
Besuch des Lehrstuhls für Kirchenrecht im Offizialat Trier 

Am 31. Januar besuchten Studierende, die im vergangenen Wintersemester die Vorlesung „Kirchliches Eherecht“ hö-

ren durften, gemeinsam mit Prof. Dr. Christoph Ohly und zwei Wissenschaftlichen Mitarbeitern das Offizialat des Bis-

tums Trier. Diözesanrichter Michael Klahm begrüßte die Gruppe und gab mit großem Engagement Einblick in die viel-

fältige Arbeit am kirchlichen Gericht der Diözese. Hierbei beschränkten sich die kurzweiligen Ausführungen von Herrn 

Klahm nicht nur auf die theoretischen Aufgaben des Offizialates, sondern wurden durch konkrete Beispiele der Praxis 

des angewandten Eherechts unterfüttert.  

So wurden die Studierenden zunächst über die grundlegenden Zuständigkeiten der Gerichtsbehörde aufgeklärt, wie 

etwa neben den Eheangelegenheiten die Bewältigung von Seligsprechungsprozessen, allgemeinen kirchlichen Streit-

fällen, aber auch die Behandlung von Fällen sexuellen Missbrauchs. Auch der personelle Aufbau des Offizialates wurde 

von Herrn Klahm umrissen. So gehören der Behörde neben dem Offizial ein Vize-Offizial, mehrere haupt- und ehren-

amtliche Richter, Kirchenanwälte, oder auch Ehebandverteidiger an. Ausgehend von letzterem Amt entfaltete Michael 

Klahm in großer inhaltlicher Fülle all jene Tätigkeiten, die im Kontext des kirchlichen Eherechts durch das Offizialat 

vollzogen werden. Vor der tatsächlichen Einleitung eines jeden Prozesses steht ein informelles Beratungsgespräch mit 

den Gläubigen. Diese in Trier schon lange währende Praxis trägt dem Anliegen von Papst Franziskus Rechnung, die 

kirchliche Gerichtsbarkeit in den pastoralen Kontext des kirchlichen Handelns zu stellen. Grundlegend können drei 

Bereiche im Vollzug der Ehegerichtsbarkeit unterschieden werden. Es kann zunächst das gültige Zustandekommen der 

Ehe betrachtet werden. Hierbei handelt es sich zuvorderst um die mögliche Gewährung von Dispensen (etwa von der 

kanonischen Formpflicht), der Erteilung einer Trauerlaubnis für die Assistenten der Eheschließung, oder auch die Er-

teilung des „nihil obstat“ - vor allem für die kirchliche Trauung ohne die Pflicht zur zivilen Eheschließung. Des Weiteren 

sind als zweiter Bereich all die Fälle zu nennen, in denen eine vermeintliche Nichtigkeit einer Ehe verhandelt wird. Eine 

Nichtigkeit kann durch einen Missstand in den drei konstitutiven Bereichen von Ehekonsens, Freiheit von Ehehinder-

nissen oder Einhaltung der Formpflicht gegeben sein. Im Zeitraum der vergangenen fünf Jahre wurden im Bistum Trier 

127 Ehenichtigkeitsverfahren durchgeführt, von denen etwa 90 % mit einer Nichtigerklärung der Ehe endeten. Im 

Kontext dieser Ausführungen nannte Herr Klahm mehrere konkrete Beispiele von Anfechtungen einer Ehe, deren teil-

weise grotesken Inhalte nicht nur die Studierenden überraschen konnten. Als dritten Bereich nannte Michael Klahm 

die Möglichkeiten einer Gültigmachung einer für nichtig erklärten Ehe - entweder in der einfachen Form oder durch 

die vom Apostolischen Stuhl gewährte „Sanatio in radice“.   

Auch auf die durch das Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus eingeführten Änderungen wurde aufmerksam ge-

macht. So stellt der Wegfall einer verpflichteten Anrufung der zweiten Instanz die schwerwiegendste Änderung   

- zumindest im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz - dar. Einen kürzeren Eheprozess vor dem Diözesanbischof 

als Richter gab es - so Herr Klahm - im deutschsprachigen Bereich bis dato nicht. Wie in so vielen Bereichen ist auch 

hier der weltkirchliche Aspekt bei der Beurteilung der Reformen ausschlaggebend.  

Durch diese vielen Informationen konnten 

die Studierenden in sehr guter Weise die in 

der Vorlesung gehörten Inhalte vertiefen 

und durch viele Rückfragen, die Michael 

Klahm gerne beantwortete, fundiert unter-

mauern.  
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