
Can. 515 – § 1. Paroecia est certa communitas christifidelium in Ecclesia 

particulari stabiliter constituta, cuius cura pastoralis, sub auctoritate 

Episcopi dioecesani, committitur parocho, qua proprio eiusdem pastori. 

§ 2 Paroecias erigere, supprimere aut eas innovare unius est Episcopi 

dioecesani, qui paroecias ne erigat aut supprimat, neve eas notabiliter 

innovet, nisi audito consilio presbyterali. 

§ 3 Paroecia legitime erecta personalitate iuridica ipso iure gaudet. 

 

Can. 515 – § 1. Die Pfarrei ist eine bestimmte Gemeinschaft von 

Gläubigen, die in einer Teilkirche auf Dauer errichtet ist und deren 

Seelsorge unter der Autorität des Diözesanbischofs einem Pfarrer als 

ihrem eigenen Hirten anvertraut wird. 

§ 2. Pfarreien zu errichten, aufzuheben oder sie zu verändern, ist 

allein Sache des Diözesanbischofs, der keine Pfarreien errichten oder 

aufheben oder nennenswert verändern darf, ohne den Priesterrat gehört zu 

haben. 

§ 3. Die rechtmäßig errichtete Pfarrei besitzt von Rechts wegen 

Rechtspersönlichkeit. 

 

 

Can. 750 – § 2. Firmiter etiam amplectenda ac retinenda sunt omnia et 

singula quae circa doctrinam de fide vel moribus ab Ecclesiae magisterio 

definitive proponuntur, scilicet quae ad idem fidei depositum sancte 

custodiendum et fideliter exponendum requiruntur; ideoque doctrinae 

Ecclesiae catholicae adversatur qui easdem propositiones definitive 

tenendas recusat. 

 

Can. 750 – § 2. Fest anzuerkennen und zu halten ist auch alles und jedes, 

was vom Lehramt der Kirche bezüglich des Glaubens und der Sitten 

endgültig vorgelegt wird, das also, was zur unversehrten Bewahrung und 

zur getreuen Darlegung des Glaubensgutes erforderlich ist; daher 

widersetzt sich der Lehre der katholischen Kirche, wer diese als endgültig 

zu haltenden Sätze ablehnt. 

 

 

Can. 1008 – Sacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles 

quidam, charactere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, 

qui nempe consecrantur et deputantur ut, pro suo quisque gradu, novo et 

peculiari titulo Dei populo inserviant. 

 

 

 

 

 

Can. 1008 – Durch das Sakrament der Weihe werden kraft göttlicher 

Weisung aus dem Kreis der Gläubigen einige mittels eines untilgbaren 

Prägemals, mit dem sie gezeichnet werden, zu geistlichen Amtsträgern 

bestellt; sie werden ja dazu geweiht und bestimmt, entsprechend ihrer 

jeweiligen Weihestufe dem Volk Gottes unter einem neuen und 

besonderen Titel zu Dienste zu sein. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Can. 1009 – § 3. Qui constituti sunt in ordine episcopatus aut 

presbyteratus missionem et facultatem agendi in persona Christi Capitis 

accipiunt, diaconi vero vim populo Dei serviendi in diaconia liturgiae, 

verbi et caritatis. 

Can. 1009 – § 3. Die die Bischofsweihe oder die Priesterweihe empfangen 

haben, erhalten die Sendung und die Vollmacht, in der Person Christi, des 

Hauptes, zu handeln; die Diakone hingegen die Kraft, dem Volk Gottes in 

der Diakonie der Liturgie, des Wortes und der Liebe zu dienen.  

 

Can. 1086 – § 1. Matrimonium inter duas personas, quarum altera sit 

baptizata in Ecclesia catholica vel in eandem recepta, et altera non 

baptizata, invalidum est. 

Can. 1086 – § 1. Ungültig ist eine Ehe zwischen zwei Personen, von 

denen eine in der katholischen Kirche getauft oder in sie aufgenommen 

wurde, die andere aber ungetauft ist. 

 

Can. 1117 – Statuta superius forma servanda est, si saltem alterutra pars 

matrimonium contrahentium in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem 

recepta sit, salvis praescriptis can. 1127, § 2. 

Can. 1117 – Die oben vorgeschriebene Eheschließungsform muß 

unbeschadet der Vorschriften des can. 1127, § 2 eingehalten werden, wenn 

wenigstens einer der Eheschließenden in der katholischen Kirche getauft 

oder in sie aufgenommen wurde. 

 

Can. 1124 – Matrimonium inter duas personas baptizatas, quarum altera 

sit in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem post baptismum recepta, 

altera vero Ecclesiae vel communitati ecclesiali plenam communionem 

cum Ecclesia catholica non habenti adscripta, sine expressa auctoritatis 

competentis licentia prohibitum est. 

Can. 1124 – Die Eheschließung zwischen zwei Getauften, von denen der 

eine in der katholischen Kirche getauft oder nach der Taufe in sie 

aufgenommen worden ist, der andere Partner aber einer Kirche oder 

kirchlichen Gemeinschaft zugezählt wird, die nicht in voller Gemeinschaft 

mit der katholischen Kirche steht, ist ohne ausdrückliche Erlaubnis der 

zuständigen Autorität verboten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motu proprio Quaerit semper 

Am 01. Oktober 2011 wurde die Apostolische Konstitution Pastor Bonus durch das Motu Proprio Quaerit 

Semper von Papst Benedikt XVI. geändert. 

 

 

Art. 1 – Abrogantur articuli 67 et 68 Constitutionis 

apostolicae Pastor bonus, quam supra memoravimus. 

Art. 1 – Die Artikel 67 und 68 der oben erwähnten 

Apostolischen Konstitution Pastor bonus werden 

aufgehoben. 

 

 

Art. 126 – § 1. Hoc Tribunal instantiae superioris 

partes apud Apostolicam Sedem pro more in gradu 

appellationis agit ad iura in Ecclesia tutanda, unitati 

iurisprudentiae consulit et, per proprias sententias, 

tribunalibus inferioribus auxilio est. 

 

§ 2. Apud hoc Tribunal Officium est 

constitutum, cuius est cognoscere de facto 

inconsummationis matrimonii et de exsistentia iustae 

causae ad dispensationem concedendam. Ideoque 

acta omnia cum voto Episcopi et Defensoris Vinculi 

animadversionibus accipit et, iuxta peculiarem 

procedendi modum, perpendit atque, si casus ferat, 

Summo Pontifici petitionem ad dispensationem 

impetrandam subicit. 

 

§ 3. Hoc Officium competens quoque est in 

causis de nullitate sacrae Ordinationis cognoscendis 

ad normam iuris communis et proprii, congrua 

congruis referendo.. 

Art. 126 – § 1. Dieses Gericht, das gewöhnlich als 

höhere Instanz im Falle der Berufung an den 

Apostolischen Stuhl tätig wird, um die Rechte der 

Kirche zu schützen, sorgt für die Einheitlichkeit der 

Rechtsprechung und hilft durch die eigenen Urteile 

den untergeordneten Gerichten. 

§ 2. Bei diesem Gericht ist ein Amt eingerichtet, 

dem es zukommt, über die Tatsache des 

Nichtvollzugs der Ehe und über das Vorhandensein 

eines gerechten Grundes für die Gewährung der 

Dispens zu urteilen. Deshalb nimmt es zusammen 

mit den Votum des Bischofs und mit den 

Anmerkungen des Bandverteidigers sämtliche Akten 

entgegen, prüft sie gemäß einer besonderen 

Vorgehensweise und legt gegebenenfalls dem Papst 

die Bittschrift um Gewährung der Dispens vor. 

§ 3. Dieses Amt ist auch – mit entsprechender 

Anpassung – für die Beurteilung der Nichtigkeit 

einer heiligen Weihe nach Maßgabe des allgemeinen 

und des eigenen Rechts zuständig. 



 

 

Constitutio Apostoloca Pastor bonus a 28.6.1988  

Tribunal Rotæ Romanæ 

 

Gericht der römischen Rota 

 

   

Art. 126 – Hoc Tribunal instantiæ superioris partes 

apud Apostolicam Sedem pro more in gradu 

appellationis agit ad iura in Ecclesia tutanda, unitati 

iurisprudentiæ consulit et, per proprias sententias, 

tribunalibus inferioribus auxilio est. 

Art. 126 – Dieses Gericht, das gewöhnlich als 

höhere Instanz im Fall der Berufung an den 

Apostolischen Stuhl tätig wird, um die Rechte der 

Kirche zu schützen, sorgt für die Einheitlichkeit der 

Rechtsprechung und hilft durch die eigenen Urteile 

den untergeordneten Gerichten. 

 

 Art. 129 – § 1. Idem vero in prima instantia iudicat:  

 

1° Episcopos in contentiosis, modo ne agatur de 

iuribus aut bonis temporalibus personæ iuridicæ ab 

Episcopo repræsentatæ;  

2° Abbates primates, vel Abbates superiores 

congregationis monasticæ et supremos Moderatores 

Institutorum religiosorum iuris pontificii;  

3° dioeceses ceterasve personas ecclesiasticas, 

sive physicas sive iuridicas, quæ superiorem infra 

Romanum Pontificem non habent; 

4° causas quas Romanus Pontifex eidem 

Tribunali commiserit.  

§ 2. Easdem causas, nisi aliter cautum sit, etiam 

in secunda et ulteriore instantia agit. 

Art. 129 – § 1. Dasselbe Gericht urteilt in erster 

Instanz:  

1° über Bischöfe in Streitsachen, sofern es sich 

nicht um Rechte oder Vermögen einer juristischen 

Person handelt, die vom Bischof vertreten wird;  

2° über die Abtprimaten oder höheren Äbte 

einer monastischen Kongregation oder die obersten 

Leiter von Ordensinstituten päpstlichen Rechts;  

3° über Diözesen und sonstige physische oder 

juristische kirchliche Personen, die keinen Oberen 

unterhalb des Papstes haben;  

4° in allen Sachen, die der Papst diesem Gericht 

überwiesen hat.  

§ 2. Sofern nichts anderes festgelegt ist, handelt 

es in diesen Sachen auch in zweiter und höherer 

Instanz. 

 

 

Art. 127 – Huius Tribunalis Iudices, probata 

doctrina et experientia pollentes atque e variis 

terrarum orbis partibus a Summo Pontifice selecti, 

collegium constituunt; eidem Tribunali præest 

Decanus ad certum tempus a Summo Pontifice ex 

ipsis Iudicibus pariter nominatus. 

Art. 127 – Die Richter dieses Gerichtes, 

ausgewiesen durch rechten Glauben und 

Lebenserfahrung und vom Papst aus verschiedenen 

Gegenden der Erde ausgewählt, bilden ein 

Kollegium; diesem Gericht steht der Dekan vor, der 

vom Papst aus diesem Kreis der Richter für eine 

bestimmte Zeit ernannt ist. 

 

 

 Art. 130 – Tribunal Rotæ Romanæ lege propria 

regitur. 

Art. 130 – Das Gericht der Römischen Rota richtet 

sich nach seinem besonderen Gesetz. 

Art. 128 – Hoc Tribunal iudicat:  

1° in secunda instantia, causas ab ordinariis 

tribunalibus primæ instantiæ diiudicatas, quæ ad 

Sanctam Sedem per appellationem legitimam 

deferuntur;  

2° in tertia vel ulteriore instantia, causas ab 

eodem Tribunali Apostolico et ab aliis quibusvis 

tribunalibus iam cognitas, nisi in rem iudicatam 

transierint. 

 

Art. 128 – Dieses Gericht urteilt:  

1°. in zweiter Instanz über Sachen, die von 

ordentlichen Gerichten in erster Instanz entschieden 

wurden und die aufgrund rechtmäßiger Berufung an 

den Heiligen Stuhl herangetragen wurden;  

2°. in dritter oder höherer Instanz über Sachen, 

die von demselben Apostolischen Gericht und von 

anderen Gerichten schon entschieden wurden, aber 

noch nicht rechtskräftig sind. 

 

   


