
Die Quellen 
des lianonischen Rechtes 
in der Kodirlkation 
vonI9I7 

Wirrlriecl Ayr11aIlS 

Als vor wenigen Jahren der Entwurf einer Lex Ecclesiae Funda
mentalis der Offentlichkeit bekannt wurde, erhob sich von theologischer 
Seite hiergegen ein grundsatzlicher Protest mit der Begründllng, die Kir
che habe in ihrer nahezu zweitausendjahrigen Geschichte nie über em 
solches Verfassungsgesetz verfügt; das Projekt stelle als solches eine ab
solute Neuerllng dar und sei deshalb unannehmbar1

• 

Manche Befürchtungen dieser Art mogen auf dem Mi!3vel'stiindnis 
beruht haben, hier solle inhaltlich von Grund auf neues Recht geschaffen 
odel' doch endgültig und unveranderlich die Verfassung der katholischen 
Kirche mit ihren heutigen Strukturen festgeschrieben wel'den. Andel'e 
mogen befürchtet haben, dar.~ diese im staatlichen Bereich entwickelte 
Methode der Erfassung und Bewertung einer bestimmten Rechtsmaterie 
bei einer Anwendung auf das Kirchenrecht notwendig Zll einer En tfrem
dung dieses Rechtes von seinem eigenen Wesen fühl'en müsse. 

Dennoch waren diese Bedenken von Anfang an nicht überzellgend. 
Schon ein Blick in die jüngste Geschichte des kil'chlichen Rechtes hatte 
vor einem so übereilten Urteil bewahren müssen. Die Kodifikation des 
J ahres 1917 stellt zweifellos einen tiefergreifenden Einschnitt in del' Ge
schichte des kanonischen Rechtes dar, demgegenübel' die Schaffllng einer 
Lex Fundamentalis nicht mehr als eine logische Fortfühl'llng bedeu ten 
würde. Die Publikation des Kodex ist denn auch von del' zeitgenossischen 

1. VgI. etwa W. KASPER, Ein Grundgese/z del' Ki,.che - ein G/'Ul1d7,esetz de,. Re· 
s/aura/ion?, «Kein Grundgesetz der Kirche ohne Zustimmung der Christen» (Mainz 1971) , 
S. 26 f. 
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Kri tik als "weltgeschich tliches Ereignis" gefeiert worden2
• Ganz alIge

mein drückt sich darin die Bewunderung für jene Leistung aus, die die 
Quellen des geltenden kanonischen Rechtes der lateinischen Weltkirche 
erstmals auf übersichtliche Weise vereinigt hatte. 

1. DIE ABSTRAKTE KODIFIKATION DES GEL TENDEN REC H TES. 

Als sich im 19. Jahrhundert llnd namentlich im Zusammenhang 
mit dem 1. Vatikanischen Konzil die Einsicht in die Notwendigkeit einer 
Neufassllng des geltenden Kirchenrechtes immer mehr durchsetzte, war 
es keineswegs abgemacht, da{3 dies zu einer abstrakten Kodifikation fühl'en 
mür.lte. So gingen manche del' VOl' Beginn des 1. Vatikanischen Konzils 
aus dem Weltepiskopat erbetenen Vorschliige davon aus, daL~ die drin
gend gebotene Sichtung des riesigen Quellenmatel'ials und die Zusammen
fassung des geltenden Rechtes nach del' herkommlichen Gesetzgebungs
weise durch eine Überarbeitung des Corpus Iuris Canonici und del' nach
folgenden Gesetzgebung zu geschehen habe3

• Neapolitanische Erzbischo
fe und Bischofe wandten sich sogar ausdrückIích dagegen, die Methode 
neuzeitlich-bürgerlichel' Gesetzbücher auf das kirchliche Recht zu übertl'a
gen. Ihre Ablehnung stützte sich hallptsachlich auf zwei Argumente: Einel'
seits sei diese Gesetzgebungsweise auch unter weltlichen Juristen nach 
wie vor umstritten; andererseits gefahrde die zu groBe Abstraktion Sinn 
llnd Geltungskraft del' Gesetze4

• 

2. Vgl. A. KNEC HT, Das neue kirchlicbe Gesetzbucb Cae/ex I/lris Ctlnol1ici. Seine 
Gescbicbte Ilnd Eigenart (StraBburg 1918), S. 2; ebenso der Protestant H. HENRICI, Das 
Gesetzbuch der Katbolischel1 Kirche (Basel 1918), S. 26: «Sehon von diesem rein prakti
sehen Standpunkt aus bedeutet der neue Codex geradezu eine weltgeschichtliche Tat: er 
bringt dem kirchlichen Rechtsleben der Organisation wie dem Rechtsverkehr eine Erleich
terung, über die die katholische Kirche seit del' Zeit ihres Bestehens noch nie verfügt 
hatte». 

3. So die Denkschrift, die im .lahre 1869 von elf Mitgliedern des franzosischen 
Episkopates verfaBt worden ",al'; dieser zufolge sollte nach eÍ:1er entsprechenden Revision 
del' Reehtsquellen ein «novum Corpus iuris» gesehaffen werden; siehe Acta et Decreta 
Sacrorum COl1ciliorum Recentiorum, Collectio Lacel1sis (= ColILae), VII (Freiburg i.Br. 
1890), S. 840. Die Denksehrift des deutschen Episkopates von 1870 sprieht von einer 
<<I1ova collectio eanOJlllm», alIerdings nm im Zusammenhang mit dem ProzeBreeht (CollLac 
VII 874). 

4. Denkschrift von 1869, in ColILac VII 826: «At non expedit quidem, quod 
Eeclesia formam, quac in eonfieiendis Codieibus a nostris iuriseonsultis habetur, omnino 
servet ac tueatur, qui exseindentes tot in sectiunculis leges co rem dedueunt, ut harum 
vis et robur dispergatur, et causa [lateat] , cur sancitae fuerunt. Neque saeculi sapientes 
congerminarent questus, cum ex iis ipsis non desint, qui Civilis iuris confeetionem, per
peram eerte conflatam, improbare nunquam desistunt». 
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Tatsaehlieh war die abstrakte Gesetzgebungsweise ja nicht auf dem 
Boden des kanonisehen Reehtes gewaehsen, und es fehIte bis dahin aueh 
no eh jede weitergehende Erfahrung, ob die Quellen des kanonisehen Reeh
tes einen solchen UmguR in die Gestalt eines neuzeitliehen Gesetzbuehes 
ohne Überfremdllng würden übel'stehen konnen5

. Unter blof.~ methodi
sehem Gesiehtspllnkt hatte del' Apostolisehe Stuhl allel'dings sehon erste 
El'fahrungen mit del' neuen Gesetzgebungsweise gemacht, denn zu Anfang 
des 19. J ahrhunderts hatte die Justizreform des Kil'ehenstaates mit eini
gen Gesetzeswerken sieh del' modernen Kodifikationsweise bedient6

. 

Vor Beginn des 1. Vatikanisehen Konzils wal' es denn aueh allein 
der belgisehe Episkopat gewesen, del' sieh in seinem Votum klal' für einc 
neuzeitliehe Kodifikation ausspraeh7

• Angesiehts der traditionellen und fest
eingewurzelten Gesetzgebungspraxis del' Kirche kann man mit Recht 
darübel' staunen, dan sehon auf dem Konzil selbst dl'eiunddreir.~ig Kon
zilsvatel' den Gedanken del' Belgiel' aufgl'iffen und den Antl'ag einbraehten, 
es moge ein neuel' Kodex des kanonisehen Reehtes el'arbeitet \Verden~. 

ObwohI das Konzil an die Vol'bel'eitungen diesel' Al'beit nieht mehr he
l'antl'eten konnte, sollte sieh diesel' Gedanke in del' FoIgezeit durehsetzen. 

In l'iehtiger Einsehatzung del' kil'ehenreeht1ichen Problematik hatten, 

5. Interessant ist in diesem Zusammcnhang die «Instructio pro .T udiciis ecclesiasticis 
Imperii Austriaci quoad Causas Matrimoniales» (Kard. Rauscher), das als Anhang JI ZUIll 

kaiserlichen Patent vom 8 . Oktober 1856 veréiffentlicht \Vurde und eine moderne Kodi
fikation des kirchlichen Ehe- und EheprozeBrechtes !lir das Gebiet des Kaisertums Ostcrrcich 
darstellt; abgedruckt in «Archiv für katholisches Kirchcnrecht», 1 (1857), S. LVITI-CXXXV 
in lateinischer und deutscher Fassung. Vgl. dazu den umfünglichen Komlllcntar von 
F. J. SCH ULTE, Darstellung des Ebeprozesses bei den geistlicben Gericbten des Kaiser/bums 
Osterreicb, «Archiv für katholisches Kirchenrecht», 1 (1857) in mehreren Folge l1; üncr 
die Quellen, S. 151-154. 

6. Vgl. F. GROSSE-\XTIETFELD, Justizreforl7l en im Kircbenstaat in den asten Jabrell 
del' Restauralion (1814-1816) (Paderborn 1932). Bei diesen Kodifikationen ging es ausschlieB
lich um das \Veltliche Recht des Kirchenstaates . 

7. Vgl. CollLac VII, S. 879: «Expleto Concilio Vaticano committcre velit Sanctissimus 
Dominus viris in sacris canonibus versa ti s munus redigendi integrum complexum Icgum 
ecclcsiasticorum in novum Codicem hodiernae praxi accomodatum, et in varios titulas, 
capita etc. pro materiam varietate distributum» . 

8. Vgl. CollLac VII, S. 889: «Haec omnia mature cogitantibus subiit decuisse atque 
enixe petere a Sanctissimo Domino Nostro Pio IX, ut, adhibita opera ingenio virorulll huiu s 
temporis doctissimorulll, novum iuris canonici codicem digerere et apostolica auctorirarc 
edere non gravetur». U. STUTZ, Der Geist des Codex Iuris Callollici (Stuttgart 1918), S. 1.31 
deutet den \'\'ortgebrauch «novum iuris canonici codicem» im Sinne neuzeitlicher Gc,ctz
gebungsweise. Neben den Belgiern hatten die Erzbischofe und Bischéife der kanadischcn 
Kirchenprovinzen Quebec und Halifax eine «codificatio» gefordert, wahrend in den andert'11 
Denkschriften noch von einem <<Ilovum iuris canonici (ecclesiastici) corpus» bz\\'. \'011 
eincr «collectio canonum» die Redc \Var. 
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bevor die eigentliche Reformarbeit im J ahre 1904 begann, die meisten 
Bischofe und einige Kardinale darauf bestanden, daS die Neufassung des 
kanonischen Rechtes sich methodisch an dem Beispiel der neueren staatli
che n Gesetzgebung orientieren sollteq

• Offensichtlich hatte man inzwi
schen auf breiter Front erkannt, dan die Methode neuzeitlicher Gesetzge
bung, obwohl sie im staatlichen Bereich entwickelt worden war, dem 
Wesen des kanonischen Rechtes nicht widerstreite, sondern im Gegen
teil ohne Schaden auch auf dieses anwendbar sei und Vorzüge habe. 

Moglicherweise haben zu dieser Einsicht - trotz der auch vorhan
denen Stimmen, die dem ganzen Unternehmen eher skeptisch gegenüber
standen10 

- jene Privatarbeiten beigetragen, die als kodifikatorische Versu
che vor allem im franzosischen und italienischen Raum unternommen 
worden waren 11. VOl' der methodischen Anleihe bei der weltlíchen Ge
setzgebung Llnd J urisprudenz hat sich der Gesetzgeber des Kodex jeden
falls nicht gescheut. Gasparri begründet dies in seiner Praefatio kurz und 
bündig unter Hinweis darauf, dal.~ auch Gregal' IX. nicht gezogert habe, 
die Gesetzgebung des Kaisers Justinian nachzuahmenl2

. Dies bedeutet, daB 

9. Eine nationale Verschiedenheít in der einschlagigen Literatur gegenüber dem 
Projekt meint aber festzustellen KNECHT, Das lIeue kirchliche Gesetzbuch, a.a.O., S. 34: 
«Von den in der einschHigigen Literatur hauptbeteíligten drei Nationen offenbaren die 
Franzosen einen frischen Unternehmungsgeist mit einem nationalen und demokratischen 
Einschlag, wahrend bei den Deutschen der Grundzug in Zurückhaltung, Miptrauen und 
kirchcnpolitischer Scheu besteht und die Italiener, auf der Mittellinie sich haltend, teils 
mit arg- und harmlosem Optimismus ihres leichten Temperamentes teíls mit dem Ernste 
grüncllicher Arbeit dem erreíchbar dünkenden Ziele eines neuen Gesetzbuches zus trebten». 

10. Vgl. di e Bemerkung von KNECHT über die Deutschen in Anm . 9; siehe auch 
,[el/s., a.a.O. , S. 32. Zu den besonders Skeptischen gehorte namentlich E . FRIEDBERG, Ein 
neues Gesetzbuch fiir die katholische Kirche, «Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht», 18 
(1908), S. 1-74 . Hierzu STUTZ, Der Geist des Codex Itlris Canonici, a.a.O., S. 17, der 
Friedberg mit beiBender Ironie antwortet. 

11. Einen kritischen überblick über die sehr unterschiedlich bewerteten privaten 
Kodifikationsversuche bietet H. LAEMMER, Zur Codification des Canonischen Rechts (Frei
burg i.Br. 1899), S. 160-209. Besonders hervorzuheben sind die Arbeiten von A. PILLET, 
Jus canonicum distributulIl in artiClilos (Parisiis 1890, ed. II 1900); dazu vgl. dens., De 
la codification du droit canonique (Lille 1897). Ferner H . M. PEZZANI, Codex sanctae ca
tholicae Rorllt/l1ae ecclesiae, 4 Bde. (Rom und Maíland 1893). Einen kurzen überblick 
bietet KNEC H T, Das neue kirchliche Gesetzbuch, a.a.O., S. 30-32. Es verdient angemerkt 
zu werden, daB PILLET und PEZZANI als Konsultoren und J. HOLLWECK, der eine beachtete 
Teilkodifikation des kirchlichen Starfrechtes geschaffen hatte (1899), als Mitarbeiter maB
gcblich ZlI den Kodifikationsarbeiten herangezogen wurden; vgl. KNEC H T, a.a.O., S. 27 . 

12. Pracfatio cre: «Reliqua tamen iurispraescripta, cum in eo statu mansissent, quo 
ante, Episcopi plerique et nonnulli etiam Purpurati Patres Apostolicae Sedi instabant 
adhuc, ut ius canonicum emendaretur et in aptiorem componererur ordinem, capto a re
centioribus omnibus civitatibus exemplo, quemadmodum Gregorius IX Justinianum imitari 
non dubitavcrat». 
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die herkommliche methodische Erfassung des Gesetzesstoffes prinzipiell 
keine besseren, genuin kirchlichen Argumente fül' sich habe als die neu
zeitliche Gesetzgebungsweise. 

Man kann mit guten Gl'ünden daran zweifeln, da!') der enge Anschlllf\ 
den die Systematik des ele liber die lnstitutionen des G. P. Lancelotti 
in sachlicher Hinsicht an das romisch-rechtliche Schema (personae, res, 
actiones) gesucht hat, besonders glücklich ist J3

• Zllmindest aus unserer 
heutigen Sicht, die von einem groBeren Verstandnis des theologischen 
Eigenwesens des Kirchenrechtes bestimmt ist, erheben sich Bedenken 
dagegen, beispielsweise das Verfassungsrecht del' Kirche in ein personen
rechtliches Schema zu pl'essen oder auch Wort und Sakrament zusammen 
mit unwesentlichel'en Gegenstanden sachenrechtlich Zll begreifen. lmmer
hin wal' in der vorlaufigen Planung del' Systematik aus dem Jahre 1904 
ful' die Sakramente noch ein eigenes Buch vol'gesehen14

• Gleichwohl sind 
diese systematischen Erwagungen kein Argument gegen die abstrakte 
Gesetzgebungsweise aIs solchel5

. 

Die Art und Weise, in del' der Kodex-Kommission der Umgul.) des 
gigantischen Rechtsstoffes gelungen ist, hat bei unvol'eingenommenen 
Kennern der Materie bald hochtes Lob gefundenl6

• Demgegenübel' neh
men sich Einwendungen, die in jüngster Zeít gegen die Kodifikation von 
1917 el'hoben werden llnd den Kodex gel'ade wegen der zugrundelie
gen den Kodifikationsidee als eine kirchIíche Spatfrucht des aufgeklal'ten 

13. HierZl1 l11ag die Erfahrung mit den priva ten Entwürfen beigetragen haben, denn 
die verh¡iltnisl11¡i~ig günstig aufgenol11l11enen Entwürfe hatten sieh dem rom isch-rcchtlichen 
System angesehlossen. 

14. Aus dcm Brief des Kommissionssekreüirs Gaspal"ri an die Rektorcn der katho
lisehen Universit¡iren vom 6.4.1904: «Ordo autel11 servandus hie plus minusve crir: 
praemissa parte gencralis eomplectente titulos De Summa Tri!litate et fide catholica, De 
Constitutionibus, De Consuetudine, D e Reseripris , quinque habcnrur libri: De Personis, 
De Sacramcntis, De Rebus et Loeis saeris, De delictis et poenis, De Iudiciis ; qui ramen 
ordo, pro Iaboris a Consultoribus perficiendi eommoditare ab inirio eonsrirlltus, rorerir. 
si progressus srucliorum opporrun1l1l1 vidcbirllr, i1l1mut'lri». 

15. Nicht das System im einzelnen, sondern die abstraktc Gcsctzcsfassung ist die 
eigentliche Reforlllleistung; vgl. J. B. SXCMÜLLER, Die jOI"l/li.:lle Seite del" NClIkodijikatiol1 
des kanol1isc!Jen Rechts, «Theologische Quarralsehrift», 87 (905), S. 401-417. Angcsiehts 
des kasuisrisehen Zugcs del' Reehtsquellen nalllentlieh des Corpus Iuris Canoniei srcllt er 
voraussehauend fest: "Unter diesen Ulllsüinden sind bei dcr Ncukodifikation des kano
nischcn Rcehts Anderungen weniger in der Systclllatisicrtlng des Corpu s Iuris Canonici 
als in der Formulicrung dcr ei nzelnen Gesetze notw'~ ndig» (cbd . .¡ 14 J. 

16. Stat! anderer vgl. das Urteil der prores tantisehcn Gelehrten STUTZ, Der Geist 
des Codex Iuris Cal/onici, a.a.O., S. 46 f. 51-53, sowie B. HENRICI , D'ls Cesetz/7IIcb de/" 
katboliscbell Kirche (Base! 1918). 
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Absolutísmus kennzeichen wollen17
, reichlich blan aus. Man braucht die 

Herkunft der Kodifikationsidee nicht zu leugnen, um sich ihrer bleiben
den Vorzüge auch für das kanonische Recht sicher zu sein. Der Hauptvor
zug dürfte nach wie vor darin liegen, "dal:) der gewaltige Stoff in sehr über
sichtlicher und zweckentsprechender Weise angeordnet ist"'B, mag man 
gegen das System im einzelnen auch gewichtige Anderungswünsche haben. 

Sicherlich dürften die Verfasser des ele an eine groBere StabiliÚit ihres 
Werkes gcdachrt9 und die zunehmende Schnellebigkeit der Zcit unter
schatzt haben. Der Lebenskraft dieses Gesetzgebungswerkes würde es 
gewil.) gedient haben, wenn an dem ursprünglichen Plan konsequent fest
gehalten worden ware, fallige Anderungen sorgfaltig einzuarbeiten20

• Es 
ware auch del' bei Unkundigen verbreitete falsche Eindruck vermieden 
worden , als hange der kirchliche Gesetzgeber der Vorstellung an, min
destcns für eine ganze Epoche lasse sich das Kirchenrecht mehr oder wc
niger unverandert fassen; einen rechtlichen Immobilismus vertragt keine 
lebcndige Rechtsgemeinschaft. Aber selbst die aufgrund des n . Vatika
nischen Konzils notwendig gewordene grundlegende Reform des kanoni
schen Rechtes kann der Kodifizierungsidee neuzeitlicher Pragung als sol
cher nichts anhaben, weil eine bessere Methode der Erfassung des Rechts
stoffes nicht in Sicht ise'. 

lnfolgedessen wird man die abstrakte Kodifikation selbst als die am 
meisten reformerische Tat an den Quellen des kanonischen Rechtes in 
der Gesetzgebung von 1917 würdigen müssen. 

n. DAS MATERIELLE RECHT 1M KODEX 

Gemessen an der überragenden reformerischen Leistung im forma
len Bereich 1st die materielle Reform vergleichsweise zaghaft ausgefallen . 
Das Hauptgewicht der Reformwünsche seit den Vorbereitungen zum 1. Va
tikanischen Konzil war freilich auch weniger darauf gelegen, das kanoni-

17. Vgl. F. ELSENER, Del' Codex l uris Canonici im Rahmen del' curopaischen Kodi
fikationsgcschichte: Vom Kirchenrecht zur Kirchenordnung (M ¡iller / Elsemer / Huizing) (Ein
siedeln-Zürich-Koln 1968), S. 29-53. 

18. STUTZ, Der Geist des Codex l uris C(monici, a.a.O., S. 46. 
19. Vgl. die in dem MP Cum luris Cmonici Papst Benedikt des XV. ausgesproehenc 

Zurückhaltung gegenüber einer \Veitcrcntwicklung des kodikarischen Rechtes. 
20. Vgl. die Anweisungen des MP Cum luris Canonici. 
21. \'í'enn sehon die Kodifikationsidee dem Zeitgeist des aufgekHirten Absolutismus 

entstammt, so kommt sie doch aueh dcm demokratisehen Zeitgeist cntgegen, weil sie am 
meistcn geeignet ist, das Reeht aueh dem Nichtfaehmann durehschaubarer zu machen. 



DIE QUELLEN IN DER KODIFICATION VON 1917 85 

sehe Reeht materiell zu iindern22
• Hauptantrieb der Reform war vielmehr 

del' dsehungelhafte Zustand, in dem sieh das kanonisehe Reeht befand und 
in dem sieh selbst del' Faehmann nur sehwer zureehtfinden konnte. Das 
Miteinander des geltenden Reehtes mit einer Überfülle von liingst ob
solet gewordenen oder inzwischen geiinderten Reehtsnormen war nament
lieh für die Praxis der Reehtsanwendung wie aueh für das Studium zu 
einer drüekenden, kaum tragbaren Last geworden. Die Klage der franzo
sisehen Bisehofe "obruimur legibus"23, oder noeh ansehaulieher der nea
politanischen Bischofe, mit der Unmenge des überlieferten Rechtsstoffes 
konne man mehrere Kamele beladen2

\ verleiht diesem Zustand beredten 
Ausdruck. 

Der aus dem J abre 1904 datierende Auftrag an die Konsultoren und 
Mitarbeiter umreif3t das materielle Ziel der Reform in aller wünschens
werten Kürze25

• Danaeh waren die für die Kodifizierung vorgesehenen 
Quellen des kanonischen Rechtes zu erheben aus dem Corpus Iuris Ca
nonici, aus dem Konzil von Trient, aus den Akten del' Piipste und aus den 
Dekreten der kurialen Behorden und Geriehtshofe. Dabei sollte im Hin
blick auf die geplante abstrakte Gesetzgebungsweise nur der verfügende 
Teil aus del' Rechtsquelle genommen und moglichst wortgetreu unter An
gabe des Fundortes als Kanon gefa!3t werden. Die im materiellen Sinn 
reformerische Arbeit hatte drei Schwerpunkte: 1. Die Ausscheidung des 
nicht mehr geltenden Rechtes; 2. Die Herbeiführung einer klaren Entschei
dung in Streitfragen; 3. Die Begründung bei ratsamen oder notwendigen 
Anderungen des geltenden Reehtes bzw. bei Neueinführungen. 

Dieses Programm liiBt die klar konservative Absieht der kodikari
schen Gesetzgebung im Hinblick auf die materiellrechtliche Seite erken
nen. Die Gesamtbeurteilung, die dem fertigen Werk von einer AnzahI 
Gelehrter zuteil geworden ist, stimmt darin überein26

• 

Es kann nicbt Aufgabe dieser kurzen Darlegungen sein, die in dem 
8-biindigen Werk von Gaspúrri-Serédi gesammelten Quellen sowie die da
rin nicht aufgenommenen Quellen, die im alten Corpus Iuris Canonici , 
in den Texten des Konzils von Trient und in den vi el' liturgisehen Texten 

22. Dies schlie!-lt nicht aus, dap in fas t allen Stellungnahmen oel' Wunsch naeh 
Anpassung des Kirchenrechts an die veranderten Zeitverhaltnisse zum Ausdruck kam. 

23. CollLac VII, S. 840. 
24. CollLac VII, S. 825 s.: «Quantum expediat novum Iuris Ecclesiastici corpus 

conficere, ljuocl ingens camelorum onus evasit , ratione Iuris novi et novissimi , nemim:m 
praeterire arbitramur» . 

25 . Vgl. P. GASPARRJ, Pl'úefalio cre. 
26 . Vgl. hierzu immer wieder STUTZ, Der Geisl des Coclex [/I ris Canonici, a ,a ,O" S, 51. 

57, 78; ebenso H ENRICJ, Das Geselzbuch del' Katholischen Kirche, a,n .o, . S. 25 f. 
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des Pontificale Romanum, des Caeremoniale Episcoporum und des Ri
tuale Romanum enthalten sind, daraufhin zu untersuchen, wie sie dem 
Codex luris Canonici das Geprage gegeben haben und was gemessen an 
diesen alten Quellen neu in dem Kodex enthalten ist. Auch die Tabellen, 
die Serédi zur besseren Erschlief3ung des riesigen Quellenwerkes in einem 
neunten Band hat folgen lassen, sind für unsere Betrachtungen wenig hilf
reich, weil sie im wesentlichen nur quantitative Einsichten vermittelnn . 

So ist es beispielsweise auf den ersten Blick erstaunlich, daf3 in einem 
eindeutig konservativ gepragten Gesetzeswerk, welches der ClC sein sollte 
und ist, immerhin 854 Canones bzw. Paragraphen sich auf keine Quelle 
des alten Rechtes stützen28

• Die Gründe hierfür sind aber sehr verschiede
ner Art und müf.hen im einzelnen erst festgestellt werden; neben dem 
sachlichen Grunde, daf3 an diesen Stellen neues Recht formuliert wurde, 
welches nicht auf schriftliche Quellen zurückgeht, konnen auch rein re
daktionelle Gesichtspunkte hierfür ma{3geblich sein29

• 

Ein anderes Beispiel sei genannt. Die imposante Zahl von 10506 
Quellen, auf die sich der Kodex stützt, sind in 26000 Fallen angewandt 
worden. lhrer Herkunft nach entstammen 3304 dem Corpus Iuris Cano
nici, 293 Generalkonzilien, 704 papstlichen Gesetzen, 5751 romischen 
Kurialbehorden und 454 den oben genannten vier liturgischen Büchern30

• 

Diese statistischen Angaben beruhen auf einem System, das Doppelzahlun
gen vermeidet31

• Dennoch sind aus den statistischen Mengenangaben allein 
keine Schlüsse etwa auf den verschiedenen Grad an Einflu{3 zu ziehen, den 
die hier genannten Rechtsbereiche auf Gehalt und Geist des Kodex ge
nommen haben32

• 

27. Damit ist natürlich nicht das Mindeste gegen den hohen Wert gesagt, den diese 
Tabellen für tiefergehende Einzeluntersuchungen haben. 

28. Vgl. ere-Fontes, Tom. IX, Tabelle A 1, pp. 1-6. 
29. 1. SERÉDI bcmerkt im Vorwort zu ere-Fontes, Tom. IX, p. V, da~ diese Ca

nones bzw. Paragraphen «ve! novum ius statuunt, vel ius consuetudinarium scriptis iam 
redigunt, vel demum nullam legem proprie dictam continent, sed aliquam iuridicam Codicis 
materiam introducunt, simplicem eiusdem materíae divisíonem exhibent ad aliosve canon es 
lectorem remittunt». 

30. ele-Fon/es, Tom. IX, Tabelle B, pp. 7-164 sowie Vorwort pp. V-VII. 
31. Allein das Corpus Iuris Canonici enthalt ja in sich die verschiedensten Rechts

qllellen wie konzíliares, papstliches und anderes Recht. 
32. Reín statistisch genommen ware sonst der Einflu~ des kllrialen Rechtes weitaus 

am gri:i~ten. Der tatsachliche Einflu~ hangt aber von víelerlei Faktoren ab, so vor allem 
von der Bedeutung der Norm selbst, der die jeweilige Quelle dient. Eine weniger be
deutende Norm kann sich auf eine Fülle von Quellen stützen (vgl. etwa c. 600 über 
die Nonncnklausur mit über 50 Quellenangaben), wahrend hochbedeutsame Normcn sich 
allein auf eine einzige Quellc stützen (vgl. ctwa c. 221 übcr den Amtsverzicht des Papstes; 
oder c. 329 § 3 über das Bíschofswahlrecht) . 
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Ulrich Stutz) der grol3e Meister der kirehliehen Reehtsgesehiehte, 
hat sehon wenige Jahre, bevor die Kodifikation in Angriff genommen 
wurde, AnlaB gesehen, die damals neueste Aera des kanonisehen Reehtes 
als die Periode des vatikanischen Kirehenreehtes zu bezeiehnenu . Gleich
gültig wie man zu der Stutz'sehen Periodisierung des Kirehenreehtes stche\ 
hat die Bezeiehnung "Vatikanisehes Kirehenreeht" doeh ihren guten Sinn. 
Nieht nur die Kodifikationsidee als solche hat ihre entseheidenden Ansto
Be den Arbeiten für das 1. Vatikanisehe Konzil zu verdanken, eine Idee, 
die aueh dann zu dem erstarkten Papsttum pa8t, wenn man die Dogma
tisierung des Jurisdiktionsprimates nieht als Spatfrueht des Absolutismus, 
sondero im religios-kirehliehen Sinne versteht. Aber aueh in saehliehcr 
Hinsieht gehen vi ele Anregungen untersehiedliehen Ranges direkt aJer 
indirekt auf die Konzilsarbeiten zurüek35

• Stutz gibt in seiner ausführliehen 
Würdigllng der Kodifikation von 1917 einen Überbliek darliber, inwie
weit die im Zusammenhang mit dem 1. Vatikanisehen Konzil geauUerten 
Einzelwünsehe in dem Codex Iuris Canonici Berüeksiehtigung gefllnden 
haben36

• Dabei ist es nieht von Belang, ob diese erstmalig im Kodex be
rücksiehtigt wurden, oder ob -wie dies mit den wiehtigeren Reformen 
gesehehen ist- diese Reformerlasse sehon Zllvor probeweise zu geltendem 
Recht erhoben worden und vor ihrer Überoahme in den CIC noeh einmal 
überarbeitet worden sind37

• 

Gerade aber die Verwirklichung del' aus dem Weltepiskopat vorge
braehten Wünsehe dureh die papstliche Gezetzgebung von 1917 führt 
zu del' weitergehenden Frage, Ínwieweit man überhaupt von einem par-

33 . Kirchenrecht, 1. Aun., in «Holtzendorff-Kohler, Enzyklopadie der Rechtswi ssen
schaft», 6. Auf!. II (München Berlín 1904), S. 875; vgl. hierzu die Bemerkungcn in " Der 
Geist des Codex Iuris Canonici», 5, Anm. 3, S. 156, 160. Dieser Bczcichnung stimm t im 
Gropen und Ganzen aus formellen und sachlichen Gründen zu A. Sc H ARNAGL, Das lIellt' 
kirchliche Geset1.buch (München Regensburg 1918), S. 8; ebenso HENRICI, Das Gcsetzbllcb 
del' katholischen Kirche, a.a.O. , S. 12. Kritisch dagegen KNEC H T, Das l/elle kil'cblir1;c 
Geset1.buch, a.a.O ., S. 40. 

34. Vgl. die kritischen Erwagungen von K. MORSDORF, Art. Kil'chenrecht, IV , " Lc
xikon für Theologie und Kirche», 2VI, S. 249 f. 

35. Vg!. LAEMMER, Zur Codification des canonischen Rechts, a.a.O., S. 48 ff. BicI' 
sind die RefOl'mwünsche aus der Zeit VOl' dem Beginn der Kodifikationsarbeiten ausführl ich 
zusammengetragen . 

36 . Del' Geist des Codex Iuris Canonici, a.a.O., S. 127-156, bes . 133 ff. (Di e Be
rücksichtigung der an¡¡i~lich des Vatikanischen Konzils geau~erten Wünsche ). 

37. Den vollstandigsten Überblick dürfte bieten N. HILLlNG, Die Reformen des Ptipstcs 
Pius X auf dem Gebiet del' kirchenrechtlichen Geset1.gebung, 3 Bde. (Bonn 1909-1 915 ); 
ferner ders. , unter dem gleichen Titel wie die vorgenannten Bande, jedoch in ühcrar
beiteter FOl'm, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht» , 95-98 (1915-1918). 
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tikularkirehliehen EinfluB auf die dem Kodex zugrundeliegenden Quellen 
spreehen kann. Direkt komrnen partikularkirehliehe Reehtsquellen nur in
soweit zur Geltung, als sie in dem Corpus luris Canonici enthalten sind. 
Dies gilt sowohl in Bezug auf die Werke kirehlieher Sehriftsteller38 als 
vor allem aueh für die Beiziehung des auf Partikularsynoden entstan
den en Reehtes39

• Nach Ausweis der Tabellen wird nieht eine einzige Par
tikularsynode herangezogen, die über das J ahr 1184 hinausreieht. Dies 
zeigt, daU das zentralkirehliche Reeht für die Quellen des ClC ganz und 
gar bestirnmend ist40

• 

Daraus kann man aber nieht den Sehluf3 ziehen, die Partikularkir
ehen (Diozesen, Metropolitan-oder andere Teilkirehenverbande) seien mithin 
ohne jeden pragenden EinfluU auf die zentralkirehliehe Reehtssehopfung 
geblieben. Der indirekte Einfluf.~ der Partikulatkitehen findet selbstvet
süindlieh seinen Niedetsehlag in den Dokumenten det allgemeinen Kon
zilien, aber aueh in den papstliehen und kurialen Erlassen allet Art nament
lieh in jenen Fallen, in denen sie pattikulatkitehliehen Wünsehen voll oder 
doeh überwiegend entspteehen41

• Dieset inditekte Einflu(3 laBt sich frei
lieh nieht allgemein messen; er mur~ flir einzelne Gegenstande jeweils auf
gespütt und nachgewiesen wetden. 

Niemand wird ernstlieh datan zweifeln, dal3 der Kodex das Werk 
der kirehliehen Zenttagewalt ist. Die Geschiehte seiner Etatbeitung zeigt 
aber, daf3 hierzu eine weltweite Mitarbeit in Gang gesetzt worden ist. 

38. Unter diesem Gesiehtspunkt sind diese auch dann zu betrachten, wenn sie 
Gemcingut der Kirche geworden sind. Hierher gehéiren sowohl die Vaterliteratur (ClC-Fon
te.>, Tom. IX, Tabelle C VII) wie die Schriften und Gesetzessammlungen kirchJicher Auto
ren (ebd. Tabelle C VIII u.IX). 

39. Ebd . Tabelle C III. 
40. Immerhin werden aus dem Corpus luris Canonici 110 Partikularkonzilien aufge

führt. 
'-11. Vgl. SERÉDI, ClC-Fontes, Tom. IX; bezüglich der Tabelle D über die Orte, 

auf die sich die Quellen beziehen (pp. '-105-500) bemerkt er im Vorwort (p. IX) unter 
anderem: « ... inde vera certus influxus patet, ql1em in legislationem et regimen Ecclesiae 
diversa loca seu diversae partes Ecclesiae exercuerant, quatenus suis causis suisve legibus 
particularibus a Principe leges pravocabant sive generales sive particulares». 1m übrigen 
vgl. etwa K. MORSDORf, Kirchenrecht, Ill, S. 28; er mipt verschiedenen Plenar- und Pro
vinzialkonzilien besonders aus den Missionsgebieten , grape Bedeutl1ng für die Kodifikation 
bei. «Unter diesen ragen hervor das 3. Plenarkonzil von Baltimore (1884), das die glanzende 
Entwickll1ng der Missionen in den USA praktisch zum AbschluP brachte, und das 1899 
in Rom gefeierte Plenarkonzil von Südamerika, des sen Dekrete den CIC beeinflupt habem>. 
Zl1r glcichen Ansicht für die Pravinzial- und Plenarkonzile der USA kommt E. CORECCO, 
La formazione della Chiesa Cattolica negli Stati Uniti d'America attraverso l'attivita sino
dale con particolare riguardo al problema deU'amministrazione dei beni ecclesistici (Brescia 
1970), S. 113-159. 
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"Von einem Produkt papstlichen oder kurialen Absolutismus' kann beim 
Kodex jedenfalls nicht gesprochen werden"42. Hatten bei den Voral'beiten 
zum 1. Vatikanischen Konzil namentlich die franzosischen Bischofe noch 
daran gedacht, da f.) das Konzil selbst odel' ein nachfolgendes das gro
Be Gesetzgebungswerk durchberaten und verabschienden solle43

, so hatten 
die belgischen Bischofe schon damals die Sache realistischel' angegangen; 
ihrer Ansicht nach sollte nach AbschluU des Konzils eine sachverstandige 
Kommission dieses Werk unternehmen44

• So ist es denn auch tatsachlich 
gekommen. Dennoch ist es nicht ohne Interesse, daf.~ der synodale Ge
danke in einer den Moglichkeiten angepal.hen abstrakteren Fol'm einge
schaltet worden ist. Mit Schl'eiben vom 25. Marz 1904 liel3 del' Papst dul'ch 
den Kal'dinalstaatssekretar Merry del Val die Metropoliten beauftl'agen, 
Zllsammen mit ihren Sllffl'aganen llnd anderen Zll ihrem Provinzialkonzil 
gehorenden Oberhil'ten die Kirchenrechtsproblematik Zll beraten llnd dann 
dem Hl. Stuhl zu berichten, ob llnd welche Anderungen und Vel'besse
rllngen im geltenden kanonischen Recht erforderlich seien45

• Schliel.Hich 
wurden die durchberatenen Teilentwürfe gedruckt und in die ser Form den 
Bischofen und Ol'densoberen, soweit sie als Mitglieder eines bkllmeni
schen Konzils gelten konnten, mit del' Bitte um Stellllngnahme übersandt46

• 

Somit war zweifellos ein verhaltnismal3ig modernes Instrllmentarium ge
schaffen47

, durch das ein partiklllarkirchlicher Einflu8 auf die Behandlllng 

42. KNECHT, Das neue kirchliche Geselzbuch, a.a.O .• S. 40. 
4.3. ColILac VII, S. 840 (siehe auch Prae/alio CIC). 
44. ColILac VII, S. 879 (siehe auch Prae/alio CIC). 
45. ASS 36, 603 s. (siche aueh Prae/atio CJC): "Cum autem, ut in guarto paragr,¡pho 

edicitur, ea Sanctitatis mens sit, ut universus Episeopatus in gravissimum hoc opus, '1uod 
totius catholieae Eeclesiae bonum utilitatemque summopere spectat, coneurrat atque conspi· 
ret, ideirco Beatissimus Pater mandat, ut singuli archiepiscopi, auditis suffraganeis su is 
aliisque, si qui sint, ordinariis, qui synodo provinciali interesse deberent, quamprill1ull1, idcs t 
non ultra quatuor ll1enses a reeeptis his Litteris, huic Sanetae Sedi paueis refcrant, an el his 
Litteris, huie Sanetae Sedi paueis referant, an el quaenall1 in vigenti iure canoni eo , Slla 
eOrLlll1que sententia, imll1utatione ve! ell1endatione nliqua prae ceteris indigeant». 

46. Prae/alio CJe: «Interea, cum novi Codicis partes gradatill1 ad finell1 addllCl:rc:n luL 
Sumll1us Pontifex Pius X. praeeepit, ut de confeero opere Episeoporull1 totius cat holici 
orbis iudicium exquireretur, itemgue Praclati 0ll1nes regularium Ordinum, qlli legitime 
ad Oeculllenicum Concilium vocari solent, sentcntiulll rogarentun>. 

47. Ohne daB dieser Vorgang im strikten Sinnc als ein Kollegialakt der J !üchstgcwa ll 
gedcutct werdcn soll, zeigt si eh dem hcutigcn Betrachtcr hicrin doeh cine gewissc i\',¡he 
zu den Aussagen des 11. Vatikanisehen Konzils über die Ausübung der Gcwalt des 
Bisehofskollegiums dureh die ortlieh nicht versammelten Bisehofc (Lulllen Gentium 22.2); 
siehe hierzu \'íI . AYMANS, Das syl10dale Elemenl in der Kirchenver/assung (München 1970), 
S. 128·133. 
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der KirchenrechtsqueIlen für die Kodifikation zur Geltung gebracht werden 
konnte48

• 

nI. DER KODEX IN SEINEM VER H ALTNIS ZU DEN FORMALEN QUELLEN 

DES KANONISC H EN REC H TES. 

Der Gesetzgeber hat den prinzipieIl konservativen Geist, in dem der 
Kodex geschaffen ist, in c. 6 pr. ele ausdrücklich festgestellt: Der Sache 
nach blieb die bis zum Kodex gültige Rechtsordnung meistens erhalten. 
Anderseits sollte ein echter Neuanfang für das gemeine Recht der latei
nischen Kirche gesetzt werden: Deshalb verlor das bis dahin herrschende 
Recht -von einigen Ausnahmen abgesehen- seine formale Rechtsgeltung. 

lnfolgedessen muChe der Gesetzgeber verbindlich erklaren, in wel
chem Verhaltnis das kodikarische Recht nicht nur zu jenen Quellen steht, 
aus den en es schopft und mit denen es ganz oder teilweise inhaltlich über
einstimmt, sondern auch zu der ganzen übrigen, bis dahin geltenden Rechts
ordnung in der lateinischen Kirche. Dabei war die geltende Rechtsord
nung auf universal-lateinischer und partikularer Ebene, vor allem aber auf 
beiden Ebenen auch nach der formalen Seite hin im gesatzten und im 
nichtgesatzten geltenden Recht zu berücksichtigen. 

Es kann hier nicht darum gehen, die sattsam bekannte Verhaltnis
bestimmung im einzelnen zu wiederholen. Nur einige Gesichtspunkte seien 
hervorgehoben. 

1. Die mit dem Kodex inhaltlich übereinstimmenden Rechtsquellen. 

Soweit das gesatzte Recht inhaltlich vom kodikarischen Recht über
nommen wurde, verlor es als solches zwar seine Rechtsgeltung, blieb aber 

48. So stellt KNEC H T, Das neue kirchliche Gesetzbuch, a.a.O., S. 40, zusammenfassend 
fest, «da~ die beiden Papste der Unmoglichkeit, ein allgemeines Konzil einzuberufen und 
dicsem das neue Gesetzbuch zur Beratung und Beschlu~fassung vorzulegen, in weitestge
hendem Ma~e Rechnung getragen haben. Unbesorgt um die \Vahrung des eigenen, ursprüng
lichen und unabhangigen obersten Gesetzgebungsrechtes und unbeschadet desselben zogen 
sic ncben del' kirchlichen Hierarchie den übrigen Klerus und das Laienelement zm Mit
arbeit heran, wie es auf den frciheitlichsten Konzilien der Kirchengeschichte in hoherem 
iv!a~e une! Grade kaum der Fall wan>. ,<Die Heranziehllng des Gesamtepiskopates in seiner 
l1letropolitanen Gliederung, die Forderung der kollegialen Bcratung une! BeschluBfassung 
und die Einraumung einer geeigneten Vertretung in der Arbeitsgemeinschaft in Rom» ge
nügen nach seiner Ansicht «voll und ganz der Rechtsstellung des collegillm episcoporum 
mit seiner ordentlichen ]urisdiktioll» (ebd. 28). 
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als Auslegehilfe erhalten (c. 6 nn. 2-4). Dies auch praktisch zu ermogli
chen, war der Hauptsinn der Gasparri'schen Quellensammlung49

; es sind 
nur die schwerer zuganglichen Quellen aufgenommen \Vorden . 

Nach Auskunft von Serédi mul3 aber auch davon ausgegangen wer
den, da(3 in dem Kodex gewohnheitsrechtlich gewachsene Normen erst
mals als Gesetzesrecht formuliert worden sindso . Die formale Eigenstan
digkeit des Gewohnheitsrechtes zeigt sich vor allem darin, daf.~ das Ge
wohnheitsrecht aller Ebenen, soweit es dem Kodex nicht widerspricht 
-es ihn also erklart (secundum) oder erganzt (praeter)-- von dem ko
dikarischen Recht unangetastet bleibtSI

• 

2. Die dem Kodex entgegenstehenden Rechtsquellen. 

Den radikalsten Neuansatz bietet der Kodex im Strafrecht52
, weil 

er alle gemeinrechtlichen Strafnormen, seien sie gesetzlícher oder gewohn
heitsrechtlicher Art, aul3er Kraft setzte und an deren Stelle das kodika
rische Stl'afrecht treten liel3 (c. 6 n. 5). 1m partikularkirchlichen Bereich 
aber wird erneut das Gewohnheitsrecht schonender behandelt als das 
Gesetzesrecht. Partikulare Strafgesetze sind grundsatzlich aufgehoben, so
fern del' Kodex nicht ausdrücklich anderes bestimmt (c. 6 n. 1). Dagegen 
werden gewohnheitsrechtlich entstandene Strafnormen im partikularkirchli
chen Bereich nach dem umgekehrten Prinzip behandelt: wenn sie hun
dertjahrig oder unvordenklích sind, der Kodex sie nicht ausdrücklich ver
wirft53 und der zustandige Oberhirte sie glaubt tole rieren zu müssen, 
bleiben sie in Kraft (c. 5). 

Für das übrige, dem ele widersprechende Partikularrecht gilt die 
gleiche Regelung. Beim universal-Iateinischen Recht dagegen wird das 

49. In der kurzen Vorrede zu seinem Sammelwerk zitiert GASPARRI, c. 6, nn. 2-4 und 
erkliirt dann: «Ex his apparet, quam necessarium sit ad rectam canonum intelligentialll 
prae manibus fontes habere ex qllibllS canones hausti sunt atque huie ipsi neccssitati 
hace coIleetio oceurrit». 

50. CJC-Fontes, Tom. IX, p. V; unter Hinweis auf die Normen des Kodex, die 
über keine Quellenangabe verfügen, nennt el' als einen der Gründe « .. . vel ius consuc
tudinarium scriptis iam redigunt ... ». 

51. Dies ist die am meisten verbrcitete Ansicht der Kanonisten. Vgl. hierzu MÓRs· 
DORF, Kircbenrecbt, 111 , a.a.O., S. 72 mit Anlll. 1, wo sieh ",citere Literaturhinweise finden. 

52. Strafnormen «praeter legem» tragen stets den Charakter von Normen «contra 
legcm» ",egen der im Strafrecht gebotenen en gen Auslegung des Gesetzes. Eine Strafnorlll 
«praeter legcm» würde sich gegen die be\Vu~t enge Umschreibllng des mit Strafen bcdrohten 
Raumes \Venden. 

53. Der Kodex enthalt 21 solcher Reprobationsklauseln; vgl. K. MÓRSDORl', Die Reeb/s
sprache des Codex Jmis Canonici (Paderborn 1937/1967), S. 71. 
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Gewohnheitstecht wiederum meht geschont, denn auch in diesem Beteich 
kann das altere (hundettjahrigejunvordenkliche) toletiett wetden, wenn 
es nicht ausdrücklich vom Kodex verwotfen witd (c. 5). 

3. Das Gewohnheitsrecht als Quelle künftigen Rechtes. 

Das Gewohnheitstecht hat als Rechtsquelle am Anfang det Rechtskul
tuten die entscheidende Stelle eingenommen. Je meht sich abet eine zen
trale Macht ZUt Gesetzgebung dutchsetzen konnte, desto mehr mU[,1te das 
Gewohnheitstecht an ptaktischet Bedeutung einbü13en. Am meisten muS
te die neuzeitliche Kodifikationsidee mit ihtem aufklatetischen Anspruch, 
ein geschlossenes, mit abstrakten Satzen alle denkbaten Rechtsfalle um
fassendes System bilden zu konnen, dem Gewohnheitstecht abtúiglich sein. 

Von Anfang an hat die Gewohnheit als telativ eigensüindige Rechts
quelle auch im kitchlichen Recht eine bedeutende Rolle gespielt. Die Tat
sache, daU die Kodifikation von 1917 die Bildung von Gewohnheitstecht 
nicht ausgeschlossen odet zurückgedtangt hat, ist mit Recht besondets 
gewütdigt wotden54

• 

Das eigentlich Neue, was det Kodex im Sinne det einet jeden Kodi
fikation zugrundeliegenden Besttebung, moglichst eindeutige Rechtsvet
haltnisse zu schaffen, etbtacht hat, ist die Festlegung genauet Ftisten füt 
die Entstehung von Gewohnheitstecht55

• Abet selbst in dieset Ftage 
wurde nicht willkürlich vetfahten, sondern -mangels einet klaten kit
chenrechtlichen Ttadition- enget AnschluG an das tomische Recht ge
sucht56

• 

Die Statke des Gewohnheitstechtes als eigenstandiget Rechtsquelle 
zeigt sich stets datan, ob und untet welchen Bedingungen eine Gewohn
heít entgegen dem Gesetz zu Recht etstatken kann. In dieset Frage zeigt 

54. Vgl. SCHARNAGL, Das neue kirchliche Gesetzbuch, a.a.O., S. 27: «Gegenüber del' 
Geschlossenheit des modernen staatlichen Rechts mochte es zunachst als ein Nachteil el'
scheinen, dap das neue Kirchenrecht gleich dem bishel'igen dem Gewohnheitsl'echt einen 
so weiten Spielraum ¡¡i~t; bedenkt man aber die weitgehende Vel'schiedenal'tigkeit del' 
Vel'haltnisse, auf weIche das für die Katholiken auf del' ganzen Welt bestimmte Kirchen
recht anzuwenden ist, so werden sich diese Bestimmungen als durchaus zweckm¡¡~ig, ja 
gel'adezu notwendig el'weisen». 

55. Es soU hier unel'ol'tert bleiben, ob del' immer schneUere Lauf del' Vel'andel'ungen 
in den geseIlschaftlichen Vel'h¡¡ltnissen heute einen kürzeren Fristenlauf für die Bildung 
von Gewohnheitsrecht angeraten sein ¡¡¡~t. 

56. GASPARRI, Praefatio eJe: «De certis quibusdam capitibus lex canonica omnino 
silebat; quapropter confugiendum erat vel ad ius romanum (ut, ex. gr., ad statuendum 
quonam spatio tempol'is consuetudo pl'aescribel'etur), vel ad iurispl'udentiam ... ». 
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sich der Kodex ziemlieh weitherzig (c. 27), mif3t man die Bestimmungen 
über die Bildung zukünftigen Gewohnheitsreehtes an den Normen, die 
das zum Zeitpunkt des lnkrafttretens des ele bestehende Gewohnheits
reeht betreffen (c. 5). Die Grenzen sind allein im natürliehen und positi
ven gottliehen Reeht gezogen, was in gIeiehem MaLle für die Gesetzgebung 
gilt, und darüber hinaus in den im Kodex enthaltenen ReprobationsklauseIn. 
1m übrigen kann Gewohnheitsreeht sogar entgegen einem ausdrüekliehen 
gesetzliehen Verbot entstehen, in diesen Fallen allerdings nm un ter del' 
ersehwel'ten Bedingung des Iangeren Fl'istenlaufes . 

Das Gewohnheitsreeht erweist sieh aber aueh im VergIeieh zu dem 
Gesetzesl'eeht aIs süirker. Wahrend der partikuIal'e Gesetzgeber sieh 
stets im Rahmen des übergeordneten Reehtes zu halten hat, kann Ge
wohnheitsreeht sieh aueh auf partikularer Ebene entgegen dem übergeord
neten Gesetzesrecht entwiekeln57

, allerdings in Bindung an den Gesetzge
ber, gegen dessen Gesetz sieh die Gewohnheit riehtet. 

Es geht hier nieht darum, daB die verhaltnismaBig starke Stellung, 
die der Gesetzgeber dem Gewohnheitsreeht eingeraumt oder besser ga
rantiert hat, eine Súirke von Gesetzgebers Gnaden ist. Die Rolle, die dem 
Gewohnheitsreeht in der Kodifikation von 1917 zukommt, zeigt vielmehr 
vor allem den Geist , in dem der Gesetzgeber sein Werk gesehaffen hat 
und in dem es verstanden werden will. Dieses innere Argument wiegt 
moglieherweise sehwerer als alle auBeren Gründe, um darzutun, da(3 die 
Kodifikation von 1917 mit den Reehtsquellen ma(3voll umgegangen ist 
und jedenfalls nicht aIs kirehliehe Spatfrueht des aufgeklarten Absolutis
mus verstanden werden kann. 

4. Gesetzes- und Gewohnheitsrecht in ihrem gegenseitigen Bezug. 

Wenn aueh der ele Gesetz und Gewohnheit aIs eigenstandige Quellen 
des kanonisehen Reehtes bervahrt hat, so treten doeh beide nieht bezie
hungslos nebeneinander. Die Einheit der Kirehe aIs Reehtsgemeinsehaft 
konnte nieht gewahrt werden unter del' Herrsehaft zweier Reehte . Ge
setzgebung und Gewohnheit steIlen vielmehr zwei Wege dar, die im Rah
men del' auf gottliehem Reeht beruhenden hierarehisehen Grundstruktur 
der Kirehenverfassung dazu da sind , Reeht hervorzubringen. 

57. Dies h¡ingt damit zusammen, daB . wie es c. 28 allsdrücklich für die conslletlldo 
practcr lcgem feststellt, wie es aber auch für die consuetudo contra legem gilt . die gc· 
setzesf¡ihige Gemeinschaft nicht identisch Zll sein brallcht mit jener Gemeinschaft , für 
die das Gesctz erlassen ist: sie kann allch eine Teilgemeinschaft sein. 
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Ganz deutlieh kommt die Reehtseinheit darin zum Ausdruek, daB 
eine Gewohnheit nur aus der Zustimmung des zustandigen Oberen zu 
Reeht (Gesetzeskraft) erstarken kann (c. 25) und entspreehend auch 
dureh ein Gesetz ihre früher erlangte Reehtskraft wieder einbü(3en kann 
(c. 30). 

Dies bedeutet aber nieht eine einseitige Benaehteiligung des Gewohn
heitsreehtes , denn umgekehrt gilt für das Gesetzesreeht, daf.) es der Auf
nahme in der Reehtsgemeinsehaft bedarf, für welche es gesehaffen ist. 
Der Kodex vermeidet es, ausdrüeklieh von der "reeeptio legis" zu spre
ehen, und doeh gehort sie kraft Wesens zm Gesetzgebung oder besser 
zum Gesetzesreeht. Und ebenso bildet die "desuetudo" einen notwendi
gen Bestandteil der "eonsuetudo", wie sie der CIC versteht. \XTenn aueh 
der Kodex das Wort "desuetudo" vermeidet, so ist sie doeh die begriff
liehe und tatsaehliehe Voraussetzung del' "eonsuetudo contra legem". 

Gesetzgebung und Gewohnheit tragen mithin beide die für die Kir
ehenverfassung eigentümliehen Züge des aktiven Zusammenwirkens des 
ganzen Gottesvolkes an sieh. Wiihrend in der Gesetzgebung die Reeht 
sehaffende Initiativé8 vorwiegend bei dem Gesetzgeber liegt , erflid.h das 
Gewohnheitsreeht aus der lnitiative der die Gewohnheit tragenden Ge
meinsehaft. Wiihrend das Gesetz seine Lebenskraft nur entfalten kann, 
\Venn es und wo es in der Gemeinsehaft aufgenommen wird, kann die 
in der Gemeinsehaft geübte Gewohnheit nur zu Reeht erstarken, wo 
die Zustimmung des Gesetzgebers hinzutritt. Die Setzung des Reehtsaktes 
steht immer beim Gesetzgeber59

, doeh ist deshalb weder die Gemein
sehaft reehtlieh passiv noeh ihr Hande]n reehtlieh irrelevant; sie ist sehop
feriseh tiitig in der Ausformung des Reehtes. 

Das Bezugsverhiiltnis von "lex" und "reeeptio" sowie von "eonsue
tudo" (im Sinne von Gewohnheit) und "eonsensus" wird man als einen 
reehtsformigen Aussehnitt aus dem theologisehen Wesen der Kirehe 
und ihrer spezifisehen Lebensform begreifen müssen. Es wird zu einem 
tideren Verstiindnis des kanonisehen Reehtes beitragen, wenn die Kano-

58. Nicht unbedingt die Initiative überhaupt, denn der Gesetzgeber empfiingt den 
Impuls zur Gesetzgebung nicht nur regelmii~ig aufgrl1nd bestimmter Verh¡¡ltnisse in der 
Gemeinschaft, sondern unter Umstiinden aufgrund von deren Bitte und Anregl1ng hin . 

59. Gerade aber im Sinne des Gewohnheitsrechtes will es bedeutungsvoll erscheinen , 
Ja~ der Rechtsakt auch durchaus stillschweigend erfolgen kann, etwa wenn der «con
sensus» zu einer Gewohnheit aus konkIudentem Handeln des Gesetzgebers zu erschlic~en 
ist. Hier tragt der «consensus» selbst die Züge der Gewohnheit. 
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nistik das bei den Theologen seit dem n . Vatikanischen Konzil neube
lebte Interesse an dem Begriff der Rezeption aufmerksam verfolgt60

• Um
gekehrt dürfte die Suche der Theologen nach ciner genaueren Erkl~irung 
des Verhiiltnisses von "magisterium" und "sensus fidelium" an der kano
nistischen Quellenlehre wichtige Anhaltspunkte finden. 

60. Beispielsweise sei hingewiesen auf 1\. GRILLM EIEH, Konzil ul1d Rezeptiol1. Me
thodische Bemerkungen zu einem Thema der okumenischen Diskussiol1, «Theologie lInd 
Philosophie», 45 (1970), S. 321-352; ders., Die altkirchliche Christologie l/lid die modeme 
Hermelleutik: Theologische Beriehte 1, hrsg. im AlIftrag der Theologischen Hochschlllc 
Chur von J. Pfammater und der Theologischen Fakultat Luzern von F. Furger (Zürich 
Einsi edeln Küln 1972), S. 69-169, hier 154·157; Y. CONGAR, Die Rezeptioll als ekkll!siol{).~i
sehe Realit¿¡t, «Concilium», 8 (1972), S. 500-514 mit wichtigen Literaturhinweisen; W. HHY
NlEWICZ, Die ekklesiale Rezeption in der Sicht der orthodoxen Theolof!.il!, «Theologie llnd 
Glaube», 65 (1975), S. 250-266. 




