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Regelungen zum Ort der katholischen Trauung 

Der Ort für die katholische Trauungsfeier zweier katholischer Partner oder eines katholischen Partners 
mit einem nichtkatholischen, aber getauften Partner (mit oder ohne Beteiligung des Seelsorgers einer 
anderen Konfession) ist in der Regel die Pfarrkirche. Mit Erlaubnis des Pfarrers kann eine Ehe auch in 
einer anderen Kirche oder Kapelle geschlossen werden (can. 1118 § 1 CIC).  

Nur in stichhaltig begründeten Ausnahmefällen kann der Ortsordinarius erlauben, dass eine katholi-
sche Trauung an einem anderen passenden Ort stattfindet (can. 1118 § 2 CIC). Entsprechende Anträge 
sind zusammen mit dem Ehevorbereitungsprotokoll beim Bischöflichen Offizialat einzureichen. Bei 
deren Genehmigung gelten ab dem 01.03.2012 folgende Kriterien: 

1. Von den Brautleuten ist schriftlich ein schwerwiegender Grund vorzutragen, der es zwingend 
macht, dass die Ehe nicht in einer Kirche oder Kapelle geschlossen werden kann.  

2. Der für die Trauung vorgesehene Ort muss passend sein; es muss sich also um einen geschlosse-
nen Raum handeln, der nicht derselbe sein darf wie der, in dem anschließend die weltliche 
Hochzeitsfeier stattfindet. Störende Geräusche oder Gerüche müssen ausgeschlossen sein. Ein 
Altar mit einem Kreuz und mit Kerzen muss aufgestellt werden. Eine genaue Beschreibung des 
Ortes ist beizufügen. 

3. Unter den Gläubigen darf kein Ärgernis erregt werden. 

4. Es muss sich aller Voraussicht nach um einen Einzelfall handeln. 

5. Der Trauungsgeistliche und der katholische Pfarrer des Trauungsortes müssen dem vorgesehe-
nen Trauungsort schriftlich zustimmen. Bei Trauungen in nichtkatholischen Gotteshäusern 
(nicht bei Kirchen mit katholischem Gastrecht oder bei Kirchen, die gemeinsam genutzt wer-
den) ist ferner erforderlich, dass sich der zuständige nichtkatholische Seelsorger schriftlich ein-
verstanden erklärt. Die Eucharistie darf ein Priester in einem nichtkatholischen Gotteshaus al-
lerdings nur aus gerechtem Grund und mit ausdrücklicher Erlaubnis des Ortsordinarius feiern 
(can. 933 CIC). Die Bitte um diese Erlaubnis bedarf einer eigenen, stichhaltigen Begründung.  

6. Trauungen in rein profanen Räumen oder in freier Natur, zum Beispiel in Schlössern, Burgen, 
Restaurants, Hotels oder auf deren Gelände, aber auch in profanisierten Kirchen und Kapellen, 
werden in aller Regel nicht erlaubt. Den Brautleuten ist – möglichst bevor sie mit der konkreten 
Planung ihrer Feier beginnen – verständlich zu machen, dass für eine katholische Trauung ein 
liturgischer Ort angemessen ist.  

Wenn in stichhaltig begründeten Ausnahmefällen mit Erlaubnis des Ortsordinarius eine katholische 
Trauung außerhalb einer Kirche oder Kapelle stattfindet, ist darauf zu achten, dass der Trauungsgeist-
liche an diesem Ort Trauungsvollmacht hat (can. 1109 CIC). Gegebenenfalls bedarf es einer Delega-
tion durch den für den Eheschließungsort zuständigen katholischen Pfarrer (can. 1111 §§ 1 und 2 
CIC). Nach der Trauung bleibt das Ehevorbereitungsprotokoll am katholischen Pfarramt, auf dessen 
Gebiet die Eheschließung stattgefunden hat. Dieses Pfarramt trägt die Trauung mit fortlaufender 
Nummer ins Eheregister ein und ist auch zuständig für die Weitermeldung der Eheschließung, das 
heißt für die Meldungen an die Kirchliche Meldestelle und an die Taufpfarrämter der Eheschließenden 
sowie an das bisherige und das zukünftige Wohnsitzpfarramt des Paares. 

 

Rottenburg, den 22.03.2012 
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