
 
Ehe 4.2.8 - 10 

[KABl. 1949, 214-216]  1 

Nr. A 9251  

Außerordentliche geistliche Vollmachten 

Am 13. Oktober 1944 haben wir einen im Kirchlichen Amtsblatt nicht abgedruckten Erlass an den 
hochwürdigen Klerus gerichtet, der viele außerordentliche geistliche Vollmachten enthielt. Dieser 
Erlass ist einem Teil des Klerus unbekannt geblieben (Heimatlosenseelsorger) oder im Lauf von 5 
Jahren in Vergessenheit geraten. Neuerdings sind öfters Zweifel aufgetaucht, ob die damaligen Be-
stimmungen noch in Kraft sind, weil die Verhältnisse sich stark geändert haben und in manchem nor-
mal geworden sind. Wir sehen uns deshalb veranlasst, die früheren Vollmachten noch einmal bekannt 
zu geben, sie aber auch dem Stande der Gegenwart anzupassen. Nach der Auffassung des Heiligen 
Stuhles sollen die den Bischöfen verliehenen außerordentlichen Vollmachten für die Dauer des Krie-
ges, d. h. bis zum Friedensschluss, gelten.  

A. Für die Seelsorge im allgemeinen 

1. Die Dekane werden ermächtigt und beauftragt, bei Todesfall, Erkrankung oder sonstiger plötzli-
cher Verhinderung eines Seelsorgegeistlichen ihres Kapitels die erforderlichen Anordnungen zu 
treffen, dass durch nachbarliche Aushilfe Gottesdienst, Spendung der heiligen Sakramente und 
Religionsunterricht nach Möglichkeit gewährleistet bleiben. Sind Hilfsgeistliche in der Pfarrei, 
so geht, wenn die Pfarrei erledigt wird, gemäß can. 472 n. 2 die Stellvertretung bis zur ander-
weitigen Regelung durch den Ortsoberhirten oder Dekan an den (dienstältesten) Kaplan bzw. 
Vikar über. Bei plötzlicher dringlicher Abwesenheit oder Abberufung eines Pfarrers (ohne 
Hilfsgeistlichen) für voraussichtlich längere Zeit als eine Woche hat er nach can. 465 § 5 einen 
Stellvertreter (sacerdos supplens) zur Betreuung seiner Gemeinde bis zur anderweitigen Rege-
lung durch den Ortsoberhirten oder den Dekan zu bestellen und dies dem Ortsoberhirten durch 
den Dekan mitzuteilen. Wer auf eine der vorgenannten Weisen bestellt das Amt des Stellver-
treters des Pfarrers ausübt, besitzt bis zur anderweitigen Regelung durch den Ortsoberhirten 
auch die allgemeine Trauungsbefugnis im Gebiet dieser Pfarrei cum iure subdelegandi in ein-
zelnen Fällen (can. 1096 § 1). Der ihm ebenfalls obliegenden Pflicht der Applikation kann er, 
wenn er will, mit derselben hl. Messe wie für seine eigene Pfarrei genügen. Außerdem übertra-
gen wir den Dekanen die Vollmacht, für einzelne dringende Fälle Trinationserlaubnis zu ertei-
len. Bei einem dauernden Bedürfnis ist an uns zu berichten und die Erlaubnis von uns einzuho-
len. 

2. Den Pfarrern und Pfarrverwesern erteilen wir die Vollmacht, 
a) an Sonn- und Feiertagen im Fall eines vorübergehenden Bedürfnisses zu binieren bzw. binie-

ren zu lassen, 
b) den Priestern einer fremden Diözese zur vorübergehenden Aushilfe (d. h. auf 8-14 Tage) 

Beichtjurisdiktion in dem in unserer Diözese üblichen Umfang und Predigterlaubnis zu er-
teilen. Dabei ist vorausgesetzt, dass dieser fremde Geistliche von seinem zuständigen Bi-
schof bereits Jurisdiktion besitzt und dass an seiner priesterlichen Würdigkeit und Tauglich-
keit nicht zu zweifeln ist. 

3. Kraft Reskript der Hl. Poenitentiarie vom 10.6.1938 haben alle approbierten Beichtväter die 
Vollmacht, von allen Zensuren zu absolvieren mit alleiniger Ausnahme des in dem Dekret „Lex 
sacri coelibatus“ vom 18.4.1936 (Kirchl. Amtsblatt 1936, S. 279) bezeichneten Falles, ebenso 
die Vollmacht, von Irregularitäten zur Ausübung der erhaltenen Weihen zu dispensieren. Die 
Rekurspflicht in beiden Fällen soll erst nach Wiederkehr normaler Verhältnisse eintreten. Da 
der Heilige Stuhl bisher diese Pflicht nicht eingeschärft hat, wird die seitherige milde Praxis 
weitergeführt werden dürfen.   
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B. Für die Eheschließung 

I. Trauungsvollmacht 

Im Sinne des can. 1096 § 1 des Kirchlichen Gesetzbuches erteilen wir hiermit allen Hilfsgeistlichen 
(Kaplanen, Expositurvikaren, Vikaren) die allgemeine Delegation zur Eheassistenz für das Gebiet der 
Pfarrei, der sie zugeteilt sind, cum iure subdelegandi für Einzelfälle (can. 1096 § 1). Da die Expositur-
vikariate von der Mutterpfarrei nicht territorial getrennt sind, erstreckt sich das Eheassistenzrecht der 
Expositurvikare auf den ganzen Pfarrsprengel. Die Vornahme von Trauungen auf Grund dieser Voll-
macht ist jedoch nur erlaubt, wenn der Pfarrer oder der Ortsoberhirte sein Einverständnis dazu erteilt 
hat, oder wenn diese Zustimmung in einem dringenden Fall oder wegen Abwesenheit des Pfarrers 
vermutet werden darf. Von der Delegation und Subdelegation ist bei dem Eintrag ins Eheregister und 
im Brautexamensprotokoll jeweils Vermerk zu machen.  

II. Ehedispensen 

1. Für eilige Fälle 

In eiligen und dringlichen Fällen, in denen einerseits die Trauung wegen der Gefahr eines schweren 
Schadens nicht bis zur Einholung der Dispens vom Ortsoberhirten verschoben, andererseits aber die 
Dispens bis zum Trauungstermin auf dem normalen brieflichen Weg nicht erwirkt werden kann oder 
die erbetene Dispens nicht rechtzeitig eintrifft, können die Pfarrer und die für die Trauung delegierten 
Priester beim Vorliegen triftiger kanonischer Gründe befreien: 

a) von den aufschiebenden Hindernissen 
aa) der Bekenntnisverschiedenheit verbunden mit der Religionsverschiedenheit vorsichtshal-

ber, d. h. wenn ein Zweifel an der Tatsache oder an der Gültigkeit der Taufe des akatholi-
schen Teils vorliegt (mixta religio et ad cautelam disparitatis cultus). Vorausgesetzt ist die 
Leistung der Kautionen und die moralische Gewissheit über deren Erfüllung, 

bb) des einfachen Gelübdes der Jungfräulichkeit. der vollkommenen Keuschheit, nicht zu hei-
raten, in eine klösterliche Genossenschaft einzutreten, die höheren Weihen zu empfangen, 

b) von den trennenden Hindernissen des geringeren Grades (minores gradus can. 1042), nämlich: 
aa) Blutsverwandtschaft im 3. Grad der Seitenlinie (3/3, 3/2), 
bb) Schwägerschaft im 2. Grad der Seitenlinie (2/2), 
cc) öffentliche Ehrbarkeit im 2. Grad, 
dd) geistliche Verwandtschaft (des Täuflings zu Täufer und Paten), 
ee) Verbrechen (Ehebruch mit Versprechen oder dem Versuch einer Eheschließung, aber ohne 

Gattenmord; crimen adulterii cum promissione vel attentatione matrimonii, etiam mere ci-
vilis, sed absque machinatione). Ist dieses Hindernis geheim, so kann auch der Beichtvater 
davon dispensieren, wozu er hiermit ermächtigt wird, 

c) von dem öfters vorkommenden Hindernis der Schwägerschaft im ersten Grad der Seitenlinie. 
Man denke etwa an die Heirat mit der Schwester der verstorbenen Frau, 

d) von dem Gebot der Einholung der Erlaubnis des Ortsoberhirten für Heiraten mit abgefallenen 
Katholiken (can. 1065).  

2. In Notfällen 

Urgente mortis periculo und in casu perplexo, d. h. wenn ein Nupturient sich in Todesgefahr befindet 
oder wenn dem Geistlichen das Hindernis erst bekannt wird, nachdem alles zur Trauung bereit ist und 
die Trauung ohne die Gefahr eines wahrscheinlichen großen Übels nicht verschoben werden kann, bis 
vom Ortsoberhirten schriftliche Dispens eingeholt ist, besitzen die Pfarrer und die der Eheschließung 
rechtmäßig assistierenden Geistlichen kraft allgemeinen Rechtes (can. 1043-1045) Vollmacht zur Dis-
pens von folgenden Hindernissen: Außer den oben genannten aufschiebenden und trennenden Hinder-
nissen geringeren Grades von sämtlichen anderen Hindernissen des kirchlichen Rechtes (nicht aber 
des göttlichen Rechtes) außer Presbyterat und Schwägerschaft in der direkten Linie, falls die frühere 
Ehe vollzogen wurde. Sie können also auch dispensieren von folgenden Hindernissen: 
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a) Blutsverwandtschaft im 2. und 3. Grad der Seitenlinie berührend den ersten (2/1, 3/1), falls kein 
Ärgernis oder Aufsehen daraus entsteht, 

b) Blutsverwandtschaft im 2. Grad der gleichen Seitenlinie (2/2), 
c) Schwägerschaft im 1. Grad der gleichen Seitenlinie oder berührenden zweiten (1/1, 2/1), 
d) öffentliche Ehrbarkeit im 1. Grad, sofern es unzweifelhaft ist, dass nicht der eine Eheteil vom 

andern abstammt, 
e) Schwägerschaft in direkter Linie, wenn die frühere Ehe nicht vollzogen wurde, 
f) Religionsverschiedenheit (cultus disparitas wie oben bei mixta religio), 
g) Ehebruch mit Gattenmord (cum machinatione), 
h) Subdiakonat und Diakonat. 

In diesen Fällen des can. 1043-1045 kann auch der Beichtvater in der sakramentalen Beichte, aber nur 
pro foro interno sacramentali, dispensieren. Ist das Hindernis aber in foro externo irgendwie bekannt 
oder besteht die Gefahr, dass es bekannt wird, so ist der Pönitent anzuhalten, seine Dispens in foro 
externo oder wenigstens in foro interno extrasacramentali zu erwirken. Denn die Ehehindernisse sind 
im allgemeinen öffentliche Sachen oder sind wenigstens öffentlich feststellbar (Pfarrregister), außer 
sie würden aus geheimen sittlichen Verfehlungen hervorgegangen sein. Deshalb gehören sie meistens 
nicht in den Beichtstuhl und sind außerhalb der Beichte anzugeben, wie die Dispens außerhalb der 
Beichte zu erteilen ist. In casu perplexo spricht can. 1045 dem Pfarrer und assistenzberechtigten 
Geistlichen die Vollmacht zu dispensieren nur zu, wenn es sich um einen casus occultus handelt, d. h. 
in einem Fall, der tatsächlich geheim ist.  

III. Allgemeine Bemerkungen 

1. Die in foro externo erteilten Dispensen sind mit Angabe der entsprechenden Bevollmächtigung 
ins Eheregister einzutragen. Auch sind die in foro externo oder in foro interno extrasacramentali 
erteilten Dispensen immer sobald als möglich dem Ortsoberhirten zur Prüfung und Bestätigung 
unter Angabe der Personalien und Umstände zu berichten. Die Dispens muss von dem betref-
fenden Geistlichen selbst erteilt sein. Eine „nachträgliche“ Dispenserteilung seitens des Ortso-
berhirten ist zwecklos und unwirksam. 

2. Die sanatio in radice und die Nichtigkeitserklärung von Ehen, auch wegen Fehlens der kirchli-
chen Eheschließungsform, kann nur durch den Ortsoberhirten oder dessen speziell Beauftragten 
erfolgen. Wenn jedoch der Tod des früheren Ehegatten urkundlich feststeht, darf die Wieder-
verheiratung des geschiedenen Gatten erfolgen, wozu meistens die Dispens von dem trennenden 
Ehehindernis des qualifizierten Ehebruchs (crimen) notwendig ist (vgl. Wiederverheiratung Ge-
schiedener im Kirchl. Amtsblatt 1940, S. 88f.; 1948, S. 99f.).  

Rottenburg, den 17. Juli 1949 
Kapitularvikariat 
Kapitularvikar Dr. Hagen   


