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I. Einleitung 
 

1. Rechtserwerb kraft bona fides 

 

a. Grundlagen 

  
 
Der Erwerb von Rechten  kraft bona fides – oder kraft 
Guten Glaubens - in seiner historischen Entwicklung 
wird in der rechtshistorischen Forschung nahezu 
ausschließlich im Hinblick  auf den  gutgläubigen 
Fahrniserwerb vom Nichtberechtigten im römischen 
Recht, im „germanischen“ Recht bzw. „Deutschen 
Privatrecht“1 erörtert - sofern sich die Abhandlung 

                                                           
1
 Das „germanische“ Recht oder „Deutsche Privatrecht“ ist 

eine Illusion aus dem 19. Jahrhundert, die dem römischen 
eine geschlossenes deutsches System gegenüberstellen 
wollte, vgl. dazu Wieacker, Privatrechtsgeschichte, S. 404f.  
Es gab nur verschiedene Einzelrechte im deutschen 
Siedlungsgebiet, bei denen die jeweiligen Grundsätze mehr 
oder weniger stark ausgeprägt waren. (vgl.  dazu Korte, 
nach S. 120,  zur Verbreitung des Grundsatzes „Hand 
wahre Hand“.) Weil aber vor allem die ältere  Literatur, 
diesen Begriff verwendet, und für den vorliegenden Zweck 
eine Differenzierung nicht erforderlich ist, wird der Begriff  
verwendet, aber stets in Anführungszeichen gesetzt. 
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nicht ganz auf die  verschiedenen Kodifikationen der 
Neuzeit konzentriert.2  
Was die dritte Säule  der europäischen 
Rechtsentwicklung angeht,  das kanonische Recht, so 
beschränkt sich die  Behandlung  in aller Regel auf 
wenige Sätze: 
So schreibt LEVIN GOLDSCHMIDT im Jahre 1865 zum 
Erfordernis der Redlichkeit: 
 

„Dagegen  tritt dieser Gesichtspunkt 
unverkennbar hervor im einzelnen der 
mannigfachen schon alten  Modificationen des  
ursprünglichen Systems, in dem 
eigenthümlichen Judenrecht (§.4), wie endlich 
in der Beibehaltung der germanischen, 
wenngleich unter dem Einfluß des 
Canonischen und Römischen Rechts  
verschiedenartig modificirten  Rechtsprincipien 
in den Statuten zahlreicher, insbesondere 

                                                           
2
 statt aller vgl. die Abhandlungen  von Hinz,  Die 

Entwicklung des gutgläubigen Fahrniserwerbs in der 
Epoche des usus modernus und des Naturrechts, Diss. 
1991; Ercklentz,  Der Erwerb vom Nichtberechtigten, eine 
Schöpfung des germanischen Rechts, 1935; v. Lübtow, 
Hand wahre Hand, Historische Entwicklung, Kritik und 
Reformvorschläge,  in: Festschrift der Juristischen Fakultät 
der Freien Universität Berlin zum 41. Deutschen 
Juristentag in Berlin vom 7. – 10. September 1955, S. 
119ff.; Reichel, Gutgläubigkeit beim Fahrniserwerb, 
Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der 
Gegenwart, (= Grünhuts Zeitschrift)  42, 1916, 173ff; 
Kofferath, Stand der Forschung über die geschichtlichen 
Grundlagen des Gutglaubensschutzes (§§ 932ff. BGB), 
Diss. 1962 und Hübner, Der Rechtsverlust im 
Mobiliarsachenrecht, 1955. 
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Norddeutscher Städte, und deren  
Wiederaufnahme in den neueren 
Gesetzgebungen.“3 

 
und weiter: 
 

„Mehr als  diese mag,  wo überall  die 
zwingenden Bedürfnisse des Verkehrs oder 
die Liebe zum altererbten Recht der 
bestechenden  Logik  des abstracten 
Römischen  Systems gegenüber den 
gänzlichen Untergang der Germanischen 
Rechtsprincipien verhüteten,  der Canonische 
Grundsatz, daß jeder unredliche Erwerb 
verpönt sei  - quoniam omne, quod non est  ex 
fide, peccatum est – und die formalistisch  
verstandene Römische Lehre von der  
Nothwendigkeit eines Erwerbstitels zu dieser 
Feststellung   beigetragen haben.“4 

 
 
HANS REICHEL im Jahre 1916: 
 

"Bedenkt man überdies, welches 
ausschlaggebende Gewicht das kanonische 
Recht  auf die bona fides zu legen pflegte,  
und zwar nicht nur die Ersitzung, sondern 
auch die Verjährung anlangend, so erscheint 
die Vermutung gerechtfertigt,  daß auf diese 
Verquickung speziell kanonistische 

                                                           
3
 Goldschmidt, ZHR 8, 1865, 227, 260. 

4
 Goldschmidt, ZHR 8, 1865, 227, 265. 
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Gedankengänge mögen von Einfluß  gewesen 
sein.“5 

 
 
WILHELM ERCKLENTZ im Jahre 1935  über den 
Ausgang des Mittelalters: 
 

„Mochten schon im mittelalterlichen Recht 
Gedanken und Grundsätze des römischen 
Rechts und des aus ihm hervorgegangenen 
kanonischen Rechts das germanische Recht  
beeinflußt haben, nunmehr fanden  die 
Gedanken des römischen Rechts  mit einer 
solchen Stärke  in das germanische Recht 
Eingang, daß dieses von Grund auf davon 
beeinflußt wurde.6 

 

 
ULRICH VON LÜBTOW im Jahre  1955: 
 

„Das Vorbild der neuen Regelung bot  das 
römische Ersitzungsrecht (...) Sicherlich hat 
auch das kanonische Recht in diesem 
Zusammenhang eine Rolle gespielt, das jeden 
unredlichen Erwerb verpönte, quoniam omne, 
quod non est  ex fide, peccatum est.“7 

 

                                                           
5
 Reichel, Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht 

der Gegenwart, (= Grünhuts Zeitschrift)  42, 1916, 173, 
174. 
6
 Ercklentz, S. 66. 

7
 V. Lübtow S. 188f. 
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HEINZ HÜBNER, ebenfalls im Jahre 1955: 
 

„So darf man wohl annehmen, daß  nach den 
vom kanonischen Recht und vom Naturrecht 
entwickelten Grundsätzen das Erfordernis der 
Redlichkeit nicht mehr  umgangen werden 
konnte.“8 

 
 
WERNER HINZ schließlich  beschränkt im Jahre  1991  
die Erörterung eines eventuellen kanonistischen 
Anteils auf die  Anmerkung: 
 

„Teilweise wird die römischrechtliche Herkunft 
des guten Glaubens abgelehnt oder zumindest 
verschwiegen. Das subjektive Moment zur 
Einschränkung  des Hand-wahre-Hand-
Grundsatzes wird als Ausdruck eines 
allgemeinen Billigkeitsgedankens angesehen, 
der sich unter dem Einfluß des Naturrechts  
durchgesetzt habe. Auch hier wird darauf 
hingewiesen, daß das kanonische Recht eine 
Rolle gespielt habe,  da es jeglichen 
unredlichen Erwerb verpöne. Hier gelte der 
Grundsatz: „Quoniam omne, quod non est  ex 
fide, peccatum est.““9 

 
 

                                                           
8
 Hübner, Rechtsverlust, S. 20. 

9
 Hinz, S. 65; im weiteren Verlauf seiner Argumentation, (S. 

65ff.) vermeidet er es strikt, sich nochmals auf das Feld der 
Kanonistik zu begeben und unterläßt eine Diskussion 
dieses Ansatzes vollständig. 
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Die  durchgehende  Verwendung des Konjunktivs 
berechtigt zu der Feststellung, daß viel  mehr als 
Spekulation über einen etwaigen Anteil der Kanonistik  
an der Entwicklung des Rechtserwerbs kraft bona 
fides  auch in der gegenwärtigen rechtshistorischen 
Wissenschaft nicht vorhanden ist. Die mangelnde 
Vertrautheit mit der kirchlichen Rechtsgeschichte  
macht sich stark bemerkbar. Als bisheriges Fazit kann 
nur auf die von FRIEDRICH MERZBACHER

10   zitierte 
und diskutierte Parömie verwiesen werden: "Legista 
sine canonibus parum valet, canonista sine legibus 
nihil."  Wie richtig sie in ihrer ersten Hälfte liegt, wurde 
bereits deutlich.  
 

b. Rechtserwerbstatbestände 

 
Es genügt nicht,  zum Nachweis der Existenz oder 
Nichtexistenz eines Rechtsprinzips die Erörterung auf 
ein einziges, eng begrenztes Rechtsinstitut zu 
konzentrieren, dessen Entwicklung  durch mehrere 
Jahrhunderte verfolgt werden soll.  Mit diesem Ansatz 
wäre der Sinn des Unterfangens  von vornherein 
zweifelhaft.11 
 

                                                           
10

 Merzbacher, SG 13, 1967, 273 – 282. 
11

 vgl. hierzu Müller, Die Entwicklung der direkten 
Stellvertretung und des Vertrages zugunsten Dritter,  1969,  
der  (S. 61ff.) aufgrund seines extrem engen Ansatzes 
unter (anachronistischer) Auslassung des gesamten seiner 
Definition nach „öffentlichen Rechts“ zu dem kaum 
überraschenden Schluß kommt, daß kanonische Recht des 
Mittelalters habe eine Stellvertretung im Sinne des § 164 
BGB (!) nicht gekannt. 
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(1) Rechtserwerb kraft Guten Glaubens im 
deutschen Bürgerlichen Recht 

 
Schon im deutschen Bürgerlichen Recht beschränkt 
sich gutgläubiger Rechtserwerb nicht auf den Erwerb 
von Eigentum an beweglichen oder unbeweglichen 
Sachen. Auch die  Lehre von der Überschreitung 
einer im Innenverhältnis beschränkten Vollmacht, 
dem sog. Mißbrauch der Vertretungsmacht12, beruht 
auf Strukturen, die einem gutgläubigen Erwerb  
ähneln. Nicht zuletzt finden sich solche Strukturen  im 
Familienrecht, vgl. §§ 1345 Abs. 1, 1699 Abs. 1 BGB 
i.d.F. vom  18. August 1896. 
 

(2) Rechtserwerb kraft bona fides im 
kanonischen Recht 

  
Die  Rechte, die Gegenstand des kanonischen 
Rechts sind, erscheinen auf den ersten Blick exotisch:  
die Wirkungen der Taufe und der Eucharistie, die 
Absolution,13 eine Weihe,14 ein Dispens,15 um nur 
einige Beispiele zu nennen.  
Das alte kirchliche  Recht des Corpus Iuris Canonici 
wies  gegenüber dem weltlichen und gegenüber dem 

                                                           
12

 dazu Larenz/Wolf, S.  864ff., Prölss, JuS 1985, 577ff., 
Schott, AcP 171, 1971, 385ff.,  BGHZ 50, 112, 114 vom  
25. März 1968 und  BGH WM 1981, 66, 67 vom 20. 
Dezember 1980. 
13

 zu vergleichen mit  dinglichen Rechten im Sachenrecht. 
14

 zu vergleichen mit einem Beamtenverhältnis.  
15

 zu vergleichen mit einem begünstigenden 
Verwaltungsakt.  
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neuen kirchlichen der Codices von 1917 und 1983 
einen noch größeren Formenreichtum auf.16   Die 
Kirche  regelte  nicht nur das gesamte Eherecht,  
sondern hatte ein eigenständiges Prozeß-, Straf-  und 
Liegenschaftsrecht.17 Aus all diesen Institutionen 
lassen sich Rechtserwerbstatbestände herleiten.  
 

2. Die Kanonistik 

 

 

Die Lehre der mittelalterlichen Kanonistik soll im 
Folgenden  anhand der Summen der Dekretistik aus 
dem 12. Jahrhundert    erörtert werden.  Höhepunkt 
und Abschluß der Dekretistenliteratur stellte die 
Summa Decretorum des Huguccio von Pisa dar,18 die 
alles Vorhergehende in sich aufgenommen und alles 
Nachfolgende beeinflußt hat.19 
Es genügt für die Erörterung einer Frage im 
kanonischen Recht jedoch nicht, die Lehre eines 
einzelnen Kanonisten zu untersuchen. Vielmehr ist für 
das Verständnis eines Rechtsproblems  stets 
erforderlich,  die Entwicklung der Frage in der 

                                                           
16 

Grund für dessen Schwinden ist der Verlust der 
Territorialgewalt im 18. und 19. Jahrhhundert, der die 
Normen  über Benefizien,  Kirchengüter etc. weitestgehend 
überflüssig machte, Feine, S. 602ff.

 

17 
Feine, S. 278; Le Bras, ZRG Kan. 27, 1938, 47,  80 Fn. 

1;  Wieacker, S. 12; dazu auch Trusen, das gelehrte Recht, 
S. 35ff.

 

18
 Leonardi, SG 4, 1956/57,  37,  47 und  98; Tanon, Nouv. 

Rev. Hist. de Dr.  Fr. et. Etr. 13, 1889, 686. 
19

 dazu im einzelnen Leonardi, SG 4, 1956/57, 37, 108ff., 
112; v. Schulte, Glosse, S. 73. 
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Rechtsliteratur eines bestimmten Zeitraums zu 
untersuchen. 
Innerhalb des kanonischen Rechts gilt es 
verschiedene Phasen zu unterscheiden. Dem 
vorgratianischen Recht (bis 1140) folgen Dekretistik 
(bis ca. 1215) und  Dekretalistik bis zur Redaktion des 
Liber Sextus im Jahre 1298.20 Diese Abgrenzung 
beruht auf den verschiedenen Rechtsquellen21, die 
den Hauptgegenstand der Beschäftigung mit dem 
Recht bildeten und  im folgenden  - mitsamt den 
einzelnen Kanonisten -  in einem kurzen 
geschichtlichen Abriß dargestellt werden. 
 

a. Das vorgratianische Kirchenrecht  

 
Das vorgratianische Kirchenrecht  ist hier kaum von 
Interesse, weil die systematische Behandlung des 
Rechtsstoffes erst mit der gratianischen 
Rechtssammlung einsetzt.22 Es besteht aus einer 
Unzahl Bibelstellen, Väterzitaten, 
Konzilsbeschlüssen, frühen Dekretalen u.v.m.23 
 

                                                           
20

 dazu Feine, S. 276ff. 
21

 strenggenommen  ist auch bei dem Wort „Rechtsquelle“ 
Vorsicht geboten, da Privatarbeiten wie das Decretum 
Gratiani  keine Rechtsquellen im eigentlichen Sinn  sind. 
22

 Kalb FS Holböck, S. 23, dazu van Hove, Apollinaris  21, 
1948, 12ff. 
23

 Feine, S. 277 und passim. 
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b. Das „Dekret“ Gratians 

 
Gratian hat diese Masse an Rechtsstoff thematisch in 
seiner um 1140 entstandenen24 „Concordia 
discordantium canonum“25 geordnet.26  Über Gratians 
Person weiß man, trotz zahlreicher Versuche, das 
Gegenteil zu behaupten,27 nicht viel.28 Er war 
Rechtslehrer in Bologna,29 wie das Vorhandensein 
seines Werkes glaubhaft macht. Sein Werk war eine 
reine Privatarbeit und blieb das auch, eine päpstliche 
Promulgation erfolgte nicht.30 Die Sammlung war 
nicht die erste ihrer Art,31  setzte sich aber in Lehre 

                                                           
24

 Feine, S. 276; Tanon,  Nouv. Rev. Hist. de Dr. Fr. et Etr. 
12, 1888, 822: kurz vor 1150; Le Bras,  ZRG Kan. 27, 
1938, 47, 80 Fn. 1: nicht vor 1140;  Noonan, Traditio 35, 
1979, 145, 159f.: zwischen 1139 und 1155, wohl in den 
späten 40er Jahren. 
25

 Heyer,  ZRG Kan., 2, 1912, 336 und AfkKR 94, 1914,  
501; Köstler, ZRG Kan. 21, 1932, 370 gegen Gillmann 
AfkKR 94, 1914, 436, 440, später unentschieden: vgl.  
Gillmann, AfkKR 112, 1932, 482, 487. 
26

 Tanon,   Nouv. Rev. Hist.  de Dr. Fr et. Etr. 12, 1888, 
822;  Le Bras ZRG Kan. 27, 1938, 47, 80 Fn. 1 
27

 die früher angegebenen Biographie findet sich noch kurz 
bei Kuttner, SG 1, 1953, 17, 20f. 
28

 So im Ergebnis, Noonan, Traditio 35, 1979, 145, 147ff.; 
Weigand, ZRG Kan. 76, 1990, 135. 
29

 Feine, S. 276. 
30

 Kalb FS Holböck, S. 23 und passim, mit dem Hinweis, 
daß der Charakter als Privatarbeit für die damalige Zeit 
unerheblich war. Die  Ansicht Noonans, BMCL 6, 1976, 
15ff. wurde widerlegt von  Classen, BMCL 8, 1978, 38ff. 
31

 Feine,  S. 277 
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und Praxis durch,32 wohl auch, weil sie in Bologna,  
dem kanonistischen Zentrum dieser Zeit33, 
entstanden ist.  Der Name „Decretum Gratiani“ 
entstand trotz der fehlenden Gesetzeskraft schon im 
12. Jahrhundert: die Summen dieser Periode  
nannten sich „Summa super Decretum“ oder 
ähnlich.34 
Das Werk ist mehr als eine reine Textsammlung. 
Gratian hat eine eigene Meinung, die er bisweilen in 
den „Dicta Gratiani“ vor Beginn oder am Ende  eines 
Kapitels äußert; obwohl die Texte ihre 
Quellenbezeichnung und ihren  Charakter behalten,35 
werden sie doch „Teil“ von Gratians „eigenem 
Gedankengang“36.  Ziel ist es, die „scheinbaren oder 
wirklichen Widersprüche“37 der Quellenstellen 
miteinander  in Einklang zu bringen, weswegen der 
Titel des Werks „Concordia discordantium canonum“ 
lautet. Diese Methode darf „dialektisch“ genannt 
werden.38 
Zwar ist es allgemeine Meinung, daß die 
Dekretausgabe FRIEDBERGs aus dem Jahre 187939 
                                                           
32

 Kalb FS Holböck, S. 23; Feine,  S. 277. 
33

 Kuttner, SG 1, 1953, 17, 25f. 
34

 so beispielsweise die Summa des Huguccio  von Pisa. 
35

 Lenherr, Exkommunikationsgewalt, S. 10. 
36

 Lenherr, Exkommunikationsgewalt, S. 10. 
37

 Lenherr, Exkommunikationsgewalt, S. 10. 
38

 Lenherr, Exkommunikationsgewalt, S. 10; näher  van 
Hove, Apollinaris 21, 1948, 11ff.; Rambaud-Buhot, in: Le 
Bras, Sources, S. 66 – 69; von Einfluß war die Methode 
Abelaerds:  Singer, AfkKR 69, 1893, 369, 385; Leonardi, 
SG 4, 1956/57, 37, 107; Kuttner, SG 1, 1953, 17, 23f. 
39

 Corpus Iuris Canonici, editio Lipensis secunda post 
Aemilii Ludouici Richteri, ad librorum manus scriptorum et 
editionis romanae fidem recognouit ed adnotatione critica 
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den Ansprüchen  der kritischen Forschung nicht  
genügt,40 sie soll  im Hinblick darauf, daß es sich bei 
der vorliegenden Arbeit sich um eine 
dogmengeschichtliche und nicht um eine 
quellenkritische Arbeit handelt, dennoch Verwendung 
finden.  
Gratians Dekret ist der Ausgangspunkt jeder 
Erörterung, weil  darauf die gesamte weitere Lehre 
aufbaut,41 wenn auch sein Aufbau nicht in jeder 
Summa durchgehalten wird.42 
 

c. Die Dekretistik bis zum Jahre 1188 

 
Schon unmittelbar nach der Herausgabe des 
Decretum Gratiani setzte seine wissenschaftliche 

                                                                                                          

instruxit Aemilius Friedberg, Pars Prior, Decretum Magistri 
Gratiani und Pars  secunda, Decretalium Collectiones, 
jeweils als Nachdruck der 1879 erschienenen Edition,  
1959. 
40

 Lenherr, Exkommunikationsgewalt, S. 11 m.w.N. 
41

 Kalb FS Holböck, S. 23. 
42

 Zum Beispiel hat die Summa Coloniensis einen gänzlich 
anderen Aufbau. Auch bei Autoren, die dem Aufbau des 
Dekrets  folgen,  findet sich die Erörterung einer  
Rechtsfrage nicht immer dort, wo sie nach Gratian 
angesiedelt sein sollte.  Zum Beispiel behandelt Huguccio 
Fragen, die sachlich in die C. 24 gehören (die er nicht 
bearbeitet hat, vgl Tanon, Nouv. Rev. Hist. de Dr. Fr. et Etr. 
13, 1889, 686; Leonardi, SG 4, 1956/57, 37, 83;  zu den 
Continuationen Tanon, Nouv. Rev. Hist. de Dr. Fr. et Etr. 
13, 1889, 686ff., Leonardi, SG 4, 1956/57, 37, 83ff., Müller, 
Huguccio, S. 87ff.) schon in C. 1, wobei ungewiß bleibt, 
was und wieviel er im Falle einer Fertigstellung seiner 
Summa noch zu C. 24 geschrieben hätte. 
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Bearbeitung ein.43 Unterscheiden kann man hier 
Summen und Glossen.  Glossen, später in 
Glossenapparaten gesammelt,44 entstanden aus 
kurzen Anmerkungen, die zwischen die Zeilen 
(Interlinearglossen) oder an den Rand 
(Marginalglossen) einer Dekrethandschrift 
geschrieben wurden.45 Sie bleiben in dieser Arbeit, 
von der Glossa Ordinaria  und in Randbereichen der 
Glossa Palatina abgesehen,  unberücksichtigt.  Die 
Quellenkritik ist hier noch in den Anfängen, eine 
Edition liegt nicht vor. Aus den in verschiedenen 
Handschriften verstreuten, oft in ihrer Herkunft 
zweifelhaften Glossen eines Autors ein dogmatisches 
System unter Behandlung verschiedenster 
Rechtsfragen erschließen zu wollen,  ist  beim 
gegenwärtigen Stand der Forschung  
ausgeschlossen.  
Anders verhält es sich mit   den Rechtssummen.  Die 
Summen des kanonischen Rechts sind im 
Unterschied zu  den Rechtssummen des weltlichen 
Rechts, die mehr Handbücher für die Praxis als 
wissenschaftliche Werke sein wollen und ihre 
Nachfolger  in der späteren populären Rechtsliteratur 
haben,46 mit den heutigen Kommentaren  zu 
vergleichen. Ziel ist es wie schon bei Gratian, die 
widersprechenden Canones  in ein System zu 

                                                           
43

 Kalb FS Holböck, S. 23. 
44

 So der  Glossenapparat „Ordinaturus Magister“, dazu 
Weigand, AfkKR 154, 1985, 490ff. 
45

 Feine S. 279; v. Schulte, Glosse, S. 34. 
46

 Munzel, Rechtssumme, HRG Bd. 2, Sp. 375, 378. 
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bringen,47 obwohl eine Systematik, wie sie die 
heutigen Gesetze kennzeichnet, fehlt.48 
Zwischen den Summen wurde eine Auswahl 
getroffen,  die sich nach der Bedeutung des Autors 
und seiner Lehre für die jeweilige Frage richtet: 
 

(1) Paucapalea 

 
Paucapalea,  der als Schüler  Gratians  angesehen 
wird und Mitte des 12. Jahrhunderts in Bologna lehrte, 
verfaßte zwischen 1146 und 1150 die erste Summa 
zum Dekret Gratians.49 Sie ist in 18 Handschriften 
überliefert50 und wurde  von JOHANN FRIEDRICH FRHR. 
V. SCHULTE  ediert51. Auch diese Edition genügt 
wissenschaftlichen Ansprüchen nicht mehr,52  kann 
aber im Hinblick auf die (wie sich zeigen wird: 
mangelnde)  Bedeutung dieses Dekretisten für diese 
Arbeit Verwendung finden. 

                                                           
47

 Leonardi SG 4, 1956/57, 37, 81. 
48

 eine solche ist erst seit der Epoche des Vernunftrechts 
üblich, also seit dem 18. Jahrhundert, vgl. Wieacker,  S. 
323. 
49

 anders noch Kuttner, Repertorium, S. 126;  jetzt aber  
Weigand, AfkKR 149, 1980, 3, 10 Fn. 34. Die bisherige 
Datierung läßt sich wegen der neuen 
Forschungsergebnisse zur fehlenden Identität Rolandus´ 
mit Papst Alexander III. nicht halten. 
50

 Kuttner, Repertorium,  S. 125f. 
51

 V. Schulte  (Hg.), Paucapalea, Summa über das 
Decretum Gratiani, Neudruck der Ausgabe Giessen 1890, 
Aalen 1965. 
52

 Lenherr, Exkommunikationsgewalt, Seite 194 Fn. 1; 
anders noch Ott, AfkKR 66, 1891, 460. 



  

   15 

 

 (2) Magister Rolandus 

 
Magister Rolandus, der nicht mit dem späteren Papst  
Alexander III. identisch ist,53 wie früher angenommen 
wurde,54 lehrte  nach 1150 in Bologna.55  Seine 
Summa wurde zwischen 1150 und 1160 verfaßt56 und 
von THANER im Jahre 1874 ediert.57  
 

(3) Rufinus 

 
Große Bedeutung hatte die Summa des Rufinus, die 
zwischen 1157 und 1159 verfaßt wurde.58 Für Rufinus 
war, im Gegensatz zu Stephanus von Tournai, der 
das römische Recht auf die Kanonistik anwandte, das 

                                                           
53

 Weigand, vor allem AfkKR 149, 1980, 3; ders., bedingte 
Eheschließung (Teil 1), S. 116, 124f.und wieder  ZRG Kan. 
76, 1990, 135, 136; zustimmend Piergiovanni, MonIurCan  
6, 1985, 241, 248. 
54

 So noch Tanon, Nouv. Rev. Hist. de Dr. Fr. et Etr., 12, 
1888, 822, 824. 
55

 Weigand, AfkKR 149, 1980, 3, 43. 
56

 anders noch Kuttner, Repertorium, S. 128; jetzt aber 
Weigand, AfkKR 149, 180, 3, 19ff.  
57

 Thaner (Hg.), Papst Alexander III. (Magister Rolandus, 
Orlando Bandinella), Summa Magistri Rolandi, Neudruck 
der Ausgabe Innsbruck 1874, Aalen 1962. 
58

 Diese Annahme beruht noch auf der Prämisse, daß 
Rolandus mit Alexander III. identisch ist: Gouron BMCL 16, 
1986, 55,  68 datiert sie deswegen auf 1164; insoweit  
zustimmend Weigand, ZRG Kan. 76, 1990, 135, 138. 
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kanonische Recht ein Teil der Theologie.59 Die weite 
Verbreitung seiner Summa resultierte unter anderem 
daher, daß  sie – neben der des Stephanus von  
Tournai – von Johannes Faventinus zu dessen 
eigenen weitverbreiteten Summa verarbeitet wurde.60  
Es war der erste Kommentar der Dekretistik.61 
Rufinus lehrte zuerst in Bologna, war dann Bischof 
von Assisi, später Erzbischof von Sorrent.62 Seine 
Summa wurde von SINGER im Jahre  1902 ediert.63 
  

(4) Stephanus von Tournai 

 
Die Summa des Stephanus entstand ca. zwischen 
1160 und 117064 und gehört der bologneser Schule 

                                                           
59

 Knox, MonIurCan 6, 1985, 109 passim; nach Kalb ZRG 
Kan. 72, 1986, 338, 343 ist nicht der Gegensatz Theologie 
– Recht das zwischen Rufinus und Stephanus verschieden, 
sondern die  unterschiedliche Wertschätzung des 
römischen Rechts; nach Singer, AfkKR 69, 1893, 369, 385 
hat Rufinus nach eigenem Bekunden niemals römisches 
Recht gelernt. 
60

 Tanon, Nouv. Rev. Hist. de Dr. Fr. et Etr. 12, 1888, 822, 
829f ; Müller, Huguccio,  S. 3. 
61

 Tanon, Nouv. Rev. Hist. de Dr. Fr. et Etr. 12, 1888, 822, 
825. 
62

 Weigand,  ZRG Kan. 76, 1990, 135, 139f. 
63

 Singer (Hg.),  Rufinus von Bologna (magister Rufinus), 
Summa Decretorum, 1902, Neudruck 1963. Die Edition 
Schultes (Die Summa magistri Rufini zum Decretum 
Gratiani, 1892) betraf die falsche Handschrift und ist nicht 
verwendbar, vgl. dazu auch Singer AfkKR  73, 1895, 1ff. 
64

 Kalb, Studien, Seiten 108 – 112: zwischen 1166 und 
1169; ihm folgt Weigand, ZRG Kan. 76, 1990, 135, 140; 
Gouron, BMCL 16, 1986, 55, 68f. will 1165 annehmen, 
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an65. Stephanus von  Tournai  griff in seiner Lehre auf 
das römische Recht zurück.66 Wie die Summa des 
Rufinus diente sie als Vorlage für die Summa des 
Johannes Faventinus.67  Stephanus´ Lebensdaten 
sind sehr gut dokumentiert: Geboren in Orléans, lebte 
er von 1128 bis 1203. Er   studierte in Bologna, trat 
1153 ins Kloster Stift St. Euverte ein, dessen Abt er 
1167 wurde,  bevor er nach einem Intermezzo als Abt 
von Ste.  Geneviève in Paris im Jahre 1192 Bischof 
von Tournai wurde.68 Seiner Summa fehlt in mehreren 
Handschriften die Kommentierung von Pars III des 
Decretum Gratiani.69 Die Summa des Stephanus 
wurde teilweise von JOHANN FRIEDRICH FRHR. V. 
SCHULTE ediert.70 
 

                                                                                                          

jedenfalls aber zeitlich nach der Summa Rufins; dem 
zustimmend Weigand, ZRG Kan. 76, 1990, 135, 140. 
65

 Kuttner, Repertorium, S. 135. 
66

 Knox,  MonIurCan 6, 1985, 109 passim; Kalb, ZRG Kan., 
72, 1986, 338, 343. 
67

 Tanon, Nouv. Rev. Hist. de Dr. Fr. et Etr. 12, 1888, 822, 
829f.; Müller, Huguccio, S. 3. 
68

 Weigand, ZRG Kan. 76, 1990, 135, 140. 
69

 Kuttner, Repertorium,  S. 136. 
70

 V. Schulte (Hg.), Stephan von Doornick, Die Summa 
über das Decretum Gratiani, 1891, Neudruck 1965; über 
die Qualität der Edition  Gietl, AfkKR  67, 1892, 421, der 
die Nutzlosigkeit dieser (Teil-)edition bemängelt und auf 
zahlreiche Lesefehler hinweist; zustimmend Singer, AfkKR 
69,  1893, 369, 371 Fn. 4; aA Ott, AfkKR 66, 1891, 460, 
463, der die Editionsgrundsätze Schultes als 
„massgebend“ betrachtet. 
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(5) Johannes Faventinus 

 
Nicht berücksichtigt wird im Vorliegenden die Summa 
des Johannes Faventinus. Sie ist lediglich eine 
Kompilation aus den Summen des Rufinus und des  
Stephanus von Tournai.71 Auch wenn NORBERT HÖHL 
mehr Handschriften dieser Summa zählt als 
Huguccio-Handschriften und sie wegen dieser großen 
Zahl für hinreichend bedeutend (wenn nicht für 
bedeutender als die des Huguccio) hält,72 ist der 
Mangel an Originalität entscheidend für die 
Nichtberücksichtigung. 
 

(6) Summa Parisiensis 

 
Die Summa Parisiensis gehört der französischen 
Schule an.73 Sie wurde um 1170 in Frankreich, wohl 
in Paris, verfaßt.74 Der Autor ist unbekannt.75 Es 
existiert nur eine einzige Handschrift, die von 
TERENCE P.  MCLAUGHLIN im Jahre 1952 ediert 
wurde.76 

                                                           
71

 v. Schulte, Glosse, S. 36, Müller S. 2. 
72

 Höhl, MonIurCan 8, 1992, 189, insb. Fn. 3 (Der Text 
dieser Abhandlung ist weitgehend identisch mit Höhl, 
Glossen des Johannes Faventinus, Seiten 3 – 38, dort S. 
3, insb. Fn. 2). 
73

 Kuttner, Repertorium,  S. 169. 
74

 Kuttner, Repertorium,  S. 177; Gouron, MonIurCan 
6,1985, 223, 233. 
75

 Kuttner, Repertorium,  S. 178. 
76

 McLaughlin, The  Summa Parisiensis on the Decretum 
Gratiani, 1952. 



  

   19 

 

(7) Summa Elegantius in Iure Diuino seu 
Coloniensis 

 
Die um 1169 entstandene, anonyme Summa eines 
Angehörigen der Kölner  Erzdiözese liegt wohl in vier  
Handschriften  vor.77 Der Autor hat in Paris und in 
Bologna studiert und stammt aus Frankreich oder 
Deutschland.78  Die Summa weicht vom Aufbau  des 
Gratianischen Dekrets vollkommen ab und wurde von  
GÉRARD FRANSEN und STEPHAN KUTTNER ediert.79 
 

(8) Simon von Bisignano 

 
Simon von Bisignano, dessen Lebensdaten 
unbekannt sind, verfaßte seine Summa zwischen 
März 1177 und März 1179.80 Er benutzte in größerem 
Umfang neues Dekretalenrecht.81 Seine Summa ist 
nicht ediert und liegt in acht Handschriften vor,82 eine 
Edition ist offenbar geplant.83 Die Summa des Simon 

                                                           
77

 Fransen/Kuttner, Bd. 1 S. XI; Lenherr, 
Exkommunikationsgewalt, S. 206, Fn. 84; Kuttner, 
Repertorium,  S. 170f.: drei Handschriften. 
78

 Kuttner, Repertorium, S. 171. 
79

 Fransen, Kuttner (Hg.), Summa „Elegantius in iure 
diuino“ seu Coloniensis, 4 Bände,  1969 – 1990. 
80

 Weigand, ZRG Kan. 76, 1990, 135, 145; Juncker,  ZRG 
Kan. 15, 1926, 326, 327, 332; Kuttner, Repertorium,  S. 
149. 
81

 Kuttner, Repertorium,  S. 149. 
82

 Kuttner, Repertorium,  S. 148f. 
83

 Piergiovanni, MonIurCan 6, 1985,  241, 249. 
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von Bisignano wird für die vorliegende Arbeit nicht 
direkt benötigt,  ist jedoch im Zusammenhang mit der 
Dekretale „Vigilanti“84  von Interesse. 
 

(9) Sic(c)ardus von  Cremona 

 
Sic(c)ardus, geboren  um 1155 in Cremona,  wurde 
1185 dort Bischof und starb im Jahre 1215.85  Ob er in 
Bologna, in Paris oder in beiden Städten studiert hat, 
ist nicht erwiesen,86 seine Summa verfaßte er 
jedenfalls zwischen 1179 und 118187 in Mainz.88 Die 
bisher nicht edierte und in 10 Handschriften 
überlieferte89 Summa folgt von der Reihenfolge der 
Rechtsfragen zwar der Einteilung des Gratianischen 
Dekrets,   kennzeichnendes Stilmittel aber  ist die 
Distinktion, 90 d.h. Sic(c)ardus stellt innerhalb der 
Behandlung einer Frage Pro und Contra gegenüber, 
um  die Antwort zu finden.91  Da die 
Hauptentwicklungslinien für die hier gestellten Fragen 

                                                           
84

 Dazu unten III. 8 a. 
85

 Weinzierl, LThK  9, 1964, 729, 730. 
86

 Gouron, MonIurCan 6,  1985, 223,  225 rechnet ihn zur 
französischen Schule; Weigand, ZRG Kan. 76, 1990, 135, 
141 bezeichnet ihn als „Bindeglied zwischen  Italien,  
Frankreich und Deutschland“; unentschieden Lenherr, 
Exkommunikationsgewalt, S. 216 Fn. 7. 
87

 Kuttner, Sicardus,  ZRG  Kan. 25, 1936,  476,  und 
Repertorium,  S. 151, Weigand, ZRG Kan. 76, 1990, 135, 
141. 
88

 Weigand, ZRG Kan. 76, 1990, 135, 141. 
89

 Kuttner, ZRG Kan. 25, 1936, 476. 
90

 Kuttner, Repertorium, S. 152f. 
91

 Kuttner, Repertorium, S. 152f. 
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durch Sic(c)ardus nicht beeinflusst werden, wurde auf 
die Verwendung seiner Summa   verzichtet. 
 

d. Eingreifen der päpstlichen Gesetzgebung  

 
Zu dieser Zeit griff die päpstliche Gesetzgebung 
zunehmend bewußt in die Entwicklung des Rechts 
ein.92 Es war das Zeitalter der sogenannten 
„Juristenpäpste93“: Alexander III. (1159 - 1181), später 
dann vor allem Innocenz III. (1198 - 1216), und 
Innocenz IV. (1243 - 1254), wobei letzterer  vorher 
seinerseits ein bedeutender Dekretalist gewesen 
war.94 Diese Entwicklungen sind ebenfalls wichtig, 
insbesondere, da die spätere Dekretistik diese 
Dekretalen als „Extravagantes“ mitberücksichtigt 
hat.95 
 

e. Huguccio von Pisa 

 
Über die Person des Huguccio von Pisa ist wenig 
bekannt.96 Es wird wegen seiner profunden 
Kenntnisse theologischer Fragen vermutet, daß er 
neben dem kanonischen und römischen Recht auch 
Theologie studiert hat.97  Wer sein Lehrer war, ob 
Albert von Morra, der spätere Papst Gregor VIII.,  

                                                           
92

 Kalb FS Holböck, S. 27; Kuttner, SG 1, 1953, 17, 29. 
93

 Feine, S. 271; Kuttner, SG 1, 1953, 17, 29. 
94

 Feine, S. 283, 291. 
95

 Feine, S. 284. 
96

 Müller, Huguccio, S. 5. 
97

 Leonardi, SG 4, 1956/57, 37, 58. 
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oder Magister Gandulph, der in Bologna den 
Lehrstuhl Super Decretum innehatte, ist umstritten.98 
Huguccio lehrte in Bologna kanonisches Recht,99 seit 
wann, ist nicht bekannt. Sicher ist, daß er im Jahre 
1178, als er die Arbeiten  an seiner Summa begann, 
schon Magister war.100   WOLFGANG MÜLLER datiert 
den Beginn seiner Tätigkeit wegen seiner  Beteiligung 
am Glossenapparat „Ordinaturus Magister“ auf 
spätestens 1170.101  Wer seine Schüler waren, ist 
ebenfalls umstritten. Von Interesse ist vor allem die 
Schülerschaft des Innocenz III.; diese läßt sich weder 
bestätigen noch definitiv verneinen.102 Von 1190 bis 
zu seinem Tode am 30. 4. 1210 war Huguccio Bischof 
von Ferrara.103 
Sein Hauptwerk ist die „Summa Decretorum“, das 
umfangreichste Werk der gesamten Dekretistik.104  
Ihre Entstehungszeit ist seit FRANZ GILLMANNS 
grundlegender Forschung auf die Zeit zwischen 1188 

                                                           
98

 Leonardi, SG 4, 1956/57, 37, 59 . 
99

 Leonardi, SG 4, 1956/57, 37, 59f. 
100

 Leonardi, SG 4, 1956/57, 37, 60. 
101

 zur Mitarbeit an diesem Glossenapparat Weigand, 
AfkKR 154, 1985,  490ff. 
102

 Von der Schülerschaft gehen aus: Leonardi, SG 4, 
1956/57, 37, 61; unentschieden  Weigand, ZRG Kan. 76, 
1990, 135, 145; zu weiteren Schülern Leonardi, SG 4, 
1956/57, 37,  61f. 
103

 Weigand, ZRG Kan. 76, 1990, 135, 145; Cremascoli, 
Aevum 42, 1968, 123, 124; Leonardi, SG 4, 1956/57, 37, 
62f.; Müller, Huguccio, S. 5;  zu seiner Tätigkeit als 
päpstlicher Sondergesandter Leonardi, SG 4, 1956/57, 37, 
62ff. und ausführlich Catalano, Il diritto ecclesiastico 1954, 
1, 13ff. 
104

 Müller, Huguccio, S. 67. 
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und 1190 fixiert.105  Die Bearbeitung ist lückenhaft: 
Huguccio hat  C. 23 q. 4 c. 34 bis C. 26 nicht 
bearbeitet,106 in einigen Handschriften fehlt auch die 
Bearbeitung der C. 1.107 
Die Summa  ist in 42 Handschriften überliefert,  deren 
letzte erst im 15. Jahrhundert auf Anforderung des 
Cosimo di Medici in Florenz hergestellt wurde.108  Die 
Summa ist bis jetzt nicht ediert.  Nach dem zweiten 
Weltkrieg versuchte man eine kritische Edition, die 
jedoch aufgrund der Schwierigkeit des Vorhabens, 
der Menge des Stoffes und der großen Zahl der 
Handschriften nur langsam vorankommt.109 
Daneben hat Huguccio theologische Werke verfaßt.110 
Ob er darüberhinaus, wie vielfach angenommen, als 
Grammatiker tätig war und das im gesamten 
Mittelalter  benutzte etymologische Wörterbuch „Liber 

                                                           
105

  Gillmann,  AfkKR 94, 1914, 233ff.; zustimmend auch 
Müller, Huguccio, S. 68ff. 
106

  Tanon, Nouv. Rev. Hist. de Dr. Fr. et Etr. 13, 1889, 
686 ; Leonardi, SG 4, 1956/57, 37, 83;  zu den 
Continuationen Tanon, Nouv. Rev. Hist. de Dr. Fr. et Etr. 
13, 1889, 686ff.; Leonardi, SG 4, 1956/57, 37, 83ff.; Müller, 
Huguccio, S. 87ff. 
107

 Müller, Huguccio, S. 74 und 76f. 
108

 Müller, Huguccio, S. 6 Fn. 17. 
109

 Vgl. dazu: Proscdomini,  SG 3, 1955, 349 ff; zu den 
Schwierigkeiten des Edition  Stickler, Congrès Louvain, S. 
111, besonders S. 115ff. 
110

 Dazu Leonardi, SG 4, 1956/57, 37, 103ff.; Müller, 
Huguccio, S. 5. 
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Derivationum“ verfaßt hat,111 ist  fraglich und nach 
den Ergebnissen MÜLLERS

112 nicht anzunehmen. 
Huguccios Denken wird geprägt von einem extremen 
Voluntarismus113 und dem unter Juristen des 13. 
Jahrhunderts sprichwörtlichen114 Rigor 
Huguccionis115.  Diese beiden Elemente verleihen 
seinem Denken Originalität.  Obwohl er alle Werke 
vorangegangenen  Werke der Dekretistik, dazu große 
Teile der Legistik und der Theologie, in seinem Werk 
verarbeitet,116   ist Huguccio aufgrund dieser 
Originalität  keinesfalls mit einem Kompilator 
gleichzusetzen.  
Seine Wirkung auf die spätere Lehre ist in den 
Einzelheiten noch nicht erforscht, unbestritten war sie 
groß.117  Laurentius Hispanus, der Verfasser der 
Glossa Palatina,118 hält sich weitgehend an 
Huguccio.119 Johannes Teutonicus, der Verfasser der 
Glossa Ordinaria zum  Decretum, zitiert wiederum 

                                                           
111

 Weigand, ZRG Kan. 76, 1990, 135, 14; Catalano, Il 
diritto ecclesiastico 1954, 1, 11; Leonardi, SG 4, 1956/57, 
37, 98ff. 
112

 Müller, Huguccio, S. 21 – 67. 
113

 Müller, Huguccio,  S. 19f. 
114

 Müller, Huguccio, S. 137 Fn. 2. 
115

 Dazu vgl. Müller, Huguccio, S. 140ff.  
116

 Fazu im einzelnen Leonardi, SG 4, 1956/57, 37, 108ff., 
112; v. Schulte, Glosse, S. 73. 
117

 Leonardi, SG 4, 1956/57, 37, 111ff. 
118

 Stickler, SG 9, 1966, 461, 471ff; Kuttner hat seine 
gegenteilige Ansicht (ZRG Kan. 21, 1932,  140ff. und 
Schuldlehre S. VII.) aufgegeben: Kuttner, Repertorium, S. 
82 und Kuttner, Ecclesia occultis non iudicat, S. 237. 
119

 Stickler, SG 9, 1966, 461, 500. 
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häufig  Huguccio und auch Laurentius Hispanus,120  
so daß der Einfluß ein doppelter war. 
 
 

f. Dekretisten nach Huguccio 

 
Aus diesem Grunde soll, was die Dekretistik nach 
Huguccio von Pisa  betrifft, allein auf Laurentius 
Hispanus und  Johannes Teutonicus eingegangen 
werden.   
 

(1) Laurentius Hispanus 

 
Laurentius Hispanus ist der Verfasser der Glossa 
Palatina,  die zwischen 1210 und 1215 in Bologna 
entstanden ist.121 Möglicherweise war er Schüler des 
Huguccio und des Legisten Azo.122  Er verließ 
Bologna im Jahre  1214,123 und wurde Bischof von 
Orense/Spanien, wo er 1248 starb.124 
 

                                                           
120

 v. Schulte, Glosse, S. 69ff. 
121

 Kuttner, Repertorium,  S. 82, vgl. auch Fn. 118. 
122

 Stickler, SG 9, 1966, 461, 473. 
123

 Stickler, SG 9, 1966, 461, 473; Weigand, ZRG Kan. 76, 
1990, 135, 149: 1218/19; zu Leben und Werk insgesamt: 
Garcia Garcia, Laurentius Hispanus. Datos biographicos  y 
estudio  critico  de sus obras,  1956. 
124

 Stickler, SG 9, 1966, 461, 473; Weigand, ZRG Kan. 76, 
1990, 135, 149. 



  

   26 

(2) Johannes Teutonicus 

 
Der Apparatus des Johannes Teutonicus, der nach 
seiner Karriere in Bologna Kanonikus in Halberstadt 
wurde und im Jahre 1245 starb,125 zu Gratians Dekret 
wurde zwischen 1210 und 1217 ausgearbeitet; das 
IV. Laterankonzil im Jahre 1215 ist dem Autor 
bekannt.126 Der Apparat  wurde in den Rechtsschulen 
als Glossa Ordinaria bekannt und  im 13. Jahrhundert 
von Bartholomäus von Brescia dem Liber Extra des 
Gregor IX. von 1234 angepaßt.127  In dieser Form – 
mit einigen kleinen Änderungen - wurde  das Werk 
gedruckt.128 Die Glossa Ordinaria  ließ die Arbeiten 
der gesamten Dekretistik in Vergessenheit geraten; 
was die Nachwelt von der Lehre der Kanonisten 
dieser Periode wußte, beschränkte sich auf  das, was 
in der Glossa Ordinaria überliefert war.129 Nur sie ist  
später die „Fundgrube der canonistischen 
Weisheit.“130 
 

                                                           
125

 Weigand, ZRG Kan. 76, 1990, 135, 151; detaillierter v. 
Schulte, Zeitschrift für Kirchenrecht  1 n.F., 1881, 107, insb. 
S. 112ff. 
126

 anders noch v. Schulte, Glosse, S. 76. 
127

 zum Umfang dieser Umarbeitung siehe v. Schulte, 
Glosse, S. 75f. 
128

 zum Charakter dieser Druckausgaben siehe v. Schulte, 
Glosse S. 78ff., 87, 91: Druckausgaben vor 1500 sind ohne 
Zusätze, es fehlen lediglich Siglen.  
129

 v. Schulte, Glosse, S. 73; Feine S. 280. 
130

 v. Schulte, Glosse, S. 76. 
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g. Die  Dekretalistik 

 
Die Dekretalistik ihrerseits basierte in ihren 
Grundprinzipien auf der Dekretistik,  strebte aber nicht 
mehr, wie die Summen des 12. Jahrhunderts, nach 
einer vollständigen Erörterung des Stoffes, sondern 
beschränkte sich auf problematische Punkte,  deren 
Relevanz für die Praxis sich dadurch zeigte, daß sie 
Gegenstand päpstlicher Gesetzgebung war; sie 
übernahm die bereits erledigten Streitfragen aus den 
Lehren der Dekretistik und entwickelte die aktuellen 
Fragen  weiter.131  
 

h.  Die weitere Rechtsentwicklung 

 
Das nachtridentinische Kirchenrecht und die Codices 
des 20. Jahrhunderts sind – mangels Einfluß auf die 
zu erörternden Rechtsfragen – hier nurmehr am 
Rande von Interesse. 
 
 

3. Umfang der Behandlung 

 
Die folgende Erörterung des Rechtserwerbs kraft 
bona fides bei den genannten Kanonisten weist drei 
Teile auf:  
 
(1) Als erstes erfolgt die Behandlung der 

sogenannten „Putativehe“, zu deren Wirkungen 
                                                           
131

 v. Schulte, Glosse,  S. 73. 
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gehört, daß Kinder, die aus einer nichtigen Ehe 
stammen, dennoch ehelich sein können oder 
zumindest die Vorteile der Ehelichkeit genießen 
können, wenn beide oder ein Elternteil das die 
Nichtigkeit seiner Ehe begründende Hindernis 
nicht kannte(n).  
Obwohl der Begriff „Putativehe“ in den 
dekretistischen Quellen nicht verwendet wird und 
die Gefahr nicht von der Hand zu weisen ist, daß 
das Phänomen hinter dem Begriff  verschwindet,  
wird  die Bezeichnung, hat sie sich doch im 
Gebiet des Gemeinen Rechts allgemein 
verbreitet,  im folgenden verwendet,  

(2) Danach werden Präscriptio und Usucapio erörtert, 
d.h. der Erwerb von Sachen, im engeren Sinn  die  
Ersitzung,  in Randbereichen auch die Verjährung 
von Forderungen. 

(3) Als dritter Teil folgt die Erörterung verschiedener 
Handlungen, die ein kirchlicher Amtsträger, der  
wegen Simonie oder Häresie dazu nicht 
berechtigt ist, gegenüber einem gutgläubigen 
Empfänger vornimmt. Diese Erörterung wird dabei  
nur unter dem  Aspekt  vorgenommen, ob sich  
bei der Wirksamkeit der verschiedenen 
Handlungen durch  „nicht mehr berechtigte“ 
Amtsträger Strukturen und Argumentationsmuster 
wiederfinden, die  aus den beiden  ersten Kapiteln  
übernommen wurden. 
Hier wird neben der Eucharistie die Taufe 
behandelt.  Dabei handelt es sich um  
Rechtsinstitute, die dem Empfänger nach 
kirchlicher Vorstellung lediglich Vorteile bringen.  
Sollte es das Prinzip eines Rechtserwerbs kraft 
bona fides im kanonischen Recht geben,  müßte 
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es sich  hier zeigen.   Dem soll die  Erörterung der 
Weihe und der Binde- und Lösegewalt, die 
„Rechtsprechung im forum internum“ folgen wird. 
Denn sollte sich erweisen,  daß der Häretiker etc. 
auch noch exkommunizieren (oder nicht mehr 
absolvieren) kann, so wäre zu diskutieren, ob 
unter Umständen  nur auf den ersten Blick  die 
Ahnungslosigkeit  des Empfängers auslösendes 
Moment ist, während in Wirklichkeit andere 
Prinzipien wirken, die mit einem Rechtserwerb 
kraft  bona fides nichts gemein haben. 

Außer Betracht bleibt die Rechtsprechung im  forum 
externum. Rechtsprechung ist  niemals allein 
Rechtserwerb. Anhand der Frage, ob das 
gesprochene Urteil gilt oder nichtig ist, läßt sich nichts 
beweisen. 
Ausgespart bleibt ferner die bona fides   bei den 
schuldrechtlichen  Verträgen,132 da diese Erörterung 
den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen 
würde.  Dasselbe gilt für die bona fides im Straf-133 
und Prozeßrecht. 

                                                           
132

  Vgl. dazu Seuffert, Zur Geschichte der obligatorischen 
Verträge. Dogmengeschichtliche Untersuchungen,  1881; 
de Luca, La Transazione nel Diritto Canonico, 1942; 
Roussier, Le fondement de l´obligation contractuelle dans 
le droit classique de l´eglise, 1933; Bellini, L´obbligazione 
da promessa con oggetto temporale  nel sisteme 
canonistico classico, con particolare riferimento  al secoli 
XII e XIII, 1964; Bussi, La formazione dei  dogmi del diritto 
privato nel diritto commune, 1937, S. 217ff. 
133

 Vgl. dazu Kuttner, Ecclesia occultis non iudicat. 
Problemata ex doctrina poenali decretistarum et 
decretalistarum a Gratiano usque ad Gregorium PP. IX, in: 
Acta Congressus iuridici internationalis Romae 1934,  
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II. Die Putativehe 
 
 

1. Der Begriff „Putativehe“ 

 
Der Begriff „Putativehe“ charakterisiert 
schlagwortartig  ein Phänomen, das  dem  deutschen 
Zivilrecht des 21. Jahrhunderts  der Sache nach noch 
rudimentär bekannt ist,  in der Praxis aber 
vollkommene Bedeutungslosigkeit erlangt hat.  
 

a. Definition 

 
Kurz – und vorläufig - definiert,  handelt es sich bei 
der Putativehe um eine Ehe, die aufgrund eines 
anfänglichen Ehehindernisses nichtig bzw. 
anfechtbar, also mit einem Mangel behaftet  ist, der 
aber  in einigen Beziehungen die Wirkungen einer 
tatsächlich  bestehenden Ehe zukommen kann.134 
Schon durch das „Putativ-“ als Vorsilbe135 wird 
begrifflich ausgedrückt, daß der Mangel in der Ehe 
nicht allgemein bekannt ist, sondern insbesondere 
einem der beiden Ehepartner unbekannt sein muß. 
 

                                                                                                          

1936; ders., Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf 
die Dekretalen Gregors IX., 1935. 
134

 Morel, S. 1; Eysink, S. 1; Claeys-Bouuaert, Bonne foi, 
DDC 10, Sp. 956, 963. 
135

 Diese Vorsilbe ist in der deutschen Rechtsdogmatik 
sonst nur noch bei der Putativnotwehr, § 33 StGB, geläufig. 
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b. Dogmatische Einordnung 

 
Die dogmatische Einordnung des Rechtsinstituts ist 
streitig. Obwohl Gutglaubensschutz naheliegt,  
vergleichen HÜBNER und MÜLLER-GINDULLIS die 
Putativehe mit dem in Vollzug gesetzten 
Dauerschuldverhältnis.136  
An der  Richtigkeit dieser Einordnung, mag sie für den 
Rechtszustand nach dem 1.7.1977  auch berechtigt 
sein,137  bestehen Zweifel: Während dem 
Gesetzgeber des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wie sich 
zeigen wird, die Putativehe ein geläufiges 
Rechtsinstitut war, war ihm das „in Vollzug gesetzte 
Dauerschuldverhältnis“, das bei der Rückabwicklung  
Besonderheiten aufweisen muß,138  gerade nicht 
bekannt, so daß  dessen Besonderheiten  von der 
Dogmatik des 20. Jahrhunderts erst mühsam mußten 
herausgearbeitet werden.139  
Darüberhinaus  gelten die Grundsätze der 
Rückabwicklung des  „in Vollzug gesetzten 
Dauerschuldverhältnisses“  auch bei  Bösgläubigkeit  
sämtlicher Beteiligter: Der gute Glaube ist, anders als 

                                                           
136

 MüKo-Müller-Gindullis, (3.Auflage) § 26 EheG Rn. 1 in 
der 4. Auflage – zu § 1318 BGB -  nicht mehr erwähnt), 
auch Staudinger/Hübner-Funk, 12. Bearbeitung,  § 26 
EheG Rn. 1. 
137

 Vgl. BT-Drucksache 7/650, 182. 
138

 Palandt-Grüneberg, 65. Auflage, § 314 Rn. 2, § Palandt-
Sprau,  65. Auflage, § 705 Rn. 17ff.; „Entdeckung“ des 
Rechtsinstituts: v. Gierke, JhJb 64, 1914, 355ff. 
139

 Wieacker, S. 519 m.w.N. 
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bei der Putativehe,  kein Erfordernis  für das 
Eingreifen dieser Grundsätze.140 
Die  Putativehe ist vielmehr  ein Tatbestand des 
Gutglaubenserwerbs bzw. ein  
Rechtsscheinstatbestand,141 bei dem, bei aller 
gebotenen Vorsicht gegenüber der Verwendung 
dieses Begriffes, der Gedanke der Aequitas den 
Formalismus des (Ehe)rechts durchbricht.142 
 

2. Die Putativehe im Familienrecht des BGB 

 
Die Putativehe beschränkt sich nicht auf das 
deutsche bürgerliche Recht, auch andere 
europäische Rechtsordnungen143 kennen dieses 
Institut, mit teilweise erheblich größerer Bedeutung 
als im deutschen Recht.  
Um zu illustrieren, wovon im Folgenden die Rede sein 
soll,  seien die gesetzlichen Entwicklungen im 
deutschen Zivilrecht des 20. Jahrhunderts dargestellt. 
Zunächst sei  das Bürgerliche Gesetzbuch für das 
Deutsche Reich in seiner ursprünglichen Fassung 
vom  18. August 1896144 zitiert, dessen § 1699 Abs. 1 
lautet:  
 

                                                           
140

 Palandt-Sprau, 65. Auflage, § 705 Rn. 17ff. 
141

 Trabucchi, S. 73.  
142

 Lutzesco, S. 16. 
143

 vgl. bespielsweise Lutzesco, S. 20f.  für Frankreich; 
ders., S. 21f. für Rumänien; Lanzillo S.186ff. für Italien.  
144

 RGBl. S. 195; Kommentierung bei Planck, G., 
Bürgerliches Gesetzbuch nebst Einführungsgesetz,  Vierter 
Band, Familienrecht, 3. Auflage o.J. 
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Ein Kind aus einer nichtigen Ehe, das im Falle  
der Gültigkeit der Ehe ehelich sein würde, gilt 
als ehelich, sofern nicht beide Ehegatten die 
Nichtigkeit der Ehe bei der Eheschließung 
gekannt haben. 

 
§ 1345  BGB regelte  das Problem für das Verhältnis 
der Ehegatten untereinander:  
 

Abs. 1 
 
War dem einen Ehegatten die Nichtigkeit der 
Ehe bei der Eheschließung bekannt,  so kann 
der andere Ehegatte, sofern nicht auch ihm die 
Nichtigkeit bekannt war,  nach der 
Nichtigkeitserklärung oder der Auflösung der 
Ehe verlangen,  daß ihr Verhältnis in 
vermögensrechtlicher Beziehung, insbesondere 
auch in Ansehung der Unterhaltspflicht, so 
behandelt wird,  wie wenn die Ehe zur Zeit der 
Nichtigkeitserklärung oder der Auflösung 
geschieden und der Ehegatte, dem die 
Nichtigkeit bekannt war, für allein schuldig 
erklärt worden wäre. 
 
Abs. 2 
 
Diese Vorschrift findet keine Anwendung,  wenn 
die Nichtigkeit auf einem Formmangel beruht 
und die Ehe nicht in das Heiratsregister 
eingetragen worden ist. 
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§ 1699 Abs. 1 a.F. ging im „Gesetz zur 
Vereinheitlichung des Rechts der Eheschließung und 
der Ehescheidung im Lande Österreich und im 
übrigen Reichsgebiet vom 6. Juli 1938“145 in §  30  
EheG auf,  § 1345 in § 31 EheG. In diesem Gesetz 
finden sich neben einigen Normen  
nationalsozialistischen Inhalts folgende allgemeine 
Bestimmungen, die eine Veränderung gegenüber 
dem Rechtszustand von 1900 darstellen:146 
 
§ 30 EheG 1938 bestimmt unter anderem: 
 

Abs. 1  
 
Ein Kind aus einer Ehe, die auf Grund der §§ 
21, 22, 24 und 26147 dieses Gesetzes nichtig ist, 
gilt als ehelich, sofern es im Falle der Gültigkeit 
der Ehe ehelich wäre. 
 
Abs. 2 
 
 Auf das Recht, für die Person des Kindes zu 
sorgen, finden die im Falle der Scheidung  
geltenden Vorschriften entsprechende 
Anwendung. Der Schuldigerklärung steht es 
gleich, wenn einem der Ehegatten die 
Nichtigkeit der Ehe zur Zeit der Eheschließung 
bekannt war. 
 

                                                           
145

 RGBl. I, S. 807. 
146

 Staudinger-Hübner, 10/11. Bearbeitung, § 26 EheG, Rn. 
1.  
147

 (Die nicht nationalsozialistisch motivierten 
Nichtigkeitsgründe). 
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Abs 3 
 
 Die Verwaltung und Nutznießung des 
Kindesvermögens und die Vertretung des 
Kindes in vermögensrechtlichen 
Angelegenheiten stehen einem Ehegatten, dem 
die Nichtigkeit der Ehe bei der Eheschließung 
bekannt war, nicht zu.148 

 
 
§ 31 EheG 1938 lautet: 
 

Abs. 1 
 
 Hat auch nur einer der Ehegatten die 
Nichtigkeit der Ehe bei der Eheschließung nicht 
gekannt, so finden auf das Verhältnis der 
Ehegatten in vermögensrechtlicher Beziehung 
die im Falle der Scheidung geltenden 
Vorschriften entsprechende Anwendung. Dabei 
ist ein Ehegatte, dem die Nichtigkeit der Ehe bei 
der Eheschließung  bekannt war, wie ein für  
schuldig erklärter Ehegatte zu behandeln. 
 
Abs. 2 
 
 Ein Ehegatte, der die Nichtigkeit der Ehe bei 
der Eheschließung nicht gekannt hat, kann 
binnen sechs Monaten, nachdem die Ehe  
rechtskräftig für nichtig erklärt ist, dem anderen 
Ehegatten erklären,  daß es für ihr Verhältnis in 
vermögensrechtlicher Beziehung bei den 

                                                           
148

 Kommentierung  bei  v. Scanzoni, S. 50ff. 
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Folgen der Nichtigkeit  bewenden solle. Gibt er 
eine solche Erklärung ab, so findet die 
Vorschrift des Abs. 1 keine Anwendung.149 

 
Mit dem Ehegesetz von 1946, Kontrollratsgesetz Nr. 
16, vom 20. Februar 1946150 wurden  die zitierten 
Normen zu §§ 25 und 26 EheG, dabei  wurden  sie 
nur redaktionell geringfügig geändert.  
§ 25 Abs. 1 EheG wurde durch   das 
Familienrechtsänderungsgesetz vom 1.8.1961,151  § 
25 Abs. 2 und 3 durch  das 
Gleichberechtigungsgesetz vom 18.6.1957152  
aufgehoben.153 Seither gilt für alle Kinder einer 
aufgehobenen Ehe § 1591 Abs. 1 S. 1 HS 2 BGB. 
Ihre Rechtsstellung ist dieselbe wie die von Kindern 
aus einer geschiedenen Ehe.154 
 § 26 EheG wurde im Zuge der Familienrechtsreform 
zum 1.7.1977  unter anderem  durch den Wegfall des 
Verschuldensgrundsatzes bei der Ehescheidung 
modifiziert.155  § 26   EheG in der Fassung vom 1.7. 
1977 lautet: 
 
                                                           
149

 Kommentierung  bei v. Scanzoni,  S. 56ff. 
150

 BGBl III 404 – 1, Kommentierung  bei Gerold, Wilhelm, 
Ehegesetz, Kontrollratsgesetz Nr. 16 vom 20. Februar 
1946, 1950. 
151

 BGBl. I 1961, 1221. 
152

 BGBl. I 1957, 609. 
153

 Soergel-Heintzmann § 25 EheG Rn. 1, Staudinger-
Hübner, 10/11. Bearbeitung § 25 EheG. 
154

 Staudinger-Hübner/Funk, 12. Bearbeitung,  § 26 Rn. 2 
EheG, Soergel-Heintzmann § 25 EheG Rn. 2, MüKo-
Müller-Gindullis (3. Auflage) § 26 Rn. 20 (die 4. Auflage – 
zu § 1318 BGB – geht auf die Frage nicht mehr ein). 
155

 Soergel-Heintzmann § 26 EheG Rn. 1. 
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Abs. 1 
 
Die vermögensrechtlichen Folgen der 
Nichtigkeit  einer Ehe bestimmen sich nach  den 
Vorschriften über die Folgen der Scheidung. 

 
Abs. 2 
 
Hat ein Ehegatte die Nichtigkeit der Ehe bei der 
Eheschließung gekannt,  so kann der andere 
Ehegatte binnen sechs Monaten,  nachdem die 
Ehe rechtskräftig für nichtig erklärt ist,  durch 
Erklärung gegenüber dem Ehegatten die für 
den Fall der Scheidung  vorgesehenen 
vermögensrechtlichen Folgen für die Zukunft156 
ausschließen. Gibt er eine solche Erklärung ab, 
ist insoweit die  Vorschrift des Absatzes 1 nicht 
anzuwenden.  Hat auch der andere Ehegatte 
die Nichtigkeit  der Ehe bei der Eheschließung 
gekannt, so steht  ihm das in Satz 1 
vorgesehene  Recht nicht zu.157 

 
Im Bürgerlichen Gesetzbuch findet sich nach der  
vorläufig letzten großen Familienrechtsreform vom 1. 
7. 1998,158 die unter anderem die direkt auf die 
Kanonistik zurückzuführende Unterscheidung 
zwischen Nichtehe, nichtiger Ehe und anfechtbarer 
Ehe159 beseitigt, dabei wurden die zwei 

                                                           
156

 Nach Staudinger-Hübner/Funk § 26 Rn. 2 EheG das 
wirklich neue der Gesetzesänderung. 
157

 BGBl. I 1976, 1421, Kommentierung letztmals bei 
Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 58. Auflage, 1999. 
158

 BGBl. I 1998, 833. 
159

 Dazu Vassalli GS Rossi, S.  297ff. 
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letztgenannten Institute durch das einheitliche Institut 
der aufhebbaren Ehe ersetzt hat,    nur noch §  1318 
BGB,  wo es heißt: 
 

Abs. 1 
 
 Die Folgen der Aufhebung eines Ehe 
bestimmen sich nur in den nachfolgend 
genannten Fällen nach den Vorschriften  über 
die Scheidung. 
 
Abs. 2 
 
Die §§ 1569 bis 1586 b finden entsprechende  
Anwendung 
1. zugunsten eines Ehegatten, der bei Verstoß 
gegen die §§ 1303, 1304, 1306, 1307 oder 
1311 oder in den Fällen des § 1314 Abs. 2 Nr. 1 
oder 2 die  Aufhebbarkeit der Ehe bei  der 
Eheschließung nicht gekannt hat oder der in 
den  Fällen des § 1314 Abs. 2 Nr. 3 oder 4 von 
dem anderen Ehegatten oder mit dessen 
Wissen getäuscht oder bedroht worden ist; 
2. zugunsten beider Ehegatten bei Verstoß 
gegen die §§ 1306, 1307 oder 1311, wenn 
beide Ehegatten die Aufhebbarkeit kannten; 
dies gilt nicht bei Verstoß gegen §  1306, soweit 
der Anspurch eines Ehegatten auf Unterhalt 
einen entsprechenden Anspruch der dritten 
Person beeinträchtigen würde. 
(...) 
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Abs. 5 
 
 § 1931 findet zugunsten eines Ehegatten, der 
bei Verstoß gegen die §§ 1304, 1306, 1307 
oder 1311 oder im Fall des § 1314 Abs. 2 Nr. 1 
die Aufhebbarkeit der Ehe bei der 
Eheschließung gekannt hat, keine Anwendung. 
160 

 
Schon die Regelung des Ehegesetzes von 1938 ist 
nicht mehr ausschließlich eine Regelung der 
Putativehe, schließlich gibt es auch dann 
vermögensrechtliche Folgen einer nichtigen Ehe, 
wenn  beide Parteien die Nichtigkeit kannten.161 Aber 
auch im neuesten  Recht findet sich nach wie vor  – 
obwohl es aus einem Dickicht von  Ausnahmen, 
Verweisungen und Gegenausnahmen  
herausgeschält  werden muß – das Rechtsinstitut der 
Putativehe. 
 
 

3. Überblick über Literatur 

 
Die Putativehe war – mit verschiedener 
Schwerpunktsetzung –  vor allem in den Jahren 
zwischen 1910 und 1945 ein beliebtes Thema 
italienischer und französischer Dissertationen und 

                                                           
160

 Kommentierung bei Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 
65. Auflage,  2006. 
161

 Staudinger-Hübner/Funk § 26 EheG Rn.  2, 20, Soergel-
Heintzmann § 26 EheG Rn. 3. 
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sonstiger Abhandlungen.162  Deutsche 
Monographienliteratur dazu gibt es nicht. Die jüngsten 
Werke stammen von RAFFAELA LANZILLO (1978)163 
und ALESSANDRO ALBISETTI (1980).164 Der Grund 
dürfte darin liegen,  daß die Putativehe in Italien (für 
Frankreich gilt ähnliches165)  die Nichtigkeitserklärung 
bzw. Aufhebung der Ehe und damit die Putativehe 
eine erheblich größere Bedeutung hatte als in 
Deutschland. So ist in Italien  bis heute die Zivilehe 
nicht obligatorisch,166 bis in die jüngste Zeit war eine 
Scheidung nicht möglich;167  zudem waren an den 
Status des Kindes erheblich gravierendere 
Rechtsfolgen geknüpft als in anderen 
Rechtsordnungen,168  
Der Umstand, daß die Putativehe als 
Dissertationsthema so beliebt war, schlägt sich 
naturgemäß in der Qualität der Arbeiten nieder:  das 

                                                           
162

 z.B. Morel,  Étude historique sur le Mariage  putatif,  
1913; Gallardo, L´Institution du Mariage Putatif en Droit 
francais. Etude historique et critique, Diss. 1939, Lutzesco,  
La bonne foi et le mariage inexistant,  1942; Trabucchi, Il 
Matrimonio Putativo, Parte prima, Linee di una teoria 
civilistica dell´instituto, 1936. 
163

 Lanzillo,  Il matrimonio putativo, 1978. 
164

 Albisetti,  Contributo allo studio del matrimionio putativo 
in diritto canonico. Violenza e buona fede, 1980. 
165

 Ferid, S. 1113ff. 
166

 Grunsky, S. 24; zum italienischen Eherecht aus 
kanonistischer Sicht Puza,  Rechtsprobleme um die 
fakultative Zivilehe im religionsneutralen Staat: die 
Entwicklung in Italien, in: Puza, Kustermann, Beginn und 
Ende der Ehe. Aktuelle Tendenzen  in Kirchen – und 
Zivilrecht, 1994, S. 41ff. 
167

 Grunsky, S.16, 70ff. 
168

 Grunsky, S.143ff. 
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kanonische Recht wenigstens kurz zu betrachten,  
wird von den Autoren als unumgänglich betrachtet,  
es anhand vertieften Quellenstudiums zu bearbeiten,  
war jedoch in diesem wissenschaftlichen Rahmen 
nicht üblich. Erörterungen zu den hier 
interessierenden Strukturen des 
Gutglaubensschutzes sind in diesen Arbeiten kaum 
zu finden, statt dessen wird jeweils möglichst schnell 
auf das jeweilige aktuelle kirchliche und weltliche 
Recht abgestellt. 
 
 

4. Die  Struktur der Putativehe 

 

Die folgende Betrachtung der  Diskussion über die 
Behandlung  solcher  fehlerhafter Ehen  in der 
Dekretistik des 12.  Jahrhunderts setzt zunächst eine  
Darstellung des „Grundtatbestandes“ einer Ehe  
voraus. 
 

a. Der äußere Tatbestand 

 

Die Ehe setzt im kanonischen Recht in enger 
Anlehnung an das römische Recht169 zu ihrer 

                                                           
169

 Le Bras, DThC IX,2, 1927, Sp. 2123, 2135ff.; Scheurl, 
S. 8ff.; Portmann, S. 58ff.;  soweit Weigand, bed. 
Eheschließung, S. 53ff. hier eine differenzierende 
Betrachtung für erforderlich hält, bezieht sich dies auf 
Aspekte, die hier nicht von Bedeutung sind. 
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Entstehung lediglich den Konsens170 beider 
Ehegatten voraus, eine Ehe begründen zu wollen. 
Sie setzt insbesondere keine Beachtung von 
Formvorschriften, bestimmte Orte, Anwesenheit von 
Zeugen, Assistenz eines Priesters oder sonstigen 
Amtsträgers voraus. In Abkehr von der 
Sippenvertragsehe des germanischen Rechts171 sind 
weder Erlaubnis noch Zustimmung dritter Personen 
erforderlich, insbesondere nicht  die der Eltern oder 
sonstiger Verwandter;172  auch nicht  - im sozialen 
Rahmen des mittelalterlichen Dorfes – die 
Zustimmung des Grundherrn173 oder – im 
Lehensverhältnis – des Lehnsherrn.174 Die 
Vereinbarung oder Übergabe einer Mitgift ist keine 
Ehevoraussetzung. Auch gleichzeitige Anwesenheit 
beider Partner war nicht erforderlich. Die 
Eheschließung konnte per Post oder per 
procurationem erfolgen.175 Es herrschte somit völlige 
Formfreiheit.176 
Letztlich ist auch der sogenannte Vollzug, also die 
Durchführung des ehelichen Geschlechtsverkehrs, 
keine Voraussetzung für das wirksame 
Zustandekommen  einer Ehe. Die mangelnde 
Durchführung vermag allenfalls eine nachträgliche 

                                                           
170

 Dazu Weigand ÖAKR, 38, 1989, 301, 302ff.; Portmann, 
S. 58ff. 
171

 Planitz/Eckhardt, Deutsche Rechtsgeschichte, S. 55; 
Mitteis/Lieberich, Deutsches Privatrecht, S. 54f. 
172

 Portmann S.58ff.; Dauvillier, S. 192ff. 
173

 Dauvillier, S. 185ff. 
174

 Dauvillier, S. 189ff. 
175

 Dauvillier, S. 100f. 
176

 Dazu mehr Le Bras, DThC IX,2, 1927, Sp. 2123, 2912f.; 
Scheurl, S. 8ff. 
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Aufhebung zu begründen. Zwar ist hier die 
sogenannte Sponsaliendistinktion zu erwähnen, 
deren Gegenstand die Unterscheidung zwischen 
einem widerruflichem Verlöbnis und einer 
unauflösbaren Ehe, insbesondere vor Vollzug der 
Ehe, bildet, doch ist dies ein Sonderproblem, das mit 
der Putativehe  nur am Rande zu tun hat und hier 
außer Betracht bleiben soll.177 Die Putativehe 
zeichnet sich ja gerade dadurch aus,  daß sie 
tatsächlich eine durchgeführte Nichtehe ist, während 
die Sponsaliendistinktion  auf das nicht durchgeführte 
Eheversprechen abstellt. 
Entscheidend ist also der Konsens. Das Fehlen 
dieses Elements kann niemals zu einer Putativehe 
führen. Dasselbe gilt für Mängel im Konsens, zum 
Beispiel die Eheschließung unter Zwang bzw. 
Drohungen.178  
 

                                                           
177

 Friedberg, Verlobung und Trauung, zugleich als Kritik 
von Sohm: das Recht der Eheschließung,  1876; Sohm, 
Trauung und Verlobung, Eine Entgegnung auf Friedberg: 
Verlobung und Trauung,  1876; Sehling, Die 
Unterscheidung der Verlöbnisse im kanonischen Recht,  
1887; Fransen, Revue de droit canonique,  21, 1971, 
106ff.; Scheurl, S. 76ff; Portmann, S. 94ff.; Dauvillier, S. 5ff. 
178

 Fedele, Discorso generale, S. 88f., der die 
Unmöglichkeit einer Putativehe als Beleg für ein 
unterschiedliches Verständnis  der bona fides im 
römischen und im kanonischen Recht verstehen will. Es 
kann dahinstehen, ob nicht eher  dogmatische Gründe (die 
Ansiedelung  der „Drohung“ im Bereich der Willensmängel) 
oder rechtspolitische Gründe (Freiheit der 
Willensentschließung, vgl. dazu Weigand, ÖAKR 38, 1989, 
301, 312) als Ursache anzunehmen sind. 
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b. Das Fehlen von  Ehehindernissen 

 

Da, wie beschrieben, an den äußeren Tatbestand so 
geringe Erfordernisse gestellt werden,  liegt die 
eigentliche Problematik der Gültigkeit andernorts. Sie 
findet sich in Gestalt einer Vielzahl von 
Ehehindernissen, deren Vorliegen die Schließung der 
Ehe unzulässig, die schon geschlossene Ehe 
aufhebbar machen. 
 
 

(1) schon bestehende Ehe 

 
Das wichtigste Ehehindernis ist die schon bestehende  
Ehe. Da die Ehe (grundsätzlich) unauflöslich, eine 
Scheidung  daher nicht möglich war,179 sind die 
wichtigsten Fallgruppen  
(1) die irrtümliche Annahme eines Ehegatten, sein 

früherer Ehegatte sei verstorben,  
(2) eine frühere Ehe, über deren Bestehen  sich der 

Betreffende bewußt hinwegsetzt, sei es, daß nur 
er weiß, daß der andere noch lebt, sei es daß 
eine in früheren Jahren eingegangene  Ehe 
bewußt ignoriert wird,  

(3) ein, hier zeigt sich  ein Bezug zur 
Sponsaliendistinktion180,   in der Vergangenheit 
durch einen Ehegatten einem Dritten gegenüber 
abgegebenes Eheversprechen, von dem unter 
Umständen ungewiß ist, ob es sich in den Augen 
der Kirche als darüber befindender Instanz um 

                                                           
179

 Zur Entwicklung Portmann, S. 94ff. 
180

 Vgl.  Fn.  177. 
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eine Eheschließung oder nur um eine Verlobung 
gehandelt hat.  

Gerade die mangelnde Förmlichkeit einer 
Eheschließung  begünstigte die Gefahr des 
Vorliegens eines Ehehindernisses. 
Angesichts der  mittelalterlichen Gesellschaft darf 
nicht davon ausgegangen werden, daß diese Fälle 
zwingend Randerscheinungen waren.  Die absolute 
Formlosigkeit eines Eheversprechens, verbunden mit 
einem, stellenweise bis heute existenten, sozialen 
Druck  hinsichtlich der Partnerwahl, begünstigte 
unüberlegt geschlossene heimliche Ehen unter frei 
gewählten Partnern, bevor, durch wirtschaftliche 
Zwänge veranlasst, eine Vernunftehe eingegangen 
werden mußte. Die Mobilität  der Bevölkerung, man 
denke an die Kreuzzüge, ausgedehnte Pilgerfahrten 
(z.B. nach Santiago de Compostela) und das 
Umherziehen der Handwerksgesellen und Studenten,  
konnte ein übriges tun. 
Die Gesellschaft war gerade im 12. Jahrhundert 
europaweit im Wandel:181 Das Aufkommen der Städte 
und der gleichzeitige Bedeutungswandel der 
familiären und verwandtschaftlichen Bindungen durch 
neue soziale Strukturen182  ermöglichten ein 
Entkommen des einzelnen aus seinem 
angestammten  Umfeld in weit stärkerem Maße als 
dies in den Jahrhunderten vorher möglich gewesen 
war. Dazu kommen das Fehlen von Heiratsregistern, 
Paß- und Meldewesen, und ein unendlich langsamer 
und unsicherer Informationsfluß. 
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 Willoweit, Verfassungsgeschichte, S. 86ff. 
182

 Willoweit, Verfassungsgeschichte, S. 87. 
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Daher ist vorstellbar183, daß die Putativehe kein 
Randproblem, sondern eine Frage mit aktueller 
Brisanz war. 
 
 

(2) Weihen oder Gelübde 

 
Ein weiteres wichtiges Ehehindernis neben der schon 
bestehenden Ehe waren entgegenstehende Weihen 
und Gelübde:184 Priesterweihe und andere, 
Klostergelübde oder auch das Gelübde, außerhalb 
des Klosters in Ehelosigkeit und „Keuschheit“ Gott zu 
dienen.185 
Der Fall, daß ein Priester oder Mönch den Staub der 
Heimaterde von seinen Füßen schüttelte und sich des 
geistlichen Gewandes entledigte, um an einem 
anderen Orte eine Ehefrau zu nehmen, mag selten 
gewesen sein. Probleme bereiteten auch nicht die 
Fälle, wo ein feierliches Klostergelübde öffentlich 
ausgesprochen und danach ein Ordensgewand 
angelegt wurde, sondern die Fälle, in denen jemand 
ohne Zeugen das Gelübde dauernder Ehelosigkeit 
ablegte.  
Ein Gelübde ist  ein Versprechen,186 also ein einseitig 
verpflichtender Vertrag mit Gott oder einem seiner  

                                                           
183

 Forschungen und Zahlen gibt es nicht. Doch die 
intensive Beschäftigung der Dekretistik und der päpstlichen 
Gesetzgebung mit dem Thema, die sich noch zeigen wird,  
erlaubt diese Vermutung.  
184

 dazu Scharnagl, S. 113ff. und passim; Dauvillier, S. 
162ff., 171ff. 
185

 Scharnagl, S. 1ff. 
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 Scharnagl, S. 1.  
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Heiligen. Gott und die Heiligen sind Personen im 
Rechtssinne, die Rechtsfähigkeit des Menschen 
endet im Falle des Heiligen  nicht mit dem Tode.187 
Um diesen Vertrag schließen zu können, reicht in 
aller Regel die Abgabe der Erklärung aus.  Nicht 
umsonst waren die sogenannten vota simplicia und 
ihre ehehindernde oder ehetrennende Wirkung unter 
den Kanonisten heftig umstritten.188 Daß sich 
Huguccio von Pisa – als rigoroser Voluntarist  
bekannt - (auch hier) gegen die herrschende und 
siegreiche Meinung stellt189 und die absolute 
Verbindlichkeit und ehehindernde Wirkung der vota 
simplicia bejaht,190 überrascht nicht. 
 
 

(3) Verwandtschaft 

 
Nicht weniger wichtig ist das Ehehindernis der 
Verwandtschaft.191  Während das römische Recht192 
hier  nur Ehen sehr nah verwandter Personen 
verboten hatte, ging die Kirche – in Anlehnung an das 
römische Erbrecht -  schon im 6. Jahrhundert dazu 
über, Ehen im sechsten bis siebten Grad römischer 
Zählung zu verbieten, wobei nach römischer Zählung 
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 Mitteis/Lieberich, Deutsches Privatrecht,  S. 36. 
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 Scharnagl, S. 113ff, 127; Dauvillier, S. 170ff. 
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 Scharnagl, S. 147. 
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 Scharnagl, S. 153ff. 
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 Dauvillier, S. 147ff. 
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 hierzu näher Kaser, Römisches Privatrecht. 
Studienbuch, S. 263. 
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die Zahl der vermittelnden Geburten  die Zahl der 
Grade benannte.193 
Die „Germanen“ zählten anders: der vierte Grad 
römischer Verwandtschaft entsprach dem zweiten 
Grad germanischer Zählung, da diese die Zahl der 
Generationen vom gemeinsamen Verwandten ab 
zählten.194 Mit dem Eindringen der Kirche in den 
„germanischen“  Rechtsraum entstand zunächst 
Verwirrung über die Art des Zählens.  Schon früh hat 
nun die Kirche ihr Verbot der Verwandtenehe  vom 
siebten Grad römischer Zählung auf den siebten  
Grad germanischer  Zählung  ausgeweitet;195 dies 
betraf Ehen von Personen, deren Verwandtschaft 
über zwei Jahrhunderte zurückreichte. 
Nun gab es aber, außer beim hohen Adel, keinerlei 
Register, die Verwandtschaft vermerkten. Aufgrund 
der hohen Sterblichkeit durch Krieg, Krankheiten und 
Kindbett waren auch Zweit- und Drittehen keine 
Seltenheit. Verwandtschaftsverhältnisse, die nicht 
durch mündliche Überlieferung bekannt waren, 
konnten auch nicht beachtet werden. Und auch wenn 
davon ausgegangen werden kann, daß die mündliche 
Überlieferung damals weitergehend und zuverlässiger 
war als heute, stieg die Wahrscheinlichkeit einer 
nichtigen Ehe durch diese weite Ausdehnung des 
Eheverbots wegen Verwandtschaft erheblich. 
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 Eysink, S. 6. 
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 Mitteis/Lieberich, Deutsches Privatrecht,  S. 53. 
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 Eysink, S. 7. 
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(4) Sonstige 

 
Die übrigen Ehehindernisse sind weniger bedeutend 
und bleiben deshalb unerwähnt. Hier kann auf die 
Darstellung von DAUVILLIER

196 verwiesen werden, 
wenn sie auch teilweise irreführend ist: weder die 
fehlende Zustimmung des Herrn eines Sklaven197 
noch des Lehnsherrn198 sind Ehehindernisse und 
sollten deshalb  nicht unter jenen genannt werden; sie 
sind allein ein Problem im Rechtsverhältnis 
Lehnsmann – Lehnsherr oder Herr – Sklave.  Die von  
DAUVILLIER

199 genannten Beispielsfälle belegen 
genau dies. 
 
 

5. Zur  Methode der Darstellung 

 
Im folgenden soll dargestellt werden,  wie sich  das 
Phänomen „Putativehe“ in der kanonistischen 
Dogmatik des 12. Jahrhunderts langsam entwickelte.  
Es lassen sich zur näheren Betrachtung dieses 
Rechtsinstituts mehrere Aspekte herausarbeiten, die 
genauer betrachtet werden müssen. Neben der 
allgemeinen Frage, ob die Putativehe überhaupt 
annerkannt wird, sind dies vor allem drei Fragen: 
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 Dauvillier, S. 143ff. 
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 Dauvillier, S. 185ff. 
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 Dauvillier, S. 189ff. 
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 Dauvillier, S. 190f. 
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(1) Bei welchen Ehehindernissen greift die 
Konstruktion, bei welchen greift sie nicht? 

(2) Gibt es neben dem äußeren Ehetatbestand 
und dem guten Glauben noch qualifizierte 
Erfordernisse, insbesondere 
Formerfordernisse, damit die Rechtsfolgen der 
Putativehe eingreifen? 

(3) Welche Anforderungen sind an den guten 
Glauben zu stellen: genügt guter Glaube eines 
Teiles oder müssen beide Ehepartner 
gutgläubig sein? 

 
Die Auslegung der Quellen im folgenden soll, sofern 
dies nicht offensichtlich überflüssig ist,  ihren 
Abschluß in der Beantwortung  dieser drei 
Eingangsfragen finden. 
 
 

6. Die Entwicklung der Lehre von der 
Putativehe 

 

a. Das römische Recht 

 
Das römische Recht, soweit es überliefert ist,  befaßt 
sich mit dem Rechtsproblem an drei Stellen:200 
 
Inst. I, 10, 12 lautet: 
 

Si adversus ea quae diximus aliqui coierint: nec 
vir  nec uxor nec nuptiae nec matrimonium nec 
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 dazu Eysink, S. 2ff.; Lanzillo, S. 43ff. 
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dos intellegitur. itaque ii, qui ex eo coitu  
nascuntur, in potestate patris non sunt, sed 
tales sunt, quantum ad patriam potestatem 
pertinet, quales sunt ii, quos mater vulgo 
concepit. nam nec hi patrem habere 
intelleguntur,  cum is etiam incertus est: unde 
solent filii spurii appellari, vel a Graeca voce  

quasi  concepti vel quasi  sine patri 
filii. sequitur ergo, ut et dissoluto tali coitu  nec 
dotis exactioni locus sit. (...)201 
 

 
In den Digesten, 23, 2, 57 heißt es: 
 

In libro secundo de adulteriis Papiniani 
Marcianus  notat: Divus Marcus et Lucius 
Imperatores Flaviae Tertullae per mensorem 
libertum ita rescripserunt:  Movemur et temporis 
diuturnitate, quo ignara iuris  in matrimonio 
avunculi tui fuisti, et quod ab avia  tua collocata 
es et numero liberorum  vestrorum: idcircoque 
cum haec omnia in unum concurrunt, 
confirmamus statum liberorum vestrorum in eo 
matrimonio quaesitorum, quod ante annos 
quadraginta contractum est, perinde atque si 
legitime concepti fuissent.202 

 
Im Codex 5, 5, 6, heißt es: 
 

Impp. Arcadius  et Honorius AA. Eutychiano pp. 
Si quis, incesti vetitique conjugii sese nuptiis  

                                                           
201

 Mommsen/Krueger, S. 54. 
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funestaverit, proprias quamdiu vixerit teneat 
facultates: sed neque uxorem, neque filios, ex 
ea editos habere credatur. Nihil prorsus  
praedictis  nec per interpositam quidem 
personam vel donet superstes vel mortuus 
derelinquat: dos si qua forte sollemniter aut 
data, aut promissa fuerit iuxta ius antiquum fisci 
nostri commodis cedat. Testamento suo 
extraneis nihil relinquat, sed sive testato sive 
intestato legibus ei et iure  succedant si qui forte 
ex iusto et legitimo matrimonio  fuerint, hoc est 
de descendentibus filius filia nepos neptis 
pronepos proneptis, de ascendentibus autem 
pater mater avus avia,  de latere frater soror 
patruus amita. Testandi sane ita demum habeat 
facultatem,  ut his tantum personis pro iuris ac 
legum quod voluerit arbitrio relinquat, quas 
succedere imperialis praecepti tenore 
mandavimus: ita tamen, ut hereditate defuncti 
penitus arceatur, si quis ex his quos 
memoravimus in contrahendis incestis nuptiis 
consilium inisse monstrabitur, successuro in 
locum illius, qui post eum gradum proximus 
invenitur. Ea sane, quae de viris cavimus, etiam 
de feminis, quae praedictorum sese  consortiis 
commacularint, custodiantur. Memoratis vero 
personis non extantibus  fisco locus pateat.203 

 
Die Institutionen stellen, ohne größere 
Auslegungsschwierigkeiten zu bereiten, den 
Grundsatz auf:  wo keine Ehe ist, gibt es auch keine 
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Ehewirkungen, weder in vermögens- noch in 
statusrechtlicher Hinsicht. 
Die angeführte Digestenstelle weicht davon, um dies 
vorwegzunehmen, nicht ab. Es handelt sich um ein 
Reskript204 aus der Zeit der divi fratres205 Marcus 
Aurelius und Lucius Verus. Flavia Tertulla wandte 
sich zwischen 161 und 169 nach Christus mit ihrem 
Rechtsstreit an die Kaiser. Sie war mit dem Bruder 
ihrer Mutter verheiratet gewesen,  wahrscheinlich war 
dieser verstorben und seine Verwandten machten 
ihren Kindern nunmehr das Erbe streitig. Genau 
mitgeteilt wird  es nicht. Sie wußte nicht, daß die Ehe 
verboten war (Rechtsirrtum). 
Die beiden Kaiser antworten nun gerade nicht, ihre 
Ehe sei gültig gewesen. Sie berufen sich vielmehr auf 
eine Anzahl von Umständen: neben der 40jährigen 
Ehedauer auch auf die Zahl der Kinder, den guten 
Glauben der Flavia Tertulla und die Tatsache, daß die 
Ehe auf Betreiben ihrer Großmutter, also der Mutter 
ihres Ehegatten, zustandegekommen war. Aufgrund 
all dieser Umstände sehen sie sich veranlasst, den 
Kindern der Flavia Tertulla hier  die Stellung ehelicher 
Kinder zu verleihen. Vielleicht -  das ist nicht zu 
beweisen,  da wie üblich nicht der Fall, sondern nur 
die Entscheidung der Kaiser überliefert ist -   war es 
hier gerade jene avia, die die Ehe gestiftet hatte, die 
oder deren Nachkommen aus der Nichtigkeit der Ehe 
nun Kapital schlagen wollten, so daß die Stelle auch 
einen Fall des venire contra factum proprium 
betreffen könnte. 
Vieles bleibt hier im Dunkeln.  Es ist  jedoch deutlich 
zu erkennen, daß ein Automatismus dergestalt, daß 
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nach römischen Recht bei Vorliegen des Guten 
Glaubens die Wirkungen der Ehe eintreten würden, 
der Stelle nicht entnommen werden darf. Es handelt 
sich um eine Einzelfallregelung, die bona fides findet 
als Korrekturelement Anwendung, die Korrektur aber 
wird nicht zum Rechtssatz erhoben.206 Wenn 
GALLARDO

207 aus der Stelle folgert, daß die Nichtigkeit 
der Ehe bezogen auf die Nachkommenschaft nicht 
eingetreten sei, weil die bona fides vorlag, und es sich 
somit um eine Putativehe handle, so übersieht diese 
Interpretation das Wesen des Reskripts: wenn es so 
einfach und unproblematisch gewesen wäre, hätte 
sich Flavia Tertulla nicht erst an die Kaiser wenden 
müssen. Gerade die Ausgangssituation des Reskripts 
aber legt hier einen Ausnahmefall nahe. 
Die  ausführlichere Codexstelle nähert sich dem 
Problem auf etwas umständliche Weise: Wer stirbt, 
kann  durch  Verfügung von Todes wegen oder 
aufgrund gesetzlicher Erbfolge beerbt werden. Die 
Verfügung von Todes wegen muß nach römischen 
Recht immer den Gesamtnachlaß erfassen. Nichts 
anderes besagt der Grundsatz „nemo parte testatus, 
parte intestatus defungitur“. Wer durch Verfügung von 
Todes wegen Erbe werden kann, steht im freien und 
nicht beschränkbaren Belieben des Erblassers. Wenn 
kein Erbe durch gültige  Verfügung von Todes wegen 
eingesetzt wurde, greift die gesetzliche Erbfolge ein. 
Wenn gesetzliche Erben nicht vorhanden sind, erbt 
der Fiscus. Das ist im BGB (mit Ausnahme des dort 
fehlenden nemo-parte-Grundsatzes) nicht anders. 
Was besagt dies nun für die Putativehe?  Die Kaiser 
Honorius und Arcadius  wenden ungefähr im Jahre 
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395 nach Christus, also schon in christlicher Zeit und 
wohl unter christlichem Einfluß, im Falle der 
Verwandtenehe die Grundsätze der Nichtigkeit dieser 
Ehe strikt an. Die hinterbliebenen Kinder sind keine 
gesetzlichen Erben des Vaters, da aufgrund 
Nichtigkeit der Ehe Nichtehelichkeit des Kindes und 
damit fehlende Verwandtschaft zum Vater vorliegt. Da 
keine Verfügung von Todes wegen vorliegt, mit der 
man das Problem hätte korrigieren könne, verfällt die 
Erbschaft, inklusive der dos, die ins Vermögen des 
Mannes übergegangen ist, dem Fiscus. Und  so sollte 
es nach Meinung der beiden Kaiser auch sein. Die 
Konfiskation des Vermögens ist eine Strafe für die 
Verwandtenehe.208 
Das römische Recht  auch zur Zeit Justinians, so 
stellt die Literatur mit Recht fast einhellig fest,  kannte 
keine Putativehe. 
Warum aber kannte das römische Recht die 
Putativehe nicht? Diese Frage hat von den zahleichen 
Bearbeitern des Themas niemand beantwortet, mit 
Ausnahme ROBERT MORELs209 hat sie auch niemand 
gestellt. 
Das römische Recht brauchte keine Putativehe. Es 
hatte in seinem Eherecht und in seinem Familienrecht 
die weitestgehende Vertragschließungs- und 
Vertragsaufhebungsfreiheit, die es in einer 
Rechtsordnung überhaupt geben kann.210 Die Ehe als 
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 Vassalli,  Nuovo Digesto Italiano VIII, 1939, Sp. 340; 
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soziales, nicht als rechtliches Phänomen211 hatte 
weder ein zwingendes Güter- noch ein 
Unterhaltsrecht.212 Die Testierfreiheit war 
unbeschränkt und weitgehend unbeschränkbar.213  
Die Ehe war formfrei zu schließen214 und formlos zu 
beenden,215 zudem  war sie beliebig oft 
wiederholbar.216 
Der Status der Kinder war rechtserheblich, doch 
durch eine weitestgehende Vertragsfreiheit auch im 
Kindschaftsrecht grundsätzlich korrigierbar.217 Er war 
vor allem im Erbrecht spürbar, weswegen es kein 
Zufall ist, daß zwei der drei relevanten Textstellen 
erbrechtliche Probleme behandeln.  
Überdies, das darf nicht vergessen werden, gab es 
das Institut des Konkubinats,218  das die Versorgung 
der Partnerin und der Kinder sicherzustellen 
ermöglichte. 
Was den verbleibenden Rest angeht, so vertrat das 
römische Recht den  Standpunkt, wer zu Lebzeiten 
seine Angelegenheiten nicht bereinigt habe,  dem 
kann nachher  nicht,  so die zitierte Stelle aus Codex 
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 Kaser, Römisches Recht. Studienbuch, S. 267; 
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5, 5, 6, oder nur durch Gnadenentscheidung  des 
Kaisers, wie im Falle  der Flavia Tertulla, geholfen 
werden. 
Einer Konstruktion wie der Putativehe bedarf es erst, 
wenn die Rechtsordnung Eheschließung, 
Eheaufhebung und Wiederholbarkeit beschränkt219 
und an einen Verstoß gegen die diesbezüglichen 
Restriktionen  auch Sanktionen  geknüpft sind,220  
also erst dort, wo der Status eines Kindes seine 
rechtliche und soziale Stellung unmittelbar, zwingend 
und irreversibel beeinflußte.221 Das war im römischen 
Recht  nicht einmal im unter christlichem Einfluß 
stehenden nachklassischen Ostrom Justinians der 
Fall, die soziale Zurücksetzung des nichtehelichen 
Kindes setzte sich erst im Mittelalter allmählich 
durch.222 
 

b. Petrus Lombardus 

  
Petrus Lombardus223 im 4. Buch seiner Sentenzen D 
41:  
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§ 3 Si coniugium sit inter eos,  qui nota 
consanguinitate dividuntur: 

 
Et est sciendum,  quod Ecclesia infra praedictos 
gradus consanguinitatis conjunctos separat. Si 
autem ignoranter conjuncti fuerint in conspectu 
Ecclesiae, et postmodum probata 
consanguinitate  ejusdem judicio separati, 
quaeritur utrum copula  illa  conjugium fuerit. 
Quibusdam videtur non fuisse conjugium, quia 
non erant legitimae personae; sed tamen de 
crimine excusantur per ignorantiam, et quasi 
conjugium reputatur,  quia bona fide et per 
manum Ecclesiae  convenerunt. Unde et filii 
eorum  habentur.  Alii vero dicunt fuisse  
conjugium, licet non essent  legitimae personae, 
quia talium conjunctiones  vocant canones 
conjugia,  ubi de personis agitur,  quarum 
testimonio consanguineorum  sit dirimenda 
conjunctio.  Unde Urbanus papa, 35 q. 6  c. Si 
duo viri: Si duo viri vel tres  consanguinitatem 
jurejurando firmaverint, vel ipsi forte confessi 
fuerint, conjugia dissolvantur.  Si vero neutrum 
contigerit,  episcopi eos per fidem Christi 
obtestentur, quatenus palam fateantur, si se 
recognoscunt consanguineos. Si se judicio 
episcoporum segregaverint, alia matrimonia non 
prohibeantur contrahere. Idem, Richardo 
Jannen. episc., ubi  sup. c. Notificamus:  
Notificamus tibi ut cum  tres vel duo ex 
propinquioribus  ejus qui accusatur, hanc 
propinquitatem juramento firmaverint; vel si duo 
vel tres ex antiquioribus  Jannensibus quibus 
haec propinquitas est nota,  qui bonae famae  
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et veracis testimonii sunt, remoto amore, timore,  
pretio et omni malo studio, praedicta firmaverint, 
sine mora conjugia dissolvantur. 
Consanguinitas vero extrancorum  nullus 
accuset,  vel consanguinitatem in synodo 
computet; sed propinqui ad quorum notitiam 
pertinet. Si autem progenies tota defecerit,  ab 
antiquioribus  et veracioribus, quibus 
propinquitas  tota nota sit, episcopus canonica 
perquirat; et si inventa fuerit, separentur. Ecce 
quibus accusantibus  vel testificantibus 
dirimenda sit consanguineorum conjunctio, 
quae conjugium vocatur. (Fabianus papa, ibid. 
c. Consanguinitatis.)224 

 
Der Lombarde stellt anhand seines Beispielsfalles,  
den er von vornherein so eng gewählt hat, daß er  zu 
größeren Distinktionen gar keinen Raum läßt,  den 
Fall zweier unerkannt verwandter Eheleute dar, die im 
Angesicht der Kirche getraut wurden. Die 
Eheschließung war also öffentlich: die Kirche hätte 
vor der Vornahme der Trauung das Fehlen von 
Ehehindernissen prüfen  und Einspruch gegen die 
Trauung einlegen können (und müssen). Das hat sie 
nicht getan. 
Daß die Kinder in diesem Fall legitim („filii“) sein 
müssen, hat seinen Grund  wohl nicht ausschließlich 
im Guten Glauben der Eheleute, sondern auch in dem 
Gedanken des venire contra factum proprium. Die 
Kirche würde sich zu sich selbst in Widerspruch 
setzen,  wenn sie die Trauung erst vollzogen und die 
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Eheschließung gebilligt hätte, um ihr im Nachhinein 
die Anerkennung zu versagen. 
Im übrigen ist das Hauptthema des Petrus 
Lombardus, wie die Auswahl seiner Belegzitate zeigt, 
ein ganz anderes: er behandelt die Frage, ob eine  
Ehe unter den Parteien vorliege,  ob diese Ehe 
getrennt werden müsse, und wie der Bischof in einem 
derartigen Fall vorzugehen hat. Das Problem der 
Putativehe ist hier nur in geringen Ansätzen am 
Rande angedeutet.225 
Bezogen auf die Eingangsfragen, ist zu vermerken: 
(1) Petrus Lombardus behandelt lediglich das 

Ehehindernis der Blutsverwandtschaft. 
(2) Die Legitimität der Kinder kommt nur bei 

Trauung im Angesicht der Kirche in Betracht. 
(3) Behandelt wird das Problem nur unter dem 

Aspekt, daß beide Ehegatten bei Schließung 
der Ehe Guten Glaubens sind. 

Petrus Lombardus begreift seinen Beitrag als Teil 
einer bereits  größeren Diskussion zu dem Thema, ob 
eine Ehe vorliegt und wie weiter zu handeln sei. Er 
weist darauf hin,  daß es  andere gibt, die seine 
Meinung nicht teilen.226 
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c. Hugo von St. Viktor 

 
Ein solch anderer ist der  französ ische Theologe 
Hugo von St. Viktor, der  seine Lehre kurz  in der 
„Summa sententiarum“,   in längeren Ausführungen in 
seinem Werk „De sacramentis christianae fidei“ 
darstellt.227 Bezüglich der ansatzweisen Behandlung 
der Putativehe aber ist sein Ergebnis, wie sich zeigen 
wird, gleich dem des Petrus Lombardus.228 
 
Aus der Summa sententiarum, tractatus  septimus de 
Sacramento coniugiis: 
 

Cap. XI. Quod cognati non debent  nisi post 
gradum  septimum copulari (...) Praemissis est 
adjungendum  quod cognati sibi scienter 
copulati non faciunt coniugium; sed debent 
separari et pro incesti poenitentiae supponi. Qui 
vero ignoranter copulantur de crimine per 
ignorantiam excusantur; nec tamen 
asserendum est inter eos esse coniugium nisi 
ex permissione Ecclesiae propter utilitatem 
aliquam dispensative  sit confirmatum; exemplo 
beati Gregorii qui angelos post susceptionem  
fidei in quarto gradu permisit copulari. 229 
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 dazu Eysink, S. 5ff. 
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 Ob er, wie Gallardo, S. 17, 19, meint,  der eigentliche 
Begründer der Lehre von der Putativehe  ist, von dem 
Petrus Lombardus dann abgeschrieben habe, kann in 
diesem Zusammenhang dahinstehen. 
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 Migne Bd. 176, Sp. 163f. 
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De sacramentis christianae fidei: 
 

Cap. IV. Quid sit coniugium et qui iillud legitime 
contrahere possint, et quis consensus sit 
legitimus 
 
 (…) 
 
Erunt fortassis qui existiment ignorantiam facere 
tantum non posse,  ut pro ea coniugium  
appellari debeat, inter ejusmodi personas, 
quibus matrimonii  copula iuste prohiberetur, si 
causa quae latet cognosceretur. Ego illos 
interrogo quid sentiendum sit de filiis ex 
hujusmodi copula procreatis,  utrum legitimi aut 
illegitimi sint iudicandi. Quod si durum videtur,  
ut idcirco filii illegitimi dicantur; quia parentes 
secundum causam  aliquam latentem illicite, 
secundum iudicium autem et concessionem 
ecclesiae legitimie fuerunt copulati: concedant 
necesse est copulam illam ex qua procreati 
sunt, quamdiu quidem causa latuit, legitimam 
fuisse, etiam si juste  illicitam fuisse causentur. 
Non enim omne quod illicite fit,  ideo  non fit, 
quia illicite fit; quoniam quod fit fieri omnino 
dicendum est, quamvis in eo  quod sic fit male 
fieri recte dicatur. Si autem quod fit  et quod 
illicite fit fieri quidem sciatur,  illicite autem fieri 
nesciatur, potest quidem ignorantia culpam 
temperare aut excusare,  ut actum legitimum 
constet in eo quod fit ? Si ergo filii legitimi 
secundum aliquid legitimi sunt, secundum 
aliquid legitima est copula ex qua sunt. Quod 
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copula ipsa secundum aliquid legitima recte 
dicitur, non mihi apparet quare non etiam 
secundum idipsum conjugium merito nominetur. 
Non est enim magna contentio de nomine, ubi 
idem de veritate sentitur. Exceptis ergo 
ejusmodi causis,  in quibus vel propter horrorem 
vel turpitudinem,  pudicitiae consulendum 
videtur; in caeteris omnibus hoc sentiendum  
puto quod si in aliqua forte per ignorantiam 
offenditur, quamdiu quidem latet matrimonio 
secundum judicium Ecclesiae legitime facto,  
nequaquam tollere possit quin legitimum 
appelletur.230 

 
Wenn Verwandte einander wissentlich heirateten, so 
liege keine Ehe vor, meint Hugo von St.  Viktor.  Auch 
bei Unkenntnis liege eine Ehe nicht vor, es sei denn 
durch Dispens der Kirche. Weil es aber sehr hart für 
die Kinder sei, nicht legitim zu sein, obwohl die Ehe 
doch in elterlicher Unkenntnis des Hindernisses und 
mit Billigung der Kirche geschlossen worden sei, sind 
die, die gezeugt wurden, solange das Hindernis nicht 
bekannt war, ehelich. Die Verbindung ist dennoch 
keine Ehe, in moderner Terminologie gesprochen: sie 
ist eine Nichtehe, im Unterschied zu Petrus 
Lombardus, der sie für eine nichtige Ehe hält.231 
Um auch hier die Eingangsfragen zu beantworten, ist 
festzuhalten: 
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 Migne Bd. 176, Sp. 483f. 
231

 Die  Terminologie des Bürgerlichen Gesetzbuches, die  
bis zum 1.7.1998 zwischen Nichtehe, nichtiger Ehe und 
anfechtbarer Ehe unterschied, geht direkt auf Petrus 
Lombardus zurück, vgl. dazu vgl. Vassalli GS Rossi, S. 
297ff. 
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(1) Auch Hugo von St.  Viktor behandelt nur die 
Vewandtenehe. 

(2) Auch er fordert die  öffentliche Eheschließung. 
(3) Auch er  behandelt nur den Fall des 

beiderseitigen Nichtwissens. 
Auch hier ist also erkennbar, daß Hugo von St.  Viktor 
– wie Petrus Lombardus - noch dabei ist, die Vorfrage 
zum Problem der Putativehe zu vertiefen und die 
diesbezügliche  Dogmatik fort- und festzuschreiben, 
die Frage nämlich, ob überhaupt eine Ehe vorliegt 
oder nicht. 
 

d. Das Decretum Gratiani 

 
Im Decretum Gratiani müssen zwei Stellen angeführt 
werden, die für das Problem nutzbar gemacht werden 
können: 
 
C. 34 q. 2 c. 5: 
 

Si uirgo nesciens uiro nupserit alieno, hoc si 
semper nesciat, numquam ex hoc erit adultera. 
Si autem sciat, iam ex hoc esse incipit, ex quo 
cum alieno sciens cubauerit, sicut in iure 
prediorum tamdiu quisque bonae fidei  
possessor rectissime  dicitur, quamdiu se 
possidere ignorat alienum; cum uero scierit, nec 
ab aliena possessione recesserit,  tunc malae 
fidei perhibetur, tunc iuste iniustus uocabitur.232 
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 Friedberg, Bd. 1, Sp. 1259. 
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C. 35  DG pr.: 
 

Quidam mortua uxore sua aliam sibi 
matrimonium copulauit, quae uxori defunctae 
quartu gradu consanguinitatis,  uiro autem sexta 
linea  adherebat. Post triennium uero, susceptis 
ex ea liberis,  accusatur apud ecclesiam: iste 
pretendit ignorantiam (...)233  
 
Qu. 7: Quod autem quaeritur,  si illi, qui de 
incestuosis nascuntur, filii reputentur, 
Augustinus in lib. questionum super Leuiticum 
cap. 77. determinat, ita dicens:  
 
c. un.: Non appellantur filii, qui de incestuosis 
nascuntur. 
 
Quid est: „Quicumque dormierit cum  cognata 
sua, sine filiis morietur,“ cum filii ex huiusmodi 
coniuncionibus et ante nati sint, hodieque 
nascantur? An hoc intelligendum est lege Dei  
constitutum, ut quicumque ex eis nati fuerint 
non deputentur filii, et nullo parentibus iure 
succedant?234 

 
 
C. 34 q. 2 c. 5 ist eine  Augustinusstelle, die sich 
allein mit der Sündhaftigkeit des ehelichen 
Geschlechtsverkehrs im geschilderten Falle 
beschäftigt. Einen juristischen Gehalt für das 
Eherecht hat sie auf den ersten Blick nicht, auch 
wenn sie von Gratian im Eherecht angesiedelt wurde. 
                                                           
233

 Friedberg, Bd. 1, Sp. 1261. 
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 Friedberg, Bd. 1, Sp. 1281. 
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Es wird sich zeigen, daß die unwissende Jungfrau im 
Rahmen dieser Abhandlung  eine wichtige Rolle zu 
spielen hat,  die genannte Dekretstelle jedoch nur von 
einem einzigen Dekretisten, nämlich Huguccio von 
Pisa,  für die Frage der Putativehe nutzbar  gemacht 
wurde. Sedes materiae war sonst immer nur C. 35 qu. 
7,  denn der Ausgangspunkt der Lehre von der 
Putativehe  war bei allen Dekretisten mit Ausnahme 
Huguccios ausschließlich die Ehe, die wegen zu 
naher Verwandtschaft nichtig war.  
Was aber will Gratian zum Ausdruck bringen, wenn er 
C. 34 q. 2 c. 5 im Eherecht ansiedelt, nicht aber  im 
Kontext der C. 16 q. 5 zu den Präscriptionen,  wohin 
sie nach fast einhelliger Meinung  der Kanonisten 
zumindest auch gehört? 
Die  C. 34  ist nicht sehr kohärent: q. 2 c. 1 bis c. 4 
behandelt den Fall des in Kriegsgefangenschaft 
geratenen Ehemannes, der später zurückkehrt, ohne 
daß seine Ehefrau, mittlerweile mit einem anderen 
verheiratet, davon sehr angetan ist, c. 5 – 10 
verschiedenste Einzelfragen. Die Causa ist für 
Gratian die Gelegenheit,  verschiedenste Fragen des 
Eherechts („Sonstiges“) kurz abzuhandeln. 
Ihm kommt es meiner Ansicht nach in C. 34 q. 2 c. 5 
nur auf die Frage an, was die Jungfrau tun soll, wenn 
sie entdeckt,  daß ihr Ehemann noch mit einer 
anderen verheiratet ist Dabei   beantwortet  er die 
Frage auch nur zwischen den Zeilen: die Ehe darf 
nicht fortgeführt werden. 
Die C. 35 dagegen schildert einen sehr schwierigen 
und umfangreichen Fall mit vielen Einzelproblemen,  
der Gratian die Möglichkeit ausgiebiger 
Stellungnahme zu den verschiedensten Problemen 
des Eherechts und des Eheprozesses gibt: Jemand 
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war mit seiner ersten Frau verheiratet. Als sie stirbt, 
heiratet er erneut und wählt eine Frau die 
(1) mit seiner ersten Frau im vierten Grad 

kanonischer  Zählung, also nach kanonischem 
Verständnis  bedenklich  nahe, verwandt  ist, 

(2) mit ihm selbst in einem nicht erlaubten Grad 
verwandt ist, 

(3) wobei noch offensteht, ob ein Witwer denn 
überhaupt nochmals heiraten darf. Der Fall wird 
kompliziert durch die Tatsache, 

(4) daß aus der neuen Ehe Kinder hervorgegangen 
sind, 

(5) der Mann Nichtwissen bezüglich des 
Hindernisses einwendet und 

(6) die Angelegenheit zusätzlich dadurch 
verkompliziert wird, daß sie sich bereits im 
Prozeß befindet. Dadurch läßt sich fragen, wie es 
zu diesem Prozeß kommen kann und, 

(7) wie der Einwand des Nichtwissens vom Hindernis 
prozessual und beweisrechtlich zu behandeln ist. 

Auf die hier  allein interessierende Frage (4) geht 
Gratian mit der in q. 7 getroffenen Feststellung ein: 
daß die Kinder der Verwandtenehe nicht als ehelich 
erachtet werden dürfen. 
Festzuhalten ist daher:  
(1) Eine Putativehe kennt der bologneser Magister 

nicht.235 C. 34 q. 2 c. 5 behandelt ein anderes 
Problem. 

                                                           
235

 Esmein, S. 35f.; seine Ansicht, die Putativehe sei  in 
ihren Wurzeln ein Produkt der gallikanischen Kirche, wird 
dadurch gestützt. Durch die weitere Entwicklung  wird sie 
auch nicht widerlegt: Freisen, S. 858; Lanzillo, S. 51; 
Alibsetti, S. 21, Fn. 7; Galgano, Rivista di diritto Civile 13, 
1921, 438, 444; Eysink, S. 11f. 
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(2) Die Frage stellt sich konsequenterweise nicht. 
(3) C. 35 q. 7  statuiert die ausnahmslose 

Nichtehelichkeit. 
 
 

e. Paucapalea 

 
Ad C. 34 behandelt Paucapalea lediglich die Frage,  
welcher  Ehegatte  im Falle der so entstehenden 
Doppelehe weichen muß.236 Auf die Wiedergabe des 
Textes wird daher verzichtet. 
 
Ad C. 35 Qu. 7 schreibt Paucapalea:  
 
Quod vero quaeritur, si illi, qui de incestuosis 
nascuntur, filii reputentur, Augustinus  determinat  
dicens: Non appellantur filii, qui de incestuosis 
nascuntur et nullo parentibus iure succedunt.237 
 
Bei der  Frage nach der Ehelichkeit hält es 
Paucapalea mit dem heiligen Augustin: die Kinder aus 
Verwandtenehen sind nicht ehelich, und deshalb 
beerben sie ihre Eltern auch nicht. 
Festzustellen ist auch hier:  
(1) Paucapalea  spricht  lediglich von der 

Verwandtenehe, die  Ausdehnung des 
Problems  auf andere Nichtigkeitsgründe ist 
noch nicht  erfolgt.  Damit soll  bei 
Paucapalea, wie im übrigen auch bei 
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 Paucapalea, ed. v. Schulte, S. 134f. 
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 Paucapalea, ed. v. Schulte, S. 141. 
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Gratian,238  nicht gesagt sein, daß seine 
Lösung für diese  Fälle eine andere wäre. Es 
ist lediglich festzuhalten,  daß das  
Bewußtsein für dieses  Rechtsproblem  noch 
nicht ausgebildet sind.   

(2) (Die Frage stellt sich konsequenterweise 
nicht) 

(3) Eine Korrektur dieses Ergebnisses durch die 
bona fides ist auch Paucapalea noch nicht 
bekannt. 

 
 

f. Rolandus 

 
Ad C. 34 behandelt auch Rolandus  nur den Fall des 
aus der Gefangenschaft zurückgekehrten Mannes.239 
 
Ad C. 35 qu. 7:  
 

Septimo quaeritur, an filii sint appellandi, qui de 
incestuoso coitu nascuntur.  Ad quod dicimus, 
quod consanguineorum coniugatorum alii 
copulantur contra prohibitionem  ecclesiae, alii 
vero nec prohibentur nec se consanguineos 
manifeste  cognoscunt.  Filii ergo eorum, qui 
sunt copulati ex permissione ecclesiae, legitimi 
appellantur, si nati fuerint ante prohibitionem; si 
vero post prohibitionem ecclesiae fuerint 
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 dessen Lehre er somit unverändert übernimmt, Eysink, 
S. 12. 
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 Rolandus ed. Thaner,  S. 200. 
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concepti, hi non filii, i.e. non legitimi appellantur. 

240 
 
 
Rolandus unterscheidet schon zwei Fälle: jene, die 
offen gegen ein Verbot der Kirche handeln und 
diejenigen, die nicht wissen, daß sie in einem 
unzulässigen Verwandtschaftsverhältnis stehen. 
Während der erste Fall  klar ist,  so daß Rolandus 
darüber kein weiteres Wort verliert,  unterscheidet  er 
im folgenden und stellt für die Ehelichkeit der Kinder 
zwei Voraussetzungen auf: 
(1) Die Kinder müssen vor dem Verbot der Ehe 

gezeugt sein. Dieses Ergebnis beruht auf einem  
Rückschluß aus dem letzten Halbsatz der Stelle, 
auch wenn weiter oben von „nati“ die Rede ist. 

(2) Erforderlich ist die permissio ecclesiae.  Die Ehe 
muß also unter den Augen mit dem Segen der 
Kirche geschlossen worden sein.241 

Auf unsere  obengenannten drei Eingangsfragen 
zurückgeführt, ergibt sich folgendes Bild:  
(1) Auch Rolandus beschränkt seine Erörterung 

noch auf die Frage der Verwandtenehe. 
(2) Erforderlich  ist eine „manifeste“ 

Eheschließung. 
(3) Es müssen beide Parteien gutgläubig sein. 
Immerhin ist Rolandus damit der erste Dekretist, der 
die Konstruktion der Putativehe annähernd kennt. 
Dadurch ist die Jurisprudenz  auf derselben 
Erkenntnisstufe angelangt wie die Theologie, bei der 
die drei Eingangsfragen ja in genau derselben Weise 
beantwortet worden waren. 
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 Rolandus ed. Thaner,  S. 231f. 
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 Freisen, S. 858f. 
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g. Rufinus 

  
Ad C. 34 q. 2 c. 1: 
 

Si virgo (etc.) male fidei, secundum ius naturale.  
Nam iure forensi  sufficit in initio cuique  bona 
fide possedisse, etiamsi postea  conscientiam 
rei aliene habuerit;  bona fides non ad tractum 
medii temporis, sed ad initium possessionis 
refertur.242 

 
Diese Stelle bezieht sich eindeutig nicht mehr auf das 
Eherecht. Schon hier kann beobachtet werden,  daß 
„si virgo“  zum sedes materiae der Frage nach dem 
Guten Glauben bei der Ersitzung geworden ist, wovon 
im nächsten Kapitel die Rede sein word. Für die 
Putativehe ergibt sich hier nichts. 
 
Ad. C. 35 qu. 7: 
 

Quod autem quaeritur, si illi, qui de incestuosis. 
Sciendum quod  consanguinei, qui  publice  
nuptias contrahunt, faciunt aut  permittente 
ecclesia vel contradicente; item aut ignoranter 
aut scienter. Si ecclesia permittente coniuncti 
fuerint et in matrimonio consanguinitatem 
ignoraverint,  tunc ex his nuptiis suscepti 
reputabuntur filii, i.e. legitimi. Excipiuntur  ille 
personae, que coniungi non possunt sine 
deformitate nature, ut mater cum filio, soror cum 
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fratre,  ut dictum est supra  in principio cause 
prime matrimionii. Si autem consanguineos se 
esse cognoverint, nullo modo etiam ecclesia 
permittente – que consanguinitatem ignorat – 
filii  ex eis  nuptiis suscepti erunt iudicandi 
legitimi; numquam enim erunt legitimi ex incestu 
vel adulterio nati. Si denique  ecclesia  
interdicente coniuncti sunt,  tunc ignorantia non 
excusantur uterque eorum, quin filii ex eorum 
coniunctione  prodeuntes  censeantur 
naturales.243 

 
Rufinus spricht drei verschiedene Fälle an: 
(1) Verwandte, die öffentlich mit Billigung oder unter 

Widerspruch der Kirche die Ehe eingehen. 
(2) Personen, die wissentlich und Personen, die 

unwissentlich handeln. 
(3) Personen, die einander ohne deformitate naturae 

nicht heiraten können, mögen sie auch noch so 
gutgläubig sein. 

Er diskutiert verschiedene Fälle mit der Ergebnis, daß 
nur die Kinder solcher Ehepaare ehelich sein können,  
die einander in Gutem Glauben, öffentlich und mit 
Billigung der Kirche geheiratet haben, ausgenommen 
davon aber die Fälle allzunaher Verwandtschaft. Im 
Ergebnis entspricht das dem, was schon Hugo von 
St. Viktor geschrieben hat:244 
(1) Behandelt wird nur die Verwandtenehe245 
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 Rufinus ed. Singer S. 530, (v. Schulte S. 463). 
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 So auch Eysink, S. 14. 
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 Albisetti, S. 191, kommt nach Analyse  der hier 
wiedergegebenen Stellen zu der gegenteiligen Ansicht. 
Seine Meinung,  bei Rufinus zeigten sich schon Ansätze 
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(2) Erforderlich ist öffentlicher und gebilligter 
Eheschluß 

(3) Guter Glaube  beider Teile ist erforderlich. 
Auffällig ist hier bei näherer Betrachtung das 
Schweigen des Rufinus, eine Auffälligkeit, die aus 
seinen antithetischen Gegenüberstellungen am 
Anfang des zitierten Textes resultiert: Rufinus stellt 
wissentlich und unwissentlich gegenüber,  
anschließend noch „öffentlich mit Billigung der Kirche“ 
und „öffentlich mit Widerspruch der Kirche“. Was er 
auslässt, ist die Behandlung der Frage, was denn mit 
den heimlichen derartigen Ehen geschehen soll. 
„Öffentlich mit Widerspruch“ und „öffentlich mit 
Billigung“ sind kein kontradiktorisches Gegenteil. Da 
„geheim“ aus logischen Gründen weder in 
Kombination mit „mit Widerspruch“ noch mit  „mit 
Billigung“ denkbar ist, müßte „geheim“ als solches als 
tertium comparationis den anderen beiden Fällen 
gegenübergestellt werden, um eine Vollständigkeit 
der Erörterung zu erzielen. 
Wenn auch aus  dem Fehlen der Erwähnung  und 
dem  Zwischenergebnis, daß Ehelichkeit die 
Ausnahme und die Nichtehelichkeit die Regel ist,  e 
contrario der Schluß gezogen werden kann,  daß bei 
geheimen Verwandtenehen Ehelichkeit selbst dann 
nicht möglich ist, wenn beiderseits guter Glaube 
vorliegt (so wie auch bisher schon immer aus dem 
Schweigen der Quellen der Schluß gezogen wurde, 
daß eine Ausdehnung der Grundsätze der Putativehe 
auf andere Ehehindernisse als das der 
Verwandtschaft nicht statthaft ist)  so ist angesichts 

                                                                                                          

einer Verallgemeinerung, kann  der Stelle  jedoch 
keineswegs entnommen werden. 
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Rufinus´ antithetischer Systematisierung die Lücke 
doch beachtenswert. 
In Anbetracht der starken Anlehnung an Hugo von St. 
Viktor muß die Vermutung zumindest naheliegen,  
daß Rufinus eher die Lehren seiner Vorgänger, seien 
es Juristen oder Theologen,  auf deren Stand 
übernimmt,  als daß er eine besonders ausgeprägte 
und kreativ weitergebildete eigene Meinung zu dem 
Thema  vertritt. 
 

h. Stephanus von  Tournai 

 
Stephanus von  Tournai  bringt weder ad C. 34246 
noch ad C. 35 q. 7247 eigenständige Gedanken, 
sondern beruft sich auf Rolandus und Paucapalea. Er 
schreibt jedoch ad C. 27 q. 2 unter einem, mag auch  
SALVATORE GALGANO diese Stelle in diesem 
Zusammenhang zitieren,248 vollkommen anderen 
Gesichtspunkt: 
 

(...) initiatum  et consummatum tantum,  non 
etiam ratum, ubi coitus cum pactione coniugali 
intercedit, sicut inter infideles vel 
consanguineos vel aut voto ligatos ignoranter 
coniunctos – sed quod de consanguineis et voto 
ligatis exemplificant,  non placet, cum inter tales 
nullum matrimonium  dici debeat  (...)249 
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Ohne  den Problemkreis zu vertiefen,  um  den es in 
diesem Text  eigentlich geht, nämlich das äußerst 
komplizierte und umstrittene Problem der 
Sponsaliendistinktion250,   ist aus der apodiktischen 
Kürze der Darstellung Stephans von Tournai  
mangelndes Problembewußtsein zu entnehmen:  das 
deutliche Nein zum Vorliegen einer Ehe und damit der 
Ehewirkungen, ohne sich mit denkbaren Ausnahmen 
zu befassen, legt nur den Schluß nahe,  daß sich 
Stephanus mit der Frage nicht befaßt hat. 
Interessant ist jedoch die Feststellung, daß die 
Verwandten hier mit den (für den anderen Teil) 
unerkannt durch  Gelübde Gebundenen gleichgestellt 
werden. Im Hinblick auf die Beantwortung der drei  
Eingangsfragen  ist aber eine Änderung nicht  zu 
verzeichnen, da die Putativehe insgesamt nicht 
anerkannt wird. 
 

i. Summa Parisiensis 

 
Ad. C. 34 befasst sich die Summa Parisiensis nur mit 
der Praescriptio. 251 
 
Ad C. 35 Qu. 7: 
 

Septimo  quaesitum est an sint deputandi filii, 
an non, qui de incestuosis nascuntur. 
Augustinus  in subsequenti capitulo dicit eum 
sine liberis  mori qui ad aliquam de 
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consanguinitate accedit, i.e.  taliter progenitos 
tamquam filios  non reputari. Tali igitur utendum 
est distinctione, quia consanguineorum alii 
scienter, alii ignoranter  sunt conjuncti. Si igitur 
aliqui scienter  et ex deliberatione conjunguntur, 
qui nascuntur ex tali conjunctione filii non 
reputantur, unde quasi sine liberis moriuntur. 
Nonnumquam ex ignorantia procedit conjunctio, 
post venit  in terminationem ecclesiae. Qui igitur 
ante prohibitionem ecclesiae nascuntur,  filii 
sunt legitimi et successionis jure plenissime  
nascuntur.  Qui vero post, illegitimi sunt et 
spurii. Qui vero prohibitionem  ecclesiae non 
acceperunt, nec se consanguinieos  
recognoscant, cum tamen in veritate sint,  si 
proles sustulerint, jura legitimorum filiorum non 
amittent.252 

 
Auch die Summa Parisiensis beschränkt sich auf die 
Darstellung der Kinder aus Verwandtenehen, sie 
unterscheidet insoweit zwischen den Parteien 
bekannter und unbekannter Verwandtschaft. 
Die Kinder der Wissenden sind nicht ehelich. Für die 
Kinder der Gutgläubigen gilt eine Differenzierung 
dahingehend, ob die Ehe von der Kirche verboten 
wurde oder  nicht.  Solange sie nicht verboten ist, sind 
die bis dahin geborenen Kinder ehelich. 
Interessant sind hier zwei Beobachtungen: Über die 
Form des Eheschlusses finden sich hier keine 
Aussagen. Die für die Zerstörung des Guten 
Glaubens erforderliche „prohibitio“ kann nach dem 
Sinn des Textes in jedem Stadium der Ehe 
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vorkommen,  also auch nach der Trauung,  es können 
aus der Ehe ja schon Kinder hervorgegangen sein.  
Diese Auslassung bezüglich der Form ist hier kein 
Versehen, sondern vom Verfasser der Summa 
bewußt gewählt. Zu auffällig sind „publice“ und 
„manifeste“ bei Rolandus und Rufinus, bei Petrus 
Lombardus und Hugo von St. Viktor plaziert. Wenn 
der Verfasser der Summa Parisiensis als Angehöriger 
der französischen Schule vielleicht nicht alle 
Bolgoneser Werke kannte, von einer Kenntnis der 
beiden französischen Theologen Petrus Lombardus 
und Hugo von St. Viktor ist auszugehen. 
Bemerkenswert ist des weiteren der letzte Satz: 
Wenn die Eheleute das Verbot der Kirche oder ihre 
Stellung als Verwandte nicht kennen, sollen die 
Kinder die Stellung als eheliche nicht verlieren. Ob es 
sich bei ihrem Irrtum also um einen Tatsachen- oder 
einen Rechtsirrtum handelt, ist unbeachtlich. Diese 
Frage wird zum ersten  Male hier  problematisiert. 
Auf unsere drei Eingangsfragen  eingehend, ist  das 
Ergebnis also: 
(1) Nur bei Verwandten wird das Institut 

diskutiert. 
(2) Förmlichkeiten bei der Eheschließung sind 

nicht zu beachten 
(3) Beide Ehepartner müssen gutgläubig sein. 
Zu beobachten ist im Ergebnis eine erste 
Veränderung des Bildes in Richtung einer 
Erweiterung der Putativehe. 
 
 

k. Summa Coloniensis 
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Pars 10, Cap.  29f.253 befassen sich nur mit der 
Praescriptio. Sie werden deshalb in diesem Kapitel 
nicht wiedergegeben. 
 
Pars 14 Cap. 87: Virginem non teneri de adulterio si 
nescia viro nupserit alieno.  

 
Ceterum quod de coniugatis supra auctoritate 
Leonis decernitur, hoc pariter de uirginibus  
accipiendum est, ut si uirgo preter conscientiam 
uiro nupserit alieno non teneatur. De hoc 
Augustinus: ”Si uirgo nescia uiro nupserit 
alieno, si semper hoc nesciat, numquam ex hoc 
erit adultera. Si autem sciat, iam ex hoc 
adultera esse incipit ex quo sciens  cum alieno 
uiro  cubauit.” 254  

 
Pars 14 Cap. 88: Quod secundum iura divina mala 

fides   et ad initium posessionis  et ad tractum  
medii temporis referatur.  
 
Sicut et in possessione praediorum tamdiu bone 
fidei possessor recte quis dicitur quamdiu se 
possedisse ignorat alienum; cum uero scierit 
nec ab aliena possessione recessit, tunc male 
fidei possessor perhibetur  ex iuste uocatur 
iniustus. Secundum ius diuinum et naturalem 
equitatem Augustinus hoc dicit.  Nam 
secundum ciuilia iura “satis est in initio bona 
fide possedisse etiam si  post aliene rei scientia 
interueniat” quia ex posteriori scientia non 
interrumpitur praescriptio bona fide inchoata. 
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Siquidem “bona fides non ad tractum medii 
temporis set ad  initium possessionis  refertur.” 
Unde male fidei possessor  ideo dicitur quia ex 
tunc feret onus male fidei possessoris ut de 
perceptis et percipiendis et fatalitate teneatur 
[set qui per litis contestationem male fidei 
possessor fit,  de fatalitate non tenetur]; sic 
quoque “iuste dicetur iniustus” quia iuste feret 
onus aliquod iniusti possessoris.255 

 
Pars 14 Cap. 89: Incestum per ignorantiam excusari.  

 
Quemadmodum adulterium ita et incestum 
ignorantia excusat. Unde ex concilio Triburiensi: 
“In lectum mariti absente uxore soror iuit uxoris, 
quam ille uxorem suam putans dormiuit cum ea. 
Super hoc uisum est si ipse  per securitatem 
ueram hoc probauerit quod inscius fecerit, 
penitentiam que sibi iniuncta fuerit agat et 
legitimum suum coniugium habere permittatur. 
Illa uero digna uindicta afflicta,  in eternum  
coniugio priuetur.”256 

 
Pars 15, Cap. 77: Qui scienter ad incestum  
convenerunt prolem legitimam  non procreare.  

 
Ceterum qui scientes incestum tamquam ad 
matrimonium fallentes ecclesiam conuenerunt, 
non solum in se uerum  etiam in prole puniuntur 
ut illegitima habeatur. Unde Augustinus: "Quid 
est «qui dormierit  cum cognata sine filiis 
morietur?» An hoc intellligendum est lege Dei  
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etiam constitutum ut qui  ex eis nati fuerint filii 
non deputentur et nullo parentibus iure 
succedant?" 257 

 
 
Die Summa Coloniensis  folgt nicht der Numerierung 
des Decretum Gratiani, die angeführten Stellen sind 
all diejenigen, die  sich laut Index fontium258 auf die C. 
35 q. 7 oder die  C. 34 q. 2 beziehen.  
Von besonderer Ergiebigkeit sind sie nicht.  
Insbesondere in Pars 14 cap. 87 – 89  ist deutlich  zu 
erkennen,  daß die Erörtung von Putativehe und 
Präscriptionen,  was sich schon in Pars 10 cap.  29f. 
andeutet,  stellenweise vermischt ist.  
Die  darunter angeführte Stelle Pars 15 cap. 77 
befaßt sich schon in ihrer zweiten Hälfte mit dem 
Sonderproblem, was zu geschehen hat, wenn jemand 
mit der Schwester seiner Frau schläft.259 
Das Problem der Putativehe wird lediglich mit einem 
Satz erwähnt. Wer wissentlich einen Verwandten 
heiratet, hat keine ehelichen Nachkommen. Aus 
diesem lapidaren Satz weitere Folgerungen ziehen zu 
wollen, erscheint gewagt.  
Möglich  ist – mit Vorsicht -  aus der Wendung „qui 
scienter convenerunt“ zu folgern,  daß der Gute 
Glaube eines der beiden genügt, weil  auf der 
anderen Seite  für die Folge „Nichtehelichkeit“  das 
Wissen beider Eheleute gefordert wird. 
Aus der Nichterwähnung der Distinktion „öffentlich“  –  
„nicht öffentlich“  kann man auch hier schließen, daß 
es darauf nicht ankommen kann. 
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Legt man beide Auslegungen zugrunde, ergibt sich im 
Vergleich zur ebenfalls der französischen Schule 
angehörigen Summa Parisiensis ein leicht 
verändertes, im Vergleich zur Bologneser Schule 
eines Rolandus und Rufinus und der französischen 
Theologie  ein erheblich verändertes Bild. 
(1) Diskutiert wird die Problematik nach wie vor 

nur anhand der Verwandtenehe. 
(2) Eine zusätzlich zum Ehekonsens 

einzuhaltende Form wird nicht gefordert. 
(3) Es genügt der Gute Glaube eines Teils. 
 
 

l. Huguccio 

 
Huguccios Ausführungen finden sich sowohl ad C. 34 
q. 1 c. 2 als auch ad C. 35 q. 7:260 
 
 
Ad C. 34 q. 1, 2:  
 

 „et eadem distinctio  servanda est cum 
consanguineis vel affinibus vel [si] alias 
impediti contrahunt de facto,  scilicet quia 
ambo ignoranter  contrahunt filii sunt legictimi, 
si ambo scienter illegictimi,  si alter scienter et 
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alter ignoranter  similiter illegictimi, sed 
succedunt  ignoranti.261 
 
(...) 

  
quia nullum,  quia non est matrimonium  cum 
secunda  et tamen filii possunt esse legictimi si 
uterque credidit vel scivit ipsam esse 
mortuam.262 
 
(...) 

 
Set qui de filiis talium, distinctum est supra 
quia si neuter scit illum habere uxorem sunt 
legictimi; si uterque scit,   sunt illegictimi; si 
alter scit ed alter non,  filii admicentur ad 
successionem  ignorantis et non scientis.263 
 
(...) 

 
Set quaeritur de filiis natis ex secunda copula 
talium,  an sint legictimi. distinguo.  aut 
uterque scivit vel creditur primum virum esse 
mortuum, aut uterque scivit vel credunt  eum 
vivere, aut alter credidit  cum mortuum  et alter 
vivum. In primo casu filii sunt legictimi, nec 
repelluntur ab hereditate paterna vel materna; 
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in secundo casu omnino sunt illegictimi et 
repelluntur ab hereditate paterna vel materna; 
in tertio casu filii similiter sunt illegictimi quia 
non sunt nati de utroque coitu licito, quod 
exigitur ad hoc  ut reputentur legictimi 
simpliciter quo ad illum tantum qui credidit 
primum virum mortuum reputantur legictimi, et 
ex patre illius admictentur ad successionem, 
ex alia parte non.264 
 
(...) 

 
Quod autem dico in primo casu filios de tali 
copula esse legictimos intelligo quo usque 
sunt in tali scientia vel credulitate;  set ex  quo 
uterque vel alter scit vel credit contrarium 
scilicet eum vivere, quicquam postea ab eis  
generabuntur  illegictimi  erunt.265 
 
(...) 

 
argumento contra illum,  qui alium loco sibi 
supposuit uxori sue,  et postea vult ei obicere 
crimen for[ncationis], non potest si illa inscia 
fuit. set quid de filiis talium distinctum est 
supra quia si neuter scit  illum habere uxorem, 
sunt legictimi, si alter scit alter non, filii 
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admictentur ad successionem ignorantis et 
non scientis.266 
 
(...) 

 
Item ista putat virum suum vivere,  et revera 
mortuus est, contrahit cum alio: est ibi 
matrimonium?  Distinguo, si credit licere 
contrahere cum alio primo vivente et absente, 
et sic contrahit  dico matrimonium esse, quia 
consentit in eum maritali  affectu, si credit: non 
licere, copulat  cum sibi per adulterium et non 
est matrimonium  inter eos, quia non consentit 
in eum maritali affectu,  et in utroque casu 
commictit adulterium, in secundo voluntate et 
actu, in primo voluntate set non actu, non enim 
peccat in primum casu contrahendo vel in 
concubendo cum illo set imputatione sua et 
voluntate, quia putat virum vivere, et tamen 
contempnit eum,  et illo vivente vult alium sibi 
copulare et sic adulterari. Idem est dicendum 
si quis  contrahat cum aliqua, quam credit 
suam  esse consanguineam, cum non sit, set 
et hic et ibi habet locum prima distinctio, 
scilicet an uterque credat licere, vel neuter, vel 
alter tantum, et secundum hoc plane poteris 
respondere quando in tali casu est 
matrimonium et quando non, et quando filii 
talium sunt legictimi, et quando non, et  nota 
quod in his casibus ubi non est matrimonium, 
quandocumque est coitus,  non excusatur per 
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bona matrimonii, cum matrimonium non sit ibi, 
set  excusatur est iusta ignorantia.267 
 

 
 
Ad. C. 35 q. 7 
 

Hic intitulatur VII questio scilicet an nati de 
incestu reputentur filii scilicet legictimi: et quid 
si ignoranter coniuncti sunt,  in quocumque 
gradu consanguinitatis  vel affinitatis  sibi 
actineant,  filii illorum nati ante  certam 
scientiam ex toto legictimi sunt,  et succedunt 
tam patri quam matri,  dummodo ecclesia 
tolleret eorum matrimonium. Idem dico de 
monachum et de monacha; nex admicto illam 
exceptionem  Iohannis, scilicet quod si qui 
contrahunt in primo vel in secundo  gradu 
consanguinitatis vel affinitatis,  sive scienter 
sive ignoranter, filii  inde nati sunt illegictimi: 
similiter  si monachus  et monacha  contrahant 
inter  se vel cum aliis sed idem dico in his 
quod in aliis scilicet quod si ignoranter  
contraxere filii erunt  legictimi alias non.268  

 
(...) 
 

                                                           
267

 Huguccio ad  C. 34 q. 1, Galgano, Rivista di diritto Civile 
13, 1921, 438, 474. 
268

 Huguccio ad C. 35  q. 7, Galgano, Rivista di diritto Civile 
13, 1921,  438, 470. 



  

   86 

Filii illorum nati vel concepti ante certam 
scientiam  ex toto legictimi sunt.269 
 
(...) 

  
Si vero alter scivit et alter ignoravit, similiter 
sunt illegictimi. Succedunt tamen ignoranti, set 
non ne natus de libero ventre iudicatur liber,  
quamvis servus cum genuerit. et sic queritur  
ergo similiter natus de licito coitu matris  non 
habetur legictimus licet sit natus de illicito  
coitu patris scientis. Respondeo  illud est 
speciale, non est trahendum  ad 
consequentiam, non enim dicitur  filius 
legictimus nisi de legictimo matrimonio, vel 
utroque licito coitu natus, et in neutro istorum 
casuum, scilicet  cum uterque  vel alter scivit, 
prodest ignorantia vel tollerantia ecclesie, non 
enim ob hoc minus sunt  illegictimi.270 
 
(...) 

 
set illud nota quod in primo vel secundo gradu  
consanguineitatis  vel in copulatione monachi 
vel monache  ecclesia non dispensat  nec 
dispensare potest, et si de facto dispensaret,  
non crederem  tamen filios inde natos esse 
legictimos. Nam in voto sollempni papa 
dispensare non potest,  nec contra vetus 
testamentum  quod prohibuit copulam 
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consanguineorum  in primo gradu et in 
secundo quodam.271 
 

 
 
Huguccio holt, was nach den bisher angeführten 
Quellen doch einigermaßen erstaunt, zu Beginn der 
C. 34, die doch niemals Sedes materiae gewesen ist,  
zu seinem großen Wurf aus, indem er ankündigt, an 
dieser Distinktion festhalten zu wollen,  was 
geschieht, wenn Verwandte oder durch sonst ein 
Ehehindernis an der Eheschließung Gehinderte de 
facto eine Ehe eingehen. Daran schließt er die 
Erörterung an, was geschieht, wenn beide, einer oder 
keiner von ihnen das Hindernis kennt. 
Auf die Eingangsfrage zu (1) kann mit Huguccio 
geantwortet werden, auf die Art des Hindernisses 
komme es nicht an, doch  geht Huguccio, nachdem er 
den Anwendungsbereich der Putativehe auf diese 
Weise erweitert hat,272 auf die  Einschränkung ein, die  
Hugo von St. Viktor und Rufinus gemacht haben:  
obwohl bei der Ehe zwischen Verwandten im ersten 
und zweiten Grade römischer Zählung und bei der 
Ehe von Mönchen und Nonnen nicht einmal der Papst 
dispensieren könnte, können die Kinder beim 
Vorliegen der bona fides, entgegen der Ansicht der 
Johannes Faventinus, der sie von Rufinus 
übernommen haben dürfte,  ehelich sein. Die 
Einschränkung des Rufinus wird von Huguccio nicht 
aufrechterhalten. 
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Als Antwort auf (1) kann also festgehalten 
werden: es gibt kein Ehehindernis, das nicht 
durch den Guten Glauben überwindbar wäre. 
Hinsichtlich  Frage (3) nun ist Huguccios Lösung  auf 
den ersten Blick erstaunlich und war für die Nachwelt  
ein Rätsel:  Wenn beide Partner das Hindernis 
kennen, so sind die Kinder nicht ehelich und beerben 
ihre Eltern nicht.  Das ist nicht neu. 
Kennen beide das Hindernis nicht, so sind die Kinder 
ehelich und beerben ihre Eltern. Auch das ist 
bekannt. 
Kennt aber nur ein Elternteil das Ehehindernis nicht, 
so gilt das Kind im Verhältnis zu diesem als  dessen 
ehelicher Abkömmling und kann diesen Elternteil 
beerben. Im Verhältnis zu dem Elternteil aber, der das 
Hindernis gekannt hat, gilt es als unehelich.273 
Warum dieses? Huguccio begründet diese Ansicht, 
die, wie gesagt, sowohl neu als auch einzigartig ist, 
nicht. 
Der Versuch einer Begründung kann nur an zwei 
Stellen ansetzen: einmal am spezifisch eigenen  
Denken des Huguccio von Pisa, dann aus den 
dogmatischen Grundsätzen allgemein, aus denen die 
Kanonisten gefolgert hatten, daß das Kind zweier 
Gutgläubiger ehelich zu sein hat. 
Das dogmatische Konzept dieser Ansicht läßt sich 
schon bei Augustinus erkennen: wer nicht weiß, daß 
seine Handlung verboten ist, und solange er das nicht 
weiß, handelt wie die virgo nesciens ohne Sünde. Die 
Nichtehelichkeit eines Kindes nun ist im Unterschied 
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zum römischen Recht,  in dem  sie schlichte 
Rechtsfolge ist, im kanonischen Recht eine Sanktion 
für die Sünde der Eltern:274 die Ausstoßung aus der 
Gesellschaft, die die Nichtehelichkeit in letzter 
Konsequenz bedeuten soll, setzt aber die bewußte 
Übertretung  der Rechtsregeln voraus.275 Es kann 
dann jedoch  nur den die Strafe treffen, der die 
Übertretung der Normen auch zu verantworten hat. 
Diesen aber muß die Sanktion treffen, belohnt 
werden mit der Ehelichkeit seiner Nachkommenschaft 
darf er nicht.276 Rekurriert man hier auf Huguccios 
Rigorosismus, der ein einmal als richtig 
angenommenes Prinzip  bis in die letzte Konsequenz 
durchhält,277 so kann es nicht richtig sein, daß die 
Kirche, wenn auch ausnahmsweise, eine Sünde 
belohnt, anstatt sie zu bestrafen.  
Aus diesem Grunde ist zu (3) zu antworten: der 
einseitige Gute Glaube reicht aus, um die 
Wirkungen der Ehelichkeit im Verhältnis zum 
Gutgläubigen herbeizuführen. 
Doch wie gestaltet sich Huguccios Antwort auf die 
bisher ausgesparte Frage zu (2)? EYSINK

278 entnimmt 
aus den Worten Huguccios: „...... dummodo ecclesia 
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tolleret eorum matrimonium“, daß Huguccio hier die 
Formpflicht der päpstlichen Gesetzgebung 
vorwegnimmt.  
Diese Interpretation allerdings ist  nicht zulässig, 
jedenfalls aber voreilig. 
Es überrascht sehr, daß die Literatur  zwar auf die 
Entwicklung der Formpflicht im Hinblick auf die 
Wirkungen der Putativehe ihr Augenmerk  richtete, 
ebenso  wie auf Huguccios Konzept der Putativehe, 
außer bei EYSINK jedoch nirgends dazu Stellung 
genommen wurde, was die Ansicht Huguccios zur 
Formpflicht gewesen sein könnte. Auch GALGANO 
schweigt sich über diese Frage aus. 
Auch die Lektüre der von GALGANO nicht 
transkibierten  Huguccio-Stellen der C. 34 q.  1, 2 und 
der C. 35 q. 7   ergibt keinen Beleg für EYSINKs 
These.  Huguccio erwähnt im Zusammenhang mit  
der Putativehe  weder das „publice“ eines Rufinus, 
noch die „prohibitio ecclesiae“  oder das „manifeste“ 
eines Rolandus.  
Formfragen werden von Huguccio weder erwähnt 
noch diskutiert. 
Es entspricht jedoch nicht dem Stil des bologneser 
Meisters,  bahnbrechende  neue Lehren  ohne 
weitere Ausführungem mittels eines  kryptischen 
Halbsatzes  der Rechtsentwicklung   zuzuführen. 
Huguccios Ausführlichkeit, die sich auch  nicht 
scheut, statt eines Querverweises eine Wiederholung 
vorzunehmen, zeigt sich schon in den oben zitierten 
Stellen. Vor diesem Hintergrund wäre es 
verwunderlich, würde Huguccio seine Vorwegnahme 
der päpstlichen Gesetzgebung tatsächlich so knapp 
und undeutlich zum Ausdruck bringen.   
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Man darf zudem nie vergessen,  daß Huguccio von 
Pisa als ein extremer Voluntarist bekannt ist279, was 
man im übrigen auch seiner Antwort auf Frage (1) 
entnehmen kann; denn wenn der Gute Glaube und 
mit ihm der dahinterstehende Gute Wille jedes 
Hindernis überwinden kann,  bedeutet schon dies 
eine eminente Betonung des Willenselementes. Unter 
diesen Umständen  wäre  die Forderung  nach einer 
Formpflicht der Ehe, um die Wirkungen der 
Putativehe anerkennen zu können,  „systemwidrig“.   
Huguccio ist nun wiederum nicht dafür bekannt,  
einen eventuellen „ordre public“  seinen als richtig 
erkannten  Leitprinzipien  unterzuordnen.280  
Einem Mann aber, dem  in der geschilderten Weise 
die Form nichts und der Wille alles ist,  kann es bei 
der Eheschließung auch in diesem Sonderfall nicht 
auf die Beachtung  von Formvorschriften  ankommen.  
Diese Vermutung ist zwingend, denn Huguccio hätte  
bei der Länge seiner Ausführungen  eine so 
wesentliche Abweichung von seinen sonstigen 
Grundsätzen deutlich  gemacht und nicht in einem 
einzigen  Halbsatz – ohne jegliche Verweisung - 
verborgen. 
 
Zusammengefasst also lautet die Lehre des Huguccio 
zur Putativehe:  
(1) Allein der Gute Glaube und mit ihm der 

dahinterstehende Wille der Kontrahenten zum 
Guten und nicht zum Bösen ist der Grund und 
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die Rechtfertigung der Putativehe. Aus diesem 
Grund findet sich bei dem Voluntaristen 
Huguccio  der weitestgehende 
Anwendungsbereich dieses Rechtsinstituts in 
der gesamten bisherigen Kanonistik: die bona 
fides überwindet jedes Ehehindernis. 

(2) Die Beachtung einer Form bei der 
Eheschließung als Erfordernis, um die 
Wirkungen der Putativehe auslösen zu 
können, entspricht nicht dem 
voluntaristischen Konzept eines Huguccio von 
Pisa. 

(3) Die Wirkungen im Hinblick auf die Ehelichkeit 
der Nachkommen treten  nur im Hinblick auf 
den gutgläubigen Elternteil ein. 

 
Huguccio wird, um dies wiederum vorwegzunehmen,  
in seiner Meinung zu zwei dieser drei Fragen  
korrigiert werden. Sein voluntaristisches Konzept ist 
nicht die herrschende Meinung:281 
 
 

m. Glossa Palatina 

 

Die Glossa  Palatina bezieht  zum Problem an zwei 
Stellen Position: 

                                                           
281

 Wenn daher Fedele, L´Essenza,  S. 41f. (= Lo Spirito, S. 
438), Galgano, Rivista di diritto Civile 13, 1921,  438, 475, 
Albisetti, S. 23, Fn. 3 und Eysink, S. 18, die Ansicht des 
Huguccio als den Höhepunkt der Dekretistik feiern, mögen 
sie recht haben, übersehen dabei jedoch, daß diese 
Ansicht eine Minderheitsmeinung blieb, die von der 
Gesetzgebung sehr bald überrollt wurde. 
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ad C. 34 c. 2 q. 1, 2: 282 
 

„... ubi ignorantia... si autem scienter, quoad 
scientem  legitimi non sunt. arg 32 q. 2 solet 
(c.6), C. solut. matr. si ignorans (C 5, 18, 3). 
illud tamen „cum inter“ (c. 2 Comp. I 4, 18 = 
c.2 X. 4,17) indistincte dicit,  set contra  est 
hoc cap . ff. de postlimin. non ut a patre (D. 
49, 15, 8), ibi enim dicitur, quod viro iure 
postliminii uxor non redditur invita, set illud non 
tenet.“ 

 
ad C. 35 q. 7: 283 
 

„Quod autem:.... si utrique nesciunt, legitimi 
sunt quoad utrumque. extra qui filii sint 
legitimi, cum inter. (cf. supra) Jo. si scivit unus 
et alter nescivit, legitimi sunt,  cum mater 
ignoravit, sicut  et cum libera est, liberi sunt,  
ex toto,  set secus est in libertate.“ 

 
 
Noch  die Glossa Palatina kennt die  „relative“ 
Ehelichkeit  im Sinne der Lehre Huguccios, schränkt 
diese  jedoch bereits ein. Bei Unkenntnis der Mutter 
vom Ehehindernis soll volle Legitimität, auch im 
Verhältnis zum bösgläubigen Vater,  eintreten. Das 
Rechtsinstitut der Putativehe wird dadurch  in einem 
weiteren Punkt erweitert. 
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 Glossa Palatina ad C. 34 c. 2 q. 1, 2, nach Kuttner, ZRG 
Kan 21, 1932, 141, 166. 
283

 Glossa Palatina ad C. 35 q. 7, nach Kuttner, ZRG Kan 
21, 1932, 141, 166. 
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n. Glossa Ordinaria 

 
 
Die Glossa Ordinaria schließlich ad C. 35 q. 7:  
 

 Quod autem:  “Si parentes nesciunt  
impedimentum, non est dubium, quin filij sint 
legitimi, vt extra qui fil. sint legit. c. cum inter. 
Si autem unus scivit, & alter nescivit, dicunt 
quidam, quod quantum ad scientem  non sunt 
legitimi, sed  quantum ad ignorantem sunt. 
arg. 32 q. 2 c. solet quaeri (...)  Sed licet Hug. 
et Laur. ita dixerint, tamen reprobatur eorum 
distinctio,  extra eod. cap. ex tenore. Quia 
inconueniens esset, quod aliquis esset partim 
legitimus, & partim illegitimus: sicut nemo 
potest esse partim liber, & partim servus, ff. de 
liber. causa. l. duobus, sed si ambos parentes 
sciunt impedimentum, tales filij non sunt 
legitimi: licet Ecclesia habuit illo pro 
matrimonio, vt extra  de cland. desp. c. cum 
inhibitio.284 

 
 
Die Glossa Ordinaria diskutiert an der genannten 
Stelle  die Lehre des Huguccio zum einseitigen Guten 
Glauben, der sich auch Laurentius angeschlossen 
hat, verwirft diese aber sofort unter Hinweis auf eine 
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 Glossa Ordinaria ad C. 35 q. 7 (Druckausgabe  Lugduni 
1643, Sp.1868). 
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neue Dekretale. Insgesamt ist dieser Stelle und ihren 
zahlreichen Verweisungen auf Extravagantes zu 
entnehmen,  daß sich die päpstliche Gesetzgebung  
des Problems angenommen  und es in ihrem Sinne 
gelöst hat. Auf diese päpstliche Gesetzgebung muß 
sich daher die weitere Betrachtung konzentrieren. 
 
 

o. Die Gesetzgebung der Päpste 

 
Diese Gesetzgebung findet sich nicht insgesamt, aber 
in ihren wesentlichen Grundsätzen im Liber Extra 
wieder.  Die dort  relevanten  X, 4, 3, 3 (de 
clandestina dispensatione) und X, 4, 17, 14 (qui filii 
sint legitimi) lauten: 
 
 
X, 4, 3, 3: 
  

Innocentius III. in concilio generali. 
 
 Quum  inhibitio coniugalis sit in ultimis tribus 
gradibus revocata, eam in aliis volumus districte 
servari. Unde praedecessorum nostrorum 
vestigiis inhaerendo, clandestina coniugia 
penitus inhibemus, prohibentes etiam, ne quis 
sacerdos talibus interesse praesumat. Quare 
specialem quorundam locorum consuetudinem 
ad alia generaliter prorogando statuimus, ut 
quum matrimonia fuerint contrahenda, in 
ecclesiis per presbyteros publice proponantur, 
competenti  termino praefinito, ut infra illum, qui  
voluerit et valuerit, legitimum impedimentum 
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opponat, et ipsi presbyteri  nihilominus 
investigent, utrum aliquod impedimentum 
obsistat. Quum autem apparuerit probabilis  
coniectura contra copulam contrahendam, 
contractus interdicatur  expresse, donec, quid 
fieri  debeat super eo,  manifestis  constiterit  
documentis. § 1 si quis vero huiusmodi 
clandestina  vel interdicta coniugia inire 
praesumpserit  in gradu prohibito, etiam 
ignoranter, soboles de tali coniunctione  
suscepta prorsus illegitima  censeatur, de 
parentum ignorantia  nullum habitura subsidium, 
quum illi taliter contrahendo non expertes 
scientiae, vel saltem affectatores  ignorantiae 
videantur. Pari modo proles illegitima censeatur, 
si ambo parentes, impedimentum scientes 
legitimum, praeter omne interdictum, etiam in 
conspectu  ecclesiae  contrahere 
praesumpserunt. § 2 Sane, si parochialis 
sacerdos  tales coniunctiones prohibere 
condempserit, aut quilibet etiam regularis, qui 
eis praesumpserit interesse, per triennium ab 
officio suspendatur, gravius puniendus, si 
culpae qualitatis postulaverit. Sed et his, qui 
taliter praesumpserint etiam in gradu concessu 
copulari, condigna poenitentia iniungatur.  Si 
quia autem ad impediendam legitimam copulam 
malitiose  impedimendum obiecerit, canonicam 
non effugiet ultionem.285 
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 Friedberg Bd. 2, Sp. 679f. 
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X, 4, 17, 14: 
 

Idem H. et R. Canonicis Beneventanis:  
 
Ex tenore literarum vestrarum nobis innotuit, 
quod, quum G. vidua hereditatem R., quondam 
mariti sui a Landulfo de Granno et nepotibus  
suis  cum fructibus  inde perceptis, in praesentia 
vestra, qui ex delegatione nostra  de causa 
cognoscebatis eadem, sibi et pupillo filio suo 
restitui postularet, pars adversa petitionem eius 
nitebantur excludere, pro eo, quod eundem R. 
maritum ipsius viduae de adulterio genitum 
asserebat, proponens, quod dicti Roberti pater, 
vivente uxore legitima, quandam aliam, 
Maruciam nomine, superduxit, ex qua 
praefatum Robertum maritum ipsius viduae 
generavit. E contra  vero pars viduae 
respondebat, quod, quum praefata  Marucia, 
nesciens, quod dicti Roberti pater aliam haberet 
uxorem, cum ipso in ecclesiae facie 
contraxisset, filius, quem suscepit  ex ea, 
legitimus  debeat haberi, quum non debeant  
illegitimi  reputari qui de adultera conscia non 
nascuntur. Quumque diutius super hoc  in 
vestra fuisset praesentia litigatum, et 
nonnullorum prudentum sententia, quorum 
consilium  requisistis, in hoc invicem 
discordaret, sedem duxistis apostolicam 
consulendam. Nos igitur,  intellectis his et aliis, 
quae per  vestras nobis literas intimastis, habito  
cum fratribus  nostris diligenti tractatu. 
Intelligentes, quod pater praedicti R. matrem 
ipsius in facie ecclesiae, ignaram penitus, quod 
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ipse aliam sibi matrimonialiter copulasset, 
duxerit in uxorem, et dum ipsa coniux  ipsius 
legitima putaretur, dictum R. susceperit ex 
eadem in favorem prolis  potius declinamus, 
memoratum R. quoad hoc legitimum 
reputantes. Ideoque discretioni vestrae per 
apostolicae  scripta mandamus, quatenus [et] 
vos eum legitimum  reputetis  in ceteris iuxta  
tenorem literarum nostrarum  ratione praevia 
processuri. (Dat. Rom. ap. S. Petr. Id. Oct. 
1205)286 

 
 
Die päpstliche Gesetzgebung, so ist  erkennbar, hat 
schon im Jahre 1215 in die Diskussion eingegriffen 
und sie damit auch beendet. Die Putativehe in der 
Gestalt, wie sie durch die Jahrhunderte weiter 
überliefert wurde, entstammt der Gesetzgebung  des 
Innocenz III. unmittelbar im Anschluß an die 
dekretistische Periode.287 Sie folgt Huguccio insoweit, 
als die Ausdehnung der Gutglaubensgrundsätze auf 
jedes Ehehindernis von ihm übernommen wurde.288 
Im Hinblick auf die Form aber sind  kraft Gesetzes nur 
noch diese Ehen geschützt, die öffentlich 
geschlossen wurden.289 Es stellt sich die Frage, ob  
dies lediglich eine Ablehnung des Willensprinzips, das 
Huguccio so vehement vertreten hatte, darstellt. 
Diese Ablehnung  dürfte jedoch  eher unbeabsichtigt 
gewesen sein. Viel wichtiger war dem Papsttum 
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 Friedberg Bd. 2, Sp. 717. 
287

 Lutzesco, S. 19. 
288

 Eysink, S. 25. 
289

 Esmein, S. 34; Vassalli, Nuovo Digesto Italiano VIII, 
1939, Sp. 340, 342; Ochoa, S. 85ff.; Eysink, S. 51. 
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dieser Zeit eines seiner wichtigsten rechtspolitischen 
Anliegen im Eherecht: die Zurückdrängung der 
heimlichen Ehen. Die grundsätzliche Gültigkeit  auch 
der heimlich geschlossenen Ehe war damals noch 
nicht zu bestreiten, ein Mittel, ihnen ausdrücklich die 
Anerkennung zu versagen,  nicht gegeben.290 Ein 
solches wurde erst in den Beschlüssen des 
Tridentinum gefunden.291  
Die Wirkungen der Putativehe aber nur Ehen 
zukommen zu lassen, die im Angesicht der Kirche mit 
der Möglichkeit der Prüfung und des Einspruchs 
durch die Kirche geschlossen wurden, war eine 
Möglichkeit, dem politisch erwünschten Ziel einen 
Schritt näher zu kommen.292 
In der Behandlung der einseitig gutgläubigen 
Putativehe  schließlich wich man von Huguccio 
vollkommen ab und gewährte das Privileg der 
Ehelichkeit den Kindern aus diesen Ehen auch im 
Verhältnis zum bösgläubigen Elternteil (wozu die 
Grundlagen schon seit Alexander III. gelegt 
wurden.)293. Ein Grund kann tatsächlich die 
mangelnde Praktikabilität von Huguccios Ansatz 
gewesen sein,294 vielleicht auch Unverständnis 
gegenüber dem konsequenten dogmatischen 
Konzept, das hinter seiner Lehre stand.  Über diese 
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 Dazu auch Eysink, S. 35ff. 
291

 Zur Geschichte der heimlichen Ehe im einzelnen 
Dauvillier, S. 102ff.; Eysink S. 35ff. 
292

 Fedele, L´Essenza, S. 64ff.(= Fedele, Lo Spirito, S. 
465ff.); ausdrücklich L´Essenza, S. 65 (= Lo Spirito, S. 467) 
unter Verweis auf  die Lehre der Dekretalisten: „carattere 
penale“ 
293

 Esmein, S. 34. 
294

 Esmein, S. 36. 
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Gründe  aber kann letztlich nur spekuliert werden. 
Eine belegbare  Erklärung gibt es nicht. 
 

7. Ergebnis 

 
Im Laufe des 12. Jahrhunderts mußte sich zuerst ein 
Bewußtsein für das Problem entwickeln,  bevor 
weitere Einzelfragen diskutiert werden konnten. 
Huguccios Beitrag ist im Hinblick auf die betroffenen 
Ehehindernisse eine radikale Verallgemeinerung  
einer Ausnahme,  die von der Nachwelt  wiederum,  
was den einseitigen Guten Glauben betrifft, 
vereinfacht,  und,   was die Formpflicht betrifft,  
beschränkt wurde, bevor sie als die Lehre der 
Kanonistik des 12. Jahrhunderts in die  weitere 
Rechtsentwicklung eingehen konnte.295 
Huguccios Ansicht mit ihrem extrem voluntaristischen 
Ansatz selbst jedoch war schon kurz nach seinem 
Tode  durch die päpstliche Gesetzgebung überholt. 
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 Bertola,  S. 87. 
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III. Die Praescriptio 
 

 

1. Begriff und Arten der Praescriptio 

 
 
Praescriptio, usucapio, longi temporis  praescriptio, 
praescriptio  extinctiva, praescriptio  acquisitiva,  
possessio longi temporis: die  zahlreichen, in diesem 
Zusammenhang  von Quellen und Sekundärliteratur 
verwendeten  Begriffe erscheinen zunächst 
verwirrend.  
Es zeigt sich schnell, daß die Begriffe, gerade weil sie 
seit annähernd 2500 Jahren  verwendet werden,  
oftmals konturenlos sind und ineinander übergehend 
nebeneinanderstehen.   
An dieser Stelle eine Systematik der Institute zu 
versuchen oder diese auch nur zu definieren,  wäre 
unproduktiv. Einen Schlüssel zum Verständnis kann 
gerade in dieser Materie nur ein Blick auf die 
historische Entwicklung  der Institute mit  Blick auf  
ihre Verästelungen und Nebenlinien  bieten. 
Um auch hier  das Problemfeld  zu verdeutlichen, in 
dem sich die Diskussion  bewegen wird,  seien zu 
Beginn die heute gültigen Rechtsregeln  dargestellt. 
 

2. Exkurs: die Regelungen des BGB 

 
Das aktuelle deutsche bürgerliche Recht  kennt von 
der hier interessierenden Materie drei – insoweit im 
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übrigen seit  Erlaß des Bürgerlichen Gesetzbuches 
am 18. August 1896296  und des 
Handelsgesetzbuches am 10.5.1897297 nur 
geringfügig geänderte – Ausprägungen: die 
Verjährung von Forderungen, den Erwerb vom 
Nichtberechtigten und die Ersitzung. 
 

a. Die Verjährung von Forderungen 

 
Die Verjährung von Forderungen regelt der  5. 
Abschnitt des 1. Buches des BGB ohne jedes 
Erfordernis des Guten Glaubens beim gewinnenden 
Teil und – eine Besonderheit des deutschen298 
bürgerlichen299 Rechts - ohne, daß die Forderung 
durch die Verjährung erlischt: 
 
§ 194 Abs. 1 BGB: 
 

Das Recht,  von einem anderen ein Tun oder 
ein Unterlassen zu fordern (Anspruch), 
unterliegt der Verjährung. 

 
§ 195 BGB (a.F.): 
 

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt 
dreißig Jahre. 
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 RGBl. 1896, S. 195. 
297

 RGBl. 1896, S. 219. 
298

 Anders z.B. § 2394 Codice Civile (Italien). 
299

 Vgl. nur § 47  Abgabenordnung v. 16.3.1977, BGBl.  I, 
S. 613. 
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Im Rahmen der zum 1.1.2002 in Kraft getretenen 
Schuldrechtsreform300 wurde die Systematik  der 
Verjährung umgekehrt, ohne daß damit sachliche 
Veränderungen  verbunden waren.  
 
§  195 BGB (n.F. ) lautet nun: 

 
Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei 
Jahre. 

 
§ 222 BGB (a.F.): 
 

Nach der Vollendung der Verjährung  ist der 
Verpflichtete berechtigt,  die Leistung zu 
verweigern. 

 
§ 214 BGB (n.F.): 
 

Nach dem  Eintritt der Verjährung  ist der 
Schuldner berechtigt,  die Leistung zu 
verweigern. 

 
 

b. Erwerb vom Nichtberechtigten 

 
Der  Erwerb vom Nichtberechtigten ist möglich an 
Grundstücken, aber auch an beweglichen 
Gegenständen, unter Umständen sogar an 
Forderungen301. 
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 BGBl. I, S. 3138. 
301

 Vgl. § 405 BGB. 
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Der Fahrniserwerb vom Nichtberechtigten ist im BGB 
im wesentlichen302 in den §§ 932ff. geregelt, die durch 
§ 366 HGB modifiziert werden.  
 
 
§ 932 Abs. 1 S. 1 BGB: 
 

Durch  eine nach § 929  erfolgte Veräußerung 
wird  der Erwerber auch dann Eigentümer,  
wenn die Sache nicht dem Veräußerer gehört, 
es sei denn, daß er zu der Zeit,  zu der er 
nach diesen Vorschriften das Eigentum 
erwerben würde,  nicht in gutem Glauben ist. 

 
§ 932 Abs. 2 BGB: 
 

Der Erwerber ist nicht in gutem Glauben, wenn  
ihm  bekannt oder infolge grober 
Fahrlässigkeit unbekannt ist,  daß die Sache 
nicht dem Veräußerer gehört. 

 
§ 366 Abs. 1 HGB: 
 

Veräußert oder verpfändet ein Kaufmann im 
Betriebe seines Handelsgeschäftes eine ihm 
nicht gehörige  bewegliche Sache, so finden 
die Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs zugunsten derjenigen, welche 
Rechte von einem 
Nichtberechtigen herleiten, auch dann 
Anwendung, wenn der gute Glaube des 

                                                           
302

 Ausnahmen sind z. B § 816 Abs. 1 S. 2 BGB, § 185 
BGB, die man beide zum vollen Verständnis des 
Regelungskomplexes heranziehen muß. 
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Erwerbers die Befugnis der Veräußerers oder 
Verpfänders, über die Sache für den 
Eigentümer zu verfügen, betrifft. 

  
§ 935 Abs. 1  S. 1 BGB: 
 

Der Erwerb des Eigentums  auf Grund  der §§ 
932 bis 934 tritt nicht ein, wenn die Sache dem  
Eigentümer  gestohlen worden, verloren 
gegangen oder sonst abhanden gekommen  
war. 

 
§ 935 Abs. 2 BGB: 
 

Diese Vorschriften finden keine Anwendung 
auf  Geld oder Inhaberpapiere  sowie auf 
Sachen, die  im Wege öffentlicher 
Versteigerung  veräußert werden. 
 

 
Für den  Grundstückserwerb vom Nichtberechtigten 
gilt vergleichbares: 
 
 
§ 891 BGB: 
 

Abs. 1 
 

Ist im Grundbuche für jemand ein Recht 
eingetragen, so wird  vermutet, daß  ihm das 
Recht zustehe. 
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Abs. 2 
 

Ist im Grundbuche ein eingetragenes Recht 
gelöscht, so wird  vermutet, daß  das Recht  
nicht bestehe. 

 
§ 892 Abs. 1  S. 1 BGB: 
 

Zu Gunsten desjenigen,  welcher ein Recht an 
einem Grundstück oder ein Recht an einem 
solchen Rechte  durch Rechtsgeschäft erwirbt,  
gilt der Inhalt des Grundbuchs als richtig, es 
sei denn,  daß ein Widerspruch gegen die 
Richtigkeit eingetragen oder die Unrichtigkeit 
dem Erwerber bekannt ist. 

c. Die Ersitzung 

 
Das BGB enthält mehrere Ersitzungstatbestände. 
Nicht alle erfordern guten Glauben: 
 
§ 937 BGB: 
 

Abs. 1 
 

Wer eine bewegliche Sache zehn Jahre  im 
Eigenbesitze hat,  erwirbt das Eigentum 
(Ersitzung). 

 
Abs. 2 

 
Die Ersitzung ist ausgeschlossen,  wenn der 
Erwerber bei dem Erwerbe des Eigenbesitzes  
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nicht in gutem Glauben ist oder wenn er später 
erfährt,  daß ihm das Eigentum nicht zusteht. 

 
§ 900 Abs. 1 S. 1 BGB: 

 
Wer als Eigentümer in das Grundbuch  
eingetragen ist, ohne daß er das  Eigentum 
erlangt hat,  erwirbt das Eigentum,  wenn die 
Eintragung dreißig Jahre lang bestanden  und 
er während dieser Zeit das Grundstück im 
Eigenbesitze gehabt hat.  

  
§ 927 BGB: 
 

Der Eigentümer eines Grundstücks kann, 
wenn  das Grundstück seit dreißig Jahren  im 
Eigenbesitz eines Anderen  ist,  im Wege des 
Aufgebotsverfahrens  mit seinem Rechte 
ausgeschlossen werden. Die Besitzzeit wird in 
gleicher Weise berechnet wie die Frist für die 
Ersitzung einer beweglichen Sache.  Ist der 
Eigentümer im Grundbuch eingetragen, so ist 
das Aufgebotsverfahren nur zulässig,  wenn er 
gestorben oder verschollen ist und eine 
Eintragung in das Grundbuch, die der 
Zustimmung des Eigentümers bedurfte,  seit 
dreißig Jahren nicht erfolgt ist. 
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d. Dogmatische  Erklärung des Erwerbs vom 
Nichtberechtigten 

 
Die Regelung des BGB  zum Erwerb vom 
Nichtberechtigten ist als ungerecht,303  als 
unvernünftig und unlogisch304 kritisiert worden.  
 

(1) Verkehrsschutz 

 
Zweck soll die Rechtssicherheit und die Leichtigkeit 
des Verkehrs sein.305 Der Umstand, daß §§ 932ff. 
BGB auch den unentgeltlichen Erwerb schützen,306 
widerspricht dem nicht, denn diese Annahme ist nicht 
zutreffend.307 Entscheidend ist nicht, ob durch § 932 
BGB die formale Eigentümerstellung übertragen  wird, 
sondern ob der Erwerber  die Sache am Ende 
behalten darf. Das ist aber gemäß  §§ 822 BGB und 
816 Abs. 1 S. 2 BGB nicht der Fall.  
Die Behandlung der §§ 932ff. BGB als Normen des 
Verkehrsschutzes  stößt jedoch in einem anderen  
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 Binding,  Die Ungerechtigkeit der Eigentums-Erwerbs 
vom Nicht-Eigentümer in ihrer Ausgestaltung durch BGB § 
932 und § 935 und ihre Reduktion auf das kleinstmögliche 
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 Meister FS Wach,  S. 4 und 78. 
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 Staudinger-Wiegand, Vorbem. §§ 932ff. Rn. 2f.; 
Valentin, S. 68;  Buhl S. 256. 
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 So Reichel, Zeitschrift für das Privatrecht und öffentliche 
Recht der Gegenwart (= Grünhuts Zeitschrift) 42, 1916, 
173, 187. 
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Punkt auf Bedenken: Der Erwerber soll sich darauf 
verlassen können, daß er  das, was er erhält,  auch 
wird behalten dürfen.  
In diesem Fall ist nicht ohne weiteres  einzusehen, 
warum bei abhandengekommenen Sachen nur in 
Ausnahmefällen, § 935 Abs. 2 BGB, ein  
Eigentumserwerb möglich sein soll.308 Ein Erwerber 
kann bei der Schnelligkeit des Güterumsatzes weder 
ausfindig machen kann, ob der Verkäufer  zur 
Verfügung berechtigt ist,  noch kann er  herausfinden, 
ob die Sache, die er bekommt, irgendwann einmal 
gestohlen wurde. Es ist einer Sache in aller Regel 
nicht  anzusehen, wie der Veräußerer zu ihr 
gekommen ist. Und der Verkehr wird, bei äußerlich 
gleicher Disposition, einmal geschützt, das andere 
Mal nicht. 
 

(2) Veranlasserprinzip 

 
Auch das Veranlasserprinzip309 kann nicht den Zweck 
der Regelung bilden, durch  das ein eventueller 
Leichtsinn des Alteigentümers sanktioniert werden 
soll.310 Zwei Beispiele aus der Literatur mögen das 
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 vgl. dazu auch   Wilderink, S. 4f. und Zweigert, 
Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 
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 Heusler, Die Beschränkung, S. 10; Stintzing, AcP 109, 
1912, 347, 411; Buhl, S. 256; Im Ergebnis auch Reichel,  
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verdeutlichen: Es liegt mehr „Veranlassung“ darin, ein 
Pferd schlecht anzubinden, mit der Folge daß es 
davonläuft und abhanden kommt,311 oder 
Kostbarkeiten auf eine notwendige Reise 
mitzunehmen, mit der Folge,  daß sie von Dieben 
gestohlen werden,312  als das Pferd bei einem 
vertrauenswürdigen Dritten unterzustellen oder die 
Kostbarkeiten einem vertrauenswürdigen Verwahrer  
anzuvertrauen, wo Tier oder Preziosen durch Irrtum 
oder reinen Zufall veräußert werden.  Obwohl man im 
letzteren Falle sicherlich alle denkbaren 
Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat verliert man sein 
Eigentum,  sollte der Verwahrer die Sache veräußern,  
anderen Falle, verliert man es nicht, obwohl  man so 
leichtsinnig wie nur möglich war. Das Argument, man 
könne sich den Verwahrer von Pferd und Kostbarkeit 
ansehen und seine Vertrauenswürdigkeit vorher 
prüfen, überzeugt nicht vollends.  
 

(3) Rechtsschein 

 
Auch Rechtsscheinsgrundsatz313 und 
Vertrauensschutz können  nicht der Grund dieser 
Regelung sein. Es läßt sich dem Inhaber der 
Sachherrschaft an einer Sache nicht ansehen, ob er 
Besitzer, § 854 BGB, oder Besitzdiener, § 855 BGB 

                                                                                                          

aber mit der Begründung,  die Sanktion des „Aus-der-
Hand-Gebens“ werde nicht konsequent durchgehalten. 
311

 Beispiel von Heusler, Die Beschränkung, S. 10f. 
312

 Beispiel von Reichel,  Zeitschrift für das Privatrecht und 
öffentliche Recht der Gegenwart (= Grünhuts Zeitschrift) 
42, 1916, 173, 182. 
313

 Canaris, Handelsrecht, S. 7. 
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ist.314 Darüber entscheidet ausschließlich der Wille,  
also eine subjektive Tatsache,  die  auch nicht durch 
einen  nach außen erkennbaren Umstand  
manifestiert wird. Der Wille allein kann aber einen 
Rechtsschein nicht entäußern, da dieser stets einen 
sinnlich wahrnehmbaren äußeren Tatbestand, auf 
den sich der Wahrnehmende verlassen darf, 
voraussetzt.315 Dies gilt nicht für den Besitz, überdies 
wird der unterschlagende Besitzdiener im Gegensatz 
zum unterschlagenden unmittelbaren Besitzer316 von 
§ 935 Abs. 1 BGB erfaßt, die Sache gilt als 
abhandengekommen.317 Der Erwerber also stützt sich 
im Ergebnis „auf das Gerede des Veräußernden“, 
was er beim Rechtsschein gerade nicht darf.318 
 

(4) vorläufiges Fazit 

 
Die Regelungen der §§ 932ff. BGB sind in sich nicht 
schlüssig, oder, wie ECKARD MEISTER es ausdrückte, 
„nicht logisch“319 und „nicht vernünftig“320.  Aber sie 

                                                           
314

 Ernst  FS Gernhuber, S.  103. 
315

 Hübner, AT, Rn. 1282ff.;  Baumbach/Hopt/Hopt, § 5 Rn. 
10; Wellspacher, Das Vertrauen auf äußere Tatbestände, 
S. 115, 207; grundlegend Canaris, Die Vertrauenshaftung 
im deutschen Privatrecht,  1971. 
316

 RGZ 54, 68, 71,  Urteil des II. Zivilsenats vom 24.2. 
1903. 
317

 Palandt-Bassenge § 935 Rn. 7ff. m.w.N. 
318

 Hübner, AT, Rn. 1282ff.,  Baumbach/Hopt/Hopt, § 5 Rn. 
10, Wellspacher, Das Vertrauen auf äußere Tatbestände, 
S. 115, 207. 
319

 Meister FS Wach, S. 4. 
320

 Meister FS Wach, S. 78. 
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sind am Ende einer langen Entwicklung  Gesetz 
geworden. Warum,  ist eine vieldiskutierte Frage: 
 
 
 

3. Überblick über die Literatur 

 
Die Literatur  zu diesem Problemkreis ist daher 
mannigfaltig. Zu nennen  sind nicht nur  die Werke, 
die sich  mit der Dogmatik  von Ersitzung, Verjährung 
und Erwerb vom Nichtberechtigten nach heutigen 
bürgerlichen Recht befassen,321 und diejenigen, die 
sich dem Problemkreis vertieft aus römischrechtlicher 
Sicht nähern,322 sondern vor allen Dingen eine Unzahl  
von  Dissertationen, insbesondere aus der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, die sich – überwiegend  
aus „deutschrechtlicher“ Sicht – der „Geschichte des 
gutgläubigen Erwerbs  vom Nichtberechtigten“ zu 
nähern suchen.323 So, wie die Putativehe ein 

                                                           
321

 Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch 
Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen,  1975; 
Naendrup, JhJb 75, 1925, 237ff.; Ernst FS Gernhuber, S. 
95ff.; u.a. mehr. 
322

 z.B. Söllner FS Coing I,  S. 363 ff. 
323

 Kofferath, Stand der Forschung über die geschichtlichen 
Grundlagen des Gutglaubensschutzes (§§ 932ff. BGB), 
Diss. 1962; Wilderink, Die  deutschrechtliche Regel "Hand 
muß Hand wahren" im Bürgerlichen Gesetzbuche, Diss. 
1912; Carlin, Niemand kann auf einen anderen mehr 
Rechte übertragen, als er selbst hat, insonderheit mit 
Bezug auf den Erwerb dinglicher Rechte an beweglichen 
Sachen, 1882; Ercklentz, Der Erwerb vom 
Nichtberechtigten, eine Schöpfung des germanischen 
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Steckenpferd  französischer und italienischer 
Dissertationen war,  ist es der Erwerb vom 
Nichtberechtigten für den (hauptsächlich)  deutschen 
Sprachraum.  
In der Kanonistik beschränkt sich die Literatur auf 
wenige  Standardwerke, die jedoch sämtlich älteren 
Datums sind. Neben den Arbeiten von CARL AUGUST 
MOELLENTHIEL

324 und OSKAR REICH
325 aus dem 19. 

Jahrhundert, die jedoch  beide keine  dekretistischen 
Quellen behandeln,   sind die Arbeiten  von 
FRANCESCO RUFFINI

326, LUIGI SCAVO LOMBARDO
327  

und NOEL VILAIN
328 zu nennen;  die jüngste 

Behandlung des Themas findet sich als Exkurs in 
ALESSANDRO ALBISETTIs Dissertation über die 
Putativehe.329 
 

                                                                                                          

Rechts,  1935, Strahlendorff,   Ursprünge und Grenzen des 
gutgläubigen Erwerbs vom Nichtberechtigten im 
Mobiliarsachenrecht, Diss. 1958; Engelschall, Die 
gesetzlichen Pfandrechte und Hand muß Hand wahren, 
1922. 
324

 Moellenthiel, Ueber die Natur des guten Glaubens bei 
der Verjährung, besonders nach cap. ult. X, de 
praescriptionibus,  1820. 
325

 Reich, Die Entwickelung der kanonischen 
Verjährungslehre von Gratian bis Johannes Andreae, 1880. 
326

 Ruffini, La Buona fede in materia di prescrizione. Storia 
della teoria canonistica, 1892. 
327

 Scavo Lombardo, Il concetto di buona fede nel diritto 
canonico, 1944. 
328

 Vilain, Traditio 14, 1958, 121ff. 
329

 Albisetti,  Contributo allo studio del matrimionio putativo 
in diritto canonico. Violenza e buona fede, 1980. 
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4. Methode der Darstellung 

 
Die Aspekte, unter denen die Praescriptio betrachtet 
werden kann, sind  nahezu unendlich. Auch in diesem 
Kapitel  soll die Analyse der  Quellenstellen  auf 
diejenigen Fragestellungen konzentriert werden, die  
für die Frage nach  den Entwicklungen der Lehre im  
12. Jahrhundert wesentlich sind. 
Der  Umstand,  daß die „Praescriptio“  im Laufe der 
Jahrtausende in vielerlei Gestalt und Ausprägungen 
zutage trat,  bestimmt  die erste Frage, die an jede  
Quellenstelle hier zu richten sein wird. Weitere 
Fragen  betreffen  die rechtliche Verschiedenheit  der 
Gegenstände der „Praescriptio“,  des erwerbenden 
und auch des  verlierenden Teils: 
 
(1) Welche Ausprägung der „Praescriptio“ 
behandelt die Quelle:  Ersitzung, Klageverjährung, 
beides oder etwas anderes? 
(2) Welche Güter sind betroffen: bewegliche, 
unbewegliche, körperliche, unkörperliche, 
weltliche oder geistliche, einem Privatmann oder 
der Kirche gehörende, gestohlene oder  
anderweitig abhandengekommene? 
(3) Wer erwirbt: eine  dem kirchlichen oder ein 
dem weltlichen Bereich zuzuordnende Person 
oder Körperschaft? Wer  auf der anderen Seite 
verliert?  
(4) Wie verhält es sich mit dem 
Gutglaubenserfordernis: in welchen Fällen, wann 
und wie lange muß dieses vorliegen? 
(5) Was im einzelnen ist Guter Glaube? 
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(6) Führt die Praescriptio zum Eigentumserwerb 
oder nur zu einer Einrede gegen die 
Rückforderung? 
 
 

5. Die Entwicklung der Lehre bis ins 12. 
Jahrhundert  

 

a. Ausgangspunkt: die Entwicklung  im 
römischen Recht 

 
Im römischen Recht330 entwickelte sich zunächst die 
Usucapio, die Ersitzung. Was für diese zu fordern sei, 
wurde zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich 
beantwortet. Immer aber handelte es sich nicht um 
eine materiellrechtliche, sondern um eine an sich  

                                                           
330

 zu der dargestellten Entwicklung jeweils kurz Wilderink, 
S. 3ff; Valentin, S. 65; Kofferath, S. 19ff;  Hinz, S. 17;  
Scavo Lombardo, S. 2ff.;  Dernburg,  S. 497;  Stintzing, 
Das Wesen von bona fides und titulus, S. 39ff.;  Söllner FS 
Coing I, S. 370ff.;  Kaser, Das Römische Privatrecht I, S. 
135; Kreller S. 202;  Wolff-Raiser, S. 247; Papendieck,S. 
6f.; Troje, Guter Glaube, in: HRG I, Sp. 1866, 1868; 
Strahlendorff, S. 1ff.;  Buhl, S. 215; Delbrück,  S. 5ff.;  
Goldschmidt, ZHR 8, 1865, 227, 231ff.;  Olzen, Jura  1990, 
505, 510;  Hübner, Der Rechtsverlust, S. 17; Regelsberger 
JhJb. 47, 1903, 339, 342ff.;  Tuhr, Zeitschrift für 
französisches Zivilrecht 30, 1899, 527, 537;  Schultze, 
JhJb. 49, 1905, 159, 161;  Mitteis/Lieberich, Deutsches 
Privatrecht,  S. 119; Merk, Rheinische Zeitschrift für 
Zivilrecht und Prozeß 7, 1915, 81, 83; unter anderem 
Blickwinkel Demelius, S. 7ff. 
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prozessuale Regelung, die sich  im materiellen Recht 
auswirkte.331 Was heute unter „Verjährung“ gefasst 
wird,  entwickelte sich als eine Art Nebenprodukt im 
Laufe der Zeit. 
 

(1) die 12 Tafeln  

 
Den Ursprung bildet ein etwas rätselhafter Satz aus 
den 12 Tafeln. Jenes Gesetz, entstanden im 
sogenannten Ständekampf zwischen patrizischer 
Ober- und plebejischer „Unter“schicht, stammt aus 
der Mitte des 5.  vorchristlichen Jahrhunderts und soll 
die Rechtsgleichheit beider Bevölkerungskreise 
dokumentieren.332 Es regelt deshalb genau, wer wann 
gegen wen gerichtlich vorgehen und vollstrecken darf. 
Dort heißt es: 
 

„Usus auctoritas fundi biennium, ceterum 
rerum annus (esto).“333 

 
Die/der  Usus auctoritas  also soll für ein Grundstück 
zwei Jahre, für übrige Sachen ein Jahr sein.334 Ein 
Eigentümer klagt nach dem Verkauf seiner Sache 

                                                           
331

 Hübner, Rechtsverlust, S. 24; Söllner FS Coing I, S. 
373; anderer Ansicht offenbar Olzen, Jura 1990, 505, 510, 
aber ohne eigene Quellenforschung. 
332

 Kaser, Römische Rechtsgeschichte, S. 68. 
333

 Kaser, Römisches Privatrecht, Studienbuch, S.117. 
334

 Zur Usus-auctoritas-Regel  ausführlicher  Kaser, 
Römisches Privatrecht, Studienbuch, S. 117f.; ders., 
Römisches Privatrecht I, S. 418; Heinze, Auctoritas, S. 
44f.; Moellenthiel, S. 3ff.; Söllner FS Coing I, S. 371; v. 
Lübtow, S. 132. 
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durch  einen Nichtberechtigten gegen den Erwerber 
auf Herausgabe mit der rei vindicatio. Dieser kann 
nun  auf zweierlei Arten reagieren. Er kann entweder 
die Sache herausgeben. In diesem Fall erleidet er 
einen Vermögensnachteil, weil er nun weder die 
Sache noch den Kaufpreis hat.  Deswegen wird die 
zweite Möglichkeit wählen und im Herausgabeprozeß 
belegen, daß der die Sache vom Veräußerer 
erworben hat. Nun ist es am Veräußerer, anzugeben, 
woher er diese Sache bezogen hat. Kann er das 
nicht, so muß der Erwerber  die Sache zwar trotzdem 
an den Eigentümer herausgeben, hat aber einen 
Anspruch auf Schadensersatz in Höhe des doppelten 
Kaufpreises gegen den Veräußerer. Kann der 
Veräußerer aber seinerseits denjenigen  nennen und 
laden, von dem er die Sache erworben hat, so lässt 
sich  im Idealfall die ganze Kette von 
Zwischenveräußerern zurückverfolgen, bis der 
gefunden wird,  der keinen eigenen Veräußerer als 
Gewähren benennen kann und nun dem 
herausgabepflichtigen Erwerber aus der Eviktion 
haftet, obwohl dieser den Herausgabeprozeß verloren 
hat. 
Diese Streithilfe, die  der Veräußerer, d.h. der 
Gewähre, dem Erwerber leisten muß,  ist die/der usus 
auctoritas. Die Beschränkung auf ein Jahr bei 
Mobilien und auf zwei  Jahre bei Grundstücken kann 
nach ALFRED SÖLLNER nur eines bedeuten: Wenn der 
Erwerber die Sache ein Jahr im Besitz hatte, ist 
dieser prozessuale Aufwand, alle Zwischenhändler zu 
stellen, nicht mehr erforderlich. Es ist dem Erwerber  
dann erlaubt, die Rechtmäßigkeit seines eigenen 
rechtsgeschäftlichen Erwerbs durch Zeugen 
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nachzuweisen.335 Gelingt ihm dies, so verliert der 
Eigentümer den Herausgabeprozeß und der Erwerber 
kann die Sache behalten.336  
Diese Entstehung des Phänomens vereinfacht man 
nun gedanklich, indem man sie als Usucapio, 
Ersitzung, bezeichnet. 337 Das „Rechtsinstitut“ der 
Usucapio ist aber nur eine Reflexwirkung.338 Nach 
einem Jahr Besitz ist dieser unanfechtbar. Zweck der 
Regelung ist  die Sicherung des Besitzes, oder 
allgemein, die Herstellung der Rechtssicherheit.339 
Die Regelung selbst war praktikabel. Rom war zu 
dieser Zeit ein agrarisch strukturierter Stadtstaat, 
seine Ausdehnung war gering.340 Sehr wichtig, auch 
für die spätere Entwicklung, ist zudem, daß die 

                                                           
335

 Söllner FS Coing I,  S. 372. 
336

 Wenn Mitteis/Lieberich (Deutsches Privatrecht,  S. 120) 
nun meint, man habe zu dieser Zeit  lediglich auf 
Geldersatz, nicht aber auf Herausgabe klagen können,  
erst Justinian habe tausend Jahre später die 
Herausgabeklage  zugelassen, so trifft dies für diesen Fall 
nicht zu. Richtig ist, daß bei persönlichen Klagen nur auf 
Geld, also Schadensersatz, (nicht, wie  heute,  zum 
Beispiel auf Übergabe und Übereignung des 
Kaufgegenstandes) geklagt werden konnte (Kaser, 
Römisches Privatrecht, Studienbuch, S. 165). Auf die 
dinglichen Klagen trifft das nicht zu. Mit der rei vindicatio 
konnte auch in frühester Zeit auf die Sache selbst 
zugegriffen werden (Kaser, Römisches Privatrecht, 
Studienbuch, S. 372). 
337

 Söllner  FS Coing I, S. 373; v. Lübtow, S. 132;  Kaser, 
Römisches Privatrecht, Studienbuch, S. 118,  
338

 v. Lübtow, S. 132. 
339

 Moellenthiel, S. 4. 
340

 Moellenthiel, S. 5. 
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Usucapio ein Rechtsinstitut des ius civile war.341 Dies 
bedeutet (im Gegensatz zum ius gentium), daß es nur 
dann anzuwenden war, wenn die Beteiligten sämtlich 
römische Bürger waren. Sogar die Angehörigen der 
italischen Völker, mit denen die Römer das 
commercium und das conubium hatten, so daß sie im 
Rechtsverkehr römischen Bürgern gleichstanden,342 
waren von der Usucapio  zunächst 
ausgeschlossen.343 
Schon sehr früh galt diese Regel überdies nicht, wenn 
die Sache durch ein furtum erworben war.344 Dieses 
furtum wurde im Laufe der Geschichte verschieden 
definiert: neben Diebstahl im heutigen Sinne  kann 
auch Raub und Unterschlagung  darunter zu 
verstehen sein.  Umstritten ist, ob nach den 12 Tafeln  
nur der Dieb oder der vom Dieb direkt Erwerbende 
bzw. sogar  jeder weitere  nachfolgende Erwerber 
nicht ersitzen konnte.345 Richtungsweisend war 
jedoch die Lex Aitinia aus dem 2. vorchristlichen 
Jahrhundert: als furtum galt nunmehr alles,  was 
heute unter Diebstahl, Unterschlagung und Raub zu 

                                                           
341

 Dernburg,  S. 497; Moellenthiel, S. 5. 
342

 Kaser, Römisches Privatrecht, Studienbuch, S. 28. 
343

 Kaser, Römisches Privatrecht, Studienbuch, S. 118. 
344

 Sllgemein Meister FS Wach, S. 48f.; Wilderink, S. 4; 
Binding, S. 23;  Hinz, S. 19; Delbrück,  S. 7;  Troje, Guter 
Glaube, in: HRG I, Sp. 1866, 1868;  Huwiler FS Bader, S. 
78; ausführlich  v.  Lübtow, S. 131f.;  Goldschmidt, ZHR 8, 
1865, 227, 234; Carlin, S. 29. 
345

 Dernburg, S. 497;  Moellenthiel, S. 6;  Söllner FS Coing 
I, S. 373f.; Stintzing, Das Wesen von bona fides und  
titulus, S. 8ff. 
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verstehen ist. Die so erworbenen Sachen waren alle 
für jeden nachfolgenden Dritten unersitzbar.346 
Da nun alles, was ohne sein Zutun aus der Gewalt 
des Eigentümers kam, für alle Dritten unersitzbar war, 
blieb  seit dieser Lex Aitinia nur noch wenig Raum für 
die Usucapio.347 
 

(2) Weiterentwicklung im 2. vorchristlichen 
Jahrhundert 

 

Ebenfalls im 2. vorchristlichen Jahrhundert fing man 
an, die bona fides des Erwerbers zu fordern.348 
Hierbei ist zu bedenken, daß die Beachtung 
subjektiver Tatbestandsmerkmale in jeder 
Rechtsordnung erst sehr spät einsetzt. Der 
Rechtsformalismus der frühen Zeit ging von dem aus, 
was man sinnlich wahrnehmen konnte.349 Die Vorteile 
liegen auf der Hand: jeder „Rechtsgenosse“  kennt die 
Regeln und die rechtliche Bedeutung und  
Erforderlichkeit von Handlungen. Die Rechtssicherheit 
ist gewährleistet. Solange die Regeln Allgemeingut 
sind, steht die Gerechtigkeit dem Formalismus nicht 
entgegen.350 

                                                           
346

 Stintzing, AcP 109, 1912, 347, 497;  Söllner FS Coing I, 
S. 374; Kaser, Das Römische Privatrecht I, S. 137;   v. 
Lübtow,  S. 132ff. 
347

 Delbrück, S. 22.  
348

 Buhl, S. 216; Stintzing, Das Wesen von bona fides und 
titulus, S. 8ff.; Kaser, Das römische Privatrecht I, S. 422. 
349

 Heinze, Fides, S. 64; sehr instruktiv nicht nur für das 
deutsche Recht Schultze, JhJb. 49, 1905, 159, 163. 
350

 Schultze, JhJb. 49, 1905, 159, 163. 
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Das alles aber hatte sich bis  ins 2. vorchristlichen 
Jahrhundert allmählich verändert:351 Rom war kein 
Stadtstaat mehr, sondern eine beginnende 
Großmacht,  nicht mehr jeder römische Bürger kannte 
einen jeden anderen; römische Bürger lebten auf 
Dauer in Kolonien und in größerer  Entfernung von 
Rom. Nichtbürger nahmen  in gesteigertem Ausmaß 
am Handelsverkehr teil. Die alten Rechtsregeln sind 
in einer derartigen Situation nicht länger 
Allgemeingut.  
Man forderte also die bona fides des Erwerbers. Der 
genaue Inhalt der römischen bona fides  war im 19. 
Jahrhundert heftig umstritten,352 die Ergebnisse der 
Kontroverse können hier aber dahinstehen:353 Das 
Wissen, daß die Sache einem anderen als dem 
Veräußerer gehört und daß dieser auch nicht zur 
Veräußerung befugt ist, begründet immer einen 
Mangel der bona fides und läßt nun die Ersitzung 

                                                           
351

 Kaser, Rechtsgeschichte, S. 81ff., 91ff. 
352

 Vgl. dazu die Kontroverse zwischen Bruns (Das Wesen 
der Bona fides bei der Ersitzung, Ein practisches 
Gutachten nebst einem theoretischen  Nachtrage, 1872) 
und Wächter (Die bona fides insbesondere bei der 
Ersitzung des Eigenthums, 1871). 
353

 Dazu näher Stintzing, Das Wesen von bona fides und 
titulus, S. 60; Engelschall, S. 60 m.w.N.; Moellenthiel, S. 
9ff.; Hausmaninger, S. 78; Söllner FS Coing I, S. 374ff.,  
Pringsheim, Aequitas und bona fides, S, 166; Hermesdorf, 
Acta congressus iuridici internationalis Vol 1, 1935, 161ff.;  
Scavo Lombardo, S. 12ff.; Kreller ÖJZ  6, 1951, 105; 
Bonfante, Essenza della bona fides e suo rapporto  colla 
teorica dell´errore, in: Scritti giuridici varii, Bd. 2, Proprietà e 
Servitù, 1920, S. 708ff.;  aus philologischer Sicht Heinze, 
Fides, S, 61ff.;  Beseler, Rigaische Zeitschrift 1939, 1, 14f.;  
v.  Lübtow, S. 184; Voci  GS  Ratti, S. 367ff. 
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unmöglich werden, gleichgültig, wie man sie im 
einzelnen dogmatisch konzipiert.354 
Neben der bona fides begann man  einen „titulus“ zu 
fordern. Das bedeutet, der 
Eigentumserwerbstatbestand durfte keinen weiteren 
Mangel aufweisen.355  Das sich anschließende 
Problem des „Putativtitels“, wenn dieser 
Erwerbstatbestand mangelhaft war, wurde 
dahingehend gelöst, daß dieser Mangel bei 
Unkenntnis des Erwerbers unschädlich war.356 
Im 2. vorchristlichen Jahrhundert hatte die Usucapio 
damit eine neue Gestalt gewonnen. Bei dieser blieb 
es vorerst. 
 

(3) Ersatzinstitut: die possessio longi 
temporis 

 
Die Usucapio als Institut des ius civile galt  nur für 
römische Bürger,  für Mobilien und in Italien belegene 
Grundstücke. Nicht jeder Einwohner des sich 
vergrößernden Römischen Reiches war römischer 
Bürger.357 Die überwiegende Zahl der Bewohner des 
Römischen Reiches konnte nicht durch Usucapio 
erwerben.  
Als Ersatz358 bildete sich, wohl  aus hellenistischen 
Wurzeln,359 eine possessio longi temporis.360  Die 
                                                           
354

 Ausführlich bei Söllner FS Coing I, S. 375ff. 
355

 Dernburg, S. 502. 
356

 Dernburg, S. 503; Stintzing, Das Wesen von bona fides 
und titulus, S. 94. 
357

 Vgl. Apostelgeschichte  22, 25ff. 
358

 Demelius, S. 83. 
359

 Amelotti,S. 181. 
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Voraussetzungen glichen denen der Usucapio. Die 
bona fides war erforderlich, ebenso ein Besitztitel, nur 
die Besitzzeit war im Vergleich zur Usucapio 
wesentlich länger, nämlich 30 bzw. 40 Jahre.  
Diese possessio longi temporis als prätorisches 
Institut361 nun galt für alles, was nicht usucapiert 
werden konnte, also für Mobilien,  falls Nichtbürger 
am Rechtsgeschäft beteiligt waren,  und für 
Provinzboden, also Grundstücke außerhalb Italiens. 

 

(4) Der Einfluß der  Constitutio Antoninina 
und der Reichsteilung  

 

Die nächste Rechtsänderung wurde forciert durch 
Ereignisse, die  der Verfassungsgeschichte 
zuzurechnen sind: der Constitutio Antoninina aus dem  
Jahre 212 n. Chr. einerseits, der Teilung des Reiches 
im Jahre 395 und dem Fall Roms im Jahre 476 
andererseits. 
Nachdem schon Caesar und seine Nachfolger 
einzelnen Personengruppen das römische 
Bürgerrecht verliehen  hatten,362 dehnte Kaiser 
Antoninus Caracalla das Bürgerrecht im Jahre 212 – 
mit Ausnahmen, deren Umfang im einzelnen unklar 
ist - auf alle Einwohner des Römischen Reiches 

                                                                                                          
360

 Dazu Kaser, Römisches Privatrecht, Studienbuch S. 
120; ders., Das Römische Privatrecht I, S. 424. 
361

 Moellenthiel, S. 82ff. 
362

 Kaser, Römische Rechtsgeschichte, S. 116; ders., 
Römisches Privatrecht, Studienbuch, S. 31. 
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aus.363 Die Beweggründe dieser Ausdehnung sind 
ungeklärt,  man vermutet steuerliche Gründe.364 
Nun, da alle römische Bürger waren, konnten alle 
durch Usucapio erwerben. Als Konsequenz galt für 
alle Mobilien die Usucapio, für die meisten 
Grundstücke  - nämlich alle nichtitalischen - die 
possessio longi temporis. 365 Die dem römischen 
Recht an sich nicht bekannte Unterscheidung 
zwischen Mobilien und Immobilien im Ersitzungsrecht 
hat hier ihren Ausgangspunkt. 
Als das Reich im Jahre 395 n. Chr. endgültig in ein 
Ostreich mit Konstantinopel als Zentrum und ein 
Westreich mit Rom als Zentrum geteilt und Rom im 
Jahre 476 n. Chr. von den Germanen erobert 
wurde,366  ging die Entwicklung des römischen 
Rechts, soweit sie für dessen  Weiterleben im 
Mittelalter von Bedeutung wurde,  nur noch im 
Ostreich weiter, also ausschließlich auf Provinzboden. 
Zwar waren jeweils mehr oder weniger große Teile 
Italiens unter oströmischer  Herrschaft, Impulse 
gingen davon jedoch  keine mehr aus.  Diese 
Lageveränderung des Reiches ließ den Sinn der 
Unterscheidung zwischen Usucapio und possessio 
longi temporis verlorengehen. 
 
 

                                                           
363

 Kaser, Römische Rechtsgeschichte, S. 116. 
364

 Kaser, Römische Rechtsgeschichte, S. 116. 
365

 Amelotti S. 182; Dernburg, S. 498. 
366

 Kreller, S. 1. 
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(5) das justinianische Recht 

 
Deswegen gab der oströmische  Kaiser Justinian, als 
er zwischen 530 und 533 n. Chr. die Digesten oder 
Pandekten zusammenstellen ließ, die Unterscheidung 
zwischen beiden Instituten auf.367  Sein neues 
„System“ war dreigliedrig und läßt sich 
folgendermaßen skizzieren: 
(1) Für Mobilien galt die dreijährige Usucapio, die 
bona fides und einen iustus titulus voraussetzte. 
(2) Für  Immobilien galt, wenn bona fides und ein 
iustus titulus vorhanden waren,  unter Anwesenden 
(Bewohner derselben Provinz) eine zehnjährige, unter 
Abwesenden eine zwanzigjährige praescriptio  longi 
temporis. 
(3) Fehlte die bona fides oder der iustus titulus, so 
galt unter Anwesenden eine dreißigjährige, unter 
Abwesenden eine vierzigjährige praescriptio  
longissimi temporis. 
 
 

(6) die Verjährung von Klagen 

 
Schon davor hatte sich von diesem Ersitzungsrecht 
ein weiterer Zweig  der Rechtsentwicklung, das 
Institut der allgemeinen Klagverjährung, abgespalten, 
die longi temporis praescriptio.368  

                                                           
367

 Dernburg,  S. 498;  Amelotti, S.  188;  Huwiler FS 
Bader,  S. 79. 
368

 Demelius, S. 85. 
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Allgemein hatte es so etwas vorher nicht gegeben, 
wenn auch bestimmte prätorische (d.h. als Gegensatz 
zu den „civilen“ dem ius gentium zugehörenden) 
Klagen auf ein Jahr beschränkt gewesen waren.369 
Das war aber keine Verjährung, sondern hatte seine 
Ursache in der Eigenart dieser Klagen als Delikts- 
und Strafklagen.370  Die longi temporis praescriptio 
wandelte sich von der Einrede zum Verlust des 
Klagerechts, der Untergang des Rechts war nicht 
mehr Folge langer Besitzdauer, sondern Sanktion für 
die Untätigkeit des Anspruchsinhabers.371 
Kaiser Theodosius II. hat durch Gesetz aus dem 
Jahre 424 diese allgemeine Klagverjährung  
eingeführt.372 Nicht immer war sie - auch 
terminologisch  - von der  possessio longi temporis 
getrennt.373 
 

(7) Sondernormen für Servituten 

 

Die Entwicklung kennt  noch eine weitere Nebenlinie: 
die Ersitzung der Servituten. Während im 
ursprünglichen römischen Recht der Erwerb einer 
Servitut durch eine Lex Scribonia   verboten war, ließ 
Justinian diesen wieder zu. Die Regeln hierfür  folgen 
denen der longi temporis praescriptio  für 
Grundstücke.374  Die Praescriptio  der Freiheit von 
einer Servitut aber vollzieht sich seit jeher durch 

                                                           
369

 Demelius, S.14ff. 
370

 Kaser, Römisches Privatrecht, Studienbuch, S. 37. 
371

 Demelius, S. 85. 
372

  C. 7, 39, 3, Demelius, S. 94. 
373

 Kaser, Römisches Privatrecht, Studienbuch, S. 38. 
374

 Kaser, Römisches Privatrecht, Studienbuch,  S. 133. 
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bloße  Nichtausübung,  nach altem Recht in zwei, 
nach justinianischem Recht  nach zehn bzw. zwanzig 
Jahren.375 
 
 

b. Die Lehre der Legisten  

 

Im Justinianischen Recht, das schließlich der  
Ausgangspunkt der Bearbeitung  durch die Legisten 
im Mittelalter wurde,  gab es also die Begriffe 
usucapio und  praescriptio longi temporis, hinter 
denen  sich die Ersitzung  und die allgemeine 
Klagenverjährung verbargen.376 Bisweilen findet sich 
für die usucapio auch der Begriff „praescriptio 
acquisitiva“ (erwerbende Verjährung), für die 
praescriptio der Begriff „praescriptio extinctiva“ 
(auslöschende Verjährung).377 
Im wesentlichen aber hat die Legistik die Systematik 
des justinianischen Rechts übernommen.378 

 

                                                           
375

 Kaser, Römisches Privatrecht, Studienbuch, S. 133. 
376

 Moellenthiel,  S. 93; Staudinger-Coing, 11. Bearbeitung, 
Vorb. zu §§ 194ff. Rn. 1. 
377

 Staudinger-Coing, 11. Bearbeitung, Vorb. zu §§ 194ff. 
Rn. 1. 
378

 Ausführlich dazu Vilain, Traditio 14, 1958, 121, 128ff.; 
vgl. i.ü. unten die Lehre Huguccios. 



  

   128 

c. Exkurs: Die Lösung des Problems nach 
„germanischem“ Recht 

 
 
Das kanonische Recht traf im Zuge der 
Christianisierung auf die Vorstellungen des 
„germanischen“ Rechts und dort auf eine vom 
römischen Recht abweichende Lösung derselben 
Probleme. Auch  hier war die Lösung eine 
prozessuale, 379  man bezeichnet diesen Grundsatz 
mit dem Schlagwort „Hand wahre Hand.“380 

                                                           
379

 Papendieck, S. 22;  Meyer, Entwerung und Eigentum, 
S. 294;  Ogris, Gewere, HRG I, Sp. 1658, 1661;  Tuhr, 
Zeitschrift  für französisches Zivilrecht 30, 1899,  527, 
537f.;  Zweigert, Zeitschrift für ausländisches und 
internationales Privatrecht (Rabels Zeitschrift) 23, 1958, 1, 
11;  Delbrück, S. 8;  Hübner, Rechtsverlust, S. 24;  Olzen, 
Jura 1990, 505, 507; Planitz, ZRG GA 34, 1913, 424, 429. 
380

 dazu  Gierke, Privatrecht,S. 553; Papendieck, S. 6; 
Kofferath, S. 36ff.;  Hinz, S. 21ff.;  Söllner FS Coing I, S. 
369f.; Valentin S. 65f.;  Strahlendorff, S. 12ff.; Huwiler, FS 
Bader,  S. 77f.;  Regelsberger, JhJb. 47, 1903, 339, 347ff.;  
Olzen, Jura 1990, 505, 506ff.;  Ogris, Gewere, HRG I, Sp. 
1658, 1661; ders., Hand wahre Hand, HRG   I, Sp. 1928, 
1929; Ercklentz, S 21ff., 33ff.; Römer, S. 57f.;  Laband, S. 
69ff.;  Hübner, Deutsches Privatrecht, S. 433;  
Hegetschweiler, S. 15f.;  Tuhr, Zeitschrift für französisches 
Zivilrecht, 30, 1899, 527, 537f.;  Wilderink, S. 1ff.;  van 
Apeldoorn, Tijdschrift voor Rechtsgeschiednis 11, 1932, 
133, 157ff.;  Wellspacher, Zeitschrift für das Privatrecht und 
öffentliche Recht der Gegenwart (= Grünhuts Zeitschrift) 
31, 1904, 631, 634f.;  Goldschmidt, ZHR 8, 1865, 227, 
246ff.;  Troje, Guter Glaube, HRG I, Sp. 1866, 1868; Buhl, 
S. 219ff.;  Hübner, Rechtsverlust S. 18; Wolff-Raiser, S. 
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247;  v. Lübtow, S. 177ff.;  Mitteis/Lieberich, Deutsches 
Privatrecht,  S. 119; Merk, Rheinische Zeitschrift für 
Zivilrecht und Prozeß 7, 1915, 81, 83ff., 122ff.; zu  den 
Auswirkungen des Grundsatzes auf andere 
Sachenrechtsprobleme auch Meyer, Neuere Satzung von 
Fahrnis und Schiffen, 1903.  
Jedoch kann gerade in dieser Frage von einem 
„deutschen“ Recht kaum geredet werden: Korte (S. 118ff.) 
hat nachgewiesen, daß die angeblich 
„gemeingermanischen“ (Meyer, Publizitätsprinzip, S. 37; 
Schultze, FS Dahn S. 8f.; dazu Bespr. v. Rietschel, ZRG 
Germ. 27, 1906, 432ff.;  Hübner, Deutsches Privatrecht, S. 
436; Bedenken auch bei Ogris, Hand wahre Hand,  HRG I, 
Sp. 1928, 1932) Grundsätze der Fahrnisverfolgung  nicht in 
ganz Deutschland anzutreffen waren, sondern im 
wesentlichen lediglich nordöstlich einer geographischen 
Linie Wien – Brünn – Saale – Weser bekannt waren. Für 
den nordwestlichen Teil Deutschlands fehlt es an Quellen, 
in Süddeutschland war  die Rechtslage eindeutig anders. 
Bekannt ist der Rechtssatz dagegen wieder in 
Skandinavien (für Schweden Rehfeldt ZRG GA 70, 1953, 
389, 397 gegen Anners,  Hand wahre Hand, Studien zur 
Geschichte der germanischen Fahrnisverfolgung, 1952) 
und im nördlichen Teil Frankreichs, (dazu insbesondere 
Römer, Hermann, Der gutgläubige Mobiliarerwerb im 
französischen Recht. Rechtsvergleichende  Betrachtungen 
zu Art. 2279 c.c., Diss.1984) wo das Droit Coutumier (im 
Gegensatz zum Droit Écrit, dem geschriebenen römischen 
Recht)  galt. 
Zu den verschiedene Ansätzen, das Phänomen zu 
erklären, bietet den besten Überblick Rayner,  S. 56ff.; zu 
den neueren Stellungnahmen  vgl. Hübner, Rechtsverlust, 
S. 19f.; Meister FS Wach, S. 7ff.;  Planitz, ZRG GA 34, 
1913, 424; Kofferath, S. 47ff.;  Ogris, Gewere, HRG I, 
Sp.1658, 1661;  Ercklentz, S. 39ff.; Korte, S. 8ff.;  van 
Apeldoorn, Tijdschrift voor Rechtsgeschiednis 11, 1932, 
133, 162; Hübner, Deutsches Privatrecht, S. 443; Hinz, S. 
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23ff.;  Wilderink,  S. 5ff.; zu den einzelnen Konzeptionen 
vgl. die Standardwerke von Heusler, Die Beschränkung der 
Eigenthumsverfolgung bei Fahrhabe und ihr Motiv im 
deutschen Rechte, 1871; ders.,  Die Gewere, Exkurs 2, S. 
487ff.; Meyer, Das Publizitätsprinzip im deutschen 
Bürgerlichen Recht, 1909 (dazu Gierke ZHR 70, 1911, 
382); ders. Entwerung und Eigentum  im deutschen 
Fahrnisrecht, 1902 (dazu Gierke, ZHR  52, 1902, 612); 
ders., ZRG GA 37, 1916, 382ff.; ders., Neuere Satzung von 
Fahrnis und Schiffen, 1903; Schultze, ZRG GA 29, 1908, 
428ff.; ders.,  FS  Dahn I, 1ff.; ders., JhJb. 49, 1905, 159ff.  
Diese Theorien sind nicht unproblematisch, zumal die 
meisten aus heutiger Sicht mit dem  Begriff der „Gewere“ 
(dazu jüngstens Takeshi FS Thieme, S. 59ff., zu den 
älteren Auffassungen vgl. insbesondere Heusler, Die 
Gewere, 1872;  Huber, Die Bedeutung der Gewere im 
deutschen Sachenrecht, 1894;  Korte, S. 2ff.;  Ogris, 
Gewere, HRG I, Sp. 1658ff.;  Ercklentz, S. 37f.;  Meyer, 
Entwerung und Eigentum, S. 1;  Merk, Rheinische 
Zeitschrift für Zivilrecht und Prozeß 7, 1915, 81, 123ff.; 
Stintzing, AcP 109, 1912, 347ff., 415ff.; Delbrück, S. 36ff.; 
sowie Albrecht,  Die Gewere als Grundlage des  älteren 
deutschen Sachenrechts, 1828) arbeiten.  Dieser 
angebliche  Ausgangspunkt des „deutschen“ Sachenrechts 
ist  jedoch  jüngstens  von Takeshi  in Frage gestellt 
worden (Takeshi FS Thieme, S. 59ff.).  
Die  heute mehrheitlich vertretene sog. prozessuale  
Theorie erklärt die  Entstehung der Regel „Hand  wahre 
Hand“  aus den verschiedenen 
Diebstahlsverfolgungsverfahren des germanischen Rechts, 
der Verfahren auf handhafte Tat, der Spurfolge und dem 
Anefang. (zum Problemkreis insgesamt Takeshi FS 
Thieme, S. 61f.; London, Anefangsklage in ihrer 
ursprünglichen  Bedeutung, 1886; van Apeldoorn, 
Tijdschrift voor Rechtsgeschiednis 11, 1932, 133, 168;  
Gierke, ZHR 70, 1911, 382, 383ff.; Mitteis/Lieberich, 
Deutsches Privatrecht, S. 119;  grundlegend Rauch, Karl, 



  

   131 

Kurz gesagt lauteten die Grundsätze dieses 
„germanischen Rechts“: Der „Eigentümer“381, der dem 
späteren Veräußerer eine Sache anvertraut hat, die 
dieser wiederum an den Erwerber verkauft hat, kann 
sich nicht an den Erwerber wenden, um sie wieder 
herauszuverlangen, sondern muß sich an den 
Veräußerer halten, der ihm schließlich Treue und 
Rückgabe schuldig ist. Hat der Veräußerer die Sache 
aber dem „Eigentümer“ gestohlen, d.h. ist sie ihm 
gegen oder ohne seinen Willen abhandengekommen, 
oder war er Finder bzw. Erwerber von Dieb oder 
Finder, kann sich der „Eigentümer“ an den Erwerber 
halten. Ob der Erwerber in gutem oder in bösem 
Glauben an das „Eigentum“ des Veräußerers ist, ist 
nicht erheblich für die Befugnisse des 
„Eigentümers“.382 

                                                                                                          

Spurfolge und Anefang in ihren Wechselbeziehungen, 
1908, dazu Rezension von Planitz, ZRG GA 34, 1913, 424;  
zum Spurfolgeverfahren: v. Fumetti, Das 
Spurfolgeverfahren, Diss. 1913; Hübner, Deutsches 
Privatrecht, S. 437; Ercklentz, S. 24ff.; zum Anefang 
Ercklentz, S. 26ff.; Laband, S. 90ff.;   Meister FS Wach, S. 
28;  Planitz, ZRG GA 34, 1913, 424ff.; zum Zug auf den 
Gewähren insbesondere Merk, Rheinische Zeitschrift für 
Zivilrecht und Prozeß 7, 1915, 81, 107ff.). 
381

 zur Gefährlichkeit der Verwendung des Rechtsbegriffs 
Eigentum vgl. Willoweit, Historisches Jahrbuch  94, 1974,   
131ff. 
382

 Ercklentz, S. 36;  Hegetschweiler, S.15f.;  Carlin, S.  57;  
Troje, Guter Glaube HRG I, Sp. 1866, 1869; Wellspacher, 
Zeitschrift für das Privatrecht und öffentliche Recht der 
Gegenwart (= Grünhuts Zeitschrift) 31, 1904, 631, 637;  v. 
Lübtow, S. 184;  Reichel, Zeitschrift für das Privatrecht und 
öffentliche Recht der Gegenwart (= Grünhuts Zeitschrift) 
42, 1916, 173, 174. 
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Dieses Phänomen beschrieb man erst später in den 
Rechtssprichwörtern „Hand wahre Hand“ oder: „wo du 
deinen Guten Glauben gelassen hast, da sollst du ihn 

                                                                                                          

Es gab Versuche, hierzu das Gegenteil zu belegen: 
Goldschmidt versuchte dies aus den Eigenheiten des 
germanischen  Prozeßverfahrens (ZHR 8, 1865, 227, 256),  
Zycha (Schweizer Zeitschrift für Zivilrecht und Prozeß, 
1903, 74 , 112f.)  über eine Auslegung des Begriffs des 
Diebstahls („duve“). Beider Lösungsansätze wurden 
verworfen, (gegen Zycha: Schultze FS Dahn, S. 12; diesem  
zustimmend Kofferath S. 50f.: mit den Quellen nicht in 
Einklang zu bringen, gegen Goldschmidts  schwer 
nachzuvollziehende Ausführungen ebenfalls Schultze FS 
Dahn, S. 12), zu Recht: In einer so  frühen 
Entwicklungsstufe des Rechts, auf der sich das „deutsche“ 
Privatrecht bis zum 12./13. Jahrhundert befand,  wurden 
subjektive Merkmale nicht beachtet, vgl.  Rüping (S. 14)  
zum Strafrecht (noch im Hochmittelalter keine Beachtung 
des subjektiven Tatbestandes, allenfalls als „vertyptes“ 
objektiviertes Unrecht). Die zu dieser Zeit einsetzende 
kanonistische „Schuld“lehre (weitgehend zu verstehen als 
Lehre vom subjektiven Tatbestand), grundlegend Kuttner, 
Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf die 
Dekretalen Gregors IX., 1935, die mit einer Subjektivierung 
des  Zivilrechts  einhergehen, vgl. Wieacker,  S. 72, 77; 
auch Trusen, ZRG Kan. 76, 1990, 254, 277. Damals 
herrschte in Deutschland noch der gleiche Formalismus 
wie im römischen Recht der frühen Periode. Wenn sich 
Zycha (Schweizer Zeitschrift für Zivilrecht und Prozeß, 
1903, 74 , 114) auf die Volksrechte, speziell auf das 
Liutprants von 733, stützt,  die Klagen gegen den Erwerber 
und gegen den Veräußerer zulassen,  so übersieht er, daß 
diese Volksrechte allesamt sehr romanisiert sind (Willoweit, 
Verfassungsgeschichte, S. 24) und man sich auf diese, 
wenn man das „reine“ „deutsche Privatrecht“ gewinnen will,  
nicht stützen kann. 
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auch suchen.“ Diese Sprichwörter erklären lediglich 
das Phänomen, das sie bereits vorfanden, sie 
erzeugten es nicht.383 Das Alter dieser Art 
Fahrnisverfolgung bzw. ihres  Ausschlusses ist 
kontrovers. 384 Es besteht jedoch Einigkeit, daß sie im 
12. Jahrhundert vorhanden war.  

 

d. Das vorgratianische Kirchenrecht. 

 
Da „ecclesia vivit lege Romana“, „erbte“ die Kirche 
auch das römische System von  usucapio und  longi 
temporis praescriptio. Da  hier die entscheidenden 
Impulse für eine eigenständige Entwicklung erst nach 
Gratian zu finden sind,  wird auf die Darstellung 
vorgratianischer Quellen vollständig verzichtet. 
 

                                                           
383

 Stutz, ZRG GA 34, 1913, 726, 733. 
384

 Anners, S. 212ff.; dazu  kritisch Rehfeldt, ZRG GA 70, 
1953, 389, 391ff.; van Bemmelen, Le Système de la 
Propriété Mobilière, droit antérieur,  système du code civil,  
droit futur, 1887, gegen ihn van Apeldoorn, Tijdschrift voor 
Rechtsgeschiednis 11, 1932, 133ff. mit methodischen 
Bedenken. 
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6. Die Beiträge der Dekretistik bis zur 
Dekretale „Vigilanti“ 

 

a. Das Decretum Gratiani 

 
Das Decretum Gratiani behandelt die Praescriptio  vor 
allem im zweiten Teil des Decretum,  C. 16 q.3  und 
4385, aber auch ad  C. 34 q. 2 c. 5386: 
 

(1) Texte 

 
I. Pars. Quod autem prescriptione temporis  
omnia iura  tollantur,  probatur auctoritate  
Calcedonensis Concilii, et Gelasii papae, et 
Tolletanii Concilii (…387) 

 
II. Pars Gratian:  Ecce his auctoritatibus 
probatur, quod possessionis et gubernationis  
iura prescriptione tollantur. Sed idem Gelasius 
contra testatur, scribens Maximo et  Eusebio  
Episcopis:(…)388 

 
Gratian:  Hoc multipliciter  distinguitur. Sunt 
quedam dioceses, que certis limitibus 
distinctae sunt; hae nullo modo prescribi 
possunt.  Aliae vero,  que non sunt certis 

                                                           
385

 Friedberg  Bd. 1, Sp. 788ff. 
386

 Friedberg  Bd. 1, Sp 1259. 
387

 Friedberg  Bd. 1, Sp. 788. 
388

 Friedberg  Bd. 1, Sp. 789. 
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limitibus distinctae, et de quibus  certa diffinitio 
non olim processi, prescriptione tolluntur(…)389 

 
III. Pars Gratian. Potest et aliter distinqui. Que  
quisque  sua auctoritate usurpat,  quia nullo 
titulo  possidere  incipit, prescribere  non 
potest,  et in hoc  casu intelligenda  est illa  
auctoritas Gelasii: „Temporalis objectio, que 
per incuriam  forte  generatur, non potest 
diuellere  diocesim  semel constitutum.“  
Intelligendum est,  si nullo titulo, sed sola 
usurpatione eam possidere cepit.  Si uero  
iudicis auctoritate, et priuilegiorum  longa 
consuetudine  possidere cepit, tunc temporalis 
obiectio   actori silentium  inponit.(…)390 

 
IV. Pars: Gratian. Item si de rebus ecclesiae 
controuersia nota est, est diffinitio subsecuta,  
etsi iniusta sit,  tamen quia non sua,  sed 
diffinientis auctoritate possidere cepit, 
tricennalis prescriptio petitiori silentium 
imponit, ita tamen, ut subputacio prescriptionis 
non a tempore diffinicionis, sed a decessu  
diffinientis exordium  sumat(…)391 

 
V. Pars: Gratian.  Item ea,  que in beneficiis 
possidentur, siue que metu  hostilitatis  
interueniente  diutius possessa fuerint, 
prescribi non possunt (…)392 
 

                                                           
389

 Friedberg  Bd. 1, Sp. 790. 
390

 Friedberg  Bd. 1, Sp. 791. 
391

 Friedberg  Bd. 1, Sp. 792.  
392

 Friedberg  Bd. 1, Sp. 792. 



  

   136 

VII. Pars. Gratian. Tolluntur  etiam 
prescriptione  illae dioceses,  quas propriis 
episcopis  negligentibus alii  ab heresi ad fidei  
integritatem reuocauerunt (…)393 

 
Gratian: Potest etiam aliter intellegi prescriptio 
illa longi temporis, qua Gelasius negat statum 
parrochiarum posse mutari. Longum enim 
tempus, sicut ex legibus  habetur,  decennium 
uel vicennium  intelligitur.  Huius ergo longi 
temporis prescriptio auctoritate Gelasii et 
secularium legum ecclesiis  obici non potest. 

 
VIII. Pars.  §.1. Prescriptionum  aliae  sunt 
odio introductae petentis et fauore possidentis:  
aliae  tantum  odio  petentis.  Qui enim bona 
fide et iusto  titulo  rem  presentis  per  
decennium,  absentis  uero per uicennium  
tenuerit,  perpetua  exceptione  tutus  erit, non 
solum aduersus  alios  sed  etiam  aduersus  
creditores,  quibus res ipsa obligata  fuerat,  
etiam  aduersus  verum  dominum.  Si uero 
aliquo casu   a   possessione  ceciderit,  etiam  
aduersus  uerum  dominum utiliter  rem  
uendicare poterit. Si autem nullo titulo, bona 
tamen fide,  per  tricennium  rem  alicuius  
possederit,  simili  gaudebit presidio.  Bona  
uero  fides  non ad tractum medii temporis sed 
ad initium  possessionis  refertur.  Sufficit  
enim  in  initio cuique bona  fide  possidere 
cepisse, etiamsi medio tempore conscientiam 
rei alienae  habuerit.  §.2. Hae  praescriptiones  
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introductae  sunt fauore possidentis  et  odio  
petentis,  quia lex fauet his, qui bona fide et  
iusto  titulo  vel  bona tantum fide possident, 
odit autem et punit  circa  rem  suam  
negligentes  et desides. §.3. Quod si mala fide 
rem  alienam  quis possidere ceperit, post 
XXX.  annos aduersus omnem  petentem  
exceptione  tutus  erit.  Si  uero  aliquo  casu a 
possessione    ceciderit,   actionem   non   
habebit,   quia    prescriptio  hec non  favore  
malae fidei possessoris, sed odio tantum rem  
suam  persequi  negligentis  introducta  est.  Si  
autem res ad creditorem  suum  uel  ad  
dominum pervenerit, detentionis commodum 
habebit;  si  uero  ad  alium,  creditor uel  
dominus adversus eum  experiri  poterit,  nec  
sibi proderit exceptio medii temporis 
possessoris,  quia  non  ab  eo  habuerit  
causam possidendi. Quod si uiolenter  
possessio  ad  eos  peruenerit,  malae  fidei  
possessor indistinctae     possessionis    
commodum    recipiet. §.4.   Hec    de 
prescriptionibus    decennii    uel    uicennii    
uel   tricennii intelligenda  sunt,  si sine 
interruptione possessa probentur. Quod si  per  
naturalem  detentionem  possessio  interrupta 
fuerit, a die recuperatae    possessionis   noui   
triginta   anni   in   omnibus prescriptionibus  
numerabuntur.  Si per litis contestationem  ab 
ultimo die litigii  quadraginta anni 
conputabuntur. Quod si ab eo,  qui in causa 
prescribendi erat, possessionem aliquis 
nanciscantur, tempus precedens cum tempore 
suae posessionis  continuare poterit. §.5. Is 
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autem, cuius res prescribitur, si litem 
contestari non poterit, uel propter aduersarii 
absentiam, uel infantiam, uel furoris laborem, 
cum neminem tutorem  uel curatorem habeat, 
uel quia in magna potestate  constitutus est,  
intra constiuta tempore presidem adeat, 
libellum ei porrigat,  et hoc in querimoniam 
deducat et sic temporis interruptionem faciat. 
Si autem presidem adire non poterit, saltem ad 
episcopum locorum   uel defensorem ciuitatis 
eat, et suam manifestare voluntam in scriptis 
deproperet. Quod si preses, uel episcopus, uel 
defensor abfuerit, liceat ei publice proponere, 
ubi domicilium habet possessor, seu  cum 
tabulariorum subscriptione, uel, si civitas 
tabulariuos non habeat,  cum trium testium 
subscriptione; et hoc sufficiat ad omnem 
temporalem interruptionem siue triennii, siue 
longi temporis, siue triginta, siue quadriginta 
annorum sit. §.6. Hec de prescriptionibus inter 
privatos.  Ceterum  adversus  loca  religiosa  
non nisi quadriginta annorum  prescriptio  
currit.  Unde  in Autenticis: „Quas actiones  
tricennalis prescriptio secludit, si loco religioso 
conpetant, quadraginta annis claudentur.“  Et  
in  Novellis:  "Neque dicennii, neque vicennii 
etc.“  in canonibus uero ecclesia  adversus 
ecclesiam  triginta  annis, monasterium 
adversus ecclesiam non nisi quadraginta annis 
prescribere permittitur. Quod si priuatos 
primicias  et decimas siue titulo siue sine titulo 
possederit, nulla prescriptione tutus esse  
poterit. Que enim ab inicio de iure  effectum 
sortiri non possunt tractu temporis non 
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conualescunt. §.7.  Unde si liber homo longe 
tempore  pro seruo detineatur, etiamsi 
quadraginta annorum curriculu exzesserint, 
sola temporis longinquitate libertatis iura 
minime  mutilabuntur. §.8. Ad hec ecclesia  
reipublicae primitiae, decimationes ciuilium 
functionum instar obtinent. §.9. Porro  publicae 
functiones prescribi non  possunt. (…)394 

 
IX. Pars § 4  De prescriptionibus uero longi 
temporis  in Autenticis inuenitur collatione VIII.,  
constitutione sexta: „Quas actiones alias 
tricennalis, decennalis, uicennalis  prescriptio 
secludit, si loco religioso conpetunt, 
quadraginta annis clauduntur usucapione 
quadriennii prescriptione suum locum 
habentibus.“ 

 
X. Pars. (Gratian.)  Sed sola prescriptione 
XXX. annorum  et deinceps, a qua tamen 
prescriptione priuilegiae Romanae ecclesiae  
sunt exclusae, que non nisi centum annorum  
spatio prescribi possunt.(…)395 
 
Questio IV. 

 
Ostensum est, quandum ecclesia aduersus  
ecclesiam prescribere potest. Nunc uidendum 
est,  si monasterium adversus  ecclesiam  
prescribere ualeat (…)396 
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Gratian.  Sicut ergo  religiosis domibus  ex 
lege non nisi  quadragenaria  est  obicienda  
prescriptio, ita de auctoritate Gregorii 
aduersus alias ecclesias  prescribere  possunt  
eodem spacio  temporis.397 

 
Des weiteren, um die Stelle noch einmal in 
Erinnerung zu rufen, spricht Gratian in C. 34 q. 2 c. 5 
eine vergleichbare Thematik an: 
 

Si uirgo nesciens uiro nupserit alieno, hoc si 
semper nesciat, numquam ex hoc erit 
adultera. Si autem sciat, iam ex hoc esse 
incipit, ex quo cum alieno sciens cubauerit, 
sicut in iure prediorum tamdiu quisque bonae 
fidei  possessor rectissime  dicitur, quamdiu se 
possidere ignorat alienum; cum uero scierit, 
nec ab aliena possessione recesserit,  tunc 
malae fidei perhibetur, tunc iuste iniustus 
uocabitur.398 

 

(2) Auswertung  

 
Gratian stellt zu Beginn seiner Darlegungen fest,  daß 
alle Rechte von der Praescriptio betroffen sein 
können,  was durch die  Autoritäten der  Konzilien von 
Calcedon und Toledo sowie  den Papst Gelasius 
bewiesen werde, C 16 q. 3, Pars 1. Dies belegt er 
durch die c. 1 – 3 für Pfarreien und Bischofssitze, 
stellt aber gleichzeitig fest, daß dies nicht zugleich 
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den weltlichen Herrschaftsbereich („territorium“) 
umfasst.  In der  c. 4  befasst er sich mit dem 
Umstand, daß ein derartiger Erwerb durch 
Praescriptio nur innerhalb derselben Provinz  möglich 
sei, „ne ...  prouinciarum  termini  confundantur.“ 
In der Pars 2 geht Gratian darauf ein, daß die 
Präscriptio sowohl für  Besitzrechte als auch für 
Verwaltungsrechte („gubernatio“)  gilt, fügt dann  aber 
ein Schreiben des Papstes Gelasius ein,  das sich mit 
dem Wechsel der Zugehörigkeit einer Pfarrei zu einer 
Diözese  durch Praescriptio befasst. Gratian lehnt 
diese Ansicht ab,  D.G. p. c. 5, schlägt stattdessen 
eine Unterscheidung nach  Diözesen mit sicheren 
Grenzen und anderen vor, als Beispiel schließlich 
dient  c. 6, der  von Papst Innocenz entschiedene 
Streit zwischen zwei benachbarten Bischöfen.. 
Pars 3  schlägt eine andere Distinktion vor: nicht 
erwerben kann durch Praescriptio,  wer den Besitz 
durch Eigenmacht oder ohne Titel erworben hat, auch 
ein Richterspruch und  die lange Ausübung eines 
Privilegs gebieten dem Kläger Schweigen. C. 8 und c. 
9 dienen als Beispiele. 
Pars 4 befasst sich mit dem Fristlauf  im Falle eines 
Erbfalles. 
Pars 5 stellt klar, daß nicht ersessen werden kann, 
was als beneficium besessen wird,  und  daß im Falle 
kriegerischer Wirren eine Ersitzung ausgeschlossen 
ist. 
Pars  6 handelt davon, daß im Falle militärischer 
Invasion und dergleichen die Ersitzungsfrist nicht 
läuft.  
Pars 7 behandelt  eine Sonderregelung,  die  keinen 
Fall der Ersitzung darstellt. 
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Bis hierher ist die  Quellenlage dürftig.  Für die 
zahlreichen Fragen, die Gratian bis jetzt aufgeworfen 
hat,  finden sich lediglich 15 Quellenstellen,  die 
inhaltlich keinen Bezug zueinander haben, sondern 
willkürlich zusammengewürfelt erscheinen. Keiner der 
Belege nimmt zu Grundproblemen der Praescriptio 
Stellung. 
Der - ergiebigere - Rest der C. 16, die Partes 8 und 9,  
wird nicht durch Quellenmaterial gebildet. Gratian 
deshalb hier als Gefangenen seiner Texte399 zu 
bezeichnen, geht angesichts der Dürftigkeit seines 
Materials  etwas weit. Die mageren Belege, die er bis 
hierher aufgeführt hat,  können ihn bei der 
Entwicklung seiner Thesen kaum im Wege gestanden 
haben. 
Pars 8 differenziert schon in § 1:  unterschieden 
werden zweierlei Ersitzungstatbestände:  solche, die 
„odio petentis et favore  possidentis“ und solche, die 
lediglich „odio petentis“ eingeführt wurden. Diejenigen 
davon, die „odio petentis et favore  possidentis“ 
eingeführt wurden, setzen voraus:  

 eine res, 

 bona fides,  

 einen  iustus titulus,  

 sowie eine Frist von zwanzig Jahren unter 
Abwesenden, 10 Jahrem unter Anwesenden.  

Diese Praescriptio gewährt dann eine  exceptio 
perpetua,  die auch zur Vindikation berechtigt. 
Alternativ dazu  wird gefordert:  

 eine res,  

 kein titulus,   

 bona fides  
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 und eine Frist von dreißig Jahren.  
Auch diese Praescriptio gewährt  eine  exceptio 
perpetua,  die zur Vindikation berechtigt. 
In beiden Fällen ist die bona fides ausdrücklich  für 
den Beginn der Frist erforderlich, „non ad tractum 
medii temporis“. Diese Präscriptionen, so § 2, haben 
als Normzweck die Begünstigung des Erwerbers 
aufgrund dessen  guten Glaubens, wobei der Erwerb 
als Sanktion für die Nachlässigkeit des verlierenden 
Teils (petentis, also des Vindikationsklägers) 
verstanden wird. 
§ 3  lässt die Präscriptio  auch  ohne bona fides zu, 
dieser  Paragraph   behandelt die Tatbestände, die 
lediglich „odio petentis“ sind.   
Voraussetzungen sind:  

 eine res,   

 mala fides,   

 dreißig Jahre Besitz.  
Diese Praescriptio gewährt eine exceptio, aber kein 
eigenes Klagerecht, wenn der Besitzer die Sache aus 
welchem Grunde auch immer verliert. 
§ 4 befasst sich mit dem Fristlauf, § 5 mit den Arten 
der Unterbrechung,  § 6  stellt klar, daß das eben 
Gesagte für  Praescriptionen unter Privatleuten gilt, 
während bei dem Erwerb von Privatleuten von  
kirchlichen Institutionen der Fristlauf  immer 40 Jahre  
beträgt, wohingegen Kirchen gegenüber Kirchen  30 
Jahre,  Klöster gegen Kirchen  40 Jahre besitzen  
müssen.  Es handelt sich insoweit um spezielle 
Fristen. 
Eine Ausnahme von dem allen wird für 
Privatpersonen gemacht, die „decimas“ oder 
„primicias“  ohne Titel oder ohne guten Glauben 
besitzen: diese können nicht durch Praescriptio 
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erwerben. § 8  und § 9, c. 16 und das D.G. p. c. 16  
gehören in diesen sachlichen Zusammenhang, 
während  § 7 wiederum einen Sonderfall behandelt: 
niemand kann seine Freiheit durch  Präscriptio an 
einen anderen verlieren. 
Pars 9 und 10 behandeln wiederum im wesentlichen 
Fristen, dasselbe gilt für C. 16 q. 4. 
Auch hier lässt sich erkennen, was bereits oben 
gesagt wurde. Die Praescriptio  wird an spärlichen 
Quellenstellen  erörtert, die sich  ohne System  im 
wesentlichen mit unterschiedlichen Ansichten zum 
Fristlauf befassen. Nur insoweit ist es richtig, mit 
NOEL VILAIN

400 von Gratian als „prisonnier des textes“  
zu sprechen, weil aufgrund der verschiedenen 
Ansätze eine Strukur in den Quellen nicht erkennbar 
ist. Diese entstammen,  da Gratian die historisierende 
Betrachtungsweise des heutigen Betrachters fremd 
ist,  verschiedenen Zeiten und verschiedenen 
Provinzen mit ihren unterschiedlichen 
„consuetudines“, damit auch verschiedenen  
Strömungen der römischen Rechtsentwicklung.  
 

(3) Stellungnahmen der Literatur 

 
Die Literatur behandelt zur C. 16 q. 3 und 4, neben 
der Frage, ob Gratian als Urheber der Partes 8 und 9 
anzusehen ist, bzw. weniger eng gefasst, ob diese 
Partes Zusätze sind, die  nicht  bei der ersten 

                                                           
400

 Vilain, Traditio 14, 1958, 121, 133. 



  

   145 

Zusammenstellung der Quellenstellen enthalten 
waren,401 im wesentlichen zwei Probleme: 
 

(aa) Die Außerachtlassung der Besonderheiten der 

Servitutenverjährung 

 

Von entscheidender Bedeutung sind die 
Beobachtungen, die  zum Begriffsinhalt von „res“  in 
Pars 8 gemacht wurden sowie die  daraus zu 
ziehenden Folgerungen:   Während manche402 
annehmen, die Pars 8 gebe das System des 
justinianischen Rechts wieder, das  somit in den 
kirchlichen Bereich transponiert wird, weisen andere 
darauf hin,  daß  dem nur auf den ersten Blick so 
sei:403 Das römische Recht nämlich unterscheide 
zwischen res corporales, an denen die possessio  
möglich sei, und deren Erwerb sich in der Tat so 
vollziehe, wie von Pars 8 geschildert, und res 
incorporales.  Für letztere gelten im römischen Recht 
die Besonderheiten der Servitutenersitzung. Obwohl 
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Pars 8 mit decimae und primitiae  zwei Rechte 
erwähne,  bei denen sich die Unterstellung unter die 
Besonderheiten der Servitutenersitzung förmlich 
aufdränge,  und obwohl das kirchliche Recht voller 
derartiger, von Pars 8 nicht gesondert erwähnter 
Rechte sei,  behandle Pars 8 sie pauschal als „res“ 
nach den Regeln der Praescriptio   körperlicher 
Sachen. Das Decretum Gratiani habe in diesem 
„Schritt von universalrechtshistorischer Bedeutung“404 
sämtliche  Formen der römischrechtlichen Ersitzung,  
nämlich die Ersitzung beweglicher Sachen, die 
Ersitzung von Immobilien und die Ersitzung von  
Servituten, nach einem einzigen Schema, nämlich 
dem der römischen Immobiliarersitzung,  behandelt. 
 

(bb) Behandlung oder Nichtbehandlung der allgemeinen 

Klagverjährung 

 
Unterschiedliche Ansichten werden für  die Frage 
vertreten, ob  Pars 8 die allgemeine Klagenverjährung 
behandelt und somit den aufgestellten 
Praescriptionsregeln unterstellt405 oder ob diese  von 
Pars 8 überhaupt nicht thematisiert wird.406 
OSKAR REICH

407 will in dem Satz  „§ 3 Quod si mala 
fide rem  alienam  quis possidere ceperit, post 
trigenta annos aduersus omnem  petentem  
exceptione  tutus  erit“ die Regelung der allgemeinen 
Klagverjährung  erkennen. KARL HILDENBRAND 
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hingegen verweist auf die Legisten,  die Ersitzung und 
Klagverjährung unter dem allgemeinen Begriff der 
Praescriptio  gefaßt  hätten. Das Decretum Gratiani 
behandle beide „als Arten dieses 
Gattungsbegriffes“.408 
Eine abschließende Stellungnahme  zu dieser Frage 
würde eine Untersuchung des Besitzbegriffs in 
Legistik  und Kanonistik erfordern, wozu hier  weder 
Raum noch Anlaß ist.   
Es sei jedoch auf folgendes hingewiesen: Das Dekret 
selbst erwähnt  als Einzelbeispiele  für  der 
praescriptio  zugängliche  Materien neben der 
(streitigen)  possessio: ecclesiae, vineae, gubernatio, 
decimae, primitiae, privilegia etc.; es handelt  sich 
also um Beispiele für die Ersitzung  des Eigentums an 
beweglichen und unbeweglichen Sachen sowie an 
Dienstbarkeiten, grundstücksgleichen Rechten sowie 
wie im Falle von  gubernatio und decimae, um 
Rechte, die mit Grundbesitz  untrennbar verknüpft 
sind. Ein Beispiel  für Klagverjährung im eigentlichen 
Sinn  wird nicht erwähnt. 
 
 

(4) Ergebnis  

 
Die Antworten auf die oben, S. 114, gestellten Fragen 
lauten also:  
(1) Das Decretum Gratiani differenziert nach 
außen hin nicht zwischen Praescriptio, Usucapio 
und vergleichbaren Instituten. Er spricht 
einheitlich von der Praescriptio. Seine inhaltliche 
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Differenzierung wird nicht durch die Wahl 
verschiedener Begriffe gekennzeichnet. 
(2) Das Decretum Gratiani behandelt in erster 
Linie „res“, ohne genau auszuführen, was es 
darunter versteht. Anhand seiner  Einzelbeispiele  
ist festzustellen, daß es die Ersitzung  des 
Eigentums an beweglichen und unbeweglichen 
Sachen ebenso wie den Erwerb  von 
Dienstbarkeiten, grundstücksgleichen Rechten 
etc.  anspricht.  
Das Decretum Gratiani behandelt sowohl Güter, 
die einer kirchlichen Institution gehören, als auch 
solche, die einer Privatperson gehören, sogar der 
Staat wird angesprochen. 
Das Decretum Gratiani erwähnt – am Rande -  
auch Güter, deren Besitz nach römischem 
Rechtsverständnis mangelhaft  ist, z.B. weil sie 
abhandengekommen sind. 
(3)  Behandelt  oder zumindest angesprochen 
werden   

 die Ersitzung durch Privatpersonen gegen 
Privatpersonen 

 die Ersitzung durch Privatpersonen gegen 
kirchliche Institutionen 

 die Ersitzung durch kirchliche Institutionen 
gegen Privatpersonen 

 die Ersitzung verschiedener kirchlicher 
Institutionen gegeneinander. 

Die unterschiedlichen Fallgruppen werden vom 
Decretum Gratiani sorgfältig 
auseinandergehalten. Eine undifferenzierte 
Behandlung  ist nicht ersichtlich, stattdessen ist 
die Kasuistik, gerade was die verschiedene Länge 
der Fristen angeht,  mehr als reichlich. 
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(4) Beim Gutglaubenserfordernis ist zu 
differenzieren zwischen zweierlei 
Ersitzungstatbeständen:  solchen, die „odio 
petentis et favore  possidentis“ und solche, die 
lediglich „odio petentis“ eingeführt wurden. 
Diejenigen davon, die „odio petentis et favore  
possidentis“ eingeführt wurden, setzen eine bona 
fides voraus, die anderen, beruhend auf dem 
Grundgedanken der Verwirkung,  setzen eine 
bona fides ausdrücklich nicht voraus. 
Bei denjenigen der ersten Fallgruppe reicht 
ausdrücklich bona fides zu Beginn. Eine 
weitergehende bona fides superveniens fordert 
das Decretum Gratiani nicht. 
(5) Die Frage, was im einzelnen bona fides ist,  
umschreibt das Decretum Gratiani nur sehr kurz 
mit „scientia rei alienae“. 
(6) Stets wird nur eine exceptio gewährt. 
 
Dies ist, was das Erfordernis der bona fides angeht, 
das römische Recht in der Interpretation  durch die 
Legisten,409 nur behutsam korrigiert mit einigen 
speziell kirchlichen  Problemen. Diese Korrekturen 
beschäftigen sich im wesentlichen  mit dem Fristlauf,  
in den Kern des römischen Ersitzungsrechtes greifen 
sie nur insoweit  ein, als die Ersitzung der Servituten 
nicht übernommen wird. Stattdessen werden alle 
Sachen und  Rechte entsprechend den 
römischrechtlichen Regeln für die Ersitzung von 
Immobilien behandelt. Eine speziell kanonistische 
Lehre von den Präscriptionen   aber gab es zum 
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Zeitpunkt der Abfassung des Decretum Gratiani noch 
nicht. 
 
 

b. Paucapalea 

 
Auch bei Paucapalea  sind, soweit für  die hier 
gestellten Fragen von Belang,  die Erläuterungen zu 
obengenannten Stellen, C. 16 q. 3 und 4 sowie   C. 
34 q. 2 c. 5, zu betrachten: 
 
 

(1) Texte 

 
C. 16 q. 3.410 
 

Quod   autem   praescriptione   temporis   
omnia   iura  tollantur, auctoritate  
Chalcedonensis  concilii  et Gelasii papae et 
Toletani concilii  probatur(…)  

 
C. 16 q. 4411 
 

Quarto  loco  quaeritur,  si  ecclesia adversus 
ecclesiam praescriptione  XXX.  annorum  
praescribat,  an  etiam  monasterium adversus  
ecclesiam  eodem  spatio  temporis  
praescribere  valeat? (…) 
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Ad C. 34 behandelt Paucapalea lediglich die Frage,  
welcher  Ehegatte  im Falle der so entstehenden 
Doppelehe weichen muß.412 Für die Frage der bona 
fides  bei der Praescriptio  ergibt sich daraus nichts, 
so daß auf  die Wiedergabe des Textes  verzichtet 
werden kann.  
 
 

(2) Interpretation und Ergebnis 

 
Paucapalea beschränkt sich im wesentlichen auf  
einzelne Worterklärungen  und kurze Anmerkungen. 
Inhaltlich  bietet seine Auslegung nichts Neues.  Nur 
eines kann aus diesem und auch aus dem Umstand,  
daß ad C. 34 q. 2 c. 5 nichts zum Thema Praescriptio 
gesagt wird, geschlossen werden: die Diskussion, ob 
ein Abweichen  von den Regeln des römischen 
Rechts geboten oder auch nur möglich sei, hatte auch 
zur Zeit des Paucapalea noch nicht begonnen. 
Paucapalea hat sich vom Text und den Themata des 
Gratian  noch nicht so weit gelöst, daß er andere 
Punkte als Gratian anspricht. Zu anderen 
Ergebnissen gelangt er daher nicht. 
 

c. Rolandus 

 
Nur auszugsweise sollen die Erläuterungen des 
Rolandus zu C. 16 q.  3 und 4  hier wiedergegeben 
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werden,413  wobei seine Zählung der Quaestiones  
von der hier verwendeten abweicht: 
 

(1) Text 

 
C. 16 q. 4: 
 

Quarto loco  quaesitum est, an iura 
ecclesiarum  praescriptione tollantur. Quod 
autem omne ius praescriptione  tollatur,  
probatur auctoritate Chalcedonensis concilii, 
Gelasii papae et  Toletani concilii (…)414 
 

C. 16 q. 5: 
 

Quinto quaeritur,  si  monasterium adversus 
ecclesiam praescribere valeat. Ad quod 
dicimus  monasteria adversus ecclesiam  
posse praescribere, non tamen tricennali  sed 
quadragennali possessione. Et merito (…)415 

 
 
Ad C. 34 behandelt auch Rolandus  nur den Fall des 
aus der Gefangenschaft zurückgekehrten Mannes.416  
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(2) Interpretation und Ergebnis 

 

Rolandus geht verhältnismäßig ausführlich auf drei 
von Gratian aufgeworfene Fragen ein:  das in C. 16 q. 
3 c.  4 – 6 aufgeworfene Problem der „abgegrenzten“ 
Diözesen, das  in der 4. Pars aufgeworfene Problem 
des ungerechten Richterspruchs und  die spezielle 
nordafrikanische Frage aus C. 16 q. 3 c. 15. 
Auch er steuert wesentlich Neues zur Diskussion 
nicht bei,  ergiebig ist lediglich der Hinweis, daß durch 
die dreißigjährige Praescriptio das Eigentum nicht 
erworben wird, sondern lediglich eine Exceptio. 
Die Schlüsse, die oben für Paucapalea und Gratian 
gezogen wurden,  gelten daher auch hier. Rolandus 
hat sich  zwar mehr als Paucapalea vom Text und 
den Themata des Gratian gelöst, seine Schwerpunkte 
setzt er selbständiger, aber zu anderen Ergebnissen 
als Gratian und Paucapalea gelangt er im Hinblick auf 
die bona fides superveniens ebenfalls nicht. Auch zur 
Zeit der Abfassung seiner Summa liegt ein 
Bewußtsein für das künftige Problem noch nicht vor. 
 

d. Rufinus 

 
Rufinus behandelt die hier interessierende Materie 
ausführlich ad  C. 16 q. 3 und 4,  kurz auch ad C. 34 
q. 2 c. 5: 
 



  

   154 

(1) Texte 

 
Ad. C. 16:417 
 

Quaestio III. Quod autem  prescriptione 
temporis. Prescriptio omnis de stagno forensis 
legis educitur, quasi rivus  e fonte. Nobis  
itaque  per altum mare canonum navigantibus  
et huiusmodi prerupti stagni rivum  
incidentibus dulcedo  atque forte bibere 
imperat,  sed equoris  adhuc  yspida terga  
iungere moras vetant. Nos subsistamus, 
queso,  adornare blandimenta legalia, ne post 
tempus currentes canonice   eruditionis 
dispendia patiamur. Teste Deo loquimur, quia  
decretorum nauta rauce eiulat, dum fori sirena  
cantat. Sufficiat itaque  in hac questione id de 
prescriptionibus  tradere, quod  ad ecclesias  
noscitur pertinere. Videamus igitur,  quibus  et 
que iura ecclesiastica prescribi  valeant, et 
quomodo  prescriptio  pro ecclesia  vel contra 
ecclesiam  acquiratur, et quo  temporis  spatio  
prescriptiones  ecclesiastice  conpleantur. 
Sciendum ergo  est quod iura ecclesiastica  
alia sunt spiritualia, alia corporalia.  Spiritualia 
sunt que circa  spiritualia  consistunt, ut: 
oblationum, primitiarum et decimationum, et 
ipsarum  ecclesiarum, et eorum, que ad earum  
pertinent ministerium. Corporalia iura sunt  
que circa  secularia  consistunt, ut prediorum – 
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agrorum scil.  et vinearum. Iura ergo  
spiritualia  ab eis possunt  prescribi, a quibus 
valeant possideri, ut puta clerici  contra 
clericos  iura spiritualia prescribunt: unde  et 
decimas  et cetera similia  una ecclesia contra  
aliam prescribere potest.  Laici autem, cum 
nullo modo  iura spiritualia  possidere valeant,  
nullo genere ea prescribere possunt;  possunt 
vero iura corporalia possidere, scil. prediorum 
et talium: possunt itaque  etiam adversus 
ecclesiam  in eis lucrari  prescriptionem. Ad 
hoc autem, ut iura ecclesie  prescribantur sive 
ab ecclesiis sive  a privatis personis, necesse 
est,  ut  hec duo maxime concurrant, scil.  
continua bona fidei conscientia et iustus 
titulus.  Continua bona fide conscientia: ut – ex 
quo  prescribere cepit  usque  ad novissimam 
horam prescriptionis – conscientiam haberet  
quod rem alienam non  possideret, licet lex 
dicat non ad tractum  medii temporis  bonam 
fidem referendam, sed ad initium 
possessionis. Sed credimus districtius  se 
habere in ecclesiasticarum rerum 
prescriptionibus, et hoc propter  favorem 
ecclesiae immunitatis. Unde scundum 
canones  tamdiu  aliquis  iudicatur male fidei 
possessor, donec habet conscientiam  rei 
aliene,  licet in initio  bonam conscientiam 
habuerit, ut infra Cs. XXXIV. Q. 2 cap. Si virgo 
(5.) Quod quidem est contra legem, qua 
dicitur: Sufficit cuique  in initio bona fide 
possedisse, etiamsi medio tempore  
conscientiam rei aliene  habuerit. Unde patet  
quia  alis est ratio in ecclesiasticis, alis in 
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secularibus  prescriptionibus. Titulus autem  
hic dicitur omnis causa acquirendi, quo 
nostrum  fiat  quod prius nostrum non erat. 
Iustus titulus est, ut: donationis, venditionis et 
similium; iniustus, ut: rei vacantis  occupatio. 
Quod iustus titulus sit necessarius, ostentitur 
ex contrario  sensu illius decreti „Placuit huis 
sancte“ (c. 8) et item  ex sententia  illius  
capituli  (10.)  colligitur  „Si sacerdotes“, infra 
ead. q. Sed dicetur  hoc verum esse in ipsis  
ecclesiis, ut ipse  ecclesie  contra alias 
prescribere non  possint nisi iusto titulo et 
bona  fide, non autem habere locum in privatis 
personis, quin  ipse mala fide vel iniusto titulo 
contra ecclesiam  prescribere valeant. Ad 
quod  respondemus quia, cum res  
ecclesiastice tutius possint fieri aliarum 
ecclesiarum quam privatorum – unde 
alienationem  factura  ecclesia  potius debet 
commutare  cum alia  vel vendere  alii ecclesie  
quam  privatis personis -, recte non minoris  
iuris districtione  indulgetur  eis acquisistio  
ecclesiasticarum  rerum quam ipsis  ecclesiis. 
Et hoc  eleganter  optinetur  ex verbis  Urbani 
papae, supra Cs I. q. III cap. (8.) „Salvator“ et 
infra: „Quod si prefate milites ecclesie“, i.e. 
clerici, etc. usque „Sed beatus“: Denique in 
prescribendo  considerantur varia  spatia 
temporum secundum  varietatem  
prescribentium vel prescriptionem  patientium. 
Quippe ecclesia  adversus ecclesiam  vel 
adversus laicum  prescribit XXX annis, ut in 
subjectis capitulis huius questionis dicitur et 
supra Cs. XIII. q. II. c. I. Laicus autem 
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adversus  ecclesiam omnem, ut includam  
etiam monasterium, non prescribit  nisi XL 
annis, ut infra quest. prox. „Neque decennii“ 
(c.3). Monasterium prescribit  similiter XL  
annis adversus  ecclesiam vel privatum  
personam, ut infra prox.  quest. capit. II. 
Eodem modo nec ab ecclesia  pati potest  
prescriptionem nisi quadragenarium; et hoc  
duplici  ratione  nititur, tum quia monasterium  
ceteris ecclesiis favorabilius est, tum quia 
regula iuris est qua dicitur: Quod quisque  iuris 
in alium statuit, eodem iure utatur. Ab his 
prescriptionibus  excipitur Romana ecclesia, 
contra quam nisi centum annorum prescriptio  
opponi non valet, ut infra hac q. cap. ult. 
 
(...) 

 
Ad C. 34 q. 2 c. 1:418 
 
 

Si virgo (etc.) male fidei, secundum ius 
naturale.  Nam iure forensi  sufficit in initio 
cuique  bona fide possedisse, etiamsi postea  
conscientiam rei aliene habuerit;  bona fides 
non ad tractum medii temporis, sed ad initium 
possessionis refertur. 
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(2) Stellungnahme zu den Texten 

 
Rufinus bezieht  mit seiner blumenreichen 
Ausdrucksweise gleich  zu Beginn des Textes 
Position:  die Praescriptio entstammt dem weltlichen 
Recht, von dem man auch ausgehen müsse. Wobei 
man sich gleichzeitig vor „blandimenta legalia“ und 
dem Sirenengesang des weltlichen Rechtes hüten 
müsse, denn die Sicht der Dinge sei im kanonischen 
Recht bisweilen eine andere. 
Rufinus beabsichtigt, sich in seinen Erörterungen 
strikt  auf die Praescriptio zu beschränken, die 
kirchliche Angelegenheiten betrifft, die rein weltliche 
Seite läßt er außer Betracht.  Stattdessen beziehen 
sich seine Erörterungen darauf, 
(1) von wem 
(2) welche kirchlichen Rechte erworben werden 

können,  
(3) wobei die Kirche als gewinnender und als 

verlierender Teil auftreten kann 
(4) und welche Fristen hier zu beachten sind. 
Dem schließt er  seine erste Distinktion an:  corporalia 
iura und spiritualia iura sind auseinanderzuhalten.  
Zweck der Differenzierung  ist allein die Frage, 
welches „ius“  von wem überhaupt ersitzbar ist. 
Während corporalia iura  die Rechte sind, die sowohl 
in weltlicher Hand  als auch in  geistlicher Hand liegen 
können,  zum Beispiel das Grundeigentum, sind  
spiritualia iura Rechte, die einem Laien oder einer 
Privatpersonen grundsätzlich nicht zugänglich sind. 
Sie können daher auch nur von solchen Personen 
und Institutionen ersessen werden, die Inhaber 
derartiger Rechte sein können. 
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Als nächsten Schritt geht Rufinus über  zur 
Erörterung, unter welchen Voraussetzungen  diese 
Rechte erworben werden können, vorausgesetzt,  für 
den Erwerbenden ist der Gegenstand der Praescriptio 
zugänglich: wenn kirchliche Rechte erworben werden, 
sei es von der Kirche  oder von einer Privatperson,  
müssen zwei Dinge zusammenkommen: ein iustus 
titulus  und continua bona fide conscientia. Der 
Erwerbende muß, wie Rufinus es plastisch ausdrückt, 
von Beginn an bis auf die letzte Stunde der Frist das 
Bewußtsein haben, daß er keine fremde, sondern 
eine eigene Sache besitzt. Den Widerspruch zum 
weltlichen Recht erkennt   und akzeptiert Rufinus. 
Er ist aber der Ansicht, diese Dinge im kirchlichen 
Bereich strikter handhaben zu dürfen als das weltliche 
Recht es vorsieht,  weil die Kirche in diesem Bereich 
vom weltlichen Recht unabhängig sei. Allegiert wird in 
diesem Zusammenhang C. 34 q. 2 c. 5 (si virgo). 
Rufinus glaubt sich zu dieser Forderung berechtigt, 
weil der Normzweck  der Praescriptio im weltlichen 
Bereich ein anderer sei als im kirchlichen. 
Weitere als diese äußerst knappen Erörterungen 
dazu macht Rufinus nicht, sondern geht zur 
Erörterung der Frage über, was ein iustus titulus sei. 
In diesem Zusammenhang geht er nochmals auf die 
Frage ein, ob Privatpersonen, die von der Kirche 
durch Praescriptio erwerben, nach den oben 
aufgestellten Regeln oder  nach denen des weltlichen 
Rechts  zu beurteilen seien,  also auch ohne bona 
fides und ohne Titel ersitzen können. Dies ist eine 
Frage, die er unter Bezugnahme auf den größeren 
Schutz kirchlicher Güter  im ersteren Sinne 
beantwortet sehen will. Letztes Argument ist die 
Forderung, daß kirchliche Güter von Privatpersonen 
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doch nicht leichter ersessen werden sollen als von 
anderen Kirchen. 
Nach diesen Überlegungen erst, die  textlich ein  
Vorwort zur eigentlichen Erörterung  der C. 16 sind, 
geht  Rufinus zur Kommentierung der von Gratian 
aufgeworfenen Fragen über. Dem hier 
interessierenden Fragenkomplex wendet er sich erst 
wieder  ad D. G. p.  c. 15 zu. Hier beschränkt er sich 
auf Einzelanmerkungen, die zu dem Obengesagten 
nichts mehr wesentliches beitragen. 
Ad C. 34 q. 2 c. 1 wiederholt Rufinus die oben 
aufgestellten Grundsätze noch einmal kurz. 
 

(3) Stellungnahmen der Literatur 

 
In der Literatur wird im Zusammenhang  mit der 
Ansicht des Rufinuss ein Bezug zu der in C. 14 q. 6  
angesiedelten theologisch-moralischen Frage erörtert, 
wie zu verfahren sei, wenn die Nichtberechtigung 
nach Ablauf der Praescriptionsfrist entdeckt werde,419 
ob nämlich, im Rahmen der Buße, also des forum 
internum, eine Rückgabe der Sache  geboten sei: 
Wenn, wie es Rufinus vertritt,420 eine Rückgabe der 
Sache auch nach  Ablauf der Frist geboten sei, ist 
eine Verschärfung der Praescriptions-
voraussetzungen konsequent. 
Die Polemik HERBERT KALBs, daß Rufinus als  
„Anhänger eines konservativen Bildungsideals“ 
monastischer Prägung, welches die Beschäftigung 
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mit dem römischen Recht  und der weltlichen  
Wissenschaften ablehne,421 und – im Gegensatz zu 
dem von ihm hochgelobten Stephanus von  Tournai  -  
„als Theologe für Theologen“422 schreibe, trägt  weder 
zum Verständnis der neuen Lehre noch  zur 
Erkenntnis ihrer Wurzeln bei. 
 

(4) Ergebnis 

 

Die Grundfragen, S. 114,  lassen sich für Rufinus 
folgendermaßen beantworten: 
 
(1)  Rufinus spricht einheitlich von der 
Praescriptio, Differenzierungen   macht er hier 
nicht. Was sich hinter dem einheitlichen Begriff 
verbirgt,  kann nur dem Kontext entnommen 
werden.  Es wird jedoch auch hier nirgends auf 
die Verjährung  persönlicher Klagen eingegangen. 
(2) Erörtert werden pauschal  „iura“, wobei jedoch 
dem Kontext entnommen werden kann und muß, 
daß sich die Betrachtung auf dingliche Rechte 
oder Rechte, die mit dinglichen Rechten 
verglichen werden können,  beschränkt. 
(3) Was Rufinus erörtert, sagt er ganz eindeutig. 
Auf welche Weise eine Privatperson von einer 
Privatperson erwirbt,  bildet nicht den 
Gegenstand seines Interesses. Die anderen 
denkbaren Fallgruppen 

 Privatperson erwirbt von  kirchlicher 
Institution 
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 Kirchliche Institution  erwirbt von Privatperson 

 Kirchliche Institution erwirbt von anderer 
kirchlicher Institution 

behandelt er und will sie den von ihm erwähnten 
gegenüber dem weltlichen Recht strengeren 
Grundsätzen des kirchlichen Rechts unterworfen 
sehen. Dabei ist er sich des Problems bewußt, 
das diese Lehre  aufwirft: Hat das kirchliche Recht 
die Regelungskompetenz  dafür,  wie eine 
Privatperson, und sei es von der Kirche, erwirbt? 
Erkennbar  wird sein Bewußtsein  für dieses 
Problem in der Reihenfolge seiner Darlegungen. 
Nachdem er erst seine Thesen dargelegt hat und 
schon zum „titulus“ übergegangen ist,  stellt er, 
erst im Nachsatz, klar, daß diese  Regelungen 
auch für ersitzende Privatpersonen gelten 
müssen, weil es ja nicht sein könne,  daß eine 
Privatperson leichter von einer kirchlichen 
Institution erwerbe als eine andere kirchliche 
Institution. 
(4) Die Lehre des Rufinus zum 
Gutglaubenserfordernis ist neu. Für die von ihm 
behandelten Fälle der Praescriptio fordert 
Rufinus, geleitet von theologisch-moralischen 
Prinzipien und in bewußter Abkehr  von den 
Prinzipien des römischen Rechts423 Guten 
Glauben des Erwerbers vom Beginn der Frist bis 
zum letzten Stunde der Frist. Ohne näher auf  
Einzelheiten einzugehen,  begründet es dies mit 
dem unterschiedlichen Normzweck, den die 
Praescriptionsvorschriften in beiden Rechten 
haben. 
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(5) Zu der Frage, was  im einzelnen bona fides sei,  
hält sich auch Rufinus bedeckt. Wie Gratian nennt 
er kurz die „conscientia rei alienae“. Die 
dogmatische Aufarbeitung dieser Frage  hat noch 
nicht eingesetzt. 
(6) Eine Stellungnahme zu den Wirkungen der 
Praescriptio, ob sie denn Einrede sei oder zum 
Eigentumserwerb führt,  fehlt in den Erörterungen 
des Rufinus. 
 
Der erste Schritt zu einer Abkehr des kanonischen 
Rechts  vom römischen Recht ist hier getan. Was 
Rufinus fehlt, ist ein Universalitätsanspruch für seine  
Lehre für jede Art der Praescriptio.  Einen Eingriff in 
das rein weltliche Recht  beabsichtigt er nicht 
vorzunehmen. 
Es bleibt zu fragen, ob es Vorläufer dieser Lehre gibt 
oder ob dies die ureigene Erfindung des Rufinus ist? 
Einen Beleg zitiert er nicht, was jedoch nicht 
überbewertet werden darf. Im Rahmen seiner 
Kommentierung des Praescriptionsrechts findet sich 
seine Stellungnahme an so exponierter Stelle,  daß 
sie nicht überlesen werden kann. Die Stellungnahme 
selbst ist so kompromißlos und entschieden,  daß die 
Wichtigkeit dieses neuen Ansatzes für den Autor  
unverkennbar ist. 
Auch wenn HERBERT KALB

424 es anders sieht: Die 
Zukunft gehört, was diese Frage betrifft, nicht  dem 
legistisch geprägten Stephanus von  Tournai, sondern  
Rufinus von Bologna. 
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e. Stephanus von Tournai 

 
Stephanus von Tournai behandelt die Praescriptio 
ausschließlich ad C 16. q. 3: 
 

(1) Text 

 
Quoniam in hac q. de praescriptionibus multa 
dicuntur, ab his, qui iuris   habent prudentiam 
venia impetrata, legum  expertibus morem 
geram de praescriptionibus pauca breviter  
perstringens. Videndum  est igitur in primis, 
quid sit praescriptio?  quae species 
praescriptionis?  quomodo  inchoetur 
praescriptio? quae sint causae  quae 
inducunt?  quae continuant?  quae impediunt? 
quae  perficiunt praescriptionem?  quomodo 
interrumpatur praescriptio?  quis sit   effectus 
praescriptionis?  quae praescriptiones currant 
in rebus privatis? quae  
rebus ecclesiasticis? Praescriptio est 
ecxceptio  ex tempore  substantiam capiens, 
quae  vel personali actioni, vel actioni  in rem 
immobilem  opponitur. Ideo autem addimus: in 
rem  immobilem, quia, si fuerit  mobilis, non 
est opus praescriptione, sed usucapione, nisi 
in  casu, sum scil. mala fide  possidetur 
absque  titulo res mobilis; tunc enim 
necessaria  est praescriptio, quia deficit  
usucapio, quae usucapio  non est exceptio, 
nec proprie praescriptio, sed dominii 
acquisitio. Nam usucapio  est acquisitio  
dominii per continuationem  possessionis 
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temporis lege  distincti, i.e. triennii. Si enim 
quis rem alienam mobilem   non vitiosam, ut 
puta furtivam  vel  vi possessam, bona fide  et 
iusto titulo  per triennium possederit, dominus 
eius efficitur. Si autem fuit immobilis res, ad 
hoc  ut tutus  sit non sufficit triennium, sed, ut 
dicemus, exspectatur longum  tempus  vel 
longaevum. – Abusive  etiam quaelibet  
exceptio  vocatur praescriptio, ut exceptio fori 
et similes. – Diversae  autem  species 
praescriptionum in legibus  inveniuntur.  Aliae 
enim sunt unius  anni, aliae quadriennii, aliae 
quinquennii, quaedam  maiorum minorumve  
temporum.  Quorum  et originem et naturam  
vitamque non ignorant, qui iuris civilis arcana  
scrutantur, sed eas omittimus, quas praesenti 
quaestione  superfluas iudicamus. Propositis 
ergo illis, quas credimus nobis necessarias, 
dicimus,  quoniam praescriptionum aliae sunt 
longi  temporis, aliae longissimi vel longaevi, 
ut XXX., vel XL, seu etiam C. annorum. – 
Longi temporis praescriptio  in rebus 
ecclesiasticis  locum non habet;  nemo enim 
rem ecclesiasticam X. vel XX. annis 
possidendo  praescriptione tutus erit.  In rebus 
autem  privatis,  i.e. nec ecclesiasticis nec 
sacris  nec religiosis nec publicis, currit 
praescriptio longi temporis. Inchoatur autem 
haec praescriptio hoc modo, si rem aliquam  
immobilem  a non domino  ex emtione, 
donatione, legato similive  causa accipias. 
Inducunt autem hanc praescriptionem in primis  
titulus iustus, bona fides  ex parte  dantis et 
accipientis, scil. ut uterque  credat, eum qui 
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tradidit alienandi  ius habere; item 
possessionis  statuto  tempore  continuatio  
per adversariorum silentium  roborata;  
personae  quoque  apprehendentis 
adminculum, quaeque possit sibi  acquirere, 
scil.  quae commercium rei, quae traditur, 
habere possit.  Titulum  autem dicimus  
omnem acquirendi  dominii  causam, ex qua  
nostrum fiat, quod nostrum non erat.  Horum 
titulorum  quidam aliena, quidam solius  iuris 
nituntur auctoritate.  Aliena. ut pro emtore,  pro 
donato, pro dote, pro legato, pro derelicto,  pro 
herede,  pro soluto.  Qui sola iuris auctoritate, 
uno generali  nomine censentur, i.e. pro suo. 
Ut autem postquam  est inchoata continuetur, 
bona fides possidentis non exigitur; nec enim 
posterior alienae rei  scientia  praescriptionem 
impedit; bona fides  enim  ad initium  
possessionis, non ad tractum  medii  temporis  
refertur.  Quod in praescriptione et usucapione  
commune est. Impediunt autem hanc 
praescriptionem  nunc domini persona, nunc 
ipsa  res posessu.  Domini persona, ut si 
minor XXV. annis  vel furiosus  vel collegium 
divinae  rei praescribendae  dominus sit. Res 
etiam  impedit  tum suo privilegio  tum sui vitio. 
Privilegio, quae  a commercio vel a dominio 
nostro natura, vel iure excepta est; natura, ut 
homo  liber, qui nullo tempore  praescribi 
potest; iure,  ut res sacra, religiosa,  publica. 
Vitio rei impeditur haec praescriptio, ut si 
fundus vi vel clam vel precario sit possessus. 
A perficiendam  praescriptionem continuatio  
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possessionis  per X.  annos inter praesentes, 
per XX.   
Absentes est necessaria. Preasentes autem 
sunt, qui in eadem provincia  morantur, 
absentes,  qui in diversis. Interrumpitur autem 
haec praescriptio  aut naturaliter, aut civiliter; 
naturaliter si possessor aliquo modo  ceciderit 
a possessione, et alius coeperit  possidere; 
civiliter, ut si dominus  adversus possidentem  
fuerit litem contestus, vel quod  pro litis 
contestatione  habetur  fecerit. Effectus  huius  
praescriptionis est, ut actionem  per 
exceptionem  tollat,  non etiam ut dominum  
faciat, sicut  facit usucapio. Quidam  tamen  
dicunt,  praescriptione dominium acquiri, sicut 
usucapione.  Si autem post praescriptionem a 
possessione cadat,  qui eum dominium  
acquisivisse dicunt, directum ei rei 
vindicationem concedunt; qui vero non  
dominium, sed effectum dominii  concedunt ei, 
utilem rei vindicationem  dicunt eum habere. 
Longaevi  seu longissimi temporis praescriptio 
alia est XXX., alia XL alia C. annorum. 
Praescriptio  XXX. annorum omni actioni sive 
personali sive  in rem potest obiici, nisi forte  
casus  aliud inducat, ut in hypothecaria, quae 
usque ad  XL.  extenditur. Omne enim  ius et 
omnis  actio XXX. annorum spatio tollitur. 
Actioni autem in rem tunc demum necessario  
opponitur, cum  ea quae  in praescriptione 
longi temporis  diximus  impediunt, scil. cum 
aut bona fides, aut iustus titulus aut utrumque  
deficit possessori. Si etiam  es sit vitiosa, i.e. 
furtiva, quod in re mobili contingere potest, vel 
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vi possessa, clandestina  seu precaria, quod  
etiam in re mobili  et immobili  nonnunquam  
accidit, non praescribitur nisi XXX. annis. -  
Haec autem dicta  sunt circa  res privatorum 
possidendas et praescribendas. Nam in 
ecclesiasticis ita distinguimus. Res  
ecclesiasticae   quaedam mobiles, quaedam 
immobiles, quaedam iura temporalia, 
quaedam  iura spiritualia. Mobiles autem  sunt 
sacratae, ut calix, patena et similia, aut non 
sacratae, ut equus, vestus, frumentum. 
Sacratae a privata persona nec praescribi, nec 
usucapi possunt; ab alia  ecclesia  forte 
usucapi  possunt, quoniam  talium  
commercium  non est ecclesia  interdictum; et 
cum ecclesia  praescribere possit  sacra 
immobilia, non est mirum, si possit usucapere  
mobilia. Non sacratae  cum iusto titulo  et 
bona fide a privato  possunt usucapi, sed 
absque  bona fide vel titulo  iusto XXX annis 
possunt praescribi sicut res privatae  vitiosae, 
i.e.  furtivae vel vi possessae, vel quae  sine 
titulo  acquiruntur vel absque bona fide, quae 
non usucapiuntur triennio  sed praescribuntur 
annis XXX.  Immobiles res  ecclesiasticae, si 
non sunt itidem sacratae, etiam a laicis  XL 
annorum spatio praescribi  possunt, sicut  
ager, vineae,  domus;  eodem modo  et iura 
temporalia, ut debita, pensiones et mercedes. 
Si vero res immobiles  ecclesiasticae  sint 
sacratae, ut ipsae ecclesiae, monasteria,  
xenodochia, coemeteria, sive sint iura 
spiritualia ut ius decimarum, primitiarum, 
oblationum, nullo tempore ab  aliqua  persona 
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praecipue a laica, praescribuntur; ab  alia vero 
ecclesia  res immobiles  ecclesiasticae, sive 
sacratae sive  non item  iura  ecclesiarum  sive 
spiritualia  sive temporalia  XXX,  vel 
secundum quosdam  tantum XL, annis quiete 
possessa praescribi possunt,  nisi sint limites  
episcopatuum   vel parochiarum, quae nullo  
temporum spatio  praescribuntur, ne termini 
confundantur, sicut  inferius dicemus.  
Ecclesia  tamen adversus monasterium in 
omnibus  his praescriptione XXX annorum tuta 
est, cum monasterium adversus  ecclesiam  
nonnisi  
XL annis se possit tueri. Sola romana ecclesia   
C. annorum  spatio adversus  omnem 
possessionem munitur(...)425 

 
dict. ad. c. 15. odio petentis (§. 1.) quia contra 
desides et sui iuris  contemtores introductae 
sunt  praescriptiones. adversus  alios dominis 
ipsius rei et creditoribus  eam obligatam  
habentibus. creditores, qui habent  
hypothecariam  actionem  adversus  eum, qui 
possidet  rem obligatam  sibi usque  ad 
decennium, si possidet b.f.  et iusto titulo, 
eisdem  creditoribus praesentibus, vel usque  
ad XX annos si absentibus, vel, si mala  fide 
aut sine titulo, usque ad XXX.  annos. Nam 
quot  annis tutus est  aliquis  praescriptione  
adversus dominum, totidem  tutus est  aliquis  
adversus creditorem. Ipse autem  dominus   
contra  creditorem  hypothecariam  

                                                           
425

 Stephanus ed. v. Schulte, S. 223ff. 



  

   170 

intendentem  non potest  se tueri nisi  XL 
annis; nam hypothecaria  adversus  dominum 
XL annis durat. utiliter, quia  revera  dominus  
factus  non est per praescriptionem, quamvis 
effectum dominii habeat, ut dicit Bulgarus; 
directo  tamen posset vindicare secundum 
Martinum, qui dicit praescriptione dominium 
acquiri. Si autem nullo titulo. Hic minus 
diligens  aut parum  intelligens  fuit  Gratianus, 
cum praescriptionem tricennalem  saltem  in 
hoc casu  dicat odio et favore  introductam, 
quae revera  solo odio introducta est. Et certe  
quis favor  impenditur bonae fidei possessori 
titulo  utenti, cum necesse habeat expectare 
XXX. annos? quemadmodum  et qui mala fide 
et sine titulo  possidet, nisi forte  ideo dicatur, 
quia talis possessor, si ceciderit a 
possessione, rei vindicationem habet 
quemadmodum  qui cum titulo  et bona fide 
possedit.... a die  recuperatae poss. novi (§. 
4.)  Quod hic a Gratiano dicitur, a legis 
doctoribus reprobatur; nam si cuius  interrupta  
fuerit possessio, naturaliter   et iterum  incipiat 
possidere, initium  secundae possessionis 
spectandum est, et si in secundae  
possessionis  initio iustum  titulum et b.f.  
habuerit, sufficient ei X.  anni inter praesentes, 
vel. XX.  inter abentes. Sed etiam  si absque 
titulo  iterum incipiat  possidere, dum tamen 
bonam  fidem  habeat, dicit Bulgarus quia, si  
in prima possessione  titulum habuerit et fidem 
bonam, proderit ei  titulus prior, ut iam in 
secunda possessione  non requirantur, nisi X. 
tantum vel XX.  anni; si vero mala fide 
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possidere  incipiat secundo, tunc locum 
habere, quod dicit Gratianus, scil. XXX.  annos 
necessarios  esse(...)426 
 

 (2) Stellungnahme zum Text 

 

Stephanus  von Tournai, auch hier verraten es die 
ersten Sätze,  geht vollkommen anders an die 
Behandlung des Themas heran als Rufinus. Er 
beginnt – unter Rückgriff auf ein legistisches Traktat, 
das dem Glossator Rogerius zugeschrieben wird427 -  
mit der Frage, 

 was Praescriptio  sei, erörtert dann,  

 welche Arten es gibt, 

 wie sie beginnt 

 welche Voraussetzungen sie hat, 

 wie sie läuft, 

 was sie hindert, 

 wie sie vollendet wird, 

 wodurch die unterbrochen wird, 

 was sie bewirkt und 

 als Nachtrag, welche  Unterschiede zwischen 
Praescriptionen unter Privatpersonen und solcher  
mit kirchlicher Beteiligung bestehen. 

Stephanus will eine umfassende Darstellung des 
Stoffes geben, eine Beschränkung wie bei Rufinus 
liegt ihm fern. 
Er beginnt daher mit der Definition. Erwähnt und 
unterschieden  werden dabei  die Praescriptio  
persönlicher Klagen, die Praescriptio dinglicher 
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Klagen und die Usucapio, die für bewegliche Sachen 
gilt, wenn guter Glaube vorliegt.  Bei Bösgläubigkeit  
bedarf es auch hier der Praescriptio. 
Schon hier macht Stephanus deutlich,  daß die  
Usucapio zum Eigentumserwerb führt, die 
Praescriptio  aber eine exceptio gewährt.  
Gleich an dieser Stelle weist Stephanus darauf hin, 
daß es im römischen Recht noch Sonderfälle gibt, die 
er aber nicht behandeln will, weil sie hier überflüssig 
seien. 
Praescriptionen setzen, so der Text weiter,  allgemein 
voraus: 

 einen iustus titulus, 

 bona fides, sowohl beim Veräußerer als auch 
beim Erwerber, das heißt, jeder müsse davon 
ausgehen, die Befugnis zur Veräußerung der 
Sache zu haben 

 den Fristlauf 
Nach einer kurzen Erörterung des iustus titulus geht 
Stephanus  zur bona fides über:  die Notwendigkeit 
einer bona fides superveniens wird sowohl für die 
Praescriptio  als auch für die Usucapio in Abrede 
gestellt.  
Dem folgt weiter die Erörterung der longaevi et 
longissimi temporis possessio, die nur bona fides, 
nicht aber einen Titel voraussetzt,  und die dann 
eingreift, wenn die Praescriptio  ausgeschlossen ist, 
also wenn der Besitz heimlich, mit Gewalt oder  durch 
Diebstahl erlangt wurde. 
Erst am Ende dieser umfangreichen Erörterung teilt 
Stephanus mit, das bisher Gesagte gelte für das 
weltliche Recht, für das kirchliche müsse man 
differenzieren. Die Differenzierung wird – 
einigermaßen kompliziert –  dann vorgenommen: 
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Zu unterscheiden sind bewegliche und unbewegliche 
Sachen einerseits,  Temporalia und Sprititualia 
andererseits. Die beweglichen Sachen sind entweder 
sacratae oder non sacratae. 
Res sacratae  können von einer Privatperson weder 
durch Usucapio noch durch Praescriptio erworben 
werden, von einer kirchlichen Institution können sie 
durch Usucapio erworben werden. 
Res non sacratae  können  von einer Privatperson mit 
iustus titulus und bona fides durch Usucapio 
erworben werden,  fehlt eine der beiden 
Voraussetzungen, so ist ein Erwerb nur möglich wie 
bei einer  fehlerhaft erlangten Sache (also durch 
longaevi  et longissima possessio).  
Immobilien, die nicht res sacratae sind,  und 
Temporalia können von Laien durch Praescriptio 
erworben werden,  Immobilien aber, die res sacratae  
sind, und Spiritualia sind der Praescriptio durch eine 
kirchliche Institution zugänglich, nicht aber  der 
Praescriptio durch Privatpersonen. 
Im Anschluß daran erläutert Stephanus – im 
Verhältnis zu Rufinus auf extrem knappen Raum - die 
von Gratian vorgegebenen Textstellen. Die Frage der 
bona fides superveniens erörtert er nicht, auch nicht 
ad D. G. p.c. 15. Er erwähnt diese neue Lehre nicht 
einmal, obwohl  er sie kennt, denn er  übernimmt  
Rufins Distinktion zwischen „iura temporalia“ und „iura 
spiritualia“. 
Was soll man davon halten? Die Methode 
Stephanus´, erst am Ende einer langen Erörterung zu 
erklären, wovon er eigentlich gesprochen hat,  um  
später drei Differenzierungen  miteinander zu 
vermengen, ohne daraus wesentlichen dogmatischen 



  

   174 

Gewinn zu ziehen, wirkt kompliziert im Vergleich zu  
der kohärenten Darstellung  eines Rufinus. 
Zuerst  also erörtert Stephanus das römische Recht, 
doch bleibt hierbei zu fragen,  wieso er hier für den 
Veräußerer und den Erwerber  die bona fides fordert.  
Eine Forderung der klassischen römischen 
Jurisprudenz ist das  nicht.  Für das kirchliche Recht 
will Stephanus  an sich keinerlei Besonderheiten. Er 
versucht,  die unvermeidlichen Spezifika des 
kirchlichen Bereichs in die römisch-rechtliche 
Dogmatik einzupassen, es dabei aber dann zu 
belassen. 
 

(3) Ergebnis 

 
Die Fragen, S. 114, also sind  für Stephanus   
folgendermaßen zu beantworten: 
 
(1) Stephanus unterscheidet wie das römische 
Recht zwischen  der Praescriptio von 
persönlichen Klagen,  der Praescriptio von 
dinglichen Klagen und der Usucapio von 
beweglichen Sachen. Diese Unterscheidung hält 
er  sowohl für den kirchlichen als auch für den 
weltlichen Bereich durch. 
(2)  Behandelt werden alle Gegenstände: Mobilien, 
Immobilien, Spiritualia, Temporalia,  durch 
fehlerhaften Besitz erlangte,  auch, da die 
Klagverjährung Erwähnung findet,  Ansprüche 
ohne dinglichen Hintergrund. 
(3) Behandelt werden, da das  rein weltliche Recht 
ebenfalls dargelegt wird,  sämtliche vier 
Möglichkeiten: 
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 die Ersitzung durch Privatpersonen gegen 
Privatpersonen 

 die Ersitzung durch Privatpersonen gegen 
kirchliche Institutionen 

 die Ersitzung durch kirchliche Institutionen 
gegen Privatpersonen und 

 die Ersitzung verschiedener kirchlicher 
Institutionen gegeneinander. 

Ebenfalls Erwähnung finden die Fälle, in denen 
eine Ersitzung durch einzelne Gruppen 
ausgeschlossen ist. 
(4) Stephanus von  Tournai  steht hier vollständig 
auf dem Boden des römischen Rechts. Die andere 
Ansicht Rufins diskutiert er nicht.  Diese Ansicht 
gilt für   den Erwerb mit kirchlicher Beteiligung 
ebenso wie für den Erwerb unter Privatpersonen. 
(5) Auch hier fehlt eine weitergehende Erörterung  
der Frage, wann  die bona fides denn 
anzunehmen sei. 
(6) Während die Usucapio ein 
Eigentumserwerbstatbestand ist,  erkennt 
Stephanus  als Wirkung der Praescriptio nur eine 
Einrede an. 
 

 

f. Summa Parisiensis 

 
 
Auch bei der  Summa Parisiensis ist ein Blick auf die 
Kommentierung ad C. 16 q. 3 und q. 4 sowie auf „Si 
virgo“ erforderlich. 
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(1) Text 

 
Ad  C. 16 q. 3: 

 
 (Cap. 4)  Quicumque, etc., usque  quamvis  
secundum jus legum non videatur ejus esse 
dioecesis.  Fuit enim malae fidei  forte 
possessio.  Malae fidei autem possessorerm  
nulla longi temporis praescriptione leges 
permittunt esse dominium  rei. Potest tamen  
se tueri  longi temporis praescriptione  ne res 
ei possit  amitti  et hoc est  quamvis non 
secundum  jus legum non videatur  esse 
dioecesis, ita quod  ipse sit dominus, 
admittenda tamen non est  contra eum actio 
reposcendi, i.e.  ita se tuebitur illa 
praescriptione  tricennali  quod nulla  actione  
poterit reposci. sed  hoc intra unam 
provinciam. Ex hoc  verbo  quidam dicunt 
quod nullus possit (contra) aliquem 
praescribere  nisi in eadem  provincia in qua 
ipse est. Alii vero sic exponunt et melius: hoc 
intra unam provinciam, i.e.  illud potest 
praescribi  quod est intra aliquam provinciam. 
Si vero sit ita quod non sit in provincia sed in 
limite provinciae, tunc nullo modo potest 
praescribi ne confundantur termini 
provinciarum. Et hanc expositionem vult 
sequens littera.(…)428 
 
(Dict. p.c. 7.)  Potest enim.  Posuit superius  
unam distincionem  Magister Gratianus,  
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qualiter scilicet intelligenda esset illa auctorias 
Gelasii. nulla praescriptione.  In hoc loco aliam 
ponit dicens decretum illud sic esse 
exaudiendum: si forte quis ecclesiasticum rem  
non judicis sed sua auctoritate  usurpaverit, 
praescriptio ei non currit. Sed huic distinctioni 
decretum  nullum patrocinatur, sed eam lex  
impugnat. Praescriptio enim tricennalis 
competit etiam ei qui rem vel malae fidei  
possedit  vel sua auctoritate usurpavit. Illa 
etenim praescriptio non favore  bonae fidei 
possessoris  sed odio desidis rem suam  
persequi negligentis  introducta est. Sed 
Gratianum non recipimus  ubi lex obviat, 
decretum vero legi praejudicat. Sed ne penitus 
eum in hac parte reprobemus, dicimus  
quoniam ubi ponit plures distinctiones, non est 
necesse omnes authenticas esse. (…)429 
 

C. 16  q.  4 : 
 

In quarta quaestione quaesitum  est, si 
ecclesia adversus ecclesiam praescribat, an 
etiam monasterium  adversus ecclesiam 
praescribere possit (…)430 

 
Ad. C. 34 q. 2 c. 5: 
 

Si virgo, etc. Quid ergo de praescriptionibus 
dicendum?  Si forte aliquis  bona fide ab initio  
rem alienam  possideat, deinde medio  
tempore  alienae rei habeat conscientiam, 
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praescriptione peracta, tunc non dicendus est 
malae fidei possessor, sed quia 
praescriptiones  longi temporis [ob] odium 
tantum desidum sunt introductae, completa 
praescriptione, mala fidei  possessorem 
efficiunt bonae fidei  post canones.431 

 

(2) Stellungnahme  

 
Die Summa Parisiensis unterscheidet sich von den 
zuletzt betrachteten Kanonisten dadurch, daß ihre 
Kommentierung strikt anhand der Gratianstellen 
aufgebaut ist. Ein mehr oder weniger langer 
Vorspann, wie ihn Rufinus und Stephanus von  
Tournai eingesetzt hatten, fehlt hier. Fast möchte man 
sagen, dieser stilistische Unterschied  finde sich auch  
inhaltlich wieder: die bona fides wird ad C. 16 q. 3 
lediglich einmal erwähnt, die mala fides insgesamt 
dreimal. Entsprechend fällt der Inhalt der 
Kommentierung aus. 
Der Kommentator legt seinen ersten Schwerpunkt auf 
die Fristen, vor allem  erwähnt er  hier ad c. 3,  daß 
für sämtliche Praescriptionen mit kirchlicher 
Beteiligung nurmehr eine vierzigjährige Frist gilt. Ad c. 
4 weist  er darauf hin, daß das römische Recht einem 
bösgläubigen Erwerber nicht das Eigentum 
zuerkenne, sondern nur eine Exceptio gewähre. 
Dieses überträgt er auf den Gegenstand der c.4, eine 
Diözese. Das Schwergewicht seiner Erörterung ad c. 
4 liegt aber nicht hier, sondern in der (beim Blick auf 
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die Geschichte des Rechtsinstituts zweitrangige) 
Frage, ob  die Praescriptio nur innerhalb derselben 
Provinz zulässig sei.  
Ad D. G p.c. 7, wo Gratian unter Hinweis auf die  
Autorität des Gelasius für den fehlerhaft, hier durch 
Usurpation, erworbenen Besitz eine Praescriptio 
überhaupt ablehnt,  lehnt er diese Lehre unter 
Hinweis auf das römische Recht ab, demzufolge 
sowohl bei einem bösgläubigen Erwerber als auch bei 
fehlerhaften Besitz die dreißigjährigen Frist deswegen 
liefe, weil die Praescriptio „odio petentis“ sei. Die 
Stelle hat mit  der bona fides  nichts zu tun, diese wird 
lediglich als Vergleich herangezogen. 
Auch im weiteren Text der  Summa Parisiensis finden 
sich weder Erörterungen der bona fides als 
Voraussetzung  des Erwerbs durch Praescriptio noch  
die Behandlung der Lehre von der bona fides 
superveniens. 
Interessanter und ergiebiger sind die spärlichen 
Ausführungen, des  Verfassers der  Summa 
Parisiensis  zu „si virgo“. Unter Hinweis auf den 
Umstand, daß Grundlage der  Praescriptionen „odio 
desidum“  ist,  wird bona fides  zu Beginn der Frist als 
ausreichend erachtet. 
 
 

(3) Ergebnis 

 
Die Eingangsfragen, S. 114, lassen sich ob der 
Spärlichkeit des Materials trotz der augenfälligen 
Kenntnisse des Verfassers im römischen Recht, die 
an der Sicherheit in der Anwendung der juristischen 
Terminologie erkennbar sind, relativ kurz 
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beantworten. Es ist festzustellen, daß der 
Schwerpunkt des Autors nicht auf der Frage nach der 
Notwendigkeit der  bona fides superveniens liegt. Die 
Streitfrage mag existieren, für den Verfasser der 
Summa Parisiensis ist sie  jedoch ohne besondere 
Brisanz: 
 
(1) Der Kommentator nimmt an keiner Stelle eine 
Differenzierung vor. Welche Arten der 
Praescriptio  es gibt; welche Arten er behandelt, 
bleibt dunkel. 
(2) Auch auf die Frage, welche Güter von der 
Praescriptio betroffen sind, gibt der Verfasser 
keine Antwort. 
(3) Die Differenzierung nach der Art des 
erwerbenden und des verlierenden Teils nimmt 
der Verfasser zwar vor, benötigt diese Einordnung 
aber ausschließlich für die Länge der Frist. 
(4) Eine bona fides superveniens wird nicht 
gefordert. 
(5) Ausführungen dazu, wie die bona fides sich im 
einzelnen definiert wird, fehlen. 
(6) Zwar verweist der Verfasser der  Summa 
Parisiensis auf  das römische Recht, welches 
unter gewissen  Voraussetzungen nicht das 
Eigentum, sondern  nur eine Einrede gewährt. Da 
dies aber nicht das Thema der betreffenden 
Erörterung  darstellt, sondern lediglich ein obiter 
dictum, kann nicht beantwortet werden,  wann 
und unter welchen Voraussetzungen ein 
Eigentumserwerb möglich ist. 
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g. Summa Coloniensis 

 
Die Summa Coloniensis  befaßt sich mit der 
Praescriptio  zusammenhängend  an zwei Stellen: 
kurz im Zusammenhang mit „si virgo“  in Pars 14432 
und ausführlichst in Pars 10,433 wobei der Umfang der 
dortigen Darstellung den aller bisher aufgeführten  
Darstellungen zusammen übertrifft. 

(1) Text 

 
 
Pars 10 Cap. 1: Quare usucapio  per ius ciuile 
introducta est. 
 

Hactenus de iustitiis clericorum disseriuimus, 
nunc ad iura monachorum explananda  
transire  uoluntes,  de usucapionibus et  
prescriptionibus  interseramus, quia earum 
naturam  cognoscere utrisque interest.  “Ciuilis 
iuris dono usucapio  introducta est  ne dominia  
rerum in incerto essent.  Cum enim sepissime 
eueniat  ut res a non domino bona fide et iusto 
titulo tradatur,  unde sequitur dominium  
naturali iure translatum  non esse, 
consequenter iure ciuili receptum fuit ut 
propter usum res alienas  ex iusta causa  quis 
suas faciat. 

 
Pars 10 Cap. 2: Quid sit. 
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Unde est usucapio  et adiectio seu  acquisitio 
dominii  per continuationem possessionis  
temporis lege diffiniti.” [Possessio est detentio 
rei uacue cum affectu  optinendi.] (…)434 

 
Pars 10 Cap. 4: Qualiter usucapio  compleatur. 
 

Impletur enim usucapio  ex temporis 
continuatione, siue  per eundem, siue 
perdiuersas personas  res possidentur. 
Iunguntur  enim tempora  inter emptorem  et 
uenditorem et ceteros qui in locum alterius  ex 
iusta causa succedunt, siquidem  usucapio  
recte cepta  completur a  successore si ex ea 
causa succedat, ex qua dominium transire 
solet. (…)435  

 
Pars 10 Cap. 5: Quod tantum in mobilibus locum 
habeat. 
 

In rebus mobilibus  usucapio hodie  recepta 
est, licet antea  promiscue  utebatur.” In 
mobilibus tamen duo  usucapionem  inhibent; 
rei uitium  reique privilegium. Inde est quod 
“res sacre  uel religiose, item fiscales uel 
publice  uel etiam pupillares, furtiue siue ui 
possesse, presidi  quoque contra legem  
Iuliam repentundarum donate, quamvis alius  
ab eis  bona fide postea  acceperit, tamen   
usucapere  non possit nisi primum  rei  uitium 
purgatum  sit” quod ita purgatur si res  ad 
proprium  dominum  reuertitur. Liberum 
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quoque hominem, nec si bona fide 
possideamus, usucapere possumus. Item et 
hec res  a testatore  alienari prohibite  sunt 
usucapi non  possunt. (…)436 
 

Pars 10 Cap. 6: Que usucapionem inducant.   
 

Cause que usucapionem inducunt iustum 
initium  seu titulum et bonam fidem  
desiderant, idest ut possessio  bona fide, non 
iuris sed facti errore, apprehensa  sit. Error 
enim iuris  in usucapione  prodesse negatur.  
In usucapione et illud spectatur  ut qui tradat,  
bona fide  eam tradat cessante dolo, ne furtum  
alienando admittatur”.  Utrimque  ergo bona 
fides desideratur. “Iustus etiam titulus, idest 
iusta causa, huiusmodi  possessioni 
necessaria  est per quam usucapio  procedit, 
ueluti   emptio perfecta, non  simulata.  Item 
uera transactio, donatio,  dotis datio contracto  
tamen matrimonio, pro soluto  quoque  si aliud 
pro alio  consentiente  creditore  solutum sit  
uel  si ex ea causa  solutum sit que in 
proprium  nomen non cadit, ut ex stipulatione  
uel indebito, usucapio contingi.t” “Error  enim 
false cause usucapionem  non parit”, eo 
tamen  saluo  quod de procuratore  legitur. 
“Procuratori enim, si mandatum est  ut  rem  
emat  et ex ea causa  tradat, et dominus  putat  
quod ita factum sit, traditio ex ea  causa sufficit 
ut pro suo usucapere  possit, cum iustissima  
causa erroris  interuenint.”(…)437 
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Pars 10 Cap. 8: Quod mala fides  interveniens  
usucapionem non extinguat. 
 

Fidem bonam in initio habuisse sufficit. 
Postmodum  enim interuieniens  mala fides 
usucapionem  non extinguit, licet res in eum  
casum inciderit a quo incipere  non potuit. 
Nam  et pro fundo  dotali  prescriptio  non 
inchoatur  set inchoata durat si postmodum  
dotalis fiat. In usucapione ergo hec  generalia 
sunt ut sine  possessione  non contingat et ut 
bona  fide et iusto titulo  procedat, utque  
continuum  currat tempus  ex lege prefinitum, 
triennium uidelicet.”(…)438 
 

Pars 10 Cap. 10: Per quod  et que  usus  vocabuli  
legaliter  accepit vagetur. 
 

Legaliter  uero  acceptum nomen 
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actioni  in rem 
immobilem uel  in 
personam 
opponitur." 
Prescriptionum alia 

breuissima, alia 
longi, alia 
longissimi temporis  

 

(...)439 
 

Pars 10 Cap. 11: De prescriptione longi temporis. 
 

Omnibus  his tamquam  ad presentem 
intentionem  non attinentibus omissis, duas 
que supersunt  attentiori  consideratione 
adueratamus, qus uocabulo  approbriato 
magis  sic dici  consuetum  est: longi uidelicet  
atque longissimis temporis prescriptiones, 
prius  de ea que longi temporis  dicitur 
disserentes. 

 
Pars 10 Cap. 12 : Quot  et que  prescriptionem longi 
temporis  pariunt. 
 

Prescriptionem hanc pariunt possessio, 
persone et res, causa atque tempus. Siquidem  
longi temporis prescriptio  absque  
possessione  non procedit.  In ea etiam 
persona  et res, causa  etiam ex qua  
quantoue tempore  currat consideranda sunt.  
In primis persone  apprehendentis  
amminiculum necessarium  est,  que sibi 
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acquirere  et rei que traditur  commercium 
habere possit.(…)440 

 
Pars 10 Cap. 15 : Quod  iustus  titulus  et bona fides 
in ea spectetur. 
 

"Cause que hanc prescriptionem  inducunt  
sunt iustus titulus et bona fides." "Titulum  
dicimus" possessionis initium rectum, uel 
"acquisitionis  causam ex qua rite fieri nostrum 
possit  quod   ante nostrum non fuit. Horum 
titulorum  quidam aliena, quidam sola iuris 
auctoritate nituntur. Aliena,  ut pro  emptore, 
pro donato, pro dote,  pro legato,  pro herede,  
pro derelicto, pro soluto. Qui sola iuris 
auctoritate, uno  generali  uocabulo  censentur 
pro suo.”  Exigitur enim bona fides, [secundum 
ius uetus    ex parte accipientis  semper, non 
etiam  dantis ut] qui accipit  credat "illum ius 
alienandi  habere qui tradit, ut est dominus, 
procurator et creditor.  Error enim facti, non 
etiam iuris, hic admittitur. Noua tamen 
constitutione  inspecta, unus casus est  in quo 
male  fidei  possessore alienante hec  longi 
temporis prescriptio procedit, si uerus rei 
dominus  alienationem factam  et in re ius 
suum agnoscat”, quia tunc tacturnitas  eius 
consensum valet. Hec  autem bona fides in 
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initio  [tantum] necessaria est.  “Nec enim 
posterior aliene  rei scientia  interueniens  
prescriptionem  excludit” sicut  secundum iura 
ciuilia  “ad initium possessionis, non ad 
tractum   medii  temporis refertur” (…)441 
 

Pars 10 Cap. 18 : Quod  hec prescriptio  exceptionem 
pariat, non actionem. 
 

"Effectus  huius prescriptionis  est ut actionem  
per exceptionem tollat,  non ut actionem  
pariat."  Nec enim “dominum facit”, quia priori 
domino  non prorsus dominium  tollit, set in 
possessione tutum. “Quidam tamen”,  contra 
sentiunt, idem de ea quod  de usucapione 
affirmantes, quoniam  ex causis similibus 
procedunt. “Si ergo completa prescriptione a 
possessione  cadat,  qui per eam  dominium  
quesitum  dicunt directam  rei uendicationem 
[concedunt], qui uero  non dominium  set 
dominii  effectum”, [non directam set] “utilem 
[rei uendicationem] competere dicunt”(..)442 
 

 
Pars 10 Cap. 20 :   De longissimi  temporis  
prescriptione, quo annorum curriculo limitetur. 
 

De prescriptione  que longi temporis  dicitur 
explanatum  est; superest  ut de ea que 
longeui uel longissimi temporis  dicitur  
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disseramus. Hec XXX.  [uel XL.] annorum  est, 
in qua nec bona fides  nec iustus titulus 
exigitur. Hoc tantummodo spectatur  ut quis  
sibi possideat, qualitercumque [fit, iuste sit an 
iniuste] (…)443 

 
Pars 10 Cap. 27: Quo sudsidio  iuuentur  qui litem 
contestari  nequeunt. 

 
(...)In prescriptionibus priuato summa iuris  
hec est. Post hec de prescriptionibus 
(ecclesiarum uel) rerum ecclesiasticarum 
adiciamus. 

 
Pars 10 Cap. 28:  Quando res ecclesiastica  a 
persona privati prescribi possit et quando non. 
 

Inter ecclesiastica  et iura numerantur et res. 
Iura tum spiritualia sunt, ut decimarum, 
primitiarum, oblationum, tum  temporalia, ut 
debita, pensiones, mercedes. Res ecclesiarum 
aut mobiles sunt aut immobiles. Mobiles aut 
sacrate  sunt aut non. Sacrate  a personis 
priuatorum  nec prescribi  nec usucapi  
possunt  quia talium  eis commercium 
interdictum est. Ecclesia  uero uel  
ecclesiastica  persona, cum prescribere  possit  
sacrata  immobilia, nichil  mirum si usucapiat 
mobilia. Non sacrate mobiles, si possessionis  
initium absque  uitio sit, a personis priuatorum 
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usucapiuntur; sin bona fides et iustum titulum 
desit, XXX.  annorum longitudo tutos  facit  
etiam  si furtiue  aut ui possesse  fuerint. 
Immobiles non sacrate similiter etiam  a laicis  
XXX. annis  prescribuntur. Iura quoque 
spiritualia a quibus possideri ab eisdem  et 
prescribi possunt, utpote  clerici  contra 
clericos, ecclesia contra ecclesiam  decimas 
prescribit. Limites excipiuntur ne termini 
confundantur. 

 
Pars 10 Cap. 29: Quod mala fides incidens 
ecclesiasticis prescriptiones disturbet. 
 

"Ut autem iura ecclesiarum  prescribantur  
siue ab ecclesiis  siue  ab ecclesiasticis 
personis necesse  est ut continuata sit. 

 
bona fides, 
quamquam 
legum statuata 
aliud decernere 
predictum sit.  
Credendum 
sane 

bone fidei  
conscientia”  
“quamquam lex 
dicat  bonam 
fidem  ad 
initium 
possessionis, 
non ad tractum  
medii temporis  
referendam. 
Set credendum”
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est religiosius ecclesiasticas  quam forenses  
prescriptiones procedere, siquidem, iudicio 
Augustini, in male quesitis  “non remittitur  
peccatum si, cum possit, non restituitur 
ablatum.” Euangelica  etiam doctrina, cum 
concupiscientiam  rei  aliene interdicat, aliena 
possidentibus  fauorem  atque auctoritatem  
non impertitur. In  theologia etiam tamquam  
maxima propositio  habetur “omne quod non 
est ex fide peccatum est.” Ideoque  si 
peccatum  est cum mala conscientia rem 
alienam possidere, hoc quanto  diutius tanto  
perniciosus  fit. Et quia  in malis mora  secum  
periculum  trahit, quanto quis in peccato  
moratur, tanto reatus  augetur. Absit ergo  ab 
ecclesia  ut cum aliena iactura scienter 
locupletari querat, ut iustitiam  unicuique  sua 
tribuentem  quam uerbo  docet exemplo  
expugnet. Ipsa perfectionis ita aggressa non 
tantum aliena reddere  set et propria largiri  
tenetur. Itaque  secundum ecclesiastici iuris 
regulas  parum est in initio  bonam fidem 
habuisse  si ante prescriptionem completam 
mala fides accessit. Unde Augustinus: “Si 
nescia(…)”444  

 
Pars 10 Cap. 30 :  Allorum opinio cum suis  
rationibus. 
 

Qui tamen  aliter sentiunt  hec ita exponunt. 
« Ex tunc, inquiunt, male  fidei possessor erit," 
idest onus male fidei possessoris  sustinebit, 
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ut de perceptis  et percipiendis  et fatalitate  
teneatur. Set qui  per litis contestationem  
male fidei possessor  fit, hic de fatalitate  non 
tenetur.  Eodem  etiam modo  “iuste iniustus”  
dicetur, quia iniusti possessoris  onus 
sustinere iuste  censebitur. Idem etiam, 
opinionem  suam rationibus  munire  
cupientes,  talia  inducunt: prescriptio, 
inquiunt, ecclesiastica aliquotiens  longeui 
temporis est, quare, sicut pretaxatum est, tunc  
in ea de initio  et modo  possidendi inquiri  non 
oportet. Addunt etiam quod canones ubi 
prescriptiones  astruunt generaliter loquentes  
nichil distinguunt. “Quicumque” inquiunt, “XXX. 
uel XL. annis inconcusse” ... Ecce quod hic 
solus  modus in canonibus tamquam  
prescriptionibus necessarius exprimitur ut 
uidelicet quiete,  ut absque interruptione  
usque in tempus  prefinitum  possideatur. Si 
alter  modus necessarius  esset, hunc, ut 
aiunt, canones  non preteriissent. Quod ergo 
de bona fide  possessione  et iusto titulo  
allegatur  auctoritatem  non habet. Contrarium  
potius  ex Toletano concilio  astruitur, quod  
prescriptionem eam ualere dicit que ab iniqua  
sententia  exordium trahit. Calcedonensi  
concilio maxime  eas prescriptiones  ualere 
asseritur que sine  uiolentia per XXX. annos 
complete  sunt, quod comparatiuum  non recte 
assumitur si cum uiolentia  nunquam 
prescriptio  conualescit.  Denique Romana 
ecclesia, cuius  in iudiciis omnibus  nobis 
forma sequenda  est, prescribentes  ad 
probandum  titulum uel bonam fidem artare  
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non  consueuit,  hoc solo  probato  quod XXX. 
uel XL.  annis reus inconsusse possederit a 
petitione  actoris  absoluit. 

 
Pars 10 Cap. 31: Utri assertioni potius  assentiendum  
sit. 
 

Inter hec quid nobis uideatur requisiti, eam 
sententiam que religioni  et equitati  magis 
concordat preferimus, periculosum  
deputantes si a iure diuino  iniurarium occasio, 
immo,  quod est grauius, iniurarium sumatur 
auctoritas. Dicimus  ergo quod prescribere 
nequit  qui nullo titulo  propria  usurpatione 
possidere  incipit. Unde Toletanum concilium: 
“Non potest  ad tricennium pertinere temporis  
uita irrite iudicantis  quia,  inquit, status 
contractuum   non sumpsit exordium   ab 
origine equitatis.” Gelasius etiam ait: “Placuit 
huic sancte  sinodo ut res uel priuilegia  que 
Dei  ecclesiis  ex longa  consuetudine  
pertinent  et ab diue recordationis 
imperatoribus siue ab aliis  Dei   cultoribus  in 
scriptis  donata et ab eis per XXX. annos  
possessa  sunt nequaquam a potestate  
presulum  earundem  auellantur. Hic, quia  
dicit que donata per  XXX. annos   
possidentur.” euidenter innuit  quod  absque  
donatione  alioue  iusto titulo  [sola] temporis 
longitudo  non suffragetur. Ad hec  si dixerit 
qui pro  opposita parte sentit hec “locum 
habere in ecclesiis, non in  priuatorum 
personis,” uolens  per hoc ecclesiam  contra 
ecclesiam  non nisi bona fide et iusto titulo  
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prescribere, aliis  autem male fidei 
possessionem prodesse, “respondemus quia, 
cum  res ecclesiastice facilius fieri possint  
aliarum ecclesiarum  quam priuatorum, nam in 
alienatione facienda  ecclesia potius  cum 
ecclesia  permutare eique  magis uendere 
iubetur, recte ergo,  non minori districtione  
iuris, priuatis  quam ecclesiis  
ecclesiastiacarum  rerum acquisitio  
indulgetur.” Unde Urbanus papa: “Si milites  
ecclesie  pro scelere emptionis  rei 
ecclesiastice taliter  [percelluntur], nemo 
sapiens  negabit  non militantes [ecclesie]  
multo dampnabilius ob hanc causam debere 
percelli. Non ideo sit dampnabilius  quod 
laicus  clericum uincat in scelere set quia 
minus  ad eos res ecclesie pertinent. 

 
Pars 14 Cap. 88: Quod secundum iura divina mala 
fides   et ad initium posessionis  et ad tractum  medii 
temporis referatur. 

 
 Sicut et in possessione prediorum tamdiu 
bone fidei possessor recte quis dicitur 
quamdiu se possedisse ignorat alienum; sum 
uero scierit nec ab aliena possessione 
recessit, tunc male fidei possessor perhibetur  
ex iuste uocatur iniustus.” Secundum ius 
diuinum et naturalem equitatem Augustinus 
hoc dicit.  Nam secundum ciuilia iura “satis est 
in initio bona fide possedisse etiam si  post 
aliene rei scientia interueniat.” quia ex 
posteriori scientia non interrumpitur 
praescriptio bona fide inchoata. Siquidem 
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“bona fides non ad tractum medii temporis set 
ad  initium possessionis  refertur.” Unde male 
fidei possessor  ideo dicitur quia ex tunc feret 
onus male fidei possessoris ut de perceptis et 
percipiendis et fatalitate teneatur [set qui per 
litis contestationem male fidei possessor sit,  
de fatalitate non tenetur]; sic quoque “iuste 
dicetur iniustus” quia iuste feret onus aliquod 
iniusti possessoris.445 
 
 

 (2) Stellungnahme  

 
Bis jetzt, so beginnt Pars 10, hat sich der Verfasser 
der   Summa Coloniensis  mit den 
Rechtsverhältnissen der Kleriker befaßt, nun  schiebt 
er, bevor er zur Erörterung des Rechtsverhältnisse 
von Mönchen übergeht, die Erörterung der 
Praescriptio  zwischen beiden Teilen   ein,  weil diese 
beide angehe: 
Um der Rechtssicherheit willenhabe das Zivilrecht die 
Usucapio  eingeführt, Cap. 1. Jene wird  in Cap. 2 
definiert: Usucapio ist demnach  der  Erwerb des 
Eigentums durch dauernden Besitz.   
Die Erörterungen in Cap. 3 betreffen die Frage, wem 
die Usucapio zugänglich ist,  Cap. 4 erörtert  neben 
den zeitlichen Voraussetzungen  der Usucapio auch 
Sonderprobleme wie die hereditas iacens. Beide 
Capitula  machen deutlich, wie gut  der Autor die 
Kategorien und typischen Rechtsprobleme des 
römischen Rechts beherrscht. 
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Cap. 5 erörtert neben Gegenstand der Usucapio, den 
beweglichen Sachen,  ihre Hindernisse: ein 
privilegium oder ein „Fehler“ der Sache, z.B.  eine 
dem religiösen oder staatlichen Nutzen geweihte, 
eine gestohlene oder durch Gewalt erworbene. 
Während ein Sklave seine Freiheit ersitzen kann, gilt  
dies umgekehrt nicht: die Usucapio  der Freiheit eines 
anderen ist ausgeschlossen.  
Nachdem dies Thema erschöpfend behandelt  ist,  
geht Cap. 6 zu den sonstigen Voraussetzungen  der 
Usucapio über:  iustus titulus und bona fides.  Hier 
wird zum ersten Mal die bona fides im Ansatz 
definiert: Rechts- und Tatsachenirrtum werden  
unterschieden. 
Des weiteren verlangt  die Summa Coloniensis die 
bona fides auch des Veräußerers.  Es handelt sich 
hierbei um eine Forderung, die schon von manchem 
Vorläufer und, wie sich zeigen wird, auch von  
manchem Nachfolger, erhoben wird, die aber niemals  
mit derselben Vehemenz verfochten werden wird wie 
die Forderung nach bona fides superveniens.  
Cap. 8 lehnt die Forderung nach bona fides 
superveniens für die Usucapio ab. 
Ab Cap. 9  befasst sich die Summa Coloniensis mit 
der Praescriptio. Jetzt erst klärt die Summa 
Coloniensis  den Sprachgebrauch: Praescriptio ist, so 
in Cap. 10 definiert,  eine  Exceptio, die  der 
Vindikation einer Immobilie oder einer 
Personalklage446  entgegenhalten wird.  
Cap. 11 geht zur praescriptio longi temporis über, die 
nach Cap. 12 als Voraussetzungen nur hat:  
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 Besitz an einer Person (gedacht ist an eine  an 
die Scholle eines Landgutes gebundene Person, 
Cap. 13) oder an einer Sache,  

 einen Grund des Besitzes (also einen iustus 
titulus)  

 und Zeit. 
Cap. 15 geht auf die Praescriptionsvoraussetzungen 
bona fides und iustus titulus ein: gefordert wird bona 
fides, nach altem Recht nur auf Seiten des 
Veräußerers, nicht aber auf Seiten des Erwerbers. 
Auch hier  erfordert bona fides einen error facti, ein 
error iuris genügt nicht.   
Bona fides zu Beginn der Praescriptio ist 
ausreichend, bona fides superveniens ist nicht 
erforderlich. 
Cap. 18 nennt die Wirkungen der Praescriptio: diese 
bildet eine Exceptio, nicht eine selbständige Actio. da 
der Erwerber nicht Eigentümer werde. Gegen den 
Verlust des Besitzes nach vollendeter Praescriptio  
sei er durch eine actio utilis dennoch geschützt. 
Ab  Cap. 20 findet sich die  Erörterung der 
praescriptio longissimi temporis, die weder bona fides 
noch iustus titulus voraussetzt.  
Erst am Ende von Cap.  27 stellt der Autor fest, daß 
sich seine bisherigen Darlegungen auf die Usucapio 
und Praescriptio unter Privatpersonen bezogen 
haben, er im folgenden aber die Praescriptionen mit 
Beteiligung kirchlicher Institutionen erörtern wird.   
Cap. 28 nimmt die bereits von Rufinus und Stephanus 
von  Tournai  bekannte Distinktion von  spiritualia und 
temporalia bzw. res sacratae und res non sacratae 
wieder auf und  macht, ohne daß sich zu seinen 
Vorgängern ein Unterschied findet,  deutlich, welche 
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Gegenstände einem Erwerb durch Privatpersonen 
schlichtweg nicht zugänglich sind.  
Cap. 29 behandelt die Frage nach der bona fides:  
Damit Rechte der Kirche von  kirchlichen Institutionen 
ersessen werden können, ist eine bona fides 
superveniens erforderlich, auch wenn die Leges hier  
anderer Ansicht  sind.  Zitiert wird schon hier das 
Pauluswort: omne quod non est ex fide peccatum est, 
allegiert wird „si virgo“, erwähnt wird auch das „Du 
sollst nicht begehren“  des Dekalogs. Cap. 30 
diskutiert und verwirft die Ansicht   „anderer“,  nicht 
zeitgenössischer Quellen. 
Es darf hierbei nicht übersehen werden,  daß  Cap. 
29 nicht von der Praescriptio  an Kirchengut  durch 
Privatpersonen spricht: anders als Cap. 28, wo von 
der Ersitzbarkeit die Rede ist,  fehlt die Erwähnung 
dieser Fallgruppe in Cap. 29 ff. Sie wird erst wieder in 
Cap 32  aufgenommen, wo es ebenso wie in den 
Folgekapiteln  Cap.33 – Cap. 35  ausschließlich um 
die Länge der Frist geht.  
Pars 14 Cap. 88 schließlich beschränkt sich auf eine 
Wiederholung der in Pars 10 aufgestellten Thesen. 
 

(3) Ergebnis 

 

Die Eingangsfragen, S. 114, lassen sich also wie folgt 
beantworten: 
 
(1) Die Summa Coloniensis unterscheidet 
terminologisch zwischen  Usucapio und 
Praescriptio, wobei erstere für bewegliche 
Sachen, letztere für  Personen und  Grundstücke, 
aber auch für persönliche Klagen Geltung hat.  
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Innerhalb der  Praescriptio wird nochmals 
unterschieden  zwischen praescriptio longi 
temporis (die bona fides und iustus titulus 
voraussetzt) und praescriptio longissimi  
temporis (die nur Besitz voraussetzt). 
(2) Die Summa Coloniensis behandelt Güter aller 
Arten: Sachen, Rechte, Personen, kirchliche und 
weltliche Güter,  gestohlene, mit Privilegien 
behaftete, und ordnet die daraus folgenden 
Rechtsprobleme sorgfältig in die deweilige 
Kasuistik ein. 
(3)  Die Erörterung ist  nicht vollständig. Zwar 
werden die vier denkbaren Fallgruppen behandelt, 
nämlich  

 die Ersitzung durch Privatpersonen gegen 
Privatpersonen 

 die Ersitzung durch Privatpersonen gegen 
kirchliche Institutionen 

 die Ersitzung durch kirchliche Institutionen 
gegen Privatpersonen 

 die Ersitzung verschiedener kirchlicher 
Institutionen gegeneinander, 

diese Vollständigkeit gilt jedoch nur für die 
Erörterung beim Fristlauf.  
 
Zu dem  entscheidenden Problem der bona fides 
superveniens werden für die Fallgruppe des Erwerbs  
von Privatpersonen  zu Lasten kirchlicher Institutionen 
keine Ausführungen gemacht. Eine andere Auslegung 
der Texte ist.  nicht zulässig. Es  soll nicht „der 
Wunsch Vater des Gedankens“ sein. 
Angesichts des Umfangs der Darstellung, die sonst 
keine der zum damaligen  Zeitpunkt aufgeworfenen 
Rechtsfragen  ausläßt und schließlich auch Fragen 
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beantwortet, zu denen keiner der Vorläufer Stellung 
bezogen hat, ist die Annahme einer Lücke  hier ein 
überraschendes Ergebnis. Es ist jedoch im Hinblick  
auf den erwähnten Umfang der Darstellung die 
Vermutung (mehr kann es nicht sein) zulässig, daß 
der Verfasser diese Lücke nicht ohne Absicht  
gelassen hat. Das Ergebnis,  daß der Erwerb 
kirchlicher Güter  durch Privatpersonen  den Regeln 
des Zivilrechts, wie in Cap. 1 bis Cap. 27 geschildert, 
unterliegt, die bona fides superveniens somit nicht 
erforderlich sein kann,  kann den Autor nicht 
zufriedenstellen. Die andere Lehre, diese Fallgruppe 
der „praescriptio ecclesiastica“ zu unterstellen, lässt 
sich  dogmatisch  nicht abschließend  begründen. 
Rufinus hatte, dies sei hier in Erinnerung   gerufen,  
das Problem bereits erkannt und erst im Nachsatz 
fast beiläufig gelöst.  Ob sich der Verfasser der 
Summa Coloniensis als Kenner des Römischen 
Rechts mit dieser sehr einfachen  Lösung   zufrieden 
geben hätte dürfen,  bleibt zweifelhaft. 
 
(4) Die Summa Coloniensis differenziert: 
grundsätzlich muß sowohl im kirchlichen als auch 
im weltlichen Bereich bei der Usucapio  die bona 
fides auf Veräußererseite und auf Erwerberseite  
vorliegen, um nicht der Hehlerei Vorschub zu 
leisten.  Für die Praescriptio gilt diese Forderung 
nicht. Die praescriptio longissimi temporis  
erfordert keine bona fides. 
Während beim Erwerb unter Privatpersonen die 
Grundsätze des Römischen Rechts 
aufrechterhalten bleiben, fordert die Summa 
Coloniensis  für den Erwerb im kirchlichen 
Bereich die bona fides superveniens. 
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(5) Die Summa Coloniensis nimmt erstmals 
Stellung zu der Frage, was Inhalt der bona fides 
sei. Den Rechtsirrtum läßt sie nicht gelten,  
erforderlich ist ein Tatsachenirrtum. 
(6) Während die Usucapio nach der Lehre des 
Verfassers zum Eigentumserwerb führe,  
verschaffe die  Praescriptio  lediglich die 
Wirkungen des Eigentums, die mit einer actio 
utilis, der rei vinidcatio nachgebildet, eingeklagt 
werden können. 

 

7. Zwischenergebnis 

 
Nur wenige Jahre nach Gratian ist  der Unterschied 
zwischen legistischen und kirchlichen Quellen  
einerseits und  der kanonistischen Dogmatik 
andererseits deutlich erkennbar geworden, auch 
wenn, wie dargestellt, die neuen Prinzipien die 
Meinung einer Minderheit darstellen. 
Ein Auseinanderdriften von Überlieferung und im 
Vordringen befindlicher neuer Lehre, die sich nicht 
mehr miteinander in Einklang bringen lassen,  schafft 
stets in der Geschichte Handlungsbedarf  für den 
Gesetzgeber. Die nicht gelösten Probleme einer 
neuen Lehre – wie  die Fallgruppe der Ersitzung  
einer Privatperson zum Nachteil einer kirchlichen 
Institution – tun ein übriges dazu.  
 

 



  

     

 

201 

8. Von „Vigilanti“ bis „Quoniam omne“ 

 
 
Der Handlungsbedarf wurde, um dies ergebnisoffen 
auszudrücken, noch vor 1179447 erfüllt: 
 

a. Die Dekretale „Vigilanti“ (X, 2, 26, 5) 

 

(1) Text 

 
Possessor malae fidei non  praescribit 

 
Idem.448 

 
Vigilanti  studio  cavendum est, quam summa 
dimensio divini iudicii ab  initio  censuerit  
propria  dimittere,  aliena non appetere, ne 
malae  fidei  possessores  simus in praediis 
alienis, atque rebus [maxime] ecclesiasticis, 
quoniam nulla antiqua  dierum  possessio  
divino  iure  iuvat aliquem malae fidei 
possessorem,   nisi   resipuerit,   postquam   
se   noverit  aliena possidere,  quum  iure  
etiam bonae fidei possessor dici non possit. 
Ephesinus   enim   legislator   Origenis  
patruus  solum  propter vitandam   miserorum   
segnitiem   et  longi  temporis  errorem  et 

                                                           
447

 Navarrete, S.  48. 
448

 bezieht sich auf den  Verfasser von X 2, 26, 4:  
Alexander III. 
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confusionem   primus  tricennali  vel  
quadragenali  praescriptioni vigorem  legis  
imposuit.  Nobis  autem  tam in rebus cognitis 
quam latentibus placuit non habere vigorem.449 

 
 

(2) Stellungnahme 

 
Dieser Text, im Liber Extra in Übereinstimmung mit 
der stets herrschenden Ansicht als Dekretale 
Alexanders III. aufgeführt, beantwortet die von der 
bisherigen Lehre offengelassenen Fragen: „damit wir 
nicht bösgläubige Besitzer fremder, insbesondere  
kirchlicher Güter,  sind, muß zurückgeben,  wer 
erkennt, daß er nicht Eigentümer ist.“  Mehr Inhalt 
weist der Text nicht auf.  

(2) Ansichten der Literatur 

 
KARL HILDENBRAND  hat der Annahme widersprochen,  
„Vigilanti“ stamme tatsächlich von Alexander III.,450 
und angegeben, die Stelle sei ungefähr auf das Jahr 
1191 zu datieren.451  
HILDENBRAND argumentiert folgendermaßen:  Gratian 
gab in C. 16 des Dekretum noch die rein römisch-
rechtliche Lehre wieder, was die bona fides 

                                                           
449

 Friedberg  Bd. 2, Sp. 383 (X 2, 26, 5). 
450

 Hildenbrand, AcP 36, 1853, 27ff., Kurzfassung seiner 
lateinischen Habilitationsschrift (De bona fide rei debitori ad 
temporis praescriptionem haud necessaria, 1843), 
zustimmend Vilain, Traditio 14, 1958, 121, 136f.; Ruffini, S. 
61ff.; Holtzmann, SG 1, 1953  323, 330ff. gegen Reich,  S. 
40. 
451

 Hildenbrand, AcP 36, 1853, 27, 37. 
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superveniens angeht.   Seine Quellen gaben ihm  
keine Veranlassung, von dieser  Lehre 
abzuweichen.452  Daher sei es  ausgeschlossen, daß 
nur kurze Zeit später eine Dekretale ergehen konnte,  
die die Schädlichkeit  der mala fides superveniens als 
allgemein bekannt  („quoniam“) und anerkannt  
bezeichne. Dies gelte umso mehr, als die Entwicklung 
dieser Lehre zur Zeit Alexanders III.  gerade erst 
angesetzt hatte.453 
Drei Gründe  sprechen nach seiner Ansicht 
wesentlich gegen eine Echtheit der Dekretale:454  
neben stilistischen  Unzulänglichkeiten, die das Werk 
eines Alexanders III. nicht  würdig erscheinen lassen,  
sind  dies zum einen der Umstand, daß keine andere 
der zahlreichen Dekretalen jenes Papstes  die Frage 
der mala fides superveniens zum Gegenstand hatte, 
und zum anderen  die Tatsache, daß das Werk 
letztlich aus einer Dekretalensammlung stammt, dem  
„Appendix Concilii Lateranensis“ nämlich,  der auch 
sonst ein „durch und durch verdächtiges 
Machwerk“455 sei. Die Dekretale stamme daher 
keinesfalls von Alexander III. und sei eine Fälschung 
zur leichteren Durchsetzung der Lehre des 
Fälschers.456 
Wer der Verfasser letzlich sei,  so HILDENBRAND,  sei 
nicht bekannt, der „Appendix Concilii Lateranensis“ 
sei jedenfalls nicht vor 1191 zu datieren.457 

                                                           
452

 Hildenbrand, AcP 36, 1853, 27, 29. 
453

 Hildenbrand, AcP 36, 1853, 27, 32. 
454

 Hildenbrand, AcP 36, 1853, 27, 35ff. 
455

 Hildenbrand, AcP 36, 1853, 27, 37. 
456

 Hildenbrand, AcP 36, 1853, 27, 34. 
457

 Hildenbrand, AcP 36, 1853, 27, 37. 
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Der „Schönheitsfehler“ dieser Ansicht besteht darin, 
daß sowohl Simon von Bisignano (vor 1179)458 und 
Huguccio von Pisa (vor 1190)459 die Dekretale 
„Vigilanti“ kennen und allegieren. Beide setzen sich 
auch inhaltlich mit den neuen Ideen auseinander.  
Diese Ideen waren schon   vor 1179, der 
Abfassungszeit der Summa des Simon von 
Bisignano,  und damit noch zu Lebzeiten des 
Alexander III. (gestorben 1181) Gegenstand  der 
wissenschaftlichen Diskussion. 
Zu unterscheiden sind hier daher zwei Punkte, die 
HILDENBRAND  nicht sorgfältig genug getrennt hat:  die 
Urheberschaft an der Dekretale einerseits und deren 
Alter andererseits. 
HILDENBRAND kann nicht recht haben, was das Alter 
der Dekretale angeht.   Seine Argumente gegen die 
Urheberschaft  Alexanders III. können nicht in Zweifel 
gezogen werden, sind jedoch für die Frage der 
Rezeption  nicht von übermäßiger Wichtigkeit.460 
Ein Ansatzpunkt der Kritik OSKAR REICHs461 an 
HILDENBRAND wird in der Diskussion jedoch 
übersehen: Der Inhalt der Dekretale ist  nicht 
zwingend juristisch, man kann sie auch rein 
theologisch-moralisch auf die Restitutionspflicht, C. 
14 q. 6, beziehen, was Simon von Bisignano als 

                                                           
458

 „Sunt  tamen  qui  asserunt  quod  longi  temporis  
praescriptio non potest  hominem  a  peccato  
excusare,cum omnis praescriptio contra ius  naturale  esse 
videatur ut C. 16, q. 3. c. 6 et C. 34 q. 1 "si virgo" et in 
extrav. "Vigilanti““( Simon von Bisignano , ad C. 14 q. 6 c.1, 
Ruffini S. 70). 
459

 Ad C. 16 q. 3, siehe unten. 
460

 So auch Cuyas, S. 24 Fn. 7. 
461

 Reich, S. 40. 
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erster Dekretist, der diese Dekratale erwähnt,  auch 
tut.462 Erst Huguccio (dazu sogleich)  wird „Vigilanti“ 
im spezifisch juristischem Rahmen  ad C. 16 q. 3 
allegieren. 
 
 

(3) Ergebnis 

 

Die Eingangsfragen, S. 114,  sind  wie folgt zu 
beanworten: 
 
(1) Die „Dekretale“ „Vigilanti“ spricht nicht 
wörtlich aus, für welche Fälle sie Geltung zu 
haben beansprucht. Da sie von der mala fidei 
possessio ausgeht, ist es möglich, daß sie alle die  
Praescriptionen zu regeln beabsichtigt, die als 
Voraussetzung den Besitz haben.  Bedenkt man 
jedoch ihren sonstigen Universalitätsanspruch, 
so ist eine diesbezügliche Beschränkung  sicher 
nicht zwingend. Wer ihren Regelungsgehalt auf 
die Praescriptionen anwendet, die Besitz nicht 
voraussetzen, die Praescriptio bei persönlichen 
Klagen nämlich,  handelt mit Sicherheit nicht 
gegen die Interessen des Verfassers. Nicht 
ausgeschlossen werden kann auch eine von 
vornherein nur theologisch-moralische Intention 
ohne spezifisch juristische Zielrichtung. 
(2) Welche Güter betroffen sind, wird ob der Kürze 
des Textes nicht gesagt. Zwingend erfaßt sind 
alle, die der possessio zugänglich sind,  nimmt 

                                                           
462

 Simon von Bisignano , ad C. 14 q. 6 c.1 bei Ruffini S. 
70. 
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man aber den unter (1) erwähnten Gedankengang 
auf,  so verbietet sich die Anwendung auf andere 
Gegenstände nicht. 
(3) Der „Dekretale“ ist eine inhaltliche 
Beschränkung  auf innerkirchliche 
Angelegenheiten  fremd.  Zwar liegt ihr Interesse 
„maxime“ auf Kirchengut,  aber gerade nicht 
ausschließlich. Auch die Person des Erwerbers ist 
nicht näher umschrieben, so daß dieser Text in 
der Tat Geltung für alle vier denkbaren Fälle 
beansprucht. 
(4) Gefordert wird  für jeden Fall von jedem 
Erwerber bona fides superveniens. 
(5) Was die bona fides ausmacht, wird mit dem 
Wissen, fremdes Gut zu besitzen, umschrieben, 
eine Stellungnahme zu Einzelheiten ist vom 
Verfasser nicht beabsichtigt. 
(5) Auch zu den Wirkungen  schweigt der Text. 
 
 

b. Huguccio 

 

(1) Text 

 
Der für die Lehre des Huguccio von Pisa wesentliche 
Text findet sich ad C. 16 q. 3: 463 
 

                                                           
463

 Huguccio  ad C. 16  q. 3 , zitiert nach Scavo Lombardo, 
S. 65ff.,  nach Cod. Vat. Lat. 2280, fol 218v;  siehe auch 
Albisetti, S. 170f., Fn. 92. 
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Ad evidentiam dicendorum, breviter est aliud 
de usucapione  et praescriptione et primo de 
usucapione, circa quam videndum est quid sit 
usucapio  et quae exigantur  in usucapione et 
quae  res possunt usucapi ecclesiasticae vel 
privatorum. 
Usucapio igitur est  acquisitio  dominii  per 
continuationem  possessionis  temporis lege 
definiti, scilicet triennii in usucapione (V). 
Exiguntur scilicet bona fides  ab utraque pars, 
iustus titulus, continua possessio, ut res sit 
mobilis et non sit vitiosa, scilicet furtiva vel 
rapta vel possessa vi: si aliquod istarum  
defuerit, non procedet usucapio. 
Bona fides exigitur  ab utraque parte, scilicet 
dantis et accipientis, scilicet ut uterque  credat 
dantem habet ius alienandi et hoc dumtaxat in 
principio, secundum leges, secundum quas  
bona fides non ad tractum medii temporis, sed 
ad initium possessionis; sed secundum 
canonicam  aequitatem, credimus  quod 
exigatur  continua. Alias bona fide deficiente,  
quandocumque deficit  usucapio. Titulus 
dicitur omnis causa aquirendi dominii, ex qua 
nostrum sit,  quod nostrum non est 
 
(…) 
 
Sequitur de praescriptione, circa  quam  
inspiciendum est quid sit praescriptio  et quid  
exigatur in praescriptione, qualibus atque 
praescriptio currat in rebus ecclesiasticis. 
Praescriptio potest  dici qualibet exceptio,  sed 
hic strictius  recipitur et describitur. Sic 
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praescriptio est exceptio ex tempore 
substantiam capiens, quae  actioni personali 
vel actioni in rem immobilem  opponitur 
 
(...) 
 
Praescriptio XXX vel XL vel C annorum, 
secundum leges  exigit continuam 
possessionem, non autem bonam fidem  vel 
titulum. Sed sicut diximus de usucapione, 
secure quantum ad salutem animarum  
secundum canonicam aequitatem dicimus 
quod in qualibet praescriptione  exigitur iustus 
titulus, quod potest etiam  colligi  infra eadem 
quaestione „Si sacerdotes“ et ex contrario  
sensu illius canonis infra  eadem „Placuit huic“  
et bona fides continua, argumentum  XXXIV q. 
2 „si virgo“ et XIV, quaestio 6 „si res“ et in ex. 
„Vigilanti“. 
Item ex quo quis habet conscientiam  rei 
alienae, peccat nisi reddat, et a peccato 
defendi non potest temporis  diuturnitate; nam 
temporis diuturnitas peccatum non minuit, sed 
auget, ut in ex. „Non satis“ et XXIV, quaestio  
1 „Scisma“, et  vellem ut hanc aequitatem 
iniustitia  legistarum reduceretur, quia difficile 
videtur, quod diutius prohibetur, et odor lucri  
boni est  ex re qualibet. Illis in sua iniustitia  
relictis, dicimus,  quod nulla res  ecclesiastica 
sine continua bona fide praescribitur a clerico 
vel laico vel ecclesia,  nec clericus nomine 
ecclesiae vel ecclesia  sine hac praescribit 
rem ecclesiasticam vel privatam.  Immo, si 
socios  haberem,  crederem,  quod nulla 
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praescriptio  sine bona fide continua 
curreretur et quod nullus esset titulus 
praescriptus sine hac. Sed quae leges aperte 
reclamant, dicamus  quod, completa 
praescriptione sine bona fide continua, tutus 
est quis ratione fori, non ratione poli, tutus est 
quantum ad poenam corporalem, non 
quantum ad salutem spiritualem, quantum ad 
leges saeculares, non quantum ad 
ecclesiasticas. Unde patet,  quod alia est ratio 
vel consideratio in  ecclesiasticis et alia in  
saecularis praescriptionibus, et causis, ut de 
consecratione, dist III, „Celebritatem“ 

 
 

(2) Stellungnahme 

 
In  der schon seit  Stephanus von  Tournai bekannten 
legistischen Manier beginnt Huguccio  mit der 
Unterscheidung zwischen Usucapio (der kurzen, 
dreijährigen Ersitzung) einerseits und der Praescriptio  
andererseits, wobei er sich zunächst den 
Usucapionen von Privatpersonen und von kirchlichen 
Institutionen zuwendet. Er wird im folgenden sowohl 
die Ersitzung von Mobilien als auch die von 
Immoblien und – ausdrücklich angesprochen – die 
Verjährung persönlicher Klagen ansprechen. 
Für die Usucapio fordert er folgende 
Voraussetzungen: 
(1) eine bewegliche Sache,  
(2) dreijährigen Besitz, 
(3) bona fides sowohl des veräußernden als auch des 

erwerbenden  Teils, 
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(4) einen iustus titulus 
(5) ununterbrochenen Besitz 
(6) die Tatsache, daß die Sache nicht „vitiosa“, also 

durch Diebstahl, Raub oder verbotene 
Gewaltausübung erstanden wurde.  

Die Usucapio führt dann zum Erwerb des Eigentums. 
Sodann wendet sich Huguccio der Praescriptio zu.  In 
diesem Rahmen erörtert er die speziellen 
Erfordernisse der Praescriptio von Kircheneigentum. 
Er versteht die Praescriptio als eine auf die 
Herausgabeklage von Immobilien oder auf 
persönliche Klagen bezogene Exceptio. Sie führt also 
grundsätzlich nicht zum Eigentumserwerb. 
Im Anschluß differenziert Huguccio zwischen 
praescriptio secundum leges und praescriptio 
secundum canones. Während  für erstere alleiniger 
Besitz ausreicht, ist für die Ersitzung mit 
Kirchenbezug  neben Besitz auch ein iustus titulus 
sowie die bona fides superveniens erforderlich. 
Entscheidend ist jedoch nicht diese Darstellung, die  
vollumfänglich die sich ergebenden und bereits 
bekannten Zweifelsfragen beantwortet  und die an 
dieser Stelle die gebotenen und von Huguccio auch 
erwarteten Unterscheidungen vornimmt, 
entscheidend ist vielmehr das, was Huguccio  dieser  
Darstellung als Abschluß im Konjunktiv hinzufügt: was 
er nämlich gerne glauben würde (also tatsächlich 
glaubt, aber derzeit nicht lehrt,  da sich keine 
Mitstreiter finden): daß seines Erachtens eine 
Praescriptio ohne  bona fides superveniens und ohne 
iustus titulus sowohl im kirchlichen als auch im rein 
weltlichen Bereich ausgeschlossen  sein sollte. 
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(3) Ergebnis  

 
Die Eingangsfragen, S. 114, lassen sich also 
folgendermaßen beantworten: 
 
(1) Huguccio behandelt sämtliche denkbaren  
Ausprägungen der „Praescriptio“, die er auch 
terminologisch zu unterscheiden weiß; die 
Ersitzung von beweglichen und von 
unbeweglichen Sachen  sowie  Klagverjährung. 
Während er die mit strengeren Voraussetzungen  
behaftet Usucapio auf Mobilien beschränkt,  
verwendet er den Terminus „Praescriptio“ für alle 
übrigen Varianten. 
(2) Sämtliche denkbaren  Güter sind betroffen: 
bewegliche, unbewegliche, körperliche, 
unkörperliche, weltliche oder geistliche, einem 
Privatmann oder der Kirche gehörende; die 
Erörterung  erstreckt sich nicht zuletzt auf 
gestohlene oder  anderweitig 
abhandengekommene Güter. 
(3) Behandelt wird der Erwerb  und  der Verlust 
sowohl durch  eine  dem kirchlichen als auch 
durch eine dem weltlichen Bereich zuzuordnende 
Person oder Körperschaft.  
(4) Das Gutglaubenserfordernis gilt  nach der 
Darstellung des Huguccio für die Usucapio, hier 
in jedem denkbaren Einzelfall. Es gilt weiterhin 
immer dann, wenn eine kirchliche Institution 
beteiligt ist, für  die Praescriptio mit rein 
weltlicher Beteiligung läßt Huguccio die  
Voraussetzungen  des römischen Rechts 
genügen. In  Fällen,  in denen bona fides  
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erforderlich ist,  ist dies immer die bona fides 
superveniens. 
Diese Darstellung ist jedoch  nicht vollständig. 
Die persönliche Meinung des Huguccio von Pisa 
ist eine andere, er stellt sie allerdings nur am 
Rande dar,  erkennt er doch ihre (um es 
vorwegzunehmen: vorläufige) Stellung als 
absolute Minderheitsmeinung: bona fides 
superveniens (und iustus titulus) sollte seines 
Erachtens nicht nur für die Usucapio, sondern 
auch für jede Praescriptio gefordert werden. Dann 
wäre ein Rechtserwerb vom Nichtberechtigten  
ohne bona fides  superveniens nicht mehr 
denkbar. 
(5) Bona fides  korrespondiert mit der Sünde bzw. 
ihrem Fehlen. Zweck der Einschränkung  des 
Erwerbs durch Usucapio bzw. Praescriptio ist es 
nach  Huguccio, um des Seelenheils der 
Beteiligten willen dem wissentlichen Besitz 
fremden Gutes keinen Vorschub zu leisten. 
(6) Die Praescriptio nach der Definition des 
Huguccio (bezogen auf Immobilien, die 
Klagverjährung und die Fälle ohne bona fides 
bzw. Titel) führt nicht zum Eigentumserwerb 
sondern nur zu einer Einrede gegen die 
Rückforderung.  Die Usucapio mit ihren 
strengeren Voraussetzungen führt zum vollen 
Eigentum. 
 
Die Tendenz des Huguccio, diese Möglichkeit des 
Rechtserwerbs einzuschränken bzw. nach 
Möglichkeit  auszuschließen, steht ersichtlich im 
Widerspruch zu seiner Position im Falle der 
Putativehe: während er dort keine Möglichkeit ergreift, 



  

     

 

213 

Einschränkungen vorzunehmen, bzw. keinen der 
Ansätze seiner Zeit aufgreift,  nutzt er hier jede sich 
bietende  Möglichkeit,  diese Art des Rechtserwerbs 
zurückzudrängen. 
In diesem Fall sollte Huguccio  von Pisa seine 
Mitstreiter schnell finden: 
 

c. Die Dekretale  „Quoniam Omne“ 

 
 
Das IV. Laterankonzil  (1215) formulierte die von 
Huguccio gewünschten Grundsätze so,  wie sie sich 
im Liber Extra  wiederfinden: 
 

(1) Text 

 
X  2, 26, 20:464 
 
Non in foro canonico nec civili valet 
praescriptio cum mala fide. 

  
Idem465 in concilio generali. 
 
Quoniam  omne,  quod  non  est  ex  fide,  
peccatum  est,  synodali  iudicio  diffinimus,  ut  
nulla valeat absque bona fide praescriptio tam  
canonica  quam civilis, quum generaliter sit 
omni constitutioni atque  consuetudini  
derogandum,  quae  absque  mortali  peccato 

                                                           
464

 Friedberg, Bd. 2, Sp. 393. 
465

 Bezieht sich auf die Inskription von X 2, 26,  11ff. 
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non potest  observari.  Unde  oportet,  ut  qui  
praescribit  in  nulla temporis parte rei habeat 
conscientiam alienae. 

 

(2) Stellungnahme 

 
Was „Vigilanti“ noch, leicht verdeckt  und aus 
obskurer Quelle stammend, ausgesprochen hatte, ist 
nun höchstoffiziell,  kirchliches Gesetz. 
HILDENBRAND thematisiert noch die Frage, ob die 
neuen Regelungen  nun  ausschließlich im kirchlichen 
oder auch im weltlichen Bereich Geltung haben 
sollten, ob also das IV. Laterankonzil die Derogation 
weltlichen Rechts beabsichtigt habe: zunächst  sei es 
herrschende Lehre gewesen,  daß eine Derogation 
des weltlichen Rechts nicht gefordert werde, erst 
später habe die herrschende legistische Lehre diese 
Meinung aufgegeben. Schon im Lauf des 13. 
Jahrhunderts habe es sich durchgesetzt, daß die 
Grundsätze der Dekretale „Quoniam Omne“ vor allen 
Gerichten in allen Rechtsbereichen Anwendung 
finden müssten.466 
 

(3) Ergebnis 

 

Die Antwort auf die Eingangsfragen, S. 114, kann  
kurz gehalten werden. 
 
(1) Erfaßt ist die Praescriptio im weiteren Sinne, 
eine Beschränkung auf die Arten, die Besitz 
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voraussetzen, wird nicht vorgenommen. Wie bei 
Huguccio  - diesem folgend – ist  die Ersitzung 
beweglicher und unbeweglicher Sachen, nicht zu 
vergessen, der bei Gratian schon erfassten 
Servituten, sowie die Klagverjährung betroffen. 
(2) Erfaßt sind alle Arten von Gütern. 
(3) Betroffen sind sämtliche vier denkbaren 
Fallgruppen, nach zunächst nicht, später 
herrschender Meinung  auch Fälle ohne eine 
Beteiligung kirchlicher Institutionen. 
(4) Gefordert wird bona fides superveniens in 
sämtlichen Fällen 
(5) Bona fides  ist definiert als  das Wissen von 
der Fremdheit der Sache 
(6) Über die Wirkungen Praescriptio, ob 
Eigentumserwerb oder Einrede, findet sich nichts.  
 
Nicht behandelt wird die Frage, wie  die Forderungen 
der Dekretale durchgesetzt werden sollen: ob eine 
Zuständigkeit der weltlichen Gerichte  oder der 
geistlichen Gerichte besteht, und  wie die 
Durchsetzung kirchlicher Normen  vor weltlichen 
Gerichten erforderlichenfalls  erfolgen soll.  
Geht man  davon aus, daß Huguccio von Pisa  der 
Lehrer des Innocenz III. war, so  kann mit MANUEL 

CUYAS festgestellt werden,  daß mit der Dekretale die 
Wünsche des Lehrers  erfüllt wurden.467  
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d.  Glossa Ordinaria 

 

Schon für die Glossa Ordinaria  war nach  „Quoniam 
omne“ nichts wesentliches mehr hinzuzufügen: 
 
Ad C. 16 q. 3 p.c. 1:468 
 

Quod autem praescriptione. Hic describitur 3. 
quaest.  an omnia iura  praescriptione 
tollantur. An euidentiam ergo dicendorum, 
videndum est  prius de usucapionibus, post de 
praescriptione. Videndum ergo quid sit 
usucapio, & quid  in ea exigatur, & quae res 
possit usucapi. „Vsucapio est acquisitio 
dominij per  continuam possessionem 
temporis lege diffiniti: argum. ff. de usucap. l.3. 
Exiguntur autem in ea quinque, bona fides  ab 
vtraque parte.  argum. ff. pro emp. l. 2 § si 
eam. Cod. de praescript. long. tempor. 
authent. mala fidei possessor. Item iustus  
titulus, & continua possessio, & quod res sit 
mobilis, & quod non sit vitiosa: & quod dixi ab 
utraque parte, verum est quoad initium  
contractus, non quoad contractum medii 
temporis. 
infra eadem § potest. secundum canones 
tamen exigitur bona fides continua, extra de 
praescr. c. vigilanti.  (...) 
Sequitur  de praescriptione quid sit, quae eius 
species,  & quae ad eam exigantur,  &  quae 
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praescriptio currat contra Ecclesiam, & qualiter 
interrumpatur, & quis sit eius effectus. 
"Praescriptio est exceptio  ex tempore 
substantiam capiens, & quae actioni personali, 
vel in rem opponitur. Est autem quaedem  
longi temporis praescriptio, de qua nihil ad 
praesens: cum contra Ecclesiam non currat.  
c. quae contra praesentes, spatio X. ann., 
contra absentes, spatio XX. completur.  c. de 
praescript. X. vel XX. ann. l. vlt nec currit nisi 
cum bona fide. Alia est longissimi temporis,  id 
est, XXX. vel XL. ann. in qua secundum leges 
non exigitur bona fides, vel titulus.  C. de ann. 
exc. l. 1.  secundum canones haec ratio 
procedit, nisi quis bonam fidem habuit, extra 
de praescr.  c. vigilanti. atque  in constitut. Inn. 
quoniam omne. atque C. 34 q. 2. c. si virgo.  
nec etiam illa, quae est 30. annorum, currit 
contra Ecclesiam, sed tantum XL.  infra eadem 
c. quas actiones. Item secundum canones 
titulus requiritur in longissima praescriptione, 
vt. extra  de praescript. cap. diligenti. IOAN.  

 
 
Ad C. 34 q.  1/2  c. 5:469 

 
Possidere. Non dicit, possedisse.  nam post 
completam praescriptionem non  scit se 
possidere alienum, sed possedisse,  nec 
habet tunc conscientiam rei alienae: vnde non 
tenetur restituere: licet Hug.  hoc consulat, ubi 
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conscientia remordet.  27 quast. 1 § 1 v.  
atque extra de praescr. c.vltim. 
 
Cum vero scierit.  Certum  est, quod in 
praescriptione  exigitur continue bona fides, vt 
extra  de praescr.  c. quoniam omne.  “Sed 
quid si postea percipiam, quod ille, a quo 
emeram, non fuit dominus? Si statim restituam  
eam domino, non possum agere de euictione: 
ut ff. de euict. l. si rem § 1.  Dicunt quidam, 
quod debeo subiicere personam,  quae a me 
petat rem illam, vt a me euincatur,  vt ff. de ne. 
gest.  lat. qui natura, § cum me absente. sed 
adhuc eadem  videtur restare  quaestio: quia 
illi, qui sic a me subjectus est,  cum non 
habeat  mandatum a domino, potui obiicere 
exceptionem procuratoriam: quod  tamen non 
feci, & sponte permisi  a me rem euinici: ergo 
non potero agere de euictione,  vt dicit illa l. si 
rem atque lex, si dictum.  Ad hoc potest dici,  
huiusmodi  exceptiones, quae sunt dilatoriae 
iudicij, potest aliquis omittere: set non illas, 
quae sunt dilatoriae solutionis: vt ff. mand. l. si 
fideiussor. §. quadam. Item qualiter iurabit iste 
de calumnia,  cum sciet se mala fide 
possidere? Potest dici,  quod sub hac forma 
iurabit: Iuro, quod veni  ad litigandam causa 
mei iuris conseruandi,  vt ff.  de bo. li. l. si quis 
libertum. Dominus meus dicit ipsum  posse 
confiteri,  quod res non sit sua,  quia pudori 
sua  debet parcere ff. man. l. quintus qualiter 
autem iurabit ille,  qui submissus est?  
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Recesserit: arg. quod etiam post 
praescriptionem, ex quo scit rem alienam  se 
emisse, teneatur reddere rem,  praesertim 
Ecclesiae: cum omne id,  quod irreprehensible 
est, defendit Ecclesia, vt 25 q. 1. cap. omne 
quod. arg. d. 54 c.  generalis. in fine 

 
 

9. Ergebnis 

 
Innerhalb nicht eines halben Jahrhunderts  hat sich 
die Lehre von der Praescriptio von Grund auf 
gewandelt. Von der  rein römischen Rezeption eines 
Gratian, die von Paucapalea und Rolandus noch 
getragen und  von Stephanus von  Tournai  gegen die 
ihm bekannte, von Rufinus in die Diskussion 
eingebrachte Lehre, hochgehalten  wurde, vollzog 
sich  in der kurzen Zeit bis 1179 schon die Abkehr  
von den alten Grundsätzen. Die als Dekretale  
Alexanders III. „untergeschobene“ Fälschung 
„Vigilanti“ nahm in der ihr eigenen Undeutlichkeit  
schon vorweg, was Huguccio lehren und Innocenz III. 
zum Gesetz erheben würde. 
Durchgesetzt hat sich das nicht. Zwar lebt „Quoniam 
omne“ zum Beispiel im § 937 BGB  bis heute fort,  
deshalb von einem Sieg der  Idee zu sprechen, ist 
nichtsdestoweniger  verfehlt, kürzt man doch im 
Zivilrecht schon seit langem470  die Ersitzungsfristen 
ab,  mit der in den neueren Zivilgesetzbüchern  
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 Dazu ausführlich Hinz,  Die Entwicklung des 
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zunehmenden Tendenz, sie –  über den 
„sophistischen“471  Umweg  der „prescription 
instantanée“472 des Art. 2279 c.c. - vollkommen 
abzuschaffen. 
Diese Entwicklung überlagert  die Ersitzung im 
klassischen Sinne und entwertet sie gleichzeitig, so 
daß sie  heute zurückgedrängt ist in Randbereiche. 
Dies aber ist mit Sicherheit keine Entwicklung, die  
Huguccio  oder Innocenz III.  in irgendeiner Weise 
hätten begünstigen wollen. Vorreiter des gutgläubigen 
Erwerbs zu sein, lag nicht in ihrer Absicht, wollten sie 
doch die Praescriptio durch Verschärfung der an sie 
gestellten Anforderungen zurückdrängen. 
Die Leistung der  Kanonistik des 12. Jahrhunderts 
bestand darin, in der europäischen Rechtstradition ein 
breites Bewußtsein dafür zu schaffen, daß der  
Erwerb von Rechten  vom Nichtberechtigen bona 
fides voraussetzt. 
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IV. Das Handeln suspendierter 
Amtsträger 
 

1. Das Problem 

 
Eine ähnliche Fragestellung ergibt sich auch  in 
Fällen, in denen ein Amtsträger, der dies nach 
Ansicht der Kirche nicht darf oder soll, eine Handlung 
vornimmt,  die,  wenn er denn handeln dürfte, eine  
Rechtswirkung, oder, wenn man so will, eine 
Gnadenwirkung entfaltet. 
 

a. Die rechtliche  Ausgangsposition: Ordo und 
Executio 

 
Die Erörterungen aller Kanonisten mit Einschluß 
Gratians beruhen hier auf  der Unterscheidung 
zwischen „Ordo“ und „Executio“: zu differenzieren ist 
zwischen der Weihe (ordo) und der Befugnis,  die mit 
dieser Weihe verbundene Gewalt auch auszuüben 
(executio).473  
Manche Handlungen, die ein  Amtsträger vornehmen 
kann, beruhen auf dem Ordo,  der die sakramentale 
Gewalt ist, andere auf der Executio, die die rechtliche 
Gewalt ist, wieder andere, vor allem die 
Exkommunikation  und die Absolution, also die 
Ausübung des Bußsakraments, auf beidem.474  
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Der Ordo ist nicht verlierbar. Einen Geweihten 
abzusetzen, lag nicht in der Macht der Kirche, da der 
Ordo dem göttlichen Recht entspringt.475 Dieses 
Unverlierbare, zuweilen auch Charakter476 genannt,477 
bekommt der Priester am Tage seiner Weihe.478 Er 
kann dann von der Kirche nicht mehr an der 
wirksamen, sondern nur noch an der erlaubten 
Ausübung seiner Befugnisse gehindert werden.479  
Die Executio wird dagegen nicht von Gott, sondern 
von der Kirche erlangt, in aller Regel gleichzeitig mit 
der Weihe.480  Weil sie menschlichen Rechts ist, kann 
sie auch wieder entzogen werden. 
Diese Differenzierung ist Ergebnis einer  
tausendjährigen Entwicklung481 und hat das 
Verfassungsproblem gelöst, wie die Gültigkeit von  
Handlungen jener, die auf irgendeine Weise mit der 
Gemeinschaft gebrochen hatten,  zu beurteilen sei.482  
Ausgangspunkt der Entwicklung  war das Problem 
der „absoluten Ordination“,483 von dem aus man die 
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 Sweeney, S. 1f. 
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 von griechisch:    - ich präge,  -  
Stempel,  Prägestock. 
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 Gillmann, Der Katholik 90, 1910, 300, 302; Mörsdorf, 
Miscelanea Comillas, 16, 1951, 95, 108. 
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 Häring, Scholastik 31, 1956, 41, 42 und passim; auch 
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 Heitmeyer, S. 136. 
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483

 Zur Geschichte insgesamt Mörsdorf, Münchener 
Theologische Zeitschrift, 3, 1952, 1ff.; zur absoluten 



  

     

 

223 

Lösung dann auf die Frage der exkommunizierten 
Amtsträger übertragen hat:484 die kirchliche Gewalt 
hat ihren Ausgangspunkt bei Jesus Christus, der nach 
biblischer Überlieferung gesagt hat: „Wie mich der 
Vater gesandt hat, so sende ich euch.“ (Joh. 20, 21) 
Seine Gesandten sind die Apostel.  Dieses Wort 

kommt von dem griechischen Wort „“,  das 
es im klassischen Griechisch noch nicht gibt. Es ist 
eine Übersetzung des aramäischen Wortes 
„Schalicha“, dem  terminus technicus für einen 
rechtsgeschäftlichen Stellvertreter.  
Die Erteilung der Vollmacht beruht auf einem 
formalen Übertragungsakt. Und weil das, wozu die 
Apostel gesandt worden sind, die Zeiten überdauert, 
ist in der Vollmacht die Befugnis enthalten, sie an 
andere weiterzugeben.485 Diese Vollmachtserteilung 
ist die Weihe. Das Wort „Ordination“ bedeutet  
ebenfalls – neben vielem anderen – Auftrag.486 Man 
darf auch „Vollmacht“ übersetzen, denn  die Trennung 
zwischen Auftrag und Vollmacht  ist vorzugsweise der 
deutschen Rechtsterminologie  als Folge des 
Abstraktionsprinzips geläufig;  andere 
Rechtsordnungen differenzieren hier nicht.487  

                                                                                                          

Ordination Fuchs, Der Ordinationstitel von seiner 
Entstehung bis auf Innozenz III, Bonn 1930. 
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 Nach Mörsdorf, Münchner Theol.  Zeitschrift 3, 1952, 1, 
12 findet sich diese Übertragung explizit bei Rufinus ad C. 
1 q. 1. 
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 Mörsdorf, Münchner theologische Zeitschrift 3, 1952, 1, 
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Zeichen der Vollmachtserteilung ist die 
Handauflegung488, auch sie entspricht jüdischem 
Brauch bei der  Vollmachtserteilung. Die Vollmacht 
muß in ununterbrochener Kette weitergegeben 
werden, sonst erlischt sie und es gibt keinen mehr auf 
Erden, der den Auftrag des Herrn erfüllen kann.489  
Als sich das erste Mal persönliches Versagen eines 
Amtsträgers zeigte, entstand eine Unsicherheit,  weil 
man nicht wußte, ob seine Absetzung die Vollmacht 
zum Erlöschen bringen würde oder nicht:490  
Cyprian, Vertreter einer strikt hierarchischen 
Bischofskirche und doch beeinflußt von  den 
spiritualistischen Ansichten eines Tertullian,  meinte 
apodiktisch, außerhalb der Kirche gebe es kein Heil, 
denn ganz allein  die Unterordnung unter den 
rechtmäßigen Bischof sorgt für die Anwesenheit des 
Geistes.491 Seine Ansichten und die aus ihr folgenden 
Positionen werden daher die „cyprianischen“ 
genannt.492 
Im gegenüber stand die Position des Augustinus im 
sog, Ketzertaufstreit. Augustinus vertrat die 
Auffassung, daß die Sakramente an sich heilig sind 
und ihre Heiligkeit von Christus allein und nicht von 
ihrem Spender erlangen.493 Das galt zunächst  für die 
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Taufe  und wurde später auf andere heilige 
Handlungen übertragen.494 Diese Position wird die 
„augustinische“ genannt.495 
Wie in noch unentwickelten Rechtsordnungen üblich, 
führte jeder Fehler zur Nichtigkeit der  Ordination. 
Dadurch war die Rechtssicherheit gefährdet. Als 
besonders problematisch erwies sich dabei die 
sogenannte absolute Ordination, gegen die die Kirche 
ein ganzes Jahrtausend ankämpfte:  Die Weihe war 
mit der gleichzeitigen Übertragung eines bestimmten 
Amtes zu verbinden. Andernfalls war sie  nichtig.496 
Mit dem Eigenkirchenwesen und der Ausbreitung der 
Kirche  auf dem Land war die absolute Ordination 
aber zur Tatsache geworden:  die Weihe verlieh der 
Bischof, das Amt ein anderer, zum Beispiel der 
Grundherr. Die Reformbewegung des 11. 
Jahrhunderts bezeichnete dies als Simonie und damit 
als unzulässig. Der Versuch Leos IX. aber, auf der 
römischen Synode 1049 diese Weihen für ungültig 
erklären zu lassen, mußte scheitern, weil fast alle 
Anwesenden davon betroffen gewesen wären.  
Deswegen kam es zum Kompromiß: weil der 
Ordinierte keine Kirche hat, kann er sein Amt nicht 
ausüben.  Schon die römische Synode 1199 erlaubte,  
nach Ermessen des Bischofs dem so Geweihten ein 
Amt zu übertragen. Dann hat er eine Kirche und kann 
sein Amt ausüben.497  Es dauerte eine Weile, bis sich 
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als allgemeiner Grundsatz durchgesetzt hatte, daß 
Weihe und Amt getrennt gesehen werden konnten. 
Danach aber war die Dogmatik gewonnen.498 Gero v. 
Reichersberg (1093 - 1169) hat cyprianisches 
Gedankengut hierher übertragen: der absolut 
Ordinierte hat das sacramentum officii, aber nicht das 
officium sacramenti.499 
Gratian befaßt sich nicht mit der absoluten Ordination, 
sondern nur mit der häretischen und 
simonistischen.500 Er kannte aber die dogmatische 
Konstruktion,501 wie sich in D. 96, 97, 21, C. 1 q. 1 
zeigt.502 Erst recht hat die  Dekretistik die 
Unterscheidung angewandt und fortentwickelt.503  
Es gibt sie auch noch heute, obwohl seit dem 19. 
Jahrhundert als „dritte“ Gewalt aus calvinistischen 
Wurzeln504 die sog. Lehrgewalt zu den beiden 
anderen gekommen ist,505 was die Entwicklung 
„vollends verdunkelte“506 und das Wesentliche am 
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bisherigen Dualismus „verdeckte“507;  obwohl das 2. 
Vatikanische Konzil die beiden Begriffe „potestas 
ordinis“ und „potestas iurisdictionis“ durch die 
einheitliche „sacra potestas“ ersetzt hat, um die 
Einheitlichkeit der Kirchengewalt  zu betonen.508 Auch 
heute kann ein exkommunizierter Amtsträger 
Handlungen vornehmen, darf es aber bei 
Strafandrohung nicht.509 
In der Forschung ist es weitgehend unbestritten, daß 
dieser Dualismus  schon im frühen  Kirchenrecht 
angelegt war und spätestens Gratian und der 
Dekretistik im 12. Jahrhundert bekannt war.510 Nur 
RUDOLPH SOHM in seinem umstrittenen,511 1916 
posthum erschienenen „altkatholischen Kirchenrecht“  
weicht von dieser Ansicht ab: er sah das Aufkommen 
als Bruch in  der Entwicklung der Kirchenverfassung  
weg vom „altkatholischen“, wie er es nannte, zum 
„neukatholischen“ Kirchenrecht, wobei die  Diskussion  
seiner Ansicht nach erst neukatholisch,512 Gratian und 
den frühen Dekretisten mithin  so noch nicht bekannt 
gewesen sei.513 Erst in den letzten Jahrzehnten  des 
12. Jahrhunderts sei die Distinktion gebildet 
worden.514  
Darauf kommt es hier aber nur partiell an: Sicher und 
nachgewiesen ist, daß die Dekretistik die 
Unterscheidung kannte und verwendet hat.  Das hat 
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die Literatur seit Sohm klar herausgearbeitet515 und 
läßt sich durch einen Blick auf die Quellen auch 
belegen. Auch Gratian hat die Differenzierung 
gekannt. Auch das hat die neue Forschung seit Sohm 
– teilweise von ihm angespornt -  eindeutig bewiesen. 
Die Zeit vor Gratian hat die Unterscheidung vielleicht 
nicht  ausdrücklich gekannt. So viel kann SOHM 
zugegeben werden.  Sie war vorhanden, wurde nur 
nicht reflektiert. Doch soll man dies für diese Zeit 
ausdrücklich fordern? Die Verwissenschaftlichung des 
Rechts  nach dem Ende des nachklassischen 
römischen Rechts setzte im Westen erst wieder mit 
der Gründung und dem Unterricht in den italienischen 
Universitäten ein.  Vorher gab es eine 
Rechtswissenschaft nicht, die sich die systematische 
Durchdringung und dogmatische Aufbereitung des 
Stoffes zur Aufgabe gemacht hatte. Eine 
wissenschaftliche Bearbeitung des Stoffes mußte 
sehr schnell  die Probleme als Rechtsfragen 
behandeln.  Die Weiterentwicklung blieb dann nicht 
aus: daß Dekretistik und Dekretalistik bei der 
Behandlung einen anderen Akzent verliehen als 
ursprünglich vorgesehen, war nur natürlich, zumal die 
historische Behandlung von Rechtsfragen damals 
nicht dem Geist der Zeit entsprach. Das mag man alt- 
und neukatholisch nennen oder wie ERICH FEINE in 
die verschiedenen Phasen der kirchlichen 
Rechtsentwicklung einordnen,516 ein Bruch in der 
Entwicklung ist es nicht. Stattdessen ist es die 
Entwicklung selbst. 
Die Terminologie stand nicht von Anfang an fest und 
ist noch bei jedem Dekretisten anders. Alles andere 
                                                           
515

  Vgl. die Genannten, Fn. 503. 
516

 Vgl. Fn. 20. 
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wäre auch unwahrscheinlich.517 VAN DE KERCKHOVE 
hat 1937 die Worte zusammengetragen, mit denen 
verschiedene Kanonisten  das Phänomen 
beschreiben.518 STICKLER hat rund 30 Jahre später 
dieses Ergebnis leicht korrigiert.519 Insgesamt betraf 
diese Korrektur aber nur die Zeit nach 1250520 sowie 
die Annahme von Schwankungen bei Huguccio.521 
Beide Punkte sind aber nur von geringem Umfang, so 
daß die Sammlung der Begriffe, für die VAN DE 

KERCKHOVE wertvolle Pionierarbeit  geleistet hat, 
noch heute zum großen Teil Verwendung finden 
kann. Die Differenzierung OTTO V. GIERKEs zwischen 
administratio  und iurisdictio, wobei der erste die 
privatrechtlichen Befugnisse, der zweite die öffentlich-
rechtlichen Befugnisse des Amtsträgers bezeichnen 
soll,522 ist für die Dekretistik nicht belegt. Er selbst  
zitiert keinerlei kanonistische Werke dieser Periode. 
Noch  im Jahre  1192 hat STICKLER für Alanus 
Anglicus eine Gleichsetzung beider Begriffe  
beobachtet.523 
Im folgenden wird das  Begriffspaar „Ordo“ und 
„Executio“ verwendet. Auf „Ordo“ hat sich die 
Sekundärliteratur geeinigt;  bei „Executio“ handelt sich  
um eine neutrale Bezeichnung. Weil sich 

                                                           
517

 Stickler, FS Mörsdorf, 181, 205. 
518

 Van de Kerckhove, Études  Franciscaines 1937, 420, 
421ff.; vgl. auch Corecco, AfkKR 153, 1984, 354ff.  und 
Stickler,  FS Mörsdorf, 181ff.; Nasilowski FS Mörsdorf,  S. 
165ff.  
519

 Stickler, FS Mörsdorf,  181, 182. 
520

 Stickler, FS Mörsdorf,  181, 182. 
521

 Stickler, FS Mörsdorf,  181, 198. 
522

 Gierke, Genossenschaftsrecht Bd. 3, S. 480, 482. 
523

 Stickler, FS Mörsdorf, 181, 199f. 
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insbesondere bei Huguccio dieser Begriff – in 
verwandter Bedeutung - auch noch in anderen 
Rechtsgebieten, wie im Lehens- , Ehe- und 
Prozeßrecht findet,524 wurde diese neutrale 
Bezeichnung  anstelle der später üblich gewordenen 
„Administratio“ oder „Iurisdictio“  gewählt.  
 
 

b. Begriffsbestimmungen 

 

aa) Der Begriff „Amtsträger“ 

 
Huguccio, um nur  ein Beispiel zu nennen, 
unterschied neun Weihestufen, vom Psalmisten bis 
zum Bischof.525 Sie alle haben ihre Befugnisse und 
Zuständigkeiten. Insbesondere waren Priesterschaft 
und Episkopat strikt getrennt.526 Der  für die 
Ausführung der  einzelnen heiligen Handlungen 
Zuständige (der Minister) war nicht in allen Phasen 
der Geschichte derselbe: in einigen Fällen ist eine 
Zuständigkeitsverlagerung von oben nach unten, vom 
Bischof  zum Priester, zu beobachten,527 was sich 
durch die Ausbreitung der Kirche auf dem Land,  die 
damit verbundene gesteigerte Arbeitsbelastung des 

                                                           
524

 Lenherr, AfkKR 150, 1981, 5, 6ff. 
525

 Weitzel, S. 142; Gillmann, der Katholik 89, 1909, 182, 
206 Fn. 6 mit Angabe der Textstellen bei Huguccio. 
526

  Stenger, Medieval Studies 29, 1967, 67, 69;  vgl. dazu 
die Ausführungen Huguccios ad D. 19 bei Stenger, 
Medieval Studies 29, 1967, 67, 70. 
527

 Vgl. dazu beipielsweise Statkus, S. 3, 8 für die 
Sakamente bei Sterbenden; Hahn  S.  174ff; Waldron, S. 
27ff. für die Buße. 
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Bischofs und die  zu überwindenden  Distanzen  
erklärt,528 in anderen Fällen eine 
Zuständigkeitsverlagerung von unten nach oben, vom 
Laien oder Priester zum Bischof,529 was aus einer 
Verschiebung von Inhalt und Bedeutung der 
Handlungen erklärt werden muß.  Weil aber die 
Darstellung, wer zu welcher heiligen Handlung im 
einzelnen befugt ist, nicht Ziel dieser Arbeit ist, wird 
hier in der Regel einheitlich vom Amtsträger 
gesprochen. 
Das kann jeder sein, hauptsächlich Priester und  
Bischof, grundsätzlich aber auch der Papst530.  
Letzterer hat jedoch eine Sonderstellung,  die mit der 
Frage, wer denn berufen sei, sein Fallen in Häresie 
festzustellen, verknüpft ist.531 Aus diesem Grunde  
können sich Modifikationen ergeben,  die hier aber 
nicht von Interesse sein sollen. 
 

                                                           
528

 Hahn, S.  175. 
529

 Hahn, S.192, 205 für die niederen Weihen,  S.  178ff. für 
die Eucharistie, S. 179ff. für die Buße; Stenger, Medieval 
Studies,  29, 1967, 67, 82 für die  Firmung. 
530

 Dazu Gillmann, AfkKR 89, 1909, 606ff. 
531

  Zu diesem Thema besonders Tierney, Foundations of 
Conciliar Theory, S. 58ff.;  ders., Origins of Papal 
Infallbility, S. 50 und passim;  Arquillière, Séances et 
Travaux  CLXXV, 1911, 573ff.; Gillmann, AfkKR 89, 1909, 
606ff.; Buisson,  S. 166ff.; ausführlich Moynihan, Papal 
Immunity and Liability in the Writings of the Medieval 
Kanonists, Roma 1961. 
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(1) Gründe für die Suspendierung eines 
Amtsträgers 

 
Gemeinsam ist den  hier in Rede stehenden 
Amtsträgern, daß ihnen – im weitesten Sinne – einen 
Mangel zu Eigen ist, der ihre Amtsausübung 
beeinflussen kann.  Dieser Mangel kann die 
verschiedensten Ursachen haben: Möglich ist, daß 
jemand aus persönlichen Gründen nach den 
Vorstellungen der Kirche ein Amt nicht ausüben soll, 
etwa weil er unehelicher Geburt, unfrei, weiblichen 
Geschlechts,  verheiratet ist oder  ein Verbrechen 
begangen hat.   Es kann darüber hinaus ein “Mangel 
im Bestellungsakt“ vorliegen,  etwa, daß bei seiner 
Weihe nicht alle Formalien eingehalten wurden, er 
seine Weihe gekauft hat (Simonie) oder er nicht für 
einen bestimmten Ort, sondern allgemein geweiht ist 
(Verbot der „absoluten Ordination“).  Es kann auch 
nach seiner Weihe ein Umstand eingetreten sein, der 
ihn im Nachhinein für die Kirche untragbar oder auch 
nur unerwünscht werden läßt, etwa, daß er wegen 
Häresie auffällt oder aus sonst einem Grunde 
exkommuniziert wird. 
Die Erörterung im folgenden beschränkt sich auf 
Häretiker und Simonisten, die ein kirchliches Amt 
ausüben.  Etwas anderes wäre schon ein Thema für 
sich und würde den hier gezogenen Rahmen bei 
weitem sprengen. Entscheidend für die Auswahl 
dieser beiden Fragenkreise war letztlich die Brisanz 
des Themas gerade im 12. Jahrhundert und die 
relative Geschlossenheit der Erörterungen in den 
Kommentierungen der C. 1 (Simonie) und C. 24 
(Häresie) des Gratianischen Dekrets.  
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Auf den Inhalt der Begriffe „Häresie“ und „Simonie“ 
soll hier im Folgenden, soweit er für das Verständnis 
unabdingbar ist. 
 

(aa) Häresie 

 
Im Decretum Gratiani findet sich eine Definition des 
Begriffs „Häresie“ ad C. 24 q. 3 cc. 26, 27, 29, 30, 
31.532 Hauptinhalt ist eine falsche dogmatische 
Auslegung der heiligen Schrift.533 Für unsere Zwecke 
ist es nicht erforderlich, auf die  einzelnen Aspekte 
der Begriffsentwicklung einzugehen. Hier soll es 
genügen,  auf zwei Punkte kurz hinzuweisen: Der 
Begriff „Häresie“ war noch im 12. Jahrhundert in der 
Entwicklung,534 er war fließend und umfaßte „keinen 
festen Katalog bestimmter crimina“.535  Zudem war er 
sehr weit und verengte sich erst später: nach den 
älteren Schriftstellern umfaßte Häresie   „jede 
glaubenswidrige und kirchenfeindliche Einstellung.“536 
Erst im späten Mittelalter „verengte er sich auf die 
Leugnung einer veritas fide et catholica credenda.“537 
 

                                                           
532

 Buisson, S. 182. 
533

 Buisson, S. 182. 
534

 Dazu Hageneder, Häresiebegriff, in Lourdaux/Verhelst, 
The concept of heresy in the Middle Ages, S. 42ff. 
535

 Buisson,  S. 182. 
536

 Flatten,  S. 53. 
537

 Flatten,  S. 53. 
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(bb) Simonie 

 
Bei Gratian fehlt eine Definition der Simonie,  da er 
grundsätzlich dem Definieren nicht zugeneigt war.538 
Huguccio hat später ad DG ante C. 1  definiert:  
 

„Simonia est emptio vel venditio  spiritualis  
vel annexi  spirituali; vel ut generalis 
definiatur: simonia est studiosa voluntas sive 
cupiditas  emendi vel  vendendi  spiritualia  
vel annexum spirituali.“539  
 

 In diese Definition sind mit  Ausnahme der leicht  
abweichenden Ansicht  des Siccardus alle 
Definitionen der Kanonistik vor ihm eingegangen.540 
Die Bezeichnung „Simonie“ leitet sich ab von Simon 
dem Magier,  der „den heiligen Geist kaufen wollte“, 
Apg. 8, 9f.541 Schon gegen Ende des christlichen 
Altertums gab es den Simoniebegriff, der „jede Form 
der zeitlichen Gegengabe“  im Austausch  gegen eine 
heilige Handlung umfaßte.542 Die clunyazensische  
Reformbewegung Mitte des 11. Jahrhunderts war 
bestrebt, diesen Begriff auf möglichst viele Mißstände 
innerhalb der Kirche anzuwenden.543 Denkbare 
Tatmodalitäten sind das Anbieten, das Fordern oder 
ein Vertragsschluß im Zusammenhang mit einer 
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 Weitzel,  S. 26. 
539

 Huguccio ad D.G. ante C. 1,  bei Weitzel, S.135. 
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 Weitzel, S. 135. 
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 Weitzel, S. 32. 
542

 Flatten,  S.  301. 
543

 Flatten, S. 302. 
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heiligen Handlung.544 Begehen kann man die Simonie   
bei vielerlei Anlässen:  besonders häufig bei der 
Vornahme einer Weihe,  aber auch bei der Verleihung 
eines Benefiziums, anläßlich einer Wahl oder bei der 
Aufnahme in einen Orden.545 Täter kann der Spender 
der Handlung, der Empfänger, aber auch jeder Dritte 
sein,546 nicht selten ein Vater, der sein Kind versorgt 
sehen und ihm die Vorteile eines Benefiziums 
zuwenden möchte.547 
 

(cc) Verhältnis beider Begriffe zueinander 

 
Die Simonie wird in der Dekretistik fast 
durchgehend548 als Häresie behandelt:549 Gratian  
bezeichnet sie in DG p. D. 101 selbst als solche,  für 
den Simonisten gelten dieselben  Regeln, die auch 
sonst für Häretiker gelten, C. 1. q. 1 DG p. c. 22.550 
Deswegen streut er auch in die C. 1, die von 
Simonisten handelt,  Texte ein, die die Häresie 
behandeln.551 Ob  diese Gleichsetzung, die in dem 
Begriff „symoniaca heresis“ gipfelt, einen terminus 
technicus ohne dogmatische Bedeutung552 darstellt, 
oder, was Huguccio betrifft, „wohlüberlegt“ und damit 

                                                           
544

 Weitzel,  S. 48. 
545

 Weitzel,  S. 48ff. 
546

 Weitzel,  S. 49. 
547

 Der Fall, von dem Gratian in C. 1 handelt. 
548

 Ausnahmen sind die Summa Elegantius in iure diuino 
vel Coloniensis und teilweise Rufinus:  Weitzel,  S. 149. 
549

 Weitzel, S. 149; für Huguccio auch Heitmeyer,  S. 9. 
550

 Weitzel,  S. 36. 
551

 Heitmeyer,  S. 14f. 
552

 So offenbar Flatten,  S. 305. 
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bedeutungsvoll ist,553 mag dahinstehen.  Die 
Gleichsetzung ist sehr alt und nicht ganz frei von 
Irrtum. Dazu kam es, weil  die Kirchenväter ab dem 4. 
Jahrhundert, allen voran Ambrosius, das „Kaufen des 
heiligen Geistes“ und die sonstigen Glaubensirrtümer, 
die jener Simon Magus begangen haben mag, 
gleichsetzten.554 Danach sah man, erstmals auf der 
Synode von Tours 567, in der Simonie  auch eine 
Verletzung des Glaubens; nach Papst Gregor VII 
(1073 – 1085) galt dies allgemein.555 Eine 
Differenzierung erfolgte erst in der Hochscholastik 
durch Thomas v. Aquin, Bonaventura, Alexander v. 
Hales und Albertus Magnus.556 
Da Huguccio  von Pisa zudem die Causae 
haereticorum nicht bearbeitet hat,557 und nur  seine 
Bearbeitung der C. 1, die die Simonisten betrifft, 
vorliegt, ist nicht bekannt, was er vielleicht 
Abweichendes über die Häretiker gesagt hätte. Die 
Gleichsetzung ist bei ihm daher als Tatsache  zu 
behandeln. Ob sie gewollt ist, mag dahinstehen. 
 

                                                           
553

 Heitmeyer, S. 14. 
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 Flatten,  S. 303f.; Weitzel, S. 33ff. 
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  Weitzel, S. 33ff. 
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 Flatten,  S. 306.  
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  Tanon, Nouv. Rev. Hist. de Dr. Fr. et Etr. 13, 1889, 
686 ; Leonardi, SG 4, 1956/57, 37, 83;  zu den 
Continuationen Tanon, Nouv. Rev. Hist. de Dr. Fr. et Etr. 
13, 1889, 686ff.; Leonardi, SG 4, 1956/57, 37, 83ff.; Müller, 
Huguccio, S. 87ff. 
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(dd) sonstige 

 
Die Suspendierung eines Amtsträgers kann noch 
andere Gründe haben. Eigentliche Ursache der 
Suspendierung ist nämlich weder die Häresie  noch 
die Simonie an sich, sondern die aus beiden folgende 
Infamie. Diese Infamie, die außer Häresie und 
Simonie noch zahlreiche andere Ursachen haben 
kann,558 macht den Betroffenen „amtsunfähig“. Er 
verliert – unter anderem  - die Executio.559 
 

(2) die verschiedenen Handlungen 

 
Als wichtigste Begriffe im Bereich der  verschiedenen 
heiligen Handlungen werden im Folgenden 
„Sakrament“ und „Exkommunikation“ erörtert. Damit 
sollen beide aber nicht antithetisch  nebeneinander 
gestellt werden: die Exkommunikation ist – auch – ein 
Teil des Bußsakraments. 

  

(aa) Sakrament 

 
Der Begriff „Sakrament“ soll hier nicht im technischen 
Sinn verwendet werden.  Das  liegt zum einen daran, 

                                                           
558

 Dazu  Landau, Die Entstehung des kanonischen 
Infamiebegriffes von Gratian bis zur Glossa Ordinaria, 
1966; Rodimer, The Canonical Effects of Infamy of Fact, 
1954; Tatarczuk, Infamy of Law, 1954. 
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 Tatarczuk,  S. 27; wohl auch Landau, S. 98. 
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daß die heutige katholische Lehre von der Siebenzahl 
der Sakramente sich erst im 12. Jahrhundert 
entwickelt hat.560 Noch Huguccio definierte 
„sacramentum“ ganz weit als „sacrae rei signum, i.e. 
significatium“.561  Zum anderen  wird  durch die 
Qualifikation einer Erscheinung als Sakrament   und 
durch die Bildung verschiedenen Gruppen562 für den 
vorliegenden  Zweck nichts gewonnen.   
Es  soll  im Folgenden auf vier einzelne der heutigen 
Sakramente eingegangen werden, nämlich 
Eucharistie, Taufe, Weihe und Buße.  Wenn diese 
vier zusammengefasst als Sakramente bezeichnet 
werden, so stellt dies lediglich einen Oberbegriff dar, 
vor allem wenn auch ein Kanonist von Sakramenten 
insgesamt spricht,  anschließend aber 
möglicherweise wieder differenziert. 
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 Vgl. dazu Geyer, Theologie und Glaube 10, 1918, 
325ff.; Krawutsky,  Zählung und Ordnung der heiligen 
Sakramente der katholischen Kirche in ihrer 
geschichtlichen Entwicklung, Breslau 1865; Debil,  Rev. de 
sc. theol. et phil. 4, 1912, 332ff.; Gillmann, der Katholik 89, 
1909, 182ff.; Bach, Die Siebenzahl der Sakramente, 
Regensburg, 1864; van Hove, Collectanea Mechliniensia 
18, 1929, 153ff.; Dhanis, Rev. d´Hist. eccl., 26, 1930, 574 - 
608, 916ff. sowie 27, 1931, 5ff.;  De Ghellink, Rech. de 
Scienc. rel. 1, 1910, 493ff.; Heyer, Theologische Revue 
1912, 189ff., Pourrat, Theologie sacramentaire, S. 232ff., 
Seeberg, S. 202, 291ff; Harnack, S. 545ff.; auch Sohm, 
Altkatholisches Kirchenrecht S. 80f. 
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 Huguccio ad C. 1. q. 1. c. 54, bei Heitmeyer, 
Sakramentenspendung, S. 18. 
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 Zum Beispiel bei de Ghellink, Rev. de Sc.  phil. et  theol. 
6, 1912, 527; Heitmeyer,  S. 18. 
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(bb) Binde- und Lösegewalt – der Begriff der 

Exkommunikation 

 
Im Hinblick auf die Entwicklung und Bedeiutung des 
Begriffs „Exkommunikation“563  genügt  es an dieser 
Stelle, mit TITUS LENHERR  festzuhalten,  daß Gratian 
den Begriff Exkommunikation in einem sehr weiten 
Umfang verwendet, er „impliziert  das Behalten von 
Sünden, das Binden schlechthin“.  Damit untrennbar 
verbunden  stellt Gratian jedoch die Rekonziliation. 
Die Fähigkeit zu exkommunizieren muß immer auch 
die Fähigkeit zu lösen beeinhalten, „Binden“ und 
„Lösen“ sind stets asyndetisch  verknüpft.564 
Excommunicatio ist bei Gratian der Ausschluß des  
Betroffenen von den  „Sakramenten“ und vom Besuch 
der Kirche,  C. 11 q. 3, D.G. p.c. 24.565 Das ist die 
spätere excommunicatio minor566 bzw. Interdikt567.  
Der völlige Ausschluß von der christlichen 
Gemeinschaft ist dagegen das Anathem.568  Diese 
Begrifflichkeit hat in der Dekretistik keinen großen 
Bedeutungswandel erfahren,569 so daß, wenn hier von 
Exkommunikation die Rede ist, immer nur die 
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 Dazu kurz Lenherr, Exkommunikationsgewalt, S. 125, 
ausführlich  Kober,  Der Kirchenbann, S. 39ff. sowie 
Anciaux, La Théologie du Sacrement de Pénitence au XIIe 
Siècle, 1949. 
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 Lenherr, Exkommunikationsgewalt, S. 125. 
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 Vodola,  S. 29;  Huizing,  S. 10f.;  Gillmann, AfkKR 104, 
1924, 5, 6. 
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 Vodola, S. 56; Huizing, S. 39. 
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 Huizing, S. 39. 
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 Vodola,  S. 29;  Huizing, S. 10f.;  Gillmann, AfkKR 104, 
1924, 5, 6. 
569

 Dazu Huizing, S. 12ff. 
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excommunicatio minor als die schwächere Form 
gemeint ist. 
 

c. Einordnung des Problems  

 
Ein Amtsträger nimmt eine Handlung vor, die er 
vornehmen kann, aber nicht vornehmen darf. Der 
Sachverhalt entstammt dem Recht der 
Stellvertretung: ein Apostolos ist ein Bevollmächtigter. 
Geschäftsherr ist Jesus Christus. Der Apostolos hat 
seinerseits  Untervollmacht erteilt, dazu war er 
berechtigt.  So pflanzt sich die Kette von 
Unterbevollmächtigten fort durch die Jahrhunderte.  
Die Vollmacht ist nicht widerruflich, aber nicht 
unbeschränkbar.  In manchen Fällen darf davon nicht 
Gebrauch gemacht werden, da sich andernfalls sich 
der Unterbevollmächtigte strafbar macht. Macht er  
aber dessenungeachtet von der Vollmacht Gebrauch, 
und weiß der Geschäftspartner, in diesem Falle der 
Sakramentenempfänger, nichts von der 
Beschränkung, stellt sich  am Ende die Frage, welche 
Wirkungen das Geschäft entfaltet. 

 

d. der äußere Tatbestand  einer heiligen 
Handlung 

 
Bei jeder Handlung müssen verschiedenen äußere 
Parameter zwingend gegeben sein, damit die 
Handlung gültig sein kann. Diese Ansicht ist allen 
Kanonisten gemeinsam und enthält für sich 
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genommen nichts Erstaunliches. Auch im weltlichen 
Recht sind zur Gültigkeit  von Rechtshandlungen 
gewisse Tatbestandsmerkmale zu erfüllen,  nur in 
Einzelfällen gibt es davon Ausnahmen.  
Schon früh haben  Theologen   und  Kanonisten  
dargestellt, was zur Vornahme einer heiligen 
Handlung  zwingend erforderlich und was nur 
unwesentlich ist.570 C.G. HAHN hat dies im letzten 
Jahrhundert  aus theologischen und aus juristischen 
Quellen systematisch und klar zusammengetragen.571 
Seinem Aufbau wird hier im wesentlichen gefolgt.  
Die scholastische Theologie differenzierte zwischen 
Voraussetzungen, die das „Sakrament“ selbst 
betreffen, solchen, die den Spender, und solchen, die 
den Empfänger betreffen.572 
 

(1)  Die das Sakrament betreffenden 
Voraussetzungen 

 
Zu ersteren gehört die Anwesenheit  des konstitutiven 
Elements,573 beispielsweise Wasser bei der Taufe 
sowie  Brot und Wein bei  der Eucharistie.   
Dazu müssen die äußere  Handlung und der 
vorgeschriebene  Ritus kommen.574 Manche rechnen 
schon den korrekten Minister zu dieser 
Voraussetzung.575   
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 Hahn, S. 173. 
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 Hahn, S. 174ff. 
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 Hahn, S. 214,  217f. 246f. 
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 Hahn, S. 214. 
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Zum Ritus gehören zum Beispiel Handauflegung576 
und die Beachtung der richtigen Worte577 bei der 
Weihe,  ebenso die Salbung.578 In diesem Falle muß 
die Weihe des Spenders seinerseits korrekt gewesen 
sein.579 In Fälle, in denen Ort und Zeit der Vornahme 
wesentlich sind,580 gehört auch die Beachtung der 
diesbezüglichen Erfordernisse hierher.  
Konstitutives Element und Ritus müssen zur gleichen 
Zeit vorliegen.581 
 
 

(2) Die den Spender betreffenden 
Voraussetzungen 

 
HAHN nennt mehrere denkbare Voraussetzungen,  die  
auf den Spender bezogen sind:582  
Der Minister muß der richtige sein.   Welche 
Anforderungen hier im einzelnen zu stellen waren,  
war das Ergebnis einer langen Entwicklung, die im 
12. Jahrhundert noch nicht abgeschlossen war.583 
Grundsätzlich sind zwei Tendenzen  erkennbar: bei 
einigen Handlungen verlief die Entwicklung „von 
unten nach oben“,  so bei der Eucharistie584 und bei 
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 Dazu Gillmann, Spender und äußeres Zeichen, S. 17. 
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 Gillmann, Spender und äußeres Zeichen, S. 6. 
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 Gillmann,  Spender und  äußeres Zeichen, S. 6. 
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 Hahn, S. 216. 
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 Dazu Reiss, Time and Place of Sacred Ordination, 
Washington D.C., 1953. 
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 Hahn, S. 215. 
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der Buße,585 bei den anderen war es genau 
umgekehrt. 
Während die Eucharistie ursprünglich sogar von 
Laien,586 später dann von Priestern oder Diakonen587 
verwaltet wurde, wurde Die Spendung durch Letztere 
immer mehr eingeschränkt,588 bis schließlich der 
Priester der eigentliche Verwalter war.589 
Umgekehrt war es bei der Taufe, die ursprünglich, bis 
auf die Fälle der Not, dem Bischof vorbehalten war 
und erst später auch bei Spendung durch Laien gültig 
war – auch wenn sie nicht durch Laien vorgenommen 
werden sollte.590 
Der Spender der  Weihe richtet sich nach dem 
jeweiligen Weihegrad. Auch hier verläuft die 
Entwicklung von unten nach oben.591 Die niederen 
Weihen – unter dem Presbyterat – wurden 
ursprünglich auch von Priestern erteilt,  erst später 
auf den Bischof beschränkt.592 Den Priester weihte 
der Bischof. Es mußte zudem der jeweils eigene 
Bischof sein,593 wobei dieses Gebot nicht zu allen 
Zeiten und an allen Orten gegolten haben kann.594 
                                                           
585

 Hahn, S. 183ff. 
586

 Sheenan, S. 9;  Statkus, S.14f.; Hahn, S. 178. 
587

 Sheenan, S. 4, 14f. 
588

 Sheenan S. 4f.; Statkus, S. 18. 
589

 Sheenan, S. 3f.,  15f.; Hahn, S. 180; Stenger, Medieval 
Studies, 29, 1967, 67, 87. 
590

 Hahn, S. 174f.; Waldron, S. 27ff. 
591

 Vgl. dazu auch Gillmann, Lehre der Scholastik vom 
Spender der Firmung und des Weihesakraments, 
Paderborn 1922. 
592

 Hahn, S. 192, 205ff. 
593

 Hahn, S. 205ff.;  Ülhof, S. 6ff. 
594

 dazu Ülhof, S. 6ff., zur weiteren Entwicklung ders., S. 
48ff. 
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Einen Bischof kann nur ein Bischof weihen.595 Dabei 
spielt der Gedanke eine Rolle, daß jeder nur einen so 
hohen Weihegrad erteilen kann, wie er selbst hat.596 
Erforderlich ist nach herrschender Lehre597 ein 
einziger Bischof. 
Auch für die Verwaltung des Bußsakraments war am 
Ende der Entwicklung der Priester  zuständig,598 
nachdem in  der alten Kirche die Taufe ausgereicht 
hatte: zu dieser Zeit erblickte man in der Gemeinde, 
noch nicht allein im Klerus, den Inhaber der 
Schlüsselgewalt.599  
Neben dem richtigen Spender ist – nach Ansicht 
mancher - die sogenannte Intention  des Spenders 
erforderlich.600 Es handelt sich hierbei um den Willen, 
etwas zu tun.601 Erforderlich ist neben dem 
Bewußtsein zu handeln auch die Kenntnis der 
Bedeutung der Handlung auf ihren Zweck und ihre 
Wirkungen hin sowie die Freiheit dieses Willens.602  

                                                           
595

 Benson, S. 9. 
596

 Gillmann, Lehre der Scholastik, S. 7 mit Angabe der 
Begründung Huguccios. 
597

 Huguccio fordert  drei,  was aber dem menschlichen  
Recht angehöre, und damit änderbar sei: Gillmann,  
Spender und äußeres Zeichen, S. 1, 4.  
598

 Hahn, S. 183; Statkus, S. 4ff. 
599

 Hahn, S. 179. 
600

 Dazu Haas, Die nothwendige Intention des Ministers zur 
gültigen Verwaltung der heiligen Sakramente, Diss. 
Bamberg 1869, der jedoch die Dekretistik ausspart;   
Gillmann, Der Katholik 96, 1916, 432ff für die Dekretistik; 
im Anschluß an ihn Landgraf, Divus Thomas,  29, 1951, 
3ff.; s. auch Hahn, S. 218ff.; Pourrat, S. 316ff. 
601

 Haas, S. 1. 
602

 Haas, S. 2ff. Eine Verwandtschaft mit der 
zivilrechtlichen  Lehre von  den Bestandteilen der  
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Die Einzelheiten waren dabei heftig umstritten, 
teilweise wurde das Merkmal überhaupt nicht 
gefordert.603 
Dazu muß die Anwendung des Sakramentes 
kommen: Der Minister muß den Ritus vollziehen.604 
Zuletzt ist ein bestimmtes Verhältnis zum Empfänger  
erforderlich; damit ist  gemeint, daß Spender und 
Empfänger verschiedene Personen sein müssen.605 
Die letzten beiden Punkte schließlich waren die 
umstrittenen: ob es nämlich zum Tatbestand zählte, 
daß eine bestimmte Stellung zur Kirche,  und eine 
bestimmte sittliche und religiöse Beschaffenheit 
erforderlich seien.606  Hier sind die Häretiker zu 
nennen, die gerade von der Kirche abgeschnitten sind 
und die erforderliche Stellung zur Kirche nicht 
aufweisen. 
 

(3) Die den Empfänger betreffenden 
Voraussetzungen 

 

Der Empfänger schließlich braucht  in manchen 
Fällen die Fähigkeit, Empfänger zu sein, auch  
Capacitas genannt:607  Hierher gehört das  Innehaben 
eines niederen Weihegrades vor Erlangung eines 

                                                                                                          

Willenserklärung und  den Willensmängeln wäre zu 
überprüfen. 
603

 Dazu die in Fn. 600 Genannten. 
604

 Hahn, S. 232. 
605

 Hahn, S. 232. 
606

 Hahn, S. 217f. 
607

 Hahn, S. 246f. 
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höheren im Falle der Weihe, wobei allerdings unter 
den Dekretisten streitig war, ob dieses Fehlen der 
niedereren Weihe die höhere Weihe nichtig machte 
oder nur die Executio der höheren Weihe bis zur 
Erlangung der niedereren suspendiere.608 Hierher 
gehört auch das männliche Geschlecht für die Weihe 
oder, bei manchen „Sakramenten“,  die nur einmal im 
Leben empfangen werden durften,  ihr bislang 
fehlender Empfang.609 
Weitere Voraussetzungen waren – nach der Lehre 
mancher Autoren610 - die Intention des Empfängers, 
manchmal eine äußere  Mitwirkungshandlung,  in 
zwei Fällen (bei der Weihe und der letzten Ölung) 
eine bestimmte persönliche Disposition.611 
 

e. Der Stand der Forschung 

 
Die behandelten Einzelprobleme sind  in der 
bisherigen Literatur vielfach erörtert worden,  jedoch 
erfolgten diese Betrachtungen meist eher unter 
theologischem als unter juristischem Aspekt.  
Zur Sakramentenspendung durch Häretiker und 
Simonisten ist HEINRICH HEITMEYERS Werk 
grundlegend, das jedoch fast ausschließlich Huguccio 

                                                           
608

 Stenger, Medieval Studies 29, 1967, 67, 90ff.  
609

 Dazu im einzelnen Hahn, S. 249ff.:  auch  die Frage, 
welche  „Sakramente“ nur einmal empfangen werden 
dürfen,  wurde nicht zu allen Zeiten gleich beantwortet. 
610

 Vgl. dazu Gillmann,  Der Katholik 96, 1916, 432, 438ff., 
der auch die Lehre der  Dekretisten und Theologen dieser 
Zeit  zur Intention beim Empfänger behandelt. 
611

 Hahn, S. 246f., 292. 
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von Pisa betrachtet.612  Er selbst stellt hauptsächlich 
auf die Behandlung von Weihe und Taufe  ab,613 
macht  aber auch grundlegende Ausführungen zur 
Eucharistie.  Nicht behandelt wird die  
Exkommunikationsgewalt, d.h. das gesamte 
Sakrament der Buße.  
Daneben hat sich ADAM ZIRKEL ausführlich mit der 
Weihegewalt der Simonisten befaßt.614 Sein Werk ist 
grundlegend für die Exegese der C. 1 q. 1 des 
Decretum Gratiani, auf die voll Bezug genommen 
werden kann. 
Die Exkommunikationsgewalt  der Häretiker hat vor 
nicht allzu langer  Zeit  TITUS LENHERR dargestellt.615 
Was die Lehre Gratians zu dieser Frage angeht,  so 
ist die dort durchgeführte Exegese umfassend.616 
Auch auf die Ergebnisse LENHERRs zu dieser Frage 
kann Bezug genommen werden.  Was die Lehre der 
auf Gratian folgenden Kanonistik angeht, so 
beschränkt sich das Werk – seiner Intention voll 
entsprechend – auf die Edition und kurze 
Zusammenfassung  der relevanten 
Handschriftenstellen.617  Zudem unterläßt es eine 
Definition des Begriffes Exkommunikation und geht 

                                                           
612

 Heitmeyer, Sakramentenspendung bei Häretikern und 
Simonisten nach Huguccio , Rom 1964. 
613

 Heitmeyer, S. 24. 
614

 Zirkel, „Executio Potestatis“, zur Lehre Gratians von der 
geistlichen Gewalt,  1975. 
615

 Lenherr, Die  Exkommunikations- und 
Depositionsgewalt der Häretiker bei Gratian und den 
Dekretisten bis zur Glossa Ordinaria des Johannes 
Teutonicus,  1987. 
616

 Lenherr, Exkommunikationsgewalt, S.  12 – 189. 
617

 Lenherr, Exkommunikationsgewalt, S. 193 – 331. 
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allein auf das Binden, nicht aber auf  das Lösen ein, 
obwohl beides korrespondieren muß.  
 

2. Die Lehre der Kanonisten 

 
Es gibt nicht wenige Darstellungen des Handelns 
häretischer und simonistischer Amtsträger  in der 
Literatur.  Fast keine618 befaßt sich jedoch neben der 
Frage,  unter welchen Voraussetzungen dieser 
Personenkreis handeln kann,  mit der Frage, was 
zusätzlich auf Empfängerseite  für die vollständige 
oder wenigstens teilweise Wirksamkeit der heiligen 
Handlung erforderlich ist.  Genau darauf kommt es 
aber hier an.  
Da in   diesem Kapitel ausschließlich überprüft  
werden soll, ob die in den Abschnitten zur Putativehe 
und zu den Praescriptionen  erarbeiteten Strukturen 
auf diesen Bereich übertragen wurden, ist die 
Fragestellung in diesem Kapitel eine gegenüber den 
vorigen  beschränkt: 
 
(1) Finden sich in der Lehre des jeweiligen 
Kanonisten,  die an ein  Handeln mit bona fides 
auf Empfängerseite andere Rechtsfolgen knüpfen 
als an ein Handeln ohne bona fides? 
(2) Wenn ja, beschränkt sich dies auf 
Rechtserwerbstatbestände oder gilt das im 
selbem Umfang für Tatbestände, deren 
Rechtsfolgen dem Gutgläubigen nachteilig sein 
können? 

                                                           
618

 Als Ausnahme Heitmeyer, Sakramentenspendung bei 
Häretikern und Simonisten nach Huguccio, 1964. 
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(3) Nimmt  der jeweilige Kanonist Bezug auf  die 
Lehre zur Putativehe und/oder zu den 
Praescriptionen? 
(4) Falls ja,  wie gestaltet sich dieser Bezug? 
 

a. Gratian 

 
Bei Gratian  finden sich die wesentlichen Aussagen 
zu den vorliegenden Fragen in  C. 1 q. 1, C. 24  q. 1,  
ergänzend auch  in  C. 9.  
C. 1 q. 1 handelt thematisch von der Weihegewalt der 
Simonisten. Weil Gratian zur Darstellung dieser Frage 
immer auch  die Lehren zu anderen „Sakramenten“  
zur  Argumentation heranzog,  werden auch diese 
mitbehandelt.  C. 24 q. 1 behandelt die Binde- und 
Lösegewalt der Häretiker. Auch dazu bedarf es 
verschiedener Exkurse. 
Beide Quaestiones sind extrem lang: C. 1 q. 1 hat 
130, C. 24 q. 1 immerhin  42 Capitula.  Um zu  
verdeutlichen, was Gratian überhaupt selbst 
aussagen will,   bedarf es einer Analyse der Struktur  
dieser beiden Hauptquellen.  
Auf die Wiedergabe von Texten wird in diesem Fall 
vollständig verzichtet. Der Umfang der 
wiederzugebenden Textstellen steht, um dies 
vorwegzunehmen,  in keinem Verhältnis  zum Ertrag. 
Diese gilt umso mehr, als  ADAM ZIRKEL und TITUS 

LENHERR durch ihre ergiebigen Aufschlüsselungen 
der Strukturen der genannten Causae auch das für 
die vorliegende Fragestellung Wesentliche 
vorweggenommen haben. 
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(1) Struktur  der C. 1. q. 1  

 
Der zu Beginn der C. 1 geschilderte Fall  ist reich an 
Komplikationen und Verästelungen: Ein  Mann  
bezahlt für die Aufnahme eines Sohnes in ein Kloster, 
wobei dieser Sohn  aufgrund seines geringen Alters 
von der Zahlung nichts weiß. Der Sohn erlangt die 
Priesterweihe, wird schließlich zum Bischof gewählt. 
Als solcher weiht er andere, die einen davon gegen 
Entgelt, die anderen gratis. Schließlich wird er 
angeklagt und verurteilt. Für Gratian stellen sich 
anhand dieses Beispielsfalles  mehrere Fragen: 
(1) Ob der Kauf eines Kirchenamtes eine Sünde ist, 
(2) ob für die Aufnahme in die Kirche eine Zahlung 

gefordert werden darf und ob die geforderte 
Zahlung auch erbracht werden muß, 

(3) ob man dadurch zum Simonisten wird, 
(4) ob man wegen dieses Verbrechens verurteilt 

werden kann, obwohl man nichts davon weiß, 
(5) ob man seine so erhaltene Weihe ausüben darf,  
(6) wie mit denen zu verfahren ist, die Simonisten 

sind, ohne es zu wissen, und 
(7) ob man einen überführten Bischof wieder 

aufnehmen solle oder nicht. 
Innerhalb dieser Gliederung beantwortet Gratian 
„nebenbei“ auch andere Fragen. Der Inhalt der C. 1 q. 
1, die insgesamt  130 Capitula umfaßt,  geht weit über 
die Frage, ob  eine Sünde vorliegt, hinaus. Gratian 
beurteilt in dieser Quaestio den Sachverhalt nicht nur 
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moralisch, sondern  schildert  auch die rechtlichen 
Wirkungen eines  Amtkaufs.619 
ADAM ZIRKEL

620 erläutert den Aufbau und die Struktur  
dieser Quaestio folgendermaßen: 

 Die Grundaussage findet sich in Dict. a. C. 1. q. 1 
c. 1:  „Spiritualia zu kaufen ist Sünde“. 

 Dem  hält   Gratian acht Einwände entgegen, „die 
eine positive  Aussage über die simonistische 
Ordination oder – allgemeiner -  über die 
Sakramente oder bestimmte Sakramente der 
Häretiker machen.“621 Mit diesen  Argumenten 
setzt sich Gratian jeweils auseinander, um zu 
einem  eigenen, die These aus Dict. a. C.1. q.1 
c.1 unter Umständen einschränkenden Urteil zu 
gelangen. 

 Der erste Einwand findet sich  in D.G. p.c.18: Im 
Gegensatz zu Häretikern weichen Simonisten 
nicht vom Glauben ab. Sie sind daher nicht gleich 
zu behandeln.622 

 Der zweite Einwand findet sich  in D.G. p.c. 22:  
Beispiele aus der heiligen Schrift  sind als 
Präzedenzfälle nutzbar.623 

 Der dritte Einwand findet sich in Dict. § 1 post c. 
24: Die Art des Amtserwerbs sagt nichts über die 
Qualität der Amtsführung.624 In diesem Komplex 
finden sich Erörterungen über die (Un)fähigkeit 

                                                           
619

 Zirkel, S. 4. 
620

 Zirkel, S.4ff. 
621

 Zirkel, S. 4. 
622

 Zirkel, S. 5. 
623

 Zirkel, S. 5. 
624

 Zirkel, S. 6. 
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des Simonisten, wirksam  „Sakramente“ zu 
spenden, C. 1. q. 1 c. 29.625 

 Der vierte Einwand findet sich in  Insc. c. 30: Die  
Gnadenwirkung  der „Sakramente“ ist unabhängig 
von der persönlichen Integrität des 
Amtsträgers.626 C. 1. q. 1 c. 39  bis C. 1. q. 1 c. 74 
sind hier zur Diskussion der 
Sakramentenspendung durch Simonisten  näher 
zu betrachten. 

 Der fünfte Einwand  versucht, die 
Sonderregelungen für die Taufe auf andere 
Handlungen auszudehnen, C. 1. q. 1 c. 75 – 94 

 Der sechste Einwand erwähnt einen von  Papst 
Anastasius II. geschaffenen  Präzedenzfall, in 
dem dieser anders entschieden  hatte, C. 1. q. 1 
c. 96.627 

 Der siebte Einwand  befaßt sich  ab C. 1 q. 1 c. 97 
mit  der augustinischen Lehre, die von der 
Gültigkeit der Sakramentenspendung ausging.628 

 Der achte und letzte Einwand  zieht den Vergleich 
zur Weihe, für die ebenfalls Sonderregelungen 
gelten, D.G. p. C. 1. q. 1 c. 106.629 

 

                                                           
625

 Zirkel, S. 6. 
626

 Zirkel, S. 6. 
627

 Zirkel, S. 8. 
628

 Zirkel, S. 8 
629

 Zirkel, S. 8f. 
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(2) Struktur  der C. 24 q. 1  

 
 
Titus Lenherr630 erläutert die Struktur der C. 24 q. 1, 
die sich mit den Häretikern befaßt, folgendermaßen:  

 C. 24 q. 1 gibt die Überschrift und das Thema 
wieder, gleichzeitig werden zwei Fallgruppen 
gebildet, die schon verurteilten  (dazu Dictum p.c. 
3) und die noch nicht verurteilten Häretiker (dazu 
Dictum p.c. 4). 

 Cc. 1 – 3 behandeln die Frage, wer zur Fallgruppe 
1 zu rechnen sei. 

 Dictum p.c. 4, zusammen mit cc. 35, 36 und 37,  
begründet, warum die noch nicht  verurteilten 
Häretiker ebenso behandelt werden müssen, cc.  
5 – 34  dienen als Stütze dieser Begründung. 

 Dictum p.c. 37 nimmt die Diskussion um die 
Sakramentenspendung der Häretiker auf und  
zieht entsprechende Vergleiche, cc. 38 – 39 
vertiefen dies. 

 Cc. 40 – 42  befassen sich ebenso  wie Dictum 
p.c. 39 (2.Teil)  mit der Gegenauffassung. 

 
 

(3) Meinung  und Unterscheidungen Gratians 

 
Gratians eigene Meinung aus dieser Unzahl von  sich 
teilweise widersprechenden, teilweise dunklen,  
verschiedensten Zeiten angehörenden Texten  zu 
destillieren, ist keine leichte Aufgabe. Sie läßt sich 
                                                           
630

 Lenherr, Exkommunikationsgewalt, S. 114f. 
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vereinfachen, indem zunächst  die Lösungen  referiert 
werden, die vor dem Decretum Gratiani  in der 
Diskussion waren: 
(1) Nach der (modifizierten) cyprianischen Lehre  gilt 

für Amtsträger, die der Häresie verfallen, 
folgendes: Während das Recht zu taufen bleibt,  
fehlt es an der Vollmacht, Weihen und die 
Eucharistie  zu spenden.631 

(2) Nach einer zweiten Ansicht bleibt neben der 
Fähigkeit zu taufen die Fähigkeit zu weihen 
erhalten.  Nur wer seine Weihe außerhalb der 
Kirche oder nicht in der Form der Kirche erhalten 
hat,  kann diese nicht gültig weiterverleihen.632 

(3) Als drittes wird die „augustinische“ Lösung 
vertreten: Alle Sakramente können grundsätzlich  
gültig gespendet werden.633 

Zu sämtlichen dieser Ansichten finden sich  Belege 
schon bei Gratian. Sämtliche  Ansichten werden 
diskutiert. Die eigentliche Ansicht Gratians634 kann vor 
diesem Hintergrund vernachlässigt werden. Welcher 
Ansicht  auch immer ein Dekretist folgen möchte: die 
von Gratian gesammelten  Texte geben ihm  
ausreichend  Gelegenheit, die Richtigkeit  gerade 
seiner Lösung  zu untermauern oder –  falls 
erforderlich – aus mehreren Lösungen eine neue 
Lehre  zu schaffen.  
Aus diesem Grund kann sich die Erörterung der Lehre 
Gratians auf wenige Punkte beschränken: 

                                                           
631

 Zirkel, S. 160; Ott, S. 70f. 
632

 Zirkel, S. 161; Ott, S. 66ff. 
633

 Zirkel, S. 161; Ott S. 68ff.  
634

 Wie sie Zirkel der C. 1 q. 1 entnommen hat. 
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(aa) Taufe 

 
Entscheidend für die vorliegenden Fragen ist, wie 
bereits gesagt,  D. p. C. 24 q. 1. c. 39:  lediglich die 
Taufgewalt bleibt dem häretischen Amtsträger 
erhalten.  Die Taufe hat insoweit  eine 
Sonderstellung.635  Es wird sich zeigen, daß  dies für 
die gesamte Dekretistik gilt.  
 

(bb) Weihe 

 
Bei der Betrachtung der Weihe sind  mehrere 
Fallgestaltungen  zu unterscheiden und sorgfältig 
voneinander zu trennen: 
(1) Ein Amtsträger, dessen Weihe selbst ohne 

Beanstandung erfolgte, weiht einen anderen 
gegen Entgelt (oder, nachdem einer oder beide in 
Häresie verfallen sind). 

(2) Ein Amtsträger, dessen Weihe selbst häretisch 
oder simonistisch war,  weiht einen anderen, 
wobei dieser Weiheakt an sich ohne Grund zur 
Beanstandung   ist. 

(3) Ein Amtsträger, dessen Weihe selbst häretisch 
oder simonistisch war, weiht einen anderen gegen 
Entgelt (oder, nachdem einer oder beide in 
Häresie verfallen sind). 

Sämtliche dieser drei Fallgruppen sind  in zwei 
Alternativen denkbar, nämlich 
a) der Empfänger der Weihe weiß nichts von den 

Gründen zur Beanstandung und 

                                                           
635

 Dazu Lenherr, Exkommunikationsgewalt, S. 178. 



  

     

 

256 

b) der Empfänger der Weihe weiß von den Gründen 
der Beanstandung. 

 

(cc) Exkommunikation und Rekonziliation 

 
Gratian vertritt für die Exkommunikation und die 
Rekonziliation  ad D. p.c. 4 die „cyprianische“ Lösung: 
der gültige  Vollzug dieser Handlungen setzt den 
Besitz des Heiligen Geistes voraus,  der wiederum 
nur innerhalb der Kirche empfangen werden kann. 
Amtsträger, die von der Kirche abweichen, sind  
zwangsläufig, ohne daß es darüber einer Feststellung 
bedarf, von der Kirche abgeschnitten. Die von Ihnen 
ausgesprochene Exkommunikation und 
Rekonziliation  kann nicht gültig sein.636 Dies gilt 
sowohl für  Anhänger bereits bekannter Häresien als 
auch für Schöpfer und Anhänger neuer Häresien, mit 
denen sich die Kirche bislang noch nicht befaßt 
hatte.637 Der Verlust der Fähigkeit, zu binden und zu 
lösen, tritt mit der öffentlichen Verkündung der Irrlehre 
ein. 
Dies ist  jedoch nicht  die alleinige Ansicht, wodurch 
Gratian sich ad D. p.c. 39 dazu veranlasst sieht, die  
augustinische Lösung dazustellen.  Nachdem er  zum 
Unterschied zwischen potestas officii und executio 
und zum Verlust der Executio durch Häretiker 
Stellung genommen hat,  referiert er die Lehre,  daß 
die Binde- und Lösegewalt wie die Taufgewalt  
Wirkungen des Ordo, also des  Bestellungaktes  sind.  
Deren Wirkungen können durch die Häresie,  die nur 
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 Lenherr, Exkommunikationsgewalt, S. 133f. 
637

 Lenherr, Exkommunikationsgewalt, S. 164. 
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die Executio, also die  Erlaubtheit der Ausübung  
betreffen, nicht  beeinträchtigt werden.638 Die 
Ablehnung dieser Lehre  begründet Gratian  ad D. 
p.c. 37, c. 38 und c 39.639 
 

(dd)  Ergebnis 

 
Die Erörterungen Gratians  gehen  stets vom  
Spender aus. Die Disposition des Empfängers wird 
nicht beleuchtet.640 ADAM ZIRKEL bringt es 
folgendermaßen auf den Punkt: 
 

„An die Möglichkeit, daß der in der Häresie 
Getaufte  wegen seines guten Glaubens den 
Heiligen Geist empfangen könne, denkt diese 
Tradition nicht,  wohl deshalb nicht, weil sie es 
für selbstverständlich hält, daß ein Häretiker 
auch ein Sünder, ein  materieller Häretiker 
auch ein formeller sei.  Es ist also damit zu 
rechnen, daß  diese Lehre der Väter noch 
nachwirkt: Daß er also das Sakrament eines  
Simonisten stets für unfruchtbar,  aber 
dennoch für gültig hält. Freilich hat er...“, vgl. 
Dict. p. C. 1.q .1 c. 22, „die Möglichkeit eines 
gutgläubigen und daher  gnadenwirksamen 
Empfangs in Betracht gezogen...“641  
 

Gratian hat diesen Gedanken jedoch (zunächst) nicht 
weiterverfolgt, sondern erst  in D.G. p. C. 9 q. 1 c. 5 
                                                           
638

 Dazu Lenherr, Exkommunikationsgewalt, S. 166f. 
639

 Dazu Lenherr, Exkommunikationsgewalt, S. 173ff. 
640

 Zirkel, S. 41f. 
641

 Zirkel, S. 42. 
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nochmals  angedeutet und sich wiederum auf eine 
Andeutung beschränkt.  
Die Eingangsfragen, S.249,  beantworten sich daher 
wie folgt: 
 
(1) In den von Gratian angeführten Stellen finden 
sich vereinzelt  Belege, die an die Unterscheidung 
scienter – nescienter  hinsichtlich des 
Empfängers anknüpfen. Diese  Andeutungen 
werden von Gratian zwar nicht ignoriert,  nach 
einer Kurzbehandlung  aber nicht weiterverfolgt. 
Zur Grundlage einer  betonten Differenzierung  
werden sie nicht gemacht. 
(2) Diese  spärlichen Ansätze beziehen sich 
jedoch niemals auf die 
Exkommunikation/Rekonziliation, sondern  
lediglich auf Tatbestände, deren Erwerb für den  
Empfänger ausschließlich günstige Wirkungen 
haben könnte. 
Die  Fragen (3) und (4) stellen sich 
konsequenterweise für das Decretum Gratiani 
nicht. 
 
Dies ist, vergleicht man die Lösung Gratians  zu den 
Fragen der Putativehe und den Praescriptionen,  kein 
auffälliger Befund.  Auch dort setzten neue Ansätze 
erst  einige Zeit  nach Gratian ein. 
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b. Paucapalea 

 

(1) Text 

 
Ad. C. 1 q. 1642 finden sich nur wenige einschlägige 
Sätze: 
 
Ad. C. 1 q. 1 c. 71:643 

 
Extra ecclesiam cath., i.e. extra formam sive 
unitatem ecclesiae. non est locus  veri 
sacrificii, i.e. non est efficiax  percipienti. Aliter: 
Non est locus  veri sacrificii extra cath. eccl., 
i.e. nullus opus bonum est absque fide. 
 
 

Kaum ausführlicher sind die Erläuterungen ad C. 1 q. 
5:644 

 
Quod vero quinta quaestione  quaeritur,  an 
lieceat ei esse in ecclesia, vel fungi 
ordinatione,  quam paterna pecunia est 
assecutus, auctoritate Urbani pro magna 
misericordia,   postquam illam ecclesiam 
omnino dimisit, in  ea permanere illi 
conceditur, si tamen canonice in ea  vivere 
voluit, et si dignus alias invenitur, pro hoc facto 
a sacris  ordinibus non removetur. Unde 
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colligitur,  quod ignorantia tales excusat a 
reatu criminis,  non a fructu emtionis (…)   

 
Und ad C. 9 c. 1:645 

 
Prima quarum est, an ordinatio, quae ab 
excommunicatis facta est, aliquo modo possit 
rata haberi? §. (dict. ad  c. 3). Sed excom. hic 
etc. usque poen. exc. contraxerit,  quia scil. ab 
excommunicatis ordines  acceperunt,  quia 
nunquam  in numero fuerunt post 
ordinationem suam, qui in eadem 
excommunicatione permanserunt. 
 

Zur Exkommunikationsgewalt der Häretiker nimmt   
auch Paucapalea ad C. 24 q. 1 Stellung: 

 
Multis auctoritatibus  declaratum est in 
superiori causa, quod mali  ad bonum sunt  
cogendi  et heretici nichil nomine ecclesie  
possidere debent  uel audent.  Set quia 
hereticorum alii manifesti, alii  occulti 
inueniuntur, quorum alii  ab ecclesia 
dampnantur, alii tollerantur,  ut sunt occulti,  
nonnullis uenit  in dubium, utrum post  mortem 
cognita  heresi aliqui excommunicari  
mereantur.(...)646 

 
In  hac causa tres assignantur questiones,  
quarum prima est,  an lapsus in heresim possit 
alios officio priuare uel sententia notare. Quod 
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autem  ab heretico  aliquis deponi  aut 
excommunicari non possit, facile probatur. 
Omnis enim hereticus  aut iam dampnatam  
heresim sequitur aut nouam confingit.  Qui 
uero heresim  iam dampnatum  sequitur eius 
dampnationis, ut Gelasius testatur, se 
partificem facit. Si ergo aliquis  in heresim iam 
dampnatam lapsus est,  antiqua  
excommunicatione dampnatus  alios 
dampnare non potest. Excommunicatus enim, 
ut Alexander papa  dixit,  alios  
excommunicare non ualet. 
Obicitur  autem illud Aug(ustini): „Recedentes 
a fide nec baptisma nec baptizandi potestatem  
amittunt“. Cum ergo ad sacerdotalem  
unctionem  utraque potestas, baptizandi   
uidelicet  et excommunicandi  sequatur,  a fide 
recedentes aut utrumque  retinebunt aut 
utroque  carebunt. Set illud  Aug(ustini) de 
potestate  baptizandi intellegitur, non ligandi 
aut soluendi uel cetera sacramenta 
ministrandi. Baptisma  namque siue ab 
heretico  siue etiam a laico ministratum fuerit, 
dummodo in unitate catholice fidei accipiatur, 
non carebit effectu. Alia uero sacramenta,  ut 
sacri corporis  et sanguinis Domini, 
excommunicationis uel reconciliationis, si ab 
heretico uel catholico non sacerdote  
ministrantur, uel nullum uel letalem  habebunt 
effectum. Vnde et ab omnibus  fidelibus  
nullatenus  sunt recipienda. 647 
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(2) Stellungnahme 

 
Mag auch das apodiktische  „nullus opus bonum est 
absque fide“ ad C. 1 q. 1 c. 71, das an „quoniam 
omne, quod non est ex fide, peccatum est“  erinnert, 
in diesem Zusammenhang erwähnenswert sein,  so  
greift Paucapalea diesen Gedanken doch nicht auf.  
Paucapalea widmet  dem  Problem  ad C.1 und ad C. 
9  nur sehr wenig, ad C. 24 q. 1 nur unerheblich mehr 
Raum.  
Die  Taufgewalt  bleibt den Häretikern, alle anderen 
Fähigkeiten gehen ihnen aber verloren. Insgesamt  
zeigt sich bei Paucapalea der Gedankengang  
Gratians „radikal vereinfacht“648. 
 

(3) Ergebnis 

 
Die Fragen, S. 249, sind daher wie folgt zu 
beantworten: 
 
(1)  und (2) Die gesuchten Strukturen  sind nicht 
vorhanden.  
(3)  Es fällt jedoch  die Wendung „nullus opus 
bonum est absque fide“  auf, der man ohne 
Bedenken Röm 14,23 allegieren könnte. Das kann 
jedoch, betrachtet man die Ergebnisse der 
vorhergehenden Kapitel, keine Absicht sein. Röm. 
14, 23 wurde auch in der Entwicklung der Lehre 
von der bona fides  bei  der Praescriptio  erst weit 
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nach Paucapalea  zitiert und nutzbar gemacht, so 
daß eine Bezug zu dieser – späteren und von 
Paucapalea nicht rezipierten – Lehre nicht 
hergestellt werden kann. 
 
 

c. Rolandus 

 

(1) Text 

 
Ad C. 1: 
 

Qu. IV. Quarto, an iste sit reus criminis, quod 
ex ignorante  pater admisit. Videtur multis 
auctoritatibus  probari,  quod nullius  peccatum 
nescientem  maculat(…) 649 

 
Qu. V. Quinto loco quaeritur, an liceat ei eisse 
in ecclesia vel fungi  ordinatione,  quam 
paterna  pecunia  est assecutus.  Ad hoc: si eo 
ignorante pater dedit  pecuniam, et postquam  
id cognovit,  dignitate per percuniam adeptae  
abrenuntiavit, in collatis  ordinibus  non de 
rigore iuris sed de indulgentia fore permittitur. 

 
Qu. VI. Sexto quaeritur, an illi, qui a 
simioniacis ignoranter  ordinati sunt, penitus 
sint abiiciendi. An hoc notandum, quod eorum,  
qui ordinantur a simoniacis,  alii ordinantur  ab 
his, quos sciunt simoniacos  esse; alii ab his, 
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quos simoniacos ignorant. Item simoniacroum  
alii tolerantur ab ecclesia, alii vero minime. 
Ergo qui scienter  a simoniacis  ab ecclesia 
deiectis ordinantur, absque misericordia  
deponuntur; qui vero  ab ecclesia reprobatis 
licet ignoranter  ordinationem  suscipiunt, de 
iuris rigore  eiiciantur, es dispensatione  
tolerentur.  Si qui vero a simoniacis  nondum 
accusatis  nec ab ecclesia  reprobatis 
ecclesias vel ecclesiasticos ordines 
susceperint, ab ecclesia minime reprobantur. 

650 
 
Ad C. 9 q. 1: 
 

Hic primum quaeritur, an ordinatio  facta ab 
excommunicatis rata haberi possit.  
Excommunicatorum quidam nominatim  
excommunicantur, quidam non. Item eorum, 
qui ordinantur  ab excommunicatis,  alii ex 
ignorantia, alii ex contumacia. Ordinatio ergo 
ab excommunicatis facta, si ab eo, qui eum  
excommunicatum ignorabat,  fuerit suscepta,  
ex misericordia tolerari potest. Si vero 
contumaciter  ab eo, quem scit  
excommunicatum, ordinem susceperit,  huius 
ordinatio  de iure tolerari non poterit.651 

 
 
Zur Frage der Exkommunikation und der Weihe 
nimmt  Rolandus ad C. 24 q. 1 Stellung: 
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Qu.1  Hic primum quaeritur, an lapsus in 
haeresim  possit alios officio privare vel 
sententia notare. Quod autem   ab haeretico  
nullus valeat condempnari  probatur auctoriate 
Alexandri II., ait enim: Audivimus, quod 
haereticus etc. (...) Idem ratione probatur. 
Omnis haereticus aut iam dampnatam 
haeresim  sequitur aut novam confingit. Qui 
vero  haeresim iam dampnatam   sequitur, 
eius dampnationis se partificem facit, (...) Item 
crimen haereseos  crimine simoniae  minus 
non est. Simoniace autem  ordinatur vel 
ordinator gratiam non praestat vel recipit, 
quare nec ligare  potest vel solvere. Qui enim 
sancti spiritus gratia non  habet, solvere   vel 
ligare non valet, (...) Ad quod notandum, quod 
haereticorum  alii sunt ordinati ab his, qui 
habent potestatem  consecrandi ut episcopi, 
alii non. Item eorum, qui ordinantur  ab 
habentibus potestatem alii ordinantur in forma 
ecclesiae, alii vero nomine. Item ordinatorum  
ab habentibus potestatem in forma  ecclesiae  
alii tolerantur  ab ecclesia, alii reprobantur.  
Ordinati igitur ab his, qui potestatem  ordinandi  
non habuerunt vel ab his,  qui habebant,  set 
in forma ecclesiae minime  ordinabant,  alios 
ligare vel  solvere non valent.  Reliqui  vero 
dum ab ecclesia tolerantur, possunt; reprobati 
vero non possunt. Vel dicamus  haereticos  
non catholicos  ab haereticis, si tamen 
culpabiles  fuerint, esse  ligandos  (…)  Sed 
obiicitur,  quod quemadmodum  sacramenta  
ab haereticis in forma ecclesiae   ministrata 
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effectu carere non possunt, sic ligatio  et 
solutio  ab eis celebrata non minus quam  
catholicorum  suum sortientur effectum. Ad 
quod dicimus, aliam sacramentorum  atque 
aliam  ligationis et  solutionis esse  rationem. 
In  sacramentis  siquidem forma non  vita 
requiretur, in  ligatione vero vel solutione  
principalis vita respectatur. 652 

 
 

(2) Stellungnahme 

 
Während Taufe und Eucharistie nicht angesprochen 
werden und es für die Frage der Exkommunikation 
bei  der Feststellung bleibt,  daß Häretiker nicht 
exkommunizieren können,  werden für die Weihe 
verschiedene Zwischenlösungen angeführt. 
Das Wissen  bzw. die Reprobatio als objektiviertes 
Kriterium des Wissens  sind entscheidende Kriterien 
für die verschiedenen Unterscheidungen. Auffällig ist  
in diesem Sinne die Trias  ad C. 1 q. 6 und 7: 

 Der ignoranter von einem reprobatus Geweihte 

 der scienter von einem Simonisten Geweihte und 

 der ignoranter von einem Simonisten geweihte, 
der weder angeklagt noch verurteilt ist,   

sowie analog 

 wer mit Gewalt in forma ecclesiae von einem 
Häretiker geweiht wird, 

 wer mit Gewalt  extra formam ecclesiae von 
einem Häretiker  geweiht wird und 
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 wer sich ohne Zwang  (wissentlich) von einem  
Häretiker weihen läßt 

wird jeweils verschieden behandelt. 
Auffällig  sind   darüberhinaus  die Wendungen „ex 
misericordia“ bzw. „ex indulgentia“, mittels derer  
Rolandus  das  an sich dem Recht entsprechende 
Ergebnis korrigiert wissen möchte.  Einige Jahre  
später  hätte er, um demselben  Unbehagen dem  
gefundenen Ergebnis gegenüber Raum zu verleihen, 
den juristischen Terminus der  aequitas  bemüht. Die 
Wirkung bliebe die Gleiche. 
Rolandus mißbilligt eine Lösung, die rein auf objektive 
Faktoren abstellt. Bei Betrachtung der subjektiven 
Faktoren – „eo ignorante etc.“ -  verleiht er  den  
Bedürfnissen einer  zunehmend individuell 
verstandenen  Gerechtigkeit  Geltung. 
 

(3) Ergebnis 

 
(1) und (2) Rolandus entwickelt – beschränkt auf 
die  von ihm ausschließlich betrachtete Frage der 
Weihe -   Strukturen, die an die Unterscheidung 
scienter – nescienter anknüpfen.  Einen 
automatischen Rechtserwerb haben sie zwar 
(überwiegend) nicht zum  Gegenstand, in ihren 
Ergebnissen stehen sie diesem jedoch gleich. Für 
die Exkommunikation bleibt es bei dem 
Grundsatz, daß ein Häretiker diese Fähigkeit nicht 
hat. 
(3) Einen Vergleich  zu anderen Instituten zieht 
Rolandus  nicht.  Ein anderes Ergebnis würde 
auch verwundern, kennt Rolandus doch weder die 
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Entwicklung des Praescriptionenrechts noch die 
Lehre von der Putativehe.  
 
Es läßt sich darüberhinaus, und dies ist von ebenso 
großer  Bedeutung, festhalten: Die Tendenz der 
künftigen Rechtsentwicklung ist gefunden: Abkehr 
vom Rechtsformalismus, hin zu  
Einzelfallgerechtigkeit.   
Die Mechanismen, um dieses Ziel zu erreichen, sind 
noch unspezifisch und nicht entwickelt. Rolandus 
rekurriert auf die misericordia. Andere werden sie 
aequitas nennen, sie definieren und  ihre 
Anwendungsfälle  herausarbeiten. 
 

d. Rufinus 

 

(1) Texte 

 
Rufinus ad C. 1 q. 1:653 
 

Ideo et de hoc hereticis in  eadem causa 
interponit, docens, quando hereticorum  
sacramenta sint vera, quando falso, quando 
efficiacia,  quando inania.(…) 654 

 
Si enim potest rata haberi eorum ordinatio,  
quo non symoniace  a symoniacis  ordinati 
sunt,  si tamen suos ordinatores esse 
symoniacos nesciverint,  ex obliquo datur  
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intelligi quia si  symoniace a symoniacis  
ordinati sunt,  licet suos ordinatores 
nesciverint esse symoniacos, non tamen  rata 
habebitur eorum  ordinatio. Denique si 
symonia  sit in utroque, id est in promovendo  
et in promotione, sive sit in promovente sive 
non, ab omni officio  deponatur(…)655 

 
(Cap.17) Qui perfectionem etc. Quoniam de 
ordinationibus hereticorum hic incipit fieri 
mentio  et de huiusmodi  multa in  sequenti  
dicentur, ideo  sciendum  est quod 
hereticorum  quidam in ecclesia ordinati 
postmodum in heresim labuntur,  quidam 
solummodo  apud hereticos  ordinantur. Cum 
enim in heresim labuntur in ecclesia  prius 
ordinati, aut iterato  eosdem ordines ab 
hereticis  suscipiunt aut non. Qui vero apud 
hereticos  ordinantur, aut ab illis ordinantur, 
qui ultimam manus impositionem  in ecclesia 
susceperant, aut ab  illis,  qui apud hereticos  
ultima unctione promoti  fuerant. Qui ergo 
ordinati sunt in ecclesia catholica, si postea in 
heresim  labuntur  et eis ab hereticis  eidem 
ordines non repetuntur, cum ad ecclesiam 
reversi fuerint,  ex dispensatione ecclesie  in 
suis ordinibus recipientur, ita ut ulterius  non 
promoveantur(...)656 

 
Qui autem  apud  hereticos ordinati sunt, si ab 
illis hereticis sunt ordinati, qui ultimam manus 
impositionem  apud ecclesiam  receperant, 
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vere quidem sacramentum  susceperunt,  sed 
executionem ordinis  vel virtutem sacramenti 
non  acceperunt, quia neutrum in ordinatore 
erat; (...)657 

 
Et hoc totum, quando in forma ecclesie  
ordinati sunt tales; si enim preter formam 
ecclesie  ordinarentur, a quolibet et quilibet  
ordinarentur,  nichil, nec etiam sacramentum, 
acciperent – exemplo baptismi, qui citra 
formam ecclesie  traditus  debet iterari, ut infra  
ead. q. Si quis confugerit (c. 52). Si autem  ab  
illis hereticis  ordinati sunt,  qui ultimam  
manus impositionem  in ecclesia non 
susceperunt,  cum ab ecclesiam reversi 
fuerint,  si necessitas  vel utilitas  
interpellaverit, ut fungantur ordinibus,  in 
ecclesia  iterum ordinabuntur ex novo, quia a 
suis ordinatoribus non solum executionem  
ordinum  vel virtutem  sacramenti, sed etiam 
nec ipsum  sacramentum receperunt. (...)658 

 
Sed econtra. Opponebatur  Innocentio  in hunc 
modum. Ille hereticus,  qui ordinavit istum,  
nichil habebat quod isti  daret;  ergo  cum iste 
ab eo ordinatus est, nichil ab eo accepit: nichil 
est  ergo quod impediat,  quominus in ecclesia  
catholica ordinetur. Primam et secundam  
propositionem  ex parte concedit  et ex parte 
negat, ultimam penitus  destruit;  dicit enim: 
quia nichil habuit - quoad  effectum virtutis – 
qui ordinavit, et ideo ordinatus  ab eo nichil 
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accepit quoad effectum  unctionis. Sed quid 
ille habuit? – dampnationem: hanc  utique 
ordinatus accepit et ideo in ecclesia catholica 
promoveri non poterit. Et sciendum hoc dici 
generaliter ex rigore; nam specialiter ex 
dispensatione  secus invenitur,(…)659 

 
(Cap. 30) Si iustus fuerit etc. Quoniam  de 
sacramentis  hereticorum hic multa perturbate  
dicuntur, sciendum  est quod in sacramentis  
ecclesiasticis  duo attenduntur, scilicet veritas 
sacramenti  et virtus sacramentalis. Horum 
sacramentorum quedam sunt dignitatis 
tantum, ut ordines; quedam necessitaitis,  ut 
baptismus; quedam  necessitatis est dignitatis, 
ut eucharistia. Hec autem sacramenta 
aliquando  celebrantur in forma ecclesie, 
aliquando  preter formam ecclesie traduntur. 
Item refert, utrum ab hereticis, an a catholicis 
celebrentur; item cum a catholicis, utrum an 
bonis an a malis. Similiter qui hec sacramenta 
ab hereticis  vel a catholicis  celebrata  
suscipiunt,  aliquando  digni, ailquando indigni 
reperiuntur. Sacramenta ergo quelibet cuilibet 
a quolibet preter formam ecclesie  ministrata 
carent  tam veritate sacramenti  quam gratia 
sacramentali, et inde debent reiterari: unde est 
intelligendum  illud capitulum „Si quis 
confugerit“ (52.) infra ead. q. Si autem   in 
forma ecclesie  misterium  celebretur sitque  
sacramentum necessitatis tantum – ut 
baptismus, katechismus, exorcismus - , a 
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quolibet sacerdote,  sive heretico sive 
catholico, ministratum cuilibet, sive digno sive 
indigno,  habet veritatem sacramenti: et ideo 
non est reiterandum.  Sed si ab heretico 
ministretur conscio  eo, qui suscepit, quod ipse  
sit hereticus, caret gratia sacramentali, nisi 
mortis urgente periculo suscipiatur, ut infra C. 
XXIV q. 1 cap. si quem (40.). Baptismus  enim 
etiam  a pagano in forma ecclesie  traditus  
necessitate  instante non solum veritatem  
sacramenti, sed  etiam virtutem  habet; preter  
necessitatem  a quolibet  traditus  cuilibet  
verus est in sacramento: et ideo  nunquam 
reiterandus, ut infra de consecr. dist. IV cap. 
Romanus (23.). Sacramenta vero  dignitatis  
tantum, ut ordines, si ab hereticis dentur,  
tenenda  est illa distinictio, quam paulo 
superius  premisimus in illo capitulo „Qui 
perfectionem” (17.)(…)660 
 
Si igitur  sacramenta necessitatis et dignitatis 
ab hereticis  celebrata sint, hoc est eukaristia  
et confirmatio, confirmatio quidem  caret  
effectu,  sed forte non caret veritate 
sacramenti. Eukaristie  autem  sacramentum  
nec  etiam veritatem essentie  apud hereticos 
habet; nam  cum hoc sit specialiter  
sacramentum unitatis, apud  catholice  unitatis 
hostes confici non valet.(…) 661 
 
Unde patet, quod de illis sacramentis  loquitur,  
que heretici in forma ecclesie celebrant. Que  
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tamen dicuntur falsa, sacrilegia, inania 
quantum ad effectum, quia et ministrantibus  
et suscipientibus  videntur aliquam  gratiam  
conferre, sed non conferunt;  potius  utrosque  
sacrilegos statuunt.(...)662 

 
Ex his ergo verbis colligitur quod heretici 
possunt  conficere sacrificium; et non solum 
hoc, sed etiam quod non peccat quis,  si 
scienter quoque de manu hereticis suscipiat 
eucharistiam, dummodo eius  opiniones vel 
facta  mala non imitetur. Sed hoc est contra 
ea,  que supra dicta sunt q. ead. c. Si iustus 
fuerit (30.)(…)663 
 
Queritur hic, quomodo ius dandi baptisma  sit 
sacramentum aut aliqua consecratione 
proveniat, cum constet quia  laicus  pulsante 
necessitate  habet  ius dandi  baptisma, ut 
infra. e. c. et aliis plurimis  capp. invenitur, -  
non autem  hoc ei provenit  ex aliqua 
consecratione, cum ipse non consecretur ad 
istud ius habendum, quia scilicet ad hoc 
consecrari  solummodo  convenit  
sacerdotibus, vel, ut quidam volunt, etiam 
diaconibus. Sed sciendum quod aliter  in 
sacerdote, aliterque in laico ius dandi 
baptisma esse dicitur. In sacerdote ius dandi 
baptisma  vocatur ipsa dignitas sacerdotalis,  
ex qua potest sollempniter baptizare. In laico 
autem  ius dandi baptisma  appellatur quedam 
baptizandi  licentia instante necessitate ab 
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ecclesia  indulta. Primum ius  dandi bapt. est 
sacramentum  ex quadam consecratione  
proveniens et tantum sacerdotibus 
approbriatur; secundum vero ius dandi nec 
sacramentum est nec consecratione datur: et 
hoc laicus habet.(...)664 

 
(Cap. 107)  Statuismus decretum etc.  
Symoniacorum trifariam  distinctionem  facit 
hic Nicholaus: talium  enim aut ordinantur non 
symoniace a  symoniacis, aut symoniace a 
non symoniacis, aut symoniace  a symoniacis. 
Nos autem duo priora  membra sic 
subdividamus: eorum enim,  qui non  
simoniace a symoniacis ordinantur, alii 
ordinantur a symoniacis precisis, alii ab  [in] 
ecclesia supportatis. Item qui a simoniacis 
precisis: alii scienter, alii ignoranter; item qui 
scienter: alii spontanei, alii coacti. Cum  autem 
symoniace a non symoniacis aliqui ordinantur, 
aut symonia est in ordine  et non in ordinando,  
aut est in utroque. Qui ergo ordinantur non  
symoniace a symoniacis precisis ignoranter,  
ex pietate  ecclesie  rata habebitur eorum 
ordinatio, ut infra prox. capit.; si autem scienter 
et sponte, omnino irrita erit eorum ordinatio, ut 
in eod. cap.; si vero  scienter et coacti, si infra 
mensem,  cum potuerint,  ad ecclesiam  non 
redierint,  erunt usurpatores  dignitatis,  ut 
infra. cap. quinto (c. 111). Qui autem a 
symoniacis  ab ecclesia tolleratis ordinantur, 
omnino rata habebitur eorum ordinatio,  sive 

                                                           
664

 Rufinus ed. Singer, S. 219f.; (ed. v. Schulte, S. 191f.). 



  

     

 

275 

scienter sive nescienter, sive spontanei, sive 
coacti. Verumtamen  tales credimus  ita sibi 
cavere  debere, ut, quamdiu possunt  salva 
pace fratrum, ab illis ordinari  recusent, 
expectantes,  si forte Deus  eis aliter 
provideat.  Quod si enorme  inde scandalum 
nacscitur,  ordinari ab eis non formident: quod 
utique tunc fiet,  si, quo magis  eos probent  
symoniacos, documentis publicis  deseruntur. 
Si enim per testes  arguere possint quod illi, 
qui querunt eos ordinare, sint symoniaci,  non 
solum ab eis ordinari refugiant,  sed etiam 
contra eos  criminis  accusationem  scribant: 
quod potest  colligi ex illo cap. Gregorii:  
„Quisquis per pecuniam“ (5.), supra ead. q. 
Quidam tamen forte sentient aliter, ut dicant: si 
a precisis  symoniacis  ordinantur non etiam 
symoniace,  non prodest  eis quod nescientes 
eos esse symoniacos esse vel precisos  
ordinati sunt  ab eis, quin  irrita habeatur 
eorum ordinatio. Sed de tolleratis symoniacis  
interesse aiunt,  utrum quis  ab eis scienter  
vel ignoranter  ordinatus fuerit: quod videtur  
satis posse deprehendi, ex eo quod in proximo  
capitulo habetur: „Et tunc  pro catholicis  
habebantur in ecclesiis.“ Unde colligitur,  quod 
si illi ordinatores tunc pro precisis  habebantur,  
quia non prodest  ignorantia  ordinatis ab illis.  
Sed quod horum magis amicum  sit rationi,  
arbitrio  lectoris  relinquimus  explorandum.  
Cum autem symoniace a non symoniaco 
quispiam  fuerit ordinatus,  si fuerit symonia in 
ordine tantum, ita quod non in ordinando - 
puta eo nesciente data est pecunia uni ex 
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consiliariis episcopi - , tunc, postquam illi ordini  
omnino abrenuntiaverit, si utilitas  ecclesie  
exegerit,  eodem  ordine  fungi poterit,  ut infra 
q. V cap. ult. Si vero  symonia  sit in utroque, 
in ordine scil. et in ordinando,  scil. quando 
ipse dedit vel eo  conscio data est pecunia,  
tunc ab eo ordine  penitur removetur,  ut in hoc 
capitulo  dicitur. Quando autem symoniace a 
symoniacis quis ordinatus fuerit, tunc omni  
distinctione postposita ab eo ordine decidet, ut 
in eodem capitulo continetur. – (Cap. 108) Si 
qui a symoniacis usque  et tunc pro catholicis  
habebantur. Infra contra: Cs. IX. q. I c. III. Illic 
namque dicitur quod, si qui ab heresiarchis 
nominatim excommunicatis ordinati fuerint 
ignorantes illos dampnatos esse, eorum 
ordinationes habebuntur rate. Hic autem ratas 
dicit esse,  si ordinatores pro catholicis 
habebantur: propter quod  ex obliquo  datur  
intelligi  quod, si non catholici  habebantur sed 
dampnati  erant,  a talibus  facta ordinatio  non 
toleratur, quamvis  ordinati  ab eis nescierent  
eos esse dampnatos. Sed  sciendum  est 
quoniam  non semper contrarius  sensus 
auctoritatis pro auctoritate  suscipiendus  est, 
sicut  in nonnullis decretorum  locis  diligentia  
lectoris inveniet. Vel  si recte  assignetur 
sensus contrarius, nulla erit  contradictio. Hic 
enim dicitur  quod  si symoniaci  ordinatores  
nesciebantur ab ordinandis esse symoniaci  
set habebantur catholici – unde per contrarium  
colligitur  quia,  si erant precisi,  licet 
ignorarentur similiter esse precisi: tunc  enim 
rata est eorum  ordinatio, sicut in illo capitulo  
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none cause habetur. Nisi quis dicat districtius  
se habere in symoniacis propter odium 
horrendi criminis,  et mitigantius  in aliis 
perversis ordinatoribus: quod evidenter  
manifestatur  ex illo  cap. Ab excommunicatis 
(4), infra causa IX. q. I (…)665 
 
 
 

Rufinus ad C. 24 q. 1: 
 

Quidam  episcopus  in heresim lapsus etc. 
Heresis aliquando est manifesta, aliquando 
occulta. Quomodo igitur  qui manifeste in 
heresim labuntur  nec resipiscere volunt 
puniendi sunt,  in superiori causa  monstratum 
est; nunc, qualiter  qui occulte in heresim lapsi 
sunt  nec resipuerunt condemnandi sunt, 
aperit  ostendens eum, qui occulte in heresim 
cecidit,  etiam post mortem 
excommunicandum, scil. cum eius heresis fuit 
deprehensa. Ubi quoque  disseritur illos,  qui 
extra ecclesiam sunt, non habere potestatem 
ligandi et solvendi vere, quomodo pro peccato  
unius alii de familia non sunt 
excommunicandi.(…) Questio I:  Quod autem 
ab heretico. Verum est quod hic primum  
dicitur quia omnis hereticus aut heresim  in 
conciliis iam damnatam sequitur aut novam 
confingit. Si itaque  heresim iam damnatam 
sequitur, eo ipso precisus iudicatur  ideoque  
non potest aliquem  deponere vel 
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excommunicare; si autem novam heresim 
confinxerit, quamdiu  per sententiam 
episcoporum reprobatus non fuerit,  licet ipse 
de iure non possit aliquem  solvere vel ligare, 
tamen eum,  qui ab eo  ligatus fuerit,  
absolutionem  querere oportebit, si tamen sub 
eius  iurisdictione  positus sit. (...)666 

 
 

(2) Die Ansicht des Rufinus 

 

Wie schon  bei  den Vorgängern werden Gruppen, 
Untergruppen und weitere Untergruppen gebildet,  
ohne daß aus diesen Verästelungen großer 
dogmatischer Gewinn gezogen wird. 
Was Argumentation und Ergebnisse angeht, so  findet 
sich  in seiner Lehre wenig Neues: 
 

(aa) Weihe 

 
Auffällig ist, und dies reicht als Ergebnis,  daß Rufinus 
die Weihe  nicht vom Empfängerhorizont betrachtet, 
sondern ausschließlich vom Spenderhorizont. Nicht 
das Wissen oder Nichtwissen  des Empfängers wird 
als entscheidendes Kriterium  hervorgehoben, 
sondern die verschiedenen denkbaren Dispositionen 
des Spenders. Die Wirkungen sind  unterschiedlich, je 
nachdem ob  die Weihe durch einen  seinerseits 
innerhalb der Kirche Geweihten und dann der Häresie 
Verfallenen, durch einen  bereits außerhalb der 
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Kirche Geweihten oder durch einen ohne Beachtung 
der vorgesehenen Form Geweihten erfolgt. 
Die Disposition des Empfängers führt  lediglich zur 
Möglichkeit einer unterschiedlichen Behandlung im 
Falle einer Rückkehr zum katholischen Glauben. 
Es  ist darauf hinzuweisen, daß  die abschließende 
Darstellung  der Ansicht des Rufinus an den 
römischrechtlichen Grundsatz gemahnt, daß „nemo 
plus iuris transferre potest quam ipse habet“, die 
Argumentation des Rufinus jedoch  vom weltlichen 
Recht unberührt bleibt. 

 

(bb) Taufe 

 
Von der Sonderstellung der Taufe geht auch Rufinus 
aus.  Diesbezüglich hat sich die Dogmatik schon zur 
Zeit Rufins verfestigt.   

 

(cc) Eucharistie 

 
Was hingegen die  Eucharistie betrifft, so  hat sich 
Rufinus dem Kern des Problems noch nicht genährt. 
Er differenziert zwischen „in formam ecclesie“ und 
„preter formam ecclesie“ gespendeter Eucharistie, um 
dann sein Interesse der Taufe zuzuwenden. Eine 
Lösung des  Problems des gutgläubigen Empfängers 
kann allenfalls e  contrario  gefunden werden. Dies 
zeigt jedoch, daß  es noch am Problembewußtsein  in 
der Lehre des Rufinus fehlte. 
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(dd) Exkommunikation und Rekonziliation 

 
Rufinus geht von der ausnahmslosen 
Nichtberechtigung eines Häretikers zum Binden und 
Lösen aus.  Entscheidend ist  die  dazu gehörige 
Vorfrage, ab wann  ein Amtsträger als Häretiker  
diese Fähigkeit zu binden und zu lösen verliert, was 
also einen Häretiker ausmacht.   
Die Unterscheidung zwischen einem   offenkundigen  
Häretiker und einem  „verborgenen“,  dessen Häresie  
erst   „per sententiam episcoporum“   festgestellt 
werden muß, stellt keinen bona-fides-Tatbestand  dar 
und darf damit  auch nicht verwechselt werden. 
Auf die subjektive Disposition  der Beteiligten kommt 
es nicht an, vielmehr handelt es sich um ein 
objektives Merkmal, das der Rechtssicherheit  und 
Rechtsklarheit zu dienen bestimmt ist. 
Ohne jede Ausnahme aber verliert ein  Häretiker im 
Sinne dieser Definition das Recht zu 
exkommunizieren. 
 

(3) Ergebnis 

 
Die Eingangsfragen, S. 249, lassen sich daher wie 
folgt beantworten: 
 
(1)  Zwar ist eine Anknüpfung an die  
Unterscheidung „scienter“/“nescienter“  
stellenweise vorhanden, doch ist diese nicht sehr 
ausgeprägt. Es handelt sich bei dieser 
Unterscheidung  dabei nur um eine 
Differenzierung unter vielen, der  nur marginale 
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Bedeutung beigemessen wird. Das Bewußtsein 
für das Problem ist  nur rudimentär entwickelt 
 (2) Auch bei Rufinus hat ein  Häretiker nicht die 
Fähigkeit bzw. das Recht, eine Exkommunikation 
auszusprechen. 
(3)  Wenn auch eine Bezugnahme auf römisch-
rechtliche Grundsätze die Argumentation  des 
Rufinus stützen könnte,  findet diese nicht statt. 
Argumentiert wird ausschließlich mit kirchlichen, 
nicht mit weltlichen Autoritäten. Auch eine 
Bezugnahme auf Putativehe und Praescriptio 
findet sich nicht. 
 

e. Stephanus 

(1) Text 

 
Stephanus verweist ad C. 24 q. 1 auf  Paucapalea 
und Rolandus.667  Die interessanteren Feststellungen  
befinden sich ad C. 1:668 
 
 

Hic notandum, quod eorum, qui ordinantur a 
simoniacis vel aliis  hereticis in forma 
ecclesiae  ordinantibus, alii ordinantur  ab his, 
quos tolerat ecclesia, alii  ab his, quos non 
tolerat ecclesia,ordinati ab his, quos tolerat 
ecclesiae, aut scientes aut nescientes; 
scientes aut ex necessitate, cum forte non sit, 
cuius officio regatur ecclesia, et hi excusantur; 
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aut sine necessitate, et hi  non excusantur; 
sed scienter ordinandi sive necessitate, sive 
sine ea, si testes habuerint,  potius restat, ut 
accusent  eum, quam ut ab eo ordinentur. Et si 
noluerint  accusare eum  et ordinantur ab eum, 
non  excusantur, quin  deponi debeant. Nam 
veram quidem ordinationem habent, quamvis  
gratiam  spiritus sancti non habeant,  quoniam  
et in forma ecclesiae  at ab habente 
potestatem  ordinati sunt. Ignorantes ab his,  
quos  tolerat ecclesia, ordinati penitus 
excusantur. Nam et ordinem  et gratiam S.s. 
accipiunt,  quamvis dantes eam non habeant, 
sicut  aqua per canales lapideos transit ad 
areolas. Qui  ordinantur ab his, quos non 
tolerat ecclesia, aut ordinantur ab 
excommunicatis et non exauctoratis, aut 
scientes aut nescientes; si  scientes, 
deponuntur, utpote  qui nomen officii et 
ordinem  sine effectu  gratiae perceperunt;  qui 
ignorantes, per manus impositionem in 
ordinem  confirmantur,  nisi sit erassa et 
resupina ignorantia, et quae  non caderet in 
constantem virum  et perfectum; talis 
ignorantia non excusatur. Qui ordinuntur ab 
excommunicatis et exauctoratis, aut scientes 
aut ignorantes; et si ignorantes, excusantur 
apud deum, si non ad illam ignorantiam  
propria  culpa devenerunt, non autem 
excusantur apud ecclesiam, nisi sit iusta et 
probabilis  ignorantia; quae si fuerit, 
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reordinantur, quoniam  et sine culpa sunt et 
nihil in priori ordine susceperunt(…).669 

 
Quae  de exauctoratis et excommunicatis 
diximus, intellegimus  etiam de simoniacis illis 
et haereticis,  qui per generalem sententiam  
in synodo vel concilio promulgatum  cum 
haeresi sua damnati sunt.(…)670 
 
Qui dant vel dari sciunt, eorum ordinatio  
inanis est, non quidem  quantum ad 
executionem sacramenti, si in forma ecclesiae  
et ab habente potestatem, sed quantum ad 
executionem officii. Qui nesciunt, non inaniter  
ordinantur, sed ex misericorida  merentur 
veniam. Alii ordinantur  non simoniace a 
simoniaco, ut qui sine  pretio ab eo, qui per 
pretium ordinatus est,  et horum ordinatio  non 
est inanis, maxime cum nesciant eos 
simoniacos.(...)671 
 
c. 30 Si fuerit  iustus. (…) Solutio: hic loquitur  
de sacramentis  necessitatis, quae semper  
habeant  effectum, a quocumque  dentur, nisi 
culpa accipientis impediat, ibi de sacramentis 
dignitatis. Vel hic agitur  de haereticis vel 
simoniacis ex necessitate vel  coactione ab 
his, quos adhuc tolerat  ecclesia, ordinatis, ibi 
de his,  qui iam damnati sunt; vel hic de his, 
qui novam adhuc  et nondum damnatam 
haeresim  sequuntur, ibi de his, qui 
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damnatam; vel hic de malis catholicis, ibi de 
haereticis.(...)672 
 
Septem dicuntur esse sacramenta, quorum V 
necessaria sunt ad salutem: baptismus, 
confirmatio, corpus domini, poenitentia, unctio; 
duo voluntaria: coniugium et ordines(...)673 
 
Nota, quod quidam dicunt, quia si quis  in 
periculo positus, cum non haberet alium, de 
manu  haeretici  sciens  corpus domini  
acciperet, reverentia corporis domini  non 
peccaret,  melius tamen non acciperet. Nam 
dicitur: Crede et manducasti.(…)674 
 
§ Quod  ... ab illo loco, ubi Hier. dicit: sicut 
Christus est, qui baptizat – interpositio  fuit de 
peccatore catholico – nunc redit  ad 
haereticos, Probatum autem videtur  
auctoritatibus  Innoc. Cypriani, Leonis, Hier., 
quod sacramenta ab haereticis  ministrata 
careant effectu, nisi solum baptisma, quod 
solum eis concessum esse videtur.(…)675 
 
c. 97 Quod quid. Intentio Augustini probare in 
hoc decreto est, quia haeretici et ordinare  et 
baptizare  possunt, i.e. dignitatis et 
necessitatis sacramenta  ministrere.  Sed 
intellige de his, qui in forma ecclesiae id 
faciunt,  quicunque sint,  in baptismo, in 
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ordinatione vero de his, qui ordinem hebent et 
non exauctorati  sunt, - secundum 
distinctionem in principio  huius  causae 
suppositam. Nota, quod ius baptizandi  
duobus modis  dicitur: uno, quo solis 
sacerdotibus  licet baptizare,  quod ordinatione 
conceditur eis; altero,  quo quilibet baptizare  
potest, dum tantum  in forma ecclesiae. ius 
dandi amittere potest. hic accipitur ius dandi, 
quod  omnes habent, etiam laici vel gentiles, 
vel etiam mulier; vel illum,  quod soli  sacerdoti  
conceditur – , nam illud  ius etiam post 
haeresim  habet, nisi depositus aut  damnatus 
sit.  Utrumque enim, i.e. baptismus et ius 
dandi quod datur sacerdoti ordinatione. Et hoc  
intellige ius dandi in  alia significatione, quam 
supra. Non licet utrumque iterare, i.e. neutrum, 
quia nec baptizatus  iterum debet baptizari, 
nec ordinatus  iterum debet ordinari, adeo ut,  
etsi baptizatus  convertatur  ad iudaismum vel 
gentilitatem  et iterum  convertatur ad fidem, 
non sit iterum baptizandus, - nec si ordinatus  
deponatur et iterum aliqua  causa restituatur, 
iterum sit ordinandus.(…) 676 
 
sed. quant. ad. eff. nota, ut proprie  loquamur, 
quia,  sicut nec in se  sunt mala sacramenta, 
ita nec quantum ad effectum, sed dicuntur 
efficere malum, ideo dicuntur ita efficere  
malum, non ratione effectus, sed ratione 
consecutionis. Quia enim  ex eorum  abusione  
sequitur in abutentibus  malum, ideo dicuntur  
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ipsa efficere  malum, euius non sunt  causa 
efficiens,  sed quaedem occasio.(…)677 
 

 
 

(2) Stellungnahme 

 
Auch die Argumentation des Stephanus von Tournai 
bewegt sich in den Bahnen der Theologie.  Trotz 
seiner  nachgewiesenermaßen umfangreichen 
Kenntnisse des römischen Rechts argumentiert er in 
diesen Fragen, die ausschließlich  internes Recht der 
Kirche ohne Schnittstellen zum weltlichen Recht 
haben,   nicht mit weltlichen Rechtsquellen. 
Auch Stephanus bildet verschiedenste Kategorien 
und Unterkategorien.  
 

(aa) Weihe 

 
Er unterscheidet Amtsträger, „qui ordinationem 
habent“  von solchen, die auch „gratiam sancti Spiriti 
accipiunt“. Nun ist es nicht ausgeschlossen, daß 
jemand, der nur die „ordinatio“ hat, jemanden weiht, 
der dadurch überdies die „gratiam sancti Spiriti“  
erhält. Voraussetzung ist,  daß der Empfänger  
unwissentlich von einem Häretiker oder Simonisten, 
für den ausdrücklich das gleiche gilt, geweiht wird 
den, wie Stephanus es formuliert „tolerat ecclesia“. 
Stephanus von Tournai ist sich bewußt, daß durch 
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diese Weihe der Empfänger mehr erhält , als der 
Spender hat. 
Weder zieht er daraus jedoch weitergehende 
dogmatische Konsequenzen noch  problematisiert er 
dieses Ergebnis. 
 

(bb) Taufe und Eucharistie  

 
Während für die Taufe auch Stephanus von der  
bereits bekannten augustinischen Position ausgeht,  
geht  er für die übrigen „sacramenta“, unter denen er  
den „corpus domini“ ausdrücklich  nennt,  von dem 
Grundsatz aus, daß diese, von einem Häretiker 
verwaltet, „careant  effectu“. Die für Taufe und Weihe 
geltenden Grundsätze  will er auf andere  Handlungen 
nicht übertragen wissen. 
 

(3)  Ergebnis 

 
Die Eingangsfragen, S. 249, lassen sich daher wie 
folgt beantworten: 
 
(1) Es findet sich  in der Lehre des Stephanus eine 
Abweichung von dem Grundsatz „nemo plus iuris 
transferre potest quam ipse habet“.  Dies wird 
jedoch weder erkannt noch diskutiert. Vielmehr ist  
diese Position eine Ausnahme in  den  Ansichten 
des Stephanus zur Frage der  
Sakramentenspendung durch Häretiker und 
Simonisten. Nach Möglichkeit  neigt Stephanus  
der entgegengesetzten Ansicht zu,  die eine 
Beachtung  des fehlenden Wissens auf 
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Empfängerseite gerade ausschließt. Die Frage 
muß deshalb verneint werden. 
(2) Eine Antwort  hierzu erübrigt sich daher. 
(3) Vergleiche mit dem römischen Recht,  
Allegationen römischen Rechts finden 
ebensowenig statt wie  Vergleiche aus anderen 
Rechtsgebieten. Die Argumentation ist  auf 
kirchliche Autoritäten beschränkt. 
 

f. Summa Parisiensis  

 

(1) Text 

 
Ad. C 1 q.1: 
 

Item etiam dicit decretum: (Cap. 1.) Gratia etc. 
Unde merito  quaeritur,  quid simoniaci  
praestent  vel accipiant. Ex eis quae hic 
dicuntur et quae alibi videntur, dicentur quod 
nihil accipiant.  Dicitur enim  alibi quod a  
simoniacis ordinati sunt  caput vulneratum 
accipiant. Contra autem  videmus. Ordinatis. 
Ordinati enim  a simonicis potestatem 
baptizandi, consecrandi Eucharistiam, quam 
prius non habebant  acceperunt, ut scilicet 
vere conficiant Corpus Domini; quod prius 
facere non poterant. Distinctio itaque 
adhibenda est quae in pluribus locis hujus  
Causa necessaria est. In ordinatione quatuor 
considerantur: sacramentum, scilicet unctio et 
benedictio, etc., quae fiunt circa ordinandum; 
secundum potestas;  tertium exsecutio, quae 



  

     

 

289 

scilicet agit ordinatus quorum  potestatem 
accipit; quartum scilicet ipsa spiritualis gratia, 
scilicet appositio virtutum  et similiarum 
gratiarum. Sacramentum  igitur vendi  potest. 
Potestas enim quae annexa est sacramento 
venditur et emitur. Exsecutio etiam, i.e. ipse 
actus  quo ordinatus baptizat  vel consecrat, 
venditur et emitur.  Spiritualis autem gratia,  
quantum in se, nec vendi nec emi potest. 
Ementes enim non gratiam sed  potius 
maledictionem accipiunt. Quantum ad ipsos 
tamen eadem gratia spiritualis venditur et 
emitur. Ipsi etiam emere conantur et intendunt. 
Non tamen accipiunt, sed maledictionem; 
unde dicitur, quod habeant caput vulneratum. 
Potestatem enim vendunt vel emunt quia ita 
annexa  est sacramento quod hoc sine illa 
vendi vel emi non potest. Exsecutionem etiam, 
i.e. actum ipsum baptizandi vel consecrandi 
Eucharistiam, emit aliquis, ut praedictum est. 
Similiter distinguatur in  ceteris sacramentis 
quid ibi a simoniacis  vendatur vel accipiatur. 
Si autem non accipiunt, nec gratis nec non 
gratis cuiquam dare possunt. Quod hic dicitur 
falsum videtur. Aliquis enim nescienter a 
simoniaco  ordinatus et sacramentum et 
rem sacramenti, i.e. ipsam spiritualem 
gratiam, percipit,  quam tamen ille qui 
ordinat, non habet. Ad hoc dicendum quia vis 
est in dare. (...)678  
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 Summa Parisiensis, ed. McLaughlin, S. 80; der restliche 
Text zu diesem Capitulum hat bedauerlicherweise  Lücken. 
Der lesbare Rest ist inhaltlich unergiebig. 
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Ad. C. 1  q 1 c. 17:679 
 

Distinctio hic attendenda quae in pluribus  
locis  hujus  Causae necessario est 
repentenda. Haereticorum  alii occulti, alii 
manifesti.  Manifestorum alii sunt intra 
ecclesiam, alii extra. Eiorum qui  extra 
ecclesiam sunt,  alii se ipsos  praeciderunt ab 
ecclesia, alii judicio ecclesiae  ejecti sunt. Item 
eorum  qui judicio  ecclesiae praecisi,  alii 
simpliciter excommunicati,  alii depositi vel 
degradati.  Ordinati ab haeretico occulto vel ab 
alio quem sustinet ecclesia veros ordines 
accipiunt, et quidquid tales  fecerint  qui intra 
ecclesiam ratum erit.  Cum autem suspensi 
fuerint,  vel si seipsos praecidunt,  vel judicio 
ecclesiae ejecti, ita tamen quod non depositi 
vel degradati, potestatem quidem  retinent. 
Exsecutionem vero amittunt, i.e. possunt 
quidem dare  ordines et cetera sacramenta 
celebrare,  et vera erunt sacramenta, scilicet 
vere ordinabunt et verum  etiam  Corpus 
Domini conficient et sic in ceteris.  Sed 
exsecutionem non habebunt, i.e. jus  illud 
faciendi  et ideo si exsequuntur,  ad 
damnationem suam faciunt. Ordinati autem a 
talibus ignoranter  vel violenter attracti  vere 
ordinantur et revera gratiam  spiritualem et 
potestatem  et exsecutionem accipiunt.  Qui 
vero scienter  a talibus  ordinantur,  ordinantur 
quidem vere  et potestatem accipiunt, non 
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autem exsecutionem. Dubitatur tamen de 
talibus,  utrum si forte  praesumpserint  
celebrare sacramentum Corporis Domini, an 
vere conficiant necne. Videtur tamen  quod 
vere  conficiant et hi, si revertantur ad 
ecclesiam,  forte dispensatione recipi possunt. 
Qui autem depositi sunt vel degradati  si 
aliquod sacramentum  celebrare praesumunt, 
nihil agunt et  a talibus ordinati nihil accipiunt. 

 
 
Aufgegriffen wird der Gedankengang nochmals ad C. 
1 q. 1 d. p.c. 97: 
 

Ex his verbis. Repetit sententiam  Augustini 
Gratianus  ut opponat. Primo autem  sic 
opponit: Etsi verum sit,  ut dicit Augustinus, 
quoniam  illi qui recedunt ab ecclesia  habent 
potestatem ordinandi, tamen  hoc nihil eis 
confert, quia hoc est  ad perniciem  eorum et 
ordinantium et ordinatorum. habentis, sicut 
verum est aurum quod habet fur, verum 
quod habet rex,  tamen illud furi  est ad 
perniciem  et accipienti  scienter ab eo.  
Hanc oppositionem  Gratiani bene recipimus. 
Consequenter  dicit quod  aliud est potestatem  
habere baptizandi,  at aliud dandi ordines. 
Depositus  amittit potestatem  dandi ordines 
sed non baptizandi. In hac oppositione 
Gratianus reprobamus. Si enim appellet  
potestatem  baptizandi naturalem  potentiam 
baptizandi  puerum in aqua, illam sic habet 
clericus aut laicus.  Si vero appellet 
potestatem  baptizandi  quam recipit  sacerdos 
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ex ordine  quem habet, et non habet laicus, 
illam depositus  ita amittit  sicut potestatem  
dandi ordines. Quod autem dicit quod 
suspensus  amittit non est verum.  Suspensus 
enim habet potestatem celebrandi, sed 
suspenditur  ne celebret; quare si celebraverit, 
si injuste, inde post punitur. Erit tamen 
celebratio. Sed depositus  omnino  amittit 
potestatem ut,  etsi celebraret, non sit 
celebratio. Sed possumus  dicere quia 
Gratianus  ponit diversas  solutiones, ut 
secundum competentiorem  eum judicemus 
sensisse. Sic est enim quando plures  
ponuntur solutiones. Istam ergo minus 
competentem  objectionem  non asserendo 
posuit, sed opponendo  gratia exercitii.  Unde 
postea subjungit: „Sed ne Augustinus 
reprobemus“,  dicamus quod est aliud amittere 
potestatem, aliud exsecutionem,  et haec 
similiter  una de suis est solutionibus, et minus 
vera,  quia et potestatem amittit  quando 
deponitur, sed quando transit  ad haereticos, 
neutrum conveniens. Ergo solutio est Gratiani: 
„Quamvis possit generaliter“, etc., ut illi 
haeretici  qui non sunt  depositi, si in forma 
ecclesiae  conficiant,  vera erunt sacramenta, 
alias non. Multas ponit Gratianus similitudines  
quae in ordine litterae  patebunt.(…) 680 

 
 
Ad C. 24 q. 1: 
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Primo  quaeritur an post excommunicationem 
in se dictam aliquis  alios possit 
excommunicare. Gratianus ita solvit hanc  
qaestionem  dicens quoniam  omnis 
haereticus  aut novam haeresim confingit aut 
jam damnatam sequitur.  Qui novam haeresim  
confingit,  quoadusque  sententia 
excommunicationis  notetur,  potestatem habet 
ligandi atque solvendi, et quaecumque  
geruntur  rata sunt et firma, dum tamen in 
forma ecclesiae sunt. Qui vero jam damnatam 
sequitur,  jam damnatus est,  neque 
exspectandum  est ut nova sententia  prodeat 
in istum quia jam lata sententia est.  Iste talis 
alios excommunicare non  potest; quia ab 
unitate praecisus est anathematis gladio, ab 
ecclesiae unitate  separare non potest. 
Quaestio ita solvitur: haereticorum alii 
tolerantur ab ecclesiam alii sunt praecisi. Qui 
ab ecclesia  sunt praecisi,  omnem potestatem  
et ligandi  et solvendi  amiserunt. 
Quaecumque  ab eis geruntur qui tolerantur  
ab ecclesia, si in forma ecclesiae fiant, rata 
sunt  pro loco,  pro tempore,  pro dignitate,  
pro officio,  sicut in I Causa  dictum est. Dant 
igitur  tales sacramenta etsi non de jure 
merito, tamen de  potestate officii.(…) 681 

 
His auctoritatibus: Objicit  magister Gratianus 
praedictis.  Alibi enim dicit Augustinus quia 
recedentes a fede nec baptismum  nec 
baptizandi [potestatem   amittunt]. Recedentes 
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ab ecclesia  aut utrumque  retinebunt aut 
utroque carebunt. Solvit tandem quaestionem 
Gratianus  dicens  quia potestatem  retinent 
sed exsecutionem  amittunt, sicut monachis 
datur quidem baptizandi potestas, exsecutio 
non datur. A fide recedentibus potestas non 
amittitut, sicut redeuntibus non redditur. Sed, 
sicut  in prima Causa  dictum est,  multum 
interest  utrum an  haereticus ordinetur quia an 
etiam baptizetur. Sacramenta etenim 
dignitatis, nisi digno digne  et a digno 
conferantur,  nullius momenti sunt. Baptismi  
vero sacramentum  a quocumque  perceptum, 
quia sacramentum  necessitatis, si tamen in  
forma ecclesiae sit collatum, non reiterantur. 
Refert enim  utrum scienter quis ab haeretico  
baptizetur  an non; nam si scienter,  perniciose 
accipit, et tanto perniciosus  quanto scientius, 
nec peccatorum  remissionem  consequitur. Si 
vero ignoranter, dum tamen in  forma 
ecclesiae  fiar, prodest  baptismus  extra 
ecclesiam  collatus, et remissionem  
peccatorum  ex illa acceptione  consequitur ex 
vi sacramenti, non ex merito dantis.  Quaeritur  
etiam  si haereticus   in Catholicum sententiam  
excommunicationis dictare  valeat, si etaim 
haereticus haereticum  excommunicare  
queat.  Si  forte  haereticus  Catholicum 
excommunicet nulla [causa] praecedente, sed 
ut  haeresi  suae consentiat,  quia nulla causa 
subest, pondere  caret sententia. Si vero non  
ut in haeresim  trahat,  sed ut pravitate 
retrahat, haereticus Catholicum  
excommunicet, tenet sententia,  maxime dum 
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toleratur ab ecclesia. Eodem modo si 
haereticus  haereticum  excommunicet ut si ob 
nullam causam praecedentem sententia non 
teneat;  si ob causam, teneat. Recedentium ab 
ecclesia  alii  recedunt depositi et degradati, 
alii suspensi tantum, alii neque  suspensi 
neque degradati. Qui suspensi  tantum 
recedunt  ab ecclesia, potestatem ligandi et 
solvendi  retinent, sed exsecutionem  amittunt. 
Qui neque suspensi neque degradati, 
potestatem et  exsecutionem  retinent. Qui 
vero depositi et degradati, utraque amiserunt  
et potestatem videlicet  et exsecutionem. 
(...)682 

 
 
 

(2) Stellungnahme 

 

Ad C. 1 q. 1, noch bevor die Capitula im einzelnen 
kommentiert werden, erläutert der Verfasser der 
Summa Parisiensis  seine Lehre im 
Zusammenhang.683 Die Kommentierungen der 
meisten folgenden  Capitula beschränken sich auf 
Stichpunkte. Schon dies  ist ein Indiz für eine 
allmähliche Veränderung des wissenschaftlichen 
Stils,  gekennzeichnet von der Loslösung vom 
Decretum Gratiani.  
 

                                                           
682

 Summa Parisiensis, ed. McLaughlin, S. 226f. 
683

 Summa Parisiensis, ed. McLaughlin, S.80f. 
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(aa) Weihe 

 

Die Summa Parisisensis unterscheidet vier 
Wirkungen der Weihe: 

 das sacramentum 

 die  potestas 

 die exsecutio 

 und die spiritualis gratia 
Eine simonistische Weihe  hindert nun  nicht am 
Erwerb  der ersten drei Wirkungen, die Spiritualis 
Gratia jedoch, zu verstehen als der über dem Akt 
liegende Segen Gottes,  wird im Falle der Simonie 
nicht verliehen.  
Dies gilt jedoch nur  für diejenigen, die von der 
Simonie Kenntnis haben: Wird jemand unwissentlich 
von einem Simonisten geweiht, so hindert ihn dies 
nicht daran, die spiritualis gratia zu erwerben, obwohl 
der ihn Weihende diese gerade nicht hat.  Die Weihe 
muß mithin als vollgültig   betrachtet werden. 
 

(bb) Eucharistie 

 
Nicht viel anderes gilt für die Eucharistie. Während 
inbezug auf  die Weihe von den Simonisten die Rede 
war, wird die Eucharistie am Beispiel der Häretiker 
behandelt. Die Häresie hindert  grundsätzlich nicht 
daran,  die Eucharistie spenden zu können.  Dies gilt, 
solange keine „depositio“ erfolgt ist . Die Summa 
Parisiensis betont bei dieser Erörterung jedoch nicht 
die Disposition des Empfängers, sondern die Position 
des suspendierten Spenders: er kann die  Eucharistie 
spenden, es handelt sich um die  wirksame Spendung 
eines Sakramentes,  er darf  dies jedoch nicht tun:  
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die Suspendierung wurde zu diesem Zweck 
ausgesprochen.  Handelt  der Spender  diesem 
Befehl zuwider, riskiert er  seine Bestrafung. An der  
grundsätzlichen Gültigkeit  seiner Handlung  ändert 
dies jedoch nichts. 
Anders als bei der Weihe unterlässt es die  Summa 
Parisiensis  hier, das Nichtwissen des Empfängers zu 
thematisieren. Die entsprechende Stelle ad C. 1 q.  1 
c. 17,  die im Rahmen der Erörterung des „Corpus 
Domini“ von „scienter“ spricht, bezieht sich 
ausdrücklich auf die Ordinatio. 
 
 
(cc) Taufe 

 
Für die Taufe bleibt es bei der augustinischen 
Lösung. 
 
 
(dd) Exkommunikation 
 

Unter Beachtung des  im Vergleich zu den 
Vorgängern  erheblich eingeschränkten Begriffs 
„Exkommunikation“684 läßt sich auch bei der Summa 
Parisienis feststellen,  daß ein Häretiker, solange er 
„ab ecclesia toleratur“  wirksam exkommunizieren 
kann.  Er verliert diese Fähigkeit jedoch vollkommen, 
sobald  er „ab ecclesia reprobatur“. 

                                                           
684
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(3) Ergebnis 

 

Die Eingangsfragen, S. 249, sind daher wie folgt zu 
beantworten: 
 
(1) Bei der Weihe findet sich ein 
Rechtserwerbstatbestand,  der unter „Verstoß“ 
gegen den  römisch-rechtlichen „Nemo-plus-
iuris“-Grundsatz den Erwerb einer vollgültigen 
Weihe  ermöglicht, obwohl der Weihende  selbst 
nicht im Besitz einer vollgültigen Weihe ist.  
Daraus jedoch kann nur sehr wenig abgeleitet 
werden, ist für den Autor der Summa Parisiensis  
die Kenntnis des Empfängers  vom Mangel des 
Spenders    der Eucharistie  doch nicht von 
Belang. Der Autor der Summa Parisiensis  
favorisiert somit ingesamt eine  weitestgehend 
„augustinische“ Position, nicht aber eine 
Zwischenlösung zwischen „augustinischer“ und 
„cyprianischer“ Lehre, die mit dem 
Korrekturelement des „scienter“/“nescienter“  
arbeiten würde. 
(2) Bei der Exkommunikation bleibt es bei dem  
Grundsatz, daß diese nicht von einem Amtsträger 
vorgenommen werden kann, der „ab ecclesia 
reprobatur“. 
(3 und 4) Querverweise zum Ehe- oder 
Praescriptionenrecht nimmt der Autor nicht vor. 
Das vor dem Hintergrund der allgemeinen 
Rechtsgrundsätze des römischen Rechts 
Problematische seiner Ansicht bleibt unreflektiert. 
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g. Summa Coloniensis  

 

(1) Text 

 
Die Summa Coloniensis befaßt sich mit den 
Sakramenten der Häretiker in Pars 4.  Die für  den 
vorliegenden Zweck  wesentlichen  Capitula sind C. 
52 – 71.685 Die Summa erwähnt und diskutiert die 
Ansichten  Gratians und  anderer, bevor  in C. 66, 68 
und 69 die eigene Ansicht dargelegt wird: 
 
 
Pars 4 C. 66: Utrum hereticus excommunicatus 
dumtaxat possit ordinare vel missam celebrare. 
 

Ex praedictis facile animaduerti potest quod 
hereticus  si solum excommunicatus fuerit 
potest ordinare forisque  exercere quod intus 
accepit quia necdum [manualiter] nudatus est. 
Si autem ordinare, ergo et missam celebrare  
et eucharistiam conficere  quia hec est  uera 
misse celebratio(…)  Quod Augustinus negat  
dicens: (...) Et quibus omnibus euidenter  
concluditur, quia hereticus nec corpus Domini  
consecrare nec missam  celebrare ualet(…) 686 

 
Pars 4 C. 68: An hereticus conficere intendat. 
  

Illud etiam predictis  cooperatur quod sicut  
formam et ordinem, sic intentionem 
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necessariam  fore in hoc sacramento  dicunt. 
Hereticus autem  quia in altari uerum corpus 
Christi esse non credit conficere  non intendit 
ideoque nec  conficit. Verum hac ratione  
occultus  quem ecclesia  adhuc sustinet non 
conficeret et ita plebs  ei commissa hoc salutis  
sacramentum  ab eo non perciperet. Rectius 
ergo dicendum est  quod hereticus  conficere 
intendit, non quia intentionem  ad hoc dirigat  
ut conficiat, set quia id agere  intendit  quo 
facto conficit, sicut  et peccare  quis uelle 
dicitur non quia hoc ipsum uelit, set quia id uult 
unde peccatur. 
Ex predicitis concluditur hereticos nec 
dignitatis  nec necessitatis sacramenta 
conferre preter baptismum,  et hunc modo 
laicorum. Hoc tamen secundum  prepositas  
determinationes  de hereticis  in concilio 
dampnatis intelligendum uel de  his qui ab his 
ordinati sunt  qui extra ecclesiam ordinandi 
potestatem  acceperunt, ut decreto Daibertum.  
Ceterum, quia  multis patrum  testimoniis  
supra monstrauimus  in ipsa precisione 
subdistingui oportere, in hac disputatione  illud 
magis  sequendum uidetur ut superiori  
complexioni resistatur  et hereticis qui in 
precisione degradati non sunt,  alia, sint 
dignitatis sint necessitatis, sacramenta 
concedantur,  set sacramentum misse propter 
nunc positas  auctoritates  eis adimatur. 

 
Pars 4. C. 69: Utrum sacerdos catholicus  set 
excommunicatus conficere possit. 
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De sacerdote uero catholico set 
excommunicato utrum conficere possit non est 
ex auctoritatibus perspicuum. Magno doctori 
Petro uisum est quod non, et in scriptis suis  
ita tradidit,  nec caret ratione sententia:  
quomodo enim sacramentum communionis  
conficiet  qui ipse extra communionem est?  
Aut quomodo se ecclesie connumerare  uel in 
persona ecclesie  Deo preces offerre  ualet 
dicendo „Offerimus“ „Rogamus“, cum  ipse 
diuino  et humano iudicio extra ecclesiam 
factus sit? Ergo de excommunicato  quantum 
ad sacramentum altaris ita sentiamus(…)687   

 
Pars 7, C. 74: Quod excommunicatus alios 
excommunicare non possit. 
 

Illa etiam dubitatio  silentio  pretereunda  non 
est utrum sacerdos  uel episcopus 
excommunicatus  alios excommunicare possit. 
(…) Dicimus ergo excommunicatorum  
sententia  neminem catholicum  grauari  quia 
cui accusare  uel testificari  negatur, huic extra 
communionem quempiam  facere non 
permittitur. Si tamen hereticus  aliquis 
(excommunicatus)  asseclas  suos  pro ueris  
culpis excommunicauerit,  tale uinculum  in 
redeuntibus ab ecclesia  non parupiendi  
Augustino placet.  Ca. XXIIII. q. 1(…) Si ergo  
queratur an hereticus uel excommunicatus 
excommunicare possit,  fraudulente  questione 
per determinationem ita respondendum 
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uidetur:  Non potest excommunicare, idest 
extra communionem  ecclesie facere, si nec 
soluere, idest Deo  ecclesie reconciliare; 
potest tamen  pro (ueris  culpis et)  iustis 
causis obedientem suum ita ligare  ut hec 
uincula  ad aggrauandam  pentitentiam  in 
redeunte ecclesia  agnoscere  debeat. 

 
Pars 7, cap. 75: Utrum excommunicatus ordines 
conferre possit. 
 

Excommunicatus  ergo episcopus  si fidelem 
ligare uel soluere non  potest, longe minus  
ligandi uel soluendi  potestatem  contradere  
potest; claues ecclesie  conferre  nequit cui 
clauibus  uti negatur. Sic apparet  
excommunicatum ordinare  uel consecrare  
non posse. Vnde Gregorius:  „Non 
consecrationem  nullo mode dicere possumus  
que ab  excommunicatis hominibus celebrata 
est.“ Sane  intelligendum est ab 
excommunicatis, idest in ipsa  
excommunicatione consecratis  [qui numquam  
in numero catholicorum  episcoporum fuerunt]. 
Minus enim potest et minus habet quo quod 
dare  uidetur foris accepit. Nam qui pontificale  
munus intus  accepit  absque degradatione  
separatus  sacramentum  super se habere non 
desiit, ideoque  misericordia  illis non negatur  
qui alias legitime  a talibus  ordinati  
cognoscuntur. Vnde Vrbanus:  „Ab 
excommunicatis  quondam tamen catholicis  
episcopis  non simoniace ordinatos, si eorum 
religiositer  uita et  doctrine prerogatiua  uisa 
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fuerint promereri, penitentia  indicta quam 
congruam  uideris, in ipsis  eos ordinibus 
permanere permittas.  Superiores autem  
conscendere, nisi necessitas  uel utilitas  
magna flagitauerit  et ipsorum  conuersatio  
digna uisa fuerit, non concedimus.“ 

 
Pars 7, cap. 76: Determinatio Superiorum. 
 

Illud ergo Gregorii de [his qui a scismaticis  
consecrati  uel intus  a nominatim] 
excommunicatis accipitur  quorum ordinatio  
nulla erat si eorum dampnatio ordinandis  
incognita non fuerat.  Vnde Vrbanus:  
„Ordinationes  que ab heresiarchis  nominatim 
excommunicatis facte sunt et ab eis qui  
catholicorum  abhuc uiuentium  sedes 
inuaserunt irritas esse  iudicamus, nisi probare 
ualuerint  se cum  ordinarentur  eos 
dampnatos esse nesciuisse.  Quo uero ab 
episcopis  quondam catholice  ordinatis set in 
scismate  a Romana ecclesia  separatis 
consecrati sunt,  eos nimirum  cum ad 
unitatem  ecclesie  redierint  seruatis  
ordinibus  propriis  misericorditer suscipi  
iubemus, si ipsos  uita et conscientia 
commendat. Amodo uero  quicumque  a 
predictis sancte Romana ecclesie  aduersariis  
se ordinari permiserit nullatenus  hac uenia  
dignus habeatur. [Quamuis enim  misericordie  
intuitu  hanc in sacris  ordinibus  
dispensationem  constituimus, nullum tamen  
sacris  constitutionibus  preiudicium  fieri 
uolumus.] Discernendum  igitur  in hac 
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dubitatione,  foris an tutus  potestatem  
acceperit,  qui excommunicatus consecrauit. 
Et si  intus, an sit nominatim excommunicatus, 
et si hoc, ex ignoratia an ex contumacia a tali 
manus  impositio percepta sit. 

 
Pars 7, cap. 77: Ordinatione  per misericordiam  
recepto  ordinatis  subueniri. 
 

Set queritur  si episcopus  ab excommunicato  
consecratus  per misericordiam  receptus  sit 
qui alios multos  ordinauit, de quorum 
receptione  nichil expressum fuit, an debeant  
et ipsi tolerari. Sane dici potest  quod  ipso in 
honore  confirmato, nisi aliud  aduersus eos 
probetur,  et ipsi subsistent. 688 

 
 

(2) Stellungnahme 

 
Auffällig ist zunächst   die Art und Weise, wie deutlich 
die Gegenposition zur Summa Parisiensis 
eingenommen und vertreten wird. Während  über 
Gratian und die  „unentschlossene“ Lehre früherer 
Dekretisten nur wenige Worte verloren werden,  führt  
die  Summa Coloniensis eine Unzahl von  Autoritäten 
ins Feld, um die neue Lehre  der Summa Parisiensis 
zu  bekämpfen. Diese  extreme Häufung von Zitaten  
ist die zweite Auffälligkeit der Argumentation: Anders 
als die Summa Parisiensis  argumentiert der Autor 
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der Summa Coloniensis kaum  dogmatisch,  dafür 
aber an jeder Stelle historisch.   
Dies ist bei einem Autor, der sich ad C. 16 q. 3  die 
Freiheit jeder Loslösung vom Text  und die Freiheit 
jeder Art der Argumentation, ungeachtet aller 
Autoritäten, erlaubte,   bemerkenswert, zumal gerade 
die Summa Parisiensis ihre Lehre en passant  
vortrug, ohne  gegen  die Vorgänger zu  polemisieren 
(obgleich die Unentschlossenheit, sich des 
Kernproblems anzunehmen, Grund genug zur 
Polemik gegeben hätte). 
Die Schärfe, mit der die Summa Coloniensis  die  
konservative Position behauptet und die  andere Seite 
bekämpft, legt den Schluß nahe, daß  die neue  Lehre 
keine unbedeutende Randerscheinung, keine Mode, 
die alsbald vergehen würde, war, sondern  vielmehr 
ernstgenommen werden mußte. 
Es gilt jedoch auch hier, daß der Autor, obwohl auch  
er seine fundierte Kenntnis des römischen Rechtes  
andernorts augenfällig demonstriert   hat, seine 
Argumentation an keiner Stelle mit dem römischen 
Recht führt. Die Argumentation beruht  ausschließlich 
auf theologischen Autoritäten. Allegationen  
legistischer Stellen und ein Abstellen auf die  
hinlänglich bekannte Parömie  „nemo plus iuris 
transferre potest quam ipse habet“  hätten die 
Argumentation   aber gerade stützen können. 
 
 

(3) Ergebnis 

 
Es lässt sich daher folgendes festhalten:  
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Angesichts der strikten Ablehnung jedweder 
Gültigkeit   von Handlungen häretischer 
Amtsträger ist kein Raum für  die Beachtung 
subjektiver Merkmale, wie  sie Voraussetzung  der 
gesuchten Strukturen wären. 
 
Für Huguccio  jedenfalls, den es abschließend zu 
erörtern gilt,  bleibt die Möglichkeit der Auswahl unter 
den Meinungen:  die  beiden Extrempositionen sind  
im Gespräch, die Diskussion noch nicht entschieden. 
 
 

h. Huguccio von Pisa 

 
Die Ausführungen des  Huguccio  finden sich über die 
ganze C. 1 q. 1 verstreut.  C. 24 hat er nicht 
bearbeitet.689  
 

(1) Texte und Erläuterungen  

 
HEINRICH HEITMEYER  erläutert Huguccios Lehre von 
der Sakramentenspendung durch Häretiker und 
Simonisten folgendermaßen:  Huguccio  befaßt sich 
ad C. 1 mit sieben Sakramenten: Taufe, Firmung, 
Eucharistie, letzte Ölung, Buße, Ehe und Weihe.690  

                                                           
689

 Tanon, Nouv. Rev. Hist. de Dr. Fr. et Etr. 13, 1889, 686; 
Leonardi, SG 4, 1956/57, 37, 83;  zu den Continuationen 
Tanon, Nouv. Rev. Hist. de Dr. Fr. et Etr. 13, 1889, 686ff.; 
Leonardi, SG 4, 1956/57, 37, 83ff.; Müller, Huguccio,  S. 
87ff. 
690

 Heitmeyer, S. 22. 
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Erörtert werden hauptsächlich zwei, Taufe und 
Weihe:691  
 

Nota, quod sacramentorum alia sunt generalia 
sive necessaria, alia specialia  sive voluntaria. 
Generalia dicuntur,  que omnes  contingunt  et 
omnibus conveniunt,  neccessaria  dicuntur, 
quia sine eis vix aut nunquam  salus esse  
potest,  et sunt V: baptismus,  confirmatio,  
eucaristia, penetentia et extrema unctio.  
Horum alid est introeuntium, ut baptismus (...) 
aliud redeuntium, ut penitentia (...) aliud 
exeuntium, ut extrema unctio (...) Specialia 
sunt,  que non omnibus, set quibusdam 
conveniunt,  que ut voluntaria  dicuntur,  quia 
cum eis  et sine eis salus  esse potest vel quia  
ad ea nullus conpellitur ea ratione, quia sine 
eis  non sit salus, et sunt duo scil. ordo et 
coniugium...692 

 
Huguccio unterscheidet  vier mögliche Wirkungen 
eines Sakramentes: 

 quo ad ueritatem et integritatem sacramenti 

 quo ad licitam executionem  administrandi 

 quo ad rem sacramenti 

 quo ad  salutem ministrantis et ministerium 
suscipientis.693 

                                                           
691

 Zu den Gründen Heitmeyer, S. 24. 
692

 Huguccio ad C. 1 q. 1. p.c. 39, set notandum, Vat. lat 
2280, f. 93 va, nach Gillmann,  Der Katholik 89, 1909, 182, 
211,  Fn. 1. 
693

 Heitmeyer, S. 33 unter Bezugnahme auf Huguccio ad C. 
1 q. 1. p.c. 39, quantum ad effectum, Vat. lat 2280, f. 93va. 
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Die Wirkung quo ad ueritatem et integritatem 
sacramenti694 betrifft  die Substanz des Sakramentes, 
den äußeren Tatbestand der Spendung mit seinen 
Formalien. Unerlässlich sind die Spendung in der 
Form der Kirche,695 die Vornahme durch  den 
richtigen Spender,696 die Intention des Spenders697 
und die Taufe des Empfängers als 
Grundvoraussetzung für den Empfang aller anderen 
Sakramente.698 Die Qualität des Spenders gehört 
nicht zu diesem Punkt,699  da Huguccio  strikt  
zwischen der Wirkung quo ad ueritatem et 
integritatem sacramenti und  den anderen Wirkungen 
unterschieden und  die Qualität des Spenders 
andernorts eingeordnet und behandelt haben will: 
Den äußeren Tatbestand einer 
Sakramentenspendung kann ein Häretiker ebenso 
wie jeder andere wirksam verwirklichen. Dies gilt nach 
Huguccios Ansicht für alle  Sakramente, nicht, wie es 
etwa Augustinus lehrte, nur für die Taufe.700 Sein 
Hauptargument ist zudem ein Argumentum a  minore 
ad maius:  Es kann demnach nicht sein, daß die 
Fähigkeit zur Sakramentenspendung dadurch 
verloren gehe, daß der betreffende Spender  von der 
Kirche verurteilt ist, während derjenige, der zwar von 

                                                           
694

 Dazu Heitmeyer, S. 35ff. 
695

 Heitmeyer, S. 41ff. unter Bezugnahme auf Huguccio ad 
C. 1 q. 1. c. 30, si fuit iustus, Vat. lat 2280, f. 92vb. 
696

 Heitmeyer, S. 47ff. unter Bezugnahme auf Huguccio ad 
C. 1 q. 1. c. 96, Dictum est, Vat. lat 2280, f. 97va. 
697

 Heitmeyer, S. 52ff. 
698

 Heitmeyer, S. 68 unter Bezugnahme auf Huguccio ad C. 
1 q. 1. c. 26, nullum bonum, Vat. lat 2280, f. 92va. 
699

 Heitmeyer, S. 69ff, insb. S. 79. 
700

 Heitmeyer, S. 83ff. 
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Gott verurteilt, aber von der Kirche toleriert ist, die 
Fähigkeit zur Sakramentenspendung behalte, oder, 
um es mit Huguccio selbst auszudrücken: 
 

Preterea  ratione destituuntur isti cum dicunt, 
quod quis  dampnatus a deo potest ministrare 
sacramenta  ecclesie tradere, dummodo 
tolleretur ab ecclesia, cum autem  ab ecclesia 
dampnatur, hoc facere non potest.701 

 
Die einzig zulässige Unterscheidung sei  lediglich die 
Unterscheidung hinsichtlich der Wirkungen, nicht eine 
solche zwischen den einzelnen Sakramenten. 
Die Wirkung quo ad rem sacramenti betrifft die 
„Gnadenwirkung“ des Sakraments: Die 
Sündenvergebung bei der Taufe zum Beispiel,702 
abstrakt gesprochen die Frage, unter welchen 
Voraussetzungen  die heilige Handlung den mit ihr 
bezweckten Erfolg zu erzielen vermag. 
Dieser Erfolg hängt ausschließlich von der Disposition 
des Empfängers ab: Allein seine  Würdigkeit,  nicht 
die des Spenders, entscheidet über den  Wert des 
Empfangenen:703 
 

Spiritum sanctum, datorem et distributorem 
gratiarum non sequi personam conferentis et 
lucrantis digni aut indigni, set ordinem 
traditionis, id est qui exigitur ad hoc, ut per 
ministerium alicuius gratia  dei tradatur; uel 
ordinem traditionis, id est formam 

                                                           
701

 Huguccio ad C. 1 q. 1. c.30 v. si fuit iustus, Vat. lat 
2280, f. 93 ra bei Heitmeyer S.89f. Fn. 193. 
702

 Heitmeyer, S. 101. 
703

 Heitmeyer, S. 102. 



  

     

 

310 

ecclesiasticam, qua rite posset tradi, quod 
petitur.704 

 
Für die Weihe gilt ausdrücklich anderes: Während ein 
Mensch nicht verhindern kann, daß Gott seine Gnade 
beim Empfang des Sakramentes verleiht, hängt das 
Ausübungsrecht einer Weihe nicht von Gott ab, 
sondern unterliegt der alleinigen Entscheidung der 
kirchlichen Autorität.705 
 

Quidquid non est ex fide, peccatum est, id est 
omnis uita infidelium etc. cum peccato  
infidelitatis; qui  quidquid non est ex [fide], 
peccatum est, id est quidquid  non est cum 
fide operante per dilectionem, cum peccato 
est; uel quidquid non est ex  fide, id est ex 
conscientia, id est quidquid contra 
conscientiam  precepti uel  prohibitionis, 
peccatum est mortale… 706 
 
 

Aus  der integritas fidei und puritas  animi des Gratian  
gewinnt Huguccio von Pisa die Fallgruppen 

 der Unwissenheit 

 des Empfangs der Taufe in Todesgefahr und 

 der Taufe eines Kindes. 
In diesen drei Fällen ist der Sakramentsempfang auch 
durch einen Häretiker oder Simonisten  unschädlich.   

                                                           
704

 Huguccio ad C.1  q. 1, c. 96, Vat. lat 2280, f. 97ra nach 
Heitmeyer, S. 103 Fn. 35. 
705

 Heitmeyer, S. 103f. 
706

 Huguccio ad C. 1 q. 1. q. 50, Vat. lat 2280,  f. 94rb, nach 
Heitmeyer, S. 110, Fn. 66. 
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In allen anderen Fällen liegt ein contemptus ecclesi“ 
vor, der zum Fehlen der Gnade führt.707 
Dem Einwand, auf diese Weise über Simonie 
hinwegsehen zu können,708   weiß Huguccio ebenso 
zu begegnen  wie einem weiteren Gegenargument, 
zu dem er bemerkt: 
 

Si non habent gratiam,  que in ordinatione  
digne confertur uel habetur, neque gratis 
neque non gratis illam gratiam  dare possunt 
de merito uite sue, possunt tamen  ex officio 
sui ordinis; uel non possunt dare  illi, qui 
scienter ordinantur a talibus, et est 
argumentum, quod nemo potest dare, quod 
non habet,  ut infra e.q. Qui perfectionem 
(c.17) de di. LXII. Nulla (c 1) et de cons di. III. 
Quomodo (c. 41). Et hoc regulare est.  
Casualiter autem inuenitur aliter, quia in 
agro tuo non  habes usumfructum uel 
aliam seruitutem, quam tamen alii in  eo 
dare potes, ut ff. Si ususfructus petatur. 1. 
Uti frui (D. 7,6,5) et. ff. De  seruitutibus  
urbanorum  prediorum. 1. In re communi 
(D. 8,2,26)  et ff. De usufructu. 1. Omnium 
bonorum (D. 7,1,29). Creditor etiam 
dominium  rei sibi obligate post biennium 
in alium transfert,  quod tamen non  habet, 
ut C. De iure  dominii impetrando. 1. 
Uetustissimam (C. 8,33,3) Paganus  etiam 
potest conferre baptismum quem ipse non 
habet, ut de cons. di. IIII. Romanus; A quodam 
(cc. 23, 24). Iuris auctoriate ergo permictente 
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 Heitmeyer, S. 111. 
708

 Dazu Heitmeyer, S. 113. 
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potest quis in alium transferre, quod non 
habet nec  habuit.  Et hoc casuale est, illud 
uero regulare.709 

 
Zum Verständnis der Argumentation  Huguccios ist es 
erforderlich,  seine Betrachtung des Ususfructus  
nachzuvollziehen.  Ausgehend vom modernen 
Zivilrecht und vom   klassischen Römischen Recht 
sind seine Gedankengänge gleichermaßen 
unverständlich. Die Bestellung eines Nießbrauchs 
durch einen Eigentümer,  in beiden genannten 
Rechten ein problemloser Vorgang,  erschien den 
mittelalterlichen Legisten als Verstoß gegen den 
Rechtsgrundsatz „nemo plus iuris transferre potest 
quam ipse habet“. Den Vorgang der 
Nießbrauchsbestellung (miß)verstanden sie als  
Ausnahme dieser Regel und werteten ihn damit als  
eine Art des Rechtserwerbs vom Nichtberechtigten.710 
Huguccio von Pisa will also nichts anderes als dem 
Einwand begegnen, er erlaube einen Verstoß gegen  
kirchliches und weltliches Recht, wenn  er  den 
Erwerb einer Rechtsstellung von einem, der sie selbst 
nicht besitze,  ermögliche.  Dieser Grundsatz des 
„nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet“  
gilt nach Huguccio   auch im  römischen Recht nicht 
unbegrenzt, deswegen kann  er auch im kirchlichen 
Recht, wenn auch  eingeschränkt, angewendet 
werden. 
Der Erwerb der göttlichen Gnade jedenfalls wird 
durch einen  Amtsträger, dem diese Gnade selbst 

                                                           
709

 Huguccio ad C. 1. q. 1 .c. 1, Vat. lat 2280, f. 90ra,  nach 
Heitmeyer, S. 120 Fn. 104. 
710

 Dazu  Carlin, S. 16, insb. Fn. 45 und S. 29ff.; 
Papendieck, S. 9f. 
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fehlt, bei einem Empfänger, der von diesem Mangel 
keine Kenntnis hat,  nicht ausgeschlossen.  
Die Wirkung quo ad licitam executionem  
administrandi betrifft nur sacramenta dignitatis, 
Huguccio diskutiert sie nur für die Weihe.711 Es 
handelt sich um die Frage des Rechts, von der 
erworbenen Weihe Gebrauch machen zu dürfen, das 
Häretikern und Simonisten abgesprochen werden 
muß. 
Zwei Fragen stellen sich:  

 Fehlt die Wirkung quo ad licitam executionem  
administrandi allen Häretikern und allen 
Simonisten, auch z.B. den unwissentlich 
simonistisch oder unwissentlich von einem 
Häretiker  Geweihten? 

 Kann dies als Ordre-Public-Klausel verstanden 
werden? 

 
Huguccio  bejaht beide Fragen ad C. 1 q. 1 c. 30 si 
fuit iustus:712 
 

Licitam enim executionem  nemo fictus uel 
non fictus a suspenso uel deposito uel 
exauctorato  eul preciso etiam ... ecclesie 
ministrare consequitur, quod enim non habet, 
dare non potest...; rem quoque sacramenti ... 
sola puritas eius, qui suscipit  sacramentum  a 
quocumque  ministrante consequitur...; ad 
salutem quoque ministrantis  non fit 
sacramenti collatio, nisi ministrans sit dignus 
et dignus ministret, nec ad salutem  
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 Heitmeyer, S. 127. 
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 Heitmeyer, S. 142. 
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suscipientis, nisi suscipiens   sit dignus et 
digne suscipiat.713 

 
Und deutlicher:  
 

Sic ergo  inter catholicos  et hereticos 
episcopos nulla est differentia quo ad ordinem, 
set est quo ad executionem, quia, ut dictum 
est,  a quolibet episcopo  datur ordo, 
dummoda fiat in forma ecclesie, set 
executionem nullus habet  uel dare potest, nisi 
sit in ecclesia.714 

 
beziehungsweise: 
 

ubi symonia, ibi furtum, et res furtiva prescribi 
non possit  iure canonum.715 

 
und:  
 

... nam de rigore iuris omnino  deponi 
merentur (...) Debent enim  amittere rem 
emptam non pro sua culpa, sed quia rem 
furtiua habent, per emptionem sibi  indebite  
acquisitam. Nisi ergo prius  purgetur furtum,  
quod fit eam  dimittendo,  retinere non 
possunt. Ueluti si rem furtiuam  dedi tibi  
nescienti,  uendicatur  a te, non quod  in te sit 
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 Huguccio ad C. 1 q. 1. c.30 si fuit iustus, Vat. lat 2280, f. 
93 ra, bei Heitmeyer, S. 142, Fn. 68. 
714

 Huguccio ad C. 1 q. 1. c.17 Qui perfectionem, Vat. lat 
2280, f. 91 rb, bei Heitmeyer, S. 143. 
715

 Huguccio ad C. 1 q. 3. c.4 annis et supra, Vat. lat 2280, 
f. 101 ra, bei Heitmeyer, S. 151. 
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culpa, set quia res est furtiua et illicite  
acquisita. Ergo tale  in odium symoniaci 
criminis  de iure deponuntur et priuantur  
ecclesiis et ecclesiastico beneficio, et ut 
purgetur  uitium  abrenuntiant beneficio  et 
dimittant ea, que symoniace habebant.716 

 
Die Wirkung quo ad  salutem ministrantis et 
ministerium suscipientis betrifft die Frage nach der 
Heilswirkung insgesamt, quo ad uitam eternam. Sie 
hängt  nicht mit der Frage von Häresie und Simonie 
zusammen, sondern mit der kompletten 
Lebensführung von Spender und Empfänger, nach 
der sich  letztlich entscheidet, ob  die Sakramente 
zum ewigen Heil dienen können.717 
 
Seine Ansicht zur Binde- und Lösegewalt  bringt 
Huguccio von Pisa folgendermaßen zum Ausdruck: 
 
C. 1 q. 1 c. 39: 
 

Potest tamen dici,  quod et de malis  adhuc ab 
ecclesia  tolleratis  intellegitur, sicut littera 
percedens uidetur uelle, quia, etsi per 
ministerium malorum sicut  per  bonorum deus 
peccata dimittit, illud tamen non est dictum  
nisi bonis  et propter bonos. Foris:  idest ab eo 
qui foris est,  idest extra ecclesiam, aliquis, 
catholicus uel hereticus,  bonus uel malus,  
toleratus uel precisus. Ab his enim foris sunt 
per heresim  uel per infidelitatem  uel per 

                                                           
716

 Huguccio ad C. 1 q. 5. c.1 pro magna misericordia, Vat. 
lat 2280, f. 103 vb, bei Heitmeyer S. 152, Fn. 102. 
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 Heitmeyer, S. 167ff. 
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sententiam ecclesie nullus  ligari potest  uel 
solui. Hoc enim ministerium, scilicet ligandi et 
soluendi, neminem  precisorum sequitur, 
solummodo in ecclesia  est et non extra, 
speciale quidem est in unitate columbe  
permanentium, ut xxiiii. q. i. Audiuimus, § Si 
autem, Manet, Quodcumque et de pen. Di. i. 
Verbum. Ligare enim  uel soluere  non est 
sacramentum  ministrare,  set diuine  ligationi 
uel solutioni  testimonium perhibere, quod  
precisus apud deum uel hominem non habet, 
ut xxiii. q.iiii. Ipsa et ii. q. viii. Alieni, Non 
potest. Item ligare  uel soluere  secundum 
quandam  acceptionem  est excommunicare 
uel reconciliare. Set excommunicare  nichil 
aliud est quam a  corpore Christi, quod est 
ecclesia, separare,  ut xi. q. iii. Omnis 
christianus, Nichil, precisus uera a sua 
pollutione,  non ab ecclesia  separare ualet, ut 
xxiiii. q. v. Relegentes. Reconciliare est 
fidelium  consortio reddere, unde precisus  uel 
a fidelium  cetu separatus,  si suo consortio  
quemquam  reconciliauerit, ille diabolo,  qui 
est extra ecclesiam, traditur,  ut xi. q. iii. Omnis 
christianus. Item precisus  siue hereticus  
minor est quolibet catholico  et minor maiorem 
non potest soluere uel ligare, ut di. xxi. Inferior, 
ergo precisus  non potest ligare  uel  soluere 
catholicum, set nec hereticus et precisus alium 
precisum  utpote  equalem  sibi potest  soluere 
uel ligare, quia parem  sicut  et maiorem  
nullus potest  soluere  uel ligare,  ut in c. 
Inferior et xxiiii. q. i. § Si autem. Nec obuiat  
quod Aug[ustinus]  uidetur  dicere xxiii. q. i. 
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Quisquis. Illud enim dicitur  non propter 
momentum  sententie, que nulla est,  set in 
odium  criminosorum,  ut in subdicto  § 
Gratianus  congrue determinat. 718 

 
 

(2) Stellungnahme 

 
„In den Summen vor Huguccio  finden sich“, um noch 
einmal HEINRICH HEITMEYER

719 zu zitieren, 
„hinsichtlich dieses Punktes  auch nicht annähernd  
vergleichbare Klarheit und Ausführlichkeit.“ Um einen 
Schritt weiter zu gehen, Huguccio von Pisa hat 
Ansätze aufgegriffen, die unstrukturiert am Rande 
bereits vorhanden waren,  und daraus ein neues 
dogmatisches Gebäude errichtet. In weniger 
theologischer als vielmehr  juristischer Manier, 
zergliedert er  den Tatbestand des Sakraments in 
seine Bestandteile. Es gelingt ihm auf diese Weise als 
Erstem, die zersplitterte Dogmatik der Gültigkeit von 
Sakramenten  mit ihren Einzelfragen zu  
katalogisieren und, ohne sich in Spezialfragen zu 
verlieren, alle verschiedenen  Gedankenstränge  
unter einem System zu vereinigen. 
Über das Methodische hinaus  ist die Art der 
Argumentation  beachtlich: Huguccio scheut sich 
nicht, Vergleiche mit juristischem Phänomenen, die 
dem weltlichen Recht entnommen sind, zu ziehen. 
Mag auch  die legistische  Behandlung des 
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  Huguccio ad C. 1 q. 1 c. 39, zitiert nach Lenherr, 
Exkommunikationsgewalt, S. 297f. 
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 Heitmeyer, S. 172. 
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Ususfructus  dem klassischen Romanisten  ebenso 
wie dem modernen Zivilisten körperliche Pein 
bereiten,  ist die Nutzbarmachung von Instituten, die 
dem Kernbereich des weltlichen Rechts  angehören, 
für Fragen, die  dem rein kirchlichen Bereich des 
kanonischen Rechts angehören, ein Novum, das nicht 
übergangen werden darf. 
Gleichermaßen bedeutsam sind die Inhalte. Die 
gesuchten Strukturen können für gefunden erklärt 
werden.  
Man darf insoweit bona bzw. mala fides   nicht mit der 
Unterscheidung „scienter“/“nescienter“ gleichsetzen.  
Im Gegensatz zu moderneren Rechtsordnungen ist 
Anknüpfungselement der bona fides nicht das Wissen 
bzw. Nichtwissen allein:  „bona fides“ ist  zumindest720 
im kanonischen Recht nicht nur ein „stato 
psichologico“, sondern reicht  als „stato etico“  
darüber hinaus.721 Dennoch kommt dem 
Wissenselement der bona fides  (canonica)   
erhebliche Bedeutung zu,  ist doch eine bona fides 
ohne das fehlende Wissen nicht denkbar. Eine 
Gleichsetzung  beider Begriffspaare ist nicht 
beabsichtigt.  
 

(3) Ergebnis 

 
(1)  In der Lehre des Huguccio zum Empfang von 
Sakramenten aus der Hand von Häretikern und 
                                                           
720

  Man bedenke im römischen Recht die Kontroverse 
zwischen Bruns und Wächter, s.o. Fn.352. 
721

  Dazu insbesondere Fedele, L´Essenza,  S. 34 (= Lo 
Spirito, S.431),  Scavo Lombardo, S.289f., vgl. auch den 
Überblick bei Kaiser, der Gute Glaube, S. 1ff. 
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Simonisten  ist die Disposition des Empfängers 
das wesentliche Kriterium für die Beurteilung der 
Sakramentenspendung als heilswirksam. 
Angeknüpft wird an die Differenzierung  scienter – 
nescienter. Wenn auch der Terminus technicus 
„bona fides“ nicht verwendet wird,  so ist  die 
Wirkung der Unterscheidung nescienter – scienter 
mit den Wirkungen von bona und mala  fides  
doch zu vergleichen. 
(2) Auch bei Huguccio gilt, daß ein Häretiker oder 
Simonist keine Verfügungen treffen kann, die 
einem Rechtsverlust beim gutgläubigen 
Empfänger zur Folge haben. 
(3) Im Zusammenhang mit dem Ausübungsrecht  
der simonistischen Weihe  zitiert Huguccio das 
Recht der Praescriptionen. Die simonistische 
Weihe wird  gleichgestellt mit einer res inhabilis, 
die der Praescriptio nicht zugänglich ist.  
(4) Weiter geht auch Huguccio von Pisa nicht. 
Eine Bezugnahme zu den spezifisch 
kanonistischen Neuerungen im Bereich 
Putativehe oder Praescriptionenrecht erfolgt 
nicht. 
 

4. Folgerungen 

 
 
HEINRICH HEITMEYERs Worte  treffen nicht nur unter 
dem Aspekt zu, unter dem sie722  gesagt sind:  

 

                                                           
722

 Beschränkt auf die Ausübung empfangener Weihen. 
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„An der Art, wie Huguccio in diesem 
Zusammenhang über  (...) Unwissenheit 
spricht,  ist deutlich zu erkennen,  dass 
persönliche Schuld oder Unschuld für den 
Besitz  des Ausübungsrechts  nicht 
entscheidend sind. Persönliche Unschuld ist 
niemals  ein Rechtstitel, der Anspruch  (...) 
verleiht. Hier geht es nicht (...) um das 
persönliche Seelenheil des  einzelnen 
Menschen, sondern um das Gemeinwohl. (...) 
Entscheidender als persönliche Schuld oder 
Unschuld ist (...) die Frage, ob (...) Segen 
erwächst oder (...) ein Aergernis entsteht.“723  

 
 
Trotzdem: Eine Übertragung  der Lehre von der bona 
fides auf die Problematik des  häretischen bzw. 
simonistischen Amtsträgers ist nicht erfolgt. 
Mag auch Huguccio von Pisa  im Falle der 
Sakramentenspendung legistisch argumentieren,  
nicht einmal er nimmt in seinen Erörterungen Bezug 
auf seine eigene, ad C. 16  niedergelegte 
Argumentation.  Ausgehend davon, daß bei der 
Entstehung  seiner Summa von  Huguccio von Pisa 
C. 1 die zuletzt bearbeitete  Causa ist,724 wäre eine  
Bezugnahme auf die bereits vorhandenen 
Ausführungen  leichtgefallen. 
Trotzdem bleiben   bei Ähnlichkeit der Interessenlage,  
verwandten  dogmatischen Strukturen und   
vergleichbarer Offenheit der Autoritäten des 
Decretum Gratiani  die Argumentationslinien  sauber 
getrennt.  
                                                           
723

 Heitmeyer, S. 152. 
724

 Leonardi, SG 4, 1956/57, 37, 83. 
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V.  Ergebnisse 
 

1. Die bona fides als rechtserweiterndes 
Prinzip 

 

Kapitel  II hat gezeigt,  daß die bona fides  
„rechtserweiternde“ Wirkungen haben kann. Die 
Legitimität der Nachkommenschaft  wird durch die 
Einführung des bona-fides-Gedankens in  die 
Dogmatik des Eherechts  ermöglicht, was  die zu 
Zeiten Gratians   noch nicht vorstellbar war. 
 

2. Die bona fides als rechtsbeschränkendes 
Prinzip 

 
Gegenläufig ist, die Tendenz bei der Praescriptio.  
Insoweit wird auf Kapitel III verwiesen. Wo noch bei 
Gratian  der Erwerb einer Sache nach einem  
ausreichend langen Zeitraum des Besitzes   
problemlos möglich war,  wird   diese Möglichkeit  
radikal beschnitten.   
Die Forderung nach bona fides superveniens  
beschränkt die Möglichkeit, eine gesicherte  
Rechtsstellung zu erlangen. 
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3. Kein allgemeines Korrekturelement 

 

Wie Kapitel IV gezeigt hat, schuf die Dekretistik  kein 
alles überlagerndes Rechtsprinzip,  ausweislich 
dessen  die bona fides stets und ausschließlich allein 
genügt, um Rechte  jeder Art erwerben zu können. 
Ein System der „Vertrauenshaftung“  hat die 
Dekretistik  ebensowenig erschaffen wie die bona 
fides als Mechanismus,  um  bislang Unmögliches zu 
ermöglichen und um unerwünschte Ergebnisse den 
eigenen Rechtsvorstellungen anpassen zu können. 
 

4. Tendenz zu einer Subjektivierung des 
Rechts 

 
Während der Dekretistik aber, beginnend mit 
Rolandus´  Lehre zur Putativehe und Rufinus´ Lehre 
zur bona fides superveniens bei den Praescriptionen 
mit kirchlicher Beteiligung, gewinnt die 
Berücksichtigung subjektiver Tatbestandsmerkmale  
zunehmend Raum. 
Die Lehre des Huguccio von Pisa  bildet 
diesbezüglich  einen Höhepunkt, schon die praktische 
Umsetzung im Dekretalenrecht  schränkt seine 
radikalen Ansichten im Sinne einer praktisch 
durchführbaren Regelung  ein. 
Dennoch ist diese Subjektivierung ein nicht zu 
übersehender Schritt hin zu einer modernen 
Rechtsordnung. 
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VI. Weiterentwicklung  bis zum 
geltenden Recht 
 
 
Das Gedankengut der Dekretistik,  weiter bearbeitet 
in der Dekretalistik, ging  neben dem römischen 
Recht und dem „germanischen“ Recht als dritte Säule 
in die weitere Rechtsentwicklung ein.  

 

1. Die Lehre von der Putativehe 

 
Die Dekretalen X 4,3,3 und  X  4,17,14   stellen das 
bis ins 20. Jahrhundert vorläufige Ende der 
Rechtsentwicklung dar. 
 

a) das kirchliche Recht 

 
Noch der Codex Iuris Canonici von 1983 geht von  
der  Putativehe in ihrer bereits bekannten Form aus: 
 

§ 1061 § 3 
 

Matrimonium invalidum725  dicitur putativum, si 
bona fide ab una saltem parte  celebratum 

                                                           
725

 „Invalidum“ ist die Ehe dann, wenn  ein „Impedimentum 
dirimens“, can. 1083ff. vorliegt oder Mängel im Konsens, 
ca. 1095ff. bzw. der Form, can. 1108ff. vorliegen. 
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fuerit, donec utraque pars de eiusdem nullitate 
certa evadat 

 
 

§ 1137  
 
Legitimi sunt filii concepti aut nati  ex 

matrimonio  valido vel putativo 
 
 

§ 1139 
 

Filii illegitimi ligitimantur per subsequens 
matrimonium parentum sive validum sive 
putativum ver per rescriptum  Sanctae sedis. 

 

b) das weltliche Recht 

 
Den weltlichen Rechtsordnungen, die an die 
gemeinrechtliche Tradition anknüpfen726,  ist das 
Institut  bis in die jüngste Vergangenheit erhalten 
geblieben. Die Modifikationen, die seit den 70er 
Jahren des 20. Jahrhunderts  im deutschen 
Bürgerlichen Gesetzbuch  vorgenommen worden 
sind,  wurden oben bereits dargestellt. 
Artt. 201, 202 Code civil727 und Art. 128, 129, 129b 
Codice civile728, um nur zwei Beispiele dieser Art zu 
nennen, erhalten  dieselbe Tradition aufrecht. 
                                                           
726

 Coing, MonIurCan 6, 1985,  207. 
727

 Dazu Morel, S. 96ff.; Gallardo, S. 104ff.; Lutzesco, S. 
20ff. 
728

 Zur italienischen Rechtsentwicklung Lanzillo, S. 61ff.; 
siehe auch Grunsky, S. 23f. 
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Der Grundgedanke der Lehre, wie er der Kanonistik 
des 12. Jahrhunderts  entstammt, ist  im Kern 
unverändert geblieben. 
 

2. Von der bona fides superveniens  zum 
gutgläubigen Erwerb beweglicher Sachen 

 
Die Entwicklung des gutgläubigen Erwerbs 
beweglicher Sachen  hat WERNER HINZ in seiner 1991 
erschienenen Dissertation  für die Zeit nach 1600 
umfassend dargestellt. Ihm kann im Rahmen eines 
kurzen Ausblicks  im wesentlichen gefolgt werden. 
 

a) Die  geschichtliche Entwicklung 

 

(1) David Mevius und das Ius Lubecense 

 
Der Lübecker Jurist David Mevius (1609 – 1670) 
schrieb in seinem  erstmals 1542/1543 erschienenen  
„Commentarii in Jus Lubecense Libri quinque“: 
 

Si enim adversus quoscunque superesset rei 
vindicatio, timida & incerta semper foret 
mercium acceptio, & inquisitio  originis  multas 
pareret difficultates & examen dominii 
anterioris causa & occasio foret multarum 
litium, quibus nihil magis  obstat vigori 
commerciorum. Ut autem unusquisque 
accipiens bona fide eo magis certus esset 
possessionis, in certis casibus permittente 
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aequitate negata est actio. Noc dominis justa 
querendi causa superest. Quem enim  sua 
voluntate quis accepit debitorem, eo contentus 
esse debet.729 

 
Diese Erwähnung der bona fides als zwingendes 
Erfordernis beim Erwerb in Anwendung des Hand-
wahre-Hand-Grundsatzes gilt als  Einführung dieses 
Erfordernisses in den deutschen Rechtsraum.730 
Unabhängig davon, daß  Einzelheiten umstritten 
sind731 und die Herkunft des bona-fides-Elementes 
auch durch HINZ nicht zufriedenstellend erhellt wird732, 
stellen die „Commentarii ad Jus Lubecense“ doch 
einen Meilenstein der Rechtsentwicklung dar.733 
 Die Verkürzung der  Praescriptionsfristen  als 
weiterer unverzichtbarer Schritt zum gutgläubigen 
Erwerb setzte sogar noch vor Mevius ein.734 
 

                                                           
729

 Mevius, Comm. in Jus Lub. III. 2 Art. 2 Rn. 6f. 
730

 Hinz, S. 30ff., 64. 
731

 Vgl. dazu z.B. Hinz, S. 46ff.  zur Frage, ob  es sich um 
einen Fall des Eigentumserwerbs handelt. 
732

 Hinz, S. 64ff. stellt die Indizien für die Herkunft des 
bona-fides-Erfordernisses    (deutschrechtlich, 
römischrechtlich, kanonistisch oder „naturrechtlich“) 
zusammen, einen Beweis für die tatsächlichen Quellen 
Mevius´ muß er ebenso schuldig bleiben wie die übrige 
Lehre. 
733

 Huwiler FS  Bader, S. 80. 
734

 Troje, Guter Glaube, HRG  Bd. 1, 1971, Sp. 1866, 1869 
unter Bezugnahme  auf die Frankfurter Erneuerte 
Reformation von  1578. 
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(2) Anton  Matthaeus 

 
Als der  - durch ein Versehen735 -  eigentliche Erfinder 
des gutgläubigen Eigentumserwerbs aber gilt der 
Niederländer Anton Matthaeus (1601 – 1654),736 der 
in seinen posthum erschienenen „Paroemiae“  
Folgendes formuliert: 
 

Nam si rem tuam mobilem alii commodaveris, 
locaveris, isque vendiderit tertio bona fides 
accipienti, transit in eum dominium, denegata 
tibi  rei vindicatione, licet absque tua voluntate  
alienata sit. Ita Saxonibus, & nominatim 
Lubecae, Hamburgo illustribus civitatibus  
placuisse tradit Mevius...737 

 
Von den Praescriptionsfristen, auf deren Länge die 
Kanonisten noch überragenden Wert legten,  ist nicht 
mehr die Rede. Hat auch die Rechtsentwicklung die 
kanonistische Forderung nach Gutgläubigkeit  
absorbiert,  so konterkariert die   der 
„deutschrechtlichen“ Tradition entstammende  
Eliminierung einer  Ersitzungsfrist diese Forderung. 
 
 

                                                           
735

 Hinz, S. 113. 
736

 Hinz, S. 113f. 
737

 Matthaeus, Paroemiae,  7, 7, (S. 222). 
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(3) Die Prescription Instantanée  des Code 
civil 

 
Deutlich wird  die Entwicklung   im Code civil, dessen  
Art. 2279 dem Wortlaut nach  weder einen Titel noch  
die bona fides forderte. Verstanden  als „prescription 
instantanée“738  wurde die Norm  schon bald nach 
ihrem Entstehen  im Sinne des gutgläubigen 
Fahrniserwerbs  entsprechend der  modernen 
Zivilgesetzbücher interpretiert.739 
 
 
 

b) Die modernen Zivilgesetzbücher 

 
Diesen kennen neben dem deutschen BGB  
zahlreiche andere europäische Rechtsordnungen. 
Neben Art. 2279  Code civil  enthalten z.B.   §§ 366, 
367 ABGB740 und  Art. 933 ZGB (Schweiz)  
vergleichbare Regelungen. 
 

c) Fazit 

 

 
“Der maßgebliche Schritt”, 

 
fasst HINZ seine Ergebnisse zusammen, 

                                                           
738

 V. Lübtow S. 189f. m.w.N., Lux S. 13. 
739

 Ausführlich Lux, S. 12ff. 
740

 Zu Einzelheiten und zu seiner Entstehung Hinz S. 268ff. 
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„in der Entwicklung dieses Instituts wurde ... in 
der Epoche des Naturrechts und des usus 
modernus  vollzogen.741 

 
Diese Ansicht ist so zwingend nicht, kommt es doch 
entscheidend  darauf  an, welchen Schritt man als 
den Maßgeblichen  betrachtet. Richtiger dürfte sein, 
zu sagen: Zum gutgläubigen Erwerb der modernen 
Gesetze haben viele kleine Schritte geführt,  einige 
willentlich,  einige durch Irrtum und einige, die 
strenggenommen das Gegenteil  erreichen wollten. 

 

3. Weisungswidriger  Gebrauch von  
Vertretungsmacht 

 
Das Rechtsproblem,  wie der  Gebrauch einer nach 
außen hin  unbeschränkt oder unbeschränkbar 
erteilten, im Innenverhältnis von Vertretenem und 
Vertreter aber beschränkten  Vollmacht entgegen den 
Weisungen oder zum Nachteil des Vertretenen  zu 
behandeln sei,  begegnet nicht  nur im Recht der 
Sakramentenspendung: es begegnet ebenso im  
Beamtenrecht  und – unter dem Stichwort des 
„Mißbrauchs der Vertretungsmacht“ im Handels-, 
Gesellschafts- und allgemeinen Zivilrecht. 
Während der CIC 1983742  ebenso wie das deutsche 
Beamtenrecht743 das Problem rein  objektiv gelöst hat, 

                                                           
741

 Hinz, S. 311. 
742

 Can. 900, 1333. 
743

  Vgl.  § 45 BRRG, Art. 18 BayBG, 80 BayDO. 
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sind die Lösungsansätze im Zivilrecht „kontrovers und 
uneinheitlich.“744 „Jede denkbare Ansicht wird 
vertreten.“745 
So sind folgende Einzelfragen  Gegenstand der 
Diskussion:746 

 Handelt es sich um ein Vollmachtsproblem oder 
um eine Frage der unzulässigen 
Rechtsausübung? 

 Ist in erster Linie schutzwürdig der Vertetene oder  
der Geschäftspartner? 

 Inwieweit sind Fälle der gesetzlichen Vertretung, 
der gewillkürten, aber im Außenverhältnis 
unbeschränkbaren Vertretung und  der einfachen, 
beschränkbaren Vertretung verschieden zu 
behandeln? 

 Verlangt man beim Vertreter Vorsatz, grobe 
Fahrlässigkeit, einfache Fahrlässigkeit oder nur 
objektive Pflichtwidrigkeit? 

 Verlangt man beim Dritten  Kenntnis, 
Kennenmüssen,  „Evidenz“  oder   leichte 
Fahrlässigkeit 

 Wie ist ein leichtfertiges oder risikoerhöhendes 
Verhalten auf Seite des Vertretenen zu 
behandeln? 

Während schon der Code civil  in dieser Frage  mit 
der „bonne foi“ argumentiert747 und das ZGB  die 

                                                           
744

 Soergel-Leptien (13. Auflage) § 177 Rn. 16; MüKo-
Schramm (4. Auflage) § 164 Rn. 110. 
745

 Tank, NJW  1969,  6, 8. 
746

 Zum Streitstand Staudinger-Schilken (2004) § 164 Rn. 
91ff;  MüKo-Schramm (4. Auflage) § 164 Rn. 106ff;  
Soergel-Leptien (13. Auflage) § 177 Rn. 15ff., Tank, NJW 
1969, 6ff., Prölss, JuS 1985, 577ff. 
747

 Schott, AcP,  171, 1971,  385, 400. 
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allgemeinen Gutglaubensregeln  anwendet,748 rücken 
in Deutschland nur einzelne   das Problem in die 
Nähe des  Erwerbs kraft bona fides,749 operieren  mit 
dem Terminus „bösgläubig“,750  und  setzen die von 
der Rechtsprechung  geforderte Disposition des 
Dritten mit  der des § 932 Abs. 2 BGB  gleich.751 
Wenn demgegenüber - ungefähr zur gleichen Zeit -  
LEPTIEN

752 unter Berufung auf die Entscheidungen 
des Bundesgerichtshofs vom  25.3.1964753 und vom 
25.3.1968754 formuliert: 
 

„Über die Anwendung des § 242  gegenüber 
dem Geschäftspartner darf  nie schematisch 
entschieden werden. Es sind vielmehr die 
gesamten Umstände des Einzelfalls daraufhin 
zu würdigen, ob es dem Geschäftspartner 
nach Treu und Glauben verwehrt sein muss, 
sich auf die dem Vertreter nach außen 
zustehende Vertretungsmacht zu berufen“, 

 
so zeigt  dies nicht nur die Tendenz, der 
Einzelfallgerechtigkeit auf Kosten der 
Rechtssicherheit Geltung zu verschaffen sondern  ist  
auch ein Beispiel für die Neigung,  Vergleichbares  
vergleichbar zu handhaben, aber unterschiedlich zu 

                                                           
748

 Schott, AcP, 171, 1971, 385, 399. 
749

 Jakobs, JZ 2000, 28ff. 
750

 Prölss, JuS 1985, 57. 
751

 Schott, AcP,  171, 1971,  385, 397. 
752

 Soergel-Leptien (13. Auflage) § 177 Rn. 19. 
753

  BGH MDR 1964,  592, Urteil des VIII. Zivilsenates vom 
25.3.1964. 
754

  BGHZ 50, 112, Urteil des II. Zivilsenats vom 25.3.1968. 
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bezeichnen, ohne mögliche Querverbindungen zu 
diskutieren. 
Beides  war schon im 12. Jahrhundert den 
Dekretisten nicht fremd. 
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