
BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DES KIRCHLICHEN PROZESS
RECHTES IM XII. JAHRHUNDERT.

Die Frage des Zivilprozesses und der Beweislast bei Gratian*

1. Einleitung.

Der vor 20 Jahren promulgierte Codex Iuris Canonici, das umfang
reichste Gesetzbuch des 20. Jahrhunderts, hat der Dogmatik des Kir
chenrechts neuen Aufschwung gegeben. Auf die feste Grundlage 
dieses Codex gestellt, begann die Kanonistik das Recht des neuen 
kirchlichen Gesetzbuches systematisch durchzuarbeiten. Dies bedeutet 
aber keineswegs, daß damit die früheren Quellen vernachlässigt wer
den könnten. Das heutige Kirchenrecht kann ohne ein Studium des 
alten nicht verstanden werden. Der Aufschluß der alten Rechtsquellen 
ist nicht nur vom geschichtlichen Standpunkt aus wichtig, da wir aus 
ihnen die Rechtsauffassung einer Zeit und die Rechtsentwicklung er
kennen, sondern auch nach der int er pr et atmen Richtung hin.1 Die neue

* Die Arbeit wurde im Kirchenrechtlichen Seminar der Wiener Universität 
am 27. Oktober 1937. auszugsweise vorgetragen. Der Verfasser ist dem Vorstand des 
Seminars Herrn o. ö. Universitätsprofessor Dr. Rudolf Köstler zu ergebenstem Danke 
verpflichtet, der ihm die Anregung zur Studie gegeben, die Literaturbeschaffung er
möglicht und ihn mit wertvollem Rat bei Abfassung der Arbeit freundlichst unter
stützt hat.

1 Canones qui ius vetus ex integro referunt, ex veteris iuris auctoritate, at- 
quae ideo ex receptis apud probatos auctores interpretationibus, sunt aestimandi. 
c.6.nr.2. Canones qui ex parte tantum cum veteri iure congruunt, qua congruunt, ex 
iure antiquo aestimandi sunt; qua discrepant, sunt ex sua ipsorum sententia di- 
iudicandi. c.6.nr.3. In dubio num aliquod canonum praescriptum cum veteri iure 
discrepet, a veteri iure non est recedendum. c.6.nr.4. — Vgl. Proemium zum Codicis 
Iuris Canonici Fontes (cura Petri Gasparri, Romáé, Vol. I., 1926, S.V. „ . .  .apparet 
quam necessarium sit ad rectam canonum intelligentiam prae manibus fontes habere 
ex quibus canones hausti sunt
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Rechtsquelle bedeutet also auch angesichts ihrer exclusiven Art bei 
weitem nicht, daß die früheren Quellen für die Wissenschaft überflüs
sig geworden seien, zeigt ja die Rechtswissenschaft kaum einen Zweig, 
in dem das heutige Recht mit dem alten so fest verbunden wäre, wie 
im Kirchenrecht.

Die kirchenrechtliche Richtung, welche die Dogmatik von der 
Rechtsgeschichte trennen will,2 weist nur auf die Notwendigkeit der 
wegen der Vervielfältigung der Aufgaben entstandenen Arbeitsteilung 
hin. Wenn die herrschende Meinung im Kirchenrecht die Dogmatik 
von der Rechtsgeschichte noch nicht so trennt, wie es im weltlichen 
Rechte üblich ist, so bedeutet dies nicht eine Vernachlässigung der 
alten Quellen, sondern bekundet, gerade im Gegenteil den festen und 
untrennbaren Zusammenhang zwischen dem alten und neuen Recht; 
selbst für den Dogmatiker ist das Studium der früheren Quellen un
erläßlich. Auch nach dem Erscheinen des Codex Iuris Canonici kann 
man sich mit der Kenntnis des Stoffes des neuen kirchlichen Gesetz
buches allein nicht begnügen.

Ein Überblick über die Literatur nach Erscheinen des C. I. C. zeigt, 
daß die rechtsgeschichtlichen Forschungen, wenn der Codex auch natür
licherweise für die Dogmatik eine Verschiebung hervorgerufen hat, 
auch später nicht nachgelassen haben. In der richtigen Einschätzung 
der früheren Quellen ging die Kirche voran, als sie in Ergänzung des 
in canon 6. niedergelegten Prinzips mit den „Fontes Iuris Canonici“ 3 
die schwerer erreichbaren Quellen gesammelt zur Verfügung stellte.4

Für das gleich rege gebliebene rechtsgeschichtliche Interesse ist 
das 12—13. Jahrhundert, „das Zeitalter des kanonischen Rechtes“5 6, ein 
besonders dankbares Forschungsgebiet. Das unter den Schöpfungen 
des 12. Jahrhunderts einen besonderen Platz einnehmende Dekret Gra- 
tians bildet auch heute noch für die Wissenschaft eine unerschöpfliche 
Quelle, unerläßlich für eine Behandlung der Entwicklungsgeschichte

2 Vgl. Ulrich Stutz, Kirchenrecht, in Holtzendorff-Kohlers Enzyklopädie der 
Rechtswissenschaft, V.7 Berlin 1914. S.279—368; derselbe, Kirchliche Rechtsgeschichte, 
Berlin 1905; Eduard Eichman, Lehrbuch des Kirchenrechts4. I. Paderborn 1934.

3 Codicis Iuris Canonici Fontes. Vol. I.—VI. cura Petri Gasparri editi. Romae, 
1923—1932; Vol.VII. cura et stúdió Iustiniani Serédi editi. Romae. 1935.

4 Vgl. Baranyay Jusztin, Egy századokra szóló könyv. Nemzeti Újság. XVIII.
Nr.113.

6 „Die Kanonistik hat damals die Welt in Atem gehalten.“  Ulrich Stutz, Gra-
tian und die Eigenkirchen. Zeitschr. d.Sav.St. 32.Bd.Kan.Abt. l.Bd. S.l; Arnold 
Pöschl, Kurzgefaßtes Lehrbuch des katholischen Kirchenrechtes auf Grund des 
neuen kirchlichen Gesetzbuches.3 Graz 1931. S.17 Anm.2.
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des Kirchenrechts, besonders im 12. Jahrhundert. Es ist ein Zeit- und 
Entwicklungsgrenzstein am Abschluß des ius antiquum.6

Der neue Antrieb zur Gratianforschung im 20. Jahrhundert ist 
derselbe wie früher. Die Literatur zieht nicht nur der Umstand an, 
daß es sich um die Arbeit „des Vaters des Kirchenrechtes“ 63 handelt, 
sondern auch die Tatsache, daß die Nachforschungen über das nun 
bald sein achtes Jahrhundert erreichende Dekret selbst heute noch 
nicht als abgeschlossen zu betrachten sind.

Dieses Interesse des 20. Jahrhunderts zeigen die zahlreichen Gra- 
tianstudien der neuen Literatur. Hervorzuheben ist die zwischen 
Bliemetzrieder und Kuttner in den dreißiger Jahren entstandene 
Kontroverse über das vielumstrittene methodische Vorbild Gratians.1 
Die Forschungen Heyers und Köstlers haben über den Titel des Dek
rets, Gillmann und Vetulani über sein System und seine Einteilung, 
Seckel über die Geburtsstätte und -zeit Gratians wertvolle Ergebnisse 
erbracht,8 denen Bearbeitungen der verschiedenen Teilgebiete des 
Dekrets vorangegangen sind. So — unter Verwertung der letzten Unter-

6 Das Werk Gratians hat schon darum eine besondere Bedeutung, „weil mit 
ihm die Kanonistik in ein völlig neues Stadium tritt, in das Stadium der spezifisch 
wissenschaftlichen Entfaltung“ . Stephan Kuttner, Zur Frage der theologischen Vor
lagen Gratians, (S. unsere nächste Anm.) S.243.

63 Seine Büste als monumentum honorárium wurde in Rom im Jahre 1933. 
errichtet. Vgl. Spectator. In Gratiani memóriám. Jus Pontificium. Romae. 1933. 
(XIII.) S. 11.-14.

7 Franz Bliemetzrieder, Gratian und die Schule Anselms von Laon. A.K.K. 
112.Band Mainz 1932, S.37—63. — Stephan Kuttner, Zur Frage der theologischen 
Vorlagen Gratians. Zeitschr. d.Sav.St.54.Band. Kan.Abt. 23.Band Weimar 1934. 
S. 243—268.

8 Friedrich Heyer, Der Titel der Kanonessammlung Gratians. Zeitschr. d. Sav. 
St. 33.Band, Kan.Abt. 2.Band Weimar 1912. S.336—342. — Derselbe, Namen und 
Titel des Gratianischen Dekrets. A.K.K. 94.Band Mainz 1914 S.501—517. — Rudolf 
Köstler, Zum Titel des Gratianischen Dekrets. Zeitschr.d.Sav.St. 52.Band Kan.Abt. 
Bd. 21. Weimar 1932, S. 370—373. — Derselbe, Noch einmal: Zum Titel des Gratiani
schen Dekrets. Zeitschr. d. Sav. St. 54. Band Kan. Abt. 23. Band S. 378—380. — 
Franz Gillmann, Einteilung und System des Gratianischen Dekrets nach den alten 
Dekretglossatoren bis Johannes Teutonikus einschließlich. Mainz 1926. — Derselbe, 
Wann kam das Wort „concordantia“ auf? A. K. K. Mainz 1932. Band 112. S. 482. — 
Derselbe, Rührt die Distinktionseinteilung der ersten und des dritten Decretteils von 
Gratian selbst her? 1. c. S. 504. — Vgl. noch die Untersuchungen Gillmanns im Jus 
Pontificium: 1931. p. 30. ss., 1931. p. 208. ss.; 1933. p. 22. ss.; 1934. p. 35. ss.; 
1935. p. 267. ss.; 1937. p. 29. ss. — Adam Vetulani, Uber die Distinktionseinteilung 
und die Palea im Dekret Gratians. Zeitschr.d.Sav.St. 53.Band. Kan.Abt.22.Band 
Weimar 1933, S.346—370. — Emil Seckel, Über neuere Editionen juristischer Schriften. 
Zeitschr.d.Sav.St. Rom. Abt.21. Band Weimar 1900. S.327ff.
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suchungen — Sägmüller über die Bischofswahl, Stutz über die Eigen
kirche, Jacobi über das Prozeßrecht, Plöchl über das Eherecht, Kuttner 
über die Schuldlehre.0 Die Namen beweisen, daß auch in der neuesten 
Gratianliteratur hervorragende Vertreter der Wissenschaft erscheinen.

Gratian, dieser „vir acerrimi ingenii“10, verdient das Interesse der 
Literatur. Wir wissen von seinem Werk mehr als von seinem Leben. 
Ihn mag die Tatsache am meisten kennzeichen, daß wohl sein Werk in 
den Händen der Kanonisten Jahrhunderte hindurch eines der meist 
gebrauchten Bücher war, daß wir aber über sein Leben trotz sorgsam
sten Nachforschungen bis in die jüngste Zeit kaum etwas wissen. Der 
bescheidene Kamaldulenser hat sich nicht mit den äußeren Umständen 
seines Lebens, sondern mit seinem Werk ein monumentum a ere peren- 
nius errichtet. Die Blätter seines Dekrets sind von der vielen Benützung 
vergilbt, aber das Buch seines Lebens zeigt heute noch leere Seiten.11

9 Johann B. Sägmüller, Die Bischofswahl bei Gratian. Köln 1908. — Ulrich 
Stutz, Gratian und die Eigenkirchen. Zeitschr.d.Sav.St. 32.Bd. Kan.Abt. l.Band 
Weimar 1911, S.l—33. — Erwin Jacobi, Der Prozeß im Decretum Gratiani und bei 
den ältesten Dekretisten. Zeitschr.d.Sav.St. Kan.Abt. Band 3. Weimar 1913. S.223ff.
— Willibald Plöchl, Das Eherecht des Magisters Gratianus. Leipzig und Wien 1935.
— Stephan Kuttner, Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen 
Gregors IX. Systematisch auf Grund der handschriftlichen Quellen dargestellt. Cittä 
del Yaticano 1935.

Zu erwähnen ist noch Ulrich Stutz, Die Cisterzienser wider Gratians Dekret, 
Zeitschr.d.Sav.St. 40.Band Kan.Abt.9. Band Weimar 1919, S.63—98. — Rudolf
Sohm, Das altkatolische Kirchenrecht und das Dekret Gratians. München 1918. — 
M. Wyszynski, De Gratiani iure matrimoniali ex operibus S. Augustini deprompto. 
Ex Przeglad Teologiczny. Leopoli 1931. (Ygl. Jus Pontificium 1932. p. 60.)

Was die ungarische Literatur anbelangt, können wir vor allem auf die all
gemeine Würdigung der Lehrbücher hinweisen. Die Kirchenrechtler haben sich im 
Rahmen der Entwicklungsgeschichte der kanonistischen Doktrin mit dem Dekret 
beschäftigt, besonders bei der Untersuchung der ehe- und ordensrechtlichen Fragen. 
Aus den diesbezüglichen Arbeiten der lezten 50 Jahre sind hervorzuheben: K. Kováts 
Gyula, A házasságkötés Magyarországon egyházi és polgári jog  szerint. Budapest 
1883 (S.5—6., 16., 162—167.). — Notter Antal, A  szerzetesi professio egyházi és világi 
jog szerint Budapest 1908. (S.25., 30., 100., 151.f., 157., 209.f„ 214.L, 220.ff ., 224.ff ., 
284.) — Reiner János Az egyházi házasságkötési jog tanának kifejlődése. Budapest 
1908. (S.12., 20.ff., 48—61.) —  Kérészy Zoltán: A „Ne temere“  decretum tekintettel 
a jogtörténeti előzményekre. Budapest 1909. (S.ll.f.) — Hanuy Ferenc, A  jegyesség 
és házasságkötési forma kifejlődése a Ne temere decretumig. Budapest 1912. (S.59., 
62., 73—76., 98., 121.) — Sípos István, A katholikus házasságjog rendszere a C.I.C. 
szerint.2 Pécs 1928. (S.248.)

Eine Gratiansmonographie mangelte bisher in der ungarischen Literatur.
10 Gaspari, Praefatio z. C.I.C. p. XXII.
11 Wenn Stutz (Gratian und die Eigenkirchen, S.l.) vom Dekret — in einem 

anderen Sinn und in einer anderen Richtung — sagt, daß es „auf den ersten Blick
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Gewiß ist, daß er italienischer Herkunft und in Bologna tätig war; 
er gehörte als Kamaldulensermönch dem Kloster der Heiligen Felix 
und Nabor an und lehrte als Magister an der Universität dieser Stadt. 
Mit größter Wahrscheinlichkeit kann behauptet werden, daß er nach 
115? nicht mehr lebte. Wann und wo er geboren ist, konnten selbst die 
neuesten Untersuchungen nicht mit vollständiger Gewißheit klären. 
Nach Seckeis Meinung soll der kleine Ort Carraria bei Ficulle im Tos
kanischen die Geburtsstätte des Magisters sein.12 Ebenso wenig wissen 
wir, wo und wann Gratian studiert hat.

Wir können sogar den ursprünglichen Titel seines Werkes, das 
seinen Namen erhielt, nicht mit vollkommener Bestimmtheit feststellen. 
Das Werk, das er zwischen 1139 und 1151 schuf, trug den Titel Con- 
cordia oder Concordantia discorclantium canonum.13 Später wurde es mit 
Decreta, Decretum Gratiani bezeichnet, unter dem letzten Titel wird es 
heute angeführt.14

Das Dekret ist ein Merkmal seiner Zeit. Es entstand im 12. Jahr
hundert, dem Säkulum des kirchlichen Aufschwunges, als das Papsttum 
seit dem Wormser Konkordat (1122) seine Machtsphäre mit erneuter 
Stärke entwickelte15 und die scholastische Theologie, mit der Wissen
schaft des römischen Rechts in Wechselbeziehungen, ihre Blütezeit be
gann.18 Bologna wurde die hohe Schule Italiens und besonders für das 
Rechtsstudium von hervorragender Bedeutung.17

Was die Einteilung betrifft, zerfällt das Dekret in 3 Teile. Der

wenigstens, ein merkwürdig unpersöhnliches Gepräge“ hat — so gilt dies noch mehr 
für das Leben Gratians. — Vgl. nach Spectator, In Gratiani memóriám Jus Ponti- 
ficium. Roma. 1933. S.12.

12 Seckel, S.327—329. — Vgl. Stutz, Gratian und die Eigenkirchen, S.2.
13 Heyer, Der Titel der Kanonessammlung Gratians etc. S.336. — Köstler, Zum 

Titel des gratianischen Dekrets, S. 370 ff. und Noch einmal: Zum Titel des gra- 
tianischen Dekrets, S.378.ff.

Stephanus Sipos, Enchiridion Iuris Canonici3, Pécs 1936, S. 68. Anm.l—2, 
nimmt für die Abfassung die Zeit zwischen 1139—1150 an. — Vgl. Johann B. Häring, 
Grundzüge des katholischen Kirchenrechts3, Graz 1924. S.104 Anm.5.

14 Haring, I. S.104 Anm.3. — Pöschl, S.48 Anm.3. — Vgl. Plöchl, S.14.
16 Vgl. Albert Michael Koeniger, Grundriß einer Geschichte des katholischen 

Kirchenrechts. Köln. 1919. S.36.ff. — A. M. Koeniger, Katholisches Kirchenrecht mit 
Berücksichtigung des deutschen Staatskirchenrechts, Freiburg im Breisgau 1926. 
S.44. — Plöschl, S.ll. — Grundzüge des katholischen Kirchenrechts und des Staats
kirchenrechts von A.M.Koeniger und Friedrich Giese2. Bonn und Köln 1932, S.23.

16 Haring, I, S.104. — Pöschl, S.17.
17 Gustav Schnürer, Kirche und Kultur im Mittelalter. Paderborn 1924, II. 

II. S.379, zitiert bei Plöchl, S.14 Anm.14.
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erste Teil enthält 101 „distinctiones“, der zweite 36 „causae“, der dritte 
5 „distinctiones“ .18

Der Magister wollte mit Hilfe der „Konkordanzmethode“ in das 
einander widersprechende Material der vorausgegangenen mehr als 
tausendjährigen Rechtsentwicklung einen Einklang bringen, „den in
neren, tiefer liegenden Sinn der Normen durch eine besondere Art ju
ristischer Interpretation ergründen.“19 Das Material entnahm er vor
wiegend den Konzilsbeschlüssen und Papstdekretalen, patristischen 
Schriften und dem römischen und germanischen Recht.20 Zweifelsohne 
hat er viel aus den früheren Quellensammlungen geschöpft21, die 
aber später neben ihm in den Hintergrund treten. Das Dekret ver
drängte die früheren Sammlungen und bildete die Grundlage für die 
ihm folgenden.22 Gratian nahm das gesammelte Rechtsmaterial — von 
einem späteren Gesichtspunkte aus betrachtet — nicht mit übergroßer 
Sorgfalt in sein Werk auf, spätere Untersuchungen konnten bezüglich 
vieler canones nachweisen, daß sie falsch oder nicht richtig zitiert sind.

Die „Sic et non-Methode“ ist nicht sein geistiges Eigentum, sie war 
schon früher in der Scholastik ausgebildet. Das Dekret kann nach 
den heutigen Begriffen als keine systematische Arbeit betrachtet wer
den. Das Studium seines Werkes verlangt Vertrautheit mit seiner 
Arbeitsweise. Bisweilen läßt erden begonnenen Faden fallen, springt 
auf ein anderes Thema über und kehrt erst dann wieder zu dem ur
sprünglichen Gegenstand zurück.

Das Dekret zeichnet sich durch seinem Reichtum an Quellenbelegstel
len aus. Doch war Gratian mehr als nur Sammler, er war ein Lehrmeister, 
ein Schriftsteller, der seine wissenschaftliche Auffassung in dicta Gra-

18 Ygl. Haring, S.105 mit Anm.4—5. — Sipos, S.69.
19 Pöschl, S.48.
20 Ygl. die Zusammenfassung Gasparris, Praefatio z. C.I.C., XXII: Materiam 

Decreti sui amplissimam mutuatus est Gratianus ab omnibus collectionibus quae 
antecesserant; innumeris Synodorum canonibus et Pontificum decretalibus et 
rescriptis satis multos addidit locos ex sacra Scriptura, ex SS. Patrum et scriptorum 
ecclesiasticorum operibus; quaedam etiam deprompsit ex libris apud Románam 
aliasque peculiares Ecclesias receptis, cuiusmodi erant Ordo Romanus, Liber diurnus 
RR. Pontificum, itemque ex nonnulis poenitentialibus libris; denique attulit locos 
ex iure romano et germanico non paucos. — Man könnte etwa modern sagen, daß 
„die Zitate bei ihm den Text überwuchern.“  Koeniger, Grundriß, S.39.

21 Emil Friedberg, Prolegomena, zu seiner Ausg. des Corpus Iuris Canonici I 
1879. p. XIX—LXXIV. „Die bisherigen Sammlungen waren vielfach nur eine kri
tiklose Zusammenstellung oft sich widersprechender allgemeiner und partikulärer 
Rechtsbestimmungen. Gratian sucht nun die Errungenschaften der Scholastik zu 
verwerten.“  Haring I, S.104.

22 Plöchl, S.20, 30.
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tiani niederlegte. Die Meinungen über den Wert Gratians mögen ver
schieden sein, gewiß ist, daß seine wertvolle Errungenschaft, die Tren
nung des Kirchenrechtes von der übrigen Theologie, also dessen Ver
selbständigung, dem Dekret, diesem nach scholastischer Methode ge
schriebenen Lehrbuch des Kirchenrechts,23 zu verdanken ist. Dies unter
streicht auch die Meinung jener, die als das Wesentliche der Leistung 
Gratians den Versuch zur Gewinnung einer aus den Quellen erwachsen
den Doktrin bezeichnen.24

Das Dekret wurde vom Papst nie approbiert, trotzdem aber be
herrschte es als eine reine Privatarbeit25 26 * das kanonische Recht fast 
mit der Kraft eines Gesetzbuches und brachte eine eigene Literatur an 
Summen, Glossen und Kommentaren hervor.28

Im Vordergrund der das Rechtsmaterial des Dekrets behandelnden 
Darstellungen steht das Eherecht. Dem Prozeßrecht wird, verglichen 
mit den anderen Teilen, weniger Augenmerk gewidmet. Dies bedeutet 
freilich nicht, daß das Dekret für die Prozeßrechtler nicht stets eine 
wertvolle Quelle dargestellt hätte, obzwar die Schriften der Prozes
sualisten der Zeit nach Gratian durch ihre theoretischen Darlegungen 
größeres Interesse erweckten.

Neuerlich hat sich die geschichtliche Bedeutung des prozeßrecht
lichen Teiles des Dekrets verstärkt. Die herrschende Meinung sieht im 
Gegensatz zu dem den kanonischen Prozeß als originäre Schöpfung 
päpstlicher Gesetzgebung angenommenen Standpunkt den kanonischen 
Prozeß als aus dem italienischen Territorialprozeß erwachsen und so 
als Erkenntnisquellen für seine Entstehung die Statuten der oberita
lienischen Stadtstaaten und neben ihnen die Schriften der italienischen

23 Johann B. Sägmüller, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts4, Freiburg 
im Breisgau, 1925, I.Bd., II.Teil, S.234. — Haring (S.104) nennt das Dekret „ein prakti
sches Hilfsbuch für Schulzwecke“ , Koeniger Kat. Kirchenrecht, S.53, (Grundzüge2. 
S.28) nennt es ein „grofiangelegtes Vorlesungshandbuch“ .

24 Kuttner, Zur Frage, S.244. Derselbe Kan. Schuldlehre S.6.: „Jedenfalls be
ginnt die wissenschaftlich-juristische Durchdringung des Kirchenrechts — neben 
der zentralisierten päpstlichen Dekretalengesetzgebung das charakteristische Signum 
des .kanonischen’ Kirchenrechts mit Gratians Concordia discordantium canonum.“ 
— Plöchl, S.14.

25 Johann Friedrich v. Schulte, Die Geschichte und Literatur des kanonischen 
Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart. I. Stuttgart 1875, S.66,68.

26 Jacobi, S.224. — Das Dekret ist „die Grundlage der Kanonistik“ geworden,
Koeniger-Giese2, S.28; wurde „die Grundlage des kanonistischen Unterrichts“. Eich
mann, Lehrbuch4, S.39. Vgl. noch Koeniger, Kat. Kirchenrecht, S.60.
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Juristen.27 Infolgedessen widmet sie unter den Schriften der italieni
schen Juristen dem Dekret dank seinem Ansehen und seinem Reich
tum an Quellenbelegen besondere Aufmerksamkeit.

Wir möchten hier von unseren auf das gratianische Beweisrecht 
sich beziehenden Untersuchungen zwei Fragen herausgreifen. Die 
eine ist eigentlich eine Vorfrage des Beweisrechtes: welchen Prozeß be
handelt Gratian, zu welcher Prozeßart gehört der Beweis des Dekrets? 
Die Frage, ob Gratian nur den Strafprozeß oder auch den Zivilprozeß 
erörtert, ist ja für sein Beweisrecht nicht gleichgültig, wir müssen ihr 
näher treten, wenn wir ein richtiges Bild von seinem Bemeisrechte ge
winnen wollen. Anschließend müssen auch die Verfahrensarten berührt 
werden.

Die zweite ist die Frage der Bemeislast, welche die Aufmerksam
keit auch aus einem anderen Grunde schon verdient: denn wenn das 
Beweisrecht im allgemeinen das Schlachtfeld des Zusammenstoßes der 
römischen und germanischen Rechtsauffassung ist, dann ist in diesem 
Rahmen (innerhalb des Beweisrechtes) das Gebiet der Beweislast vor 
allem ein Kampfplatz dieser diametral entgegengesetzten Rechtsauf
fassungen. Wir werden sehen, wie die germanischen Elemente das 
auf römischen Grundlagen beruhenden Beweisrecht des Dekrets iü 
der geschichtlichen Entwicklung durchdrungen haben.

11. Der Zivilprozess und die Verfahrensarten.

Die Mitglieder einer auf entwickelterer Stufe der Rechtsentwick
lung stehenden Gesellschaft üben die Gerechtigkeit nicht selbst aus, 
sondern wenden sich um Rechtshilfe an das zu diesem Zweck bestimmte 
Organ der Gemeinschaft. Dieser behördliche Schutz wickelt sich im 
Rahmen eines rechtlich geordneten Verfahrens ab. Im Laufe der ge-

27 Richard Schmidt, Lehrbuch des deutschen Zivilprozeßrechts,2. Leipzig 190fr. 
S.71ff. — Adolf Wach, Der italienische Arrestprozeß. Leipzig 1868, S.81ff. — Jacobi, 
S.223. S. unten unsere Anm.259.
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schichtlichen Entwicklung tritt an die Stelle der Selbsthilfe das ge
ordnete Verfahren, in dessen entwickelterer, von den sakralen und for
malistischen Fesseln befreiten Periode das Zentrum des Prozesses der 
Beweis ist. In den meisten Fällen ist er die Arena, in der die Parteien 
kämpfen, in der sich aus dem Kampf der Tatsachen der Tatbestand 
entwickelt, auf Grund dessen der Richter den Rechtsstreit entscheiden 
kann; das Urteil ist also die Resultate des Beweises.

Dem Rechtssystem aller Völker ist die Differenzierung des Ver
fahrens gemeinsam. Das entwickeltere Gesellschafts- und Wirtschafts
leben und die damit verbundene Rechtsordnung erfordern verschiedene 
Verfahrensarten. Im Anfang freilich sondern sich, wie auch die Ge
schichte des römischen Rechts28 zeigt, die primitiven Verfahrensarten 
aus sakral-formalistischen Erwägungen ab und stellen sich erst viel 
später auf die innerliche Natur des Rechtsstreites. Die scharfe Tren
nung des Straf- und Zivilprozesses ist eine Errungenschaft der neuesten 
Zeit. Der Prozeß gestaltet sich also — obzwar im Anfangsstadium 
schon im römischen Recht vorhanden — erst im modernen Recht voll
ständig nach dem Gegenstand des Rechtsstreites, nach dem in den 
Prozeß hineingetragenen Recht. So ist auch die ungarische ZPO. nach 
den vermögensrechtlichen Sachen verfaßt, aber die Ehesachen z. B. 
verlangen natürlicherweise Abweichungen, was eine besondere ehe
rechtliche Verfahrensart ausgebildet hat. Die materielle Natur der ab
weichenden Sachen, oft freilich auch der prozessuale Zweck an sich, 
formen ein entsprechendes Verfahren. Wenn wir Verfahrensarten 
nebeneinander stellen, finden wir eine Abweichung teils in der stati
schen Linie des Prozesses, (z. B. die Klageerhebung), teils in seiner 
dynamischen Linie (z. B. der Beweis). Der Beweis übt einen entschei
denden Einfluß auf das meritorische Ergebnis des Prozesses aus, in
folgedessen kommt die beweisliche Abweichung zuerst in Frage.

Die Verschiedenartigkeit des Beweises bildet auch im modernen 
Prozeß einen Grund für die Unterscheidung der Verfahrensarten, im 
mittelalterlichen römisch-kanonischen Prozeß war sie geradezu der 
Hauptfaktor dafür. Auch diese außerordentliche Wichtigkeit des Be
weises im mittelalterlichen Prozeß macht es notwendig, diesen zentralen 
Teil aus dem Prozeßrecht Gratians zum Gegenstand der Untersuchung 
zu machen. 26

26 Leopold Wenger, Institutionen des römischen Zivilprozeßrechts. München 
1925 S.6ff, 18ff,331. Ders., Abriß des römischen Zivilprozefirechts. Berlin 1927, 
5.259ff.
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Dennoch kann das Beweisrecht des Dekrets weder vollkommen, 
verstanden, noch richtig verwertet werden, wenn nicht bekannt ist, zu 
welcher Yerfahrensart der Beweis Gratians gehört. So ist die Frage der 
Yerfahrensarten nicht nur eine geeignete Einleitung des gratianischen 
Beweisrechts, sondern — wie gesagt — eine notwendige und wegwei
sende Vorfrage desselben. Der Beweis ist keine im luftleeren Raum sich 
bewegende Institution, sondern jener Teil des Prozesses, der mit den an
deren Teilen des Verfahrens fest verknüpft ist; er hat den Charakter 
des Mittels zum Ziel des Prozesses.

Die Frage, ob Gratian nur den Strafprozeß kennt oder auch den 
Zivilprozeß, verdient nicht nur vom theoretischen Standpunkt aus Auf
merksamkeit, sondern auch in der Erwägung, daß Gratian die Ange
legenheiten kirchlicher Gerichte seiner Zeit und das sich auf diese be
ziehende Verfahren verwertete, woraus sich weiter wichtige Schlüsse 
darüber ergeben, mit welchen Sachen sich diese Gerichte befaßt haben.. 
Die Frage des gratianischen Zivilprozesses ist interessant, aber nicht 
einfach; sie wird interessanter durch die Tatsache, daß sie überhaupt 
noch nicht völlig geklärt ist. Jacobi20 gebürt das Verdienst, die 
Frage aufgeworfen und die Aufmerksamkeit auf dieses Problem ge
lenkt zu haben. Die frühere Literatur überging eine nähere Betrach
tung dieses Problems und begnügte sich mit der Darstellung des Straf
prozesses. Möge auch diese Untersuchung zur Aufklärung der Frage 
beitragen.

Ein Überblick über das Prozeßrecht des Dekrets macht die früher 
herrschende Meinung verständlich, die den Prozeß Gratians als reinen 
Strafprozeß auffaßt29 30, werden ja überwiegend Strafsachen behandelt. 
Durch diese Blickführung wird die Frage außer acht gelassen, ob sich 
außerdem irgendwo eine Unterscheidung zwischen Straf- und Zivil
prozeß finden läßt und ob irgend eine Spur darauf hinweist, daß 
Gratian den Zivilprozeß als eine besondere Verfahrensart anerkannte.

Zweifelsohne steht Gratian der Strafprozeß vor Augen. Er behan
delt in den überwiegend prozeßrechtliche Teile enthaltenden II.—VI., 
IX., XI. und XV. causae31 meist Straf- und Disziplinarfälle. Die Fälle, 
die er an die Spitze seiner Ausführungen und der angeführten canones

29 Jacobi, 2. §.
30 Wilhelm Molitor, Über kanonisches Gerichtsverfahren gegen Kleriker- 

Mainz 1856. S.72ff. Nicolaus München, Das kanonische Gerichtsverfahren und Straf
recht. I. Köln und Neuß. 1865. S. 363. ff. Paul Hinschius, Das Kirchenrecht der 
Katholiken und Protestanten in Deutschland. V. Berlin. S. 347 ff.

31 Franciscus Roberti, De Processibus. I. Romáé 1926.S.16.
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stellt und als Beispiele wählt, beleuchten hell das Rechtsgebiet, aus 
dem die Streitigkeiten entstanden und zu deren Entscheidung er nun 
das entsprechende Verfahren sucht. So stellt er an den Anfang seiner 
interessantesten prozeßrechtlichen Erörterungen folgende Fälle: An
klage gegen einen Bischof (C. II.) und einen Kleriker (C. XV.) wegen 
fleischlicher Vergehen, Anklage der accusationsunfähigen Ankläger 
eines vertriebenen und wiedereingesetzten Bischofes. (C. III.) 
Dies mag kaum ein Zufall sein, sondern eher Nachbildung ähnlicher 
in der Praxis der zeitgenössischen kirchlichen Gerichtshöfe vor
kommende Sachen; dies zeigt, daß sich das Augenmerk Gratians in 
erster Linie auf die, die innerliche Ordnung der Kirche am empfind
lichsten berührenden, die Funktion der Kirchenmacht gefährdenden 
Straf- und Disziplinarfälle der Kleriker richtete. Indem Gratian diese 
behandelt, will er die Macht der Kirche, die Integrität ihrer Rechtsord
nung stärken.

Sicherlich ist auch ein Argument der herrschenden Meinung die 
Tatsache, daß in der Zeit Gratians nach dem kanonischen Recht noch 
nicht so viele zivilrechtliche Fälle unter die Zuständigkeit der Kirche 
gehörten, wie später im Dekretalenrecht.32 Nichtsdestoweniger ist der 
Umstand von Wichtigkeit, daß im 13. Jahrhundert, als die Zuständig
keit der kirchlichen Gerichtshöfe den breitesten Umfang erreicht 
hatte und viele civile causae vor diese gekommen waren, selbst das 
Dekretalenrecht diese zwei33 Verfahren nicht scharf unterschied, was 
übrigens nicht verwundern mag, da ja auch viel später34 nicht von einer 
Unterscheidung zwischen Straf- und Zivilsachen und Straf- und Zi
vilverfahren, sondern von den Verschiedenheiten der Verfahren der 
fürstlichen und unteren, weiterhin geistlichen, feudalen und Stadt
gerichte die Rede sein konnte. Es mußte noch eine lange Zeit vergehen, 
bis der Zivilprozeß selbständig wurde und aus ihm die strafprozeß
rechtlichen Elemente verschwanden.

Zur Begründung der älteren Ansicht ist auch der Umstand geeig
net, daß Gratian für die Klage den Ausdruck „accusatio“ gebraucht 
und den Ausdruck „actio“ nicht zu kennen scheint. So finden wir bei

32 Ygl. Eduard Eichmann, Das Prozeßrecht des Codex Iuris Canonici, Pader
born. 1921. S.21,25. — E. Ott, Kirchliche Gerichtsbarkeit, im österreichischen Staats
wörterbuch. III. S.38—65. — Roberti, S.75,82.

33 Molitor, S.138, nimmt das als Absicht des Gesetzgebers an.
34 Wie Wenzel Gusztáv, Egyetemes európai jogtörténet2 Buda, 1870, S.534, von 

der Zeit der Renaissance schreibt.
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einem Rechtsfall, der nicht strafrechtlich zu betrachten ist, wie z. B. in 
causa XI.36 einmal den Ausdruck accusare, dann producere, convenire36, 
aber nicht agere und actio.37 Die später, von Roland an zu rechnende

35 Grundstückstreitigkeit zwischen zwei Klerikern.
36 Dies kann umso weniger dem Magister als Fehler angerechnet werden, als 

der Gebrauch des convenire auch im Codex nicht viel genauer ist: es kann bedeu
ten in Streit- und Strafsachen =  gerichtlich belangen (c.120.,c.1564.,c.1699.), an ande
rer Stelle =  vor dem Zivilgericht belangen (z. B. c.1706.). Rudolf Köstler, Wörter
buch zum Codex Iuris Canonici. München 1927 ff, S.96. Vgl. Klaus Mörsdorf, Die 
Rechtssprache des Codex Iuris Canonici, Paderborn 1937. S.329. Albert Sleumer, 
Deutsch-Kirchenlateinisches Wörterbuch, Berlin und Bonn 1937, S.39.

37 Es sei erwähnt, daß trotz der großen zeitlichen Differenz der Wortgebrauch 
des Codex Iuris Canonici in dieser Richtung eigentümlich ist, was teils auf den 
überwiegenden Einfluß der früheren Quellen, teils auf die Verschiedenheit seiner 
Mitarbeiter zurückzuführen ist. Accusare bedeutet =  vor dem Strafgericht anklagen 
(de delicto c.542.n.l., c.1934., c. 1946. §, 2., n.2), aber auch =  vor dem Zivilgericht an
greifen (ius accusandi matrimonium =  Eheklagerecht, Überschrift zum c.1970; ha- 
bilis ad accusandum =  klageberechtigt, c.1971.), insbesondere in Ehe- und Weihe
sachen (die Gültigkeit) anfechten oder bestreiten (a. matrimonium ex defectu Con
sensus, c.1965; a. validitatem sacrae ordinationis, c.1994). Ebenso bedeutet die accu- 
satio die Anklage beim Strafgericht (c. 1875. §. 1. n. 1; auch so: accusatio criminalis =  
Strafanklage in c.1934; das Wort „criminalis“  scheint m.E. Pleonasmus zu sein), 
aber auch die Eheklage beim Zivilgericht (accusatio vel (!) petitio c.1970). — Köstler, 
Wörterbuch, S.20,32,263. Vgl. auch Mörsdorf, S.317,Anm.l4, S.320,Anm.4, S.324,Anm. 
30., Sleumer, S.19,20,109.

Was den früheren Ausdruck „Zivilprozefi“ betrifft, verwendet der Codex das 
iudicium contentiosum =  Streitverfahren, gegenübergestellt dem iudicium crimi- 
nale. Der vor dem Codex gebräuchliche Ausdruck „Zivilprozeß“ ist für das heutige 
Recht überholt; der neue Wortgebrauch des Codex kann als Merkmal jener Ansicht 
aufgefaßt werden, die eine kirchliche „Zivilgerichtsbarkeit“ im Sinne des weltli
chen Rechts mißbilligt und mit dem davon abweichenden Termin den öffentlich- 
rechtlichen Inhalt dieser Angelegenheiten der kirchl. „Zivilgerichtsbarkeit“ aus
drückt, und hängt damit zusammen, daß in der Sprache des Codex — entsprechend 
dem alten Sprachgebrauch (auch bei den Dekretisten ist causa civilis nicht nur der 
Gegensatz zur causa criminalis, sondern auch zur causa ecclesiastica. Vgl. Jacobi, 
S.226, Anm.2; S.233, Anm.6). Zum Gegensatz ins naturale — ius civile bei Gratian 
und bei den Dekretisten vgl. Kuttner, Kan. Schuldlehre, S. 164. f.) — civilis nur 
staatlich, weltlich bedeutet, (z. B. c.1533 §. 2, c.1814, c.1830 §. 1, c.1961.) — Köstler, 
Wörterbuch, S.68,69. Mörsdorf, S.98 Anm. 22, S.126,224,292 mit Anm.54—55. — Vgl. 
Sleumer S.155,159,160,202,209.

Dieser neue Wortgebrauch ist nur in einem Falle — offenbar aus Versehen — 
durchbrochen: in dem c.2210 § 1 n.2, § 2 wird — entsprechend dem früheren iudi
cium civile — über actio civilis — statt contentiosa — zur Bezeichnung der delikti- 
schen Schadenersatzklage gesprochen. (Zu diesem „Schönheitsfehler“  vgl. Mörsdorf, 
S.320 Anm.3. — Roberti, S. 95 Anm.l) Mit dieser Ausnahme ist Stolpas richtige 
Meinung (Stolpa József, A közigazgatás és bíráskodás elválasztása a katholikus 
egyházban. Budapest, 1924, S.28. Anm.3. letzter Satz), nach dem der Codex denTer-
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Benennung der Dekretisten38, welche für die Zivilklage die actio und 
agere, für die Anklage in Strafsachen die accusatio erwähnt, ist einer 
stärkeren Benützung der römischen Quellen zuzuschreiben.

Was die Frage der unrichtigen Terminologie betrifft, so ist kurz 
zu sagen: Die Tatsache, daß Gratian nur die Ausdrücke accusatio — 
accusator — accusare gebraucht, schließt noch nicht aus, daß er auch 
an den Zivilprozeß denkt. Daß angesichts eines so umfassenden Wort
gebrauches auch die Rede vom Zivilprozeß sein kann, dafür spricht 
schon der Umstand, daß ja auch im Grunde genommen dies die Lage 
im Codex Iuris Canonici ist.39 Auch das neue kirchliche Gesetzbuch 
konnte sich davon nicht befreien, mehrere Ausdrücke in ähnlichem 
oder identischem Sinne, andernteils aber einen Ausdruck mit mehreren 
Bedeutungen zu gebrauchen; die Verwendung eines Wortes ist nicht 
immer stabil und einheitlich.40

Daß Gratian bei der accusatio nicht nur an die Strafanklage ge
dacht hat, ergibt sich — wir wiederholen es — ohne zweifei daraus, 
daß der Terminus accusatio auch bei den Zivilsachen gebraucht wird.

minus civilis im Prozeßrecht fallen ließ, zu ergänzen. — Die Bezeichnung contentiosa 
ist römischrechtlichen Ursprungs; im römischen Recht gab es eine besondere Erschei
nungsform der Jurisdiktion, die im — konträren, nicht kontradiktorischen — Ge
gensatz zur sog. „freiwilligen“ Gerichtsbarkeit (iurisdictio voluntaria) als „streitig“ 
bezeichnet wurde. Wenger, Institutionen, S.30 mit Anm.7; Roberti, S.9?ff.

Wir verwenden in dem Text natürlich den alten Sprachgebrauch und spre
chen vom Zivilprozeß Gratians, was trotz der Schwierigkeit des Sinnes dieses Wortes 
doch entsprechender für unsere Quelle ist. Wie unten hingewiesen, gebrauchen wir 
die „civilis causa“ und „Zivilprozeß“ in einem spezifischen Sinn. — Übrigens spricht 
der Gasparrische Index von der actio civilis statt contentiosa und auch die Literatur, 
z. B. Eichmann, Prozeßrecht, S. 35, Lehrbuch4 II. S.196, gibt den alten Ausdruck 
nicht auf. Vgl. Mörsdorf, S.292 Anm.53.

38 „Die Dekretisten, ebenso wie noch spätere Papstdekretalen, bezeichnen mit 
Ausdrücken wie civilitater accusare, quaestio civilis gerade ein Verfahren ohne feier
liche Klageschrift“ Jacobi, S.277 Anm.3. — Hinschius, Kirchenrecht, V. S.353, Anm. 
4—6; S.357 Anm.6, bringt die accusatio civilis Rolands mit der Bezichtigung beim 
Inquisitions- und Denunziationsverfahren in Beziehung, bezugnehmend auf ein Kapi
tel Innozenz’ III. (c.32.X.5,3). Dagegen weist Jacobi, S.227 Anm.7, darauf hin, daß 
der Zusammenhang zwischen diesen Aussprüchen Innozenz’ III. und jener accusatio 
civilis Alexanders III. nur darin besteht, daß „das kanonische Inquisitions- und 
Denunziationsverfahren in seinem Anfängen als ein Zivilverfahren aufgefaßt wird, 
d. h. als ein Verfahren, das nicht Auferlegung einer Strafe bezweckt, sondern nur 
bestimmte Verwaltungsmaßregeln einleitet.“

39 Vgl. oben Anm.36,37.
40 Köstler, Wörterbuch, S.ll.
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So beginnt er die eine Grundstücksangelegenheit behandelnde causa 
(C. XI. q. 1.) hinsichtlich der Zulässigkeit der Ladung vor den welt
lichen Richtern mit den Worten: Quod clericus apud saeculares iudi- 
ces accusandus non sit. . . 41 Freilich wäre da, wo es sich nicht um 
eine straf-, sondern eine zivilrechtliche Streitigkeit handelt, statt ac
cusandus im römischrechtlichen Sinn das Wort agendus der genauere 
Ausdruck. Der Magister gibt dem Worte accusare eine weitere, um
fassende Bedeutung.42 Es ist Gratian kaum das als Fehler anzurechnen, 
was selbst die Redaktoren des neuen Codex nicht vermieden haben.

Die Behauptung, daß Gratian das Zivilverfahren nicht in Betracht 
gezogen habe, ist schon darum unwahrscheinlich, weil er im zweiten 
Teil des Dekrets mehrere Zivilsachen behandelt. Hätte er nur Straf
fälle erwähnt, dann wäre zuzugeben, daß ihm das Zivilverfahren un
bekannt war. Diese Annahme widerlegt das Dekret selbst. So behan
delt z. B. causa XI. einen Grundstücksprozefi zwischen zwei Klerikern, 
causa XIII. den Prozeß um das Zehentrecht zwischen den Klerikern 
einer Taufkirche und Parochianen, causa XIY. die Grundstücksklage 
der Kleriker einer Kirche, causa XVI. die Klage zwischen einem Abt 
und dem Klerus einer ecclesia baptismalis um eine Pfarrkirche, causa 
XXV. einen Prozeß um den Zehent zwischen einem Kloster und einer 
Taufkirche.43

Diese Fälle sind meist in das Bereich des Sachenrechts gehörende 
öffentlichrechtliche gefärbte Grundstücksprozesse zwischen Klerikern, 
die nicht nur bezeugen, daß in der Zeit Gratians das privilégium fori 
außer bei Strafsachen in praxi sich auch auf Zivilsachen ausdehnte, 
sondern daß auch vor Augen Gratians der Zivilrechtsstreit bekannt war, 
nicht nur die Straf angelegenheit. Freilich kann man diese Fälle im 
Sinne der heutigen Rechtsauffassung nicht als rein privatrechtliche 
Sachen bezeichnen. Auch Gratian fühlt, daß sie nicht reine Privat
sachen, sondern mit öffentlichrechtlichen Elementen durchwoben sind, 
also, wie wir heute sagen würden, eher solche Zivil- oder Streitsachen, 
in denen das öffentliche Interesse überwiegt,44 oder die direkte causae 
spirituales sind. Wenn wir „Zivilfall“ sagen und untersuchen, ob Gratian 
den „Zivilprozeß“ kennt, darf nicht vergessen werden, das dieser Wort
sinn nicht die Trennung vom öffentlich-vermaltungsrechtlichen Ver-

41 Vgl. Jacobi, S.227 Anm.i.
42 Jacobi, S.226.
42 Jacobi, S.226.
44 Vgl. C.161S.
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fahren im Sinne des heutigen weltlichen Rechts bedeutet, sondern nur 
die Gegenüberstellung mit den Straff allen und — verfahren auszu
drücken geeignet ist.

Im übrigen kann man bei dieser Frage nicht vorsichtig genug sein.
Auch im heutigen Kirchenrecht gibt es keine scharfe Scheidung 

zwischen den privat- und den öffentlichrechtlichen Fällen, zwischen 
den zivil- und öffentlichrechtlichen Prozessen. Obwohl das Kirchen
recht auch Privatangelegenheiten, richtiger gesagt, Sachen von Privat
interessen (Yerlöbnissachen, Scheidungsklagen auf Tisch und Bett, pri
vate Vermögensstreitigkeiten) kennt, überwiegen doch die Sachen von 
öffentlichrechtlichem Interesse. (Zivilsachen von öffentlichem Inter
esse wie: Gültigkeit der Ehe und der Weihe, Rechte kirchlicher Perso
nen und Strafsachen.45

Dies macht die Auffassung verständlich, die im Kirchenrecht die 
Unterscheidung zwischen privatem und öffentlichem Recht fallen läßt, 
indem sie davon ausgeht, daß das ganze Kirchenrecht ein öffentlich- 
rechtliches Gepräge habe.46 So ist z. B., um ein anderes Gebiet zu be
rühren, der Gerichts- und Verwaltungsweg47 im Kirchenrecht auch 
heute noch nicht scharf getrennt.471 Der Hauptgrund dafür ist, daß die 
Gewalt im Kirchenrecht im Episkopat vereinigt ist und dazu kommt 
noch eine Folge des öffentlichverwaltungsrechtlichen Charakters des 
ganzen Kirchenrechts.

Das Dekret behandelt aber nicht nur den Zivilprozeß zwischen 
Klerikern, sondern berührt auch den Zivilprozeß zwischen Laien, na
mentlich den Eheprozeß. Schon für Gratian, der geradezu auffallend48 
sich mit dem Eherecht beschäftigt, ist die Möglichkeit eines mit der 
Ehe verbundenen Prozesses nicht ohne Beachtung geblieben.

45 Eichmann, Prozeßrecht, S.35.
46 Ulrich Stutz, Kirchenrecht S.392, Stutz, Der Geist des C.I.C. Kirchenrecht

liche Abhandlungen, Heft 92—93. Stuttgart, 1918. S.232, Anm.3. Ygl. Hinschius, 
Kirchenrecht 1,174.1. 6.j., Stolpa, S.28, Anm.3; Móra, Az ítélet végrehajtásával kap
csolatos főbb kérdések, Budapest, 1934, S.19. Damit ist aber keinerweise das „Staats
kirchenrecht“ gemeint, das ein staatliches Kultusverwaltungsrecht ist.

47 Wie überschätzt die rechtsgeschichtlich entstandene Unterscheidung von
Gerichtsbarkeit und Verwaltung in der weltlichen Jurisprudenz ist, hat neuerlich 
Adolf Merkel. Allgemeine Verwaltungslehre. Wien und Berlin 1927 S.21. ff,
untersucht.

4?a Köstler, Konkordats-Eherecht Wien 1937. S.130. Welche Rolle bezüglich des 
Klagerechtes im Eheprozeß die öffentlichrechtlichen Ehehindernisse spielen vgl. 
Köstler, Was sind „öffentliche“ Ehehindernisse? A.K.K. Jahrg. 1936. S.67. ff.

48 Plöchl, S.27.
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So lehrt er49, daß eine Scheidung der Ehe vor das kirchliche Ge
richt gehöre.50

Freilich steht er im Falle des Ehebruches noch auf dem Standpunkt 
des römischen Rechts und gesteht dem Manne allein das Recht des 
Vorgehens zu51. Sicher aber ist, daß nach Gratian die Entlassung der 
ehebrecherischen Frau keine eigenmächtige Handlung des Mannes mehr 
war, sondern zu deren Durchführung ein richterlicher Akt notwendig 
ist. Der Mann kann seine Frau nicht ohne weiteres entlassen, sondern 
die Voraussetzung für die Durchführung der Scheidung im Falle des 
Ehebruches ist, „da die Scheidung eine Strafe ist und eine Strafe nur 
durch richterliches Urteil auferlegt werden kann“ , ein richterliches 
Urteil.52 Nach diesem kennt der Magister ein Separationsverfahren.

Gratian aber berührt auch an anderer Stelle eine spezifische 
Frage des Eheverfahrens. Um bei dem Falle des Ehebruches zu blei
ben, setzt er das Klagerecht folgendermaßen fest. Er erlaubt nur dem 
Mann, wegen des Ehebruches eine Anklage zu erheben53, die Frau ist 
davon ausgeschlossen: Non enim eis (mulieribus) permittitur maritos 
suos adulterii reos facere.54 Daß dieser Satz das Ergebnis römisch
rechtlicher Auffassung ist, geht aus dem in die dicta eingefügten Zi
tat klar hervor.55

Gleichfalls auf römischer Grundlage erlaubt er im Falle des Ehe
bruches dem Manne eine Erleichterung in einer anderen Richtung; 
für die accusatio ist nämlich keine inscriptio notwendig.56 Ob dies 
nicht auch bedeutet, daß der Magister den Eheprozeß von dem reinen 
Strafprozeß unterscheidet? In diesem Zusammenhänge kann erwähnt 
werden, daß Gratian diese Erleichterung im allgemeinen auch für die 
Frauen gibt; deren Klageschrift bedarf keiner inscriptio,57 was aber

49 Dict. Gr. p.c.l. C.XXXIII.q.2. pars.L, dict. Gr.p.c.4.C. XXXIII. q.2, pars III.; 
Überschrift zu c.i. C.XXXIII. q.2: Non licet alicui uxorem dimittere, nisi causa 
dissidii primum ecclesiae probetur. Überschrift zu C.4.C.XXXIII. q.2.

50 August Knecht (Handbuch des katholischen Eherechts. Freiburg im Breis
gau, 1928, S.756, Anm.5) führt die in unserer Anmerkung 49 zitierten dicta Gr.p.c. 
4 C.XXXIII q.2, irrtümlich als dict. Gr.p.c.4. C.XXIII. q.2. an.

61 Knecht, S.757.
62 Plöchl, S.103.
63 Dict. Gr. p.c.IO.C.XXXII.q.i.
64 Dict. Gr. p.c.iO.C.XXXII q.l. §. 1.
66 Plöchl, S.104.
56 Aliquando etiam sine inscriptione accusatio fieri potest. Dict. Gr. p.c. 2.C. 

FV.q.4.
67 c.l C.XV.q.3.
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nur zusammen mit dem unbeschränkten Klagerecht der Frauen ein 
klares Bild ergibt.58

Zu diesem Gedankenkreis gehört auch, daß der Magister59 die Bi
gamie im allgemeinen und so auch im Eheprozeß von den Klageberech
tigten ausschließt.60

Für das eheprozeßliche Klagerecht ist von Bedeutung, daß das er
weiterte Klagerecht des Mannes doch in einer Richtung beschränkt ist, 
daß er nämlich nur dann eine Anklage erheben kann, wenn er selbst 
keinen Ehebruch begangen hat.61

Gratian erwähnt aber nicht nur das Klagerecht im Eheprozeß, son
dern er bespricht auch den Beweis dieses Verfahrens. Er erörtert bei 
dem Verfahren wegen körperlichen Unvermögens das Problem des Be
weises und bezeichnet dabei als Beweismittel den Siebenhandeid62 und 
das Geständnis.63

Auch aus anderem geht hervor, daß das Dekret den Eheprozeß 
kennt. Als Beispiel kann die neunte quaestio der causa XXXV. angeführt 
werden. Bei der Frage der Abänderlichkeit oder Unabänderlichkeit 
des Urteiles, da Gratian die Frage beantworten will, ob ein Urteil auf 
Grund der neueren besseren Erkenntnis angegriffen werden kann,64 
geht er von einem Eherechtsfall aus, und zwar wirft er den Fall auf, 
in dem eine Ehe wegen Blutsverwandtschaft für nichtig erklärt wurde.

Dies alles besagt freilich nur, daß das Eheverfahren dem Magister 
bekannt war; wir haben keine Belege dafür, daß bei ihm von einem 
gesonderten Eheverfahren könne gesprochen werden. Für die Abwick
lung der Ehesachen scheint seiner Meinung nach der umgestaltete 
Akkusationsprozeß geeignet zu sein; andererseits kann wegen des 
strafbaren Charakters des Ehebruches65 angenommen werden, daß das 
darüber entstandene Verfahren in den Augen des Magisters eher ein 68 69

68 Vgl. Jacobi, S.253, 270. Anm.3.
69 Dict. Gr. p.c.37.C.II.q.7.
60 „Bei der Bigamie hat man an die in zweiter Ehe Lebenden zu denken, die von 

den höheren Weihen ausgeschlossen sind“. Jacobi, S.252 Anm.2
61 Adulter adulteram dimittere non valet. Dict. Gr. p.c.10. C.XXXII.q.6. Das 

eigene Verbrechen „verwirkt das Anklagerecht“ Plöchl, S.104. Der Gedanke der 
Kompensation des Ehebruches!

62 Dict. Gr. zu c.28 C.XXVII.q.2. §. 3.
83 c.l—3. C.XXXIII.q.l. mit dict. Gr. dazu. — Plöchl, S.70, nimmt schwankend 

auch den Augenschein an. Vgl. aber seine Anm.20 derselben Seite.
84 Jacobi, S.314 Anm.5.
86 Vgl. Hinschius, V., S.314ff., Jacobi, S.238 Anm.5.
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Strafprozeß06 war oder zumindest ein Verfahren, bei dem es sich um 
eine Vermischung strafrechtlicher Elemente handelte.66 67

Fassen wir das bis jetzt Besprochene zusammen, so erörtert Gratian 
nicht nur Straf fälle, sondern auch Z ioilfälle. Man kann also sein Ver
fahren nicht so auffassen, als ob es sich nur auf Strafsachen beziehe. 
Daher ist auch die Ansicht nicht richtig, die den gratianischen Prozeß 
für einen reinen Strafprozeß hält. Es muß wiederholt betont werden, 
daß der Ausdruck „Zivilverfahren“ im weiteren Sinne verstanden wer
den soll, er bedeutet den Gegensatz zum Strafprozeß, stark mit öffent
lichrechtlichen Elementen durchwoben. Dieser Zivilprozeß ist kein 
gesondertes Verfahren, sondern, er ist wie noch unten erwähnt wird, in 
den Strafprozeß eingegliedert.

Aus all dem geht klar hervor, daß für Gratian der Zivilprozeß 
nicht unbekannt war. Wir können aber noch mehr annehmen. Die Be
rührung des Problems des Zivilprozesses war bei ihm kein Zufall. Er 
gelangte zu einer gewissen bewußten Erkenntnis der Unterscheidung 
zwischen Straf- und Zivilprozeß. Dies geht daraus hervor, daß er selbst 
die causa civilis der causa criminalis gegenüber stellt. Als Beispiel mag 
c. 30. C. II. q. 6. §. 1. angeführt werden: Ante sententiam appellari 
potest, si questionem in civili negotio habendam iudex interlocutus sit, 
vel in criminali, si contra leges hoc faciat.68 An anderer Stelle, in der 
er über die Exemption der Kleriker von der weltlichen Gerichtsbar
keit spricht, wirft er, treu seiner Methode, die Frage auf, bringt die 
Einwendung vor, ob dies sich nur auf die Strafsachen beziehe. Diese 
Einschränkung läßt er beiseite und hebt heraus . . . .  clericus ad publica 
iudicia nec in civili, nec in criminali causa est producendus.69 Die hier 
angeführten Belegstellen beziehen sich teils auf Zivil-,70 teils auf Zivil
und Strafsachen.71

Wieder an einer anderen, die Präjudizialität analysierenden Stelle 
lehrt er mit Zitat aus dem Codex Justinianus, daß die Zivilfrage 
der Strafsache72 präjudizieren und umgekehrt die causa criminalis der

66 Der Magister faßt die Scheidung als eine Strafe auf. So im dict. Gr. p.c.4. 
C.XXX.q.2. — S. obige Anm. 52. —

67 Der Ehebruch ist eine strafbare Handlung!
68 Hier übernimmt er den römischen Satz, ohne über die reine Übernahme hin

aus die Frage näher zu berühren. Ygl. Jacobi, S.226 Anm.lu.2; S.304 Anm.5:
69 Dict. Gr. p.c.47. C.XI.q 1.
70 c.15— 16, 36—37. l.c.
71 c.l—3,5,6,8,10— 14, 31—34. 38—47. l.c. Ygl. Jacobi, S.234 Anm.3
72 Aliquando civilis preiudicat. . . .  criminali. Dict. Gr. p.c.4 . C.III. q .ll, pr.
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Zivilsache präjudizieren könne.73 In anderem Zusammenhänge unter
scheidet er zwischen dem Zivil- und Strafverfahren insoferne, als er 
den Prozeßvertreter (procurator) wie im römischen Recht nur in Zivil
sachen, nicht aber vor dem Strafgericht zuläßt.74

Die zivil-strafrechtliche Unterscheidung hilft Magister die 
Gegensätze der canones zu lösen. Er versucht die Widersprüche damit 
zu bereinigen, daß er einige auf das Zivilverfahren, andere auf das Ver
fahren in criminali causa bezieht.75 Auch in der Bemeislehre ist diese 
Unterscheidung der beiden Verfahren zu bemerken. In der Frage, ob 
die Hausgenossen und Verwandten des Anklägers als Zeugen zu ver
hören seien, entscheidet Gratian, daß er deren Verhör in Strafsachen 
verbietet, während er es in Zivilsachen wohl nicht wörterlich erlaubt.76

Trotz alledem suchen wir bei Gratian umsonst ein allfälliges ge
sondertes Zivilverfahren. Nicht nur fehlt bei ihm ein besonderes Zivil
prozeßsystem, sondern er behandelt auch nirgends, mag er auch füh
len, daß die civilis und criminalis causa und die auf die beiden sich 
beziehenden Verfahren nicht gleich sind, ausführlich den wesentlichen 
Unterschied der beiden. Er kennt nur einen Prozeß, ein Prozeßsystem, 
das System des Akkusationsprozesses. Nur dieses erörtert er eingehen
der, aber in ihm „werden gleichzeitig die Fragen des Zivilprozesses ab
gehandelt.“77 Wir sind noch weit davon entfernt, daß die kanonische 
Doctrin sich mit dem Zivilprozeß im Besonderen befasse, gab es ja 
noch im 19. Jahrhundert einen Autor, der den Unterschied der beiden 
nicht herauszuheben, sondern zu verwischen geneigt war.78

Das Dekret bedeutet also nicht nur für den Straf-, sondern auch für 
den Zivilprozeß eine Quelle. Die Probleme der letzteren werden manch
mal ausdrücklicher als auf die civilis causa sich beziehende behandelt, 
manchmal kann nur aus dem Zusammenhang entnommen werden, ob 
eine Bestimmung sich nur auf den Zivilprozeß bezieht. Es gibt in dem 
Dekret kein Nebeneinander der beiden Verfahren, keine Multiplizie- 
rung derselben. Es gibt in ihm in dieser Richtung nur ein „Einprozeß-

78 Aliquando. . .  criminalis questio preiudicat c iv ili ... dict. Gr. p.c.3. C.II1.
q41 ,

74 In criminalibus causis nec accusator, nisi per se, aliquem accusare potest, 
nec accusatus per aliam personam se defendere permittitur. c.2. C.V.q.3. Vgl. Molitor, 
S.80, auf die Ausnahme Jacobi, S.259, Anm.6.

75 So z. B. C.XI.q.l. Vgl. Jacobi, S.230, Anm.l.
76 . . .  In criminali.. : causa non licet testem de propria domo produci, in ci

vili autem praelatis ecclesiae licet, pr. C.XIV.q.2.
77 Jacobi, S.226. — Vgl. Hans Schima, Die Versäumnis im Zivilprozeß. Leip

zig und Wien. 1928. S.59.
78 München, I. S.364.
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System“. Die Zivilrechtsstreitigkeiten haben sich im Rahmen dieses 
„Einprozesses“ abgespielt. Der Akkusationsprozeß ist ein verbum re- 
gens, nach dem sich auch das Verfahren auf causa civilis richtet.

Die zwei Verfahren sind also nicht voneinander geschieden. Die 
Trennung können wir nicht dem Magister zuschreiben, sein Verdienst 
liegt vielmehr darin, in vielen Punkten erst diese Trennung eingeleitet 
zu haben.79

Die Tatsache, daß Gratian eigentlich nur ein Prozeßsystem, das 
des Akkusationsprozesses kennt, entspricht der Auffassung der zeit
genössischen Theorie und Praxis. Die von ihm behandelten Fälle zei
gen ein überwiegend öffentlichrechtliches Gepräge. Das Verkehrsleben 
bedarf noch keines reinen Zivilprozesses; da man dessen praktisch weni
ger bedurfte, war sein Fehlen auch weniger fühlbar. Gratian zwängt den 
Zivilprozeß in den Akkusationsprozeß ein, da dieser seiner Natur bes
ser entspricht, als die anderen Verfahrensarten.

Nichts zeigt besser, daß Gratians Aufmerksamkeit nicht ausschließ
lich auf den Strafprozeß gerichtet war, als die Worte, die er bei Erör
terung der Berufung über ein Schiedsverfahren spricht. Als er zwischen 
arbitrarii und ordinarii unterscheidet, sogar eine dritte Art-ordinarii et 
arbitrarii- erwähnt,80 denkt er sicher nicht an der Strafprozeß, da in 
diesem ein Schiedsverfahren nicht stattfinden kann.81 Gratian kennt 
also nicht nur Zivilsachen, sondern auch ein Verfahren, das ausschließ
lich in Zivilsachen vorkommt.

Es mag vielleicht erwähnenswert sein, daß der Magister die nominis 
receptio, mit der der Angeklagte in den Anklagezustand versetzt wurde, 
den prozessualen Akt des römischen Kriminalprozesses, der der römi
schen zivilprozessualen litis contestatio entspräche82 nicht behandelt, 
sondern statt dieser den Ausdruck litis contestatio in pseudoisidorischen 
oder nach pseudoisidorischen Kapiteln oder direkten Zitaten aus dem 
Corpus Iuris Civilis gebraucht.83 Dies kann freilich eher bedeuten,

79 Jacobi, S.230.
80 Dict. Gr. p.c.33. C. II.q.6., wo die ordentlichen Richter als Schiedsrichter 

angenommen werden. Vgl. Jacobi, S.231.
81 Molitor, S.79.
82 Molitor, S.92, Anm.3.
83 Vgl. diesbezüglich das Wiedererscheinen der litis contestatio u. die Verglei

chung der mittelalterlichen litis contestatio mit der justinianischen, Sohm, Die Litis- 
contestation in ihrer Entwicklung vom Mittelalter bis zur Gegenwart. München und 
Leipzig, 1914, S.145ff. — Jacobi, S.279, Anm.3. — Hans Schima, Kanonische Rechts
gedanken im modernen Zivilprozefirecht. Excerptum ex actis Congressus Iuridici 
Internationalis Romae, 12.—17. Novembris 1934. Vol. V. Romae 1937. S.A.S.7.
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daß nach dem spätrömischen Recht der terminus litis contestatio84 des 
Kirchenrechtes auch in Strafsachen gebräuchlich war, nicht daß der 
zivilprozeßrechtliche Ausdruck hier eine zivilprozessuale Verfärbung 
des Prozesses bedeuten würde; er kann aber ein Merkmal der Ver
quickung und Vermengung beider Verfahren für diese Zeit bedeuten.

Wir haben schon gefragt, ob es möglich und berechtigt ist, in der 
Zeit Gratians von einem Zivilprozeß zu sprechen. Es wurde kurz darauf 
hingewiesen, daß eine bejahende Antwort nur dann gegeben werden 
kann, wenn der Terminus „Zivilsache- und verfahren“ in einem spe
zifischen, im Gegensatz zum Strafverfahren geeigneten Sinn gebraucht 
wird, welcher Sinn nicht im geringsten mit dem Terminus des heutigen 
weltlichen Rechts, auch nicht einmal völlig mit dem Terminus der heu
tigen kanonischen Doctrin, keineswegs übereinstimmt. Es ist nicht über
flüssig, hier die Frage aufzuwerfen, ob man überhaupt von einem kano
nischen Zivilprozeß sprechen kann.85 86 87 88

Obwohl die Kirche im Mittelalter zahlreiche Zivilstreitigkeiten 
vor ihre Gerichte überwiesen hat, so z. B. Vermögensklagen gegen 
Geistliche, Lebensunterhaltsansprüche der Geistlichen, bedeuteten doch 
den wichtigsten Teil ihres praktischen Wirkungskreises jene Prozesse, 
deren Gegenstände spezielle kirchliche Rechte und Befugnisse, also 
„kirchliche Vermaliungsstreiiigkeiten“ waren, so z. B. Rechtsstreitig
keiten betreffend die jurisdictio, Ämter, Benefizien, die Gültigkeit ei
ner Taufe oder einer Weihe, Prozesse zwischen zwiespältigerweise ge
wählten Gegenbischöfen, zu denen die Ehesachen kamen.80 Solcherweise 
kann das darauf bezügliche nichtstrafrechtliche Verfahren eher mit 
„einem staatlichen Prozesse über öffentliche Rechte“  als mit einem 
heutigen Zivilprozeß verglichen werden.8’ In dieser Richtung ist die 
Kirche dem modernen Staat vorangegangen,™ der erst im 19. Jahrhun
dert zur Errungenschaft der Verwaltungs- und öffentlichrechtlichen

84 Molitor (S.92, Anm.3) meint, „daß zu Zeiten Gratians dieser Terminus noch
nicht, wie später, völlig in die Theorie des Strafprozesses eingedrungen war“ .

86 Vgl. Hinschius, Kirchenrecht I. S.174, Anm.6. „Man kann m. E. korrekter 
Weise nicht von einem kanonischen Civilprozeß sprechen“.

86 Die „kirchlichen Verwaltungsstreitigkeiten“  kamen schon in der Zeit vor 
Constantin vor. Diese konnten entweder zwischen den einzelnen Gliedern der Kir
chengemeinde oder zwischen den Einzelnen und der Gemeinde entstehen über die 
Stellung der Einzelnen in der Gemeinde, über die ihnen zukommenden Rechte und 
obliegenden Pflichten. Edgar Loening, Geschichte des deutschen Kirchenrechtes. I. 
Straßburg 1878, S.259.

87 Hinschius, Kirchenrecht I.S.174, Anm.6.
88 ebenda.
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Gerichtshöfe gelangte, deren Gedanke aber als Merkmal liberaler Zei
ten in mehreren Ländern verwischt wurde.

Dessenungeachtet wäre es begrifflich vielleicht ein Anachronismus, 
in dem mittelalterlichen kanonischen Prozeß von einer Verwaltungs
gerichtsbarkeit und von einem Verwaltungsgerichtshof oder von einem 
verwaltungsrechtlichen Prozeß zu sprechen, und könnte ein noch viel 
größeres Mißverständnis verursachen, würde aber auch zu dem Wort
gebrauch unserer Quellen im Widerspruch stehen, da ja, wie schon er
wähnt, die Literatur im 12. Jahrhundert für die Bezeichnung der oben 
skizzierten Sachengruppe, gegenüber den Strafsachen, den Ausdruck 
civilis gebrauchte.89

Für unseren Standpunkt spricht auch die auf die antike kirch
liche Zeit bezügliche neue Untersuchung Steinrventers, nach der für 
die kirchlichen Verwaltungsstreitigkeiten bisweilen auch Normen des 
Privatprozesses übernommen wurden. Diese Verwaltungsstreitigkeiten 
konnten verschieden erledigt werden. Das Verfahren wurde entweder 
durch kaiserliche Verordnung und durch kaiserliche Kommissäre ge
regelt oder die Synode setzte die Verfahrensvorschriften fest; dazu kam 
die Übernahme der privatprozeßlichen Regeln. Der Grund dafür, daß 
ein allgemeiner modus procedendi sich nicht entwickeln konnte, war 
die Verschiedenartigkeit dieser Fälle.90 Steinwenter weist ausdrücklich 
auf die Anwendung der Privatprozeßregeln für solche Streitigkeiten 
hin.91 So bestätigte das Concil von Chaleedon eine (pdixrj avixßmug zwi
schen mehreren Bischöfen über die Abgrenzung ihres Diözesanrech- 
tes,92 während in der elften Sitzung derselben Synode bei der Beurtei
lung einer willkürlichen Entsetzung eines angeblich zu Unrecht ordi
nierten Bischofs mit dem romanistischen Begriff possessorium und pe- 
titorium operiert wurde.93

Es empfiehlt sich also, von einem Zivilprozeß zu sprechen, in dem 
oben erwähnten spezifischen Sinne, teils eingeschränkt zur Unterschei
dung des reinen vermögensrechtlichen Prozesses, teils ausgedehnt auf 
mehr öffentlichrechtliche Fälle.

Es ist unschwer zu verstehen, warum sich zu Gratians Zeiten im

89 Schon die Dekretisten sprechen von causa civilis, causa pecuniaria. Vgl. Ja- 
cobi, S.226ff.

90 Artur Steinwenter, Der antike Rechtsgang und seine Quellen. Zeitschr. d. 
Sav.St. 54. Bd. Kan. Abt. 25, Weimar 1934, S.12, mit Anm.4—6. Vgl. für die „Gesamt
streitigkeiten“  S.10ff,bes.S.12 Anm.l.

91 Steinwenter S.12—13.
92 Mansi VII.c.180; Hefele, Concilien-Geschichte2 II. Freiburg i. B. 1875 S.447.
93 Mansi VII.col.281; Hefele, II2 S.491.
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Kirchenrecht kein gesondertes, dem eigentlichen Zivilprozeß entspre
chendes Verfahrensrecht entwickelt hat. Abgesehen davon, daß im 
3—4. Jahrhundert der Bischof als Schiedsrichter939 bei Zivilsachen der 
Christen frei von prozessualen Formen verfahren konnte,94 schöpfte die 
Kirche dort, wo sie eines Verfahrens bedurfte, aus römisch Quellen.95 Sie 
konnte aber in dieser Richtung nicht einfach sklawisch den römischen 
Zivilprozeß übernehmen, ,da dieser für die Geltendmachung der der 
freien Parteidisposition unterliegenden Prinatrechte berechnet mar. Um 
Ausbildung eines rein privatrechtlichen Prozesses handelte es sich auf 
dem kirchlichen Boden nicht.96 Andererseits kann hier eine in der 
Tiefe der Sachen liegende Voraussetzung, ein innerlicher Grund von 
den vielen dafür gefunden werden, warum der kirchliche Prozeß von 
dem römischen abmich und geneigt war, auch den modifizierenden 
germanischen Elementen Raum zu lassen. Die Kirche hat für die 
Strafsachen lange Zeit den römischen Akkusationsprozeß verwendet, 
und suchte auch für ihre Nichtstrafsachen eine entsprechende Prozedur.

93® Bekanntlich wurde das geistliche Gericht Instanz auch für Laien im Falle 
der Anrufung desselben als Schiedsgericht (321.) oder überhaupt als Gericht (331); 
in des sind diese Bestimmungen später wieder durch die Kaiser beschränkt worden 
(398 für den Osten, 408 für den Westen) Koeniger, Kat. Kirchenrecht, S.38.

94 Eichmann, S.15, Anm.3. — Nach Loening (I.S.261 mit Anm.3), der dafür die 
Constit. Ap. (II.c.52) anführt, soll dem Bischof das Verfahren der weltlichen Ge
richte als Vorbild dienen.

Die Kenntnisse der heutigen Wissenschaft bezüglich dieser episcopalis audien- 
tia in Zivilsachen sind spärlich. Das Verfahren vor dem Bischof war „viel öfter als 
im staatlichen Rechtsgange ein summarisches mit friedensrichterlichem Einschlag." 
Dies zeigen die beiden griechischen Papyri aus der vorjustinianischen Zeit (P. Lips. 
45;4.Jhd. — P. Lond. Inv. N. 2217; 5. Jhd.), die ein bischöfliches Verfahren zum Gegen
stände haben. Steinwenter, S.9. mit Anm.2— 4. Durch diese schiedsrichterliche Tä
tigkeit, die meistens tatsächlich die Bedeutung einer wircklichen Gerichtsbarkeit 
erlangt hatte, gewann der Bischof einen wichtigen Einfluß auch auf die Vermögens
und Familien Verhältnisse der Gemeindeglieder. Loening, I.S.260. Vgl. noch De 
Francisci P. Per lo svolgimento della episcopalis audientia, in „Atheneum“ . Roma 
1915. p. 4. — Erwin Kienitz, Klageinhalt und Klageänderung im Zivilprozeßrecht 
des C.I.C. München 1932. S.6. ff. — Fr. Bossowski, Quomodo usu forensi „audientia 
episcopalis“ suadcnte nonnulla praecepta ad instar iuris graeci aut hebraici et in iure 
romano recepta sint exponitur, in „Acta Congressus iuridici internationalis Romae 
12—17. Nov. 1934.“ Vol. I. Romae 1935. p. 354—410. — Das jüngst erschienene Buch 
Giulio Vismara, Episcopalis audientia. Milano 1937. Publicazioni della Unversitä 
Cattolica del Sacro Cuore. Serie seconda. Scienze Giuridiche, Vol. LIV. konnte nicht 
eingesehen werden.

95 Steinwenter, S.104.
96 Hinschius, Geschichte und Quellen des kanonischen Rechts, in Holtzen- 

dorff’sche Enzyklopädie der Rechtswissenschaft.5 Leipzig, 1890, S.209.
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Die Natur der kirchlichen Angelegenheiten verlangte ein eigenes Ver
fahren. Gerade der Umstand, daß die öffentlichrechtlichen Sachen der 
Kirche sich von den römischen reinen Privatsachen unterscheiden, war 
die Ursache, daß die Kirche auf die Ausbildung und Verwendung die
ses römischen Verfahrens „einen erheblichen Einfluß modifizierend 
ausgeübt hat.“97

Wir hätten kein vollständiges Bild von dem gratianischen Prozeß, 
wenn wir hier die Untersuchung über das Vorhandensein eines Zivil
prozesses abschließen würden. Es könnte zu Mißverständnissen füh
ren, daß wir bei der Kennzeichnung des Verhältnisses zwischen Zivil
und Strafprozeß von einem „Einprozeßsystem“ gesprochen haben. Nach 
dem Bisherigen wäre zu denken, daß Gratian nur einen Strafprozeß, 
nur eine Art des Strafprozesses kennt. Wir müssen also, wenigstens in 
ganz großen Zügen darlegen, ob Gratian nur einen einzigen Strafpro
zeß oder vielleicht Mehrheit desselben kennt und im letzten Fall, 
in welcher Richtung diese Mehrheit der Verfahrensarten besteht. 
Wir gehen von dem Gesichtspunkt des Dekretalenrechtes aus und be
trachten zugleich, welche Verfahrensarten desselben im Dekret zu fin
den sind. Eine ganz kurze, auf die entscheidenden Faktoren der ge
schichtlichen Gestaltung dieser Verfahrensarten sich erstreckende Cha
rakterisierung erscheint hier unerläßlich.

Die Grundform des Strafprozesses hat Gratian auf römischen Bo
den gefunden, in dem Akkusationsoerfahren. Der Grund dafür war 
zweifelsohne die Tatsache, daß die Päpste schon früher sich für die
ses Verfahren erklärt hatten,98 * 100 von Einfluß war aber der neuerliche, 
seit der Tätigkeit des Gründers der Glossatorenschule Irnerius" datie
rende Aufschwung des römischen Rechts; ja das Studium des justinia
nischen Rechts hat später im Prozeßrecht des Dekretalenrechtes die 
strengere Anwendung der römischen Prozeßprinzipien ergeben190 und 
hat dorthin geführt, daß die Doctrin an dem aus den unmittelbaren 
Quellen geschöpften römischen Recht sicherer festgehalten hat.101 Auf

97 Hinschius, Beiträge zur Lehre von der Eidesdelation mit besonderer Rück
sicht auf das kanonische Recht. Berlin 1860, S.68ff.

98 Vgl. Hinschius, Kirchenrecht V. S.343, Anm.3.
98 Seine Wirksamkeit fällt in den Ausgang des 11. und die ersten Jahrzehnte 

des 12. Jahrhunderts. Sohm-Mitteis-Wenger, Institutionen des römischen Rechts, 
München u. Leipzig 1928, S.140. Hermann Heinrich Fitting, Die Anfänge des Rechts
schule zu Bologna, Berlin 1888, S.89.

100 Sohm (S. 194) spricht von einer „Sehnsucht nach dem quellenmäßigen Pro
zeßrecht.“

101 Molitor, S.138.
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Grund alles dessen könnte das Akkusationsverfahren in der Praxis 
der Gratian bekannten kirchlichen Gerichte als Grundtyp gelten. 
Gratian war auch auf dem Gebiete des Prozeßrechtes kein reformieren
der Geist. Ihm stand nur oor Augen, roie das Verfahren in seiner Zeit 
gangbar mar. Andererseits hat die dominierende Rolle des Anklagepro
zesses im Dekret die Aufrechterhaltung und Verbreitung dieses Ver
fahrens auf lange Zeit hinaus noch stärker gefestigt.102 Auch Innzenz III. 
änderte es nicht, noch im Decretalenrecht des 13. Jahrhunderts bildete 
das Dekret die Grundlage; freilich wurde es durch das neue Inquisi
tionsverfahren dieses Jahrhunderts in den Hintergrund gedrängt.J03

Der Anklageprozeß im 12. Jahrhundert ist bei weitem nicht mehr 
identisch mit dem ursprünglichen römischen Akkusationsprozeß, son
dern schon von germanischen Elementen durchbrochen. In dieser um
gestalteten Form finden wir ihn zu Gratians Zeiten. Das Prozeßrecht 
des Dekrets liegt in der Linie einer von der karolingischen und vor- 
karolingischen Zeit,104 bis zum Dekretalenrecht sich erstreckende Ent
wicklung, an der Schwelle der Ausbildung des Decretalenrechtes,108 
zum Teil als ein wirksamer und anregender Faktor des Sich-Entwik- 
kelns der Doctrin.106

Der von dem römischen Geist beherrschte,107 auf der Grundlage

102 München I.S. 565.§3.
a°3 Friedrich H. Vering, Lehrbuch des katholischen, orientalischen und pro

testantischen Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf Deutschland. Österreich 
und die Schweiz.2 Freiburg im Breisgau 1881. S. 744.

104 Hinschius, Kirchenrecht IV. S.758, 770, 839, 843.
106 Molitor, S.26, 32, 54.
106 In der Geschichte des kanonischen Prozesses muß eine besondere Aufmerk

samkeit dem 12.— 13. Jahrhundert gewidmet werden, als „der kan. Prozeß in seinen 
Grundlinien“ schon ausgebildet war. Constantin Hohenlohe, Das Prozeßrecht des 
Codex Iuris Canonici, Wien 1921, S.21.

107 Eichmann, Prozeßrecht, S.17 Anm.3. — A. M. Koeniger, Grundriß, S.23.31.
Boleslaw Wilanowski, Rozwój Historyczny processu Kanonicznego (Die histo

rische Entwicklung des kanonischen Prozesses) I. Proces koscielny w starozytnoáci 
chrzescijanskiej Der kirchliche Prozeß im christlichen Altertum) Wilna 1929, hat 
neuerdings einen Angriff gegen die „romanistische These“ des kan. Prozesses durch
geführt und ihr eine „jüdische“ gegenübergestellt. (Steinwenter S.5) Der interessante 
Versuch dieses livre ä these bewegt sich in dem Grenzgebiet der Kanonistik und 
Romanistik und will die Romanistik bei der Anwendung des Grundsatzes Ecclesia 
vivit lege Romana zu größerer Vorsicht mahnen. (Vgl. die Buchbesprechung Heinrich 
Felix Schmid’s, Zeitschr. d. Sav.St., 50Bd.Kan.Abt.19 Weimar 1930 S.834ff.)

Wilanowski geht (S.lOOff, bes. S.386) so weit zu behaupten, daß der kirchliche 
Prozeß in der ältesten Epoche des Christentums eine einfache Fortsetzung des jü 
dischen Prozesses gewesen und als solcher in vollem Umfange ins kirchliche Recht 
.rezipiert worden sei. Erst im 4. Jahrhunderte wurde der in der Kirche herrschende
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-christlicher Prinzipien von dem kirchlichen Gewohnheitsrecht über
nommene Anklageprozeß108 war zu Beginn des VII. Jahrhunderts als 
ordo procedendi Ordinarius anerkannt.109 Obzwar die Kirche etwa 
seit dem 4. Jahrhundert die Normen des römischen Strafprozesses ver
wendet hatte,110 wurde dieser kirchliche Anklageprozeß111 im Laufe der 
Zeit immer mehr mit germanischen Elementen durchdrängt. Schon in 
den merowingischen Zeiten112 entfernte er sich von dem reinen römi
schen Akkusalionsprozeß und kam in den karolingischen Zeiten noch 
mehr unter germanischen Einfluß.113

Von diesem Anklageprozeß spricht ziemlich ausführlich das be
rühmte commoritorium,114 der Brief des Papstes Gregor des Großen 
(J- 604) an defensor Johannes, — eigentlich eine Anweisung an einen 
delegierten Richter,115 — den Gratian fast ganz in das Dekret über-

Prozeß in einigen Punkten nach dem römischen Vorbild umgestellt. Als solches Vorbild 
diente vor allem der römische Akkusationsprozeß, doch ist dieser nicht etwa vom 
kirchlichen Recht rezipiert worden, sondern es wurde bloß der bisherige jüdische 
Prozeß unter dem Einfluß des römischen einigen Wandlungen unterworfen.

Die frühere Meinung fand in Steinwenter einen Verteidiger, der die alte (ro
mantische) und die neue (jüdische) These einer quellenmäßig begründeten Kritik 
unterzogen hat, gestüzt nicht nur auf canones und auf kirchliche Autoren, sondern 
auch auf Urkunden und die profanen Rechtsquellen der Antike vergleichend ver
wertet. Er weist darauf hin, daß die Auffassung Wilanowskis unhaltbar sei, da die 
Reception des römischen Akkusationsprozesses im 4. Jahrh. nicht geleugnet werden 
könne. (S.6,35ff,86ff bes. 106ff, ilOff.)

Steinwenter bejaht also die Frage nach der Reception des römischen Akkusa
tionsprozesses, wenn auch mit Einschränkungen. „Der römische Akkusationsprozeß 
ist in seinen wesentlichen Grundzügen sicherlich im Synodalprozeß rezipiert wor
den, wahrscheinlich aber auch im bischöflichen Straf- und Disziplinarstrafverfahren 
in der Weise, daß die Kirche gewohnheitsrechtlich nach dem staatlichen Vorbild 
die private Anklage, die amtliche Ladung, die Beweispflicht des Klägers, die amt
liche Prozeßleitung und das Versäumnisverfahren als Grundpfeiler des Prozesses 
gestaltete, im übrigen aber den Ablauf des Verfahrens gegenüber jenem d. Reichs
gesetze vereinfachte.“  S.l 15. Vgl. noch dazu Steinwenter, Der Einfluß des römischen 
Rechtes auf den antiken kanonischen Prozeß, in „Atti del Congresso 1 nternazionale 
di diritto romano“ . Romae 1934. Vol. I.

108 Franz Heiner, Katholisches Kirchenrecht4. Paderborn 1905, II.S.32.
109 Molitor, S.41,50.
110 Syn. Francof. 794.C.39, Mainz 851.C.11. Worms 868.C.15, Mainz 888.C.19, —  

Vgl. Koeniger-Giese2 S.26.
111 Haring, II.S.890.
112 Hinschius, Kirchenrecht IV.S.839 Anm.3.
113 ebenda V.S.537ff. Vgl. unten Anm.294ff.
114 Steinwenter S.26.
116 Molitor, S.41. Anm.3. — Gregors Brief stellt „im Grunde genommen 

nichts weiter als ein Gewebe von "texten der justinianischen Kodifikation“  dar. 
Conrat, Zs.Sav.St.Bd.34,1913, Rom. Abt. S.29. Steinwenter S.27, 59.
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nommen hat.116 Der Magister, der gleich zu Anfang der ersten quaestio 
der zweiten Causa eine Antwort darauf geben will, an in manifestis 
iudiciarius ordo sit requirendus117, stellt den von ihm nicht bezwei
felten118 Satz auf: nullus sine iudiciario ordine damnari valeat.119

Das von dem Anklageprinzip beherrschte Verfahren beginnt nicht 
von Amts wegen, sondern auf Anklage. Gratian faßt das Wesen die
ses Verfahrens in einem pseudoisidorischen canon kurz zusammen: 
Nihil contra quemlibet accusatum absque legitimo et idoneo accusatore 
fiat.120 Der Charakterzug des reinen Anklageprozesses tritt im Beweis- 
recht hervor, in dem der Ankläger verpflichtet ist, das Verbrechen zu 
beweisen. Ist ihm der Beweis mißlungen, so verfällt er der auf das 
Verbrechen gesetzten Strafe: Qui non probaverit, quod obiecit, poenam, 
quam intulerit, ipse patiatur.121 Dieses schwerfällige, für den Ankläger 
gefährliche und strenge Verfahren122 beherrscht das Dekret in seiner 
durch die Entwicklung modifizierten Umgestaltung.123 Gratian erörtert 
ausführlicher nur die Regeln dieses Prozesses.

Die Last des Beweises hatte schwere Folgen für den Ankläger und 
darum wagte man oft nicht, die Rolle des Anklägers zu übernehmen. 
Andererseits machte auch die Interesselosigkeit der Menschen, die in 
sich die Gefahr barg, daß die Verbrechen ungeahndet blieben,124 eine 
Modifikation der Grundprinzipien des Anklageprozesses notwendig. 
Dabei fiel auch in die Wagschale das Bestreben der Kirche, den makel
losen Ruf ihrer Geistlichen vor einem in der Kirchengemeinde sich ver
breitenden Verdacht zu bewahren. Der Verdacht, der an den wegen un
genügenden Beweises nicht verurteilten Klerikern haftete, untergrub

116 S. am eingehendsten in c.7.C.II.q.l;; vgl. noch c.38.C.XI,q,l.; c,3.C.XVI.q.6.
117 Pr. c.II.q.l.
118 . . .  auctoritatibus multis probatur . . ,  dict. Gr. p.C.II.q.l. pars I.
119 Dict. Gr. p.C.II.q.l. pars I.
120 c.4.C.II.q.l.
121 c.4.C.II.q.8; c.3:C.II.q.3; c.l.C.III.6. Vgl. unsere Anm. 308.ff. Wilanowski 

will (S.302) auch den Gedanken der Talio auf jüdischen Einfluß zurückführen; dieser 
Gedanke sei im Gesetzbuch des Hammurabbi, ebenso wie im Deuteronomium ein 
bezeugter Zug (S. Schmid, S.838). Dagegen betont Steinwenter mit Recht (S.77—79. 
109), die unmittelbaren, für den kanonischen Prozeß auch in dieser Richtung 
bedeutungsvollen römischen Quellen; im Übrigen weist er darauf hin, daß die Talio 
auch im babilonischen und ägyptischen Recht vorgekommen ist.

122 Hildebrand, De purgatio canonica und vulgaris, München 1841, S.36.
123 Hinschius, Kirchenrecht, V.S.347, Anm.8; Molitor. S.85—86; Jacobi, S.223.

261.
124 Heiner, II.S.32.
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und gefährdete nicht nur seine Position im Kreise seiner Gläubigen, 
sondern auch das Ansehen der Kirche. Die Aufrechterhaltung der lu- 
cida sacerdotii dignitas diente zur Erhaltung der Autorität des geist
lichen Standes.126 Für diesen Zweck kam das Eindringen der germani
schen Elemente des Purgationsverfahren der Kirche nicht ungelegen.

Eine Lücke des Akkusationsverfahrens bestand darin, daß es eine 
förmliche Anklage vorausetzte. Zur Beseitigung dieser Lücke kannte 
das Kirchenrecht das Verfahren von Amts wegen, wie es das auf die 
sogenannte denuntiatio evangelica128 gestützte Denunziationsoerfahren, 
eigentlich das älteste kirchliche Strafverfahren127 war. Das im Dekreta- 
lenrecht ausgebildete Denunziationsverfahren beginnt nicht auf eine 
formelle Anklage, sondern bloß auf eine Anzeige, der Richter verfährt 
von Amts wegen und führt Untersuchung bis zum Urteile durch.128

Umsont suchen wir bei Gratian diese Denunziations ver fahren129

126 Hildebrand, S.37.
326 Matth. 18, 15—17. — Ygl. Steinwenter, S.16 ff.
127 Yering, S.707, Anm.2. — In der Urkirche soll der Christ nach dem Evange

lium an dem Beleidiger nicht Rache üben, sondern „aus Liebe gegen ihn als Bruder 
ihn zur Einsicht bringen können.“ München I.S.442; Steinwenter, S.35.

Peter Joseph Marx, De denuntiatione iuris canonici, Vratislaviae 1858, S.48 ff., 
versucht — ohne Beweise aus der Zeit vom 5. bis zum 11. Jahrhundert beizubringen 
— nachzuweisen, daß das Denunziationsverfahren, wie es in der Gestaltung Inno
zenz’ III. vorkommt, in den ältesten Zeiten der Kirche bis zur Reception des rö
mischen Anklageprozesses das einzige Strafverfahren der Kirche war, und sich ne
ben demselben fortdauernd erhalten hatte. Dagegen weist richtig Hinschius, (Kir
chenrecht V.S.356, Anm.5) darauf hin, daß Marx den Unterschied zwischen der auf 
Erziehung und Besserung der Gemeindeglieder gerichteten und der strafrechtlichen 
Tätigkeit vermischt. Hinschius scheint die Ansicht Marx’ nicht zu teilen; für die 
Marx gegenüberstehende Meinung bietet auch das Dekret selbst eine Grundlage, ob
zwar Hinschius (Kirchenrecht V.S.356, Anm.4) „zur Begründung eines Strafverfah
rens bei Möglichkeit des Beweises“ eine Denunziation im Dekret (c.l9.C.II.q.l. — 
dict. Gr. §. 1 zu c.2.C.IV.q.4; vgl. unsere Anm.131.), anzunehmen scheint. Vgl. aber. 
Hinschius, Kirchenrecht S.347, Anm.8; Jacobi, S.328, Anm.8.

128 Heiner II. S.33. — Die Kanonisten sprechen noch von einer sogen, denun
tiatio canonica, indem sie eine Stelle des Hl. Augustinus mißverstehen. Da aber 
diese nur eine unerlaubte Handlung wie die Schließung einer verbotenen Ehe zu 
verhindern hat, gehört sie nicht zum Prozeßrecht. Vgl. München, I. S.446, Anm.15.

las Freilich zitiert er (c.17. Dist. XLV. Origines! c.l9.C .II.q.l Augustinus!) pat- 
rtstische Stellen bezüglich der denuntiatio und liefert damit den Beweis, daß die 
Kirche schon in den frühesten Zeiten die Weisung des Evangeliums beachtet hatte, 
Gratian kennt die monitio caritatioa, die die pseudoisidorischen canones vor der accu- 
satio verlangen (c.15. §. IV; c.l6.C.II.q.7. — Biener, Beiträge zu der Geschichte des
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des späteren Decretalenrechtes.130 Der Magister äußert sich in keinem 
dicta eingehender über die Denunziation und die angeführten weni
gen Belegstellen allein lassen nicht darauf schließen, daß es in der 
Zeit Gratians auf Grund einer Denunziation ein Gerichtsverfahren ge
geben habe.131 Es ist sicher, daß das Dekret ein Faktor der Ausbildung 
des späteren Denunziationsverfahrens des Dekretalenrechtes war, mehr 
kann aber nicht angenommen werden,132 Wahrscheinlich wußte Gratian, 
daß dieses Verfahren bei vielen Vergehen nicht möglich war133 und 
befaßte sich infolgedessen mit ihm als einem beschränkten und un
praktischen Verfahren nicht besonders.

Inquisitions-Prozesses, Leipzig 1827, S.17, Anm.4 und Molitor, S.88 vermuten, daß 
Gratian und diese pseudoisidorischen canones erst eine Rechtsgewohnheit bilden 
helfen sollten, auch Jacobi, S.265, Anm.5—6, scheint dieser Meinung zu sein und 
weist darauf hin, daß die monitio caTitativa sonst für das Akkusationsverfahren 
weder im Dekret, noch bei den Dekretisten aufgestellt wurde und, wie er annimmt, 
keine praktische Bedeutung gehabt haben dürfte und der Magister ermähnt die 
monitio caritativa bei der notorietas, wo nämlich nach zweimaliger monitio caritativa 
die Verurteilung ohne weiteres möglich war (dict. Gr. p.c.20. c.21.C.lI.q.l) — doch ist 
dies alles kein Grund dafür, daß bei ihm von einem eigentlichen Denunziationsver
fahren gesprochen werden könnte, welches er höchstens in gewissen Zügen ange
deutet hat. So auch Molitor, S.105. Daran ändert auch nichts, daß Gratian an anderen 
Stellen (c.6. Dist. LXXXI, Innozenz I.! c.l4.CXXIV.q.3.), wenn auch nur ganz all
gemein ein auf Grund einer Anzeige eingeleitetes Verfahren erwähnt (Jacobi, S.328, 
Anm.6—7); vielleicht aber war dieses eher ein Verfahren, das, falls der Denunzierte 
geständig und reumütig war, nur zu einer Kirchenbuße führen konnte (Molitor, 
S.105).

Die Meinung Wilanowski’s, S.Í26, der die admonitio canonica für einen Fall 
der Beeinflussung durch rabbinisches Recht hält, weist Steinwenter (S.98—100) 
zurück.

130 Innozenz III. verlangte ausdrücklich die schon früher bekannte correctio 
caritativa. Voraussetzung dieses Denunziationsverfahrens war, daß der Anzeiger den 
Angezeigten vorher mahnen sollte. Der Papst suchte darin ein Gegengewicht gegen 
böswilliges Denunzieren (Hinschius Kirchexirecht V. S.356, Anm.5.7). Die Rolle des 
Anzeigers ist, wie auf den ersten Blick zu bemerken ist, leichter, als die des Anklä
gers, da der Anzeiger als Verleumder nur in dem Fall einer vollständig grundlosen 
Anzeige bestraft werden kann (Haring, II. S.890, Anm.5).

131 Kérészy Zoltán, Néhány lényegesebb reform a C.I.C. perjogában, Buda
pest 1923, S.25, Anm.69; vgl. aber Hinschius, V. S.356.

132 Jacobi, S.328, Anm.8 kann die von Hinschius (Kirchenrecht, V. S.356, Anm. 
4) für ein Vorhandensein einer Denunziation im Dekret herangezogen dict. Gr. § 1. 
p.c.2.C.IV.q.4 (bei Hinschius steht q.2, was schon Jacobi berichtigt hat) und die 
gelegentlichen Erwähnungen des Dekrets mit dem Denunziationsverfahren nicht 
identifizieren und wertet diese „höchstens als eine Parallelerscheinung“ zum De
nunziationsverfahren.

133 Molitor, S.105. Die Warnungspflicht war schon in dem antiken kirchlichen 
Reehtsgang nur auf bestimmte Fälle beschränkt. Steinwenfer, S.98—99.
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Obwohl der Reinigungseid schon im Oriens christianus weit ver
breitet war,134 war doch die Einwirkung der germanischen Rechtsauf
fassung durchgreifend in der Ausbildung des P u rga tion sverfa h ren s. Die 
charakteristische Eigentümlichkeit dieses von Amts wegen eingeleiteten 
Verfahrens zeigt sich gerade im Beweisrecht; wir kommen auf seine 
Behandlung bei der Beweislast zurück. Nach diesem Verfahren hatte 
sich der Bezichtigte bei einem öffentlichen üblen Gerücht durch Eid 
mit Eidhelfern oder, wenn er Laie war, durch Gottesurteil zu reini
gen.135 * Der Grundgedanke des von Gratian an zwei Stellen138 behan
delten, in der Hauptsache für diese Periode ausgebildet erscheinenden 
Verfahrens war, die Standesehre des Klerus gegen Verdachtsgründe 
makellos zu erhalten,137 durch Beseitigung der mala fama oder durch 
Suspension ein öffentliches Ärgernis zu vermeiden.138

Gratian stellt das Purgationsverfahren neben den Akkusationspro- 
zeß u. zw., als ein außerordentliches, nicht an die strengen Formen des 
accusatorischen Rechtsweges gebundenes139 von dem Anklageprozeß 
nicht systematisch geschiedenes140 Verfahren, also es nicht in sich ge
schlossen und selbständig war.

Bei dem, gegen das um sich greifende Verbrechertum aufgestell- 
ten141 142 energischen In qu isition sverfa h ren  des Dekretalenrechtes, dessen 
Entstehung mit den Ketzerverfolgungen143 nicht zusammenhängt, war 
die fama die „gewissermaßen personifizierte Anklägerin“ , die die 
Anklage ersetzte;143 der Richter hatte von Amts wegen zu verfahren.144

134 Dieser Satz wurde neuerlich von romanistischer Seite bestätigt. Vgl. Stein
wenter, S.58 ff .

130 Hinschius, Kirchenrecht V.S 338ff; Albert Michael Koeniger, Die Sendge
richte in Deutschland, München 1907. Veröffentlichungen a. d. Kirchenhist. Sem. 
München, Reihe II. Nr. 2. S: 157ff; Jacobi, S.261, 297, 320; Eichmann, Prozeßrecht, 
S.19, Anm. 6.

138 C. II. q.5; C.XV.q. 5.
137 Hildebrand, S.36,49.
138 Jacobi, S.327.
139 Molitor, S.109.
140 Jacobi, S.262.
141 Richard Schmidt, Die Herkunft des Inquisitionsprozesses. Festschrift der 

Albrecht-Ludwigs Universität in Freiburg. 1902 S.44,106. — Eichmann, S.26 Anm.4. — 
Haring, II. S.890 Anm.6.

142 So Hinschius, Kirchenrecht V. S.349.
143 Eichmann, S.26.
144 Was die vielumstrittene Herkunft dieses Verfahrens betrifft, dünkt es uns 

wahrscheinlich, daß die Elemente dafür auch im Kirchenrecht nicht fehlten. Um 
bei den unmittelbaren Antezedenzien zu bleiben, können im Purgationsverfahren 
jene Gedanken gesucht werden, die zu dem Inquisitionsverfahren führten. (So auch
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Von diesem Verfahren spricht Gratian noch nicht, was offensichtlich 
darauf beruht, daß dieses Verfahren in seiner Zeit der Gerichtspraxis 
unbekannt war.

Verschieden sind die Ansichten darüber, ob das früher nur aus 
dem Dekretalenrecht gekannte145 Verfahren p er  e x c e p tio n e m  auch im 
Dekret vorkommt. Die frühere Meinung hat, auf die Worte Innozenz’
III.148 gestützt, in dem Verfahren per exceptionem vor allem ein Ein
wendungsverfahren gesehen, durch das der Angeklagte ein Verbrechen 
zu dem Zwecke geltend macht, um die Unfähigkeit eines Anklägers 
oder Zeugen nachzuweisen; im Wege dieser Exception konnte er die 
Entfernung eines unfähigen Anklägers erreichen, nicht aber dessen Be
strafung.

Früher hat die Meinung geherrscht, daß Gratian dieser Verfahrens
art nicht gedacht habe, obzwar vermutet wurde,147 daß das bereits frü
her bestehende Verfahren schon zu Gratians Zeiten üblich gewesen sein 
müsse. Wahrscheinlich hat diese Vermutung Jacobi Anlaß gegeben, in 
seiner Untersuchung den Nachweis zu versuchen, daß die gratianische

Hinschius, Kirchenrecht V. S.349. Jacobi, S.262 Anm.l) Dagegen das Verfahren per 
notorietatem in Verbindung mit dem Inquisitionsverfahren (Vering, S.744 Anm.7. 
Kérészy, S.27) zu bringen, scheint weniger glücklich zu sein, da bei ihm — wenig
stens im Dekret — m. E. der Schwerpunkt auf das Beweisrecht gelegt wird.

Nach der herrschenden Meinung sind die Wurzeln des Inquisitionsverfahrens in dem 
fränkischen Rügeverfahren zu finden. (Schmidt, Herkunft, S.105. — Ders., Königs
recht, Kirchenrecht und Stadtrecht beim Aufbau des Inquisitionsprozesses. Fest
gabe der Leipziger Juristenfakultät für Rudolph Sohm. Leipzig 1915. S.10.42. — Vgl. 
Hinschius, Kirchenrecht V. S.350 Anm.4). Eine andere Meinung hält die ursprüng
liche Idee dieses Verfahrens „entschieden“ für kanonisch. (Hohenlohe, Beiträge zum 
Einfluß des kanonischen Rechtes auf Straf- und Prozeßrecht. Innsbruck 1918. S.43. 
— Vgl. Kérészy, S.24 Anm.67, S.28 Anm.80.)

Es handelt sich bei dieser Frage eher um eine komplizierte Wechselwirkung. 
Die Frage kann völlig klar noch nicht entschieden werden, da ja  heute noch gilt, 
was Gerhard Kálién (S. seine Buchbesprechung über H. Theloe: Die Ketzerver
folgungen im 11. und 12. Jahrhundert. Savigny Zeitschrift f. Rechtsgeschichte. Band 
34. Kan. Abt. III. Weimar 1913, S.519) betont hat, daß wir nämlich für die Wurzeln 
des Inquisitionsprozesses vorläufig noch auf Vermutungen angewiesen sind, denn 
die Untersuchungen von Schmidt können nicht als abschließend gelten.

146 Molitor, S.105., 188. München, I. S.363. Anm.2. Hinschius, Kirchenrecht V., 
S.358 Anm.3.

146 Tribus modis valet crimen oppini, denunciando, excipiendo et accusando. 
C.16.X.V.1. — Warum das Verfahren per exceptionem von der Aufzählung des c. 
31.X.V.3. fehlt, s. Biener, S.39. Molitor, S.137. — Die sog. quasi exceptio, in der 
kein anhängiger Prozeß vorausgesetzt war und welche die Ausschließung von einem 
Kirchenamte bezweckte, gehört nicht zum Prozeßrecht So auch Molitor, S.189.

147 Molitor, S.105.
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Gegenanklage per módúm exceptionis mit dem späteren Verfahren per 
exceptionem des Dekretalenrechts identisch sei, — mit dem Unter
schied, daß die Gegenanklage des Dekrets zu einer Bestrafung der 
Wiederangeklagten führen konnte.148 Wenn auch die Ergebnisse Ja- 
cobis richtig wären, da es sich hier nach ihm nur um eine Gegenan
klage im Akkusationsprozeß handelt, also im Wesentlichen um einen 
„verdoppelten“ Akkusationsprozeß, kann sie doch kaum als eine beson
dere Verfahrensart angenommen werden.149

Außerordentlich150 * war das Verfahren hei der Notorietät, von wel
cher der Magister in einer besonderen Quaestio161 spricht. In manifestis 
bedurfte es keines Akkusationsverfahrens152, ja keiner Vorschriften ei
nes förmlichen Verfahrens; es war nur ein die Strafe aussprechendes 
Urteil notwendig.153 Voraussetzung und Anlaß für dieses auf kurzem 
Wege zum Urteil führenden Verfahren war die Notorietät des Verbre
chens; das Dekret behandelt also nicht im heutigen Sinne und in der 
heutigen Einstellung die Regel, wie der Beweis der „offenbaren“ Tat
sachen im Akkusationsverfahren aufgenommen werden solle.154 
Solchermaßen ist es begründet, das Verfahren per notorietätem als eine* 
besondere Verfahrensart zu betrachten, welche sich von dem ordentli
chen Verfahren gerade durch einen weniger komplizierten Verfahrens
weg unterschied.

In kurzer Zusammenfassung des Bisherigen kann gesagt werden: 
Gratian hat sich nur mit einer bestimmten Prozeßart als ordentlicher, 
nämlich mit dem im Kern und Aufbau römischen Akkusationsprozeß, 
der aber schon mit germanischen Elementen durchwoben war, einge
hender beschäftigt. Neben dem Anklageprozeß finden sich einzelne Va-

148 Jacobi, S.288 ff. — Er sucht übrigens den Zusammenhang und die Identi
tät zwischen der gratianischen Gegenanklage und dem späteren Verfahren per ex
ceptionem; anscheinend stört ihn, daß Innozenz III. in C.16.X.V.1. nur die Entfernung 
eines unfähigen Anklägers, nicht auch dessen Bestrafung durch Gegenanklage 
erwähnt.“ (S.293 Anm.3).

149 Jacobi, S.262 Anm.3.
160 Molitor, S.102.
161 C.II.q.l. pars II.
162 Manifesta accusatione non indigent. c,15.C.II.q.l.; Sine accusatione manifesta 

iudicentur. Überschrift zu c.l5.C.II.q.l.
153 Molitor, S.102 Anm.6. — Hinschius, Kirchenrecht, V. S.359 Anm.2, — Jacobi 

S.262 Anm.3.
154 Umgekehrt wie die Auffassung des Dekrets ist jene des Codex Iuris Ca

nonici; nach dessen Ansicht führt die Notorietät nicht zu einer besonderen Verfah
rensart, wie im Dekret, sondern ist ein beweisausschließender Umstand. Vgl. c.1747. 
n.l. Es ist doch kein Zweifel, daß der Begriff der Notorietät des Dekrets mit dem 
Beweis des Dekrets fest zusammenhängt.
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rianten (Purgationsverfahren, Verfahren per notorietatem.)155; diese 
nicht getrennte Mehrheit der Verfahrensarten ist für das Dekret 
charakteristisch.156 Es gibt bei Gratian kein geschlossenes Pro
zeßsystem. Die Darstellung der anderen Verfahrensarten wie des Zivil
prozesses gliedert sich der Darstellung des Akkusationsverfahrens 
ein.157 Vor seinen Augen stehen in erster Linie die Strafsachen, er kennt 
aber auch nichtstrafrechtliche Sachen; er fühlt den Unterschied zwi
schen causa civilis und criminalis, manchmal stellt er sie einander 
gegenüber, doch vergebens sucht man bei ihm eine nähere Erörterung 
dieser Begriffe. Der Magister behandelt jedoch auch die Fragen des 
Zivilprozesses; trotz seiner nicht einwandfreien Terminologie ist das 
Dekret nicht nur für den Straf-, sondern auch für den Zivilprozeß eine 
Quelle. Der Prozeß Gratians ist also in dieser Richtung ein einzigarti
ger, auf beide Verfahren sich beziehender „Einprozeß“ , — jedoch eben 
ein Januskopf.

III. Die Beroeislast.

Wenn gesagt wird, daß das kanonische Recht im allgemeinen viel
fach die Synthese zwischen Romanismus und Germanismus vollzog156“ 
so kann noch mehr der kanonische Prozeß als ein Mischgebilde zumeist 
aus spätrömischen und germanischen Bestandteilen aufgefaßt werden, 
neben denen er auch solche eigentlich kirchlichen Ursprunges be
sitzt.1676 Die Kirche traf sich im Laufe,der Geschichte mit diesem zwei

156 Ob und wieweit diese Varianten für Zivilsachen Anwendung finden, mag 
das hingestellt werden.

166 Wie bunt nach heute das kan. Prozeßsystem ist vgl. die Studie Franciscus 
Roberti in „Apollinaris“  1936. S.463ff.-S. noch Johann Haring, Wieviel Prozeß
formen gibt es im geltenden kanonischen Rechte?, in „Theologisch-praktische 
Quartalschrift“ 1937. S.323f.

167 Jacobi, S.262.
166a Stutz, Kirchenrecht, S.321. Hohenlohe, Prozeßrecht, S. 15.56.
157a Schima, Kanonische Rechtsgedanken, S.A. S.6.
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gewaltigen Faktoren, die auf ihren Rechtsgang von einschneidender 
Bedeutung waren und von deren Einflüssen sie sich nicht befreien 
konnte. Die Einwirkung dieser beiden Faktoren war in Raum und 
Zeit von wechselnder Intensität. Das römische und germanische Recht 
aber gaben dem Kirchenrecht ein unauslösliches Gepräge.

Es gibt kaum ein anderes Gebiet des Prozesses, in dem sich der 
Gegensatz zwischen römischer und germanischer Rechtsauffassung so 
scharf widerspiegelt wie im Beweis; im Beweisverfahren gipfelte, zu
mindest in praktischer Hinsicht,168 die Antithese dieser zwei Prozeß
prinzipien. Der römische Gedanke der freien Beweiswürdigung und 
die Verbindlichkeit zur Beweisführung des Klägers steht im Gegensatz 
zu dem gebundenen Beweissystem und der Purgationspflicht des An
geklagten im germanischen Rechte.

Man kann wohl feststellen, daß der tiefste Grund des formalisti
schen germanischen Beweissystems auf der Ebene der eigenartigen, 
besser gesagt, verkehrten Auffassung der Beweislast liegt.158 159 Die Be
weislast erlaubt einen guten Einblick in ein Beweissystem. Die Frage 
nach dem Subjekt des Beweises ist von großer Wichtigkeit für das End
ergebnis eines Prozesses; wer zu beweisen hat, ist die grundlegende 
Frage im Beweis.160

Das Beweisrecht des römischen und germanischen Rechtes bil
det den Schlüssel zur Beurteilung des Beweisrechtes des Dekrets. Gra- 
tian nimmt die Bausteine zu seinem Beweis aus diesen beiden Quellen. 
Er versucht vorerst die Harmonie der beiden Beweisprinzipien zu fin
den, ohne daß er sie in ein abgeschlossenes und völlig ausgeglichenes 
Ganzes zusammenschmieden könnte.

Die Wurzeln des Gratianischen Beweises liegen in zwei grund
sätzlich verschiedenen Räumen verborgen, weshalb wir sie, möglichst 
knapp, exponieren müssen; bei Gegenüberstellung der beiden ist auch 
der Unterschied zwischen dem freien und gebundenen Beweis zu be
obachten. Wir wissen wohl, daß die Bezeichnung „römisches“ und „ger
manisches“ Recht zu sehr verallgemeinert wird, da beide mehrere Ent
wicklungsstufen besitzen, in denen gewisse Teilabweichungen zu be
merken sind. Wir versuchen nur den in den zwei Rechtsauffassungen 
verborgenen, für sie charakteristischen Grundsatz scharf, in großen 
Zügen, hervorzuheben, in der zeitlich gewissermaßen abstrahierten 
Gestaltung, wie sie hauptsächlich in den Zeiten der Berührung mit

158 Jacobi, S.294.
169 Meile, Die Beweislehre des kanonischen Prozesses, Paderborn 1925. S, 9.
160 Hohenlohe, S.54.
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dem Christentum aufscheinen. Beweislast und freies Ermessen können 
zum Vergleich dienen; wir befassen uns hier mehr mit der ersteren.

Es muß nicht betont werden, daß die F eststellu n g  d er A u fsa u g u n g  
frem d er  E in flü sse  nicht zu einer Unterschätzung des kanonischen 
Rechtes führen darf. Nichts liegt uns ferner, als die Einwirkung der 
weltlichen Rechte, unter ihnen des lombardischen Rechtes und des 
Statutarrechtes der oberitalienischen Stadtstaaten, auf den kanoni
schen Prozeß zu leugnen. Bezüglich der letzteren haben die neueren 
Untersuchungen zweifelsohne interessante, aber übertriebene Resultate 
ergeben.161 Wir wollen auch nicht behaupten, daß der kirchliche Pro
zeß eine originäre, von jedem äußeren Einfluß freie Schöpfung der 
Päpste sei. Falls er als eine Synthese angenommen wird, ist selbst die 
Verschmelzung der fremden Elemente eine Leistung, die nicht hoch 
genug gewertet werden kann. Gewiß besteht ebensowenig eine aus
schließlich selbständige originäre Rolle des kanonischen Prozeßrechtes 
im Konzert der europäischen Wechselwirkungen, wie jene der welt
lichen Rechte. Eine einseitige Einstellung kann ja nur einen Einfluß 
stärker unterstreichen, nicht aber ein vollständiges Bild ergeben.

Das Dekretalenrecht bleibt, selbst wenn es den italienischen Ter
ritorialprozeß nur nachgeahmt hätte, auch von diesem Gesichtspunkte 
aus von großer Wichtigkeit, ob ein Satz des italienischen Territorial
prozesses in d ie , päpstliche Gesetzgebung resorbiert und damit in der 
gesamten abendländischen Welt verbreitet wurde.162 Dies gehört eben
so zum Gesamtbilde wie die Würdigung der Wechselwirkung des ka
nonischen Rechts. War z. B. der Einfluß der kanonischen Doktrin und 
überhaupt des kanonischen Rechtes auf den italienischen Territorial
prozeß völlig ausgeschlossen? Wohl nicht.

Von welchem Recht aber könnte man eine, von fremden Einflüs
sen vollkommen freie Entwicklung behaupten? Nehmen wir an, daß 
ein kirchlicher Einfluß auf das germanische Recht ausgeschlossen ge
wesen wäre. Wie hätte sich das germanische Recht ohne die Einwir
kung des kanonischen Rechtes gestaltet? Selbst das römische Recht, 
ein Ergebnis tausendjähriger Entwicklung, hat mit außerordentlicher

161 Wach, Arrestprozeß, S.81.ff, Schmidt, Lehrbuch2, S.71.ff, Jacobi S.223.Íf. — 
Dagegen Heffter, Systen S.4i0.ff, der den kiáss. kan. Prozeß nur für eine Kopie 
des römischen hält. — Frei von Ubertriebenheiten lehren Eichmann, Prozeßrecht, 
S.20, Roberti, I.S.2.ff, Rosenberg, Lehrbuch des deutschen Zivilprozeßrechts2, 
Berlin 1929.S.8., R. Sohn (sen.), Institutionen, Geschichte und System des röm. 
Privatrechts,16 München und Leipzig 1920, S.16L, Kienitz, S.14.Anm.l.

162 So auch Jacobi, S.223, der im übrigen die Ansicht Schmidts zu teilen 
scheint.
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Fähigkeit die fremden Elemente, nicht in letzter Linie solche des 
Christentums, in sich aufgesogen. Ist das römische Recht selbst nicht 
auch eine Synthese, auch ein internationales Recht, man kann sagen, 
ein Völkerrecht? Wie das Corpus iuris civile das Ergebnis einer viel
gestaltigen Entwicklung ist, so mutatis mutandis das Corpus iuris ca
nonici. Die frühere Kanonistik hat vielleicht die Selbständigkeit und 
Originalität des kanonischen Prozesses zu stark unterstrichen. Doch 
scheint Richard S ch m id t ,163 164 der behauptet, der kanonische Prozeß sei 
nur eine unoriginelle und sekundäre Schöpfung, die den territorialen 
Prozeß in den oberitalienischen Städten in seiner ganzen Eigenart 
schon fertig vorgefunden und lediglich nachgeamt habe, etwas zu weit 
gegangen184 zu sein.

Wenn auch die neueren Teiluntersuchungen über die Herkunft 
einiger Institutionen des kanonischen Prozesses dessen Selbständig
keit zerstört haben und wenn auch der fremde Ursprung der in das 
Gebäude des kirchlichen Prozesses eingefügten Bausteine nachzuwei
sen ist, so  g eh ört d och  das G eb ä u d e, die S yn th ese  selbst, in seiner M o 
n um entalität u nd  in sein em  A u fb a u  d em  K irch en rech t zu , ganz ebenso, 
wie das Gebäude des italienischen oder deutschen Prozesses dem ita
lienischen oder deutschen Recht zugehört.

*

D a s röm isch e R ech t sieht im Verfahren einen Kampf für das strit
tige Recht oder einen prozessualen Streit über die Anklage, daher hat 
der Kläger oder der Ankläger die Tatsachen zu beweisen.165 * Der Prozeß 
war die amtliche Feststellung eines Rechtes oder einer Tatsache.168 
Schon in früherer Zeit hatte der Richter die Aufgabe, die strittigen 
Tatsachen zu untersuchen und nach den darauf anzuwendenden recht
lichen Grundsätzen zu erkennen. Die Voraussetzung und Bedingung 
des Kondemnierens oder Absolvierens enthält die vom Magistrat er
haltene Anweisung.167 D ie  B em eislast hängt, wie die diese Frage beson-

163 Lehrbuch,2 1910, S. 72.
164 So auch Eichmann, Prozeßrecht, S.20.
165 Kérészy, S.15.
160 Hohenlohe, S54.
167 G. F. Puchta, Cursus der Institutionen,7 Leipzig 1871, II., S.170 ff. Moriz 

Wlassak, Edict und Klageform. Jena 1882. S.68.; ders. Der Judikationsbefehl der 
römischen Prozesse Wien 1921 Akademie der Wissenschaften in Wien. Phil.-hist. 
Klasse. Sitzungsberichte. 197. Band 4. Abhandlung, S.241ÍL; Wenger, Institutionen,
S.22.ff., 125.ff., bes. 25, 132., Bernhard Kübler, Geschichte des Römischen Rechts. 
Leipzig—Erlangen 1925. S.135.L
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ders behandelnden Stellen188 lehren, teils v o n  d er P arteirolle, teils von  
d en  T atsach en  ab. Onus probandi ist onus petitoris. D ie  B ew eisla st hat 
der K lä g er ; wenn er nichts beweisen konnte, so war der Beklagte zu 
absolvieren, auch wenn dieser nichts bewiesen hätte. Actore non pro- 
bante reus absolvitur. Die Beweislast war eine B em eisp flich t.1*9 Der An
kläger bemühte sich, den Richter durch den Beweis von der Wahr
heit der Tatsachen zu überzeugen. Der Aktor hatte die Tatsachen zu 
beweisen, die seinen Anspruch begründeten, die Unrichtigkeit der 
vom Beklagten vorgebrachten Tatsachen hatte er nicht zu beweisen. 
Die bekannte Regel des Paulus spricht scharf aus, daß der Beweis dem
jenigen obliege, der eine Tatsache behauptet, nicht dem, der sie leug
net.168 * 170 Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat (D 22,3,2), was die 
Regel ergänzt reus in exceptione actor est (D 44, 1, 1) Nach dem Be
weis des Klägers tritt die Reihe an den Beklagten, wobei er den Be
weis des Klägers entkräften kann. Dieses System der Beweislast war 
so fest entwickelt, daß das Recht kein anderes Mittel für eine Umkeh
rung dieser Last kannte, als die Präsumption; wer diese behauptete, 
war von deren Beweis befreit; die Präsumptionen wirken also be- 
weislastumkehrend, die Beweislast geht auf den Gegner über.171

Beweismittel172 *, sind Aussagen von Zeugen172“, Aussagen der Par- 
teien172b, Urkunden1720, Augenschein, Sachverständige.172d

Die Ergebnisse des Beweises hat der Richter des klassischen Rech
tes frei zu  erm essen .113 Wenn wir einzelne Regeln finden, so z. 
B. daß der Vater nicht geeignet ist, für seinen Sohn und umgekehrt, 
einvernommen zu werden, waren diese nicht bindende Vorschriften, 
sondern vielmehr nützliche Fingerzeige; das römische Recht war auch 
in der Prinzipatszeit weit davon entfernt, das Ermessen des Richters 
überall zu beschränken. Der Richter hatte nur die Regel des induk
tiven Denkens zu befolgen.174

168 D 22,3: de probationibus et praesumptionibus: C 4,19: de próbationibus.
189 Vgl. Steinwenter, S.53.
170 Wenger, Institutionen, S.186, 187.
171 Puchta, S.176, 177. Wenger Institutionen. S.289.
172 Meile, S.8,9. Wenger, Institutionen, S.187.ÍÍ., 283. ff.
1728 Bethmann—Hollweg, Der römische Civilprozeß II. Bonn 1865. S.597.
172b Bethmann—Hollweg, II. S.594.ff.
172c Bethmann—Hollweg, II. S.600, III. Bonn 1866. S.279.ff.
172d Wenger, Institutionen, S.191, 285.f.
178 Wenger, Abriß, S.270.
174 E. Eck. Die neue deutsche Civilprozeß-Ordnung, Berlin 1873, S.17; Puchta, 

S.172; Kérészy, S.22,23 — s. den berühmten Rescript Hadrians in D 22,5,3 § 3: Quae 
argumenta ad quem modum probandae cuique rei sufficiant, nullo certo modo satis
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Den Römern erschien der Richter175 nicht unter oder neben den Par
teien, sondern gerade die freie, nicht gebundene Rolle stellte ihn über 
die Parteien, was ihm ermöglichte, die individuellen Momente zu be
rücksichtigen, die Wahrheit der Tatsachen festzustellen. Das frü
here römische Recht legte ein so großes Gewicht auf das Gewissen des 
Richters, daß es ihm erlaubte, sich durch den Eid: sibi non liquere von 
der Pflicht der Urteilssprechung zu befreien, wenn er zu keiner Über
zeugung kommen konnte.175“

Gegenüber dieser völlig freien Stellung des Richters zum Beweise, 
die für die Erforschung des wahren Sachverhaltes eine gewichtige Ge
währ bot,176 waren das Gegengewicht im früheren Rechte die formula 
des Magistrats und die völlige Öffentlichkeit. Nach dem Verschwinden 
dieser Faktoren wurde das freie Ermessen in der Hand der kaiserli
chen Beamtenrichter ein gefährliches Spiel; in dieser Zeit verlor die 
selbständige Rolle des Richters wesentlich an Kraft.177 Der Richter 
war nicht mehr richtender Bürger, sondern kaiserlicher Beamter. Das 
Kognitionsverfahren mußte nicht mit innerer Notwendigkeit ein neues 
Beweisrecht schaffen; während der Prinzipatszeit blieb das System 
der freien Beweiswiirdigung. An ihre Stelle tritt in dem Kognitions
verfahren des Absolutismus eine allmähliche gewisse Gebundenheit 
des Beweises, in der späteren Kaiserzeit gewinnt dann also die ge
setzliche Beweistheorie an Boden.178

Bevor wir zu einem knappen Umriß der Grundlinien der germa
nischen Beweise kommen, seien zwei Gesichtspunkte hervorgehoben.

Der germanische Beweis wird irrationell genannt, was wohl mehr 
oder minder zutrifft. Doch dürfen bei Gegenüberstellung beider Be
weissysteme der Entwicklungsunterschied und die wirtschaftlichen 
Verhältnisse zwischen den nach diesen Rechten lebenden Völkern und 
Gesellschaften nicht übersehen werden. Die Römer haben ihr Beweis
system, wie wir es heute kennen, nach langer Entwicklung herausge-

definiri potest. Sicut non semper, ita saepe sine publicis monumentis cuiusque rei 
veritas reprehenditur. Alias numerus testium, alias dignitas et auctoritas, alias vel- 
uti consentiens fama confirmat rei de qua quaeritur fidem. Hoc ergo solum tibi re- 
scribere possum summatim, non ubique ad unam probationis speciem cognitionem 
statim alligari debere, sed ex sententia artimi tűi te aestimare oportere quid aut cre- 
das aut parum probatum tibi opineris.

175 Dieser Privatrichter (iudex privatus) hatte eine halbamtliche Stellung; vgl. 
Wenger, Institutionen, S.23. mit Anm.13., S.14.L

1758 Puchta, S.177.
176 Schima, Kanonische Reohtsgedanken, S.A. S.8.
177 Meile, S.7; Sohm-Mitteis-Wenger, S.733.
178 Wenger, Institutionen, S.Í92, 282ff.
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bildet, was auch den Prozessen eines mit entwickelterem Verkehr rech
nenden Wirtschaftslebens entsprach, obzwar kaum geleugnet werden 
kann, daß in der Regelung der Beweislast und des freien Ermessens 
auch ein in der Tiefe des Volksgeistes verborgener Unterschied sich 
offenbarte.

Andererseits können nicht die Gebundenheit und der Formalismus 
des germanischen Rechtes unter den heutigen Gesichtspunkten für un
natürlich gehalten werden und die dem Ideal eines rationellen Bewei
ses, dem römischen, nachgebildete Errungenschaft des heutigen freien 
Ermessens als ein Sieg des Geistes über das Fleisch begrüßt werden. 
Die völlig freie Beweiswürdigung in der Geschichte hatte mancherlei 
auffallend genug hervortretende Nachteile; sie ließ gewissen ungerech
ten Einwirkungen der Parteien Raum, um den Richter zu gewinnen 
und artete bei einem nicht entsprechenden Richtertum leicht in Will
kür aus.179 Das germanische Beweissystem muß neben seinem Verir
rungen richtig gewertet werden, nicht nur wegen seiner historischen 
Bedeutung — es war in Europa jahrhundertelang in seiner reinen 
oder gemischten Form herrschend —, sondern wegen seines immanen
ten und tiefgegründeten Gedankens, Die germanische Beweisauffas
sung mar ja ein Bollwerk gegen die Gefahr einer Willkürjustiz. In 
einer Zeit, als von einer Trennung der Verwaltung und Justiz natür
lich keine Rede sein konnte, und die Feudalherren in die Gerichtsbar
keit eingriffen, war das Gebundensein des Richters, man kann sagen, 
eine prozessuale Notwendigkeit, die durch feste Regeln eine größere 
Rechtssicherheit erzielen wollte und nicht nur ein Schutz gegen will
kürliches Ermessen des Richters, sondern auch gegen das Zeugnis be
stochener Personen war.180 Der Gedanke des Gegengewichtes gegen die 
übertriebene Freiheit des Richters kann als die Erbschaft dieser germa
nischen Rechtsauffassung gewertet werden.

Schon nach dem Recht der germanischen Urzeit war die Rede 
nicht sowohl von einer individuellen Überzeugung des Richters, als 
vielmehr davon, dem Gegner eine juristische Gewißheit, eine formelle 
Wahrheit vorzuführen, die Beweisrolle war also durchaus einseitig.181

179 Eck, S.22.
180 Eck, S.18.
181 Richard Schröder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte,3 Leipzig 1898, 

S.84.; Heinrich Brunner, Grundzüge der deutschen Rechtsgeschichte8, nach dem 
Tode des Verfassers besorgt von Claudius Freiherrn von Schwerin. München und 
Leipzig 1930. S.21.; Claudius Freiherr von Schwerin, Grundzüge der deutschen 
Rechtsgeschichte. München und Leipzig 1934. S.28,
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Die Germanen stellten die Glaubwürdigkeit der freien Menschen nicht 
dem subjektiven Ermessen eines Richters anheim, die Autorität des Ge
richts war eng begrenzt.182 Als Hauptbeweismittel dienten Geständnis, 
Gottesurteile (Ordäl) und Eid, in der Regel durch Eideshelfer (con- 
sacramentales, gieidon, hamedii), deren Zahl sich nach der Kom
position richtete,183 wozu noch die Zeugen und die Urkunden 
kamen. Der noch in die vorchristlichen Zeiten zurückreichende 
Eid mit Eideshelfern war ursprünglich nichts anderes als ein 
feierlich beschworenes Versprechen der Sippe, eine umgebildete Fehde
genossenschaft. Sein Hauptgewicht liegt in der physischen Beteuerung 
der Mitschwörenden.184 185 Dieser Eid war assertorisch, da der Beklagte 
mit seinen Eideshelfern den schwächeren Gegner zwingen konnte, von 
der Fehde abzustehen.186

Das Verfahren, wie es in der germanischen Zeit gewesen, blieb 
im wesentlichen dasselbe auch in der fränkischen Zeit. Die „schlichten“ 
Klagen konnte der Beklagte einfach verneinen und diese Verneinung 
durch Reinigungseid bestätigen. Auch im 9—12. Jahrhundert vertei
digte der Reinigungs- oder Unschuldseid die Ehre und den Ruf gegen
über einem öffentlichen Gerüchte. Das Zeugnis der Mitschwörenden 
bezieht sich nicht auf die Wahrheit der historischen Tatsache, sondern 
auf die Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit der Partei. Die Eideshelfer 
schworen nur, daß der Eid der Beklagten rein und unmein sei.186

Das germanische Beweisurteil entschied über die Beweisrolle. Die 
Römer schritten von der Verhandlung zum Beweise und dann zum Ur
teil, die Germanen fügten aber das Urteil zwischen Verhandlung und 
Beweis;187 das westgermanische zweizüngige Beweisurteil war zugleich 
Endurteil, sofern es bestimmte, was je nach dem Ausgang des Beweis
verfahrens zu geschechen habe.

D e m  B ew eis  stand der B ek la g te  n ä h er; gemäß der Auffassung, daß 
die Klage eine subjektive Beleidigung des Angeklagten ist, war die  
B ew eisfü h ru n g  keine L ast, sondern  ein  R ech t. Die Regel, daß gewöhn
lich der Beweis dem Beklagten obliege, wurde als eine reine Begün-

182 Meile, S.7.
183 Hildebrand, S.14. Vgl. Schwerin. S.29. mit Anm.4.
184 Hildebrand, S.13; Molitor, S.59.
185 Hildebrand, S.10; Molitor, S.60.
188 Schröder, S.358; Loening, II., S.499.
187 Brunner—Schwerin,8 S.23.; Schwerin. S.30. mit Anm.3. Meile, S.9. Brunner— 

Schwerin.8 S.22. Schwerin, S.29.
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stigung aufgefaßt.188 Die Rolle des Richters war bei diesem Beweis- 
system, da der Beweis eigentlich nicht dem Gerichte, sondern bloß 
dem Gegner geliefert wurde, wesentlich unbedeutender als im römi
schen Recht, der Richter mußte dem Eid, dem Ausgange des Gottes
urteils gemäß entscheiden.189 Dieses irrationelle System will nichts von 
einer Überzeugung des Richters wissen, der Richter prüfte nur, ob 
die beweisführende Partei die festgesetzten Formen erfülle.190

Die Kirche fand sich diesen zwei diametral entgegensetzten Ver
fahren, zeitlich und räumlich verschieden, gegenüber. Sie konnte der 
alten heidnischen Form nur neuen Gehalt geben,191 die Prozeßformali
täten christianisieren, nicht aber das Eindringen der römischen und 
der germanischen Institutionen in das kanonische Recht verhindern; 
dieses Eindringen hat natürlich, da es sich um eine gegensätzliche Be
weisauffassung handelte, ein eigenartiges Mischgebilde des Beweises 
verursacht.

Die Aufnahme des germanischen Reinigungseides erleichterte192 
der Umstand, daß ein Reinigungseid auch in der alten Kirche nicht un
bekannt mar. Obzwar sich nach der früheren Meinung193 *, die zum Teil 
neuerlich durch Steinwenter rehabilitiert wurde, der kirchliche Rei
nigungseid in der Kirche ausgebildet hat, hält Hinschius194 ihn für eine 
unter dem Einfluß des germanischen Rechtes entstandene Übung. 
Steinmenter hebt hervor,195 daß es einen aus dem Osten des Reiches 
stammenden Reinigungseid gegeben habe und führt vier Fälle für 
seine Behauptung an. Der eine Fall ist in den syrischen Akten der Räu
bersynode (449) überliefert, der zweite betrifft ein Verfahren gegen 
Ibas in Tyrus (448/9 Mansi, VII. col. 207), der dritte und der vierte 
stammen aus Ägypten (P. Lips. 43. aus 4. Jhdt. — P. Pesynthius 11. 
ungefähr 600 n. Chr.) Wenn man ein völliges Bild der richtigen Beur-

188 Eichmann, S.19; Hohenlohe, S.15; Meile, S.9. Warum dies nur in der Regel 
so ist und daneben Ausnahmen Vorkommen hat man in neuerer Zeit durch die 
„,Wahrscheinlichkeitstheorie“ zu erklären versucht. Ygl. Brunner—Schwerin,8 5.22. 
Anm.i. (Schwerin, S.50. Anm.l.) und die dort angeführte Literatur, besonders Cosack, 
Die Eidhelfer des Beklagten. 1885. Edwin Mayer—Homberg, Beweis und Wahr
scheinlichkeit nach älteren deutschen Recht, Marburg 1921.

189 L. v. Bar, Civilprozeß, in Enzyklopädie der Rechtswissenschaft,“ hsgg. r, 
Yr. v. Holtzendorff, Leipzig 1890, S.774,

199 Eck, S.18.
191 Molitor, S.60. Brunner—Schwerin,8 S.80.
192 Vgl. noch unsere Anm.198.
193 Hildebrand, S.42.; Molitor, S.50ff.
191 Kirchenrecht, IV., S.773, 840; V., 357 ff.
« “ S.58.L . I' ■
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teilung des kirchlichen Reinigungseides haben will, muß man sich 
diese Verbreitung des Reinigungseides im Orient Christianus vor Au
gen halten.196

Fassen wir nun die für das gratianische Beweisrecht wichtige Ent
wicklung und Vermischung zusammen, so zeigt sich folgendes Bild.

Die Beweisprinzipien des römischen Akkusationsprozesses haben 
sich schon in karolingischer Zeit wesentlich verfärbt.197 Die ein Ver
brechen kirchlicher Natur leugnenden Laien hatten neben dem in 
einigen Fällen auferlegten Gottesurteil sich durch Eide zu reinigen. Auch 
der Reinigungseid der Geistlichen mit Eideshelfern198 199 stand bei nicht 
durchgeführtem Beweise und so beim Vorhandensein eines Verdachtes in 
Gebrauch, freilich nicht immer unangefochten; die Opposition der frän
kischen Geistlichkeit gegen eidliche Reinigung hatte in der zweiten 
Hälfte des 9. Jahrhunderts ein vorübergehendes Schwanken verur
sacht, doch behielt die von einzelnen hervorragenden Bischöfen ver
teidigte Praxis der fränkischen Kirche mit Ende des 9. Jahrhunderts 
und vollends mit Beginn des 10. Jahrhunderts die Oberhand.198 Nach 
dieser Umbildung und Durchsetzung des römischen Prozesses mit ger
manischen Elementen hatte der Ankläger zu beweisen und erst wenn 
der Beweis vollkommen gelang, war der Reinigungseid ausgeschlossen 
und wurde der Beklagte verurteilt (römischer Gedanke); wenn aber 
der Ankläger überhaupt nicht oder nicht völlig beweisen konnte, so

196 Aus den Forschungen Steinwenters ergeben sich für die Herkunft des 
kirchlichen Reinigungseides wesentliche Gesichtspunkte. Steinwenter (S.60 f. mit 
Anm.) weist, indem er die Herkunft dieses Reinigungseides der Kirchen des Ostens 
untersucht, darauf hin, daß dieser nicht aus dem römischen Recht kommen könne, 
da dieses, vom iusiurandum in iure delatum abgesehen, einen Reinigungseid erst 
in späterer Zeit, vermutlich unter östlichem Einflüsse, eingeführt habe; mohi aber 
ist dieser Eid, so setzt er fort, in allen anderen antiken Rechten, von denen wir 
etwas wissen, bekannt, so dem griechischen, dem demotischen, dem gräko-ägyptischen, 
dem koptischen, allen durch die Keilschrifturkunden vertretenen Rechtskreisen, dem 
mosaisch-talmudischen und dem aramäischen Rechte. Er komme sohin im grie
chisch-hellenistischen und vorderasiatisch-ägyptischen Rechtsgebiete vor und es 
liege die Annahme nahe, daß die Kirche in Gegenden, in denen der Reinigungseid 
im profanen Rechte üblich war, diesen auch in der kirchlichen Praxis zugelassen 
habe.

197 Hinschius, V., S.337ff.; Loening, II., S.500ff.; Vgl. unsere. Anm. 115ff.
198 Es gab Umstände in der Kirche, die dem Eindringen der germanischen 

Grundsätze halfen, (Heiligkeit des Eides, Beimessen eines größeren Gewichts der 
Leugnung der angeklagten Geistlichen) vgl Loening, II., S.497,500.

199 Hinschius, V., S.340,341. Damit war der germanische Reinigungseid mit 
Eidhelfern in die Praxis der Kirche in Deutschland und in Frankreich „definitiv ein
geführt.“ Hinschius, V., S.342.



wurde der Angeklagte nicht freigesprochen, sondern hatte noch den 
Reinigungseid abzulegen (germanischer Einschlag).

Die Lage gestaltete sich im Süden anders, da die Päpste nur lang
sam und stufenweise dem Reinigungseid mit Eideshelfern Raum ga
ben, obzwar schon früh selbst Päpste, wie Pelagius200 (555), Leo III. 
(800) einen „Reinigungseid“ geleistet hatten. Die Rezeption des Reini
gungseides mit Eideshelfern wurde in der ganzen Kirche mit Beginn 
des 12. Jahrhunderts für die kirchlichen Straf- und Disziplinarpro- 
zesse der Geistlichen durchgeführt,201 in der oben erwähnten Umbil
dung, daß der Eid eine subsidiäre Institution war und erst bei Mangel 
an anderen Beweismitteln angewandt wurde, da dem Angeklagten we
der die Pflicht, noch das Recht zustand, sich von vornherein zu reini
gen, sondern man zuerst vom Ankläger den Beweis verlangte. Bei 
Laien wurde vielfach nach den Regeln des germanischen Anklagepro
zesses verfahren.

Bei Behandlung der Beweislast im Dekret bildet das römische 
Recht den Ausgangspunkt. Gratian wirft in der 5. quaestio der 6. causa 
die Frage auf, si in probatione deficit accusator, an reus sit cogendus 
ad probationem suam innocentiae.202 Die Frage ist klar und scharf ge
stellt und die Antwort scheint hier dem Magister nicht schwer zu sein. 
In der kurzen quaestio formuliert er vor allem negativ die Regel des 
Subjektes der Beweislast so, daß onus probationis reo non incumbit.203

Er führt den auf dem Standpunkt der römischen Ansicht stehenden 
Gregor I. hiefür an,204 berührt dann auch die andere Seite der Beweis
last, die Frage der Tatsachen, die zu beweisen sind, und ergänzt die 
erste Regel erklärend mit dem Fall, in dem der Beklagte zu beweisen 
hat: accusatus non negationem, sed exceptionem probare debet.205 
Nicht unklar ist ihm der römische Satz, daß jede Partei ihre Behaup
tungen, also zunächst der Ankläger seine Klage, der Angeklagte seine 
Exception, zu beweisen haben.

Freilich analysiert Gratian nicht ausführlich die römische These. Er 
begnügt sich damit, sie zu betonen.206 Der römische Gedanke taucht schon 
zwei causae früher auf: Qui intendit, suae intentionis proprias debet

200 Vgl. dazu Loening, II., S.499. Anm.l.
201 Dafür ist das Dekret ein Zeugnis.
202 C.YI.pr.
203 Überschrift zu c.I C.VI.q.5.
204 . . .  sed accusantibus hoc onus incumbit . . .  c.l.C.YI.q.5.
205 Dict. Gr. p.c.l. C .Y l.q.5.
200 Molitor, S.94.
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afferre probationes, non petere adversarium cogi ad exhibitionem eo- 
rum, per quos sibi negotium fiat.207 * Der Magister verweilt nicht weiter 
in der 5. questio der 6. causa bei dieser ihm evidenten These des An
klageprozesses, sondern führt nur noch eine unmittelbare Codexstelle 
an: A ccu sa tor , quod asseverat probare se non posse profitendo, reu m  
n ecessita te  monstrandi contrarium non adstringit, quum per rerum na- 
turam factum negantis p roba tio  nulla sit.20a

Wenn der Kläger also nicht beweisen kann, muß der Angeklagte 
freigesprochen werden und braucht keineswegs seine Unschuld zu be
weisen.209

Dessenungeachtet weiß Gratian, daß diese römische These nicht 
ohne Ausnahme anzuwenden ist und weist am Ende dieser quaestio 
auch darauf hin: Hoc autem servandum est, quando reum publica
fama non vexat. Tune enim. . . .  propter scandalum  rem o o en d u m , fá
mám suam reu m  p urga re o p ortet.210

Das römische Recht begnügte sich nicht mit der Verteilung der Be
weislast, sondern a k zen tu ierte  sie d u rch  S an ktion en . Die Folge des 
Scheiterns des Beweises des Klägers ist nicht nur der Freispruch des 
Angeklagten. Zu dieser Hauptfolge tritt eine Nebenwirkung, die zwar 
streng genommen, nicht zur Frage der Beweislast gehört, wegen des 
Zusammenhanges jedoch hier erwähnt sei. Nach der Auffassung des 
römischen Rechtes wollen auch Pseudoisidor und Papst Gregor I. die 
grundlosen Klagen bestrafen und so auch jenen, dessen Beweis geschei
tert ist. Die Frage, qua poena sit plectendus, qui non intulit probare 
non valet211 hat Gratian in zwei verschiedenen causae212 behandelt.

Gratian beantwortet die Frage, indem er den erwähnten Quellen 
folgt. Uber den Kläger wird dieselbe Strafe verhängt, die der Ange
klagte erhalten hätte, wenn der Beweis des ersten gelungen wäre. In 
Anlehnung an die Quellen213 erklärt er: poenam enim illati criminis 
cum dispendio existimationis accipient214 und Si accusator in accusa- 
tione defecerit, talionem recipiat,215 wozu noch die Bestimmung tritt:

207 c.3 C.IV.q.2 et 3. I 35.
209 c.2.C.VI.q.5.
209 Hildebrand, S.36.; Molitor, S.94. — Die Dekretisten wiederholen unver

ändert diese prinzipale Beweispflicht des Klägers. Vgl. Jacobi, S.296.
210 Dict. Gr. zu c.2 C.VI.q.5.
211 Pr.C.Y. Ygl. pr.C .II.: qua poena sint ferendi qui in accusatione vel in 

testificatione defecerint.
212 C.II.q.3 und C.Y. q.6.
213 Vgl. unsere Anm.120.
214 Dict. Gr. p.c.l. C .II. q.3. pars I.
215 Überschrift zu c.2 C.II. q.3.
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Omnis, qui aliis falsa intulerit, puniatur, et pro falsitate ferat infa- 
miam.216 Den Ankläger erwartet nicht nur talio, sondern auch infamia, 
damit ist aber seine Strafe noch nicht erschöpft, es können noch wei
tere, unter diesen auch die excommunicatio,217 über ihn verhängt wer
den.218 Diese Strenge wird dadurch gemildert, daß die Abolition der 
Anklage mit Einverständnis des Angeklagten erfolgen kann.219

Die Hände des Richters sind hier nicht gebunden, seine Rolle ist 
nicht nur eine passive. Gratian weist auch auf die Gefahr einer Kol
lision hin.220 Man kann annehmen, daß Gratian auch eine Ausnahme 
für jenen Fall zu finden meint,221 wenn der Ankläger gutgläubig ver
fährt und von den Zeugen irregeführt worden ist und so seine Anklage 
nicht als verleumderisch qualifiziert werden kann.222

Bevor wir den Reinigungseid des Angeklagten näher treten, ist es 
notwendig, zu beobachten, ob diese Institution sich im Dekret nur a u f  
K lerik er  oder auch a u f Laien  beziehe. Gratian hält sich auch hier in 
erster Linie die Praxis der kirchlichen Gerichte und in ihr besonders 
die Sachen der Geistlichen vor Augen; daß seine prozeßrechtlichen 
Thesen nicht nur Kleriker betreffen, sondern auch Laien, ist in der 
damaligen Lage der Kirche besonders begründet. Von dieser Tatsache 
müssen wir auch hier ausgehen.

Das auf der Infamatio beruhende Verfahren bezieht sich in er
ster Linie und überwiegend auf die Sachen der Geistlichen (Aufrecht
erhaltung der lucida sacerdotis dignitas!). Gratian denkt besonders 
an diese, er spricht in seinen dicta nicht von Laien, sch ließ t sie aber  
v o m  R einigu ngseid  nicht aus. Es ist ohne Zweifel, daß manche cano-

216 c.l.C.V.q.6.
217 Vgl. Jacobi, S.296 Anm.9.
218 Z. B. c.4. C .Il.q.3. Si quis episcopum aut prespyterum aut diaconum fal- 

sis criminibus appetierit et probare non potuerit, nec in fine dandam ei communio- 
nem censemus. Vgl. c.7. C.II.q.3., c.4 .3.6. (palea) ?.8.C.V.q.6.

219 Dict. Gr. p.c.4, p.c.7., C .II.q.3, c.S C.II.q.3.
220 Si vero iudex eum, qui accusatus est, criminosum esse cognoverit, et inter 

cum et accusatorcm per obreptionem convenerit de colludio, poenam accipiat legibus 
constitutam. c.8. C.II.q.3.

221 Dict. Gr. p.c.5 C.II.q.3, pars II. Aliud est accusationem non implere, et 
aliud est convicium non probare. Illud enim nulli sine abolitione, hoc omnibus licet. 
— Dieses unklar konzipierte dictatum hat schon den Glossatoren Sorge bereitet, 
(Vgl. Molitor, S.100. Anm.3) und hat die Aufmerksamkeit der correctores Romani 
nicht umgangen, (Vgl. ihre Bemerkungen zu „promissione“). Nach Jacobi (S.297 
Anm.l.) ist die dunkle unklare Ausnahme in dict. Gr. p.c.5 C.II. q5 verbunden mit 
c.6 l.c. auf C.9.42.2 zurückzuführen.

222 Vgl. Molitor, S.100.
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nes, welche Gratian anführt,223 diesbezüglich auch von Laien sprechen. 
Der Magister schweigt darüber, in welchen Sachen die Umkehrung 
der Beweislast stattfinden kann, vielleicht hat dies den Anlaß dazu 
gegeben, daß die Literatur aus dem Zusammenhang der Darstellung 
an die Sachen der Geistlichen zu denken scheint, die Frage aber nicht 
klar und scharf aufwirft.224 Uns dünkt es wahrscheinlich, daß der Ge
danke der Beweislastumkehrung auch bei den Sachen der Laien ver
wertet werden kann, da es sich hier ja um ein der Zeitströmung ent
sprechendes Element handelt. Allerdings kann aus dem Schweigen 
Gratians nicht ausdrücklich der Schluß gezogen werden, daß die Lehr
meinung des Magisters den Purgationseid auch auf Laien ausgedehnt 
habe.

Gratian hat, wie erwähnt,225 bei der Wiedergabe der römischen 
These der Beweislast kurz auf die publica fama hingewiesen, wobei 
propter scandalum removendum der Angeklagte einen Reinigungseid 
abzulegen hat,226 die Bemeislast also sich umkehrt.

Gratian nähert sich der Frage des Reinigungseides, indem er meist 
an den Anklageprozeß denkt, in der umfangreichen causa II., wobei 
er von der Seite des Anklägers ausgeht und fragt: was geschehen soll, 
wenn der Beweis des Anklägers nicht gelinge.227 Seine Auffassung ent
wickelt er dann weiter in causa XV. in der Art, daß er, als er hier, 
diesmal von der Seite des Angeklagten, auf diese Frage zurückkehrt228 
und fragt, ob der leugnende Beklagte sich zu reinigen habe, am An
fang der 5. quaestio der causa XV. ganz allgemein erklärt:229 purga- 
tionem vero neganti praestandam.230 Hier behandelt er die Frage nicht 
mehr ausführlicher, sondern weist nur kurz auf die Reinigungspflicht 
des Diakons vor seinem Bischof hin.231 Aus zwei Belegstellen der 5. 
quaestio der causa XV.232 ist zu folgern, daß Gratian hier nur eine pur- 
gatio bei mala fama meint.

223 c.4,20—26, C.II. q.5.
224 Ygl. Hildebrand, S.75—76, Molitor, S.106; Hinschius, V. S.347—48; Jacobi, 

S.321 mit Anm. 2, 322 mit Anm. 5.
225 ygi unsere Anm.210.
220 Dict. Gr. p.c.2 C.VI.q.5.
227 Si deficientibus accusatoribus sit (reus) cogendus ad purgationem. pr.C.II.
228 An sibi neganti purgatio sit deferenda. pr. C.XV.
229 Jacobi, S.298.
230 C.XV.q.5. pr.
231 Diaconus, si de crimine con vinci non poterit, apud episcopum se ipsum pu- 

rificet. Überschrift zu c.l.C.XV.q.5.
232 c. i—2, l.c.; dazu Jacobi, S.298.



Der Grund dafür, daß er die Frage in der 5. quaestio der XV. causa 
nicht wiederholt, liegt darin, daß sie schon in der 5. quaestio der II. 
causa behandelt worden war. Bei den auf die Zulässigkeit der purgatio 
sich beziehenden Erörterungen wird der verneinende Standpunkt zu
erst besprochen. Ausgehend von einem privatrechlichen Fall, in dem 
der Besitzer nicht zum Beweis seines Besitzes zu zwingen ist, glaubt 
er, daß der Angeklagte nicht zum Beweise seiner Unschuld verpflich
tet sei.233 Auch aus der vorsichtigeren Abfassung der dicta geht hervor, 
daß es sich hier nicht um eine endgültige Lehrmeinung handelt; der 
Magister läßt nach seiner Methode der gegenteiligen Auffassung das 
Wort, um sie dann zu widerlegen. Zur Bekräftigung der Meinung234 
der erwähnten dicta dienen die Belegstellen,235 welche auch den Über
gang zu den nächsten dicta236 bilden.

Wie der Magister die Zulässigkeit der purgatio vorbereitet, ist ein 
schönes Beispiel für seine Unterscheidungsfähigkeit. Er distinguirt 
zwischen Eid und Eid und beschränkt das Eidverbot für Priester dar
auf, daß die Belege nur leichtsinnige und um geringere Sachen willen 
geschehende Schwüre untersagten.237

Er stellt also fest, daß nicht alle Eide den Geistlichen verboten 
seien und gibt zugleich seinen Standpunkt bekannt, welchen er später 
im Laufe der quaestio noch besser ausführt und nach dem der Ange
klagte in gewissen Fällen, d. h. wenn er in einen üblen Ruf gekommen 
sei, den Reinigungseid abzulegen habe: Quum autem populari infamia 
sacerdotes opprimuntur, tune ad innocentiam suae assertionem iura- 
menta debent offerri.238 Diesselbe Meinung wiederholt er239 auch spä
ter.240 Diesen letzteren dicta241 fügt er seine unmittelbaren Beweisquel-

238 Dict. Grat. p.c.l.C.II q. 5 pars I: Deficientibus verő accusatoribus reus non 
videtur esse cogendus ad purgationem. Sicut enim rei possessor deficiente actore ti- 
tulum suae possessionis probare non cogitur, ita qui impetitur ad innocentiam suam 
probandam cogendus esse non creditur. Auetoritate quoque • Papae Cornelii, et 
Triburensis concilii sacerdotes iurare prohibentur, nisi pro recta fide.

234 Iuramentum a saeerdotibus non est exigendum. Überschrift zu c.l.C.II.q.5.
235 c.i—3. C.II q.5 (falscher Brief des Papstes Cornelius, c.Ps. Is.; dazu Hil

debrand S.70.); c.4. l.c. (c.2i des Konzils von Tribur 895).
236 Dict. Gr. p.c.5 C.II.q.5 pars II.
237 Hildebrand, S.75.
238 Dict. Gr. p.c. 5.C.II.q.5. pars. II.: Yerum his alibus non omnimodo iura- 

menta prohibentur fieri a saeerdotibus, sed tantum incauta et ea, quae pro qualibet 
causa temporali iudicio offeruntur. Quum autem populari infamia sacerdotes op
primuntur, tune ad innocentia suae assertionem iuramenta debent offerri.

239 Vgl. Molitor, S.106, Anm.2. — Jacobi, S.298, Anm. 5.
240 Dict. Gr.p.c.2.C.VI.q.5.
241 Dict. Gr. p.c.5. C.II.q.5. parsll.
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len242 bei. Er bezweifelt darin nicht, daß die purgatio anwendbar sei.
Der Magister erklärt bestimmt,243 daß neben der Regel der rö

mischen Beweislast auch die purgatio des Angeklagten stattfinden 
könne und daß der Reinigungseid nichts sei, was die canones verbieten. 
Es stehe nur in Frage

welche die V ora u ssetzu n gen  dafür sind, ob dieser Eid nur im 
Verfahren von Amts wegen oder auch im Akkusationsprozeß erfolgen 
könne, ob er nur bei mala fama oder auch ohne diese anzuwenden sei, 
und

ob er — was eigentlich mit der Beweisrolle des Beschuldigten zu
sammenhängt — ein R ech t od er eine n otw en d ig e  P flich t des Beschul
digten sei, ob der Angeklagte ihn w illk ürlich  leisten oder v o m  R ichter  
dazu g ezw u n g en  werden könne.

Es verursacht gewisse Schwierigkeiten, daß Gratian keinen 
scharfen Unterschied zieht und nicht näher erklärt, ob es sich nur um 
einen Reinigungseid im Anklageprozeß oder auch um einen Reini- 
gungseid im Ver fahren von Amts wegen, ohne Anklage, handeln 
kann. So bleibt nur übrig, die von ihm angeführten canones zu studie
ren und zu versuchen, aus ihnen eine Antwort darauf zu finden, auf 
welche Voraussetzungen sie hinweisen, auf Verfahren m it od er ohne  
A n k la g e .

In der 5. quaestio der causa II. bringt Gratian zahlreiche Beleg
stellen244 als Bestätigung dafür, daß die Geistlichen jedenfalls zum 
Eide zugelassen seien.245 Die meisten246 dieser canones sprechen von 
einer purgatio auf Grund der mala fama247 und hier wieder zumeist248 
von einer purgatio ohne vorhergegangene Anklage, was offenkundig

242 c.5—13, 16, C.II.q.5.
243 Jacobi, S.298. Anm.3, sieht hier ein Schwanken bei Gratian; die von ihm 

angeführten dict.Gr.p.c.l7.C.II.q.5, dict.Gr.p.c.18. l.c. zeigen klar, daß das Schwan
ken sich nicht auf die Zulässigkeit der purgatio, sondern eher darauf bezieht, ob 
der Reinigungseid ein Recht oder eine nach richterlichem Ermessen verhängte Pflicht 
des Angeklagten sei.

244 c.5—19, 23—26. C.II.q.5, vgl. noch c.5. dist.XXIII. und c.l. C.XXII q.l.
240 Molitor, S.106.
246 c.5,6,13,16,18,19, C.II.q.5.
247 So auch Jacobi, S.298, Anm.l. Molitor zieht noch dazu c.7 und c.9. l.c. 

heran; er erwähnt die Ausdrücke „instans iurgium“ (c.7.1.c.), „presbyteri de morte 
episcopi sui infamati" (c.9.1.c.), die in der Richterschen Dekretausgabe nicht Vor
kommen. Der c.7. behandelt eine purgatio ohne die Voraussetzung der mala fama, 
der c.9. berührt die Voraussetzungen derselben nicht. Vgl. Hildebrand, S.77.f. Ja
cobi, S.297. Anm.6.8.S.298, Anm.2. Der c.7 ist übrigens ein Beispiel für eine purga
tio ohne vorangegangene Anklage und ohne mala fama.

248 c.5.,6.13.16.18. l.c.
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auf ein Verfahren von Amts wegen hinweist, ein einziger canon249 er
scheint darunter als mit einer Anklage verbunden. Wenn außerdem 
Belegstellen zu finden sind, die250 von dieser Voraussetzung überhaupt 
nicht sprechen, ist gleichwohl ziemlich außer jedem Zweifel festzustel
len, daß Gratian das Ziel des Reinigungseides, die Beseitigung der 
mala /ama261 vor Augen stand.

Die Institution des Reinigungseides erscheint in der Hauptsache 
schon bei Ivo ausgebildet. Wenn wir daran denken, daß der neue Trieb 
des aus dem eigenen Bedürfnis der Kirche entstandenen schon in dem 
antik-christlichen Rechtsgang gewohnheitsrechtlich zukommenden 
Reinigungseides, der die Beistandschaft der Eideshilfe angenommen 
hatte, die Widerstände siegreich überwand und schon von der trans- 
und cisalpinen Kirche eingenommen war,262 dann erklärt dies die Art 
der diesbezüglichen gratianischen Erörterungen. Wenn es sich um eine 
neue, noch nicht ausgebildete Institution gehandelt hätte, deren Ein- • 
führung der Magister gegenüber der damaligen Rechtsgewohnheit für 
notwendig gehalten hatte, so hätte er seine dialektische Kunst mehr in 
die Waagschale geworfen und hätte sich stärker bemüht, die Vorteile, 
Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der Institution nachzuweisen. 
Dies war für ihn nicht mehr nötig.

So beschränkt er sich darauf, den Reinigungseid aus den Quellen 
zu begründen. Das Leitmotiv dieser Institution ist auch ihm der ent
weder schon ausgebildete oder noch keimende Verdacht.253 Auf diese 
Voraussetzung weisen klar jene Ausdrücke seiner dicta und der an
geführten Belegstellen hin, wie populari infamia,254 publica fama,255 
sacerdos a populo accusatus,256 rumor sinister,251 252 presbyter si a plebe 
sibi commissa mala opinione infamatus fuerit,258 si mala fama de pres
byter exierit,269 si suspicio habetur, mala fama260 auf. Wenn der Magi-

249 c.19. l.c.
260 c.4.7. 12 l.c. — von denen übrigens c.4, 12 sich auf den Anklageprozeß be

zieht. Jacobi, S.297, Anm.7, S.298, Anm.2.
251 Vgl. dicta Gr. p.c.2.C.VI. q.5; dict.Gr.p.c.4.C.II.q.5.
252 Hildebrand, S.76 f.
253 Hildebrand, S.79, Molitor, S.107. Vgl. unsere Anm. 266.
264 Dict. Gr. p.c.4. C.II.q.5.
266 Dict. Gr. p.c.2. C.VI.q.5. Vgl. Hildebrand, S.78, Anm .l. Molitor, S.107.

Anm.2.
256 c.5. C.II.q.5.
257 c.6. C.II.q.5.
258 c.13. C.II.q.5.
250 c. 16. C.II.q.5.
260 c.L C.XV.q.5.

61



ster einige canones anführt, die von dieser Voraussetzung schweigen, 
und diese Voraussetzung nicht im besonderen ergänzt, so ist dies keine 
Folgewidrigkeit, sondern geschieht eben deswegen, weil der für die 
kirchliche purgatio so charakteristische Gedanke261 262 der mala fama im 
Dekret vorherrscht.

Aufmerksamkeit verdient auch die Frage, ob nach Gratian die 
purgatio auf die mala fama in einem Verfahren v o n  A m ts  wegen oder 
in einem Verfahren a u f A n k la g e  oder bei beid en  Verfahren stattfinden 
konnte. Wenn wir dies — nach obiger282 Methode — aus dem Dekret 
herausschälen wollen, gelangen wir zu der bunten Mannigfaltigkeit 
der canones, aus denen Hinschius die Folgerung gezogen hatte, daß die 
purgatio bei der vorgängigen Anklage nicht in Betracht gekommen sei. 
Nach Durchsehen der Belegstellen kann folgendes Bild gewonnen wer
den: Meist sprechen sie von einer in einem von Amts wegen eingelei- 

-teten Verfahren vorkommenden purgatio,263 aber auch bisweilen im 
Anklageprozefi erscheinenden264 * purgatio.

Die Entstehungweise266 267 eines Verdachtes verursacht die Doppel
erscheinung der purgatio. Der Zusammenhang des Doppelerscheinens 
mit dem auf Beseitigung der mala fama gerichteten Ziel dieser Insti
tution macht es klar, warum es sich in beiden Verfahren um eine pur
gatio handeln kann. Ein Verdacht266 konnte sich nämlich schon dann 
ergeben, bevor die Anklage gegen einen Verdächtigen erhoben worden 
ist. Aber ebenso konnte ein Verdacht auch in dem Fall entstehen, wenn 
der Ankläger seine Anklage nicht vollkommen zu beweisen vermochte 
und so der Angeklagte — wie man heute sagen würde — wegen Man
gel an Beweisen freigesprochen wurde. Die purgatio war eben im 
letzten Fall ein wirksames Ersatzmittel. So also kann von einer gewisse 
Präventivzüge zeigenden purgatio im Verfahren v o m  A m ts  w eg en  und 
im  A n k la g ep ro zeß  gesprochen werden. G ratian g ed en k t267 auch dieses  
letzten  Falles.

Den Satz, daß der Reinigungseid auch im Anklageprozeß, falls 
der Beweis des Anklägers gescheitert wäre, stattfinden kann, belegt die

261 Vgl. noch c .l—2.C.XV.q5.
262 Siehe unsere S.23.
263 c.5,6,7,13,16,17 (palea!),18, C.II.q.5.
264 c.4, 10, 12, C.II. q.5.
266 Molitor, S.107 Anm.3, 4.
266 Seine äußeren Erscheinungsformen: allgemeines Gerücht, gewichtige glaub

würdige Einzelstimmen (Hildebrand, S.78, S. obige Anm.253.) fallen nur teilweise mit 
den prozessualen Erscheinungsformen zusammen.

267 De purgatione clericorum, si convinci non potuerint. Überschrift zu c.12. 
C.IIq.5.
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ganze SielJe c.12 C.II.q.5: Si legitimi accusatores crimina sacerdotis 
probare non potuerint, et ip:a negaverit, tune ipsa cum septem so- 
ciis sui ordinis (si valet) a crimine semetipsum expurget. Diaconus 
vero si eodem crimine accusaius fuerit, cum tribus semetipsum excuset. 
Diese Belegstelle verdient die Aufmerksamkeit auch deswegen, weil 
das in den ursprünglichen Text eingeschobene Wort „non“ nicht nur 
die gegen die karolingische Praxis gerichtete Opposition268 269 erhellt, 
sondern auch ein Beispiel dafür sein kann, wie, mit welcher Anhäng
lichkeit an die früheren Quellensammlungen, natürlich ohne deren Kri
tik der Magister eine Belegstelle verwendet, in dem Fragment des 
canon 8. des Konzils von Mainz 851266 steht ursprünglich: si accusati 
legitimi fuerint qui eius crimina manifestis indiciis probare contende- 
rint, et ipse negaverit,. . .  hunc ipse cum sociis suis eiusdem ordinis 
VI. viris, si valet, a crimine semetipsum expurget. . .  “ was besagt, daß 
falls Ankläger Anklage erhoben haben, auch in diesem Fall der Ange
klagte den Reinigungseid mit Eideshelfern zu schwören hatte, ohne 
daß erst der Ankläger seine Anklage beweisen mußte. Das sinnän
dernde Wort „non“ steht bei Burchard von Worms (decr. II. 181.), der 
es aber dem Konzil von Agde zuschreibt.270 Yon Burchard von Worms 
nimmt Gratian den interpolierten Text in sein Dekret auf und gibt 
ihm die Aufschrift „ex Concilio Agathensi“ , scheinbar unbekümmert 
um die Quelle, aus der er stammt.

Nach Hinschius soll im Dekret die purgatio im Anklageprozeß 
auch dann nicht in Frage gekommen sein, wenn die erhobene An
klage nicht hat bewiesen werden können.271 Seine Auffassung lehnt 
sich an das dictum zu c.l u. c.2 C.VI.q.3 und an die älteren Dekreti- 
sten, sie hat aber hier nicht die 5. questio der 2. causa gewürdigt und 
nicht den Zusammenhang der gesamten Darstellung Gratians gewertet, 
nicht einmal die Tatsache, daß ja Gratian eine Einschränkung für die

268 Hinschius Y. S.338, Anm. 5; V. S.346, Anm.4.
269 c.8 Mainz 851. (BK.2, 188) Hinschius (a.a.O.) und Hildebrand (S.59) ver

legen das Konzil nach Binterim in das Jahr 852.
270 In den Schriften dieses Konzils ist das Fragment nicht auffindbar (Ygl. die 

Anmerkung Friedbergs in seiner Ausgabe des Corpus Iuris Canonici Lipsiae. 1839. 
S.392, Anm.51.) was zu verschiedenen Meinungen Anlaß gab. Biener (Beiträge zur 
Geschichte des Inquisitonsprozesses, Leipzig, 1827, S.23) hielt es für erfunden, von 
Berardi (Grat. can. t. 1, p.301, zitiert bei Hildebrand S.59, Anm.2) wurde es in die 
karolingische Zeit verlegt. Hildebrand (a.aO.) und nach ihm Hinschius (V.S. 
346 Anm.4) haben die richtige Herkunft festgestellt. Jacobi (S.297, Anm.7) spricht 
vom c.8. des Conc. Mogunt. 851.

271 Hinschius, V. S.348, Anm.2.
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mala fama im Dict. Gr., p.c.2. C.VI.q.5 macht.272 Hinschius hat seine 
Folgerung nicht ohne ein gewisses Schwanken gezogen, er fühlte wohl 
selbst, daß die Aufnahme des veränderten c.8. Mainz 851. in C.12.C.II. 
q.5 auf das Gegenteil hinweise. Was die Dekretisten betrifft, hat Ja- 
cobi273 nachgewiesen, daß sie die Anschauung Hinschius’ nicht bestäti
gen, sondern gerade deren Gegenteil: Stephanus274 sagt zu C.II. q.5.
ausdrücklich: „Nam eorum, qui accusantur, alii publice infamantur, alii

«6non.
Aus der purgatio wird dann  die Frage der Beweislast, wenn sie 

P flich t des Angeklagten ist. Diese Frage interessiert Gratian besonders, 
was aus der geschichtlichen Entwicklung nicht schwer zu verstehen 
ist. Wie und welcher Art er die Materie des Reinigungseides erörtert, 
läßt keinen Zweifel darüber, daß dessen Formalitäten zu seiner Zeit 
der Praxis kein gewichtiges Bedenken275 verursachten. Es besteht kaum 
ein Zweifel darüber, daß man den Reinigungseid mit Eideshelfern 
zu leisten hatte,276 obzwar sie verschieden waren.

Der Magister, der in erster Linie im prozeßrechtlichen Teil des Dek
rets Grandzüge des kirchlichen Prozeßrechtes in die Hand der kirch
lichen Gerichtshöfe geben wollte, hätte es nicht versäumt, einen Stand
punkt zu formulieren, um die praktischen Schwierigkeiten der purga
tio zu lösen. Er hat es nicht für notwendig gehalten, über die beim 
Reinigungseid einzuhaltenden F o rm en  eine ausdrückliche und aus
führliche Lehrmeinung zu äußern, er überließ sie der Praxis als nach 
seiner Meinung an sich nicht wichtige Momente. Ebensowenig befaßt 
er sich eingehender mit der von uns zuletzt berührten Frage, ob der 
Reinigungseid nur im Verfahren von Amtswegen oder auch im Akku- 
sationsverfahren Vorkommen konnte; eben dieser Umstand bestätigt 
die Ansicht, daß diese Frage der Praxis nicht unklar war, nämlich in 
der Anwendbarkeit der purgatio auch im Anklageprozeß.

Doch war die Lehre des Reinigungseides nicht in jed er  R ich tu n g  
vollkommen geklärt. Für ihre Verbreitung und Festigung in die kirch
liche Rechtsauffassung des 12. Jahrhunderts ist charakteristisch, daß 
zu Gratians Zeit nur darüber noch Unsicherheiten bestehen mochten, 
ob die purgatio lediglich als ein  R ech t od er eine P flich t des Beschul-

2,2 So auch Jacobi, S.299, Anm.2.; hier kann lieber das dict Gr. p.c.2. C.VI. 
q.5. — statt bloß c.2.C.VI.q.5. — herangezogen werden.

273 Jacobi, a.a.O.
274 Joh. Friedrich v. Schulte, Die Summa des Stephanus Tornacensis über das 

Decretum Gratiani. Gießen 1891. S.169.
276 Molitor, S.109.
270 Hinschius. V. S.348. mit Anm.3.
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digten anzusehen sei.277 War die purgatio eine Pflicht des Angeklag
ten, so bewegte sich die Beweislast in die der römischen Auffassung 
entgegengesetzter Richtung. Andererseits entfernte sie sich etwas von 
dem germanischen Gedanken des Reinigungseides mit Eideshelfern, 
wie wir sehen werden. Es kann nicht sicher festgestellt werden, daß 
die purgatio im Dekret und zu den Zeiten Gratians die Eigentümlich
keiten der germanischen Eideshilfe völlig verloren habe.

Gratian beschäftigt sich eingehend mit der Frage, ob es sich um 
eine Purgationspflicht oder ein Purgationsrecht im kanonischen Rechte 
handelte und gelangt nicht ohne gewisse Schwierigkeit zu seinem end
gültigen Standpunkte. Aus seiner Behandlungsweise, die er hier an
wendet, ist zu bemerken, daß die von richterlichem Ermessen abhängige 
Purgationspflicht des Angeklagten für ihn nicht ganz eine unbedingte 
Selbstverständlichkeit war.

Bei dem Zweifelpunkt, ob der Reinigungseid dem freien Belieben 
des Beschuldigten überlassen war oder von dem Entschluß des Richters 
abhing, legte er sich die entgegengesetzte Ansicht vor: In praemissi auc- 
toritatibus subintelligitur, si reus se purgare voluerit, ut sacri canones 
modum, non necessitatem purgandi accusato imponant.278

Hieran fügt der Magister eine auf den Eid279 des Papstes Leo III. 
sich beziehende Quelle280 an, wo der Papst, von niemandem gezwun
gen, sich gereinigt hatte. Es scheint sich ihm also um eine Reinigung zu 
handeln, die nicht von einem richterlichen Beschluß abhängt, da hier 
nur von einer freiwillig geleisteten purgatio die Rede sein konnte.

Dieser hervorgehobene Fall zeigt auch, daß beim Papst eine Pur- 
gationspflicht nicht gegeben sein konnte. Der Magister, ein bewußter 
Unterstützer der päpstlichen Macht, hatte die Verwahrung des Papstes 
Leo III.281 gut verstanden, womit jener unterstreichen wollte, daß er 
durch seine Reinigung keine Regel für zukünftige Fälle aufstellen 
wolle. Gratian hat diese Stelle nicht schweigend übergangen, sondern 
diese hat im Gegenteil ihm Gelegenheit geboten, indem er den letzten

277 Molitor, S.109.
278 Dict. Gr. p.c.17. C.II. q.5. (Bei Jacobi, S.320 Anm.4 steht aus Versehen dict. 

Gr. p.c.16 C.II.q.5; C.17.C.II. palea!)
278 Vgl. Hildebrand, S.45ff.
28° Fortsetzung des dict. Gr. p.c. 17 C .II.q .5 :... sicut apparet ex fine capituli 

Sixti Papaa et auctoritatei Leonis, qui data purgatione sit de se ipso —  das als 
Übergang zu der folgenden nächsten Belegstelle (c.18 C.II.q.5) dient. Dieser Quelle 
gibt Gratian die Überschrift: De Leone, qualiter se purgavit. (Überschrift zu C.18.C.
II.q.5.).

281 Letzter Satz in c.18 C.II.q.5: Hoc autem faciens non legem praescribo ce-
teris, qua id facere cogantur.
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Satz des ,c.l8 C.II.q.5., wiederholte, scharf hervorzuheben, daß die 
Quelle gar nicht eine Pflicht zum Reinigungseide für die Päpste vor
schreiben wolle.282 Diese Hervorhebung hält er für so wichtig, daß 
er sie am Ende der quaestio noch einmal wiederholt;283 bemerkbar ist 
sein Bestreben, abwehren zu wollen, eine irrtümliche Folgerung aus 
der Quelle — trotz der ausgesprochenen Warnung auf die etwaige 
Purgationsp/Zicht der Päpste zu vermeiden. Gratian will das Prinzip 
prima sedes a nemine iudicatur aufrecht erhalten284 und schon den 
Schein einer Ansicht, die vielleicht zufällig diesem Prinzip entgegen
gesetzt sein könnte, vermeiden.

Dieser päpstliche „Reinigungseid“ gab dem Magister Anlaß, die 
einzige Ausnahme zu betonen, in der von einer Purgationspflicht zu 
sprechen ausgeschlossen war; es gibt aber — so scheint er zu meinen 
— keine päpstliche Reinigungspflicht, da es — hätte er hinzufügen 
können — überhaupt keinen päpstlichen Reinigungseid gibt; anders 
aber bei den Geistlichen. Daß Papst Leo III. einen „Reinigungseid“ 
geleistet habe, sei kein Präzendenz für die späteren Päpste; den ent
gegengesetzten Fall, in dem es sich um eine Purgationspflicht handelt, 
führt er im folgenden aus.

Wir können diesem hier entwickelten Gedankengang un
schwer folgen. Die Einwendung, daß es Fälle gäbe, wo eine purgatio 
von dem Belieben des Beschuldigten abhänge, weist er durch ein Bei
spiel zurück, in dem es sich wirklich um keine Purgationspflicht 
handelt; dieser Fall also komme hier nicht in Betracht, da er eine Aus
nahme sei; er scheint zu fühlen, daß die päpstliche purgatio kein 
wirklicher Reinigungseid ist, der mit jenem im richterlichen Verfahren 
identifiziert werden könnte. Durch diese Distinktion erledigt er den 
Widerspruch zwischen dem erwähnten Fall und den folgenden 
Belegstellen.

Zur richtigen Würdigung des gratianischen Standpunktes sei dar
auf hingewiesen, daß der Magister seine Ansicht schon zu Anfang der 
quaestio berührt hat, wo er im dict. Gr.p. c.4. C.II.q.5 seine Meinung 
auch in der Hinsicht, daß die purgatio eine Pflicht ist, kurz, aber 
klar festgestellt hat. Daraus geht hervor, daß er schon von Anfang an 
der Lehre der Purgationspflicht zuneigt und so seinem Schwanken

282 Dict. Gr. p,c.l8 C.II.q,5: Ecce qualiter summus Pontifex semetipsum pur- 
gat, nec tarnen ceteris necessitatem purgandi praescribit.

288 Dict. Gr. p.c.26. C.II.q.5. Illud vero, quod Sixtus et Leo in fine suae pur- 
gationis addiderunt, ex eorum exemplo intelligendum est; exemplo enim suae satis- 
factionis noluerunt ceteris praescribere legem purgandi.

284 Ygl. Hildebrand, S.48.
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im dict.Gr.p.c.l7.C.II.q.5286 nicht zu große Wichtigkeit beigelegt werden 
könne.286 Offenbar aber hält er seine frühere spärliche Konzipierung 
nicht für genügend und nimmt den Faden in der Mitte der quaestio, im 
dict.p.c. 17. C.Il.q.5, wieder auf; hier behandelt er speziell die Frage 
der Purgationsp flich l und erörtert die Einwendung.

Die Fortsetzung des dict.Gr.p.c.17. C.II.q.5 folgt im dict.Gr.p.c.18. 
C.II.q.5, in dem er vor allem die Lehrmeinung festsetzt,287 und davor 
warnt, aus der angeführten Belegstelle eine Folgerung auf die Be
gründung einer Purgationspflicht des Papstes zu ziehen, dann aber 
lehrt er nach einem gewissen Schwanken,288 das der zwischen die zwei 
diéta289 eingeschobene canon verständlich macht, unzweideutig und 
entschieden, daß die purgatio nicht v o n  d em  B elieben  d es B ezichtigten  
abhänge, sondern eine P flich t sei, die der R ichter nach seinem Er
messen anordne, und daß also die Leistung der purgatio nicht etwa in 
d er W illk ü r des ln fa m ierten , sondern im  E rm essen  des R ichter liege.290

Gratian gelangt nach der römischen Verneinung jeder Beweis
pflicht des Angeklagten doch zum Satze einer Purgationsp flich t bei 
mala fama. Im Mittelpunkt seiner Lösung steht das Ermessen des 
Richters, von dem die Anordnung der Leistung der purgatio abhänge; 
so verfärbt sich bei ihm der Gedanke des unbedingten , vom richter
lichen Ermessen unabhängigen germanischen Reinigungseides zur be
dingten purgatio, die nur dann stattfinden könne, wenn der Richter 
sie ex officio anordne.

Der Schwerpunkt geht von dem Entschluß des Angeklagten auf 
den des Richters über. Einen freiwilligen, vom richterlichen Entschluß 
abhängigen Reinigungseid, durch den jede Anklage einfach ent-

286   non necessitatem purgandi accusato imponant. . .
286 Jacobi, S.298, Anm.3, wertet nicht den diesbezüglichen Inhalt des dict. Gr. 

p.c.4. C.II.q.5, er hält sich hier vor Augen nur die Ausführungen Gratians.
287 Ygj unsere ob Anm.376—377.
288 Siehe unsere Anm. 282.—283.
289 Dict. Gr.p.c.17, C.II.q.5. und dict.Gr.p.c.18 ibid.
290 Unde datur intelligi, quod satisfactio purgationis in voluntate constitit accu- 

sati, non in arbitrio iudicis. Sed quum in Ilerdensi concilio presbyter iubeatur sus- 
pendi usque ad dignam satisfactionem, quum etiam in decreto Leonis in arbitrio 
ponatur episcopi, quota manu sacerdos purgare se debent, patet, quod ad purga- 
tionem cogendus est, nee in sua voluntate, sed in arbitrio iudicis consistit. Dict.
Gr.p.c.i8.C.II.q.5. Vgl. dict. Gr.p.c.4.C.II.q.5........ ad innocentiae suae assertionem
iuramenta debent offeri; dict. Gr.p.c.2.C.VI.q.5. . . .  propter scandalum removen- 
dum, famam suam reum purgare oportet und C.XV.q.5.pr.: Purgationem vero 
neganti praestandam.. . ,  sowie C.XXIl.pr. — Jac.320.1. Anm.4.
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kräftet und beseitigt werden kann, gibt es nicht mehr. Die Institution 
steht unter der Kontrolle des Richters; seine Rolle ist nicht nebensäch
lich. Freilich war der Gegenstand, der für den Klerus einen hohen 
politischen Wert darstellenden purgatio immer noch eher die mala 
fama, als das Delikt selbst, ihr Zweck war mehr, ein öffentliches Ä r
gernis zu vermeiden, als die hinter der fama stehende Wahrheit zu er
forschen.291 In der Vereinigung römischer und germanischer Auffassung 
triumphiert jedoch ein rationellerer Beweis; in der Umgestaltung der 
purgatio verbirgt sich auch der Gedanke der erfolgreicheren Aufrecht
erhaltung der Kirchendisziplin. Die purgatio im Dekret ist ja eine 
Durchbrechung des römischen Beweisgrundsatzes, die aber die Beweis
last von dem richterlichen  Ermessen abhängig, auf den Bezichtigten 
wälzt. Uns scheint, daß die verstä rk e R olle des R ichters bei der pur
gatio im Dekret bisher nicht scharf genug gewertet worden ist; dies 
machte es notwendig, diese verstärkte Bedeutung der Gerichte zu 
unterstreichen.

Weitere Fragen des Reinigungseides gehören der Gesamtdarstel
lung dieser Institution an. Wir beschränken uns hier darauf, noch 
kurz zu erwähnen, daß darüber, wie die purgatio sich vollziehen soll, 
das Dekret keinen sicheren Aufschluß gibt.292 Der Magister erklärt aus
drücklich, daß der Beschuldigte sich mit E id esh elfern  zu reinigen 
habe und verbietet die Wasser- und Eisenprobe sowie den Zwei
kampf.293 Er läßt auch die Frage nicht unbeantwortet, wie d er B ek la g te  
z u m  R einigungseid  zu  verh alten  sei. Hier fordert er294 eine S uspension  
des Beschuldigten bis zur Ablegung der purgatio, er sagt jedoch nicht, 
ob diese Suspension nur eine provisorische oder eine dauernde ist, 
falls der Angeklagte nicht schwören will oder kann.295

D r. M ichael v . M óra.

291 Jacobi. S.327.
292 Hinschius, V., S.348 mit Anm.3—4.
203 Dict. Gr. p.c.19. C.IL q.5; dict. Gr. p.c.20 C.II.q.5.
294 Dict. Gr. p.c.18. C.II. q.5.
295 Hinschius, V., S.348 Anm.4; Jacobi S.326.
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