schlayer 1. c. S. 43 ft'. i Hinschin s K. R.
IH. 35. Dass die excollmunicat.io minor, welche eine Entziehung der J uris-

di ctionsrechte ni ch t herbeiführt, ZUlU Erwerb des Pa t.ronates ni e h tunfäh ig
macht, untcrli egt kein em Zweifel.
6) Vgl. c. 87 in Vpo de reg. im., sowie Schulte K. R. 11. 674 i Ka im I. e.
1I. 33 i P ltillips K. R. VII. 717 u. A. m. Di e weitere Fra ge, ob der Bi schof Ullfä hig se i, an den se in er Diöcesanjurisdi ct ion untersteh enden K irchen od er Pfriind en
Patronatrcchte zu erwerben, jst im Sinne der neneren Forschun g zu vern ein en.
E s tritt \'i ehn ehr durch den Erwerb led iglich ein e ~ u s pen s i on der Au s ü bu n g
d es Patronates in solange ein , a ls derselbe mit der bischöfl ichen Juri sdi etion in
ein er Ha nd \' ereinigt ist i Lipp ert I. c. S. 197 i Schilling I. c. S. 40 i Schla yer
1. c. S . 79 fr. i Einschius K. R. IU. 36.
7) Uayer I. c. S. 44 11'. i E elfert K. R. r. 132 i Ginzel K. R. 1I. 139 If. i
Pa chmaun K. R. II. 105. Die diesbezügliche R eception des jus com mun e wal', wie
in Yielen a nrl eren Fällen, eine st ill sclmeigend e. Der Tractat de j . i. stell t kein c
eigenen Yorschriften auf und erwähnt blos (t.it. 1. §. 8), da ss auch Frauen erwerbsüih ig se ien i ygl. S utlinger p. 1032.
Unmündi ge und Mind elj ährige bedürfen zum Erwerbe dcs Patronates, weil
damit auch Verpflich tunge n übernommen werd en , der Mitwirkun g ihrer gesetzlichen Vertreter i s. §. 244 a . b. G. B.
Zufolge Bofel. Y. 13. September 1786, Jaksch IV. 322, durfte den Unterthanen der Dominien da s Patronatrecht ni cht überla ssen werd en, welche Beschränkuu g natürlich sei t dem Aufh ören des Unter thänigkeitsverband es hinweggefall en ist. Dass juristische P ersonen, wi e Städte, Gemeinden, Fonde etc. , zu m
Erwerb und Besitz des Patronates fähi g sind, wurde wi ederholt, so beispi elsweise
namentlich im Eofkzld. v. 31. Jallua r 1800 (p. G. S. XV. 24) anerkannt. Au ch
§. 35, G. Y. 7. Mai 1874, R. G. B. 50 erwähn t, da ss Patronatrech te ein er Ortsge meinde a ls solcher znkomm en können (vgl. nehenh er noch den Cul t. i\I in. EIl.
v. 6. März 1857, Arch. XIV. 424). Di e Erwerbsunfähigkeit als Folge der EhrenmillCle-nng Iind et ihre Stüt ze in §. 26 des östen·. Straf.-G. Y. 27. Mai 1852, wonach die durch kirch li che Vorschri ften an die Vernrtheiln ng wegen ein es Verb rec hens geknüpften E hrenfolgen aufrccht bleiben SOll Oll.
8) Vgl. zuvor. S. 16, 11. 33 llllCl S. 75, n . 25 i fern er Synod . Prag. arch idioe.
a. 1605 bei Schnlte K. R. II. 674 n. 6, owie betreffs der " vern ewer ten Land es~)l'(ln un g" Kaim I. c. H . 45. Nachdem di e P r a x i s schon frü her ein e mild e war,
schein t man etwa zu End e des 18. Jahrh. auch YOll dem P rin c i pe abgega ngen
zu sein i so d eUl beispi el weise die nngar . s iebenbiirg . Hofl<a nzl ei in ihrem a . u.
'Vortrage Y. 5. März 1787 (Cnlt. Arch. ), es sei anch " den Akatholi ken und ni cht
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satz, "da ss nl1r die chI' i st li c h e n Gl äu bigen des Patron-atrechtes fiiliig
geachtet werden können ", ausdriicklich an erk ann t, \vesshalb speciell
die Juden auch nach dem Sta atsgesetz seit jehcr znll1 Erwerb des
Patronats unfähi g wa ren. 0)
Unirten" da s Patl'OlIatrecht zu \'crl eihen, resp. zu belassen, was der Ka iser genehmi gte. Dass sicb manch er Orten protestanti sche Gutsbesit zer ~e i t jeher im
unbestritte nen Bes itz e zah lreich er dingli cher Patronate er hi elten , wurd e bereit s
crwähnt; eben so der A1in . Er\. v. 22. März 1860 (S. 76, n . 20).
9) Die ,"on .:\f ayer I. e. S . ,13 und nach ihm yon Helfert K . R. I. 132, SchlJlte
K. R. 1I. 672, n. 0 lind Anderen (s. allch 'l'hllu ichum I. c. lI.H3) hen'o rge hobene Best immun g, da ss Juden kein r nmit Patronat en , Vogteien·ete. verbund enen Gr undbesitz
erw erben könnten, ist ni c ht a ll ge m e in na chzuweisen; Yielm ehr erging das mehr_
erll'ühnte Ju . 1.. Hofd . v. 21. J an llar 1820 (Kropatsc it ek XLIlI. 43) nll r an das küstenländ. Gub. und lautete : " Der Sinn der höchst. Ent schl. v. G. Dezember 18 17 und
28. ~I ä rz 1818, da ss di e Jud en in Görz und Gradi scn, nur zu so lchen Bes itzungen
gelau gen könn en, mi t welchen kein e obrigkeitli chen R echt e al s: J urisdi ction en, Patronat e, Vogteien u. dgl. YerlJUud cn sind, geht allenli ngs dahin, da ss bis auf weitere
hö chste Verfügun g \' on den Jud en im Görzischen die Umschreibung allel' R ea lität en, auf welchen kein e Jurisdicti ons-, Vog tei- und and er en obri gkeitlich en R echte
haften, und du r ch deren E rw p.rbun g k ein e neue An siedlun g geschieht, bewirkt
wenl en l{önne , die ErwerlJIIllg möge in \1'aR imm er fiir ein em Zeitpunkte geschehel1. "
In and eren Kronländern sc hein en zur seih en Zeit die Jud en - weni gstens
der Regel nach noch überhaupt unfähi g geweson zu se in, Grllndbesit;l zu
erwerben ; vg l. Hofkzld . v . 20. Janua r 1820 an di e Länderst. VOll Böhm en,
Mähren , Gn,liz ien, Nied. ä ste n'., Ob. ä sten. u)ld Steiermark (P. G. S. XLVIlL
22) : "S. A1aj . haben mit höchst. Eutschl. v. 8. J ammr 1820 anzuordn en geru ht ,
da ss der Antrag wegen dcs zu e1'1leuel'lld en Real it äten-B es itz-Verbotes der Jud en
ein stweil en auf sich zu beru hen hn,b e, do ch ist nach dem wei teren Inhalte der
hüch st . Entschl. mit Nachd r uck uarauf zu halten , da ss d ie s ich ergebend en Übertretungen de r besteh ellll en Gesetze der vorgesehri euenen Strafe unter zogen wordcn. {(
Es bestand en so nach hinsich tli ch des Gü t e r c rw e rb es ni cht üb erall
die g leichen Verhältni sse. Wohl aber hatt e bereits da s Hofk:dd. v. 10. März 1806
an das ga liz. Gub. (Cnlt . Areh.) au s prill cipiell en Gesicht spunkten hemus folgendes
y erordnet : "Obwohl da s Patronatsr echt nach den iu den k. au ch k. k . E rbland en
all ge mein angenomm enen Gruud sätzen des K irchel1l'echts wedel' ein jus 'pirituale
noch ein sog. jus spiritua li alln exum , sondern ein jus temporal e ist, welches wie
ein anderes weltli ches Recht di esem oder jenem Gut an ld eben kann , so ist es
do ch ein a.llgemeiner L ehrsatz un seres Kirchel1l'echtes, da ss nur die chri stl ichen
Gläub igen des Patronatsrechtes fäh ig geachtet wenl en könn en. Diese r Grund sa tz ,
die auffall end e Unzuköm mli chkeit und das Besorgn is unan ständiger sc hä dli cher
F olgen gesta.t ten es nicht, dass dem Jud en J. B., obwohl er unter dem Schutze
der Gesetze Ei genthümer des Gut es U. geworden ist , dessen Besitzern das Patronatrecht iiber di e dorti ge Curatpfriind e in der R egel zukommt, di e Ausübung
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Gelangen demn ach Personen israelitiscben Glaub ensbekenntnisses in den Besitz ,"o n Gütern , mit welchen Patronate verbunden
sind , so ruht die Ausübun g der letzteren solange , bis di e
betrcffend en GUter wi eder in christliche Hände iibergegangen
sind ; fiir die Z\vi schenzeit tritt freie Verleihung des Bischofs ein.
Desscn un geachtet ist der isra elitische Besitzer verpfli chtet, die
an seinem Gute haftenden Patronatslasten zn tragen. 10)
B. Was die Eig nun g' des Ob j ectes anb elangt, so erscheint
es zwar nach den Bestimmungen des Co ncils vo n T ri ent ganz
zw ei f'cll Of3 , da ss alle eigentlichen Beneficien im Patronate stehen
könn en 11); so nst ab er hat das gemeine Recht nirgends principiell
entschieden) welche kirchli chen Anstaltcn und Aemte l' des Patronats fä llig seien und \veJ.che nicbt. Demnach , ind manche [Ii er
eimchl agendell Fragen, so namentlich , ob ein Patronat an Bisdes Pl'iisentationsrec htes zugestand en werd e, besonders dn, vermöge der Bemerkung
des Guberniums nach den eh emali gen polnischen Gesetz en ke in Jude zum A.nkau f eineS Gntes und fol glich auch ni cht Z UIll Präsentationsl'echt geln,n geu konnte .
E s ist daher di e Ausübung des Präsentation sl'echts auf d ie in der Frage
beO"riffene Pfründe, so lang das E igentllllm di eses Gutes nicht wied er an ein en
C h~'isten übergeht, a ls suspendirt anzusehen und ebensolan g h n,t das betreffend e
Ord ina riat, welchem bei Abgang oder im Verhi nder un gsfa lle des Patrones pflichtmiHlig obliegt, fü r die ordentl iche Bestellung der Seelsorger zu so rgen, bei jedesmali ger Erl edi gung diesel' Pfründe von amtswegen yorzugehen und solcllC mi t
Deohachtung der all gemein en Concnrsvorschriften dem wlirdi gsten Seelso rger, der
'ich darum melden wird, zu verleihen. Wa s aber di e Patronatsla sten betritl'r , so
mü ssen solche nothwend ig von dem E igenthülller des Gnts bestritten werd en,
weil er das Gut mit di esen darauf haftenden Lasten käuflich an s ich gebra ch t
hat , und deIU Kreisn,mte ist n,ufzutragen, besonders darauf zn sehen, dass der
Gutsbesitzer B. di e di esfä lli ge Pflicht imm er genau erfülle."
' 0) Kais. Vd g . Y. 18 . F ebruar 1860, R. G. B. ,1,1 u. 46, S.2. "W enn und
in so bnge ein I sraeli t ein Gut besitzt, womit Pat.ronats- oder Vogte irechte oder
das Recht der Schulpräsentation yerbunden sind , ruh en di ese Rechte. Gleichwohl
bleibt der israeliti sche Besitzer zur Tragung der mit diesen Rechten verbundenen
Lasten verpflichtet. Auch können an israeli tische Pächter di ese R echte ni cht
über tragen werd en ." Vgl. hi ezu Art. 9, G. v. 20 . .:\lai 1868, R. G. B. ,19 ; fern er
Cu lt . i\rin. Entsch. v. 28 . .:\[ai 1876, Z. 603,1 uud V. G. H. Y. 18. Novemb er 1876,
Budw. 1. 4: Die Nichtanerkennull g der von einem I sraeliten in Ausübun g des
dinglich en Patronates eingebrachten Präsentn,tiou zu ei nem Pl'arrbenefi ciulII be·
inh altet keine Verl etzun g eines Staa t sgese tzes lind beste ht di e diesfälli ge AnOI dnung des §. 2 dcr kais . Vdg. v . 18. F ebrua r 1860, R. G. B. ,10 aufrec ht.
") Con c. Tri ll. Sess. XXV, c. 9 de ref.
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thiimel'l1 mög-lich erscheine 12), auch noch in der heutig-en Wi ssenscbaft controvers, und nur dariib er herrscht Einig'keit , dass da s
r eg'e l mä. ss i g-e Obj ec t des Patronats die den Benetlcialcharakter
an sich tra genden kirchlichen Institute bilden I \\"ährend a n den
meisten Hnd eren kirchlichen Aemtel'l1 , Anstalten oder Sachen ein
Patronat üb erllaup t unzulässig- ist. 13)
Fii r Oesteneich k ann mit Riicksicht auf die seinerzeit dargelegten Einzelheiten der rechtsgeschi chtlichen Entwicklung die
althergebrachte Statthafti gkei t des Patronats an Pfarren, Filialen
und Ca pelI en 14), an Einzel- nnd Coll egia tkirchen H,), a n Säcularund R egularb eneficien 16) ohne weiteres behauptet werden. An
12) Bej ahend entscheid en beispi elsweise Schult e K. R. H. G7 5 , 'phi lli ps
li. R VII. G\:l8, Ginzel E:. R. II. 139, Groß Lehrb. S. 1Gt ; dagegen yertl:eten den
yernein end en Standpunl; t Schilling l. c. S. 31; Ka im l. c. H. 117 ; Fri cdberg
L ehrb. S. 308 und Hinschin s K. R III. 41, welch' letzterer m. E . ri chti g heryorhebt, dass hi er auf die historische Entwicklung Bedacht genommen werden muss,
und dass das manchen F ürsten gewährte Priisentation srecht zu Bisthümern seinem
inn eren Wesen nach vom Patronat dur chaus verschi eden ist (vgl. zuvor S. 4G,
n. G). Allerdings besitzt die erstere An sicht ein e forme ll e Stiitze im 'fri dentinulll ,
welches a. a. O. von "pa tronatibus super cathedralibus ecclesiis compet ent ibu "
spri ch t. Di e Zul ässigh it des Patronates an UOl1\'elllua lk irchen kann wohl ni cht
bestri tten werd en. Dass hi er dem Patrone na ch den Dem'etalen (c. 25. X. III. 38;
vgl. au ch c.8, X. I. 4 und c. 51, X. I. G) bl os da s Recht zusteht, der Wa hl
des Prälaten seine Zustimlllung zu geben , wurd e sch on S. 48, n. 8 erwähnt; s.
hi eriiber bes. :Mayer l. c. S. 51 fl'., Phillips VII. G98 ft'.
13) Ygl. die in n. 12 Citirten , sowie betreft's der Ca rdin altitel S . 4G, n. Ö.
Bei all en Kirchenämtern mit abgeleiteter Jnrisdicti on , wi e j ene der Legaten,
Nuntien, General- und Capitelvica re , Dccane , ferner a uch bei den .Aemtern des
Jlli ssiollsorgani slllus ist die :Mögli chkeit ein es Patronatrechtes au sgeschlossen; s.
Hin schius IU. 38. Ein Patronat kann au ch ni ch t an einzeln en Bestandthe il en
,on Kirchen oder k irchli chen Utens ili en erwerben werd en; s. Phillips VII. 701.
14) Der rfra ctat de j. i. bezieh t wiederholt (tit. r. §§. lu . 17) den Patronat
in zutr eft'end er Weise auf "ein e Pfarre od er anderes geistl iches Beneficiul1l " . Dass
ein Patronat an F ili alkirchen in OestelTeich durchaus zulässig ist, ergibt sich
aus den S. 189, 11. 50 an gegebenen Quellen ; " gI. bes. V. G. rr. ,. G. Juni 1888
zu,or S. 47, 11. 6.
I") S. die ausdrü ckli che Anerk ennun g des Patronatrechtes übel' Di gni täten
und Canon icate an Kathedral- und ColJ egiatkirchen in Art. :XXII u. XXV des österr.
Concord ates yom J. 1855; vgl. dazu §. 3, G. v. 7. Mai 1874, welcher den friih crcn
Rechtszll stand aufrecht erh ält.
16) Vgl. Rord. Y. 28. Februar 175G (Samm lung H . 200), Rofd. Y . 11 . Sept ember 1785 (Sammlun g IV. 85), Hofkzld. Y. 31. December 1802 (P. G. S. XVIII.
238), Hofhld. Y. 8. Juni 1829 (P. G. S . LVII. 354) u. a. 1lI.

-

249

Bisthümern hingegen 'hat in den österre ich ischen Erbländern ein
eigentlicher Patronat ni emals bestaml en ; die dem jeweilig'en
R egenten z.ustehenden Nomin[ttionsrechte auf di e Mehrzahl der
Landesbisthümer sind im Laufe der Jahrhunderte successive dnrch
apostoli sche Indulte erworb en \"orden und haben yon der
form ellen Analogie des N ominations- und P räsentationsrechtes
abgeseben - mit dem wirklichen Patron ate nichts gemein. 17)
C. Er w e r b s ti te l. Di e Geschichte des P a tronats zeigt zur
Genüge, wie der U rsprung und da s ganze Dasein di eses Rechtsinstitutes auf der Grundlage der K ir c h e n st iftun g beruh t , und
w ie sich letz.tere nach ein em sonst mannigfach um gestaltenden
Entwicklun gsprocesse bis zur Gegenwar t herauf den Charakter der
wesentlicbsten Vora.ussetz.nflg für die Oo ncession patrollatiscber
Befugnisse im gemeinen Kirchenrechte bewahrt bat.. 18) Ihr wurden
erst relativ spät zw ei weiter e Erwerb sarten , nämlich da s pä.pstliebe Privil eg und di e con stitutive E rsitzung, an die Seite gestellt;
dieselben erfuhren j edoch im L aufe der Zeit mehrfach theoreti sche
Anfechtung und hab en ilb erhaupt kaum mehr als s ubsidiäre Bedeutung erlangt.
Der lll'spriingliche E rwerb dcs Patronats beruh t so mit der
Regel na ch a uf dem ersten, nur au snahm sweise auf ein em der
beiden a.nderen Titel , und di e cliesbez.iigli chen Grund sätze der
ca nonistischen Doctrin mü ssen mit unb edeutenden Abweichun gen
auch für un ser pa.rticuläres Rechtsgebiet als r ecipirt gelten. Uell er
die wichtigeren Ei nzelh eiten wäre in Kürze Folgendes zu bemerk en:
1. Die S tiftun g (fnndatt'o) einer Kirche setzt sich ihrem
voll en Umfa ng-e na ch au s ein er dreifa cben L eistun g zu sammen. 1 U)
17) Ygl. Conc. l\rt. XIX; fern er Gill zel K. R. II. 139, n. 4. "In Oesterreich
g ibt es ein eigentliehes Patronat über bischöfli che K irchen nicht" et c. :Man
hat auch offici e ll das ka.iserli cheNomina tion srecht ni cht aus dem Gesicht spunkte
des Patronates betrachtet; s. :Mot. Bel'. zu §. 3, G. Y . 7. :Mai 1874, Cult. Ges. II. 3ei.
18) Vgl. I. AbtbeiJ., S . Gl tr.
19) Im all gemein en wird natürlich di e Stift ung irgend einer ldrcblichen
Anstalt alJ' da sjcnige umfassen, was principiell nöti g ist, um dieselbe in ihrer
äusseren recht lichen Erscheinung vollend et hin zustellen. Es lä.sst sich delll nach
mit Rücksicht auf die Verschiedenheit zu grüu dender Institute der Inh alt der
Stiftung n icht schl ech thin ein f ür all emal präcisirell . Die Stiftung eines einfachen
BelleficiullJ s wird beispielsweise regelmässig eine minder umfangreiche Thäti gkeit

250 -

-

251

Sie lunfasst zunächst di e Zuwcisun g von Grund und Boden (fundat1'o im eng, Sinn e) ~O) fern er die Errichtung der erforderlichen

Gebäud e (const i' uctio, aedificatio) 21) lind endli ch die materiell e
Auss tattung yon Kirche und Kirchellamt (dotatio) , 22)

er fo rd ern , als di ejenige einer Pfarre, Blos als Richtschnur für di e Stiftung yon
Ei r c h e n gil t der bekannte Vers der Glo ~se Piae llIentis ad , c. 26, C. XVI. (lU. 7:
" Patronnm faciun t dos, acdi fi catio , fundu s"; vg l. hi ezu namentlich ;\layer 1. c.
S. 408, P hillips K. R. VII , 720; Pac hm a nn K. R H . 95, Hin sc l1iu s K . R Tn. 18 ;
ferner noch Rechberger K. R IJ. 103, Helfert K. R. 1. 133, Schilling I. c. S. 10.
Eaim 1. c. 11. 51, Ginzel E. R U. 1402, Sch ul te K. R II. 67G.
''') Die wesentlich en Erfo rderni sse der fTllldati o im engeren Sinn e bestehen
m. E. darin, da ss ein qualitativ geeignetes und quan titat iv ausl'eichendes Grundstück un entgeltlich uud dauernd zum Zwecke der E rri chtung und des Bes taudes
einer Eil'che gewidmet wird. Daraus schon erg iLt s ich , da ss da s het reffen de
Grund stück nicht mi t L asten beh aftet se in darf, welche entweder den Bestand
der E irche i r go nd w i e in Frage stellen oder aber der freien Erfüllun g ih res
Zweckes ir ge n d w i e hiud erlich sein könnten. Lasten anderer Art hingegen
ma chen das Grundstück ni cht zu einem ungeeigneten . Dass eiu e assigna t io fundi
unter der Bedingun g, dass der P reis ersetzt würd e, nicht dem Anweise r des
fundu s, son dern dem Zahl er des P reises einen Recht sa nsp ru ch au f den Patronat
gewäh rt, wie Sch ul te K . R. H . 680 her vorhebt, halte ich für zweifell os; llagegen
glaube ich, dass sich gegen di e Ansicht dieses Autors, wona ch das Gl'llndstück
de r Kirche aZ U1ll Eigenthum c" angewi esen werden muss, ganz ebenso, wie gegen
den ~usspl'llch von Hin sc hius K. R. IH. 21: "Die Hinga be hat in der Weise zn
erfolgen, dass der F nndato r sich se in es E igenUlllln s entäussert und di es, wenn
auch nur mi ttel haI' auf' di e neue kirchli che Anstalt (z. B. die neu gestiftete
Pfarrei) üb ergeht", eiLlige Bedenken ge ltend machen lassen.
Vor all em wä re dagegen einzuwen den, da ss die Kirch e, mit Rü cksicht
a nf welch e die Grundznwe isung erfol gt, erst erbau t werd cn 'soll , zu r Zeit noch
nicht besteht, nnd da ss eine Ei genthumsübertraguu g an ein nicht ex istirend es
Recht subj ect ni cht wohl denk ba r ist. All erdin gs hat H iuschius di ese Schwi eri gkeit
kein eswegs übersehen und auch Hilfsmi t tel zu ihrer mge hu llg angegeben. E r
lässt nämlich, insolange die Kirch e nicht besteht, die En tä usseru ng nur an ein e
1Iitte lsperson - z. B. deli E rbau er der Kirche, den Bischof - erfol gen, "mit der
Anfla ge, da s Grundstück später auf da s neu ents tehende kirchli che Rech tssubject
zu übertragen " . Dass es s ich nun so verhalten k an n, wohl auch üfters so yerh alten wird, will ich gerne zugeben ; nic ht aber, dass es sich prin cipiell so verhalten mu s s. Hinschiu s geht bei sein er Coust ru ct i.on yo n der Vo ransse tzllng aus,
dass da s betrefl'ende Grund stück " di e Extraconlluercial-Qu ali tät der res sarrae"
au nehm en mü sse, und dadurch rechtfertigt sich all erdings auch se in Schluss .
Allein die Voraus. etzung selbst sc hein t mir einiger ma ssen zweifelh aft zu sein.
Ganz abgesehen nümli ch von der Frage, ob und in wie "'eit di e Regeln des römischen Rec htes über di e res extra cOlllmercillll1 anf da s heu ti ge Rechts leben noch
A nwendlln g linden, halte ich es fü r eine feststehende und seitens dcr kirchli chcn
Gesetzgebung auch ga r ni cht bestrittene Thatsache, llass Kirchengebänd e nicht
n\1l' im kirchl ichen, sond ern auc h im Privateigen thum e oftmal s gesta nd en hau en

und stehen kön nen (v gl. r. aUlh. , S. 21 fi'.). Wer im ein:l Hlnen Falle E igentbum sSubject. ist , erscheint nut ürli ch al s quaest io fact i , u. z. selbst dann, wenn das
betrefrende Eireh engebä ud e zugl eich Kirch cngut ist., denn auch di e bekann te
In stitutentheori e wird j" bei a ll' ihrer hi stori schen Richtighi t gegeuwri rtig znm
mind este n in ihmr exclu si\'en Gesta lt mehl' und mehr fa ll en gelassen. F'reili ch
ist zuzugeben, da ss die res sacra e in gew i se m Sinn e dem Verkehre entzogen
sind, nämlich insofern e, als an ihn en ein e Ausübung von Rec hten, welche mit
dem Zw ecke, dem sie geweiht sind , in Wid erspruch stülld e, nicht statthabe n
kann; desshal b j edoch wird ihn en di e Private igenthulUsfä hi gke it wohl kaum abgesprochen werd en dlh'fen. Es ist demnach in un serem Fa ll e überhau pt ga r
ni cht un bedin gt no twend ig, da ss ein e Entänsse l'Ung und E igent hulll sübert ragullg
mit Rück sicht a uf den assignirten Fu ndus stattfinde. Notwend ig' ist bl os, da ss
derse lbe in r echtskräftiger Weise dem be. timm ten kirchli chen Zwec ke dauernd
gcwidn;et werd e. Hiedurch entsagt der bisherige Ei genthüm er fü r sieh lind
se in e Rechtsna cilfol ger jeder Ausii bnng des E igenthulll srechtcs , welch e mit ller
freien un d vo lll,olllmenen Dnrchführung jenes Zweckes irgend\\' ie un vemin bar
wäre. Verhült es s ich auer so, dann bedarf es auch gar ni cht der von Hin schius
angegebenen Aushilfs-Forlllu litäten . Es bedarf lediglich der klaren Zwec kbestimmun g, der bindenden Aeusserun g des Stiftun gswillens, - wl'l che m. E. gege nii ber
dem zur Geneb mi gung IJe reeht igten kirchlich en Oberen abzugeben ist - um di e
gewünschten Rechtsfolgcn her be izuführe n. Will s ich der Fundator auch des Fundns
entänssern und densel ben in 's Eigell lhum der gestil'teten K irche übertra gen, was
\\'ie gesagt ohne weiteres zulä ss ig ist und wohl auch hüufi g vorkomm t , so hat
es da mi t Zeit, bi s diese An stalt wil'ldi ch zu Rec ht besteht, denn e~ halllieit s ielt
dabei nicht lun ein essentielles Erfordernis ih res Bestandes.
In praktischer Hin sich t wird fre ili ch zw ischen di eser In terpretation lind
jener einer \'ö lli gcn Entäusserun g nac h au sse n bin kein beträchtlicher Unter~ch i e d wahrnehmbar sein, s o l ange die gest i ftete Kir che b esteht. Falls
sie aber aus irgend einem Grun de untergehen und der St ift ullgszwcck ni cht meh r
an Ort und Stell e erfüllb ar se in so ll te, der Fundus somi t absolut ni cht mchr
der ß estimnl1lng dicnen könnte, welcher er gew id met wurd e, dUlln wird natür li ch
der Unterschi ed alsbald hervo rtrete n. Im Falle der Entäusserung hat eb en der
Funda tor sein ga nzes Recht am Fundu s ved oren, im anderen Falle aber k an n
er (resp. sein Rechtsnac hfulger ) nun se in E igentbulll wi eder ge ltend machen. Was
die z weite ebenfall s von Sc bulte und Hinschius (a. a. 0.) erü rt erte Frage betl'ifl't,
nämlich ob durch Erbauung ein er nellen Kirche im Sprenge l ein e!' bestehend en
diese l' letzteren ein Patronat erworben werde , so ha t sich weni gstens di e ö~le r
reichi sche Praxis , nament li ch zur Zeit der Pfarregnliruug ,vo n 1783, eher zu
Gunsten der vern einenden An sicht au sgesprochen ; " gI. das später im Text G c~agte.
Nach der herrsc henden Ansicht erlangt auch dio Kirche, inne rhalb welch er
jemand aus eigenenlii tteln ein en Altar oder eine Kapelle stiftct, a n di esen Stiftungen
k ein Mitpa tron atrecht ; s. hiezu die bei Hin schiu s IU. 22, n.13 citirten Quell en,
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Dass lllll'ch das Zu sammenwirken diesel' drei Lei stungen ,
welche natUl'gemäss stets freiwillig und unentgeltlich erfüllt
"I) Die constructio oder aedificatio setzt uncntgeltliche Bauflihl'Ung auf
Kosten des Erbauers voraus. Ob der Bau in ein er Neuherstellung od er blos in
der Adaptil'llllg ein es schon vorhandenen Gebäudes besteht, erscheint gleichgilti g.
Auf alle Fällc ist aber Zlllll Erwerb des Patronats die Voll endung des Baues
erforderli ch. Wird Ictzterer also vor dcr Vollendung \'0111 Constructor grundlo
eingestellt, so kommt di escm kein Patronatrecht zu. Wenn hingegcn di e Einstellu ng des Banes aus gerechtferti gten Gründ en crfolgte, und ein Drittel' unternimmt soda nn die Vollendun g, so cntsteht fiir · heide ein Compa tronat. Der
ursprllnglichen Errichtung des Kirch engebli udes kommt mi t Rücksicht auf deu
Patronatscrwcrb der Wi ederaufbau ein er \'ölli g verfallenen Kirche (reaedificatio) gleich. Besitzt cin c solche bereits ein en Patron, so gebührt di esem das
Recht, dic Reaedifieati on vorzunehm en und jeden Drittcn davon ausz uschliessen ;
erst wen n er selbst ablehnt, kann ein Anderer die Wiedcrherstellung vollführen
und erwirbt dadnrch natürlich auch dcn Patronat; s. Kaim H. 69; Schult e II.
682 ; Phillips VII. 740; Hinschius IH. 23.
Die Frage, ob durch den Wiederaufbau einer verfallenen Kirche au s
d e ren e i gc n e m Ma te rial e für den Wiederh erstellcr und den frühcren Patron ein Compatronat entstehe, ist 111. E . wedcr schl echthin zu bejahen, noch zu
ycrneinen sonde1'l1 ihre Beantwortung richtet sich da1'l1ach, in wcssen Eigenthum
das verfa;lene Kirchengcbiiude resp. dessen Materiale steht. I st dcr frühere Patron
auch EigcnthüJUcr, so mag er immerhin aus diesem Grund e (jc nach dem
'Werte seines Ma terial s) luit dem nunmehrigen Wiederh er tell er den COl11patronat
erwerben; war er hin gcgen nicht Eigellthümer, so lmnn wirklich kcin Grund
gefnnd en werden, der ihn nunmehr zum Compatronate berccht igte. Sein ehemaliger Patronat gib t ihm gewiss keinen Anspruch darauf, ' denn er hat denselben ja eben dadurch , dass Cl' di e Kirche in Verfall gerathen li es3, im Sinn e
des Tridentinum s (s. die bel,allllten Reso l. der Congr. Conc. Y. 3. Au/;. 1686 und
15. Dec. 1827) verloren. Von Sta ndpunkt e de s unt e r gega n ge n e n Patronates erschcin t cs somit allerdings gleichgiltig, "ob derjeni ge, welch er di e
Kirche wi ederherstellt, da s frübere Material des ycrfallenell Gebilud es dabei
benützt oder nicht"; s. Hinschius Irr. 23.
In Oesterreich sind vorstehende Fragcn bei Seelsorgekirchcn zu/'ol ge der
particularrechtlich ein geführten, zwangsweisen ConclU'renz zur Instandhaltung
und WiederherEtelluug der bet.reJl'enden Gebänd e olTenbar " on schI' geringer
praktischer Bedeutun g; es find en sich desshalb auch kein e besonderen Norm en
hierüber . Neuenher zu erwäbn en ""ire etwa das Hoft,zld. vom 22. Uai 1 20 f.
Galizien (Prov. G. S. Nachtragsb . J. 1820, S. 35) , welches in Ansehung der Frago,
ob in Füllen, wo an der Stell e cin er alten, unbrauchbarcn Kirch e ein e neue
gebaut werden muss, der Bctrag, welcher flir den Verkanf der alten Kirch e
eingeht, zu dem Baue der neucn verwend et oder für den Religionsfond ein gezogen werden soll e, lien Grund atz genehmi gte, da ss der Wert solch er kein er
Reparatl1l' fuhi ger Kirchen dem Banfonde der an ihrer Stelle zu erbauenden

253 w erdeu müssen 23) , . der Patronat übel' die betreffende kirchli che
Anstalt ohne weiteres erwerbeu werde, erscueillt vollkommen annenen Kirche zugewiesen und allen concurrenzpflichti gen Parteien nach dem Verhältni sse des \'on ein er j eden zu leistenden Betrage ' zu Gutc gerechnet werde.
"') Die Dotat ion besteht in der daue1'l1den Zuweisung \'on Cap ital, resp.
gesichert em Capitalserträgnis in ein em für (lie Be '\reitu ng der Bedllrfni sse des
Gottesd ienstes und der ge istli chen Amtsve rwaltung, sowie für die Erhaltung des
Rirchengebäudes ausreichende n Umfan ge. Das nI ass der Dos ist al so selbstverständli ch kein ein für allemal feststehendes, sond el'l1 richtet sich stets nach der Grösse
U11(l dcn Erford ernissen der betreffenden Kirche resp. Pfründe, und wird nach
dem entscheidendpn Dafürhalten des competenten kirchlich en Oberen zu bestimmen scin. Ob auc h durch un genligende Dotation das PatJ'Ona trecht er worben
werden könne, ist bestrittcn. Sclmlte II. 683, n. 3 Hi sst es hi ebci a uf di c Zust.immun g des Ordinarius ankomllien; wird diese gegeben, so t ritt s. E. Patronatserwerb ein. Anders entscheid en Kalln II. 60 und Hin schius IH. 24, welche bei
Unzulängli chkeit der Dos k e i n es fall s Entsteh ung des Patrooatrech ts annehmen . Die erstere Ansicht scheint mir consequenter, die letztere zweckmäss iger
zu sein.
Der Ausspruch Schulte's Ir. 683: "Wer fundirt und baut, soll auch
dotiren", ist - sofernc nicht etwa, der Fundator eine derart.i gc Verbindli chl;oit
ausdrücklich ilbel'llol11m en hat - wohl nur im Sinnc einer morali schen, nicht
abcr ei ner erzwingbal'en Rechtspflicht aufzufasscn. Dagegc n beste.h t letztere all erdin gs fü r dcu Bischof, der ein e Ullllotirte Kirche consec rirt., sowie für denjenigen,
welcher ihn et wa hi ezn veranlasst. Hat andererseits der Gründer und Erbau er
ein er Kirche auch deren Dotirung ausdrllcklich auf sich genomm en, so darf sie
wid er scin en ,Villcn dnrch ei;l en Dritten ni cht erfolgen; "gI. Schulte l. c. n. 3
und namentlich Hinschius III. 25. Uit Bez ug auf den Patronatserwerb ist es
gleichg iltig, ob die Dos ein er lleugegründeten od er ciner schon Hingst bestehenden und gä nzlich verarmten Kirche bestellt wird. E s können demnach durch di e
sog. Redotation oder Erneuerung der untergega ngenen Dos - auf (leren Vornahme ll aturgemäss ebenfalls der bi 'herige Patron da s erste Anrecht bes itzt 'dieselben Wirkungen crzielt wenlen wie durch die Dotation.
Dic Verm ehrun g ein er an sich völlig genügenden Dotation (augm entulU
doti s) jedo ch kann nicht als Erwerbstitel gelten und ebensowen ig nach Phillips VII. 742 (lie blosse Ergä nzung der noch ZUUl Th eile vorhand enen alten Dos.
Letztere Entscheidung dürfte j edoch dahin zu lllodificiren sein, da ss eine sich
als be tr ä c h tl ich darstellend c Ergänzung dem Ergänzer doch woM den COIllpatronat erwerben muss , weil es j a völlig anerkannt erscheint, dass auch die
Vornahme ein es ein zelnen Fundationsactes durch mehrere P ersonen fiir diese
ein Mitpatronatrecht entstehen lässt (s. Hinschiu s IU. 24, n. 6), und überdies
dUl'ch zwei Constitutionen Innocenz VIII. (1485) und Hadrian VI. (1522) ein e
di e Hälfte der ursprünglich en Dotation bet.ragende Ergänzung aus(ll'ücklich als
hinreichender Grund zum Erwerb des Patronats erklärt wurd e; vgl. Mayer S. 67,
Schulte TI . 683, Gross Lehrb. S. 164.
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erka.nnt. Es bedarf zu di esem Behufe kein es speciellen Vorhehaltcs
des Stifters 2J); wohl aber ,Yird die Genehmigun g des Ordina rius
al s selbstverstiindli ch yorau sgesetzt. 2;')
'3) Notwendig ist auch, dass den genannten Leistun gen di e erkennbare
Abs icht der Stift.ung und der an sie geknüpften rech tli chen E r fo lge zu Grnnd e
li ege; vgl. May er S. 50. "Daher wird - ,,·ie Hin schin s Hf. 18 rich tig betontdlll'ch einfache Schenkun g zunl Zwecke ein es Kirchenbaucs, in sbeso nd ere durch
Beiträge ~ll Coll ecten. fiir ein en solchen kcin Pa tronat erworben." Di e Abs icht,
den Patronat ~ ll crwerb en, ist aber andererse its aus der Stiftun g zu präs I1miren.
'Nen n es so na ch im einzelnen Fall e streit ig wlire, ob ei ne bestimmte Kir che dem
Patronat un terstehe odcr nich t, so wäre der Bestan.d des Patronates all erd ings
zu beweisen, weil derselbr. bekanntli ch ein e Ausnahme von der Regel der freien
Coll ation bedeutet (was auch der schon seinerzeit erwähnte hlin . Er1. Y. 20. Juli
1860 anerkann te). Es würd e jedoch zu di esem Behufe der Nachwcis der erfulgten
Stiftung völli g genügen unu es obläge hi era uf der Gegenpartei, darzuthun, lla s des. en
un"eachtet der Patronat ni ch t ent stand, weil beispielsweise der Stift er an drüekli e~ ode r stillschweigend dara uf verzichtete oder ähn J. ; s. Schu lte H . GS5,
P hillips VII. 82±. Ygl. auch V. G. H. Y. 25. Januar 1882, Budw. VI. 1279, wona ch
d ie 'l'lIatsache, dass irgellll eine Behörde j emanden für den Patron ein er K irche
gehalten hat , den Nachweis des Patronates nicht ~u ersetzen yenn ag; ebensowenig ans dem Ansi nn en der patronuti schen Bau last in einem einzelnen Falle
Ulll! der that sächli chen Uebel'llahm e derselben d ie Entstehung des Patronats

clcducirt werden kann.
24) So auch der 'l'ractat (I. S. 17) und Kropatschek : Oester!". Staatsve rfass ung H. 115; nach dem zuvor S. ±8, n. 8 bezogenen Hofd . v. 29. Jul i 179 1
~oll hin gegen in OesterJ'eich du rch Stift un g ohne Vorb e h a l t nut' ei n un,·oIL
ständige r Patronat erworben werden, weil in solchem Falle das Präsenta tion s·
recht dem Landesherl'll zuf ällt. Ob freilich di ese aus den sta'a tsk irchli chen An·
schauun gen dcr j osefini schen Zeit herau sgewachsene und der inneren Begrlind ung
ent behrende Vorschri ft heute noch als rechtsgiltig angesehen werden darf , ersc heint sehr zwe ife lh aft.
05) Das Erfordernis der Mitwirkung des cOlllp etenten Kirchenoberen erg ibt.
s ich mit No twendi gkeit aus den all ge mein en canon ischen Grund sätzen über d ill
Enicht ung der Kirchenämter . Na mentlich obliegt es in un ser em Fall e dem Ord inarius, zu prüfen, oh a ll e gesetzli chen Vorbedingungen erfüllt sind (s. darü ber
Ginzel K. R. II. 144, Phillips K. R. VlI. 7(8) . Hi ezu wäre jedoch zu bemerken ,
dass es ein er eigenen Consenserkl ä l'llll g des Kirch enoberen i urE n t s te h u n g
de s Patronat es se lb s t nicht bedarf. Vielmehr erscheint in dem Augenblicke, in welchem der Bischof die Fundation im Ganzen, resp. den einzelnen
Fundationsact genehmigt, ipso iure der Bestand des Patronates begrlindet; nat ürli ch a ber kann derselbe nach aussen hin erst dann z ur rech tl ichen Wirk samkeit
gelangen, wenn die gestiftete An stalt voll endet in's Leb en getreten ist, weil es
eben zuvor noch an dem Ohjecte mangelt.
Dass der Consens des Kirchenoberen ausdrücklich gegeben werde, ist ni ch t
notwendig; vielm ehr genügt nach der überein stimmenden Ansicht der meisten Ca no·

-

2ö5

Dagege n ist es. ei ne alte und vielerörtertc Streitfra ge, ob
au ch schon ein ein 7.eln cr der g;cnannten Griilldnn gr;acte fiir sich
allein zum Patronatscrwerb him eiche? 2G) Gegen,,-ärtig neigt sich
allerdings di e ii beni-ieg'e nde Mehrh eit. der Ansichten in Ucbere instimmung mi t der römi schen Curialprflxis einer bejahenden Alltni:<ten auch still schweigende Genehmigun g, welche soga r er ·t na chtriigli ch durch
concludel1tc Hand luugen betbätigt werden kann. Der K irchenobe rc ist, fa lls a ll en
gesetzlichen Anforderungen Genüge geleistet wurde, zuJ' Consenserth eilnng yerpfliehtet und steht bei dcren lln gegrlindeter Verweigerung dem Stifter der Rech tsweg an die höheren Instanzen offen; vgl. noch bes. Schulte H. G84, lIinschius
!II. 26 un d di e daselbst Citi rten.
Einer staat li che n Ge n e hmi g un g bedarf es in Oesterrcich zu m fundationsmäss igen Patronat serwerb an sich ni clJ t; die Notwe ndi gkeit einer solchen
ergibt sich wed el' aus dem Begrifr'p des Patronates (,'gI. zuvor S. 50 -51), nocb
wurde sie a ls particul ärp.R Erfordcl'Ilis von den östel'l'eicllischen Hechts!)uellen
j ema ls aufgestell t. In der :Fachliteratur hat led igli ch Ka im J. c. 11. 6D es \"ersucht, dieses E rfordel'll is, u. z. a us Hofd. Y. 13. Septp.mbcr 1786 (s. die yorangehende u. 7) und v. 29. Juli 1791 (s. die yoran gehende n. 24) ahzu leite n. Letztere
Verordnungen li efel'll jedoch flir Kaim's Ans icht ];einerl ei Beleg ; so \\'i e denn überhaupt aus dem Umstande, da ss di e Staatsgewalt se in er zeit Normen über Patronatserwer b in ahstra cto aufstellt e, - ganz abgesehen yon der Frage, ob sie lti ezn
na hlrgemäss noch keine swegs die
p.·in cipiell berechtigt erscheint oder ni cht
Notwen di gkeit des staatli chen Consenses ~ u eincm concreten EI'\\"Crbsfa ll e gefo lgert werden kan n.
Durch das Gesagte ist selbstverstiindli ch pin e auf beso ntlcre Gründe (durch
di e Stift un g herhe izuführen de Aend erll ngen im Pf'a rrverlJande, staatlich e Beitragsleistung, ()onclllTcnz,·erf'ah ren, Baupoli ze i ete.) gestützte ~li t wirkun g der Staatsgewalt an der F un da t ion ni ch t ,w sgeschlossen. Uebrigens bes timm t~ . 20,
G. Y. 7. Ma i 1874. R. G B. i)0 ausclJücldi ch , da ss znr Errichtung neuer Diöeespn,
Pfarrbez irke, P f' rü n cl e n die staa t li che Genehmi gung erford el'li ch sei (vgl. hi ez u
noch §.47 des cit. Ges. und den Mot. Ber. , Cul t. Ges. II. 10! fr'.l. 1n50fol'lle
erscheint all erdings ein III i t tel bar e I' staa t li cher E influss a uf den Pat ronatserwerb gan z woh I de nkbar, denn solange z. B. eine Pfarre oder Pfründe mangels admini strativer Genchmigun g auf dem Staa tsgebiete nj ch t zur rechtli chen Ex istenz
gelangen ]<an n, ist auch ein Patrona tserwerb an ihr illuso ri sch .
~6) Vgl. die Ansichten der älteren Autoren bei Kaim I. c. II. 52: Richter
Lehrh. S. 677, n. 1) und bes. bei P hillips K. R. VII. 72 1, welcher auch ri chtig
hervorhebt, da ss sich aus dem Gesetze eine sichere E ntscheidung ni cht ent nehmen Hisst. Von Neueren halten nur noch weni ge an der yern einend en Ans icht
fes t, so Mayer 1. c. S.49, Schilli ng 1. c. S. 11 , Wa lter Lehrb. §. 235 , Phil li ps
1. c.; die meisten ent scheiden bejah end, ygl. Lippert I. c. S. 51, Sc hult e K . R.
n . 677 , Kaim und Ri cbter I. c., Ginzel K. R. II. 143, Pachmann K. R. Ir. 97,
Hinschius K. R. IH. 19, Friedberg Lehl'b. ,'. 308, ZOI'l1 Lehrb. S. 350, Yerin g Lehrb.
S.480, Silberll agl L ehrb. S.257, R einer K. R. 11. 170, Gl'OSS Lehrb. S. 162 .
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wort zu, und speciell nach österreichischem Particnlal'1'echt dllrfte
unbeding t in diesem Sinn e zu entscheiden sein.
Bereits der Tmctat de J. i. bestimmte nämlich , dass, w en n
die genannten Stiftungsacte nicht vo n ein em allein, sondern von
mehreren yorgenomm en würd en, der Patron at au ch ohne ausdrii ckli chen Vorbehalt ein em j eden au s ihn en gebiihre. 2 i ) E s k önnte
nun zwar hi ezu bemerkt werd en , da ss diese Vorschrift bl os den
auch im gcmein en Rechte anerka unten Erwerb ein es Co mp atronates durch mehrere die F undation mit ,-ereinten Kräften vo rnehm ende P er sonen in's Auge fa sse, nicht aber auch schon ein en
ei nzelnen F und ationsact sch lecbth in ab gen iigenden E l' werbstitel
hinstell e. M. E. lllU SS j edoch bei der all gemein en Fass ung des
Gesetzes a uch letztere Interpretation fiir sinnge mä ss erklärt werd en.
Der Tractat legt an der citir ten Stell e offenbar das Hauptgewicht a Hf das Znstandekommen der beabsichtig ten Stiftung,
iiber die Art und W eise desselb en aber gibt er k ein erlei Vo rschriften : er nimmt blos an, da ss das vVerk "von melll'el'en beschiehet".20) Hiednrch ist also wedel' eine Gle iclllvertig keit, no ch
ein e Gleichzeitigkeit der L eist.ungen, noch ein e bestimm tc Qualität
der leistenflen Personen etc. erfo rd ert . Nm sind .. elb sh·crständlich
solche P erson en vo rausgesetzt, denen nicht et.\ya "on VO l'l1 eherein
ein e L e i s tun gs pfli ch t in diesem , 'inn e obli egt, weil da s Gcgenth eil einen Widerspru ch zu der begri ffli ch not\\'endigen Liberalität
der L eist nng bedeuten wUrde; wer leistet, weil er, mu ss, erw eist
k eine ,"o\To hlthat. F iir die Bel1l'th eilun g des R echtsanspruches, welcher
durch Vomahm e eiu es einzeln en F unda tion sactes erworb en wird ,

lcann cs somit gar nicht in Betracht. komm en, oh diesel' F undati onsa ct im Zusamm enban ge mit anderen FnJ\clationsacten vorgenommen
wird, ob zugleich auch andere Personen den Patronat erwerhen
oder nicht. I st es doch sehr wohl möglich, da ss im gegebenen
Falle üb erhaupt nur mehl' ein BedUrfnis nach einer einzeln en
Stiftllngshandlun g yorli egt 20), oder auch dass verpflichtete und
nicht verpflichtete P ersonen conculTiren, und desbalb blos fUr die
letzteren ein Patronatserwerb in Frage tritt.
Demna ch wird schon auf Gruncl des Tracta tes di e Znlängli chkeit j edes einzeln en der drei erwähnten F undatiousacte znm
Patl'onatserwerb nicht bestritten werd en können; es sind aber
auch spä.tere östelTeichische Recbtsquellen zweifellos von derseIh en
Ansicbt ausgegangen. Als e~ sich zur Zeit der josefi nischen Pfarrr egulirung um die Herstellun g zahlreicher neuer Seelsorgekirchen
lJandelte, wurde der Bau derselben bekanntlich den Grundherrschaften mit dem Bedeuten nahegelegt , dass zur theilweisen
Deckung der Baukosten sowohl da s etwa verfii gbare Vennögen
besteh end er Kirchen , als auch die Gemeinden herb eig'ezogen
werden könnten ; iiberdies trat fiir di e Dotirung der neuen See 1sorgeämter der Religionsfond ein. Denj eni gen Grundh errschaften ,
welche sich unter dcn genannten Beding'ungen zum Kirchen bau
bereit erklärten, wurrle das Patronatrecht iiber di e neuel'l'i cbteten
Kirchen eingeräumt. SO) Es lieg t hi er also eine ganze Reibe von
Fällen vor, in welchen Patronatserwerb auf Grund einzeln er
stiftungsmässiger Leistungen ohn e g'leichzeitige Entstehung
eines Compatronats 31) - gesetzlich anerkannt wurde.

" ) 'r'I t • I . ll.
~ 17 . " Wor ein e Pfarrkirchen oder anders geistli ches Bell
e.
fic i um stiftet, erb auet oder den Grund darzu umso nst hergibet, der erl angt h ICrdurch di e geistli che Lehenschaft. Und obschon solche Stift-, Erbau- und Herge·
bung des Grunds ni cbt nUl' von einem allein , sondern von mehrern bes.chiebet, so
ist doch die Lehenschaft einem jeden aus ihnen zuständ ig, wenn SIß gleICh solches
ni ch t ansdrücklich bedingt und vorbeha lten hätten. " Vgl. hiezn Suttill ger p. 1029 .
Welcher eine Kirche mi t seinem Darlehen erbauet oder ein en Gru nd, darau f
: ine Ki rche gebau et wird , dargib t, 0 d e r welcher eine Kirche mit einem Einkommen anfänglich begabt, der ha t an solcher Kirchen die Lehellsehaft, zu Latein

'") Beispielswei se, weil di e Baukosten bereits durch öfl'entli che Sam mlungen aufgebracht wurd en und f ür di e Dotation il'ge nd ein kirchli cher Fond
ha ftet, som it u ur no ch die Zu weisung des Fund us notwendig ist. Oder aher,
weil F undu s und Baukosten von ein em 011l1e Erben ' Verstorbenen testa menta ri sch
angewi esen wurd en uud ledigli ch die Dotation mangelt etc.
an) S. di e schon mehrfach eit irten Hofkzld. v. 24. December 1782, v.
29. Januar 1783 , v. 24. Oetober 1783, v. 24. September 1785 u. a. m.
31) Für di e mitconelll'rirend en Kirchencassen und die uuter thäni gen Paro·
ehianen wurde kein Pa tron atser werb hegründ et, weil man rücksichtli ch derselbeu
eine Leistungs p f l i c h t un nal1m j das Gl eiche galt für den Beli gionsfond, welc her
nach der A. h. Res. v. 19. Decembel' 1782 speciell "a uf die Dotirung der Pfal'l'el'
geri ch tet" sein soll te. Nm dort, wo demselben zufolge Weigerung der Domini en nich t hlos di e Dotirung, sond ern an ch di e Erri ch tuup: der neuen Kirchen

Jus patronatns genannt. "
28) nter di esc Bestimmung kann natü rlich auch der Fall der Vornahme
eines e in z e In e n Stiftu ngsactes durch mehrere P ersonen und des dadurch bewirkten Compatronatserwerbes subsumirt werd en.

W a h rm

tl

n d J Patl' oua tl'ccll t. 11.
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Endlich kommt das gleiche Princip auch im h-eut.igen Rechte
zum Ausdruck, indem die Staatsgewalt nach §. 4, G. v. 7. Mai
1874, R. G. B. 50, bei allen nicht unter einem Privatpatronate
stehenden kirchlichen Aemtern und Pfründen auf Grund der
D 0 ta t ion derselben aus dem Staatsschatze, Religionsfonde oder
anderen öffentlichen :Mitteln das Präsentationsrecht für sich in
Anspruch nimmt. 32)
II. Päpstliches Privi l eg ium. Dass in älterer Zeit oftmals Patronat.rechte auch durch Privilegien, welche Päpste und
Bischöfe ohne Vorhandensein der gesetzlichen Erfordel'l1isse ertheilten, zur Entstehung gelan gteu, wurde bereits erwähnt; nieht
minder: dass nach eini gen beschrä,nkenden päpstlichen Constitutionen schliesslich das Concil von Trient alle bis dahin gewährten
Patl'onatsprivilegien mit all' ihren Wirkung'en aufhob. 38) Ausgenommen waren blos die regierenden Flirsten und Universitäten
verliehenen und die auf Kathedralkirchen bezüglichen Patronate.
Dessen ungeachtet erkennt die heutige Wissenschaft fast einstimm ig
ein päpstliches Privileg als unbeschränkten Erwerbst.itel des Patronats an 34), wobei sie sich mit Recht auf den Satz beruft" dass
die Autorität des apostolischen Stuhles durch die tridentinischen
Beschlüsse nicht geb unden sei. 36)
selbst oblag. iibernahm er auch das Patronatrecht j vgl. zu Obigem noch Hechberger I. c. II. 104, Vering Lehrb. S.480, n. 6.
3') Vgl. hiezu S, 64, n, 49,
83) S, I. Abtheil. S. 80, n. 57 und vgl. ferner bes. Phillips K. H. VII
743 fr.
3') Der letzte Autor, welcher - nicht ganz mit Glück - die entgegengesetzte Ansicht vertheidigte, war lll. W. Schilling I. c. S. 14 j vgl. andererseits
May er I. c. S. 57, Helfel't K. R. 1. 134, Gerlach I. c. S. 69, Kaim I. c. 11. 61 ,
Schulte K. H. H. 687, Ginzel K. R. H . 146, Pachmann K. R II. 98, Phillips
K. R VII, 748, Hiuschius K. R Ur. 30 u. a , m. Mayer und Helfel't wollen eine
Privilcg irnng allerdings nur zn Gunsten des Landesfürsten eintreten lassen , ohne
jedoch hiefiir irgend welche Begründung anzuführen. "ZllIn Erwerbe des vo llen,
das Präsentations- od er Nominationsrecht üb er die Prälatur einschli essenden
Patronats über eine Collegiat- oder Conventualkirche" ist nach Hichter Lehrb.
S. 677 stets ein päpstliches Privileg erford erlich j ebenso Schulte II. 688 und
di e daselbst n. 2 Citirten.
35) Vgl. Conc. Triel. Sess. XXV. c. 21 de 1'ef. Dass seit dem 'fridentinum
ein Patronat durch bi s c h ö fI ich e s Privi legium nicht mehr entstehen könne,
ist völlig unbestri tten und beruht auf der Incompetenz des Bischofs zur Abänderung des jus commune.
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Was Oesterreieh betrifft, so kann hier der ongmare Patronatserwerb auf Grund päpstlichen Privilegs j edenfa.lls nicht für
ausdriicklich recipirt . angesehen werden . Da. aber andererseits
diesem Erwerustitel auch keine klare Gesetzesvorschrift entgegensteht und }Jrincipielle Bedenken gegen dessen Zulässigkeit vom
staatlichen Rechtsstandpunkte wohl kaum erhoben werden können,
so wird dieselbe m. E. nicht zu bestreiten sein. 36) In Frage kommt
hiebei nur, ob ein solches Patronatsprivilegium nicht der Anerkennung seitens der St.aatsgevl'alt bedarf, um auf dem Staatsgebiete verbindende Kraft zu erlangen .
Obgleich die Ansicht, dass Patronatsverleihungen durch
päpstliche Privilegien in Oesterreich schon vor dem Concil von
Trient nm mit Genehmigung. des Landesherl'l1 und des Diöcesanbischof.<; Gilti gkeit erlangten 37), in dieser Allgemeinheit schwerlich zu erweisen sein dUrfte, erscheint es immerhin sichel', dass
di e Landesfiirsten sich sehr häufig gegen manche Emanationen
der päpstlichen Regierungsgewalt wehrten , so auch die Wirksamkeit päpstlicher Privilegien der verschiedensten Art fiir ihr Tenitorilllu von ihrer Zustimmung abhängig machten. Besonders im
18. Jahrhunderte waren in dieser Hinsicht Zweifel vö llig ausgeschlossen, nachdem durch wiederholte Verordnungen flir alle in
welcher Form immer verfassten und welchen Gegenstand immer
betreffenden päpstlichen Erlässe vor ihrer Publication die landesfiirstliche Genehmigung gefo rdert wurde. 38)
Davo'l1 ist jedoch bekanntlich die neUCl'e Zeit durchaus abgegangen. Es wurde das Placet fall en gelassen, der Verkehr der
Bischöfe und Gläubigen mit Rom freigeg'eben 39), ersteren bei anerkannter kirchlicher Autonomie blos die Mittheilung ihrer Erlässe
3ß) Thatsächlich sind ja auch im österr. Concordate von 1855 (Art. L~V)
die Präsentationsrechte anf die Heligiol1s- und Studienfondspfrilnden dem Kaiser
von Oesterreich kraft päpstlich en Privilegs zugesprochen worden. Ein Umstand,
an dessen theoretischer Bedeutnng die spätere Au fhebung des Concordats nichts
zu ändern vermag j vgl. hiezu Schulte Lehrb. S. 171, n. 10 und Reiner K. R
TI. 171.
37) Mayer 1. c. S. 63 und nach ihm Kahn 1. c. Ir. 69.
38) Vgl. beispielsweise HofentschI. v. 12. Sept. 1767 , Hofd. v. 20. ~Iärz 1781,
v. 23 . Mai und v. 30. Sept. 1782 u. a . 1Il. bei Hieder I. 377.
30) Kais. Vdg. v. 18. April 1850, H. G. B. 156 j Briihl 1. c. S . 91.
17*
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an die S taatsbehöl'd en zur Pfl icht gema cht JO), und a1l' di es auf
das Princip zurückgeführt , " da ss die Ausübung der Kirchengewalt nicht grundsätzlich und allgemein , so ndern nl1J,' a u snahmsw e ise und im E inzelnen dem staatlichen E influsse zu
unterwerfen sei ". 41) Zur Schaffung ein er solchen Ausnahm e ist
zweifellos dann ein gegriind eter Anlass gegeben , wenn wichtige
Interessen der staatlichen Gemeinschaft in Frage stehen. 1m yorliegend en F all e aber diirfte dies k a um anzunehmen sein.
Vom Standpunkte der gehörigen Besetzung kirchlicher Seelsorg'eämter kommt es fiir den Staat - soferne di e-einschlägig'en sta atli chen
Vorscln'iften gewissenhaft beobachtet werden - wenig in Betracht,
ob ein e einzeln e Kirche im Pa tronate s teht oder ni cht; in Hinblick
auf die kirchli che Baulast ab er kann es speciell in Oestel'J'eich
der Staatsgewalt nur erwünscbt sein , wenn durch das Vorh andensein ein es Patrons anderen verpflich teten Factoren Erleich terun g
gewährt wird. Allerdings li esse !:lich hier nun geltend machen ,
dass ein päpstli ches Patronatsprivil eg sicb a ls Act einer a usserhalb des Staatsg'eb ietes stehend en Regierungsgewalt darstellt,
welcher inn erhalb des Staa tsgebietes rech tlicbe Wirkun gen na ch
sich ziehen soll , di e offenb ar nicht rein geistlicher Natur sind ,
und dass a uf Grund d essen scbon die Staatsgewalt befngt sein
müsse, di e Rechtsgiltigkeit j enes Actes vo n ihrer Ge nehmig ung
abhä,ngig zu machen. All ein diesel' Einwurf er schii tter t da s Zl1\7or
Gesagte durchaus nicht. Dass die Staatsgewa lt ' das Erfordernis
ihrer Genehmig ung in un serem Falle aufstellen k a n n und a uch
wir d , sofel'll e sie es notwendi g find et, erscheint zweifell os,
gera de daraus aber darf geschlossen werden , dass genanntes E rfordel'llis nicht zu gelten habe, wenn es - wie in Oesterreich vom positiven Rechte ni cht verlangt wird. Wollte man in diesem
Zusa.mm enhange doch wenigstens '-on ein er st ill sc h"'e i ge n de n
40) §§, 14, 16, G. v. 7. Mai 1874, R. G, B, 50; vgl. auch S, 51, n, 14.
4') "Dies fo lgt nicht nur aus dem Geiste der heut igen Stautsauffas ung,
sondel'll auch aus der posi tiyen Anorduung unserer Staatsgl'lllld gesetze. , Yeun
der Satz, dass die katholi sche wi e j ede andcre anerkannte Kirche "ihre
inneren Angelegenheiten sclbst ordnet und ver waltet" , überlw.upt noch einen
dispositiven Inhalt behalten soll, so kann Jücht angenommen werden, da ss j ede
Au sübung des kirchlichen Regiln ents au die staatliche Genehllli"'nn '" "'ebnnden
sei." Uot.. Ber. zu )l . 16, G. \'. 7. Ua i 1874, Cu lt. Gcs. Ir. 5:i .
"~,,
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Genehmig ung' der Staa,tsgewalt sprechen ) so lässt sich da.gegen
frei lich nicht " iel einw enrlen , es läge j edoch darin j edenfa.lls
kei ll e Beso nderh eit, weil 8chliesslich alle rechtlichen Geschehnisse
in einem Staatswesen zum mind este n a.uf clas still schweigende
Geschehenlassen der Staatsgewalt zuriickgefiihrt werden könn ell. 42)
UI. Ersitzung. \oVährend na ch dem vortridentinischen Rechte
die Zulä ssigkeit ein er co n st i t u t iv e n Ersitzung des Patronats
zwa r ni cht unb ecl in gt feststand H), aber doch schliesslich von der
hel'l'schcnLl en Doctrin angenommen wurde H), ka,lIn di eselb e der zeit a uf Grund dcr Vorschriften des Tridentinums filr beseitigt
gelten. Das Co ncil verf iigte nämlich , dass der Patronat üb erh aupt
nur durch di e bekann ten Fundationshancllungen zu erwerb en sei,
da ss a,ber das Vo rh a ndensein. dieses E rwerbstitels nicll t blos direct
dnrch U rkunden und ä hnli che gesetzliche Beweismittel , so ndern
auch durch wied erhol te Ausübung des P rä sentation srechtes innerha.l beines über Menschengedenken hina usgehenden Zeitraumes
cl argethan werden könne. ~ 5) Dallli t '''' lll'de offenbar der erwi esene
42) Praktische Bedeutung könn te ob ige l?rage beispielsweise da nn erl angen,
wenn es sich darum hand elte, ob ein durch päpstli ches Pri vil eg entsta nd ener
Patronat die particul äre Baul ast zu tragen habe'/ U. E. wird dies heutzutage
unter der na tlll'gemäßen Voraussetzung, dass di e Privilegirllng mit freiem Willen
des betreffend en Patrons geschehen ist , oh ne jedes weitere E rfordern is zu bejahen sein .
43) Die An sicht, d'ISS di e constitlltive Ersitzun g im Decretalenrechte ausdrü cklich als E rwerbstitel anerkannt se i, wird irri ge rweise auch noch vou v ielen
nelleren Autoren, so VOll Mayer 1. c. S.58, Lippert 1. c. S. 71, Kaim 1. c. Ir. 63,
Ginzel K. R. H. 146 und Ph iUips K. R VII. 751 mit Bestimmtheit vertreten j
dagegen vgl. Permanedel' L ehl'b. S. 426, Pachmann K. R. TI. 98, Gross Lehrb.
S. 165 und bes. H inschius K. R. Irr. 28, n. 6.
44) S. die bei Hin schin s IIr. 29, n. 1 u . 2 bezogenen Quellen. Dass diese
An sicht dem Gei ste des canonischen Rechts, welches die E rsitzung in umfassender
Weise auch bei öJl'eutlichrechtlichen Instituten zu lässt, völl ig entspricht, wird
allgemein zugegeben. Verl angt wurde in der Regel l'iir die prae criptio
acquisitiva des Patronats vier zigjähriger Quasibesitz des Rechtes unter Vorhand ensein des justus titu lus und der bona fid es, resp. beim Mangel des Titels
unvord en klicher Ql1asibesitz in bon a fide; manche aber wollten stets nur di e
ull\'ord enkliche Verjährung gelten lassen; ygl. Sch illing I. c. S. 12, n. 51, Gerlach
I. c. S. 74, Schulte K. R. 11. 685 .
45) Conc. 1'rid. Sess. XIV . c. 12 de rcf. und Sess. XXV . c. 9 de ref., woselbs t auch für Personen, deren Machtstellung den Verda cht ei ner Usurpation
d es Patronates begründet erscheinen lassen könnte , ein no ch vollkomm enerer
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unvordenkli che Besitz der Ausübung des Patronats als genügender Ersatz für den unmittelb aren Nachweis des fllndationsmässigen
Erwerhstitels hingestellt. Auch die unvordenkliche Verjährung'
bildet also nach dem gemeinen canonischen Rechte k eineswegs
eine sellJstänclige Entstebuugsart des Patronats, sondern sie begründet hlos eine einfache pmesumpt2'o jW'is zu Gun sten des ehemaligen rechtmässigen E rwerbes. 46)
Anders verhält es sich nach dem österreich ischen Particularrechte. Fiir dieses muss schon a uf Gmncl des T?'actatus de.f. 1'. ,
welcher sich hierin wohl der älteren Rechtsallffassung anscllloss,
die constitntive Ersitzung in der That als eigentliche originäre
El'werbsart des Patronates betrachtet werden. H) Die rechtlichen
Beweis des Immemorialbes itzes erforder t wird j sie haben nämlich durch authen tische Urkund en die ununterbrochene Ausiibung des Präsentati onsrechtes wä hrend 50 Jahren darzuthun . Hiez\l vgl. namentlich Ginzel : Deber Ersitzung al s
UJ'spriinglichen Erwerbsgrund des Patronatrechtes, Arch. UI. 295 fr. \lud die daselbst cit.irten 14 E ntscheidungen der Congl·. Conc. j feruer Hinschius II!. 29,
lI . 6. Ueber die notwend ige Anzahl der Präsentationsacte ist die Wissenscha ft
nicht galJZ einig, doch nimmt die herrschende Ansicht zwei r flchtswirksame Präsentationen als gen iigend an. E in einziger Aot kann na ch dem 'Wortlante des
Tridentinullls unmöglich hinreichen und dreier (so Schilling S. 13, H. 52) bedarf es
wohl kaum j vgl. Lippert S. 73, Schulte II. 687, Phillips VII. 752, Hi nschiu s IlI. 30.
46) Aus welchem Grund e hi er , wie Schilling 1. c. S. 13, n . 53 meint, eiue
praesulllJltio juris et de jure vorliegen soll, ist nicht r echt ei nzusehen . Der Umstand, dass der gegenwärtige Besitzer des Patronates vermöge der ullyord ell klicheu Verj ährun g seinen urspriinglichen Erwerbstitel nicht zu beweisen braucht,
schliesst do ch wohl nicht den Gegenbeweis aus, dass ein 11l'spriingli cher Erwerbst itel zu GUllstell des gegcnwärtigen Bes itzers iiberhaupt nie vorha nden gewesen
sei. Die gros sen praktis.chen Schwierigkeiten eines solchen Beweises haben mit
seiner principiellcn Möglichkeit nichts zu schaffen j s. hiezu Hin schiu s III , 30,
n . 5 jauch Pachm ann K. R. Ir. 99 und Richter Lehrb. S. 678 nehm en ol1enbar
nur einfache Präsumption an.
4') 'l'ract. tit. r. §. 18. "Nicht weniger wird di e geistli che Lehenschaft
durch die in Rcchten gegründete V61jähru ng erlan gtj" vgl. auch Kropatschek
1. c. Ir. 115, Rechberger K. R. II. 103, H elfert K. R. I. 134, Barth S. 53. Diesel'
Gnmd satz ist bis zur Gegenwart in Geltun g geblieben . In dem Normale v.
28. Februar 1756 (Riegger 1. 133) Iwi sst es allerdings gelegentli ch mit Bezug
auf den Benefi cialbesitz der K löster , da ss die possessio tempori s immemorialis
pro probanuo titulo fundationi s hinlän gli ch sein könne, doch ist di esel' Au sspruch
in praktischer Hinsi cht ebenso bedeutun gslos als das ganze Norma lc. Während
der Concordatszeit wurde \'on den geistlichen Gerichten allerdin gs di e trid entinische Auffassung adoptirtj " gI. den Rechtsfall aus dem J. 185n im Arch. X. 457.

.
le 'selben bestimmen sich derzeit nach dem bürgerVoraussetzun gen ( I
.
"
]
s sich um
..
Gesetzbuch. i8) Erfordert wird clemgemass , (a e
.
l' Freih eit der Kirche gei'ichteten Act handelt, dIe
h.cll en . ,
.ell1en gegen eIe
..
. _ 40 Jahren während welcher
ausserordentliche E rsrtzungszeü " on
. '
1"
1 ._
.
. i'
cl l' Ausübun o' des Rechtes lllmdestens ( l elma el
sIch der I all . e A "bung<> auch jedesmal sta.ttgefunden baben
c
.
,
1h
l' e
g eben un e1 e1Ie USU
.
obliegt demJemo'en, we c er Cl
. , 4Q) Letzteres zu b ewelsen
,
<>
.
muSS.
.
1 . Recht auf den Namen des Besrtzers
Ersitzun g hehauptet. I st c as
bedarf es o'eo'enwäl'tio.
'11 die öffentlichen Blicher eingetragen, so
c
<> "E .
<>
1
..
1
t ' cht mehl' 00)
~ rWlesene
einer eigentlichen E rsitzung uber }Uup , 111
.
E 't
erforderli chen Zeitraumes mu sste
48) .Rücksichtlich des zur ' rsl zuug
. t . I 'den Von ein em
1,
d
st. ncle der erwerbend en Person nn el sc leI
.
111an früher nach em ,t
. I , .t"'1 '·ge oder die unvordenkliche Verf
d' e K irche nur ih e IUnc.el Ja 111
"
Laien lie gege n I
. G' U' 'hcr I-onnte in 32 Jahren ersitzen.
jähruug j eine Kirche aber oder elll CIS 1e
'
Vdg. v. 23. December 1704 j Mayer 1. c. S. 6b~' Auslibun O" gerade in dreim ali ger ,
Q) 'o~
1471 1472 a b G B Dass 0 Ige
0
1
4
13:;.
,
. . . .
•
der Beweis kann auch durc t
Präsentation bestehe , erscheint nic~t notwend~lg: Itt werden' vgl. V. G. H. v.
11
oder Le1stullO'ell el llac
,
andere Patrolln,tshanc ungeu .
,,0 1 d cumentarischer Belege übel' den
.
.
. 1888 B d ' XII 414n Dem mange 0 '
6. JUlll
'. n".
.
.
,\ I
der EnichtUlIO' einer Kirche Ist e1l1
E
Ides Patronates aus <>n ass
.
0
originären ~ r wer 1
'
.
f'
d l' Bestand des Patronates aus
entscheidend es Gewicht n icht belr.u~ egen,' vso ell:e :d dm.'ch mehl' als 40 Jahre,
.. d
'
t neh men Ist.
enn Jema
.
. '
1 .
delI Patronates di e damIt
and eren Umstan en ZU pn
0' des Ihm zu ,01llmen
'
,
tl .. t'
in Anerkennung und B e Ia Igun o
.. '.t I t . t er nach österreichi schem
.
r die Kirche prastu , lU " 19
verbundenen LeIstungen ur
d I" . I O'eworden Darauf , ob alle
E itz lln O' Patron er ülC \e 0
•
1
d
Rechte schon urc \ 1'8 ~ "
.
I ' 'I-I' ch allso-elibt wurd en
I lt
Befll0'11lSSe auc \ W ll, I
, 0
normal im Patrona t ent ta enen
0
• I t
'ol'liegt dass etwa (Ue Aus
F II . 1 t an wenn nur J11C I \
•
kommt es im cinzelnen ' a e 11l C I
, '1
T .·tt demnach di e Ausübung des
.
B"
se verwehrt W\lI( e.
11
übung dlCser
etugms.. .. ..
der mit diesem Rechte verbundenen Lasten
Patronats nur durch (l1e Elfullun g.
. A --1
des Rechtes gelegen, welche
in 11ie Erscheinung, so ist auch dann eIlle . usu lllJlg k
.
.
471
b G B zur Ersitzung fuh ren anno
im S1tlne des §. 1
a. . · · ~
.
bi O'en Fall e eine sechsjähnge Er50 G
..
& 1472 a b Ci- B wal' uu 0 0
'
.,
) emass 8 ·
, . . . ..
. h ' t 'edoch nUlllnelu: dnrch uas
.
f
1
li h Diese Bestllumun O' el sc elll J
sitZUllgs zelt er 0['( er c.'
.
R G ; 95 abgeände rt. Hi enach muSS , wer
'lt' g bestreiten will , binnen
Grllndbuchsges etz V. 2;1. Jult 1871 , . . . I '
•
•
0' 0'
dri tte P ersonen a s ungl I
ein e Elllverlmbnn g oeoen
f . t l' Löschun gsld aO'e gegen all e
rr
I Ablauf der Recurs n s ( Le .
0
län gstens 60 agen nac 1
.
1 t 'tt
Ein"erleibung ein bücberli ches
. . I
lch e durch di e les J'1 ene
.
P ersonen eJllrelC len, we
.
1 . ~ro l'm erkUllO'en darauf erwirkt
d
·t . E 'Il\'erl mbunO'ell Ol el \
0
R echt erlan gt 0 er wel eIe I .
°d ' best,reitemlen rrabul aracte eine
D . . 0' cn welche von em zu
3)
h aben (§. ß.
enJ elll o ,
--1 . ' ach end e) Zustellung nicht er& 194
I 4 von amtsweO"en zu u leI \\, .
" . t
(nach 8 · ~
a.
'. ' . 0
cl' Löschun o'sklage ein e drcijährige J! I'IS
halten haben , steht zur E1l11mng11l1 g d Einv erle7buug zu (§. 64). Da 11un di e
-vom 'r agc des An suchens der angefochtenen
I 30 'r'I O'e
im sei ben Oberlandesgerichtssllrenge
'0 ,
R ecul'sfri st bei Zustell un gen

-

26-1 -

Unredlichkeit
des Besitzers sehliesst die Ersitzung stets a us ,' An.
g a be elll es r echtmässigen Titels ist hingegen ni cht notwendig. Öl)
Sind die genannten Vo ra ussetzungen erfüllt ; so wird das
Recht - wohl unter Berücksichti g ung particulärer Gewohnheiten _
in sein em ga nzen r egelmä ssigen Umfan ge erworben . Dass die E r sitzung blos einen unvoll stäudigen Patronat zum Ge!!:enstande
hatte, miisste m. E . gegen den Ersitzer Leso nders na chge wi esen
w erd en. 52)
2. Di e Uebe rtra g un g o d e r d e r abg~ l e it ete E rw e rb.
Bekanntlich führt sehon di e Glosse als gemeinrcchtli che
Gr ünd e fiir den Ueberga ng eines bes tehenden Patronats a uf ein
and eres Subj ect : Erbfolge, Ka uf, Tau sch und Schenkung an 53) ;
und di ese Griinde werden auch von den ä lteren östelTeichischen
Rec btsq uellen ohne weiteres recipirt. 5 4) Hiezu muss nun allerdings
bemerkt werden, dass gena nnte Aufzählung ein erseits a uf elen
persö nlichen und ding lich en Patronat nicbt in ganz g leicher Weise
Anwen dung find et, dass sie andererseits aber auch nicht vüllio.
erschöpfend ist, nachdem noch einige andere R echtsgeschä fte un d
nicht minder di e Ersitzung zweifell os ebenfall s als geeignete derivative Erwerbstitel betra chtet werden könn en. 55) }Ja n wird demna ch im wesentlichen den derivativen E l·,·vel·b eies 1J a t ron a t s,
an sseJ'ha lb aber 60 Tage beträgt (§. 127), so erlan gt na ch dem Gesagten der redli che
Erwerber r egelm ässig in längstens 120 'fagen und uur in dem ausnahm sweisen Fall der nich t erhaltenen ZnsteIlung na ch Verlauf von dJ'pi Jahren
den unbestrittenen Besitz des intaunlirten Rechtes.
vI) §. 1477 a. b. G. B.
'") Mayer I, c, S. 65 wi ll aus der Ersitznng nnr ein en nnl'oll stänuigen
Patronat entstehen lassen, ind em er s ie blos anf di e nachweisbar urcimal ans
ge übten nnd di e mit ihn en notwend ig zusa mm euh ängeuden Rechte bez ieht. I eh
mö chte di es nieht für rich tig halten, All erd ings ist zuzugeben , dass di e im
Patronate enthaltenen Befugn isse nnu Pfl ichten nicht so inni g unter ein anuer
znsamm enhängen , da ss sie imm er vollzäh lig vorhanden sein miissen, all ein eine
r ec htliche Verllluthung besteht uenn doch ni cht , wie Mayer mein t, zu Gun sten
der Unl'ollständigkeit, sonuern wohl eher der Vollstii udi gkeit dQS Patronates,
vgl. auch Kaim, I. e. II. 70,
b3) Glossa ad c. 26, C. XVI. qu. 7. "Ju s patrouattls tra nsire facit novns
heres; rcs perllllltata, donatio vetl(litioclll e."
14) Tract. tit. 1. §§. 19- 21 ; Suttin ger, p. 1030, c. 2,
10) Vgl. hi ezu die Ansichten ältel'er Ca noni stell bei Philli Jls K. R. VII. 753ff.
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(lurch Erufo lge, (lurch ' Willen sact unter L ebenden und dlll'ch E rsitzung zu unterscheiden und in j edem diesel' Fälle wi efler auf
die Verschi edenh eit zwischen persönli chem und dinglichem Patronat
":11 achten ha ben. UG) Als allgemein er Grllndsat..: kann Ili eLci aufg estellt werden , dass der Patronat normal er Weise ni cht als
höchstpersönliches Recht anzu se hen ist, und da ss so mit. die freie
Uebel'tra.g barkeit des y'us pat/'onatus p e1'sonale die R egel Lildet ,
welche a llerdin gs dUl'ch beso nd ere Verfiig ung' a usgeschl ossen zu
werden \'erma g; während llingege n der ding'liche Patronat regelnÜl ssig dem Grund stii cke oder Gute folgt, an welchem er haftet.
I. E rbfo l ge. Aus dem erwähnten Principe ergib t sieh für
da s gemein e wie nil' das österreich ische Particulal'l'echt, da ss der
Patronat so wohl im 'Wege der testa mentari schen a ls der Intestatna chfolge fr ei vererb li eh ist. 07) Dic Beschränkung der '\ ererbli chkeit al~f di e Mitgli eder ein er Lestimmten Familie erscheint als
Ausnahme, welche 11m auf Grund s tift ungs m~i ss i ge ll Vorbehaltes
eintritt.. 6S) S ind mehrere Erben \'orhanden , so geht ma.ngels gegenOG) Ein e eigene derivative E rwerbsart umch ri chterlichen ZllsJll'll ch anzunehm en , ist natürli ch irrig , so :.\Iayer I. c. S. 89; s. da gegen Ka im I. e. II.
77, n. 1 und hin sichtlich der Unzulässigkeit einer Adjud ication im Th eilungsver fa hren bes. Schlayer L c. S. 1)2, H in schillS K. R. ur. 81, n. 1.
. ') lf ayer L c. S. 67 ; Schilling I. c. S. 15; Kahn I. c. Ir. 95; SchnIte
K , R n. 689; Pachmann K. R. II. 101 j Ph illi ps K. R. VII. 751 j H inschius
K. H. Ur. 83 u. a. m. - 'fract.. 1. §. 19. "Wann ein Lehensherr in sein em Testament
einen Un iv ersalerben einsetzt, so ist unter solcher Erbschaft auch die geistl iche
L eh enschaft "erstanden j da er aber olme letzten ' Vill en abstirbt, so fä ll t die
IJehenscha ft auf se ine hi nterla ssene rechtnüissige Erbenj " vgl. dazn Rechberger
I. e. II. 101, Helfcl't K. R. Ir. 134, Ginzel K. R. H. 147, Dass ucr P~t.rona
auch durch Legat und F id eicol11miss iibert ragen werden kann, ist all gemein anerk an nt , s, ticllU lte I. c. und bes. Mayer S . 70 unu Kaim H . 97. "Beim Uni versa lfide ico mlll iss geht der Pa tronat ent wed er allein auf den Un iversal-Fiu eicommi ssal' oue r a uf ihn und uen Fid uciar gemeinschaft li ch übcr , j e nuchu em der
erstere di e ga nze Erbschaft aussehliessli ch erh ält ou er dem letzteren eine Quote
derselben verbl eibt, es sei uenn , uass etwa der 'f esta tor das Patronat recht dem einen
oder a nderen a usschliess li ch bes timmt hätte." Hin schius IU. 84 . - :Für Oestel'l'eieh
ka nn der Uehe rgan g des Patronats an den Fideicolllmi ssa r , welcher na ch §. 608
a . b. G. B. ein "zweiter ern annter Erbe " ist, wohl nicht zweifelhaft sein j bi s
jedoch der Fall der fideicomm iss arischen Substit ution ein t ri tt, wird nach §. 613
a. b. G. B, dem Fiduciar die Ausübu ng des Patronats zukommen.
jS) In Oesterrcich werd en rücl; ichtlich der I nterp retation des ein zelnen
Fall es S~ . 619-625 a. iJ, G. B. sinn genüisse Auwenuun g zu find en hahcll.
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tbeiliger Bestimmung des Erblassers der persönli che Patronat a llf
alle zusa mmen über; sie erwerb en ihn ohne Rücksicht auf di e
Grösse ihrer Erbtbeile in soUdwn. 69 ) Der ding li cbe Patronat fällt
selbstredend demj enigen Erben zu , welch er das berechtigte Gut
erbält. 'Wären dies mehrere Personen , so wiird e auch h'ier ein
Compatronat entstehen . .
Die nicht ganz unh estrittene Frage, ob im Falle der he1'edÜas vacans ein Ueberga ng des in der Erbschaftsnlasse enthaltenen pcrsönlicb en Pa.tronates a n den F iscus anzunehmen sei, wird
vO,n der hel'l'sch enden gemeill1'echtlicben Doctrin verneint. 60) M. E.
muss diese Ansicht auch nach österreichiscbem Rechte als die
richtige angenommen ,ve]'(len , denn §. 760 a. b. G. B. gewä hrt
dem Fiscus kein eigentliches Erbrecht, sond e\'ll blos ein e nach
Analog ie des Erbrechtes 7.U behandelnde Universa lsuccession; er
ermächtig t ibn zur Einzichun g d es "e rbl osen " Gute s. Der
Begriff der Erbfolge ist aber vorliegend im Geiste des canon ischen
Rechts kein es wegs extensiv , l'unde\'ll vielmehr ein schränkend nl1(]
zu Gunsten der Freiheit der Kircbe 7.l1 interpretiren. Finden sicb
som it keine Personen, di e gegeniiber dem ErblaRser zufolge letzten
Willen sactes oder verwandtscbaftli cher, resp. ehelicher Bezi ehung
ein wirkliches Erbrecbt geltend machen k önn en so cndigt der
Patronat üb erh a upt und die betreffende Kirclle k ehrt in die freie
Verl eihun g' des Bischofs zurück.
H . Will c nsa ct unter Lebenden. a) Schenk un g. Di e
gemeilll'echtlich feststeh end e Zulässigkeit einer Schenkung des
Patronats (1) ist auch im l"/'actat de J. ·i. ) welcher dem Patron
blos verbi etet , sich di eses sein es Rechts gege n G e ld oder
Gel'c1eswert zu entäussc\'ll , stillschweigcnd an erkannt. G ~) "as
öD) Im übri gen find et na ch c. 2 in Clern . Ur. 12 successio in stirpes statt ,
und repräse ntiren som it mehrere Descend enten ein es J\Iiterben blos di e P erson
ihres Erblassers; s. auch Lippert I. c. S. 87 und vgl. zuvor S. lOU, n. 10,1.
60) Phillips K. R. vn. 758 , n. 20; Rinschins K. R. III. 8,1, 11. 4.
Dass
der dingliche Patronat ühergeht, liegt in der Natur der Sache.
61) Lippert I. c. S. 161; Schi lling I. C. S. 17; Kailll I. c. II. 77; Schulte
K. R. II. 690; Phill ips K. R. VII. 759; Rin schius K. R. III. 80; R einer K. R.
n . 172; die Lehrb. von Richter S. 679, :Friedberg S. 30U, Vering S. 482, Gross
167 etc.

.s.

6') Vgl. hi ezu auch Rechberger K. R. H. 10,1; Mayer I. c. S. 83; Relfe lt

K. R. 1. 135 ; Ginz el K. R. H. 147; Pachman n K. R. H. 103.
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die Erfordernisse dei' Schenkung nach gemeinem Rechte betrifft,
so unterliegt die Schenkung eines din g li c hen Patronates - cl. i.
zug'leich mit dem Gute, woran er ha.ftet - keiner speciellen Beschränkung. o 3) Dagegen kann die Schenkung eines persönlichen
Patronats in bestimmten Fällen nur mit Zustimmung des COIllpetenten Kirchenoberen g iltig stattfinden. Einer solchen Zustimmung'
bedarf es nämlich stets, wenn ein Laienpatronat an ein en Laien
oder ein geistlicher Patronat an wen immer verschenkt werden
soll. (4) Andererseits wird zur Schenkung eines Laienpatronats an
ein kirchliches Institut oder den Inhab er eines kirchlichen Amtes
und ebenso zur Schenkung des l\1itpatronats an einen Mitpatl'on
bischöfliche Genehmig ung' nicbt verlangt. (5) Als besonderes staatliebes Erfordernis zur Schenkung' des Patrouats die Genehmig uug'
des Lalldesherrn hinzustell en 6U), ist m. E. inig und aus el en öster63) Loslösung des bisher dinglichen Pat.r onates vOln Gute erscheint (c. 8,
X. IH. 38; c. un. in Vlto Hr. 19) nul' dann zulässig , wenn derselbe dUl'ch
Schenkung an ein geistlich es Insti tut in einen geistli chen Patronat verwandelt
wird ; ygl. Hinschius : Das Patronatrecht und di e moderne Gp.staltung des Grundeigenthum s, Zeitschr. VII. 33 und ebenso Rein er K. R. H . 172.
64) Dass im letzteren :Falle all e Vora ussetzungen einer giltigen Veräu sserung
von Kirchengut - al:io auch päpstli cher Consens (im Sinnc c. uno in Extra\'.
cornm. IU. 4) vorli ege n müssen, erg ib t sich von selbst; vgl. Schulte K. R.
U. 690, n. 8 ; Ginzel K. R. II. 148 , n. 6; Hinschiu s K. R. IH. 81 U . bes. n. 6 die
Wid erl egung der abweichenden An sicht Kaim's I. c. II. 78.
6.) Ueber di e wohl weni g bedeutsame Strcitfrage, ob durch Schenkung des
Patronates an di e betrefl'end e Patronatskirche selbst diese zur ecclesia libera
wird, "gI. Lippert J. C. S 161; Schillin g I. C. S. 17, n. 73; Schulte K. R. JI.
690, n. 5; Phillips K. R. '1']1. 760; Rinschius K. R. III. 8 1, n. 3.
G6) SO Mayer I. C. S. 83 unter Del'll fun g darauf, "dass dl1l'ch Verschenkun g
des Patronates an eine unb emittelte :Pel'son der Kirche , deren oberster Schutzherr der Land esfürst ist, grosseI' Nachtheil zugefü gt werden kann"; ein StandIHlllkt, welcher den mod ern en Rechtsverhältnissen in Oestel'l'eich wohl ni cht mehl'
ganz entspricht; \'g l. gegen Mayer auch Kaüu I. C. H . 104, 11. 2 . Uebrigens wlird e
nach un seren particulärcn Vcrhä.lhli ssen durch Vorstehendes ni cht so sehr der
Kirche, als vielmehr den gesetzli ch zu ihrer Erhaltung verpflichteten Perso nen
ein Na chth eiJ erwachsen j besonders in Hinbli ck a nf die Baulast werd en bei
MitteIJosigkeit des Patrons an die Gemeind e, event. an den Staat oder öffentliche
:Fonde erhöhte Anford erungen heran t rete n, und insufel'l1 e wäre da s Verl angen
J\Iayers nach einem Consens der Staatsgewalt viell eicht ni cht ganz ungerechtfertigt zu nen nen, obwohl auch nach diesel' Rich tung entsprechende Vorsorge
schon durch di e erford erte Genehmi gung des Bischofs gctroJl'en werd en kön nt e;
ygI. hiezn da s Gut acht.en der Hofkamm erprocurat ul' vom 23. Octobel' 1835 nach
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reichischen Verordnungen wohl kaum zu beweisen. Dagegen würde
nach österreichischem Recht (§. 943 a. b. G. B.) allerdings unter
Umständ en schriftliche Beurkundung' des Schenkungsactes' am
Platze sein , weil aus ein em bl os mündlichen, ohn e wirkliche
Uebergabe geschlossenen Schenkungsvert.rage dem Geschenkn chm ei'
kein Klagerecht erwächst. 67)
b) Kau f. Der Pat.ronat ist wfolge seiner durch die kirch1i chc Auffassun g' beherrschten Entwicklun g (als jus annexnm
Spi1'Üuali) aus der Reihe der vermögenswertigen Recllte herausget.rete n und kann denmach a n s ic h kein Gegenstand des Kaufes
sein. Einen persö nlichen Patronat dl1l'ch Kauf zu erwerb en , ist
somit überha.upt unmöglich ; ein da.rauf abzielender Vertra g wäre
ungiltig uud wiirde als sill10nistisch den strafweisen l nterga ng'
des Patronats nach sich zieben. 68)
Der dingliche Patronat kann all erdings vermöge seiner
accessorischeu Natur zugleich mit dem berechti gten Gute käuflicb erworb en, darf jedoch bei Bestimmung des Kaufprei ses absolut
nicht mit in Anschlag gebracht werd en , widrigenfalls di e ehen
genannten Rechtsfolgen auch hi er eintreten l1liissten. GU) Fa ll s das
patronatsberechtigte Gut zu getrennten Th eilen an ycrschi edene
Käufer iihergeht , so erwächst den let.zteren hieraus ein .Mitpatronat. 7U)
hel' S. 275, n. 92. ..I.llein der ga nze Fall ist unpraktisch , nacl;dem es ein P'1l im
Schenkun gswege frei iibertragbaren persönli chen Patronat Ill. W. in Oesterreich
derzeit iiberhaupt nicht gibt und heim din ~ li ch c n Pa tronat Mayer's Begründung
nicht zutriJl't., da j a hi er die Patronatslasten an Grund und Boden ha ften und
in di esem ~Io m e nt die Gewä hr ihrer Erflillung find en. Dass aber di e Schenkung
irgend eines Gutes ulos darum, wcil damit ein Pntronat veruund en ist, der landesherrli chen Genehmi gun g bedürfc, wird gewi ss niemand behaupt en woll en.
67) Auch diese m Punkte dürfte j edoch mi t Rii cksi cht auf die in n. 66
angegebenen Momente kaum mehl' als t heoretische Bedeutuug beizumesseu se in.
lS) IJi ppert I. c. S. 158 j Scbilling I. c. S. 21 j Kaüu I. c. IL 79 j Scb ulte
K. R. H. 689 j Phillips K. R. VII. 761; Ri chter Lehrb. S. 679 u. a. m.
CO) SO fast alle eben citil'tcn Auto ren j Hin sehiu s UI. 76, n. () lässt j edoch
in diescm letz teren Falle das Patronatrecht wege n sein es din gli chen Charakters
nich t gänzli ch Illltergeben , sondem nur strafweisen Verlu st für den schltldi ge n
Veräusserer und Erwerber ein treten , so da ss also das Recht ruh t, so lan ge einem
von beiden da s E igenthum des betreffend en Gut es zusteht.
70) Vgl. übel' diese ni cht ga nz unbestrittene Frage vOl'l1ehmlich Hinschius
iu der ZeitschI'. VII. 3 ff. und K. R. IU. 77 . ..I.nf das Gl'össenvel'h ältnis dcl' ein-
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Das österreichische Particulal'l'echt stimmt vorliegend mit
dem Jus commune völlig iiberein 71) j nur mit Bezllg' anf die Frage
der 'l'rennharkeit des Patronats yo m berecbtigten Gute bat sich
im Laufe der Zeit eine Abweichung entwickelt. Während nämli ch
di ese Frage nach canonischem Recht - mit der eben zuvor erwähnten Ausnahme - zu vel'l1einen ist , gestattet in Oestel'l'eich
der '1~/'(tctat de j. i. einen (bir;her) din glic.hen Patronat bei Verällssemng des berechtigten Gutes dll1'ch ausdriicklicben Vorb ehalt
von der Verhindung mit letzterem zu lösen. 72) Daran halten auch
spätere Verol'dnllugen fest. So dUl'fte beispielsweise seit der
josefini schen Zeit da<; Patronatrecht allel' auf den köni glichen
Gutern in Galizien haftenden Pfriinden deren j ährliche Einkiinfte
die Summ e von 300 fI. (s11äter 500 fI.) überstiegen, den Käufern
solcher Güter nicht üb erlassen werden 73) , und das bekannte
Hofkzld. Y. 2. Noyember 181 t (an sämmtl. Länc1erst.) verfiigte
sogar , da ss fortan überhaupt bei dem Verkaufe von Staatsg'iitel'll
kein denselben anklehender Patronat mehl' auf den Käufer iibertragen werd en soll e. Von diesel' Vorschrift wurde allerding's rela ti v
bald wi eder abgegangen , doch geschab dies lediglich aus finanzi ellen Griind en , und allch das abändernde Hofkzld. Y. 12. NozeInen 'l' heil c zn einauder kommt es ni cht an j der Pa.tronat geht auf sämmtliche
Erwerber von Trenllstitcken (grosseI' und klein er) ltbcr. Fänd e hin gegen von ein em
grösseren Gl'IIudcompl exe blos di e Lostrennun g einer oder mehrerer Parcellen statt ,
oh ne da ss hiedurch ein e namhafte Verändcrung des Sta mmgutes herbeige führt
wiüd e, so hätte der Patronat all crdings lJei di esem allein zu verbl eiben.
71) Tract. tit. I . §. 20 zuvor S. 54, n. 22 . - Kropatschek I. c. U. 1Hi,
Mayer I. c. S. 86 und nach ihm Kahn 1. c. II. 105 , n. 8 erwähn en als Eigenthümlichkeit , da ss nach böhmi schem uud mlthrischem Provinzialrcchte bei m
Verkaufe Yon Patronatsherrschaften der Patronat besonders angeschlagen werd en
durfte. I ch konnte jedo ch die Quelle di esel' Behauptun g nicht feststellen, da der
Verweis Mayer 's auf Ri egger fa lsch ist. Sichel' ist dagegen, dass ein Circul are v.
31. December 1787 an di e Staatsgüt er-Administrationen mit Ausnahme j cner
von Böhmen und Gali zien (Cult. Arch.) betonte, da ss nach A. h. Entsch!. beim
Verl;aufe von Staatsgütern die daran ha.ftend en Patronat rechte den Ränfel'l1
un e nt ge l t li ch zU überl assen seien. S.nebenher noch V.G.H.v.8.Janu ar1 892,
Budw. XVI. 6349 .
12) Belmuntlich wal' auch schon vor dem Tractate in ein em besondercn
Falle die Scpara tion der Kirchcnlchen yon den confiscirten Gütel'll dcr protestantischen Stände Oberösterreichs verfügt worden j vgl. zuyor S. 1G, n. 33.
73) Vdg. in Gali zien v. 25. Octouer 1786, Jos. Ges. X. 73G .
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vemb er 1818 befahl , den Patrona t b es ond e r s e in t r äg lich er
Pfründ e n beim Verkaufe von Staatsgiitern zurückzubehalten. 74)
Werden nun zwar in alldem blos Au snahm sfäll e zu erbliekeu. sein
und kanu der Uebergang des diuglichen Pa tronats an deu (fähi geu)
Erwerb er des berechtigten Gutes nichtsdestoweniger auch in
Oesterreich als entschiedene Regel hin gestellt wercleu 7Ö), so läss t
sich doch nach dem Gesagten di e pal'ticllläre Zu lässigkeit ein er
Treunung von Patron at und F undus nicht wohl bestreiten. Dass
hierin ein principieller Widerspruch li egt, wird man zugeben
müssen; dennoch sind m. E . k eine GrUnde ' aufzufinden , wonach
derselb e gegenwärtig fiir beseitigt anzusehen wäre.
c) D e r Tau s c h , welcher naturgemäss aus denselben Gesich tspunkten zu belll'theil en ist wie der Ka uf , kann nach gemeinem
und östel'l'eichischem Rechte nU!' dann einen Erwerbstitel des
p e r s ö n I i ch en Patronats bilden, wenn die Gegenleistung in einer
1'es spin'tualis (z. B. Hingabe eines anderen Patronats u. dgl. )
besteht. 76) Die canonistische Doctrin verlangt hiezu überdies fast
allgemein den Consens des Ordinariu s 77), welches Erfordel'llis auch
auf unser particuläres Rechtsgebiet anzu wenden sein wird , weil
es sich aus der richtigen Auffa ssung des P atronatsbegriffes von
selbst ergibt. Fiir den din g li c h en P atronat gilt das zu vor beim
Kauf Gesagte ; wegen seiner accessorischen Na,tur bedarf es hier
einer bischöflichen Genehmigung nicht. 7S)
74) Vgl. zuvor S. 55, n. 22 .
7b) Vgl. zuvor S. 54, n . 21 und das ellen erwähnte Circulare vom 31. December 178 7 .

76) Tract. t it. I . §. 21. "Eine geistliche Lehenschaft kann auch mit keiner
weltlichen Sach , wohl allel' gegen einer anclern geistlichen Lehenschaft oder
sonsten mit einer geistli chen Gerechtigkeit verw echselt werd en." Vgl. dazu Rechberger I. c. 1I. 104 j Mayer 1. c. S. 77 , 84 j Ba.rth S. 54 j Relfelt K. R. I . 135 j
Lippel't I. c. S. 159 j Schilling I. c. S. 16 j Ka im 1. c. II. 81, 106 j Schul te II.
689 j Ginzel II. 147 j Pachman n II. 103 j P hillips VII. 764 j Hi nschius III. 81.
Tausch eines Patronates gegen ein weltli ches Gut würd e dieselben Rechtsfo lgen
nach sich ziehen , wi e der versuchte Ka uf eines solchen.
") Der Bestand dieses Erford erni sses wird in nenel'er Zeit nur selten bestri tten , s. Lippert S. 159 , Schilling S. 16; sonst mannigfach begriindet. Der
wahre Grund dii.l'fte wohl in der kil'chlich-öft'entlichr echtlichen Natur des Patronats EU erbli cken sein j vgl. auch Hillschius Ur. 82, n. 2.
78) Vgl. das schou S. 54, n . 21 bezogene Hofd. y, 2. November (galiz. Vd g.
v. 10. December) 1784, sowie Mayer und Ka im a. a, O.
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d) Be s te llun g ei n es domininm ütile. Blos mit Rücksicht
auf den abgeleiteten Erwerb des dinglichen Patronates sind in
diesem Zusammenh ange ferner noch solche Willensacte in Betracht
zu ziehen, welche die Begriindun g mehl' oder minder umfassender
dinglicher Rechte an pa tronatsbehafteten Liegenschaften f ür dri tte
P ersonen zum Gegenstande haben. 1\11. E . liegt hier eine jener
Par tien vor, deren Erforschung die Schwierigk eiten zu empfinden
ha t, welche die E ntwicklungsgeschichte des Patronats mit ihrem
Widerstreit der älteren deutschen uud späteren kirchlichen Rechtsanschauun gen zu T age f örderte. Dass erstere von den letzteren
im Rechtsleben nicht völlig' überwunden zu werden verm ochten,
und da ss vornehmlich diesem Umstande der dingliche Patronat
sein Dasein verdankt, ist schOll seinerzeit hervorgehob en worden.
Wenn nun aber auch die Kirche anerkannt hat, dass die
kirchlichen W ohlthätel'l1 zugestandenen Vorrechte an das E i g e nt h u m von Gr und und Boden geknüpft werden k önnten : so darf
doch dieses Moment strenge genommen nicht ex tensiv inter pretirt,
namentlich ni cht vergessen werden, dass der Patronat ungeachtet
seinet' dauernden Verbindung mit einem vermögenswertigen Obj ecte
doch selbst niemals zu einem vermögenswertigen Rechte wird ,
und dass somit vermögensrechtliche Nutzungen - auch der ausgedehntesten Ar t - an j enem Obj ecte fiir sich allein noch keinen
Titel zum Patronatserwerh bilden. 79) Treten also Fäll e ein , in
welchen der Eigenthüm er einer Realität, mit der ein Patronatrecht ver bunden erscheint, aus seiner Eigenthumssphäre heraus
din gliche Befugnisse an andere Personen üb er trägt, so miisste die
Frage , ob durch eine solche Uebertragung f ür j ene Personen
ein Patronatserwerb erfolge, dem Geiste des ganzen Institutes nach
eigentlich stets vernein t werden. Höchstens ein Erwerb d er A usii bun g des Rech tes lässt sich in derartigen Fällen denken, ni emals
ein Erwerb deR Rechtes selbst.
Denn och nimmt die heutige Doctrin unter Berufun g auf die
Quellen und eine damit zusammenhängende ältere Rechtsanschauun g
an, dass die E inräumung eines dominium ~äile (L ehen, E rbpacht,
E rbzin s) an patronatberechtig ten Gütern für die betreffenden
Nutzun gseigenthüm er wirkli chen Erwerb des P at r o n at r ec h ts
70) Vgl. I. AUtheiI. , S. 80, 11 .56.

. I .
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herbeiführe, fall s sich der Obereigel1tbii11ler dasselbe nicht etwa
ausdriicklich yorbehielt. SO) Gegen dicse Auffassung, insofcl'lle sic
sich auf engen Anschluss an das Jlositive Recht ueschränkt , ist
m. E. ein st ichhältiger Einwand scJnver vorzubring'en; dagegen
wird ein e analoge Ausdehnung derselben auf sonstige Inhaber
ding'licber Nutzung'srechte jedenfalls unzulässig sein . Fiir letztere
kommt blos die Befugnis 'l.l1l' A u s Li b u n g' des Patronats in Betracbt 81), und ein e solche wird denn auch Vorbehal t des
Eig'e ntbiimers ausgenommen - von Tbeori e und Praxis fast dlll'chwegs dem N utzniesser, Ehemann (hin sichtli cb des Dotalg lltes),
Sequcster zugestanden 82) dagegen dem gewöhnlichen Pä cbter
ullCl dem Pfandgläubiger wohl mit Recht bestritten. 83)
S') c. 13, X. lII. 38 ; vgl. hi czu Maycr I. c. S. 79, Relfelt K. R. I. 136 (di e
freili ch llOCh nicht genügend zwischen Erwerb des Rechts und Erwerb der A usiilmng
unt erscl, eiden), Kaim I. c. II. 83, Ph illips K. R. VII. 766, Richter Lehrb. S. 679,
n. 18 und bes. I-linschiu s K. R. IH. 78, welch letzterer Obiges zutreft'end als e in e
Au s nah m e bezeichnet, die anzuerkenn en sei, "weil da s nulzbare. Eigenthum in
früh erer Zeit als eiu e Art des Eigentllll1ns betracht et worden ist, so da ss also
der Va sall oder sons tige nutzbare Eigenthümer bei der Belebnuu g n icht bl os di e
Au sübun g des dem Gute zustehenden Patronates, sO l1l1 ern dieses letztere selbst
erhält" . A. M. nam enllich Pachmaun K. R. IJ. 102, 11. 7; mit ihm nehmen
SclJilling I. c. S. 22, Schulte K. R. 1I. 691 , Gim:el K. R. II. 149, Heiner K . TI.
ll. 173 auch beim dominium util e nUl' Uebergang der Ausübung des Rechtes an.
8') Den pos itivcn An haltspunkt li efert der quellenmässig anerkannte Erwerb
der AusiilJUugsbefugnis bei H in gabe eines Gutes "ad 1irlll[\m" in c. 7, X. III. 38,
für dessen Interpretation hauptsächlich Innoccnz JV. Apparatus ad h.1. ma s.gebend geworden ist; vgl. bes. Wach: Der Uebergaug des Patronatrechts auf den
Firmal', Zeitschr. VI. 243 J[
8') S. di e Entsch. der Rola bei Vivian Jlrax. iurispatr. I. IV. c. 7. n. 51l'.,
sowie die ' Declar. der Cougr. super negot. cpi sc . et regu l. vom 16. Juni 1860
1\rch. X. 380; vgl. femel' Mayer, Helfert, Schillin g, Ka im , Ginzel, Pachmann:
Schulte, Pldllips, Hin sehius a. a. O. und di e Lelu·b. v. Silbe]']]agl S. 259, Verin g
S.483, Fricdberg S.309, Zo]']] S . 353. A . M. Lippert S.169 und Richter a. a. O. In
der Brgründung stimmen die Ansi chten allerdin gs ui cht völlig überein ; am häufigsten wird an geführt (so Mayer , Schillin g, Kaim), dass das dingli che Nutzungsrech t
nicht. blos zum Genuss (l eI' Früchte der Saehe, sond em auch zur Ausübun g all el'
daran haftcnden Rechte ermächtigte; ygl. aber nunmehr bes. Wach und Binschius.
Ob beim ususfru ctus omnium bonorulll auch der im Verm ögen enthalteue
persönli che Patronat an den sufructua r übergeh t (so Schulte H . 691), dürfte
als höchst zweifelhaft zu bezeiehncn sein; m. E. ist hi er di e ablehn end e Meinuug
von Hinschius IH. 86 aus den dort angegebenen Griimlen di e ri chtigere. Zu
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Gerade in diesem Punkte w eist uhsere l1articuläre Rechtsentwick lung eillige Besonderh eiten auf. Der Tractat gesteht nämli eb die geistliche Lehenschaft - cs kanu sich hier na.tlll'genüiSii
Dur um die Ausiib un gsbefugnis resp. -Verbindlichkeit handeln auch demjenigen zu, welchem ein Gut oder ein Giitercomplex,
woran sie haftet, ,;in Versatz oder Bestand überlassen wird" 84),
so dass also Pfandglä ubiger und Päch ter (mangels gegentheiliger
Vereinbarung) ganz von selbst in die Patronatsausübung eintreten.
Von diesem Grundsatze scheint allerdings die spätere Zeit h i nsic h tlic ll des Pächters abgegangen zu sein \ denn eine die
Staatsgiiterverpachtung regelnde Verordnun g aus dem J. 1790
IJestimmt 1 dass die Patronatsauslagen vom Pächter nUl' dann,
wenn er sie "mit dem NHtzen und der Last« freiwillig üb ernommen habe, sonst aber von Ller Obrigkeit allein zu tragen
seien sö), wessbalb man den regelmässigen Erwerb der Pat.ron atsausübung dUl'ch den Pächter derzeit wohl kaum schlecbtweg a ls
geltendes Recht hin stellen können wird. S6) Dagegen darf mit Bezug'
erwähnen wäre noch, da ss die patronatischen Ehrenrechte dem blos zur Patronatsau sübung Befugten ni emals zukommen.
.3) Dies lässt sich schon mit dem Zwecke obiger Rechtsgeschäfte begründen; denn aus der Absicht, dem Gläuhiger für se ine :Fo rderuug durch Pfand·
hestellung Sich erheit zu gewähren, b~hgs w. dem Pächter den Fruch tertrag einer
Sache ein~uränll1 en, kanll zweifell os di e Absicht, auch di e Patronatsausübung
zn übertragen, noch n icht gefolgert werden; hier mü sste entschieden eine ausdrückliche WiJl enserld äruug vorliegen. AussCl'delll hand elt es sich hier vorwiegend um
olligatorische Berechtigungen, welche die Doctrin seit j eher als Erwerbstitel
abgelehnt hat, s. Wach I. c. S. 244 ft·. Von dem Gesagten ist auch beim anti(;hretischcn Pfandrecht k eille Ausnahme zu machen; vgl. bes. c. 18, X. H . 27 (de
sent. et re iud .) und Rinsch ius TII. 79, n. 5. 'l'heilweise abweichend er Ans icht
Schulte TI. 691 und Ginzel 11. 150, welche dem Pächter, sowie Wach I. c. S. 313
nnd Silhernagl S. 260, welche dem Pfandgläuhiger bei Al1tichrese dje Ausübung
des dinglich en Patronatrechts zngestehen.
84) Aeltere particuläre Quellen \'ertreten noch den entgegengeset~ten Standpunkt; vgl. 1. Abth eil. S. 80, n . 66 und Conc . Salzbu rg. a. 1420, c. 22, Hartzheim V. 18. Zur :Motiviruug oer Vorschrift des 'l'ractats (1. §. 20)' wird hinsichtlich des Pfandglänbigers von Mayer S. 87 und nach ih m von Kaim H. 106 "die
grössere Beitragsfähigkeit" an genomm en; allein lli ese Annahme scheint doch
eil1igermassen willkürlich zu sein.
85) Hofd. Y. 20. Juni 1790 (Inmilgelll. in Niell . Oesterr., Ob. OestelT., Böhmen,
:Mähren und Gal blien) , J.Jeop. Ges. I. 43; s. bes. A bs. 8 und vgl. auch 1\b8. 15.
86) So ~rayer S. 87, R elfert I. 135, Kahn H. 106. Aus dem bürger!. Gesetzbuche lässt. sich für obige Frage nm sehr weni g entnelnnen; di e 'l.' ragun g der
18
W a 111' m n n d, P atronntrecht. II.

.
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auf den PfalldgläulJiger die Tractatsvorschrift unb edenklich
fitr aufrecht bestehend angesehen werden, und es wurde in diesem
Sinne auch wiederholt vcrfUgt, dass die in den Genuss .eines
Patronatsgutes eingewiesenen Gläubiger des Patrons sich der
Patronatslasten nicht entschlagen könnten. 87) Eine analoge Anwendung diesel' Normen . auf die Gläubiger im Co ncUl'se find et
Jedoch nicht statt. Befindet sich in der Concursmasse eine patronatberechtigte Liegenschaft, so hat während der Dauer der Concl1l'sverhandlung fr eie Collation des Ordinarius einzutreten. 88)
Ob letztere Vorschrift auch auf den Fall·der Sequestration ein es
Patronatsgutes zu beziehen sei 89), erscheint zweifelhaft; immerhin
a ber ergibt sich aus anderen particularrechtlichen Anh altspunkten
ein ähnliches Resultat. Da nämlich gemäss §. 968 a. b. G. B. di e
Rechte und Verbindlichkeiten des Sequesters nach den Grundsätzen übel' den Verwahrungsvertrag zu betll'theilen sind , der
Sequester somit 'weder Eigenthu111, noch Besitz, noch Gebrauchsrecht, sondern lediglich die Detention der sequestrirten Sache mit
der Pflicht, sie vor Schaden zu sichern , erhält (§. 958 cit.), da
andererseits die Ausübung des Patronatrechts dem eigentlicb en
Patron, resp. den streitenden Parteien solange entzogen ist, als
di e Sequestration des Patronatsgutes dauert, so bleibt wohl ni chts
übrig, als während dieser Zeit den Bischof die betreffende Kirche
(Pfründ e) frei conferiren oder provisorisch administriren zn Jassen.
Patl'onatslasten würde im Sinn e des §. 1099 a. b. G. B. ganz von den Umständcn
des einzelncn Falles abhängen. Dagegen ist die Stellung des Erbpächters und
ErlJZinsmannes, welchen nach §. 1122 tr. a. b. G. B. dominium utile zukommt, in
Oesterreich ganz analog dem gemein en Rechte zu bem-theilen; sie sind unbedingt
patl'ona.tsberechtigt und t ragen im Sinn e dcs §. 1144 a. b. G. B. auch die Pa trona tslasten.

57) Hofkzld. v. 25. September 1800 f. Westgalizien, P. G. S. xv. 146 und
Hofkzld . v. 19. December 1811 an da s ga liz. Gub., P. G. S. XXXVII. 208.
89) Hofd. v. 13. September 1786, J os. Ges. XI. 629. "I n Cridafä ll en, wo
der ehemali ge Besitzer das ihm zustehend e Patronats recht nicht mehl' ausüben
kann, so ll das Emennungsrecht für diesen einzelnen Fall auf eben di e Art. wie
in dem Fallc der Verzögerung des Coll ators (Ernenners) an das Ord inariat übergehen." Ebenso Hom. v. 6. September 1799, Rieder I . 382, wonach di e wä hrend
der Gantverhandlung ledi g werdenden Pfrilnden auf Cl'üla-Gütel'l1 für di esen einzelnen Fall vom Ordinarius loci zu besetzen sind .

S9) SO Schulte K. R. II. 706, n. 5.

I
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Der Sequester wird offenb ar nach Vorsfehendem zur Präsentation
nicht für befugt gehalten werden könu en. 90 )
Des Zusammenhanges halber sei im Anschlusse an das
Gesagte hi er no ch hervorgehoben , dass auch ohne Vorhandensein der genannten Anlässe, jedoch mit Willen des Patrons, die
blosse Ausübung sowohl des persö nlichen als des dingli chen
Patronates j ederzeit auf Grund einfachen ebertra g'ungsactes erworben werden kann, falls dies nicht etwa fundationsmässig ausgeschlossen erscheint. Als selbstverständlich ist dau ei die Fähigkeit des Uebel'llehm end en zur Ausübung und die Unentgeltlichkeit
der Uebertrag ung (Freiheit von Simonie) vorausgesetzt. 91 ) Ueberdies dürfte nach österreichischem Particularrecht durch die Uebertragung der Erfüllung' der· Patronatsobliegenheiten kein Eintrag
geschehen ; für letztere bleibt also, falls sie der Ausitbungsberechtigte nicbt tragen \V i II oder k an 11 , unbedingt der eigentliche Patron in Haftung. 92)
00) Dass sich gegen die Auffassung' des a. b. G. B. in Betreff der Sequestration man ches einwenden lässt, braucht kaum hesonders betont z u werden ;
trotzd em mu ss wohl bei dem klaren Wortlaut des Gesetzes im obigen S inn e entschieden werden . Auf di e Ehren- uml Nutzungs rechte des Patrons hat der Se_
quester naturgemäss niemals An spruch ; vgl. im allgem. no ch Mayer S. 80,
Schilling S. 26, Ka.im TI. 94, Wach S . 3 17, Phillips VII. 770, Hinschiu s In. 80,
n . 1 und bes. Oberkam p : Ueuer die Ausühun g des Präsentationsrcclttes durch (len
Serlliester, Ar ch. X. 370 tr.
0') Vgl. Hinschius K. R. III. 85 Ir., sowie Schulte L ehrb. S. 174 und F riedberg L ehrb. S. 309 .
02) Consequenz aus Hofd . v. 3. September 1784. Da die Ausübung der
E hrenrechte überhaupt nicht übertragen werden kann und die NlItzullgsrechte
kaum mehl' in Betracht kOll\men, vermag obige Frage hei uns höchstens rücksichtlich der Präsentation pmktische Bedeutung zu erlan gen. Von Interesse ist
fiÜ' diesen Punkt ein Gutachten der Hofkamll1crprocuratllr v. 23. October 1835
(Cult. Arch.), welches sich mit Rücksicht darauf, da ss da s Präsentationsrecht zwar
einen regelm ässigen, aher "kein on wesentli chen Bestandtheil des Patronates hildet"
\lnd "weder nach ca non ischen noch na ch österr eichischen Gesetzen als ein höchst
persönliches Recht des Patrons" anzusehen ist, zu Gun ten der Zulässigkeit einer
Uebertragung der Präsentation shefugnis an dritte P ersonen erklärt. "Die Einwilligung des Bischofs erscheint hier nicht notwendig. Denn di e Gesetze verlangen dieselb e n UT für den Fall, wenn das persönliche Patronatrecht selbst
(also alle damit verbundenen Rechte uml Lasten) an Jemanden übergehen sollen,
der kein Mitpatron ist, und nur aus dem Gru nd e, weil es der Kirche wegen der
mit dem Patronatrecht verhundenen Lasten kein eswegs gleichgiltig sein kann,
18 *
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IH. 'l' ran s lativ e E r s itzun g . Dass ein bestehender Patronat
auch durch Ersitzung erworben werden könne) wird von der
Wissenschaft kaum in Zweifel gezogen U3) ; allerdings aber ~tim 
men mangels klarer gesetzlicher Anhaltspunkte die Ansichten üb er die Erfordernisse einer solcb en Ersitzung ni cht völlig
überein. 94) Auf alle Fälle !BU SS j edocb bi er zwischen p ersö nli cbem
und dingli chem , sowi e 7.wiscben geistlicb em und Lai ellpatronat
lmterscbieden werden.
Die Ersitzung des din g li c h en Patronates bän gt einfa ch
von der Ersitzung des berecbtig ten Gutes ab , nil' welch ' letztere
di e IJ etreffenden Staatsgesetze massgebend sind. 9 i\) Zlll' Ersit.zung
an welche Person das Patronatrecht gelange. Diesel' Grund tritt aber hier offenbar
ni cht ein, da es sich blos um die Uehertragung der Ausübun g ein cs Rechtes
hand elt, mithin für die Kirche Illnso weniger Nach!:heil entstehen kann , wcil
ohncdies von dem Ordinariate kein un taugli cher Co mpetent dem znr Präsentation
Berechtigten vorgeschlagen würd e."
93) Der einzi ge Autor, welchcr m. W. in nenerer Zeit gegen di e Znlässigkeit der tran slativen Ersitznn g Bedenken erh oben ha t, ist Pachm ann K . R. JI.
104; doch wirken Rein e Au sführun gen ni cht recht ilherzengend .
94) Das 'l'ridentinnm bietet in diesel' Hinsicht sehr wenig l'ositi\'es; hehaupten hi sst sich nach demselben nur, dass die ImlUemorialpräscript ioll den
Titeln achweis überhaupt, also auch j enen des deri\'ativen Erwel'bstitels erseh<:t ;
vgl. zuvor S . 261 n. 45. Streitig ist au ch heute noch besonders di e Ersitzllll gsr esp. Vel'j:lhrllllgszeit. Eine Ansicht verlan gt unter Vora ussetzung der bona fid,~s
für den persönli chen L aienpatronat di e 30jährige, für den geistli chen di e 40jäh ri ge
Ersitzun g; so Ri chter Lehrb. S. 680, ZOl'l1 L elub. S. 363. Vering Lehrb. S. 483.
Andere halten na ch Analogie der Servitutel1prü seription des römi schen Rechtes
beim LaienpatronaL auch schon den 10- resp. 20jährigen Bes itz mit jllshlS titulus
und bona fide s für genügend; vgl. Lippert 1. c. S. 74, Kaim I. c. II. 1.00 (welcher
irri gerweise das Gleicbe fü r den geistli chen Patronat gelten lässt) , Gin zel K. R.
n. 149, Permaned el' Lehl'b. S. 427 , Phillips K. H. VII. 7Ci7, Hinschius K . R
m . 82, Friellbe rg Lehrb. S. 309, Silb el'llagl Leh rb. S. 259, Gross Lehrb. S_ 168,
R einer K. R 11. 173. Diese letztere dn sicht stützt sich namen tli ch darauf, dass
clie ältere cauoni sti sche Doch'in di e Normen itber Me Ersitzung körperli cher
Sachen regelmässig au ch auf die Verjährung von Recbten anwend ete. Ein ige
weni ge erklären dagegen, da ss es beim Laien]la tronat au ch im Fall e des 10r esp. 20jährigen Besitzes nur der bona fid es becliirfe, ein .i UStllS ti tulu s bingegen
nicht erfo rd erlich sei ; so Schilli ng 1. c. S. 18, Schulte K. R U . 69 1, n . 1. F ür
den geistlichen Patronat wird endlich zuweilen sogar die uuvordenkli che VCljährung
gefordert; s. Schilling, Pcrmaneder , Sil bcl'l1 agl, Heiner a. a . O.
0;) rach östcl'l'eichi scbem R e~ h t k0111m en hin sichtlich in tab u l il' te l'
Li egenscha ften die schon (S. 2G3, n. 50) erw ähnten Bestimmungen drs Grllndbuch-
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ein es p e r s önlichen Patronat.es uec1al'f es, falls er geistlicher
Natlll' ist, ein es g utglä.ubigen vierzigjä.hrigen Besitzes 96) falls er
hi ngegen Laienpatronat ist, des mit Justus titnlus und bona fides
ausges tatteten zebnjäbl'i gen Besitzes intel' praesentes, resp. zwanzigj älll'igen Besitzes 'tntel' absentes) beim :Mangel des Tit.els ab er
ei nes g utg läuuigen dreissigjährigen Besitzes. Ui)
Wird di e Ersitzun gszeit nicht voll endet, so kann selbstredend
auch k ej n Rechtsenverb eintrete n; dessen ungeachtet wird c1ie
\"on dem g utgläubigen Besitzer a usgeiibte Präsentat.ion als g ilti g
angeseben. OS)
In Oestel'l'eicb sind fiil' die translative Ersitzung dieselIJen
Erforderni sse anzunebmen wie fUr di e co nstitutive. nu) Der gemischte Patronat ist im Sinne §. 1473 a. b. G. B. dem geistli chen
Patronate gleichzustellen. 10 0)
IV . Di e Ve rmö ge n sco nfi scat i o n lässt z,var dingli che
Patronate mi t den IJet reff'end en Liegenschaften a n den co nfi scirend en
gt:setzes in Betra cht ; an derenfall s ist dreissigjähriger resp. gegen über deu gesetzli ch beg ii nstigten P ersonen (Fiscus, K irchen, Gemeinden und andere erlaubte
Körper) vierzi gjährige r r edlicher Besitz der betreft'ellden Liegenschaft vorge·
sc hri ebcn, vgl. §§. 1468, 1472, 1477 a. b. G. B.
96) Die währeml der ganzen Ersitzlln gszeit ununterbrochen fortdauel'llde
bona fid es ist gemäss c. 20, X. H . 26 und c. 1 in V1 to 11. 13 immer erford erlich.
Vierzigjähl'iger Bes itz wird in c. 8, X. 11. 2G ve!'l angt. Das Vorb and ensein eiups
justus ti t ulu s muss nach c. 1 in Vlto H. 13 nur dann erwiese n worden, wenn
wid er die Ersitzuu g im gegebenen Fall e ein e gemeinrechtli che Präsul1lpt ion vorli egt., wes 'halb Hinschius IIJ. 82 den Titelnachweis für nötig hält, fa lls der
geistli che Patronat von ein em Laien ersesseu werden soll te. Manche Autoren,
so Lippert, Schilling, Sil bern agl , R einer a. a. 0. , wollen allerdings beim geistlichen Patronat nUl' 40 jähl'igen Besitz mi t justus titulus oder aber unvord enkli ch en Besitz (olme solchen) gelten lassen. Scbul te K. R. 11. G90, n.8 verwirft
den justus t itulus a,ucb beim ge istli cben P atronat.
!l7) Dies ist \\'enigsten s, wie aus n. 94 hervorgeht, die m. E. ml t Recht
herrsc hende Lehrm eimm g. Auf ein en F amili enpatronat kann Obiges kein e Anwendun g finden, weil hi er di e Stift uugsnorlll dor derivativen Ersitzung entgegensteht· vgl. auch Kahn I. c. II. 100, Hinschins K. R. III. 87 .
, 98) Schilling 1. c. S . 27, Schul te K. R. TI. 92; Ginzel K. R. IJ. 160; Vering
L ehrb. S. J 83 .
9") Vgl. zuvo r S. 262 ft'.;

s. auch Mayer I. c. S. 88

und R elfert

K. R. 1. 13G.
10 U) Das Gleiche gilt a uch
nach gemein em Rechte; s. Ph illips VII. 767,
H insehius m. 83.
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Staat üb ergehen, kann jedoch als geeig ncter Titel zum Erwerb
d es persön lichen Patronats nich t ang'esehen werd en. 101)
3. D e r Ve rlu st l' es p. U nt e r ga n g.
Dass abgeleiteter E rn'erb des Patronats auf der einen Seite
stets Verlust desselben auf der anderen Seite mit sich hrin gt, und
del:ll1ach di e angeführten derivati ven Erwerbsgriinde beziehungsWeIse auch Griinde des Verlustes darstellen , bedal'f als selbstverständlich kein er weiteren Erörterung . Hicr ist som it bl os vo n
jenen Fällen zu handeln , in welchen mit dem Verluste der s n bj~ctiven Berechtigung' ein Erlöschen oder Untergehen des obj ectIve n Rechtsbestandes verbund en erschei nt. 10 2) Als GrUnde hi efür
kOllllllen nach gemein em Rec.hte folgende Umstände in Betracht.
I. Hinweg'fall des Rec h tss nbj e ctes. Hienach erli scht
der h öc~ s tpersönli ch e Patronat (jus pat?'onatlls p el'sonalissimmn)
sofort mIt dem Tode des Inhabers, der Fam ili enpa tronat mit dem
Aussterben der berechtig ten Fam ilie, der fi-ei vererbli che Patronat
beim gänzli chen Mangel weiterer E rb en, der persönli che Patronat
juristisch er Personen mit deren E ndig un g . 10 3) E in Erlöschen des
dingli chen Patronats wä re bei völli ger Zerstörung dcs berechtigten
Gutes allerdings denkbar , doch wird di eses praktisch g ewiss
üh eraus seltene Moment nur I'on den Wen igsten beriicksichtig t. 104)
101) U. z. damm ni cht, weil der persönliche Patronat keinen Bestandth eil
des confiscirten Vermögens dars tellt; ygl. Phillips VIr. 7G8, ,~el ch e r na ch dem
Beispiel einiger Aelterer sogar den Uebergang des dinglich en Patronates nicht
für ganz unbedenklich hält; fel'll er Schl a.yer 1. c. S. 57, n . 3, Kaün I. c. II. 88,
Hinschlus IIr. 83, Verlng Lehrb. S. 483 , Schulte Lchrb. S. 171 , n. 3 u. 4 .
10') Die ältere Schola stik unterschied "modi fini endi" und
modi amittendi
•
•
C'
·
"
JUrl S patronahIS '. Dw ersteren lassen den Patronat untergehen. " Die let zteren hingegen siud so beschaJl'en, da ss zwar der in Rede s teh end e Patron seines bisherigen
Rechtes verlu stig geht, dieses aber na ch wie vor bestehen bleibt, nur mit dem
Unterschiede , da ss es ni cht mehl' von seinem bisheri gen Inhaber , sondel'll von
einer anderen Person au sgeübt wird " etc. Schillin g S. 11G. Der langen Rede
kurzer Sinn ist , da ss hier die bekannten " ableitend en Erwer bungsarten" vorli egen, wi e Schilling später S. 12G selbst zugibt; insofern e ist die ganze E inth eiluug zi emlich wert.l os.
103) Dass der persön li che Patronat ni cht a ls erbloses Gn t an den F iscu s
fall.en kann;. wurd e zu\'or (S. 2GG, n. GO) erwähn t ; \'gl. an ch Sc hillin g S. 124,
Ka nn II. 3 (8 ; a . M. Mayer S. 195.

104) Vgl. Gin zel K. R. Ir. 150 ; Gross Lehrb. S. 17G ; Hin schius' K. R. IH.
89 , n. 5, woselbst al Beispiel li as Versinlcen oder die elementa re Zerstörung
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In den genann ten, sowie auch in . allen übrigen , den Fortbestand der bisherigen Patronatskirche oder Pfründe nicht berührenden Unterg angsfällen k ehrt letztere Kirche oder Pfriinde
regelm ässig in die freie Verleihung des competenten Kirchenoberell
zl1l'ück. IO Ö)
In Oei'tel'l'eich, ""0 diesel' Sa tz ausdrückliche Anerkennung fand 10 0) und auch SOll st wider di e Geltung vorstehender
g em eil1l'echtli cher Normen in principieller Hilisicht durchaus nichts
eingewendet werden kanu 107), hat seinerzeit die Praxis mehrfach
vcrstossen . Nach den ]. osefin ischen Säcul ari sationen wUl'd en
dao'eo'en
o 0
nämli ch, wie schon erwähnt, di e den aufgehobenen Klös'tel'l1 gehöri g'en persönlich en Patronate dem Fonde zugesprochen , von
welchem das betreffende Klo. tm'vermögen eingezogen worden war 108),
und der hi ed urch geschaffene Zustand erlangte hinterher die ki rchl

einer Insel, auf welcher daR betreffende Gut lag, angeführt wird. Verin g Lehrb.
S. 490 behauptet Untergallg des Patronats auch bei ParceUirung des Gutes, di e
jedo ch m. E . ein en Compatronat entstehen lässt ; vgl. zuvor S. 2G8 , n. 70 und
bes. H inschius in der Zeitschr. VII. 3 Jr. All erdings wird man nicht in Abrede
stell en könn en, dass die Parccllirun g eine gewisse Grenze finden muss. Bei allzu
gros seI' Zersplitterung dürfte in terprctatio in fal'o rem libertatis ecclesiae zuläss ig
sein. Die pren ssischc Prax is entspricht im wesentlichen der An sicht von Hinschiu s ;
s. auch den Circul arerl ass des Ir. preuss. Ministers für die landwirtschaftl. Angelegenh eiten vom 21. Angust 18GO, betreffend die Reglllirung der Patrollatsverhältnisse bei Parcellil'l1ngen, Arch. VI. 4G7. In Oestel'l'eich ist vorli egende Frage
,m. W. ni cM prin cipi ell entschi eden; ein Erk. des O. G. H. v. 10. October 1877,
G. U. W. XV. G574 , streift das Thema blos , ohne es abzukHiren. Die 'Pendenz
des österreichi schen Verordnun gswesens geht wegen der praktischen ·Wichti gkeit
der Patronatslasten zweifell os wp.it ehcr zn Gnn sten des Compat.ronats als des
Patronatsuntergallges.
106) Hi erüber sind di e An sichten einig ; vgl. Schi lli ng I. c. S. 121, Ka im
1. c. Ir. 378, Schulte K. R. H. 70,1, Phillips K. R. VII. 83G , Hin schius K. R.
III. 88, Vering L ehrb. S. 491 u. A. m. Eine Ausnahm e \'on obi ger Regel könnte
nur durch specielle Verfügung der obersten Kirchengewalt geschaffen werd en.
100) 'rract . tit. I. §§. 22-24.
10 7) Vgl. Mayer l. c. S. 199 ; Rechberger K. R.. II. 105, Helfert K. R. I.
139, Gin zel K. R. II. 152, Schockherl' I. c. S . 9.
108) S. Hofd. v. 13. Novembel: 1773 , 'rher . Ges. VI. 631 ; Hofkzld. v.
17. October 1822, R ieder I. 353. Besonders unbegründ et war es , auch an den
eigentlichen Stift s- oder K losterpfarren ein Pat ronatreeIlt des säcu larisirenel en
Fondes anzun ehm en, el enn hier hat te zuvor überhaupt kein Patronat bestanden,
sondern das Sti ft od er Kl oster wal' P fa rrer und dlU'ch dessen Hinwegfall wurde
das Amt dem Bischofe erl edigt; vgl. Zll\"Or S. 35.
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li ehe Anerkennung seitens des Co neordates. Uebrigens kann diese
Anerkennung woblnur als a.u s nahmsweis e eharakterisirt werden,
nachdem gleichzei tig erklärt wurde, dass im Falle der zukünftigen
gesetzmässigen Aufhebung einer präsentationsberechtig ten geistlich en Corporation die Pfi'iinden, auf welche dieselbe präsentirt hab e,
der freien bischöflichen Collation zuriickgegeben werd en so llten. 1 09)
Ir. Untergang de s Obje ctes. Da der Patronat den Besta nd einer Kirche oder Pfründe , auf welcbe el' sich bezi eht,
voraussetzt , so wird mit dem Hinweg'fall dieser Voraussetzung
~llch seiner weiteren Fortdauer ein Ziel gesetzt. Hi ezn geniigt
J edoch die Zerstörung des Kirchengebällc1es oder der Verlu st der
Dos a n sich noch nicht 110), sondern es ist formelle &nppl'essio
beneficii 111) oder ein e ihr im Effect gleichkomm end e thatsächliche
109) S. das im A. h. Auftrage vom Wi en er Erzbischof a,n den Ca rdinal
Via,le-Prelit gerich tete Schreib en "Ecclesüt cathoU ca," v. 18. August 1865, Art.
XV III, Ried er Ur. 59 und vgl. Pa chmann K. R. Ir. 107. Dass di ese Erk läruuO'
seit uem Fa,lI e des Con conla tes form ell nicht mehl' gilt , wie Schulte Lebrb~
S. 180, n. 5 betont, ist wohl richtig, doch änd ert di es ni chts an der prin cipiell en
Bedeutung des a,usgesprochenen Satzes . Na,türli ch bezi eht sielt Obi ges nur auf
persöuli c he Patrona,te j dingliche w[irden auch hi er mit dem bet reft'enden Gut an
dessen neuen Erwerber übergehen .

! 1l) So la,n ge di e Mögli chkeit ein er Reaedifi ca,tion oder Redotati ou ni cht
vö llig .geschwunden. ist, erscheint auch der Unt erga ng des Patronats keineswegs
unbedlll gt notwendI g. Nam entlich ist es verfehlt, eine solche Notwendigkeit unter
Bez ug auf Conc. 'l'rid . Sess . XXI. c. 7 de r ef. sc hl echt.weg dann a,nzun ehm en
wenn dcr Patron Ki~che od er Beneficium nicht wi ederh erstell en kann resp. m a~
(so. Ma~'er 1.. c: S. HJo, Schi llin~ I. c. S. 1l7, Vering Lehrb. S. 490 n. A.), oder
gm mI t Phllhps K. R. VII . 830 den Pat.ron " dUl'ch ,Viederan fba,u der Kirche
od er Wi ederherstellung der Dos sein Recht wi e d e r erwerben" zn lassen. Das
Trid entinum statuirt bekann terma ssen kein e absOlu te , sondel'l1 blos ein e bedingte
Bau- und Wiederh erstellun gspfli cht des Patrons bei Pfarrkirchcu. Di e Nichterfü llun g dieser Pflicht wird a,llrrdings fiir den derzeitigen Pat ron persönli chen
Verlust., kein eswegs aber object iven Unterga ng des Pa,tl'Onuts herbeiführen miissen.
Vielm ehr tritt hi er , wi e Hinschius K. R. IH. 90· und Friedberg Lehrh. S. 311
ga nz richtig her vorh eben, der nächste PatrOlmtsunwärtcr ein und kann sich das
Rech t dadurch erh a lten, da ss er sein erseits di e verlangten Handll11JO'en l ei ~tct.
:Mögli ch ist fem or noch, dass cin Dritter , ohn e daz u verpfl ichtet zu s:in di e betreJrende Wiederherstellnll g a,n Stelle des Patrons übel'l1üul1lt und hi ednrch ~1Vi sch e n
bei den ein Compatronatsverhiiltnis beg ründ et wird j vgl. hiezl1 ua s zuvor S. 252
bi s 263, n. 21 u. 22 Gesagte.

"') Diesel' werden von der Doctrin der Wirkung nach solche wesentli che
Veränderungen der Kirch e oder Pfründe gleichges tell t, welche den Fortbcsta,nd
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Aufl ösun g des Objectes nach sein er ma.teriell en und geistlichen
Seit e bin erford erli eb. 112)
Dass gemeines und padiculäres Recht in diesem, ebenso
wie im erstge nann ten Punkte überhaupt nicbt wesentlich auseinandergehen könn en, lieg t in der Na tur der Sache. 11 3) Besondere Vo rsc hriften sind fiir nn ser Gebiet nich t nachzuweisen.
IH. Ve rzicht. Es erscheint im Princip völlig zweifellos,
dass der Patron, sofel'l1e er persünlich dis positiollsfähi g ul1l1 stiftungsmä ssig in der Verfiig un g üb er el en Patronat nicht .ueschränkt
ist 114), seinem Hechte nil' alle Fol ge frei willig entsagen und dasdes Patronat.es ausschli essen , so uam entli ch dic uuio per confusionem der Patrol1atskirche mit ein er eccles ia libem. Andere Ver änuernu gen, wi e ui e unio per
snbj oction em oder dill Incorporati on bewirken blos ein e inlml tliche Beschränkung
cles PatrOlmts j vgl. Mi ch els : (i,uaest. co ntI'. de jl1l'e patron . p. 19 ff.; Kaim 1. C.Ir. 382 i Richt er Lehrb. S . 690 j Phillips VII. 835 j llinschius III. 89, n . 2.
112) E ine solche wird erst da,nn anzunehmen sein , wenn erwiesenermassen
die Wiederherstellung der verfallenen kirchlichen Ansta lt weder durch den
Patron, noch dureh irgend ein e andere verpflichtete odcr da,zu freiwillig erbötigc
P erson bewcrk stelligt wcrd en kann un u a,us Anlass desscn ~Ul ch di e ge istli chen
F unctionen an derselben dau ernd eingestellt werd en.
113) So bedeutet beispielsweise di e - itbri gens nur selu' l~ urz.l ebi ge josefini sche Verord nun g, dass a,lI e die Ba,ulast abl ehnend en Pa,trone lhr Pa,t ronat.recht verli eren so llten (vgl. die bekannten Hord. v. 19. Aug. 1783, v. 3. Sept . und
19. Oct. 1784), k ein eswegs, wie Uayer l. c. S. 198 a,nzun ehm en scheint, eine Abweichun g \' 0 111 jus comll1une, denn auch hi er kam ni cht der objecti I'e Untcrgang,
son dern nur der persönliche Verlust des Rechtes in Frage.
Ein noch ält eres , gleichfalls von l\1ayer a. n. O. bezogcnes Hord. vo m
9. :März 1770, wouach ein Grundherr, " welcher im Besitze des Patronatrechtes
zu sein vorgibt und sich aus di ese m Grund e der Errichtun g einer Localcapla,nei
von ein em dri tten a,uf seinem Gebi ete wi edersctzet " , binn en 4 Wochen zu erklären
hat ob ~r die Localcaplanei ~LllS eigenen Mitte ln zu errichtcn ber eit sei, uUlI
im \Veigel'llll gs fall e den Patronat vcrli eren soll, wal' ledigli ch den einstigen Gruudherrschafts l'crhältni ssen an ge passt und ist schon seit den Zeiten der josefini schen
Pfarrreg ulirun g als veraltet anzusehen. Nicht mind er bedeu tungslos ist heute ~las
Hord. 1'.6. Juni 1782, J a,ksch J. 2G9, welches die Anllleluun g all el' BeneficlCll
ohne Seelsorge be im Consistorium verfüg tc und di e hierin säumi gen P atrone
mi t dem Verlust des Patronats bedrohte i s. J\Ia yc r S. 199, ebenso Kaim II .

385-386.
114) ,Venn z. B., wie et wa, beim Fam ili enpatronat, F iu c i co ll1~lli ss .e.tc ., rechtlich beO"riind ete P a,trona,t sanwartschaften bestehen, so kön ute ll er Jewßl iJ ge Pa,tronatsi nh:ber zwar f itr se i ll e Per s on verzichtcn, die Ansprüch e dcr Anwärter
aber hiedurch nat.urgemäss nicht beseit ige n. Dem F amilicnpa trona t st.eht Bach
'IayeI. I . c. ;S . 193 der geistli che Pa,tronat mit Bez ug auf di c Wirl;un g der VerJ.'
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s~lbe. dadur~h

zum Erlöschen bringen kanlJ. 11 5) Controvers ist
bIebe! nur ehe Frag'e , ob ein solcIJer Verzicht zU!' Rechtso'iltio'keit
der bisc.höflicben Gellßhmigung hedarf oder nicht ? 11 ü) " , <:>

~lese Frage, welche ,yesentlich mit dem Ca pitel der Patro·natspfhcl~ten. zusammeulüingt , diirfte wenigstens nach gemein eIlI
Rechte l'l Chtlger zn vemeinen sein , nachdem ein erseits di e Quellen
gena.l1ntes Erfordernis nirgend s aufstellen 11 7), andererseits der
VerzlCht anf den Patronat normal doc h s tets einc Be~.iinstiguug
der Kirchc en thält 11 8) und sich der Patron der illln (als so lch em)
zichtleistung gleich, weil "dem Besitzer des geistl ichen Patronatrerhtes mehl'
die Ausübu.n g als . d~s Recht selbst gebührt". Di es ist allerdings ri chtig, allein
nachdem In or led IglI ch das Interesse der Kirche den Aussch lag gibt, kann der
mangelhafte Verzicht des geistlich en Patrons woh l stets durch den Kirchenoberen supplirt werden. Vgl. im übrigen Paehmann K. R. II. 108; Phillips K. R.
VII. 834; Schulte Lehrb. S. 179, n. 1; Hinscbius K. R. IH. 88. Auch beim
Compatronut kanu natürlich der ein zelne Mitpatl'On nur auf sei lien id ecll en Ant hei! an der Gesammtberechtigu ng verzi chten; zum Untergang der letzteren bedarf es des Verzichtes all el' Mitpatron e.

I,") Dies wird so wohl flit· den pcrsönli chen wie für den dinglichen Pail'onat
gelten habcn . Dass auc h letztercr zu Gunsten der Kirche aufgegeben werden
k.onne, fa ll s k ein e Stiftnngsnorm im ,Vege steht, ist anerkannt. " Di c acce~so
l'I sche Qua li tät hindert wohl die Lostrennung des Patronates und die UmwandlunO'
desselben in ein en persönlichen , ni cht aher di e Aufgebung des:elhen liberhaupt .~
HinsclIius ur. 89. Vgl. auc h Mayer S . 193 und Gross Lehrb, S . 177.
.
Zll

"0) Bejahend entscheid en Schilling 1. c. S. 118 und Gin~el K. R. JI, 151 ;
v~rnein.end Lippert L c. S'-195, Schultc K. R 1I. 703, Pachmann K. R, n. 108,
HlIlscluus K. R Ur. 88, Grnss Lehrb. S. 177. Ein e Art Mittel ste llung nehm en
ein May er I. c. S. 188, Phillips K. R. VII. 834, Vering L ehrb. S. 490, Heiner
K. R. H. 180; sie verlangen nämlich Consens des Bischofs zum Aufhören der
Las.ten. Silbcrnagl L ehrb. S. 2740, Fl'iedberg L ehrb. S. 311, Zom L ehrb. S, 355,
bezIChen hl08 das preuss, Pm'ticulal'l'echt. Kaim I. c. II. 381, HelferL K . R. 1.
l~D und P ermaned er L ehrb , S. 434 sprechen sich iiber diesen Punk t gar
mcht aus .
.
11?! Aus dem oft citirten c, uno in 1'1 10 1II. 19 dürfte vielm ehr gerade
dJe negatIve Ansich t abzuleiten sein , nachdem hi er dem Lai enpatl'On ausdrücklich
gestattct .wird , se in en Patronat auch ohne Consens des Bischofs an geis tli ch e
Rechtss ubJecte zu übertragen.

.
."8) Zum mind esten gil t di es vom rein
lbe. K~rcllC, wI e Schulte 1I. 703 richtig betont,
FreIheIt gewinnt, ohne Rechte zu y erli eren.
Oestel'J'eich - ",in] die Sachc allerdings öfters
s . auch Pachmann Ir. 109, 11. I.

canonischen Standpunkfe, da ja
durch den Verz icht ciue grössere
l'articul al'J'echtli ch _ so auch in
ni cht in diesem Lichte erscheinen ;
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gemeilll'echtlich obliegenden Baulast ja ohnehin im Sinn e des
l'ridentinums durcb Aufgeben des Patronats entledigen kann. 119)
Anders verbält · es sicb freilicb, wenn mit dem Patronate aus
besonderen Rechtsgründen La sten verhunden sind , welche übel'
die Q'emeil11'echtlicben Grenzen hinausgeben. Eine Befreiung von
di e:e n wird selbstredend ein vom Kirchenoberen nicht genebmi gter
Verzicht ni emals herbeiführen; wohl aber kann je nach der Bescbaffenheit des Falles neben dem hischöflichen Consens no ch das
Eintreffen so nstiger Vorbedingungen notwendig' sein. 120) Nach
ästerreichiscbem Particulal'l'ecbt ist ein' erzich t auf den Patronat
resp. die damit \'erbund enen Lasten bekanntlich iiberhaupt unzulässig I d. h. der Patron kann zwar auf sein e Befugnisse form ell
ven~icbten, wird ab er bicdui'cb von sein en Verbindlicbkeiten ni cht
befreit. 121)
Der Form nach unterscheidet die Doctrin zwi sch en ausdriickli cbem und still schw eigendem Verzi cht und nimmt letzteren speciell
als vorbanden an, wenn der Patron in ein e mit. del1l aufrechten
Bestand seines Rechtes unvereinbare Veränderung der Pa.tronatskirche oder Pfründe "orbchaltl os ei nwilligt. 1 22)
IV. TJsucapio Ube1 ·tatis . Die unjuri stiscbe Ansicht älterer
Ca noni ste n, dass der Patronat sc hon durch bIossen Nichtgebrallch
119) Vgl. zuyor S. 165- 166 und ues. n. 2 u. 3 . Zutreffend hebt Hinschius IH. 88. n . '( gegen Schulte H. 703 hcrvor, da ss im Fa lle, als der Patron
weo-en Fl'uchtbezugcs ans dem K irchenyerllliigen na ch Conc. Trid. Sess. LU.
c. ;; de rer. unbedi ngt banpfli chti g ist, dies auf sein Recht, zu yel'zichten, k einen
Einfluss ausübt, weil ihm eben solche Baupflicht aus dem ':L' itel des Fruchtbezuges
und nicht des Patronates ohl iegt, som it durch den Verzicht auf letzteren gar
nicht alterit't wird.
1jO) Wen n dnrch di e Aufh ellun g yon Patronatsla sten die Kirche S~ lbst eine
materielle Einbusse erleidet, so lWllImt dies ein er Vel'äussel'ung von lürcheng ut
im weiteren Sinne gleich, daher alle Voraussetzungen einer solchen erfüll t werd en
müssten· Schulte ll. 703 lL L ehrb. S, 179, n. 3; Hin schiu s IH. 88, n. 8.
J~') Vgl. zU\'or S. 178 Ir., fe rn el' R echberge r K . R. H. 105, n , 1 nnd Mayer
I. c. S. 160.
m) S. di e in der vurangehend en n. 111 angeführten Beispiele, welchen
auch die lIIutat,io vi erl'ectionis beigesell t wPo rd en kann . Derarti ge Veränd crnngen
dürfen ausnahmsweise anch gegen den Wi ll en des Patrons stattfind en, ygl.
Schnlte II. 310, Hin schius 1I. 423; dass ilJ solchen Fällen nicht yon cinem
Erlöschen des Patronats dJJrch Verzi cht, sond ern durch Qua i-Untergang des Objects zn sprec hen sein wird, ergi bt sich \'on selbst.
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erlüi;chen könne 1 2~), darf gegenwärtig als allo'emein verworfen
bezeicbn <lt ",erd en. Ein solcher Nichtgebrauch :ermao. höchstens
ein en Verl nst der Pl'äsentationsbefug nis fiir den einzel~en 'Fall zu
Gun sten der libem collatio des Ordinarius herbeizufiibren' el en
Bestand der übri gen Patronatsbefllgllisse beriibrt er iiberh allpt 'nicht.
Dagegen tri ~t allerdings Unterga ng des Patrona tes einl ~4),
weun der Patron lil der versuchten Ausiibung seines Rec lltes vom
comp ete nten Kirchenoberen gehindert wird und sich di es di e O'a nze
Velj,i hrllngszeit 120) hindlll'ch ohne Widerspruch gefall en lä sst~ Das
ausschla gge bend e Moment bi ldet also iri diesem Fall c ni cht der
non U8118 seitens des Patrons, sondern die Ersitzun/?: der Freiheit
der Kirche seitens der hi erarchi schen Organe. 12I')
L

123) Al s selbstl'erständli ch wurd e vorausgese tz't, da ss sicb wähl'end der
Verjähl'llllgszeit auch Gelegen heit ZIlL' Ausübun g des Rechts gebot en habe ' st reiti '"
wal' hin gegegen, wie oft solches der Fa.1I gewesen se in mü sse. Na ch K~ilJl I. c~
II. 381 soll schon eine ein zige Pfründenerledi g lln g _ ohn e dass vo m P atron
präscn tir t wird - genügen; dagegen verlan gt Lippert I. c. S. 190 zwe i, Helfert
K. R. I. 140 und Schilling I. c. S. 122 sogar drei unbeachtete Anlässe zur
Ausübuug. Der gauzen TllCorie gegenüber genügt wob l der einfache Hinweis auf
di e Thatsach e, dass die Recht sexistc llz doch ni cht allein von der Au sübung a bhan gt, es vielm ehr j edem Berech tigten frei stehen mu ss, ,"on seinem Rechte Gehl'au ch zu machen oder ni cht. Aus der Nichtausübung auf eincn Verzicht zu .
schli esse n, wi e di es Manche thuu, erschein t wohl etwas willkürli ch ; s. no ch Pachmann H. 108. Ganz merkwürdig klingt beso nders der Ausspruch Kailll's : . Ein
stillschwe igender Verzich t wird , wenn Cl' dauel'lld sein, d. 11. ' das Ende des P atrona.tes herbeiführen so ll , in Verjlihrun g übergehen .«

.
. !:!4) Der Untergan g kann sowohl ein tota ler, als ein partiell er sein, weil
JR (h e elllzelnen Patronatsbefllgnisse sich nicht gegenseitig beg riffli ch Lcdin "'en
und anch unabhän gig vou eina nd er ausge übt r esp. unt ersagt wenl en könn en. "Es
~'äre a ~so g~nz wohl dcnkbar, dass z. B. da s Prüsentation srech t ll llrch uSllcapio
lib ertatl s erh scht, wäh reud die E hrelll'ec hte fortb estehen u . Achn!.
.
" ;) Di.eselbe beträgt bekanntlich 30 Jahre wid er den Laien-, 40 Jabre
WIder den gelsth chen Patron. Da es sich hi er um ein e praescriptio acqu is it iva
hand elt , wird seitens des Aqllirirend en au ch di e bona fi rles crfonlcrlich sein
von deren Nachweis blos die IllIll1 emorialpraescription befreit.
'
106) Vgl. Ma ye r !. c. S. 190; Sch ul tc K. R. H. 703 ; Gin zel K. R. H. 151.
Phi llips K. R. VII. 836 , IIinscllius K. R. IU. 90; Heiner K. R. II. 180 und di~
Lehrb. von Ri chter S. 690, Vering S. 490, Silbernagl S. 270, Fl'iedbel'g S. 311,
Zorn S . 366, Gross S. 177 etc. Von der usuca pio liberlati s is t selbstve rständ lich
der Fall einer Behind erung des Patrons in der Ausiilmng sein er Rechte durch
den B ischof, weil letzterer ad pl:rsonalll den Patrona t für sich vindicu-t, so rgfdIt.i g zu scheid en. Würd e sich der bi sheri ge Patron hiebei beruhige n, so wäre
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Hievon ahweichend muss nach ösferreichischem Rechte in
Ueberein stimmullg' mit der eben erwähnten älteren Theorie ein
Erlöschen der Patronatsbefng ni sse thatsächlich schon an genommen
werden, wenn wä.hrend der Verjiihrllngszeit von drei Gelegenheiten,
di eselb en auszuüben, kein Gebra.uch gemacht wurde. 127)
V. D e i i c t e d es PatI'o n s. Kraft positiver Rechts,-orscb rift
geht fel:ner der Patronat verloren , wcnn der Patron denselben
simonistisch veräl1ssert wenn er . den bei der Patronatskirche
di enenden Geistlicben tötet oder verstümmelt , wenn er sich Eingriffe in das Vermögen der Patronatskirche erl aubt , wenn er in
Häresie, Schisma oder Apostasie verfällt.
Die Frage) ob diese Vergehen blos elen persö nlichen oder
ab er den imm erwährenden V-erlust des Pa.tronat::; nach sich ziehen,
wird VO ll der gemeinrechtlichen Doctrin keineswegs gleichartig
bea.ntwortet 1 28); aucb bestehen wegen sonstiger Details man che
Meinun gsverschi ec1en hei ten . 1 2 9~1
dami t ein Fall der sog. Co n so lid atio n gegeben, die aber normal nicht Erlöschen, sond el'll blos Suspension des Patronats, eventuell a.uch 11Ul' des Präse ntationsrechtes bewirkt; s. Lippert S. 197; Schillin g S. 38, 128; Schlayer S. 79;
Hin schiu s III. 35; Silb el'llagl Lehrb. S. 275; th eilw eise abweichend Sch ulte Leh rb.
S. 180, n.4.
"1) §§. 1484- 1485 a . b. G. B., wonach auch hi er die 30jährige, gegenüber den na ch §. 1472 begünstigten P ersonen .di e 40jährige Verjährun gsfri st gilt.
Dass dadurch di e Patronats l as t e n noch nicht un tergehen, ist kl a.r . ZUlll Erlöschen di esel' letzteren (Verbiicherun g nicht vorausgese tzt) wird anolog dcm
Obigcn cl ie Verjahrun g w i d e r lli e Kirche resp. den F ord crun gsbercchtigten Zl\
verlangen sein , d. h. es darf während der vierzi gjährigen Frist \'on drei Gelege nheiten , di e La stcn des P atrons gell end zu machen, seitens der lJlteressentel1 re~p .
der zuständi gen Behörd en I,ein Gebrauch gellla cht wonIpn se in ; "gI. au ch Mayer
!. c. S. 200.
108) Die M.ehrzah l der An sichten lässt allerdings - un d dies entspri cht
wohl auch den Quell en (ce. 6, 16, X. IH. 38; c. 12, X. V. 37 ; Con c. Tri t!. Sess.
XXII. c. 11 de ref. , Sess. XXV. c. 9 de ref.) in obigen F äll en gänzli ches Erlöschen des Patrona tes eintreten; so Mayer !. c. S. 189, Schillin (; I. c. S . 125,
Ginzel K . R. H. 151, Pa chmann K. R. H. 109, Phillips K. R. I'H. 837, Hinschins
K. R.ill. 9 1 und di e Lehrb. von P erman eder S.434, Vering S.491 , Friedberg S.311 ,
Zorn S. 360 , Gross S. 177. B10s persön li chen Verlust nehmen an Schulte K . R. n .
706, Lehl'b. S. 180 , Richter L ehrb. S. 690, Silbernagl L ehrb. 8. 275, Hein er
K. R. H . 180; etwas unklar fa sst sich Kaim I. c. TI. 379.
129) So erscheiut es beispielsweise streiti g, ob der sirnouistischen Ver,i usserun g des Patronats in der Wirkung ni cht fluch di e s imon is tiscllC Prä en-
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In Oesterreich hat sein erzeit der rl'ractat gerade diesem
Punkte wieder mehl' Beachtung geschenkt und hiedurch einige
jener theoretischen Zweifel fiir unser parti~l1läres Gebiet beseitigt.
Demnach erlischt der Patronat z.u Gunsten der freien, bischöflichen
Colla tion gänzlich:
tation gleichkomme. Bejahend entscheiden Schulte 1I. 706, Ginzel II. 151 und
Heiner II. 180, doch hat ersterer seine An sicht später geä ndert, vgl. L ehrb.
S. 180, woselbst blos persünlicb er Verlust an genommen wird. Zwar ni cht Erlöschen des Patronats, wohl aber gä nzli chen Verlust des Präsentationsrechtes
nehm en an Lippert S. 196 und Schilling S. 68; gege n diese Auffa ss ung nam entli ch Schlayer S. 33 J1'., welcher seinerseits da sjeni ge, "wa s bei der wissentlichen
Präsentation eines Unfähigen gil t", auch hi er in Anwendung bringen möchte
(S. 47) und dafitr noch Ri chter Lehrb. S. 690, n. 9 gewonnen hat, hierin aber
wi eder von Schulte illl Bonner Th eol. Lit. Blatt J g. 1866, S. 683, sowie von
Phillips VII. 840 und Hinschiu s JII. 9 1 bekämpft word en ist. Die Ansicht des
L etzteren, dass die Folge der simonistischen Präsentation wegen der ipso fa cto
eintretend en excomlllunicatio maior die Suspension des Patronatrechts se i, dürfte
1Il. E. die rich t igste sein ; in diesem Sinne auch Friedberg S . 311.
Einen weiteren St reitpunkt bildet di e Frage, ob nur Tötung und Ver-'
stümmelung oder aber schon j ede thätlich e Verl etz ung des Geist li chen den Unt ergang des Pa t l'Onats bewirke?
Für letztere Auffassung treten ein Schillin g S. 1 ~5, Schulte 11. 706 und
L ehrb. S . 180, Ri chter S. 690 ; sch w e r e Verl etzun g fordel'll Pachmann n. 110
und Gross S. 178. Hiezu wäre j edoch zu bemerk en, dass da s ma ssgebend e c. 12,
X. V. 37 nur von "oeeidere" und "mutilare" spricht; in diesem Sinne auch Mltyer
S. 100, Ginzel n. 151, Kahn II. 379, Phillips VII. 837, Hinschius 1II. 92,
Vering S.491 u. A.
Femel' wollen einige Canoni sten im Falle der Ketzerei und Apostasie des
Patrons nur Verlust des Rechtes der Ausübung eintreten lassen, so Schilling
S. 127, Schulte 11. 706; während die Mehrheit sich allerdings fit I' die obige
Ansicht des Textes entscheid et, welche insofel'l1e gerechtfertigt erschein t, als doch
ni cht der Patronat allein verbl eiben ka nn, wo all e übrigen kirchli chen Ui tgli edsr echte verloren gehen, vgl. Uayer, Lippert, Pachmann, Ginzel, Phillips, HinschillS
a. a. O.
Schli esslich wäre noch kurz darauf zu verweisen, dass obige Delicte, falls
sie von den Repräsentanten juristischer Personen begangen werd en sollten, für
diese letzteren natmgemäss den Verlust des Patronats nicht herbeifitlll'en. Ebensowenig geht der geistliche Patronat durch strafhares Verhal ten des jeweil igen
Inh abers für das berechtigte geistli che Am t adel' Institut verloren ; vielmehr tritt nur, gleichwie beim Familienpatronat, persönlicher Verlust für den
schuldi gen Inhaber ein. Allch kann beim Compat.ronat da s Vergehen ein es Mitpa trons selbstredend den schuldlosen übrigen Mitpatronen nicht zum Nachtheil
ge reichen; vgl. noch Schulte Lehrb. S. 180, n . 9 ; Silbel'J]agl Lehrb. S. 275,
n. 4-5; Hinschiu s Irr. 93, 97; theilwei se a. M. Schlayer S . 40-41.
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a) Durch simonistischen Verkauf i der Kaufschilling vertällt
aus diesem Anlasse der betreffenden Kirche oder Pfründe. 1 30)
u) Durch Tötung oder schwere thätliche Verletzung' des
Pfal'\'ers, resp. Benen.ciaten. 181)
c) Durch jede eigenmächtige An sichziehung oder grössere
Schädigun g des Kil'chen- oder Stiftungs vermögens. Ausserdem tritt
hier volle Schaden ersatzpflicht des schuldigen Patrons ein. 1 32)
cl) Dass der Patronat auch wegen Ketzerei oder ähnlicher
kirchlicher Verbrechen verloren gehen könne, wal' olme Zweifel
\3 0) 'l' rat. tit. I. §. 22. "Wer ein geistliche Lehenschaft besonders verkauft,
der verliert dadurch solche Lehenschaft, und wird die L ehens-Pfan oder Boneliciulll davon all erd in gs befreiet. Es hat auch der Käufer den dafür ausgelegten
KaufschiU ing ni cht wieder zuritcl(zuucgehren, sonde1'll ist gleichfalls der Pfarr
oder Beneiicio verfallen."
13') Tract I . §. 23 . "Wann ein .Lehen s-Hen selbsten adel' durch andere
seinen Lehens-Pfarrer oder Beneliciaten mit gefährli chen Streichen bößlich und
J'r event.li ch am Leib verletzt adel' gar 11mb da s Leben gehracht, so hat er damit
die Lehenschaft verwürcket und ist die Lehens·Pfarr oder Benelicilllll hinfüran
davon gäntzli chen befreiet, auch di e Colla tm dem Ordinario zuständig.« Gerechte
Notwehr ud er ein sonstiger di e Strafbarkeit dcr That aussch li essenuer Grund
wird offenbar auch keinen Pafronalsv/lrlust herbeiführen.
13") 'l'ract. I. §.2J. "Wofel'll ein Lehens-Herr sich seiner Lehens-Pfarr
adel' Stiftgüter gefährlich er Wei s anmasset e oder sonsten in andere weg denselben grossen Schaden und Beschwäl'llllSS zufügete, soll e er neben Erstattupg
des angethanen Schadens auch der geistli chen Lehcnschaft verlustigt sein und die
Coll atl1l' solcher Lehens-Pfarr oder Benelicii dem Ordinario zustehen ." Vgl. hiezu
P . v. 8. December 1759 , §. 13 (C. A. VI. 75) : "Von den Patroni s oder Vogthe1'l'schaft en sollen bei Verluste ihres Lel, ens- od er Vugteirecht es darleihungsweis oder
:onsten eigenm,ichtig keine Kirch en- 110ch Stiftungsgelder an sich gezogen werden. "
Nach Hofd. v. 23. October 1788, :Mayer I. c. S. 197, werden überdi ess di e Kirchenvogtei oder Lehenso brigk eit und ihre Stell vertreter, wie auch di e Pfarrer und
Kirchenväter, di e ein Kirchengeld unter dem Nam en eines An lehens adel' einem
anderen Namen zum eigenen Gebrauch u. s. w. herzun ehmen sich anma ssen, zum
zweifacheu Erl ag des Betrags unnachsichtli ch angehalten. Dass im übrigen die
Schädi gung eine dolose oder mind estens culpose sein mu ss, li egt in der Natur
der Sache. Wenn etwa der Patron bei ein em feindlichen Ueberfall zur Verhütun g von GewalttImten di e in se in em Haus aufbewahrte Kirch encasse ausli efert, oder wenn Cl' di e Kirche einreissen lässt, um das Umsichgreifell eines
Brandes zu hindern etc., so erscheint sein Vorgehen ni cht straf bar.
Ganz ungerechtfertigt ist es 1Il. E., wenn Kaim H . 385 behauptet, dass
die drei obcitir ten Gründe zum Thei! veraltet seien, "namentlich die Vergehen
gegen die Pfründner, wenn solche nicht entehrende Strafen zur Folge haben".
Ganz abgeschen davon, dass di e Tötun g adel' schwere körperliche Beschädi gung

-

288 -

noch in dcr 2. Hälfte des 18. Jahrhund erts an erkann tI 33) und ist
wohl auch in der Folge ni emals ern stli ch 1lestritten worden; nur
fällt es hellte schwer, diese Möglichkeit mit den so yj elfaeh veränd erten staatskirchlichen ' crhältnissen in Einklang zu bringen.
'Während nämlich e in e r se it s feststeht, dass der Patronat
ein kirchli ches Rechtsinsti',ut ist, da ss somit vom principiell en
Standpunkt e zur Verleihung' und Entziehung des Patronats in
erster Linie di e Kirche berufen sein mu ss, dass di eselbe femel'
ebenso zur Abl1rtbeiluug' und Bestrafung kircblicher Delicte offenbar cOI1l]1 etent ist m), dass endlich di~ Ausiibung kircblicber
Ehrenrecht e doch nicht wohl j emand em gestattet werd en kann ,
der sieb wegen der schwerste n Kircbenvergehen im Zusta nde der
Strafe befi ndet, mu ss andererseits wi eder erwogen wp.nlen, class
nach östelTeichischem Rec ht niel1l and seines Patronats obll e yorausgehendes ri chterliches Erkenntnis entsetzt werden kann , di e
Judi catur in Patronatsachen aber den staatlichen Geri cbts- und
Verwaltungsbeh()rden zusteht W ,), da s;; ferner kirchliche Strafen
des Geistli chen nach dem österre ich ischen Strafgeset:t. im mer entehl't'nd e S trafen
nal'h sich zieht, lassen sieh absolut I,eine Momente finden, durch welche jeno
Ansicht zu stiitzen wäre. Ueberein stimmend nehmen denn auch di e anderen
Gewährsmlinner Obiges als gelt en des Recht an; so Rech berger H. 104, i\layer
S. 197, Barth S. 5ii, llelfert J. 140, Gin zel TI. 152, Schock herr S. 8.
133) I m Sinne der Hom. v . 16. Ju li u. 1. October 1768 (The r. Ges. V. 352,
377), sowie der llofentschl. v. 17 . J uni 1775 (1'her. Ges. VII. ' 232) ersc hein t die
Ent ziehung !les Patronats wegen Ketzerei etc. unter der Voraussetzung zu lässig,
dass das betreJfend e kirchli che Ur theil mit Wi ssen und Bewilli gun g der landesf ürstlichen Behörden gefä ll t und durchgefü hrt werd e , da nicht nlll' in Excoml1lu nicationsfä ll en das P la cetulll regium eingeholt werden lllU SS, sondern überhaupt a ll e "ä usserlichen Kirchenstrafen oder Bussen " (nach Vdg. v. 27. :Febl'l1ar
1779, 'rh er . Ges. VIlI. 232) ohn e Vorwi ssen und Concmrenz der Lilnderstell en
nicht verhängt werden diirfen . In Betreff der bekannten Anfhebung des Placetul1ls
vgl. n ebenher Mot. Bel'. zu §. 16, G. v. 7. Ma i 1874, 11. G. B. 50, Gantsch S. G;) fr.,
Cnlt. Ges. H. 54 .1r.
13j) Dem steh t natürli ch §.1 9, G. v. 7. Ma i 1874, 11. G. B. 50, wonach
bei Au sübung der kircld ichen Amt sgewalt kein ä u sserer Zwang; ansgeiiht werd en
darf, nicht entgegen.
13 , ) S. Jäheres d:nliber im folgend en Abschnitt Y. Hier sei auf 'l'ract. 1.
§.25 verwiesen, welcher lau tet: "Jedoch ist hi ebe i :t.n Illerken, dass keiner seinei'
geistl ich en L ehenscha ft aus ein er oder anderen hi evor gesetzteu Ur.,ach olulP
vorhergehender rechtlicher Erkantnnss entsetzet, und solche Erkantnns', wi e auch
all e and ere Stritt und Berechtigun ge n dio geistl iche L ehen schaften betreffend vor
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Hit, ki rchl iche "erge hen gegem\'ärti g keine lJiirgerli chen Rechts-

fo lgen mehr na ch sich zieben, und dass endli ch aer Patrona.t im
Lallfe der Zeit durcli di e österreichischen Vero rdnun gen mit sehr
uede ll tenel en öffentli chen Lasten au sgestattet word en ist; ein Umsta nd , ,,'elcb ~r ni cll t nu r ein staatsökonomi sches Interesse an dem
Bestande des Pat rona ts in abstmcto wi e i/~ GonG/'eto begl'lindet ersc bei ncn, so nd ern auch in Oesterreieh eine strafwei se Entziehun g'
(les Patronats - seincr Gesalll l1lth eit nach - iiherbaupt ga r nicht
als wahre Strafe empfind en lässt.
XelJen a ll' dem kOlllmt. noch in Betracht, da ss der Besitz
1I1ld elie .r\usiibun g· des Rea lpat ronats durch akatholische Christen
in Ocstcr reicll , wenn anc h ni cht gesetzliche so doch seit lange r
Zeit thatsächl iche A ll e rk eunl1l~ g gefunden hat. 1 3G) Dem ent.sp reehend
könnte also heim Uebertritt eines katholischen Gllts hesitzer:> zum
.\katho li eismu s '-on ei nem Erl üschen drs Patro nats wegen Hä resie
de::; Patrons uei un s wohl nich t die Rede sein.
Hi e"on ahgesehen al,e l' dürfteu di e ge nannten Erwägun gen etwa
zn dem Resultate führen , dass die einen Abfa ll von der katholi schen Kirche bedeutend en kirchli chen Vergeben da sie ja den
Verlust allel' kircltli chen :\Iitglieclsrechte na ch sicb ziehen , einen
unserer N. Ö. Regierung unmittelba r fürgenoDlmen werden soll en. " Hiezn "gl.
abcr nachstehend es, bei Jahch IX. 268 aufgeführtes " Hofd. v. 18. Januar 1810.
Nachdem die Entz iehuug ~l es Patronat rechtes kein Gegenstan d ein er politischen
Entschciduug, sond ern der Just izsteile ist, "01' dereu Forum die Frage üllCr die
Rechte alle in gehört; und nachdem kein Gese tz be;;teht, all s welchem man vor
Gericht anf di e Entziehun g eines Rechtes k lagen könnte, das selbst na ch dem
canon ischen Rechte nur wegen Mord oder Verstli mlun g des Hencfieia ten Vt!rloren wird; so l;ann anch keinem Patron e di e Ausübung seines Patronatsrechtes
entzohen werden. Hi ngegen ist mit all el' Strenge zu wachen, dass der Patron bei
der Ausübun g se in es Patronatsrechtes in den Grenzen desselben ble ibe" Der
ga nz auffä lli ge Widerspruch, in welchem dieses ]lofd . zn den Bestimmungen cl rs
1'ractats (§;j. 22-25) steht, li esse sich nun :t.wa r dnrch die Annahm e beseitigen,
.Jass da s lIofd. IJlo:; für Böhmen erga ngen sei , woselbst ja der 'l'ractat nach der
~e inun g E inzelner ni e zur Geltung kam (vgl. S. 23. 11. ±t); alle in. elbst bei diesel'
Annahme erschien mir die citirte Vorsc hrift in mehr als einer Hinsicht so hedenldich, dass ich es für bes er hielt, sie fiir obige Darstellung au sser Betracht
zu la ~se n, zllmal es mir auch nicht gelang, irgend \I'elcher Anhalt spunkte zn
ihrer Kritik habhaft :t.11 werd en. )lögl icherweise lmndelt es s ich hi er um eine ZII
ein em' einzelnen Falle erflossene Entscheidung, welche grösse re Kreise n iemals
ge zogen hat; vgl. iibrigens noc h im folgende n dbschnitt. ,-' . 293, Il. ß.
136) Vgl. S. 75, n. 25 und S . 2-!5 n. 8.
\\- n h rrn und , Patro nntl'ec ht. ]J.
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per sö nli c h e n Patronat stets zum Erlöscbell hrin g'c n wcrden, und
da ss aucb di e Staatsge walt gebalten ist , di ese notwendi ge CO l1 seq uenz auf ibrem Gebiete anzuerkenn en und namentli ch jenianc1el1l ,
der an der katholisch en Kirche kein en Antb eil mehl' hat, ,,-ell er
di e Prä. entation auf kath oliscbe Kirch enämter zu gestatten, noch
auch ibn femerhin Zl1l' Ei'filll l1ng der Patro natslasten zu 'l,winge n. 1 3 ;)
Was hingegen dell din g' li cb e n Patronat anuelan gt , so diirfte bier
wob I ll acb Analogie der kais. Vdg. Y. 18. Februar 1860, R. G. B. H
u. 46, und un ter Bezugnahme a uf Art. 9, G. Y. 25. j[ai 1868,
R. G. B. 49 'l,U entscheiden sein. I-:liena~h wären die Pat ronab>uefngnisse insolange fü r suspendirt 'l,ll halten, als das betreffend e
Gut in den Händen des von der katholischen Kirche abgefall enen
Inh abers yerbleib t; 'l,ur Tragun g (leI' Patronatslasten j edoch wäre
let'l,terer trot'l,dem verpfli cbtet.
VI. Dero ga tion. Unter Hinweis auf die Thatsache, da ss
im Laufe der Jahrh un derte zu wiederholten Malen Patronat e dl1l'eh
päpstli che Verfiigungen , sowie auch durch das Co ncil YOll 'Trient
aufgehoben worden sind 1 3S) , reiben man che Cano ni sten den yorerwähn ten gemeinrechtli cben Erl ösehun gsgriind en noch die Derog-ation des Patronats dnrch gesetzgeberi schen Act der obersten
Kirchengewalt an. 1 30) Gegen die theoretiscbe _Mögli chkeit eincs
solcheIl Actes lässt sich in Hinblick auf die pä.pstliche plell itlldo
ZJotestatis gewiss nichts ei nwenden; eine im ]Jra.kti sehen Recbtsleben bethätigte Institution aber li egt hi er absolu t ni cht yor, und
es würd e anch deren tbatsächliehe Anwendun g speciell dort , \\" 0
der Patronat von der staatlicheIl Geset'l,geb un g in ihren Bereich
gezogen worden ist , mit grossen äusserell Schwieri gkeiten zu
kämpfen hahen . In Oesterreich kann vorli egender Pu nkt \roh l als
bedeutun gslos angesehen werden. UO)
13?) Diese Auffassung harllloni rt wohl auch mit der Tend enz des A I' t. 6,
G. v_ 25 . Mai 1868, R. G. B. 49. Vgl. hi ezu Fuch s : Beiträge zu)' Lehre ,-on der
Religi onsfreiheit in der Praxi s (Wien 189-1), S. 1-17.
13B) Vgl. 1. Abtheil. S. 80, 11. 57 und in d iesem Bande zuvor S. 258, n. 33.
13G) Als selbstverständlich wird hiebei yorausgesetzt , dass einer der hereits
crwähnten Aufhebullgsgrlind e ni c h t vorli egt j " gI. Bcrardi: Comment. in jus
eccles. unh-. tOIl1. Ir. pag. 131 , Uayer I. c. S. 196, PhilJips K. R. Yll . 831,
Hinschius K. R _ II!. 9J , Friedberg Lehrb. S. 311.
140) In di esem Si nn e au ch Maycr J. c. S. 201, l'aclllua nu K. R. H . 110 .
Rechberger, Bal'th, Helfert und Ginz el bez iehen den Fall überha upt nicht.

-

29 1 -

\Vas and ererseits eine etrm ige Aufh eb uu g' vo n Patronaten
du rch die staatli che Gcsetzgebung anb elangt , so verhält es sich
hi cr umgekeln·t. Die praktische Möglichkeit kalln bei der Macht
des Staates a uf seinem eigenen Gebiete kaum bestritten werden;
gegen die prineipielle Zulässigkeit ab er \rärcn mi t Riicksicht
:llÜ' den Umstand , da ss der Patronat trotz sein es Interesses für
rl cn Staa.t doch immer ein kirchli ches Rechtsinstit nt bleibt, woh l
gewiclltige Bedenk en zu erh eben. 141)
S usp e ns i o n. Im
llterschiede vo m gä))'l,li chen Erlöschen
tritt zeitlicher Ve rlu st der Ausiibuug ei es Patronates - und inzwi schcn freie Verleihung des Amte-s du rch den Kirchenoberen - ein:
a) wenn der Patron in den grossen Kirchen bann verfä.lI P~2) ;
b) wen n. heim geistli cliell und ebenso beim Familienpa troll at
dcr derzeitige Patronatsinhaber ei n Delict begeht, welches so n st
gänzlichen Patron ats\'erlu st nach sich zieht 14 3);
c) durch Consolidation W) ;
cl) in Oesterreich beim din g li c h e n Patronat, \relln clas
hcrechtigte Gut in di e Hände ron Isra eliten oder so nstigen Kichtchri sten kommt IH);
e) ebenso, wenll da s berechtigte Gut z- u einer Co ncursm::lsse
ge hört. 1~ 6)
14') Ygl. Hin sc hiu s K. R . Hr. 97 j die :Frage nach der COll1pctenz des Staates
zu!' Aufh ebun g des Patro!lats in nbstracto wird im letzte n Abschnitte berührt.
140) Ygl. zuvor S. 244, n. 5 j der hier notwendig eintretende Verlu st der
Au siibun g der Patronatsbefugn isse ist ent s pr ec h e nd dem Charakt e r der
auf Besse ru ng tl es Sftndel's ge richt ete n kir c hlich e n Censur kein
immerwäh rend er, sond ern dauert eben bis 7.ur Wi ederaussö ll11ung des EXCOlU1l1Ulli,
cirten mi t der Kirche. Di e Patronatsla sten sind dessen ungeacht et ununterbrochen
zn tragen. Unter ob ige Ruhrik fällt , wie schon erwäbnt, auch d ie sim onistische
Präsent.ation, wä hren d die yerspätete P räse ntation des Lai en- und die wissent li ch
feh lerh afte Präsentation des geistlichen Patrons hlos di e weitere Ausübun g des
Präsentationsl'ech tes für den e inz e l nen Fal l entzi ehen , al so nicht, \I'ie
Ypring Lehrb. S. 491 annimmt , hi eher gehören j ygl. im übrigen Schillin g,
S . 128, Pachm ann 11. 110, Philli ps vII. 838. Rinschius IU. \)4.
119) Vgl. S. 286, n. 129 und hi ezu noch P hillips a. a. O.
144) Vgl. S. 284, n. 126 und di e dort Citirten j a. i\I. Ci-erlach l. c. S. 7,
Ph il lips VII. 840, Veri ng Leln·h. S.490, R einer 11. 180.
" ") \' gl. S. 246, n. 9.
140) Vgl. S .274, n. 88, so wie noch Phillips VIf. 8J2 u. ScllUlt e Lehrb.
S_ 181, n. 12. Schilling l. c. S . 12 führt den Concurs auch unter den gemein,
rechtli chen Suspcns ionsf<i ll en an.
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V. Gerichtsbarkeit in Patronatsachen.
Die grossc Wichtigkeit des Besitzes der Judieatur lln Patl'onatstreite fiir di e praktische Beherrsch ung des ga nzen Institutes
im üu sserell RechtslebeIl bedarf kcin es Beweises und sie wl1rd e
auch jederzeit erk a,nnt. Diese Erkenntnis wal' es, welcbe schon
im 12. Jahrbundel tc di e Ki rche vera nlasste, di e ri chterli che Co mpetellZ in Patrouatsac hen energisc h fiir ihr Forum in An spruch
zu nehm en ; ie wal' es a uch , welche spüter jene Co nlp etellz oftmals zn cinem Zank apfel zwischen geistlicher und weltlicher
Autorität machte. Die vora ngehende Darstellung hat g'ezeigt, wie
a uf' un serem Geb iete während des ganzen Mittelalters und selbst
noch darüb er hin au s Patro natstrcitigkeiten l'egelmässig vo r den
geistlichcn Gerichten yerhandelt un d cntschieden' wurd en 1), uncl
wie soda11l1 etwa seit clem 16. Jahrhu nderte di e Lalldeshel'l'l1 den
Patronat mehl' und mehl' in ihren Bannkreis zogen und zusammenhän ge nd dami t anch die Geri chtsbarkeit hieriiber ihren eigenen
Behörclen zn vindiciren bega nn en. 2)
Anfan gs naturgemä ss mi t clem zä.h en Widerstand c der hi erarchischen Organe lind hä ufig' auch jenem d e~' Streitparteien selbst
') Vgl. I , Abthei!. S, 7-! ft'. uud dazu lli e bei Frieduel'g : De finilllll intel'
ccelesiam'et civita tem regundol'ulU illdicio (Lipsiae 1861), S. 128, 11. 1 bezogellen
Quellen. I mm erh in bestanden auch hi er ge wi sse Au snahm cn j so wllI'llen oftmal~
schon im i'liitt elalter , nam entli ch aber se it dem Ende des 10 . Jahrh. Proeeose
übel' din g I i c h e Patronate, sowi e blosse Besitzstreitigkeiten dem weltl ichen Geri chte zugesprochen j s. Warnküni g 1. c. S . 118, Sc hul te K. R . Ir. 706, Dove in
Bluntschli' s Stnat swöl'terhllc h VII. 771 , sowie di e \'0 11 Friedbcrg 1. c. S . 128,
n. 2 an geführtcn Beispiele.
") Vgl. znvor S. 18 ft'.
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ring'end 3), hatten di ese landes herrli chen 11est rehungen consequ cnt
fO r!g'esetzt scllii esslich doch den Erfolg . dass etwa zu Ende des
17 , und Beg inn des · 18. Jahrhunderts di e Patronatstl'eitigkeiten
hereil s regelmässig znr Erledigung dlll'ch die staatli chen Behiinl en
gelangten, welln ::leich in der Theorie öfters auch später noch die
Zuständig keit des kirchli chen Richters vertheidigt wUl'll e. 4)
Als unmittelbar herufene Instanz wal' durch landesherrli ell e
E rlässe schon in der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts fiir di e altösterreichischen Ländel' die n. ö. Regierun g, für Böhmen hin gegen
da s grüssere Landrecht erklärt worden; dan ehen hatte der TI'((ct at
cle.f. 1'. den schon erwähnten Grundsatz aufgestellt, da ss ni emand
ohne vo rausgehende rechtli che Erk enn tni s sein es Pa tronates entsctzt werden könne. i.)
Et,wa in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts find en 'Tir die
Judicatur in Patronatsachen z,vischen Geri chts- und Ven valtun gsuchörd en getheilt, cloch schein t di e Einflussnahme der letzteren
hi s in un ser Jahrhund ert hinein stets di e gl'össere gewesen zn
sein , eine f es t e all ge mein e Competenzgrenze indess nicht bestanden zu haben. L) "Ueberh aup t - hemerkt ein g;lallbwiircliger
Gewährsmann werd en in neuerer Zeit Patronatstreitig'keiten
gewöhnli ch im politischen ·Wege durch di e Länderstcllen lind in
höherer Instanz dlll'ch die politisc he Ho{stell e, cl. i. di c l~ ö hmi sch
östel'l'eichische Hofkanzlei, ah g·ethan. Soll te aber in ein elll beso nderen Falle der Reehtsweg eingeschl agen werden , so scheillen
di e La.ndrechte j eder Provinz der cOl11p etcnt e Richter zn sein. «( 7)
3) S. bes. die Reso!. y. 14. December 1Goo, S. 18, H. 38.
.') Näheres hi eriih er in den literarhi stori schen Aus führungen Wal'll l,ön i g'~
!. e. S. 111 Ir.
L) Tra ct. ti t. ] . .,j. 2ö zuvor S . 288, n. 135.
6) Vg!. einerseits Hord . v. 9. März 1770 und Y. 16. Ma i 1811 (~ ra~'e r 1. c.
S. 212, - in den Sa mmlungen habe ich diese Ho fd. nicht aufgefuuden), woua ch
im Falle a ls es sich um den Verlust des Patl'Onatrechts ex delicto h ~. nd el t., di e
politische Behörde zu erkenn en hat, and ererse its da s zuvur S. 28D, n. 130 bezogene Hoft!. y. 18. Jauuar 1810, welches wi eder di e E nt ziehung des Pat.ronates
der JustizsteIle zuweist.
7) "Ge wi ss ist di es wenigstens dann , wenn di e Kirche oder ein geist li cher
oder ein adeli cuer Patron der Gek lagte ist , oder wenn dei' Fiseus als Vertreter
einschreitet., " 'elches bei dergleich pn Streiti gkeih 'n di e gewöhnli chen Fälle sind.
Nm wenn zwei Laien gege n ein ander als Parteien auft reten und der Bek lagte
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In der dem Co nco rda t nächst vorangehenden Peri ode wal'
die Zustä ndigkeitsfrage so geregelt, dass Streitig keiten übel' das
Patronatrecht se lb st zur Co mp etenz der Geri chte, Streitig keitcn
üb el' di e A us iibun g des Rechts Zllr Co mpetenz der Ve rwaltlln g'sbehörden gehörten 8) , welche hi ebei offenbar in vielen Fä ll en cinverständlich mit den Ordinariaten yorzllgchcll , resp . zn ents(; heiden
hatten. D) Wie bekannt, gab sodann das Co nco rdat dem kircblich en
Richter für kurze Zeit seine einsti gen Ge rechtsa me - mit ein er
Besehränkung' hin sichtlich der streitigen Nac bfolge in Laienpatronat0 - wieder zllrück 10), und nach dei' Kiindigung des Conco rdates führte das Gesetz Y. 7. :)Iai 1874, R. G. ß. öO , den derzeit
geltenden Rechtszusta nd ein.
ni cht ad eli ch od er so nst der Geri chtsLark eit des Landrechts nicht unterworfen
ist, könnte ein Zw eifel obwalt en, worüber no ch kein e deutli che Entscheidun O' in
un sem Gese t~en gefund en wird " May er 1. e S . 213. - ~Ian sieht hi eraus "wi e
au ch di e al te n P ersonalgerichti;s tänd c in di e vorliege nd e Frage hin einsplden ;
vgl. di esbeziigli eh nebenh er da s Hofd. v. 28. April 1759, C. A. VI. 28 . Bei Rech .
berger I. c. II. 102 find et s ich blos der Passus : " Die Entsetzung (scil. vom
Patronate) kann aher auf' jeden Fa ll uu r durch ein rechtliches E rkenntni s da s
den landesfiirstlich en Geri chten znstehet, geschehen. "
'
8) So Ba rth S. 56 und überein st imm en d auch H elfeit K. R. I. ] ..10 j " gI.
hiczu noch Huf};Z lll. v. 29. Juni l R404 an die Il. Ö. Heg. (Norm. B. d . Hofkzl.
J. 184040- 407, p. U S, n. 112) , welches verfügt, da ss Pa t runatstreiti gke iten , wenn
sie im polit. ischen Wege zur Ent 'chcidung komm en, durch di e Länll crslell on und
im Beruflln gslI' ege dm'eh dl e vereini gte Hofk anzlei abzu tlllin seien.
0) l[an wird sich dafür ~w e i fe ll os auch auf da s Hofkzld. v . 21. ~Iai l SH
an siimmtl. Lii nd erst. (P. G. S. LXIX. 137), hetreJt'end di e Competenz der pol itischen und J ll sti zbebönl en in Stiftun gssachen, berufen könn en.
lU) Art. XII. " De jure patronatll s jud ex eccle iasticus cognoscet j co n enti t
tam en Sancta Sedes, ut, lll1ando da laicali patl'On atl1 agat l1l', tribl1nali a saecul ar ia
jlldi ca re possint de success ion e qlload eund cl1l patronatum, seu contl'Oyersia e
ipsae inter \'eros et uppositos pa t ronos agan t l1r se u in tel' ecclesiasti cos viros
fjlIi ah iisrl em patronis designati fu erint." S. auch Ginzel K . R. 11. 152, Pa chl11 a l1l~
K. R. 11. 110, n. X j " gI. ferner Cult. Min. E r!. v. 11. Nov ember 186G an d ie
steicrl1l. Statth. (Cu lt. Norm.) : " Dcr Art . XII. des Concorda tes be~ i eh t sich ledi gli ch aut' Entsc heidun g der Frage, ob in ein em ge>;cbenen Falle ein Patronatrecht
be tehe und wer im Falle eines geistli chen Patronates di e Hechte des Patrons zu
üben habe. In dem vorli ege nden Fall e hin gegen handelt pos s ich led igli ch um di e
Leist un gen , welche mit d 111 unbestritten en Patronate der Localie N. verbund en
sind. Der ~\rt . XII ues Con eo rdats hat den1l1ach hi era nf keine ..-\nwendung und
di e k. k. Stat t hal terei wi rd an gewi esen , na ch den bestehen den Vorschriften ihr
Amt zu han deln. "
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Demgemä ss sind Streitig'keiten iiber die Frage, ob ein e
Kirche oder Pfriin de ein em Patronate unterli ege oder ob hinsicht.lich der letzJe ren da s freie Besetzl1n gsrecht des Bischofs
eintrete ) !lach Einrel'llehml1ng der Kirchenbehörd en von der
staatli chen Cnltl1 sVenva ltllng im ord entlichen Instanzenzllge 'l,l1
en (scheiden. Steht bi ngegen nur di e F ra ge , wem ein Kil'chenoder Pfriind enpatronat zukomme, so tri tt di e ri cbterli che Competenz
ein (§. 33).11)
" ) Di e Int erpretat ion ouiger Ge se t~es v ors ch ri ft seitens der h errschend en
Praxi s ist k ein e ganz gleichförmi ge; \"gl. zun lichst V. G. H . v. 21. Sept ember 1882,
Bud \\" VI. l±96: An gesichts des Wort lautes des §. 33 des cit. Ges. kann bezügli ch der Frage , wem ein Kirchen- oder Pfl'ünd enpatronat ~ukoIl11ll e, von der
Cult u 'ver\\"altlln g das Re cht zu r . dcfin it iven , den Recht ' weg <tu ss ci lli css~nd c n
En tscheidun g nicht in An spruch ge nomm en werd en, vielmehr ist in einem solchen
F all e für di e Ver\\" altun gsbehürrl en nur Anlass ~u einer pl'Ov iso ri sch en Anordnun g
im S inne des S. 56, G. v. 7. Uai 18740 gege uen. - Dagegen V. G. TI. v. 13. Alll'il
Hl87, ßudw. X I. 348 1 : E ine Trennung dpr Judi catur, wonach den Verwa ltun gsbehörd en st ets nur di e Entschcidung, oh eine Kirche oder Pfrlind e eincm P a(!'ona te un te rstehe, den Geri chten aber stets di e Ent. cbeidun g, \\" Cl' bei ein er
Kirche oder Pfrüud e Patron sei, z ukomm en soll , ist recht li ch unfl enkl lU r und
ract i 'ch llnallsfiihrbar, weil Rechte ohne Subj ect ni cht gedacht wenlPo n !;önncn ,
und somit der log ische Schluss, da ss eine Kirche od er Pt'rlinde ein em Patronate
unterli ege, gar nicht ge~oge n werd en kann, ohn e da ss vorher ermi ttelt word en
ist , wem di eses Patronat zustehe. Dabei maeht es selbstverstän dli ch kein en
Untersc hi ed, ob di eses Subj ect des Patronats - j e nachdem es sieh um ein jus
patrolla tus rea le oder pe":onale haud elt - in ein er bestimmten P erson oder in
dem j eweili gen E igenthüm er eines Grllnd stli ekes ermittelt wird. Demzufolgc kann
aucl! uie in Frage st ehende Competenzg renze nUL' in dem Gegenstand e des vom
Gese tze vorau sgese tzten St reites geflInd en werd en, nämli ch darin , OU das Patrona t
selbst , a lso die rechtlich e Entstehung desseiLen streitig erscheint oder aber bei
un streitigem Bes tand e des Patronats nur darüb er gestri tten wird, ob irgend eine
hestimmte P erson al s Patron, d. i. als Suhj ect der in dem Patronate beg l'ill'enel1
Befu gnisse und Lasten an~u sehen ist. Hi ena ch wird die Verwaltlln gsbehörd e ~ur
Ent scheidun g berufeu sein, wenn di e ori ginäre Rrwerbung des Patronats den
St reitgegenstand bild et , währen d di e ge richtli che Judieatur Platz grcifen wird,
wenl! der originäre Erwerb des Patronats fe ststeht, dagegen über den 'fitel,
ll nrch welch en ein e bestimmte ein zelne P erson der ivat iv zum 'fräger des P atron a ts
ber ufen erschein t , al so hin sichtli ch der Nachfolge in ein originär erworbenes
P atronat gest ri tt eu wird. Dabei verst eht es sich dann von selbst , da ss au ch fl ie
den Vel waltuu gsbehörcl en ~u fa ll e lld e Jud ieatul' über di e or iginäre Erwerbun g des
Patrona ts ni cht geübt \\" el'll ~ n ka nn , ohu e dass festges tell t wird, wer au s jenem
ori ginä ren Ti tel das Patrona t zuerst erworben ha t . .-\nalog V. G. H . v. 8 . Janu a r
1892, Budw . XVI. 63409. - V. G. H. v. 16. :Mär~ 1887, Budw. Xl. 3442 : Dir,
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Streitigkeiten iihcr Lcdun gcn, welchc auf' Grund ein cs bc.. teheuden P atronatcs an gesprochen werden, gchören - gleichwi e
o.
di e Existeuzfra G:e selbst - in di e instanzmässio'e
Entscheiclnll
0
'
ü
der Cnltusverwaltungshehörcleu. Nur in dem Falle, dass der Patron
di e von ibm hebauptete gänzli che oder th eilweisc Freib eit von
der Leistung' au s besonderen privatrechtli cben Griinden abl eiten
will bat der Rec htsweg einzutreten und steht den Vel'\\'altungsbehörd en nm di e An ordnung' eines ctwa nötigen ProYiso riu1l1s
zn (~. 34). 12)
u

En tschei un ng darühe r , ob uas Pat.ronatrceh t der Orts- , der l'fa J'l'gemein de odor
der let zteren ~ n steh e, geh ör t im Streitfalle znr r iciIterli chen Oompetenz. Das Onltu smini sterium hin gege n I,a nn a ussprechen, dass es
für den nächsten P räsentationst'a ll \'om staat li chen ~ta nd pn n kte ein e a nf Gr und
ues bi sheri gen Besi t zst and es \'on dcr Ort sgemeinde\'erwa ltung a usgehende Präsentation ni ch t z u lJea nstä nde n fi nd e. Denn in den sta atlichen Gesetzen ist eine
solche Berü cks ich t ig nn g des Besitzsta ndes in Priisen tationsf<illen n ich t untersagt,
d ie kirche\ll'ech tliehen Vorschriften aber , welche für d ieses auch rl em i nneren
Idrchli ehen Rechtskreise angeh örend e Verh ältn is mi t i n Betra ch t komm en, ges tatte n au sdrü ckli cb, da ss bei hä ngenu em Strei te ü ber uas Präsenta ti ollSr echt
di e P räsent a ti on \'on dcmj eni gon an sge he , wclcher im let zten Beset zun gsfa ll e
präsent itt ha t. - V. G. H . \' . 18. Decem her 1889, Bnd \\' . XBI. i)033: In eine m
a uf dem Rechts wege au sz utrage nd en Stre it fall e be trefl's des Pr äse n tati o n sl'echte~
k a nn seitens der jlolitisc hen Behi)nl en (' in Prov isorium nich t augeordn et werd en .
I") Vg l. lüezn S~. OJ, 06 Ues eil. Ges., so wi e Unlt. :mn. E rl. Y. 15. Octobe r
1887, Z. 19914 (Arch. LXXIII. 472); fe m el' Y. G. H. v . 4. Juli 1888, Bud\\'. X lI.
4200 : Der gesetz lichen Bestilllnll1l1g ues §. 34, G. v. 7. ~l a i 187'! ka nn ni ch t d ie
Deut nng gegeben werd en , dass in a llen In sta nzen übel' dasse lbe eonerete Ba u·
proj ect ges jlrochen werden müsste, SO IlU Cl'l1 a us uerselben fol g t um, dass di e uet r ell'end e Ba u- r esp . Oo ncurrenzfra ge a ls solche Gegenstand ein er in sta n ~ m äss i ge n
En tsch eidun g sein mu ss. ])ie Voraussetz ung der admini strati ven Jud ieatul' übel'
di e in ei nem Oone nrren zfa lle durch den Best and eiues beso nd eren Verpfli ch t un ;;sti tels ein t retende En t lastung der I'egelm ässigen OoncU!'ren ten ist natnrge mäss di e
uer L iquidität des geltenu ge mach te n 'l'i te ls, d a sich ui e Oog ni t ion ü bel' ein en
Rechts ti te l, welcher erst durcb ein e gcri chtsoru nun gsmäss ige Beweisführu ng i n'~
Klare gesetz t werden k a nn, den Adlllini s trat ivbeh örden \'on selbs t ent zieh t . V . G. H . Y. 3. December 1890 , Budw. XIV. 5090 : A us §. 3'!, H. v . 7. Ma i 187'!
lässt sich eine Yerpfliehtun g uer Oul t us verwa ltnngsbehönl en zU!' Fällun g e in er
E ntsch eidung nur für den F all abl eiteu , da ss L eistun gen, welche an f Grun d
e ines bestehend en P atronates an gesprochen wer den, im Str eite steben. Ueberb aupl
h aben di e Ver\\'al t ungsbehörd en in Parl eisa cben nm aus A nl ass co ner ete r St r~ il
fä lle zu eutsebeid en. - V . G. H. v . 17. Juni 1886, Budw . X . 311 0: Die staatli chen Cul t us behörd cn sind hei F eststellung der OOllc11l'l'enzpfl ieht zu Pfarrhan h el'stellnngen geha Itf n , auch a uf di e Bestimmuugen des E r ectio n s i u~tr n 111pnles
e in ~e ln en F a miJj ~ lllüin p te 1'11
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A\l f da s Vc rfahr e n in Patrollatsachcll ist III di eser delll
materiell en Rechte gewidm etcn Darstellung lImso l7eniger einzugehen , al s der einsti ge can ollische Pa tronatsprocess heute längs t
au s dem praktischen Hecbtsleben verschwunden ist und das Gl eicbe
natürlich auch von dem alten ös terreicbischen Verfahren gilt,
welchcs ja wohl schon durcb dic allg. G. O. v. 1. Mai 1781 gros senth eil s b es~iti g t wmcI e. Da Beso nd erh eiten fiir den Patronat in yorliegender Hinsicht derzeit nicht bestehen, geniigt es hier, auf das
"\ erfahren vor den politiscben Behörden 13) , IJ ezielmngsweise au f
di e Civilprocessordnung hinzuweisen. Erwähn enswert wäre an
di eser Stelle höchstens noch dcr Grundsatz, dass der Patronat al s
kirchlich es Au snahmsverhältni s nie zu präsllllliren ist, sondern sein
Bcstand im Zlyeifel stets b.ewiesen ,yerd en mu ss. ll)
Bedac ht zu nebm en u nu d a rüber z n en tscheid en, ob der Patron nach i\la~sgabc
desselben z u L eis tungen, welch e di e gesetzli che Verpfli ch t un g überst eigen, herangezogen \\' erden k önue. Vg !. hi e7.11 a uch V. G. H. \.. 10. Feh1'11ar 1886 (nach §. 6,
G. v. 22. Octo ber 1875) , Buclw . V. 292. V . G. R . v. 23 . April 18U2, B nu \\'.
X YI. r;i)62: Bei der P rovisori a lv erl'ii gnllg ist ni ch t defi nit i v ü bel' den Umfang
der Leistungspfti ch t der ein zeln en Ooncnl'l'enzfaetoren zu el'konn en , wenn g" llü\~s
den E inw cn dun gen der Betheili gten gegen ui e Oo nclll'renzleistung R echtsfragen
pri va tr echtli cher Na tur streiti g sind.
13) Vgl. nebenh er di e kai s. Vd g. v. 20. April l tio'! , R. G. B. 96 un d den
Onl t . W n . Erl. v . 14. ~ I a i 1876, V. B. 20 in Onl t. Ges . 11. 161 ft·.
" ) Ue her den Beweis des Pa t ronates nach gemeine m Recht s. bes. Maye r
I. e. S. 2021l·. und l'billi ps K. R. VII. 8241l·. F ür Oestcrreich \'gl. 7. n Obi gem
noch clen Min. Er!.

Y.

20. J nli 1860 zn l'or S.49, n. U.
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VI. Riickblick und Ergebnis se für die' etwaige Aufhebung
des Kirchenpatronats in Oesterreich.
:\fehr als zwanzi g- Jahre sind verstrichen, seitdem das Gesetz
vo m 7. jUai 1RH, R. G. B. 50 eine "besond ere gesetzli che Regelun g"
der ijst.eneiehi schen Patronatsverhält.nisse in.A u~ sicht gestell t hat.
In welchem Sinne diese Regelung erfol gen sollte, dariib er konnteu
Zlll' Zeit kaum Zweife l bes tehen ; zu a llem Ueberflu sse sprach der
jlot. Bel'. zu §. 32 des genannten Gesetzes unum wunden aus, dass
es sich hi er nur um di e obli gatori sche oder facultative Auf hebun g
des Jn stitutes bandeIn köun e.
Obwo b I dama ls zum ersteu Male in Oesteneieh officiell
[Jroelamirt , wal' diesel' Gerlanke do eh längst kein neuer mehr.
SchOll zu Beginn unseres J abrhundert s wal' er in der protestantiseI len Kircll e Deutschl ands hervorgetrete n l ) ; nach Deeenni en
hatt e ihn die Verfassung-Comll1ission der Nationa.lversam mlllil g I'on
18-:108 wieder aufgegriffen 2); di e preussisehen Verfassungs-Urkunden
vom 5. Deeember 1848 und vo m 31. Janu ar 1850 hatten ihn in
versch iedener Weise fonnlilirt uml zllr sei ben Zeit hatte auch die
iisterreichi sche Regier ung otfen bar die Aufh eb ung des Patro nats
als thatsäehlich so nah e bevorstehend angenomm en, da ss sie in
dem mehrenvähnten Min. Er!. v. 10. Juni 1849 bereits gebot, Ir egen
uevorstehendel' definitiv er Reg'elun g des Gegenstandes cinst\yeilen
') S. den Kirchcnv8rfa ssun gs - Entwurf Schl eiermacher's vom .T. 1808,
ZeitschI'. I. 326 If. , bes. §. 12. "Alles Patronatrecht lllUSS gä nzlich abgeschafft
werd en . "
') Vg l. Ri chter: Die Entwick l ung des Verhältnisses zwischen dem Staate
und der katllOl isc hen Kirche in Preussen seit der Verfassun gs· Urkunde vom
ö. Der-ember ] 8c!8. Zeit schr. l. 100 If.
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jede - nicht freiwi ll ig übernommene::""" grössere Belastnng; der
Kirchenpatrone zn vermeiden. 3)
Hier wi e dort IYl1\'(le a ls Veranlassun g der projectirten Refonnen die Notwend igkeit geltenfl gemacht , den verän d e rt e n
Z eitve rhä.ltni sse n R ec hnun g zu t r agen; vielfach wurde diese
Notwendigkeit in den Vertretungskörp ern und Regiel'l1n gskanzleieu ,
wie in der wissenschaftlichen Literatnr erörtert ; vviederholt wurden
darüb er VOll amtswegen Gutacbten, resp. Nachw eisungen eingefordert ,); knrz , ein ganzes J ahrhund ert hindl1l'ch ist üb er j ene
Idee gedacht, gesprochen und gescbriehen, trotz all ' dem j edoch
ein positives Resultat bis znr Stunde nicht erzielt worden .
Das aber ist ohne Zweifel eine 'Tbatsache, welche ein er
näh eren Betrachtung nicht· unwert erscheint , und so kann denn
die Aufgabe dieses Bnches nicht als erfüllt an gesehen werel ell
ohne elen Versuch , no chmal s einen kurzen Umbli ck zu thnn und
an s dell Ergebnissen einer tausencljährigen Vergangenheit womöglich fUr Gegenwart uud Zukunft Belehrung zu schöp fen.
"Ueber die }\otwendigkeit einer Abh ill fe , einer Aendel'lllJg' der
Patronatsverlüiltn isse - bemerkt gelegentli ch ein üsterr eichischer
Antor o) ist man einig. Die .A nsichten jedoch über die Art,
wie eine solclJ e Abhülfe zn bewirke n sei, sinel sehr verschi eden. «
Der erste di eser heiden Sätze, welchen wir hi er zunächst in's
Au ge fassen woll en, harmonirt völlig mit elem nnmittelbar zuvor
_-~ ng-efi1hrten, nnc1 es ergiut. siclt sonaeh nil' un s vor allem di e
OTllllc1l e0o 'enci e F ra g'e , ou und inwi efe rn e d e nn llber h aupt
~

3) Vgl. zuvor S. 36, n. 79 .
') So bcispielswei se, wie schon sein erzeit (S . -!2 -c!3) erwähnt, seiten s des
östorr. Cult. Min. in clen huren 1872 u. 1883. Es ist übrigens obige Frage auch
ganz selbst ändig in einzeln en Landta g8n Zllr Spra che gebracht und mehrfa cl1
eine wenigstens territori a le Regelun g derselben \"ersucht word en . In di esem Sill ne
li ess bekanntli ch der 'l'iroler Landtag im J. 186l:i ein en unter anderem di e facnltat i ve A blüsung des Patrona ts betreffenden Gesetzentwurf ausa rbeiten,
welcher jedoch nicht die A . h . Sanction erhi elt , vgl. zu vor S. 238, n. 109.
Aehnlich beauftragte der Rteieri sche Landta g im J a hre 1868 den Land esausschuss , dem Landtage einen Gesetzentwurf "wegen Aufhebung ouer Ablösung des Patronates" vorzulegen. Da jedoch der Lalld esausscbu ss di e eigene
COI1l]letcnz hi ez u bezweifelte, beantragte er in einer Ein ga lJe an äas Cl1lt. ;\lin.
v. 31. August 1869 den Erlass ein es di esbezügli chen R eicliSgesetzesj die Action
scheint im Sand e \' erlaufen zn sein.
' ) Borowy I. c. Arch. XVI. 14:2.
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eine Heforlll d es Patl'onatre e ht s in Oes te n e ic h n o tw c ndi g
ode l' d 0 eh w ii n sc h e n S \y e rt se i?
Der Kirchenpatronat , so wi e cl' Uil S im heutigen Rec ht sleben entgegentritt , stellt sich al s ein e Einri chtun g dar , deren
urspriinglicher Charakter im Laufe der Zeit dlll'ch äu ssere Einfliisse vi elfach getriibt ,,"orden ist. Als kirchli ches Rcchtsinstitut
entwick elt, wurd e es seit dem Ausgange des Mittclalters mehl' und
mehl' in den weltlich en Bereich gezogen und all ' di e Jahrhund erte,
welcll e seither Yerstri chen , haben an ihm ihre Spuren zuriickgelassen. Namentlieb ab er wal' es , wi e gezei gt , di e josefini sche
Epoche, welche ohne Riicksicht auf Geschi chte und Bedeutung des
Patronats denselben einfach den materi ellen Staatszweck en direct
di enstbar zu machen suchte. Eine OpPol'tunitätsgesetzgebung im
vollsten Sinne des ,Vortes liess damals einen ,,"ahren Ha gel ,"on
Hofdecreten auf den Patronat niedergehen i sie ,ri es dem Patrone
beiläufig j ene bekannte Roll e des Lastthi ers in der Fabel zu i sie
hat in Wahrheit da s zur Plage ges tempelt , was einstens ,Yohlthat wal'. G)
Immerhin lasscn sich fiir sol ches Vorgehen bei der damaligen
Sachlage noch reehtfert.igende Mom ente geltend ma chen. Es ist
fo rlll ell un genau , wenn un sere alten Verordnungen öfters di e
Ausdriicke Patron und Grundh err s cbaft durch einand er werfeu,
j edoch es entspricht dies yölli g den bestand enen praktischen Yerhältnissen. Patron war in der That reg'elnüissig aie Grundh errschaft. Letztere aber stand zu ihren Untertha.nen seit jeh er in
engen Beziehungen , sie genoss ' ,"on den selben materielle Vorth eile
ihr kam es au ch zu, fiir da s körp erliche und g'eistige Wohl derselben zu sorgen, so z. B. auf Erbaltung ihrer Kirche und Schul e
bedacht. zu sein etc. Di e Behauptung also , dass der Patronat mit
den durch das Gesetz \'om 7. Septemb er 1848 aufgehobenen Yerhältnissen in keiner Yerbindung stehe (l\Iin. Er!. v. 10. Juni 18.J9),
mag sich Yi elleicht th eoreti sch beg'l'iinden lassen i de f acto wal'
sie unri cbtig. Mit den "ehem aligen Obrigkeiten (, welche nunm ebr
"glei ch j edem Mitgli ede dcr Gem eind e«( zu den Gemeindeleistun gen
beitragen sollten , sind auch die eh e maligen Patrone aus dem
Rechtsl eben yerschwulld en. Man konnte sich hi eriib er unmögli ch
6) Vgl. den lIIot Bel'. zn §. 32, G. Y. 7 . Mai 187± , R. G. B. 50 be i Gautsch
S. SG, Unlt. Gos. H. 77 .
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täuschen und fiihren(I'e Stimm en selbst gau en es au ch unumwund en
zu 7) ; nul' wurde ehen di e Erkenn tni s ni cht in's Gebiet deI' 'I'hatsachen iibertra gen.
I
Wir wollen un s hi er ni cht in Wi ederholungen einJa,'sen,
sondel'l1 ledi glich daranf himveisen, da ss die erwähnten Momente,
all' di e yerschi edenartige n Eillfi iisse verschieclenarti ger Zei ta bschnitte anf den klaren Bestand UD seres Institutes nm un giillstig
einwirken ]wnllten" Der Patronat ist heutzuta ge in Oesterreich ein
zum Th eil yel'l1:tchlässigtes , ZUlll Theil verkün steltes Erbstück
friih erer Jahrhund erte. Währ end gewisse Seiten desselben von der
parti cul;iren Gesetzgelnmg kanll1 j emal s beriihrt wurden, erschein en
andere unter zahll osen, iiberstiirzten, einander nur zu häufi g wid ersprechend en Vorscliri ft en gerad ezu begraben.
Rechtsnormen , im Hinbli ck auf Ve rhäl tnisse gegeben, welche
längst nl1l' mehl' histori sches Interesse besitzen. mU sse n oft gegen
h es~e r e Ueberzeugung als geltendes Recht an gese hen werden blos
weil cs dem Praktiker an all en sonsti gen _\nhaltspunkten fehlt.
Verordnun gen , di e U1'f' priingli ch nm f iir einzelne Kronländ er erla~ se n wurd en , sind au f dem ,Vege still schweigend er Reception
in and ere Territorien einge drun gen i man find et nicht mehl' di e
Grenze ihrer wahren Anwend barkeit. Jene alten Gesetzessammlun gen , welche ein na ch Entstehun gszeit, Geltnn gsgebiet, Zweck
und Inhalt unendlich manni gfa ches Material - oft bruehstli ck,,,,eise - bunt durcheinander wildeln , erhöhen häufi g nur die
Rechtsull sieherh eit. ZUlycilen erscheint es fa st unmöglicb, zwischen
all gemeinem und territori alem, geltendem und r eraltetem Gesetzeswi e Ge wohnh citsrecht hindnrch mi t Bestimmth eit den richtigen
Pfa d zu weisen. Danebcnldalfen lli er und dort hreite Liickcn
welche nnr clurch Heranziehen der can oni schen Grund sä tze halb,regs a.usgefüll t werd en künn en.
Mi t ein em ,Vorte, der Kirchenp atronat ist in Oes ten eich in
man cher Hinsicht sich selbst entfremdet worden ; di e damnf ueziigliclJ en materiellen Rechtsnorm en sind theil s ullzulänglich und
yeraltet, theil s dem Geiste des Institutes ni cht entsprech,end; di e
Judi catl1\' ist - wi e es hiena ch gar ni cht anders seill kann un sicher und schwanl, end , und demgemäss bedarf da s üstel'l'eichi sehe
i) Vgl. zu vor S. 37, n. SO.
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Pa trona trecbt in VV a 11 I' hei t ei ner um fassenden und z weckmässfgen
Regelung.
Dies vora usgesetzt , erg'ih t sich al s nä cbste Frage: ob g'enannte Reg'elung e twa in ein e r (obligatori scben oder facuJta;tiven)
A ufh e bu n g des Kircbenpatronats zu hestehen b a ue?
Wir r.ieben 7.l1Llächst j ene Umstände in Betracht, aus welchen
sicb ein e solch c Aufh eb uug i L1I allgemeinen befiinvorteLl li esse.
Di e e rste, in' weiteren Kreisen bek annt g ewordene Begründ llUg der Allfh eb ull gsid ee war jene der N ationa.Jversammltlllg , on
] 848 . 8) "Der Kirchcnpatronat heisst' es in den Motiven zu
Art. 20 des von der betreffenden Co mmi ssion a usgearbeiteten E ntwurfes ein er Verfassungs-Urkunde - widersp ri cbt sein em Begriffe
na ch so sehr der AutOll omie der Religionsgesell scbaftell , f Uhrt iu
der Anwendung w so erheblichen Uebelständ en, da ss das Bediirfnis
der Aufhebung di e.,es Institutes keiner weiteren Rechtfertig un g'
bedarf. " 0)
S) I ch beziehe mich hi er natürlich blos auf di e Beweg un g der neneren
Zeit. Dass in der cRlloni sti sehcn L iteratlll' , spec iell von Seite einzelner protes tant ischer Rechtsgelehrt er , wie Gisbr.rt Yoetins (Politi ca ecc les iast ica, lib. HI,
traet. 2, cup. I . §§. 3-5), schon vi el früher der Versu ch gemacht wu rde, di e
Unhaltbarl,eit des Patronats nachzuweise n, cliirfte den Facbmännerll ni cht unbekanut sein ; s. Hin schi us 1. c. Zeitschr. VII. 49, n. 21. Vgl. dazu bcs. Hellmal' :
Der Patrona t nach prenss ischem Landes- und P rov in z ialrecht und die Versuche
sr.iner Aufh ebu ng (Elberfeld 1860), S. 146 ff., woselbst auch Tlwtsach en seit der
Reformation angeführt werden. F ern er im all gemeinen noch Dove's Artikel
"Patronat, Präse ntation srecht" im deutsch en Staats-IVörterbuch von Blun tschli
und Brater; i\I eier's Artikel "Patl'Onatsr echt" illl Staatslex ikon von Rottel,
(3. Ann .); Hinsch iu s' Artik el " Patronat" in Herzog's Rea lencyclopädie (2 . Anfl.) ;
in K ürze aneh Th udi chu m I. c. Ir. 1-U .
0) VgJ. die Denk schri ft des k. prenss. Ministers dur geistli chen etc. Angelegenh eiten betreffend di e Ausführun g des Art. 17 der Verfassungsurknnd e für
deu j)rcussisch eu Staat VOIll 31. Jauuar 1850 , Arch. JG'\IY. 201, ZeitschI'. X . 92.
Der obgenaunte Art. XX lautete: " Das Kirchenpa t ronat sowohl des Sbats al s
der Privaten soll aufgehobeu werden. Die Aufheh ung regelt ein Gesetz."
"Der Weg - bemerkt Hell mar I. c. S.155 - ,,,elchen die Verfa ss,mgscOlllm iss ion in di esel' l"rage ei nmal betreten , wnrd e bei der weiteren Beratlllln g
nur noch entschi edener verfo lgt. D ie aus all en Ahthe il ungen der Vr,rsa mm lung
h en "orgegangene, fast nu r ans Fachmännern bestehend e Centralabtheilung änderte
die Vorla ge der Verfassnn gscol1lmi ssion wesentlich ab, nud verei nigte sich dahin,
folgr nd e Best im mungen der VerRammlung zur Annahm e vorzu schlagen. "
" Art. 20. Da s Kirchenpatronat sowoh l des Staats a ls der Privaten wird
aufgehohen , \\'0 dasselbe ni cht mit hesondel'l1 Verpfl ichtungen verknüpft ist. In
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Es erschein t nuu h öchst heachtenswcrt , da ss SCh Oll diese
Grtinde alsbald auf Widerstand von a.utorita.tiver Seite stiesseu ,
dass sie seitens deI' preussischeu Regierung bei E manation der
'I el'fass ungs- rkuud e vo n 1848 als ni c ht zulänglich bezeichnet
lI'urden . 10)
In der Th at lä sst sich gewiss ni cht verkennen, dass die
gegenwärtige Gestaltun g der Patrona.tsverhältnisse iib erha.upt ni cht et wa bl os in der katholischen Kirche Oesterreichs mit
man cherlei Uebelständ en verbunden ist, und es kann dah er di e
Berechti gung d es zweitge nannten Grundes k ein eswegs in Ahrede
gestell t werden , obwol1l selbstverständli ch damit n och nicht erwi esen erscheint , dass j ene Uebelstände um im Wege der Aufh ebun g des Patronats zn ueseitigen wä ren. Was hin gegen die an
erster Stelle bewg'ene Rücksichtnahme a,uf die Autonomie der
Religionsgesellschaften a n belan g t, welcher der Bestand des Pa 11'0nates widersprecben soll , so liegt di e Schwäch e dieses Argum ents
w ohl a,nf der Hanel. Eillerseits nämlich ist der Patronat ein a uf
ki rch li ehem Gebiete entstand enes und durch di e kirchliche Gcsetzgebu ng freithätig entwickeltes R ecbtsins ti tut, kann ~o mit unm öglich
dcr kirchli ch en Autonomie widersprechen; a ndererseits wiircl e die
r.wa ngsweisc Aufh ebung des Pa.tronats durch di e Staatsgewalt
. allen andern Fä llcn kann dasselbe au f den An t rag der Gemeinen a ufgc hoben
werden , und fa ll en dann die Verpflichtungen des Patrons fort . Der Pa.tron kann
sich gegen den Will en der Gemeine den Pflichten des Patronats nu r durnh Ablösung entzi ehen. Die Ab lösun g regelt ein besonderes Gesetz - Das dem Staat
zu stehend e Vorschlags-, Wahl- und Bestäti gun gsrecht bei Besetzung kirchli ch er
Stell en ist a.ufgehoben. «
Es ist nicht ob ne Interesse , hi emit. di e mild ernd e und abschw ächend e
Formul ir l1ng der beid en Verfassun gs-Urkunden zu vergleich en ; 11. z. Art. 14 der
octroyir ten Verf. Urk. Y. 6. December 1848: "Ueber da s K irchenpatronat und di e
Bedingungen, unter welchen dassel be aufzuheben, wird ein besonderes Gesetz
ergehen ." .:\.rt. 17 der revidirten Verf. Urk. Y. 31. Januar 1850 : "Uebrr da s
Kirchenpatronat, und die Bedingun gen, unter welchen dasselbe aufge hoben ,,"crden
k a n n, wird ein besonderes Gesetz ergehen. " S. hiezu noch Schu ppe : Die Aufh ebung des Ki rchenpatronats (Berlin 1871), S. 1 ; sow ie H errfllJ't h : Die Ausfü hrung des Art. 17 der Verfa~ s un gs -Url(Und e (Berl in 1872), S. 1 Ir.
10) Vgl. di e "E d äuterungen der Bestimmungen der Verfass ungs-Urkun de
vom D. Decembcr 1848 übel' Reli gion, Reli giol1sgesellschaften und Unterrich tswesen " des ~Iini s ters von Laclcnberg uud die "i\Ioth"e zu dem GcsctzentwlIl'f \'on
1849 betreffen d die Aufhebung des K irchenpatronflts", Arch. XX 1V. 203, 206 ;
ZeitschI'. X. 9!, 103.
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ganz unzweifelhaft ein en Ei ngriff in die Autonomie der Kirche
bedeuten, letztere wiirde also ge rad e durch ein en dem Vo rh aben
nacb zu ihrer vVabrnng' untern ommenen Act in vVirklichkeit schw er
verl etzt i ein Widersinn, auf welchen a uch seinerzeit sofort
binI
gewiesen worden ist.
Als fernere fil I' die Aufh ebun g des Kirchenpatronats sp rec hend e
Umständ e machte später in Oesterreich der Mot. Bel'. zu §. B2,
Ges. v. 7. :Mai 18H, R. G. B. öO geltend:
dass der Patronat längst des Zu sammenhanges mit d en
üb ri gen rechtlichen E inrich tungen entbehre,
dass di e Bestimmungen i.i bel' die pa,trona ti sche Baulast in
OestelTeich ein e besonders drU ckende Härte angenommen hätten,
dass die beim dinglichen Patronate auch andersgläu lJig'ell
Patronen obli egend e Verpfliclttnng zu a en Patronatsleistun gen a ls
Läsion der Gleichb erechtig un g' der Confess ionen, ja sogar a ls
Gcwissenszwan g empfunden werden könne,
da ss fii r derm assen erzw un gene Leistungen nichtchristlichen
Pat ronen - "" egen Suspension der Patronatsbefug ni sse - ni cht
einm al der Schein ein es Aequivalentes gegeben werde,
dass der Patronat ehemals stets mit der Gru ndobrigkeit verlJl11lden gewesen sei, wesshalb die Aufbeb un g des ntertlüiuig keits- ·
Verbandes auch znr Beseitig ung des Patronats hätte fli bren sollen.
Zu diesel' Begriindung wäre etwa Folgendes zu bemer ken.
Es ist a ll erdings richtig, <lass der Pat ronat ll1i t ,,'i elen rechtlichen
Institutionen der Gege ll wart a usseI' F iiblung steht 11), und da ss
die Patronatslasten - besolldel's seit den Reformen \'on Hl48 in Oestel'l'eich als ii berans drU ckend elllpfunden wercl en müssen.
Es erschein t aucb nich t ungerechtfertigt., diese Uebelstiinde bei
Ventilirnn g der Aufheb un gsf'rage im a ll gemein en mi t in Betracht
zu zie hen i all ein ein e a usschlaggebende und zw in gende Bedeutung
könnte ih nen nur dann beigelegt werd en, wenn sie sich eben blos
dllrclL di e Auf hebun g des Patr onates und durch keill anderes
:JIittel beseitigen li essen. Di es kan ll jedoch nicht behfUlptet we rd en.
") H iedurch rec htfertigt sich nat ürlich noch nicht die von Schuppe I. c.
S. U citirtc Behauptung eines landwirtschaftlichen Jonrnal s, "das Patronat sei
ein ant' dem F euualwesen Lernh elldes veraltetes Institut , 'I'elches zu den Ansc hauungen der Gegenwart nicht mehr passe. di e Kirche bediirfe. der 'Patrone
zum Sehut7.e gegen Verge waltigungeu nicht mehr".
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Die gänzliche Aufh ellUng ist offenbar die g'l;iindli cbste, aber kein eswegs die einzig' mögliche Art der Patronats reform . Obigen Gesichtspunkten vermag auch durch anderweitige r eformatorische
:;\fassregeln, speciell cll1l'ch eine einschrä.nkende Regelung der Patronatslasten voll auf Rechnung' getragen zu werden .
'~ as im übrigen j enen ma ngelnd en Zusammenhang zwischen
dem Patronat und den sonstigen r echtli chen Einrichtungen lJet.rifft,
so ist derselbe in mancher Hinsicht ganz nehensächlich. Von
aetueller W ichtigkeit erscheint. letzterer Umstand Hur in vereinzelten Beziebungen , so h aup tsächli ch in Betreff der modem en
Gesta ltung' des Grund eigentums.
Nach diesel' Richtung bat besonders Hinschius darauf hingewi esen, da , durch die in der Gegenwart hä.ufig· vorkommenden
Dismembrationen und Parcellirungen patronatberechtigter Latifundien der alte innere Zusammenh ang z wi schen dem Patronatrecht
und dem Gr und besitz zelTissen werde. 12)
Unter der hiebei zu Grnnde gelegten Voraussetzung, da ss
die Parcellirung' eines Gutes nicht den Untergang des daran haftenden Patronats, so ndern die Entstehung ein es Comp atronats un ter
den Parcellen-Erwerbern bewirke, ist obiger Schlu ss gew iss als
12) Hinschius I. c. Zeitscht·. 1'11. 60. "Als das Patronatrech t entstand, eben
so während des Mittelalters war der Grundbesitz mit geringen Ausnahmen stetig in
denselben Häuden. Der Stifter der Kirche wal' der Gruudh err und so erbte sich
das Verhältnis VOIl1 Vater auf den So hn fo rt und fort. Das Widerspruchsrecht
der Verwandten gegen V e räu ~se run gc n, der lehensrechtli che Nex us, die Stam mguts- und Fideicolllmiss-Qualität , all e diese Verhältn isse verhin derten sowoh l ei nen
raschen und leichten Verkehr wie auch di e Pa.rcellirun g des Grun deigenthum s.
Damit wlude aber ein gewisser Zns3 mlllenhang zw ischen dem ersten Stifte t' un u
den späteren Patronen erhalten, der dem Patronatrecht noch imm er ein e gewisse
inn ere Begründung gab. Auch noch später moch ten sich in den protestantischen
Ländern die Patroue uud ihre Familien vielfach Verdienste durch Einführung
der Reformation erworben und dam it wi eder einen nenen Anspruch auf den
Patronat begriindet habeu. Aber heute, wo der Zusammen hang der Familie des
Patrons mit dem berech tigten Gut vielfach gelöst worden ist, wo da s Eigentlllllll
des Grundbesitzers in ein er Reihe von Fällen mehrfach gewechselt hat, wo eine
Anzahl Rittergüter parceJlil't worden sind , ist jeder innere Zusammenhang zwischen
dem Patronatrecht unu dem Grundhesitz zelTissen. « Hinschius fa sst hier wohl
zunächst den Patrona t in der protestantischen Kirche in's Auge; allein es li egt
anf der Hand , dass di e angeführten ~I oment e auch für die kat.holische Kirch e
analog in Betracht ]wmmen.
'V all l' m und
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hercehtigt anzuerkenn en, und au ch gegen die Zulä ssigk cit der
Vomu ssetzung selh st k ann lll. E. vom Standpunkte des gemein e n
Recht s nichts Wesentliches ein gewendct werden. 13)
Da gegen dürften wider den yon Hin schius gethan cll Ausspruch: "Hält man da s Patronatrecht fest, so ist hi er llicht 7.ll
helfen. N m dann ist di'esen Uebelständen zn begegnen, wenn man
da s Patronatrech t . . . ganz beseiti g t ", cZe lege f eJ'encZ(b Yiell eicht
doch eini ge Berl enken geltend zn machen sein. :M. E. erschiene
es nämlich ganz wohl denkbar, durch particuläre Rechtsnorm
entwedcr festzusetzen , dass bei gä nzli'ch er Zerstlick elung ein es
Gutes der daalit verbunden gewesene (concrete) Patronat Cll1n
oJ~ßJ"e et c07n7nodo unterzugehen h abe, ode·r aber Abpa.rcelliruu gen
(Di smembrationen) patronatberech tigter Liegenschaften üb erh a upt
nur bi s zn ein em Grade zuzula ssen, in welch em di e Id entitä t des
hi s herigen Patronatgutes - nad der aufrechte Bestand der daran
gekniipften Recht.e und Pflicht.en - noch nicht als zerstö rt a ngesehen w erden könnte. Da s erst.ere wäre ein e Concession an da s
P rin cip des freien Immobiliarverk ehres, w elchem eben die Frage
der Deckung ein er oder der anderen Kirchenbaulast untergeordn et
würde. Durch das letztere wäre umgek ehrt wieder das Ha.u ptgewicht a uf den (später noch zn erörternr1en) Lastcnpllnk t g·elegt.
U tld j c nachdem nun ein er Regicrung di e fin a nziell e Sicherun g
der notwendigen Kirchen bauten oder aber jene Verkehrsfreih eit
mehr am H erzen läge, hätte sie sich f iir da s' ein e oder andere
zu entscheiden. Es könnte a lso wobl a uch hier Abhilfe geschaffen
werden , ohne gerade unbedin g t znr Aufheb ung des Patronats
greifen zu miissen.
In a nalogem p inn e dürften di e ferneren A usfiibrun gen des
citirten Motiven-Berich tes zu beurtbeilen sein. S pcciell gegen die
Arg um ente : Läsion der confessiol1 ellen Gleicbb erechtig un g, Gewissen szwang etc. 14) - ganz abgesehen davon , oL sie für üb erze ugend geltend könn en oder nicbt - lässt sich bemerke n, dass
dieselben doch nur a uf eine relativ sehr gerin ge Anzahl praktisch er Fälle Anwendung finden, und dass es in der Di sposition
der beth eilig ten Partei en selbst liegt, j ene Fälle noch w eiter

zn beschränk en. Denn ' die dauerud c VcrlSind un g des Patronats mit
irgend ein em G ute hedent et eben ein e Qnalität des letzteren , wie so yi ele
and ere Qualitäten, 11m derentwillen man so nst ein fach auf den E r·w p.rb des betreffenden Gutes 'i'erzich tet, wenn sie allzu uu erwiil1 scht
oder drü ck end erschein en. F reilich 1,ann hi er eingewend et w erdcn,
da ss Mufig Leim Erw erb e von Liegeuschaften - wie durch Erhfo lge, Schenkung u. dgl. - die thcor et i sc b e Mög lichk eit eines
Verzic htes um des Patronats will cn pr aktisch kaum in B etrach t
komm en wird , allein trotz a 11 ' dem drän gt sich im vorli egend en
Fa ll e unwillkiirli ch (lie Erwäg ung a,uf, dass es nich t w 1"lliinftig
ist , einige r dUner Aeste hallJer ein en g H])7.en Baunl allS der
Erde zu reissen.
Im übri gen sind die genant:ten Argumente vo llk.ommen dadurch zu b eseitigen , dass man beim Ern'erb eines Patronatgutes
durch einen Nichtkatholiken oder .r ichtchristen nn statt de r unv ollständ igen eine yollständige Suspensio n der Ausiibul1 g dcs Pat ronats eintreten lässt. 15) Es ist in de r That unbillig und wird
. nur durch den Opportunibitsstal1dpllnkt, w elch en di e Gesetzgebungen öfters einn ehm en, viell cicht i:!il1zun ehm en gezwlln gen sind ,
erkl ärli ch 16), w enn man nichtchristlichen Patronatgutsbesitzem
zwar die Patrollatbefugni sse s uspenclirt, ni cht a ber a uch di e Pat;'onatlnsten; es ist eben viel leichter, j emandem die Aus iibung
ein es Rechtes einzustell en, als ibm di e Trag ung vo n Las ten abzunehm en.
Der iiblich e Hinweis darauf, dass di e Patronatlnstell rea ler
Na.tm seien , recht.fertig t Obiges k ein eswegs. D er Patronat ist
sein em ' " esen na ch ein Inb egriff von R echten und Pflichten, yo n
welc1l en zwar einzeln e - oh ne Störun g ein es concreten Bes tand es gelegentlich fehl en können, welch e aber , so weit sic vor handen
sind, immer zusamlll cngehören, ein Ganzes bild en. Li egt also ein

13) VgI. zuvor S. 279, n. 104.
14) Aehnliche Erwägungeu t raten auch iu Preussell bei der Rev ision der
Verfass ungs-Urkunde hervor, ygl. Schupp e 1. c. S. 8 u. 14.

LÖ) Ein sr hr ein fac hes Mi tt el der AlJhilfe bestü nd e freili ch auch darin,
zum Erwerbe von Pa tronatsgütem Ange lJ örige einer anderen Confess ion üb erhaupt ni cht zuzulassen ; allein dem k an n woh l nur theoretische Bedeutung bRigelegt werden, d.a ein derartiges P ostulat in einem modern en Staate ka um der
7erwirklichung zuzufü hren wäre.
10) Denu der Gedanke ein er straf w e i se n Ent ziehung der Ausübung der
Rech te, trotz welcher ilie La s t e n zu tragen sind , kann ein.er confessionellparität.ischen Staatsgesetzgcblll1g doch ni cht snpponirt w erd ~ n.
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din gli cher Patronat vor, so haften in ganz. g leicher Vif eise Patl:onatr ec h te und Patronatlast e n a n Grund ulld Bod en. U nclJ st es
möglicu und z.ulässig, die Ausiibung der ersteren zu suspendiren , so
ha t dies ganz ebenso vo n ein er Suspension der E rfüllung der
letzteren zu gelten.
Es erscbein t durchaus begründet , den Angeh örigen einer
bestim mten R eligionsgesellschaft kein erl ei Einfluss auf di e Angeleo'enh eit en ein er and eren Religiollsgesell schaft zu gestatten, z. B.
de~l Nichtkatholiken ode r Nichtchristen zu ein em katholischen
Kircbenamtc nicht präsentiren zu lassen ; 'aber es ist dann auch
vo m sta atlichen S t.and punkte eine I.Jlosse Forderun g der Ger echtigk eit, solche Personen nicht als Qnasi-Patrone znr Beisteuer für
fremde Oultll szweck e zu nötigen.
D ic F rage, w er el enn in ein em solchen Falle in terimisti sch
Hir die betreffenden - sonst vom Patrone gedeckten - kirchli chen Bediirfnisse aufzukomm en habe, erledigt sich ein fac h dahin ,
da ss dies selbstverständlich jene Factoren sein werd en, welche
die oo'leich en kirchlichen L asten zu t ragen b~ttte n , wenn ül.Jerhaupt
ga r kein Patron vorhand en wäre.
Aus allen bisher vorgeführten Gründen ist somit lll. E . die
abso lu te Notwe ndi g k et einer Aufb ebung des K irchellpatronats
ni cht abzuleiten. 17)
Damit soll indess keinesweg's ein der Auf beb ung unbcdin "t feindlicher Stanc1pnnkt g eltend gemacht werden. Niemand
'" leugnen, dass die zuvor erwähn ten Uebelstände durch (l Je
'
kann
Aufheb un o' unseres Instituts in Wahrheit gänzli ch b eseitigt wiirden;
o
.
ni emand ka nn auch leug nen, dass ein sehr bed eutfiames mn eres
Ii) In analogem Sinn e änssern sich Schuppe 1. c. S. 6 i Rauscher iu sein er
Erklärung vom 12. Novembcr 1872, Arch. XXL'c. 271 i Borow y im Arch. LIII.
245· ferner fllr die evangelische Kirche HeHm ar 1. c. S VII u . 160 i Dove in der
Zeit~chr. X. 102 , Anm. I1nd die erwähnte minist. Deukschrift, ihid . S. 98. Obige Notwendigkeit wäre nur dann als yorhand lln anzunehm en, weun der Bestanc]
des Pat ronats dem Wohle der Kirche oder des Staates direct oder iudirect, d. i.
durch Schädigung vita ler E in zelinteressen , E in trag thl1n wü rde i vgl. au ch
Schuppe S. 9. Dies nach zuweisen dürfte jedoch uicht ganz leicht gelin gen, und
es ist auch Ill. E . bisher weder ein derartiger Beweis dnrchgefilhrt worden, noch
sind umfassend ere praktische Best.rebnngen (Petition en u. dgl.) in di e Oeft'entli chkeit getreten , welche etwa wegen geschädigter P rivatinter essen di e Aufhebung
des Patronats verlangt hätten i s. die cit. Denkschrift S. 97.
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Moment - dessen iiussere OOll seCj ueuzen die all ermeiste n j ener
Uebelstäncl e darstellen - die Aufh ehung- zum mind es t e n nich t
als ein e un verständliche oder widersinnige Massreg-el erscheinen
la ssen \~vlirde. Dies Moment ist di e in d e r Natu r d es pr akt i sc h
d Oll'l inir e nd en din g li c h en Pat r o n ats li eg'e nd e Verkniipfun g wi c h t i ge r öffe ntli c hr ec h t li c h e r B e fu g' ni ssc mit
d e m E i ge nturn e ir g'e nd e in es G rund stückes, welches wie Hin schius treLfend hervorhebt 18) - all en Zufälligkeiten des
privatrech tlichen Verkehres ausgesetzt ist. Wie sehr hi ednrch di e
ohn ehin am Tage liegend e und hä ufig genug' hervo rtretend e 001lision zwischen den g ros sen a,lI gemein en Interessen der Kirche
res]). des S taates und dem oftmals viell eich t kl einlichen P ri" atinteresse des einzeln en Paü:o ns verschä rft wird , und welch' empfindliche Kachth eile dara us wieder unter Umständen der Seelso rge
erwachsen : das kann niemandem verborg'en bl eiben , der sich im
alltäglichen Leb en auch nur ha.lbwegs mit der }'atrona tsfra ge
beschäftigt hat. 19)
Bei a ll ' dem aber darf nicht vergessen werden) dass yon
ein er logisch beg riindeten bis zu einer praktisch empfehl enswer ten
Massregel noch ejn weiter Schri tt ist, ullCl dass in letzterer Hinsicht gewisse der Verwirk lichung j ener \.ufh ebun gsidee entgegenstehende Schwierigkeiten sclnver in's Gewicht fall en.
Versuchen wi r denselben näher zu treten, so kommt in erster
Linie die Oompetenzfrage in Betracht. Ist der Staat üb erhaupt
beruf e n , elen Kirch enpatronat aufzuh eben ?
Es scheint, da ss man gerade in Oesterreich seinerzeit diese
F rage als eine ga nz untergeordn ete a ngesehen ha t, denn es wä re
sonst nicht recht erkl ä rli ch , wi e man in einem Gesetze übel' die
ä.u s se r e n Rechtsverhältnisse der katholi schen Kirche schlechthin
ein e s taa t l i e h e Regelung d es Pa.tron ats in Aussich t stell en und
als deren Inhalt di e Aufh ebung dieses Institutes bezeichn en konnte.
Das ve rma g uns natiirlich nicht zu hindern , der Oomp etenzfrage
g rundl egend e Wichtigk eit zuzusprechen.
'8) Zeitschr. VII. 51 i ähnlich Dove in dem cit. Artikel (Staats wörterbu ch
VII. 772).
19) E s :ei beispielsweise blos auf den von Borow.\' 1. c. Arch. XVI. 141
n. LITI. 243, sowie auch von Vering Lehrb . S. 488 a usfiihrli ch erörterten ebelstand der Patronats·Clientelen hingewiesen.
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Dasf; c1er Patronat scinem objectiyen Bestande nMI.i eine
kir c hli c be F:inrichtun g i .t., braucht hier ni cht nochmal s ausgefLihrt
zu werd cn. 20) EI' ist aher au ch vom sllbj ectiven Gesichtspunkte ein
wohl envorb enes Recht zahlreicher natürlicher od er juristi scher
P ersonen. 21) Demna ch wiüde eine ein se iti ge, obli g atori sc h e
Aufhebung des Patronats -durch die Staatsgewa lt einen doppelten
EingTiff, sowohl in die Rechtssphäre einer staatlich an erkannten
Religionsgesellschaft , als au ch in j ene einzelner Staa tsbürger
darstellen, deren beic1er Schutz und Wahrung der Staat grunclg'esetzli ch verbürgt hat.
.
Eine derartige Massregel w[irc höchstens au s offeukundigen
Riicksichten des öffentlichen Wohls, au s zwingenden Griind en der
Staatsrai son zu rcchtfertigen i nnd da. solche Grilnde derzeit ni cht
zu find cn sind , erscheint sie von 1'orn ehercin ausgeschlossen. Ueuerdies könnte ihr eigentlicher Zweck unter Umständ en illu sorisch
gemacht werden , denn der Staat vermö chte ja doch wedel' den
Kirchenobereu zu hiudern , etwa di e Prä sentation des bisheri gen
Patrons auch weiterlIin freiwillig zu berii cksichtigen n. dgl., no ch
den letzteren , fiir seine frilh ere Patronatskirche anch weiterhin
aus eigenem Antri ebe Sorge zu tragen i und so wiirc1 e der Patronat, sein er s taat s r ec htlichen Aufh ebung un geachtet, thats ächlich nicht untergeben.
Dem stehen nun and ererseits in der Haupt ~ a ch e zwei annehmbare Möglichkeiten des Aufh ebungsverfa brens gegcniibel'.
"0) Dies wird heute in der Wi ssenschaft, u. z. allch seitens protesta nt ischer
Canoni sten , ziemli ch allgemein zugegeben. Nllr nehenh er mögen hier noch di e
besond ers gegen Böhmer lind Kaim gerichteten Worte llinsclLius' (Zeitschr.
VII. 26) Erw ä.hnung find en: "Es hand elt sich hi er Ulll ein principiell llur auf
dem Bollen der Kirche denkb ares Recht , und da dasseIhe der Splü~re des Staates
sein er Natnr na ch nicht an gehört, so ka nn eR au ch nicht al s ein Privatrecht
bezeichn et werd en. " Vgl. botrelt's des Compctenzpllnk tes nam entlich au ch den
Ar tikel Pachm a nn 's "Zur Pfarrpatrona tsfrage" in der Oosten. Vier teljahrschrü't für
Rechts- und Sta atswi ssenschaft, XV. 69 fI'. , fern er Ka im I. c. Ir. 38,l und Vering
im A.rch. XVI. 135.
21) Anch di es kann wohl al s unb estrittener Sa tz gelten , auf den wiederholt verwi ese n wurd e j "gI. die preuss. Motive vo n 1849 und eHe Denkschrift VOll
1850, Zoitschl'. X , 98, 104 j Rauscher im Ar ch . XXIX . 278 j Schuppe I. c. S. 16
u. a. m. F ür Oesterreich komm t noch hesonders in Betracht, dass der Staat selbst
eine ge waltige Menge von Patronaten inneha t.
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Entweder der Staat SilCht im Einvernellmen mit der Kirche und
den Privat.betheiligten eine all ge mein e Aufhebung des Patronats
herb eizuführen, oder aber er verzichtet überhaupt auf die All gemeinheit der Reform , überlässt di e fallw eise Aufh ebung rIes Patronats dem fr eien Uebel'einkomillen zwischen Kirch enob erem und
Patron 22) und normirt seinerseits nur die Bedingungen, untcr
welchen er j enes Uebereinkommen fiir den staatli chen Bereich als
rechtsgiltig anerkennt. 23)
Zu solchem Vorgehen ist der Staat zweifellos compctent.
Denn allerdings gehör t der Patronat se i n e m -Wes e n na ch
zu den inneren - und nicht , wi e das Ges. Y. 7. Mai 1874
meint, zu den äusseren - kirchlichen ReclItsverbältnissen allein
es darf hi eriiber die thatsilchliche Entwicklung' des Iustitutes in
den letzten J abrhunderten doch nicht völlig' ignorirt werden.
Diesel' zufolge ist der Patronat zum Theile wenigstens nnd mehrfa ch nicht ohne stillschweigend e kirchliche An erkennung - aus der rein kirchlichen Rechtss phäre herausgetreten,
es sind fLir ihn manch e staatlichen Beziehun gen entstanden,
welche gegenwärtig nich t mehr schlechthin an s der "Yelt gescba.fft
werd en könn en. 2 ~)
Ueurigens erscheint auch schon dadurch, class es sich bier
um öffentli che Rechte und Pflichten der Staatsbürger handelt, ein
gewisses Interesse des Staates begriindet.
"2) Nur der P atron ullll der Kirchenob cre (resp. "das ycrfass lln gsmässige
Orga n des betheiligtenKirchenwesens") könn en als die vertragschli esse nd en Pa rteien
angesehen w rden j für die Aufh ebung des Patronats in Oesterreich komm en somi t
di e Kirchengemcind en gar nicht in Frage, nachdem in der katholi 'chen Kirche
die Gemeinde hek anntli ch kein e verfassun gsmä ssige Bolle spielt j vgl. hiez u di e
se hr beaclltenswerthe Aeusserung des Geh. Oher-R egiernngsrathes Auli cke im
Arch. XX IV. 205, n. 1 und Schupp e I. c. S. 19.
'") Gera de in ein cr kl aren und ein gehend en , gesetzli ch en Präcisirun g
des letzteren Punktes würde für un ser Gebiet das Wesentliche der zweitgenann ten
Reform liegen, denn im übri gen Hisst sich strenge genommen auch schOll heute
behaupten , da ss eine fa llweise Ablösung des Patro nats mit Zustimmung all er
betheiligten :Factoren a n s i c h mö g li c h i st. Dies ,,-ar j a "'ohl au ch der Sillll
der eben zuvor (S. 299 , H. J) erwühnten abschlägigen E rledignn g des 'l 'iroler Gesetz-Entwu rfes von 1866.
' 4) }:s dürfte überfl üssig sein , hi efiir an di eser Stelle nochm als Belege
anzuführen j ich verweise einfach auf die gesum mte vorau sgehend e Darstellu ng.
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Verg'leichen WH' nun di e beiden Möglichkeiten mit einander,
wird die erstgenannte gewiss als die consequentere und
d urcll g' r ei fend ere, dafür aber auch sc h w e r e r ausz ufü b'r en d e
Ma.ssregel zu bezeicbn en sein , während die zweitgenann~e sich
zwar nur als halb e Reform darstellt, dafiir aber l e i c ht e r zu
verwi rklicb en ist.
Eine Zu stimmun g' der Kirche zur völligen Aufhebung des
Patronats diirfte nämlicb nicht blos an sich schwel' zu erlangen,
sondel'l1 auch ihre Einholung mit grOl'iSen. Umständlichkeiten verbunden sein . ~ö) Und wenn selbs t nicht das erstere, so dürfte
doch zweifellos L1as letztere aucb von der Zustimmung der Patrone
gelten. 26)
Man wird somit als praktisch discutirbar viel eber jenen
zweiten Weg ansehen k önnen. Jedoch auch hier erg ibt sich (ganz
wie im ersten Falle) sofort di e Erwäg'ung, dass es ja nicht genügt,
die Form festzusetzen, unter deren Beobachtlmg ein auf U ntergang des Patronats g'ericbtetes Ueber einkomm en staatlich anerkannt
wird, so ndern dass der Staat nicht minder die rechtlichen Conseq uenzen der also stattgefundenen Aufhebung regeln muss. Und
damit sind wir bei einer weiteren Schwi erigk eit, bei jen er Klippe
a ngelan gt, üb er welche allc bisherigen Aufhebungsbestrebung'en
nicht hinausgekommen sind , nämlich bei der Frage, was denn
mit den bisherigeIl Rechten und Pfli chten des hinweggefa.llenen
Patrons fernerhin zn geschehen hab e?
Was zunächst di e Patronatrechte betrifft, so lässt sich di e
Antwort hierauf theoretisch sehr leicht finden. Der Patronat
bedeutet mit Bezug auf die kirchliche Amtsbesetzung bek annter-

massen ein e Beschrä nkun g- der freien bi schöfli chen Collation ,
wclche sich zn letztercr wie di e Ansnahm e zur Regel '·erh ält.
Wird also der Pah;onat beseitig:t, d . b . fällt die beschränkende
Ausnahm e hinweg', so tritt naturgemäss di e Regel wieder in Kraft. ~7)
Nicht minder ist es klar, dass aus analogen Gründen auch die
p atronati schen Ebren-, N utzungs- und Aufsichtsrech te, welche sicb
g leichfa.J ls als ausnahmsweise Verg iinstig ullgen fUr kirchlicbe Wohlthäter und ihre Rechtsnachfolger darstellen , endig'en l1liissen ,
da ja im Falle der gä.nzlich en Beseitigung ein es Inst.itutcs - sei
es nun in abstra cto oder in concreto - von ell1 er Rechtsnacbfol ge in dasselbe nich t die Rede sein kann .
Es erscheint höchst beachtenswert, dass man in man cben
Kreisen sich diesen ii beral{s ei ufa chen Folgerungen i l1l Pr i 11 C i P e
keineswegs verscblossen hat, di eselben aber thatsächlich ni cht
durchgreifend Z\ll' Wirksamkeit gelangen lassen möchte \lnd in
diesel' Hinsicht bei A u f h e bun g des Patronats e in c n Ueberg'ang des Präsentationsl'echtes an den S taat oder ga r an die
Gemeinden in Betracht zieht. 28)
Auf die letztgena nnte EventualiUit näher einzugehen , yerlohnt sich m. E. kaum der :Müh e, denn sie hat nicht die g'erin g's te
Aussicht auf prak tischen Erfolg. Die Unvereinbarkeit ein es allgemeinen Pfarrpatronates oder Pfarrwahlrechtes der Gemeinden mit
den Verfassllngsgnmd sätzen der katholischen Kirche ist so ofl'ellkundig und all ' die sonstigen daraus helTorgehenden Uebelstände
li egen so nah e 29), dass j eder Versuch , ein derartiges Pro.iect zu

:;0

~5) Zunächst. müssten natii l'lich die Landesbischöfo gehör t werden j diese
aher wUrden wahrscheinlich - da es sich um ein Institnt des jus COJ11mu ue
handelt, welch ' letzterem na ch ca noni schem Grund satze nur der Papst derogiren
l,ann - die Vera ntwortun g ein es solchen Schrittes nicht üb ernehm en ' I'ollen,
dem nach wären Verhandlungen mit dem apostolischen Stuhle einzu leiten u. s. w.
"") Hier mUssten wohl vorerst (wie es j a auch im J. 1872 gcschah) die
Land esstellen ZI1\' Berichterstattung aufgefordert werden j diese hätten ihrerseits
wieder die Aeusserungen der Patrone einzuholen, zu samm eln und vorzulegen.
Da dieselben natUrlich ungleichartig ausfallen wiiI'den, ergäbe sich die sch lI'ierige
Frage. ob in ein em solchen Falle ein Majoritätsvotum schou für ausschlaggebend
resp. bindend angesehen werden (liirfe, eve ntuell welche nIajorität erford erlich
sei etc. etc.

21) Dass Obiges die üb ereinst immende Ansicht allel' kirchlich en Autoren
(so z. B. Borowy Arch. XVI. ] 44 , Schupp e I. c. S . 21 , Rauscher Arth. XXIX.
277 n. A.) ist , brauch t kaum betont zu werden j vgl. aber auch die preuss.
Motiye von 1849, ZeitschI'. X. lOG: "Fern er , in der katholi schen Kirch e <reht
das Ernenuungsrecht zu den geistlichen Stellen mit der Aufh ebun g des Pat,:017ats,
nach den Gruud sätzen des katholisch en Kirehenrechts nicht an die Gemeind e
über, so nd ern es fällt an den Bischof zu rU ok . Es li egt nicht in der Macht und
iu dem Rechte der Staatsgesetzgebung, diese Grund sätze des inuern katholischen
Kirchenrechts zu änd el'l1." Allalog die Denksclu'ift, ibid. S . 99.
' 8) Vgl. die Denkschrift, Zeitsehr. X. 101 j den Reg. Erl. vom J. 1872
znvor S. 4~ , 11.90 j den Mot. Bel'. zu §. 32, G. Y. 7. ~Iai 1874, Ga utsch S. 87
und die Ausführun gen Borowy 's, Aroh. LUI. 245.
'9) S. hierüber d ie Aeusserun g des ehemali gen österr , Cnlt. Min. Graf Leo
'l'hu 11 , Arch . XVI. ] 41 j ebenso Rauscher im Al'ch. XXIX. 277 und Borowy im
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verwll'ldicben) an der unbedingt ab lehn enden Hal tun g der katholisehen Hi erarchi e scheitel'll \Yiüde.
Einen vielleicht minder hefti gen) aber gewiss nicht Jilinder
'l.iihen und j edenfalls viel bedeutungsvolleren Interessenkampf
wiirde z\veifellos auch der Plan einer Art Verstaatlichun g des
Patronats entfach en. So' begreiflicll es vom Standpunkte des
Staates erscheinen ma g) wenn derselbe seinen Einfl uss auf di e
Besetzun g der Seelsorgeämter immer intensiver zu gestalten st.rebt)
ebenso gerechtferti gt wird man es finden ,. wenn die Kirche sicb
entsc hieden dagegen wehrt) auf eine ihrer wichtigsten Lebensbedi ngun gen zn verzi chten und in einer allumfassenden Staatsboheit unterzugehen. Immerhin könnte viell eicht hi er hei Vermeidung von Ext remen ein beide 'l'heil e balbweg's befriedigender
Ausweg gefunden werdcn. Es kommt eben daranf an , in welchem
Sinne j ene Verstaa tlichun g aufzufassen wäre.
DUcbte man biebei darau) den Patronat in sein em bisberigen
Besta nde wirkli ch aufzuheben un(l im Zusa mm enhange dami t ein
all gemein es staatlicbes El'llennungsrecht der Seelsorger - etwa
mit nachfolgend er) rein form eller Bestätigung des Ernannten durch
den Bischof - zu schaffen) so ergäb e sich notwendig ein schwerer
staatskirchlicher Conflict) fLir dessen kaum absehLare Folgen natlirlich j ene die Verantwortung iibel'llehm en müssten) welche ibn
lleraufbeschworen. Ganz anders hin gegen, wenn man hestehenden
Formen sich anbequemend blos eine allmälige Erweiterung' des
staatlich en Einflusses anf di e Besetzung der Seelsorgeämter dadlll'ch erzielen wollte) dass man die .Möglichkeit der Umwandlung vorhandener Privatpatronate in öffentliche oder Sta atspatJ'onate in Legiinstigendem Sinn e regelte.
.A reh. LIlI. 246. Sehr heachtenswerth ist der in der melll'erwähntell Denkschrift

(Zeitsch. X. 97) hervorgehobene Umsta nd , dass selbst eyangelische Gemeinden
.,bei der Urlilldun g neuer K irchspi ele drin gend l1J1l Uebel'llahme eines land esherrlich en Patronats gebeten hab en j in den meisten Füllen, um ein er patrol1atischeu
Beihülfe theillHLftig zu werden, in einigen aber a uch, unter ausdrü ckli cher Verzichtleistll l1g auf fUlanziell e patronatische I,eistlln gel1 , led iglich zu dem ausgesjJl'ochellen Zwecke, die Besetzung des ]'farramts dem Parteiil1teresse in der Gemeinde zu entzi ehen und sie ein er übel' demselben stehenden höheren Autoritlit
anzu vertranen." ebereinstimmend Schuppe 1. c. S. 10.

-

315 -

Wäre voraussichtli ch auch hier eine gewisse Reactiou der
Kirche !licbt vö llig ausgeschl ossen) so ' stünde dieselbe do ch zu
der vorerwähnten in ' gar keinem Verhältnisse und könnte wohl
cladmch ganz behoben werden) class der Staat bei selbst~Terständ
liche!' ebe1'l1ahme der Patronatslasten fiir sein en Bereich di e
(fact. isc h Ja auch j etzt schon Ubliche) Beschränkun g der Präsentati on a uf den Te1'l1<1vorschlag des Bischof:" gesetzlich zusicherte.
In solchem Falle \'on A uf heb un g dcs Patronats zu sprechen,
ist natii rlicb UllI'ichtig' ; allerdings aber vermöchte clas bezeichn ete
Vo rge hen mit ein er facultativen Aufh ebung cOlllbinirt zu werden
und hierin läge vielleicht gerade seiu IJraktischel' Wert. 30) üb
damit auch in Wahrheit den staatlicIJen Intcressen entsprochen
wird) ob der erzielte Gewinn mit der unvermeidlich grösseren
Inanspruchnahme der Btaatsfinanzen im Einklan ge steht ) da s ist
freilich eine andere Frage. M. E. wäre dan eben der klare und
folgeri chtige Y\ eg einer Patronatsaufhebung mit R ückgabe der
freien Coll ation an elie Bischöfe, jedoch unter Wahrun g' eines
staatlichen Einspruchsrechtes im Sinne des §. 6) G. v. 7. Mai 1874,
3 ') Man könn te hi er nämli ch ein e fa cultative Aufhebun g III i tE in s ta n (18r ec h t d es Staates in 's Augu fa ssei!. Dal'llach hätte in j edem Falle ein es auf
P atronatsa ufh ebung gerichtete n Uebereinkommens zwisch en KirchenoiJerem u nel
Pl'ivatpatron ein e Anze ige an die Staatsbehörde zn erfo lgen und es wäre dem
Staa te da s Rech t zu wahren, den betre/rend en Patronat gegen Uebel'l1uhme der
Lasten (womöglich auch Beschränkung der Präsentation auf die 1'e1'l1 u) an sich
zu lösen. Würd e hin gegen ilUlC rh alb gesetzli ch zn bes timmender F ri st seitens der
l'(lII1 Jletcnten Staatsorgane eine di esbez ügliche E rklärung ni cht abgege ben , so
stünde der Au fhebun g J'iir di esen Fall ~taatlich ersei ts kein Hind erni s im Wege.
Gelän ge es etwa dem Staate, auf solche 'iVeise a lhuälig in die weitaus überwiegende Anz[l,hl der vorb andenen Patronate einzutreten und die Privatpatronate
auf ein e versch wind end e Minori tät herabzudrli cken, so würd e CI' sich h iednrch
gegen über der Aufhebun gs fra ge nat ürlich ein e ga nz andere Stelllulg erworb en
haben, als er sie dm·zeit innehat. In der Sc h aff nn g e in es Ue b e r ga n gss tadi um s also , welches eventu ell znr gänz li chen A.ufhebung des P atronats zu
führen vermöchte, läge m. E. (li e vornehmliche Bedentnng der bezeichneten legislativen Massregel. Die - r ela tiv wenig zahlreichen (vgl. Schul te : Status dioec.
eath. Tab . II und Lehrb. S. 166, n.1 ) - ge i st li c h e Il Patronate könn ten
dabei gan?, au 'ser Betracht hleiben j sie haben seit jeher ein en specifischen Charakter hesessen, sind nach ga nz anderen Ge ichtspunkten zu beurthei lell, al s die
Laieupatl'onate, [lI1d bra nchen üb erl luupt ni cllt aufgehoben zu werd en.
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R. G. B. 50 ,"om Standpunkte des Staates aus sehr in Betracht
zu zieben. - Wie verh ält es sich aber nun mit dcn Patrona,tslasten ?
Es bedarf theoretisch keines Beweises, dass das VOll den
Patrollatsbefugnissen Ge,sagte a uch VOll den Lasten zu gelten I~ at,
denn wi rd ein Rechte und Pflicbten in sich schliessendes Institut
aus der Welt geschafft, so wird gewiss niemand die ersteren d e sh a I b a ls a ufgehoben , die letzteren hingegen d es h a l b als fortbestehend anseben können.
l ' i\Ioll" -e (les [)reus. (le
Hierin li egt nicIJt etwa bl os - wIe
sischen Gesetzentwurfes von 1849 anerkenn enswerter Weise behaup ten 31) - ein Postulat vo n Recht und Gerechtigkeit, sondern
vielm ebr eine einfach e Forderung der gesunden Vel'11unft. Blos
Utilitätsriicksicbtell sind es aucb hi er wi eder , welcbe ein er Klärun g
der obwaltenden Verhältnisse hinderlich entgegenwirken.
Di e Antwort auf ob ige Frage wurde bereits zu vor angedeutet. Wer für den Bau lind die Erhaltun g ein er Kirche einzubat dort. \," 0 ein Patronat üb erhaupt niema ls vorhanden
t· t
l e en
,
I
d f'"
war , - nnd solcher Kirchen gib t es ja genug - der l a~ a ur
auch dort aufzukommen , wo der Patronat hinweg·gefallel.1 ISt .. Er
haftet in dieser Hinsicht nicht etwa zufolge Const.ructlOn eilles
U e b e r ga n ges der Pflicht, so ndern weil ihm die Pfl ic~1t von Anf~ng
an oblag und nur zeitweilig' abgenommen oder ·erleIChtert wUlde,
.
'"
so lange der Patronat bestand.
Nach österreich ischem Rechte concurriren bekannthch fur
Deckung der Pfarrbaulast im all gemein en das K irc~l en ve rm ögen, der
Pfründner dcr Patron und die Pfarrgemeinde. DIe ConculTenz ~Ies
Pfründner~ ist naturgemäss eine beschränkte und verträgt weder elUe
qualitative, no ch quautitative Erweiterun~ . Entfällt ~u~.d~r Patron, ~o
verbleiben als Hauptconcurrenten das Kll'chenvel m oge n ~~nd dIe
Pfarrgemeinde. Die Baulast obliegt demnacb, ':renn verfug'bar~s
Kirchellverrnögen nicbt vorhanden ist - und mit Bezug ..au~ dIe
Pfarrh ofgebäud e auch k ein U eberschuss des Pfründ e~ er tra gn~s~e~
zu Gebote steht - a u ssch li ess l i e Il d e r pra rr ge l~1 e l nd e. ~Iesel
Rechtssatz ist in j eder Hinsicht begTündet, denn dIe g?tt.es(lJ ~n s t
liche Anstalt ist fU I' di e Gemeinde und um der Gememde WI llen
31) ZeitschI'. X. lOG.
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da , den relig iösen Bediirfni ssen derselb en wird durch den Besta nd des Gottesha uses Geniige geleistet, di e Gemeinde hat so mit
a uch fLir dessen E rh a ltung Sorge zu tragen. E in ; n(lerer Verpfli chteter - es bestiind e denn etwa hier oder dort ein besonderer
pri vatrechtlicher Verpfli chtun gstitel - ist schl echterdings nicht a ufzufind en , und es werden da rum auch die verschiedenartigsten
A nsichten stets in di esem Punkte üb erein stimm en. 32)
Mi t vo rstehender Frage nicht zu verm engen ist jene nach
ein er eventuellen Ab lös ung des Patronats. Mit anderen Worten:
Soll di e Aufh eb un g des Patr onats gegen E ntgelt oder obn e ell1
solches erfolgen?
Aucb hi er ist m. E. zu erwiigen , da ss der Patronat als
Ganzes in Betra cbt kommt,' da ss Befu g ni sse und Pfli chten nicbt
willkii l'lich von einander losgeri ssen und a us Utilitätsgrli nelen
ungleichartig beurtheilt werd en c1iirfen.
Die mehrerwähnten Motive des preu ssischen Gesetzentw urfes
vo n 1849 llab en zwar im Principe a nerkannt , "dass di e Aufhebung des Patronatrechtes, wie d ie j edes a nderen Rechtes an
sich ein en Ans pruch auf E lltschiLeliguug begriindet" 3"), ein e thatsächli che Ablösung- desselben j edoch danim nicbt befiirwortet,
weil " di e a us dem Patronat hervorgehen den R echte als E hr el!r e c h te k ein er Schä.tzun g fäh ig'<, somit von el en Patronen ohn e
"eine in Geld e abzumessend e E ntschä.di g ung·" aufz ugeben seien,
dies vorausgesetzt aber als Forderung der Gerecbtig'keit den Patronen a ll ch "die (sciL un entgeltlich e) Befreiun g von den a us deru
Patronate erwachsenden Lasten " zu Tb eiI werd en mii sse. '34)
Hi egegen scheinen mir nun aber doch einige kl ein e Einwendungen zulässig zu sein. Es ist un beding t rich tig, dass die
a ll ermeisten eI er patronatischen Rechte ein e Schä.tzung in Geld
üb erbaupt ni cht oder doch nur in hüchst un genauer Weise ge32) Vgl. die preuss . Motive v. 1849, Zei tsch I'. X. 106; ferner Kutschker
im Arch. XII. 129; Vering Arch. XVI. 136; Rauscher Arch. ::OCDC. 276; Borowy
Arch. Lill. 245, 250; Schupp e 1. c. S. 22.

33) I ch halte diesen Satz fiir durchau s gerechtfertigt, vermag mi ch aber
des halb noch keineswegs der Ansicht Schuppe's 1. c. S. 25 anzuschJiessen , dass
" über di e Unmöglichkeit einer unentgeltlichen Allfllebllng kein Wort zu verlieren sei".
34) Arch . JC\TV . 208-209; ZeitschI'. X. 104- 106,
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staUen: allein da s:selbe ga lt auch VOll manchen gTLlUdh errli cucn
Rechten, welche IJ ekannterm assen in der Periode VOll 1848 dennoch abgelöst worden sind; dasselbe gilt auch \'011 den Patronatslasten , bezügli ch deren eine auch nm annäh ernd e Schätzung
häufig nicht. durchzufiihren sein diirfte. Es ist fern er ebenso richti g',
di e Ablüsung der Rechte sowohl, wie der Pflichten al s zusa mmenhängend a nzusehen und die eine ,"on der and eren abhä'ngig zu
ma chen , allein di es hindert kein es wegs, Rechte und Pfiichten
gegen einand er in Anschlag 'loU bringen und zu erm essen, . was
denn bci Aufhebu ng des Patronats schwerer iu 's Ge wicht fall en
diirft e, der Verlust der ersteren oder die Bel'reiung ,"on elcn
letzteren.
Es handelt sich dabei absolut nicht um eine g'cnauc zi ffermässige Schätzung ; ein e solche ist nacll der La ge dcr Dinge ,"on
vOl'l1eherein gar ni cht. anzustreben. Es handelt .·ich blos clarum,
festzustellen, ob die Allf1J ebung dcs Patron ats nil' den Patron in
der Hauptsache ein en Ge\"v inn oder einen Nachtbei l bedetdcn
würde, und hiena ch dann den Ablösungsmodus einzurichten.
Man wird sofort entgeg nen, dass sich eine all gemein e Regel
in di eser Hinsicht ab solut nicht aufstellen lasse, dass der Wert
der Rechte, wie der Druck der Lasten zweifellos von Fa ll zu Fall
ganz ,erschieden geschätzt werd e, weshalh di e An wendung "01'genannten Grund satz es häu1ig eine ganz illusorische und iiberdi es
mit. grossen Umständlichkciten und Schwi erigkeiten verlJl1l1den
sein w('rd e.
Dieser tb eoreti sch durchaus begrlinclete Eimvaml wiirde in
cler That schwel' in 's Gew icht fa llen, wcnn es sich um di e obligatori sche Aufhehung des Patronats handeHe. Fasst man j ec10ell wie wir di es hi er tllun - di e facu l tative Aufhebung in's
Auge, so regelt sicb im unmittelbaren Anschluss an den Cha rakter
derselben di e praktische Durchfiihl'lmg j enes Grun dsatzes gaul.
von selbst.
Gehen wir nämlich davon aus, dass dic Aufhebu ng des
Patronats \'on Fall zu Fall dem Uebereinkommen zwisc hen Ki rchenoberem uuc1 Patron anheim ges tellt ist, so erscheinen in der Hauptsach e zwei Möglichkeiten denkbar. Entweder der Pat.ron schlägt
di e patronatischen Rechte so hoch an , dass für ibn demgegenüb er - vielleicbt auch mit Rü cksicht auf sein Vermögen - die
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Pat ronatslasten nicht wesentlich in Betracht komm en ' r.); dann
,yirc1 natürli ch di e Aufheb ung fiir ihn einen Verlust bedeuten.
cl' wird nicht auf difselbe antragen, und eil wäre vielmehr Sach e
des KirchenolJeren, fall s er scin erseits et.wa di e Aufhebung wiinscItt,
den Patron durch AngelJot einer passend en Entschädigun g znm
Verzi cht Hnf den Patronat zu bewegen. 36) Oder aher der Patron
empfindet di e Lasten so c1riickenc1 , dass er in deli Rechten keine
ncnnenswertc Entschädigung clafiir zn erbli ckcn verm ag; dann
wird ihm die Aufh ebung des Patronats natiirli ch al s Vortheil erscheinen , Cl' wird mi t ein em c1iesbeziigliehen Wun sche an den
KirchClloberen herantreten , einer ni cht iibertriebeneu und nnter
hi llige n Zabluugsl1lodalitätell znleisteuclcn AblöSllllg kaum ahgc neigt
llnd durch Anbietnng einet: solchen das Ein verständni s des Ordina,rius zu erwirken bestrebt sein. Dies (Hi rfte, di e facnlt.ative Aufhebllng des Patrona.ts als geset7.1ich an gebahnte Hefo rl11 VOraU flgesetzt, in Oesteneich wahrscheinli ch der praktisch häufigere l"all
sein , \r eil hi e r thatsächli ch (leI' Patronat ,"on vielen Patronen als
Last ell1 pfunden wird, welche in den Patronatsbefugniss en kein
g'leichwertigcs Gegengewicht besitzt.
;I,) ntur obige Rubrik werden auc h j ene - praktisch a ll el'llingti seltenpn
- Fälle einzubeziehen sein , in welchen der P a tron zwar Rechte besitzt, hin gegen
Lastcn überhaupt nicht zu tragen ha t, sei es nUll, weil rei che ' Kil'cbenvermögcll
vorbanden ist , sei es , weil ein ihn entlastender beso nd erer Verpfl ichtnllgstitcl
bestcht. Der preuss. Entll'lll'f v. 18JU wo llte solche Patronate unb edin gt und Ullentgeltli ch aufheben mit der i\.[otivirnng, "da ss dcn Patronen die Aufgabe der in
dem Patl'onatrecltt entba Ueuell E hrenrechtc als ein in dem öfl'cnWch en Intcresse
zu brin gendes Opfer a ngemittelt werlI en muss, ohne dass für di ese E hrclll'cch te
cine in Geld abzu messende E ntschiidignn g gewäh rt word en kan n. " Zcitschr. X.
105. ilI. E. dürfte j edoch eine ungl eicha rtige Behand hulg einzelner P atronatc bei
der AufhelHlng principi ell zu widel'l'ath en sein. Uebenli es kommt in Betracht,
dass von ein em dem öJl'entlichen I ntere 'se zn bringend en Opfcr hi er woh l nich t
di e Rede sein kann, weil ja das ötl'en tliche Intcresse ein e Aufhebung des Patronats, wie schon erwähn t, zum mindesten ni cht kategorisch verl a ngt.
3ß) Dass diese Entschädi gung ni cht notwend ig in Geld erfolgen mibste,
ist klar. Sio könnte auch in der Gewährun g irgend wclcher anderer kirchlichcr
Au szeichnun gen oder beispielsweise in der besond eren Zuwendun g kirchlicher
Suft'ragien und ii hnl. bestehen. E in e G-eld entschädigun g vermöchte wohl nur
a ns dem etwa üb e r s c h ü s s i ge 11 Vermögen der VOlU Patronat zu befreienden
Kirche gewä hrt zn werden . Der Staat würde sie schwerlich leisten und hätte
auch bei der fac ul tat iveu Aufheb ung kaum Anla ss dazu. Der \'orliegend angenommene Fall besitzt überh aupt mehl' t h eoret i sc h e Bedeutung.
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Die vom Patron bezahlte .AlJlösungssummc hätte uatiirlich
der bisherigen Patronatskirche zuznfallen un(l als Kirchenverl11öo'en
b
ll1 der ühlichen Weise verwaltet zu werden ,
I-lienach wiirden sü.:h betreffs der Ablösungsfrage etwa folgende Gesichtspunkte ergeben,
E in e Auf heb ung des Patronats gege n Entschiidigun g erscheint nicht nur au s a llgemein en juristischen Erwägun gen gerechtfert.igt) so nd el'l1 au ch mit Rücksicht auf die bestehend en
Verhältnisse al s empfehlenswert , wei l durch die in der Reo'el
0
der Fäll e vom Patron zu bezahlende Abl.ösungssumme die Kirchenfabrik gestärkt und damit die eventuell drückende Baulast der
Gemeinde vermiudert wiirde, Die Ahlösung kann jedoch s taatsg esetzlich nicht al s unbedin g te s Erfordern i s der Aufhebung
hin gestell t werden , weil letztere im wesentlich en von der freien
Vereinbarung zwisch en Kirchenoberem und Kirch enpatron abhäng t
nnd es diesen Factoren anheimgegeb en werden mu ss, die Vereinbarung entsp rechend den Bedürfnissen des einzelnen Falles zu
t relfen,
Di e Höhe der A hlösungssumm e wird nicht etwa lJ l os nach
dem Stande der Patronatslasten , sondern unter gegenseitiger 1nanschlag brin g'ung der Rechte und der Lasten , sowie mit besond erer R ii ck sicht auf das Vermögen der betreffenden Kirche und
die L eistungsfähigk eit des bisherig e.n Patrons zu bemessen sein,
EIiebei ist eine approximative Sc hätzun g , ' nicht aber eine
genaue ziff'ermä ssige Berechnung in 's Auge zu fa ssen ) >velch
letztere ohnehin fast immer unmögli ch wäre, Auf alle Fälle aber
hat di e Bemessung vo n dem concreten Kirch en bestande (der sog',
ecclesia 'lIwte/'ialis) auszugehen und es kann als Bemessungsmassstab iib erh aupt nur die Vergangenheit, niemals die Zukunft genommen werden, 3;)
37) Am besten diirfte m, E, die Bemessung der La s ten ablösung erfolgen
unter Zugl'llndelegung des tim tsächlichen Lastenstandes illl1erh alb eines längeren,
aber doch noch zu überblickenden Zeitraum es, z, B, nach dem DurchschnittsLastenstande der letzten 50 Jahre, Von der also berechneten Lasten-Ablösungssu mme wäre dann etwa - weil j a auch die Recbte abgelöst werden müssen blos die Hälfte oder zwei Dri ttel wirklich in Anscblag zu bringen,
Nur in ähnlicher approximativer Weise hätte das Ablösungsquantum
berechu et zu werd en, Zn diesem finanzi ell en Punkte deta illirte Vorschläge
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Staatlicberseits ist - von der Festsetznng clel' forlUellrccht li eben Erfordernissc abgesehen - blo s der Nachw eis 7.11 verlangen,
dass c1 urch di e genannte Vereinbarllng die Interessen drittel' Personen nicht geschädig t werd en, E ine solcbe Scbädig llng kann
jedoch noch nicbt darin erblickt werd en} dass znfolge der unter
den vereinbarten JIodalitäten stattfindenden Auf hebung des Patronats der betreffenden Kirchengemeinde eine g rösserc Banlast er-

aUtizuarbeiten, kann UL E. überhaupt nicht Sache der Th eori e sein i letztero hat
blos di e massgehenden Gesichtspunkte darzul egen i im iibri ge n t l'itt hi er mi t viel
hesserem E rfolg der Praktiker ein,
Auf nicht sehr glii ckli che Art hat Schuppe in sein er genannten Schrift der Ablösungsfra ge näher zn treten versucht und diesbeziiglich Proj ecte entworfen , di e
praktisch kanm durchfiihrbar er 'chein en, Gegen die :llöglichkeit ein er Ab lösung
i n Rcntenform polemisirend mein t Schuppe (S, 27 If,), dass der einzi g ri chti ge
Weg "die Ablösu ng der nach ihrem Geldwerthe möglichst genau festgestell ten
Lasten durdl ein e einmalige Lei 'tung" sei. Hi ebei könn e sich die Wertfesttcllun g ni cht auf di e V e r ga n gen h e it stützen , "weil di eselb e zum Theil nicht
bekan nt ist , zum Th ei! zu ganz fal schen Resultaten führen würd e" , Uan wird
hier gewi ss einwend en diirfen, dass ga nz da 'sei be in erhöhtem Masse wohl auch
von ein er Berechnun g gesagt werd en kann , welche sich au f die Zukunft stiitzt,
Dennoch tri tt SdJl1ppe fiir ein e solche ein i d, h, er will zUlülchst den gegenwä rtigen Zustand der Gebiiud e feststellen , sodann die Dauer derselben, sowi e di e
Kosten I,iinftiger Neubau ten une' Reparatlll'en abschätzen und lti enach die AblösungssumUl e bemessen lassen, Allerdings gibt er zu , dass der Erfolg einer
Geuäud e-Abschätzung "ein sehr prekairer ", da ss die Annahm eu über die Dauer
von Gebä ud en , sowi e iiber die künftig notwen(li gen Reparaturen völlig unsicher
seien, dass zer störende E lementarer eignisse eintreten, wege n der grösseren Volk szahl ein e Erweiterung der Kirche notwendig werden könne, dass kurz gesagt
"da s Gewagte diesel' Berechnun g all gemein anerkannt werde" , - "indessen es
gibt kein e bessere':, Wir bezweifeln die Richtigkeit dieses Satzes i gilbe es abcr
anch in Wirldicllkeit keine bessere Method e, so giut es doch solche, die nicht
schlechter nnd vi el leichter durchzuführen sind, Eben weil die weitere Behauptung
Schuppe's (S, 28) , da ss "ja die Abschätzun g selbst trotz der müh samsten Erwägung immer nur eine un sichere und hö chstens annähernde sein kann " , ganz
zutrifft, kommt es viel w e ni ge r llarauf an, einer verm ein tlichen Wirklichkeit
möglicbst nahe zu kommen , als vi elmehr die Kosten eines schwerfälligen unll
weitläufigen Administrativ-Apparates na ch 'l'huulichk eit zu verm eiden, Man erhebe einfach actenmässig, was der Patron etwa in den letzten 50-100 Jahren
geleistet hat" und berl'lesse hienach in liberaler Weise di e Ablösungssumm e,
Des ferneren soll nun nach Schuppe durch di e Ablösung für den k ü n ft i gen N eubau und fiir die l a uf e nd e n R epa ratur e n gesorgt werden, "In
,y n h T m 11 n d I Pntro nn1recht. 11.
21

I
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wächst a ls bisher. Einc Auf hebung des Patronats 0 h n e daraus
resultirende Mehrbela stung der Kirchengemeinden - mag diese
Mehrbelastun g nun sogleich hervortreten oder sich erst später
fiihlbar machen - ist m. E. überhaupt nicht durchzufiiln:e n, wi e
immcr man die Flache auch wendet. Dass di e Gemeinden anfang's
dagegen remonstriren würden erscheint begreiflich i ob mall ihrem

Betrett' des Neubaues ist das Ca pital so anzuu ehm en, da ss es sich na ch Be·
streitung des Baues bis zum nächsten Baue u. s. w. durch sein e Zinsen imm er
wi eder ergänzt" weil die Verpfli chtung des Patrons nicht durch den einmaligen
Neubau erfüllt wird , sondern in infinitum dau ert ." "In Bet reft' der R e parat u r e n von neuen Gebäuden ist zunä chst ni cht ein Oapitalsbetrag anzunehm en,
sondern ehle Rente für di e jährlichen Ausbesserungen und di ese nach dem Zinsfu sse von 4% zu capitaUsh'en, wenn man ein Capital berechn en will. " Neben
aU ' dem müssen aber nach Schupp e auch noch "lJ esondere Unglücksfäll e , sowi e
di e Kosten für di e F euerversicherun g" in Betracht gezogen, die letzteren al so na ch
einer Durchscllllittsberechnung ermittelt, die ersteren in Form ein es Extra-Zuschl ages
"zu den Reparaturkosten" hinzugerechnet werden. 'Weil endlich "die so berec hn ete
Abfindung al s Geld summe berechn et und im Gelde gezahlt " zwar für die Gegenwart, nicht aber für di e Zukunft genügende Sicherh eit gewühren würd e , so so ll
das Ablösungsca.p i tal "in Grund und Boden " geleistet werden (S.30), u. z. scheint
es "zweckentsprechend, dass von dem Patronatsgute ein e Fläche abgetreten winl ;
welche na ch der Grundsteuer-Mutterroll e einen den Zinsen zu 4 % des gefundenen
A.blösungscapitals gleichk omm end en Reinertrag gewiihrt" (S. 33); diese Flüche
muss natiirUch frei von aUen Lasten sein j der Patron mu ss al so anch noch "die
Gl'Und steuer übernehmen oder vergütigen " (S. 34).
,
Dass man sich nun bei alld em öfters, wie Schupp e selbst gelegentli ch bemerkt,
"zu einer complicirteren Rechnung verstehen müssen wird " , kan n unbedenklich zugegeben werden , ob di ese Schattenseite seines Programlll s aber durch anderweitige Vorzüge
desselben aufge wogen wird, da s ersch eint wohl sehr zwei felhaft. Ga nz abgesehen davon ,
dass es imm er bedenklich ist, Anhaltspunkte in der Z u k un ft zu suchen, da ss nam entli ch einer gleich üb er ein ganzes J ahrhundert vOJ'ausdi sponirenden Berec hnungsmeth ode oll'enbar gar keine Ahnu ng von all' den social en Unl\\'älzungen dämmer t,
di e un s ein Jahrhundert bringen kann, dass sie einfach Schlösser in die Luft
hin ein bau t, ga nz abgesehen ferner von der mi t den modern en RechtsverhältJu ssßn
m. E. gar ni cht mehr im Einklang stehenden Id ee ein er Ablösu ng "in Grun d
und Boden" , welche in die ohnehin schon genug verworrene Ablösun gsfrage auch
noch die Schwerfälligkeit des Illllllobiliaryerkehrs hinein trägt, winl haupt sächli ch
eingewendet werd en dürfen: Es findet sich k ein Patron , der u n t e I' s o l c h e n
B e di n g u ng e n seines Patronats ledig wenlen wollte, weil niemand mi t otfenen
Augen aus dem Hegen in die 'fraufe läuft . Und damit wenlen ehen auch die
eingeh end sten und um fassen dsten Bercchnungen zweck los.

I
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Sträub en auch ansschla ggebende Bedeutung beilegen darf , mag
da.hingestell t bleib en . .
Man hat hi er ein fach di e rechtlichen Momente gegeneinandel'
abzuwä.gen. A uf d e r e in e n Seite kommt in Betr a cht, da ss
an eine obli gatori sche Aufh eb un g de s Patronats derzeit wohl nicht
zu denken ist, da ss di e fa cnltative Auf hebung den Co nsens der
Patrone \'oraussetzt, da ss die Patrone niemals zu stimm en werden ,
wenn ihnen die Aufh ebun g nur erhöhte finanzielle Opfer statt
der erh offten Erleichter ung brin gen würde, da ss endlich die Patrone
auf ein e Erleichterun g ihrer La sten auch berechtigten Anspruch
haben , w eil di e letzteren seinerzeit durch eine Opportunitätsgesetzgebung weit über das canonische Mass erhöht und durch die
Grundent lastun g noch empfind lich er gemacht ,,,urden , weil überha.upt da s ganze österreich ische Patronatslastenwesen dem BegTiffe
des In stitutes zuwicl erläuft und sich derzeit höch stens noch durch
da s widersin nige Axiom beg ründ en lässt, da ss es gerechtfertigt
sei, j ema.nden fortw~i1H e nd zn nenen L eistungen fUr ein e Kirche
zn zwin gen, wenn er oder einer seiner Vorfahren derselu en ehema ls eine Wohlthat enviesen habe. 3~)
Auf d e r anderen Se ite erg i bt s ich di e E rw ägung',
da .. s grund sä tzlich j ede Gemeinde für die Deckung ihrer eigenen
Gemei nd ebedürfnisse selbst zu sorgen h at, dass k eine K ir c h e ngemeind e einen prin cipiell en Rechtsanspruch darauf besitzt, durch
den Patronat bei Erfiillung der ihr als solcher obliegenden
Pflichten entlastet zu werden, da ss in der rfhat a uch so ma nche
Gemeind en ohn e Patron ihr Ausla ngen find en müssen , und da ss
durch die Aufhehung des Patronats in dieser Hinsicht eine gerechte Confo rmi tät zwischen den Gemeind en der bisherigen Patronats- und Nichtpatronatskil'chen herbei geführt würde.
V0111 strengen Rechtsstanclpunkte liesse sich so mit a.uch gegen
ein en sehr gelinden A.blösun gsll1odus, selbst wenn dadurch eine
erh ebliche ~[ ehrb ela s tun g der betreffenden Kirchengemeinden ein-

38) )Iehr Rechtfertigun g wäre wohl aus der Annahm e abzuleiten, dass durch
uen P atrona t das P rivatcigenthum an Kirchen nicht notwendi g ycnhän gt worden
sei, vgl. 1. Abth eil. , S . 54 ; allein es ist di es ni cht di e herrschende Anschauun g
(l es österreichi sch en Kirchenredltes .
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träte , kaum etwa s einwend en. Ein e ganz and erc Fra g'e is t eo'
natiirlich , ob ein solch es Vorgeh en auch auf Billig'keit und ZweckmHssig keit Anspruch erh ehen kann.
Dass in Oesterreich - g'leichwie anderwärts - di e Kirch enpatrone zum mindesten y 0 l' wie ge n cl der begiiterten , oft'. SGgar
höchstlJegiiterten Gesellschaftsclasse an gehöree , kann ehensowenig'
bezweifelt werden , als dass es daselbst sebr ,-ieIe arme Gellleinden
g ibt, welche ohne Beihilfe des Patrons di e E:ircb enbauln st kaum
zu tragen yermöcbten. Demnach wiirde obiges Verfahren offenbar
häufig ein e eberwälwng öffentlich er La sten yon stärkeren auf'
weitaus schwächere Schultern bedeuten. Allerdings gäbe es auch
hi er Mittel , UUJ gewisse thatsächliche Härten der etwa igen Reform
hinreichend abzuschwächen und zu mildem.
In erster Linie käme es darauf an , nicht imm er den ünmittelbaren Bedarfsfall abzuwarten, sondern bei Z eiten fiir g'eniigende Deckung der ja mit J a t.u\'l1otweuc1igkeit periodisch wi ederkehrenden Kirchenbaufiill\'llllgen, Reparaturen und Anschaffungen
vorzusorgen. S9) Dies' dUrfte am besten durch Griindung' eines ehm
"G e m ei n d c - K. i I' ch en bau ca sse" oder ähnli cb hetitelten
Fonds geschehen in ''I'elchen na ch bestimmten Zeitabschnitten
fortlaufend zahlbare Beiträge der einzelnen Mitglied er der Kirchengemeind e einzufliessen hätten. 40) Diese Beiträge ,,-ären il1l allge mein en möglichst nieclrig anZllsetzen und unter die Oontribuenten
nach einem zweckmä,ss igen RCllartitionsfuss, dessen tüih ere F es tstellung der Praxis überlassen bleiben muss , zu yertheil enY)

Auf solche Art würde der Gemeinde die Baulast zweifellps
sehr erleichtert und auch in ge,yisser Hinsicht dem besta ndenen
Patronate Rechnung getragen w erden; denn gehört der friihere
Patron thatsächlich zn den HÖchstbesteu.erten der Gemein de, so
wird er auch nunm ehr dem entsprechend viel mehr zu leis ten haben,
als die anderen Gemeindemitglieder .
Daneben könnte aber vielleicht den belasteten Gemeinden
noch ein e weitere Beg ünstig ung geschaffen werden. Wie bekannt,
l.tat in Oesterreich der Staat selbst aus dem Titel des öffentlichen
Patronats bedeutende Lasten zu tragen , deren er sich etwa wir setzen den Fall - dmch ein e mä ssige Ablösung zu entl edigen
vermöchte. Es ist nnn ganz klar, dass di e Staatsfinanz en hiedurch
(selbst bei dem giinstigsten Ablösungsmodus) zu n ä c h ,' t sehr
beschwert wiirden; auf die Dauer aber mii sste sich doch consequenterweise die entsprecbende Erleichterung fiihlbar machen, es
müssten im Verhältnisse zu friiher gewi sse Beträge in Ersparung
gebracht werden, und mit diesen jährli chen Ersparnissen lies,'e
sich wohl ein eigener staatlicher (centraler) Fond g riinden , aus
welchem armen Gemeinden zn Rirchenbauzwecken Unterstiitzun gen
oder mindestens Darleihen ge währt w erden könnten. 42) Dass es
dem Staate obliegt, auch für di e reli giösen Bediirfnisse der S taat,'biirger - soweit sie mit materiellen l\Iitteln zu stillen sind nach besten Kräften Sorge zu tragen , dass eine solche Fiirsorge
im eigenen Interesse des Staates li egt, braucht nicht erst bewiesen
'1.11 werd en.

80) Aehnliche Vorschläge wurd en bereits gemacht " on llinschiu s 1. (;,
Zeitsehr. vn. 5-! uud von Borowy im Arch. Lln. 237. Ein ana loges Zi el fa sste
in Oestcrreich oft'enbar auch das G. v. 2, :Februar 1867 f ür Ga li ziell und hl'akau,
L. G. B. 5 (betreffend di e Bildung eines Reservefond es in jeder Pfal'l'e des kathol.
Glaubensbekenntnisses zur Bestreitung (leI' Auslagen für Neubauten und Haup treparaturen der Kirchen und Pfarrgebiiude) in 's Auge i dasselbe wurde ,j edor:h
bereits mit G. v, 12, December 1869, L, G. B , 41 wieder aufgehoben,

zutage wohl eine Unbilligkeit zu nennen i " gI. hi ezu da s schon einmal citirte
Erle des V, G. H, v. 21. April 1887, Budw. XI. 3J94,

40) Selbstredend wäre es zu obigem Behufe überaus wün sc henswert, dass
die in §. 37, G. v, 7. Mai 1874 , R. G, B, 50 in Au ssicht gestellte Const itu il'llng
der Pfal'l'gemeind en durchgeführt wiirde.

41) .Am geeignetsten erschiene gewiss die Verth eilun g na ch dem directen
Steuermassstabe i die blosse Herb eiziehun g der Realste uerpfli chtigen \Vii re hellt-

") Natürlich vermöchte einem solchen Zwecke auch der R e li g i 0 n s fon (1
zu di enen, falls ihm die entsprechend en staatlichen Dotationen auch weiterhin
gewiihrt würden i wie dies Kutschker im Arch. xn, I H5 - allerdings ohne dabei
an ein e Aufllebnng des Patronats zu denken - empfiehlt. Unter (l eI' obigen Yorau ssetzung hingegen wäre es lll. E, besser, den R ejjgionsfond nur mehr (lI'ie
Josef n. einst gewollt) flil' die Dotirung der Seelsorgeämter zu verwenden und
selbsUindig dan eben jenen anderen Fo nd zu constitui.ren, Es brauch t kaum
betont zu werden, da ss ma.n sielt die ga nze Reform, um jede Ueherl nstu ng der
StaatsfillaU7. en zu yermeiden, al s eine langsam und allmälig durchgefiihrt e \'01'zu teil en ha t.

326 Lässt sich j cdocb In der angegebenen W eise keine
oder doch k ein e g'eniig'ende Abhilfe bringen, erscheint die
Befürchtun g wirklich gegriindet, dass die zuvor bezeicl1lleten
Massregeln eine schwere ökonomische Schädig ung oder gar den
finanziellen Ruin vieler Gemeind en herb eifiihren wUrden , wa s der
Staat ll atiirlich möglichst zu verhiiten hat; kurz, mn ss die vorliegende Frage vom Standpunkte der Insufficienz der Gemeindemittel aus betrachtet werden , dann ist es unb edin gt hesser , den
Gedank en an eine Aufhebung des Patron~ts einstweilen iiberhaupt
fallen zn lassen und sich mit ein er weni ger einschneidenden Reform der Pa tronatsverhä.ltnisse zu begnUgen.
Dieselbe wird der Hauptsache nach in einer gritndli cben
Beseiti gun g des veralteten und verworrenen Verordnungskrames,
in der Schaffun g klarer und einfacher Normen mit verständiger
Anl ehnun g a n das canonische Recht uud in tbunlichster Erleichterung der Patronatslasten zu bestch en haben. 43) Vielleicht könnte
mit RUcksicht auf den letzteren Punkt da nn auch ein e - hekanntlich seinerzeit SChOll vorgeschla gene, j edoch abgelehnte Verfiigun g getroffen werden, dnrch welche im Interesse einer nach
eiilheitliehen Grundsätzen geleiteten kirchlicben Amtsbesetzung das
patronatische Pl'äsentationsrecht ohne Ausnahme auf den T el'lla Vorschla g des Bischofs beschränkt wUrde. H)
All dies hätte zweifellos im Wege der Re i c h s g e set zge b n n g zn gesehehen , nachdem es sich dab ei um die Reg'elnng
ii berans wichtiger, mit den confessionellen Verhä.ltnissen zusammenhängend er F ragen handelt. Nebensächlieh e Einzelheiten der Ausfiihrun g k ön nten imm erhin der L andesgesetzgebun g überlassen
bleiben.

-
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DÜl'ch ein Reichsgesetz wäre aber auch die allgemeine EinfUhrnn g j ener Gemeinde-Kirehenbaucassen (oder KirchengemeindeBaufonde) anzuordnen, um schon fiil' die Gegenwart und beim
Fortbestande des Patronats die Gemeinden zn ihrem eig'enen
Wohle zu zwin gen , um ihnen a.llmälig einen Vel'mögensstock zu
schaffen , mit Hilfe dessen sie ihre Verpflichtungen leichter erfiillen,
nötigenfalls 'l.ur mühelosen Trag uug grösserer Lasten fortzu schreiten
vermöchten.
In solchem Sinn e wUrde gerade diese letzter e legislative
Massregel wesentlich zur Schaffung einer Grundlage beitragen,
auf welcher viell eicht dereinst dem 20. Jahrhunderte di e Aufhebung des Kirchellpatronats geling t.

43) M. E . wäre überh aupt eine mögli chst gleichförmi ge Nenregelnn g des
ConcUI'renzwese ns, zum mind esten in jenen Lä nd ern, in welchen heut e noch immer
di e alten Verordn ungen gelten, dringend anzuempfehlen. Sehl' wichtig erschiene
auch eine mi t Bezug auf kirchlich e Gebäud e den all g e m e in e n Ve r s ich erun g s z w a n g normÜ'ende Vorschrift, um die üblen ökonomischen Folgen gl'osser
E lementarschäden ganz zn verm eiden oder doch abznschwächen.
H) Es sei ausdriicldich betont, da ss obiger Vorschlag eine Herabmindel'lln g
der Pah'ona tslasten voraussetzt j anderenfall s wäre es wohl unbilHg, den Patronen
di e relativ wenigen Aequ ivalente ihrer ansehnli chen Lasten noch mehl' 7. U heschränken.
D ruc k
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