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1 Einleitung

1.1 Hinführung

Eine grundlegende Dichotomie im Recht und in der Rechtswissenschaft ist
jene zwischen natürlichen und juristischen Personen. Das gilt ebenso für das
weltliche wie auch für das kanonische Recht. Die natürliche Person tritt als
Einzelperson bzw. einzelner Mensch in Erscheinung und kommt dadurch der
Anschauung gewissermassen als natürliche Gegebenheit entgegen, was ihre
juristische Qualifikation als Rechtssubjekt sehr erleichtert. Demgegenüber
bereitet die juristische Person als Rechtssubjekt seit jeher Schwierigkeiten
bei ihrer rechtlichen bzw. rechtswissenschaftlichen Erfassung, da sie eine
verselbständigte Gesamtheit mehrerer Einzelpersonen oder Sachen darstellt,1

welche zwar durchaus manche Analogie zur natürlichen Person zulässt, aber
sich in vielerlei Hinsicht auch wieder grundlegend von ihr unterscheidet.
Dieses Spannungsverhältnis, in dem sich die Vorstellung der juristischen
Person bewegt, hat im Laufe der Rechtsgeschichte verschiedenste rechtliche
Theorien und Praktiken zur juristischen Person hervorgebracht. Dabei haben
sich das weltliche und das kanonische Recht in diesem Zusammenhang
noch stärker als in anderen Fragen wechselseitig immer wieder Impulse zur
Rechtsfortentwicklung vermittelt und gegenseitig beeinflusst.2

Namentlich die Strafbarkeit der juristischen Person ist im weltlichen
Strafrecht der kontinentaleuropäischen Staaten in den vergangenen Jahren
kontrovers debattiert und, nachdem dies lange Zeit vehement abgelehnt
worden war, vielerorts von den Gesetzgebern in irgendeiner Weise normiert
worden.3 Wie die Rechtsgeschichte in ähnlichen Fällen lehrt, könnte sich –
längerfristig betrachtet – die Strafbarkeit der juristischen Person, die nun
im weltlichen Strafrecht Einzug hält, auch auf das kanonische Strafrecht
auswirken und womöglich dereinst ebenso Bestrebungen zu deren Einführung
auslösen. Welche Rechtslage solche Bestrebungen im Codex Iuris Canonici
von 19834 vorfinden würden, welchen Problemen sie sich stellen müssten
und welche Möglichkeiten zur Umsetzung einer Strafbarkeit der juristischen
Person sich ihnen böten, diesen Fragen will die vorliegende Arbeit nachgehen.
1 Pree, Sp. 1104; vgl. Creifelds Rechtswörterbuch s. v. „Person“ [S. 1024].
2 Vgl. zum Beispiel Becker, Sp. 1457; Kaufmann, Sp. 1151 und Sp. 1154; Loretan,

S. 583; Schnizer, Theorie, S. 423.
3 Vgl. Fromm, S. 287; Hilf, S. 73; Laue, S. 344.
4 Im Folgenden: CIC/1983.

1



1.2 Fragestellung

Ausgehend vom CIC/1983 und insbesondere dessen strafrechtlichen Bestim-
mungen untersucht die vorliegende Arbeit zunächst, wie de lege lata die
Strafbarkeit der kirchlichen juristischen Person geregelt ist. Daraufhin sollen
die im weltlichen Strafrecht verschiedener europäischer Staaten geführten
Debatten und erlassenen Regelungen zur Strafbarkeit juristischer Personen
für das kanonische Strafrecht fruchtbar gemacht werden: Aus verschiedenen
Perspektiven (rechtspolitisch, rechtshistorisch, dogmatisch, judikatorisch,
praktisch, legistisch, theologisch) werden die dort vorgebrachten Argumente
auf das kanonische Strafrecht übertragen, um so das Pro und Contra einer
Strafbarkeit der kirchlichen juristischen Person im kanonischen Strafrecht
abwägen zu können. Schliesslich rundet ein Ausblick bezüglich der Frage der
Strafbarkeit der kirchlichen juristischen Person auf die angestossene, aber
stockende Reform des kirchlichen Strafrechts die Ausführungen ab.

Angesichts des beschränkten Rahmens müssen sich die Darlegungen
jeweils auf das Wesentliche und Beispielhafte beschränken und sich insbe-
sondere bei der Literatur zum weltlichen Strafrecht auf eine stark selektive
Auswahl stützen. Obwohl in diesem Sinne keineswegs erschöpfend und zu-
gegebenermassen stellenweise etwas essayistisch, will die Arbeit gleichwohl
einen einigermassen verlässlichen Überblick über die Rechtslage, Problematik
und Möglichkeiten der Strafbarkeit von kirchlichen juristischen Person bieten,
wodurch sie zugleich indirekt die Frage beantwortet, inwiefern eine solche
de lege ferenda im kanonischen Recht sinnvollerweise (weiter) ausgestaltet
werden könnte und sollte – oder eben nicht.

1.3 Begriffsklärungen

Um in den folgenden Ausführungen terminologische Unklarheiten zu vermei-
den, gilt es vorab kurz die grundlegenden Begriffe zu klären:

Neben den natürlichen Personen, also den einzelnen, physischen Menschen,
kennen das weltliche Recht und die Rechtswissenschaft als Rechtssubjekte
komplementär dazu die juristischen Personen. Diese sind Personenvereinigun-
gen/-verbände oder Sachgesamtheiten, die über eigene Rechtspersönlichkeit
verfügen und grundsätzlich rechtsfähig, prozessfähig, vermögensfähig und
handlungsfähig (also geschäfts- und [zivilrechtlich] deliktsfähig) sind. Aus
rechtlicher Sicht sind sie eigenständige, das heisst unabhängig von den ein-
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zelnen beteiligten Personen oder Sachen sowie in strikter Abgrenzung zu
ihnen bestehende Träger von Rechten und Pflichten. Solche kommen ihnen
grundsätzlich im gleichen Masse und in gleicher Weise zu wie natürlichen
Personen, soweit ihre Natur dem nicht entgegensteht. Juristische Personen
handeln durch ihre Organe sowie durch Vertreter und können grundsätzlich
die gleichen Rechtsgeschäfte wie natürliche Personen eingehen. Die rechtliche
Existenz einer juristischen Person endet mit ihrer Auflösung bzw. Liquidati-
on, welche aus verschiedenen Gründen eingeleitet werden kann/muss. Die
juristische Person ist als eine grundlegende Kategorie und als Gattungsbegriff
aufzufassen, der weiter in juristische Personen des öffentlichen Rechts (mit den
Rechtsformen der Körperschaft, der Anstalt oder der Stiftung des öffentlichen
Rechts) und solche des Privatrechts (beispielsweise mit den Rechtsformen
des Vereins, der Aktiengesellschaft oder der Stiftung) unterteilt wird. Für
die einzelnen Rechtsformen gelten jeweils verschiedene Voraussetzungen für
ihre Errichtung bzw. Entstehung, für ihre Leitung sowie für ihre Beendigung;
häufig werden sie der Rechtsklarheit halber in einem besonderen öffentli-
chen Register erfasst. „Über das Wesen der j[uristischen] P[erson], die als
solche allgemein anerkannt ist, herrscht viel Streit“5 zwischen den Anhängern
verschiedener Theorien, vor allem der Fiktionstheorie und der Theorie der
realen Verbandsperson, welche auf die romanistische und germanistische
Rechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts zurückgehen.6

Unter kirchlicher juristischer Person ist eine juristische Person des kano-
nischen Rechts nach den cc. 113 bis 123 CIC/1983, abgegrenzt gegenüber den
physischen Personen nach den cc. 96 bis 112 CIC/1983, zu verstehen. Das
oben zur juristischen Person des weltlichen Rechts Gesagte gilt grundsätzlich
auch für sie, wenngleich das kanonische Recht gegenüber dem weltlichen
Recht durchaus einen eigenen Begriff der juristischen Person prägt und auf-
grund der theologischen Implikationen auch prägen muss7. Nach der inneren
Struktur (cc. 114 f. CIC/1983) unterscheidet man einerseits zwischen der
universitas personarum (Personengesamtheit, Körperschaft), die bezüglich
der Willensbildung und Leitung nochmals in kollegiale und nichtkollegiale
geschieden werden, und andererseits der universitas rerum (Sachgesamt-
5 Creifelds Rechtswörterbuch s. v. „Juristische Person“ [S. 747].
6 Zum vorangehenden Absatz Creifelds Rechtswörterbuch s. v. „Person“ [S. 1024] sowie

s. v. „Juristische Person“ [S. 747 f.]; Becker, Sp. 1457; Kaufmann, Sp. 1147 f.; Pree,
Sp. 1104.

7 Vgl. Schnizer, Theorie, S. 426.
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heit: Anstalt, Stiftung).8 Im Hinblick auf die Sendung der Kirche (c. 116
CIC/1983) wird ferner zwischen der öffentlichen juristischen Person, die
Aufgaben im Namen der Kirche wahrnimmt, und der privaten juristischen
Person unterschieden, welche im eigenen Namen einen kirchlichen Zweck ver-
folgt.9 Für die genannten Formen gelten (zum Teil erheblich) unterschiedliche
Vorschriften, was die Entstehung10 bzw. Errichtung und deren Vorausset-
zungen (personelle, materielle, Zwecksetzung, Statuten),11 das Vermögen12

sowie die Handlungsfähigkeit durch Willensbildung und Vertretung13 angeht.
Für die katholische Kirche waren und sind kirchliche juristische Personen
ein unverzichtbares Mittel, um ihre überzeitliche Sendung auf der Welt zu
erfüllen.14 Es überrascht daher nicht, dass die kirchliche juristische Person
sich rechtsgeschichtlich gesehen „deutlich zweckbezogen funktional“15 und
„im Sinne praktikabler Lösungen“16 herausgebildet und entwickelt hat, dabei
aber stets in die hierarchische Kirchenverfassung und ein Verständnis der
Kirche als Wurzelsakrament eingebettet geblieben ist.17

Der Begriff der Strafbarkeit umfasst einerseits die Deliktsfähigkeit und
andererseits die Straffähigkeit,18 welche beide gegeben sein müssen, damit
von Strafbarkeit gesprochen werden kann. Die strafrechtliche19 Deliktsfä-
higkeit meint dabei die Fähigkeit, eine Straftat im Sinne des Strafrechts in
einer Form der Täterschaft überhaupt begehen zu können und infolgedessen
dafür verantwortlich zu sein20 (wobei im Zusammenhang mit juristischen
Personen überaus strittig ist, ob dies wie bei natürlichen Personen zugleich
ein Verschulden voraussetzt bzw. impliziert21). Die Straffähigkeit bedeutet
8 Loretan, S. 584 f.
9 Loretan, S. 585 f.
10 „Die Entstehung von Rechtspersönlichkeit bloß durch privaten Gründungsakt ist auch

dem neuen Gesetzbuch [des CIC/1983] unbekannt“, so Schnizer, Erfassung, S. 274
m.w.N.

11 Siehe Loretan, S. 586–589.
12 Siehe Loretan, S. 585 f.
13 Siehe Loretan, S. 590 f.
14 Siehe Schnizer, Erfassung, S. 269 f.
15 Kaufmann, Sp. 1154.
16 Kaufmann, Sp. 1154.
17 Kaufmann, Sp. 1154; Schnizer, Theorie, S. 423.
18 Vgl. Maihold, S. 5 f.
19 Die zivilrechtliche Deliktsfähigkeit hingegen, welche im Zivilrecht für die Haftung für

einen Schaden aus unerlaubter Handlung vorausgesetzt ist, kann vorliegend ausser
Betracht bleiben.

20 Vgl. Creifelds Rechtswörterbuch s. v. „Deliktsfähigkeit“ [S. 312 f., hier S. 313].
21 Siehe dazu unten unter 2.1 und 2.2.3 sowie Fromm, S. 287; Laue, S. 345 f.; Quante,

S. 137–162; Maihold, S. 14 f.
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sodann die Fähigkeit, überhaupt bzw. für eine begangene Straftat bestraft
werden, also Adressat einer Strafe sein zu können.

2 Strafbarkeit kirchlicher juristischer Personen

2.1 Rechtslage

Der CIC/1983 und seine strafrechtlichen Bestimmungen sehen keine Straf-
barkeit kirchlicher juristischer Personen vor. In der kanonistischen Lehre
wurde22 und wird derzeit eine Strafbarkeit kirchlicher juristischer Personen
weder diskutiert noch postuliert, stattdessen heisst es in der Grundlagenlite-
ratur: „Wie schon in c. 1311 vorausgesetzt wird, ist nur eine physische Person
deliktsfähig, nicht aber eine juristische Person (z. B. ein Verein oder eine
Pfarrgemeinde)[.]“23 Dies dürfte die herrschende, wohl einhellige Meinung
wiedergeben. (Wo dennoch zuweilen von der beschränkten Deliktsfähigkeit
der kirchlichen juristischen Person die Rede ist,24 ist dies im Sinne einer zivil-
rechtlichen Deliktsfähigkeit, also einer zivilrechtlichen Haftung zu verstehen,
nicht im Sinne der strafrechtlichen Deliktsfähigkeit bzw. Strafbarkeit.)

Der zur Begründung für eine dahinfallende Strafbarkeit kirchlicher juri-
stischer Personen herangezogene c. 1311 CIC/1983, der einleitende Canon
des sechsten Buches des CIC/1983 zu den Strafbestimmungen, lautet da-
bei (in deutscher Übersetzung): „Es ist das angeborene und eigene Recht
der Kirche, straffällig gewordene Gläubige [christifideles delinquentes] durch
Strafmittel zurechtzuweisen.“25 Unter „christifideles“ bzw. „Gläubigen“, so
wird erklärt, könnten allein physische Personen verstanden werden,26 nicht
hingegen Personengesamtheiten oder gar juristische Personen, also Personen-
oder Sachgesamtheiten mit eigener Rechtspersönlichkeit. Somit herrscht
im kanonischen Strafrecht ein individualistischer Strafansatz, bezogen auf
den/die einzelne/n Gläubige/n als physische Person.
22 Zum Beispiel ging im Jahr 1995 Schnizer, Erfassung, passim, oder im Jahr 1998

Loretan, passim, mit keinem Wort auf eine mögliche Strafbarkeit kirchlicher juristi-
scher Personen ein. Ebenso im Jahre 1993 Rees, Strafgewalt, S. 367 und S. 377–379,
jeweils ex tacendo.

23 Aymans/Müller, S. 113; wörtlich zitiert bei Rees, Straftat und Strafe, S. 1595.
24 So zum Beispiel Pree, S. 1104: „Sie [die kirchlichen juristischen Personen] sind

geschäfts-, prozeß-, u[nd] parteifähig, jedoch nur beschränkt deliktsfähig.“
25 Die lateinische Originalversion lautet: „Nativum et proprium Ecclesiae ius est chri-

stifideles delinquentes poenalibus sanctionibus coercere.“ Zur geplanten Erweiterung
dieser Bestimmung anlässlich der Strafrechtsreform siehe Rees, Grundfragen, S. 1583.

26 Aymans/Müller, S. 113 Fn. 8 m.w.H.; vgl. Rees, Strafgewalt, S. 367 m.w.H.
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Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass der juristischen Person aller-
dings nicht die Strafbarkeit schlechthin abgesprochen wird, sondern lediglich
die Deliktsfähigkeit als deren Voraussetzung. Das heisst, die herrschende
Ansicht geht dahin, dass (Personengesamtheiten sowie) juristische Personen
an sich – aus dem Blickwinkel des individualistischen Strafansatzes gesehen –
nicht fähig sind, als Täter eine Straftat im Sinne des kanonischen Strafrechts
zu verüben, und folglich auch nicht dafür verantwortlich gemacht werden
können. Wie die juristische Person an sich nicht selbst handeln kann, sondern
hierfür letzten Endes auf physische Personen als für sie handelnde Organe
oder Vertreter angewiesen ist,27 so kann letztlich auch nur der/die einzelne
Gläubige (christifidelis delinquens) eine Straftat begehen und dafür (diesfalls
im Sinne eines Verschuldens28) verantwortlich sein.29 Oder in den Worten
einer bekannten juristischen Parömie: „Sociates delinquere non potest.“30 So
scheint in nuce der systematische Gedankengang zu sein, der eine Strafbarkeit
kirchlicher juristischer Personen dahinfallen lässt.

Wird die Deliktsfähigkeit als eine Voraussetzung der Strafbarkeit und
infolgedessen auch diese selbst für juristische Personen im kanonischen Straf-
recht verneint, fragt sich weiter, wie es um die zweite Voraussetzung einer
Strafbarkeit, nämlich um die Straffähigkeit, steht. Könnte im kanonischen
Strafrecht eine juristische Person – mangels Deliktsfähigkeit einmal rein hy-
pothetisch gesprochen – überhaupt Adressatin einer Strafe sein oder stehen
dem ebenfalls überwiegende Bedenken eines individualistischen Strafansat-
zes entgegen? In Beantwortung genau dieser Frage haben die langjährigen
Debatten im weltlichen Strafrecht mittlerweile im Ergebnis dazu geführt,
eine Strafbarkeit juristischer Personen anzuerkennen und sie in verschiede-
nen staatlichen und überstaatlichen Regelwerken zu verankern – und dies
wohlverstanden trotz der auch im weltlichen Strafrecht nach wie vor höchst
umstrittenen Deliktsfähigkeit juristischer Personen und entgegen allfälligen
Bedenken eines individualistisch ausgerichteten (Verschuldens-)Strafrechts.
Inwiefern dies alles möglicherweise auch für das kanonische Strafrecht de lege
ferenda zukunftsweisend sein könnte, soll im Folgenden aus unterschiedlichen
Perspektiven untersucht werden.
27 Vgl. Loretan, S. 591.
28 Aymans/Müller, S. 101; Rees, Strafgewalt, S. 378 f., vgl. S. 70.
29 Vgl. für das weltliche Strafrecht Fromm, S. 279 f.; Laue, S. 339 f.
30 Siehe dazu im rechtshistorischen Kontext von der Antike bis heute Laue, S. 339.
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2.2 Perspektiven

2.2.1 Rechtspolitische Sicht

In der Debatte im weltlichen Strafrecht um die Strafbarkeit der juristischen
Person bedienen sich die Befürworter einer solchen vorwiegend eines ap-
agogischen31 Argumentierens. Dieses läuft auf die Schlussfolgerung hinaus:
„Es ist so, weil es nicht anders sein kann und darf.“32 In casu: Weil das
Fehlen einer Strafbarkeit juristischer Personen aus rechtspolitischer Sicht zu
unhaltbaren Konsequenzen führt, kann und muss es eine solche geben, um
dies zu vermeiden.

In Angelegenheiten des Umweltschutzes oder bei Wirtschaftskriminalität
stösst das klassische Individual- und Verschuldensstrafrecht an seine Grenzen,
wenn eine Straftat aus dem rechtlichen Rahmen einer juristischen Person
heraus verübt wird.33 Es scheitert bei unternehmerischem Gesamthandeln
häufig an der Zuordenbarkeit einer bestimmten Tat zu einer verantwortlichen
Einzelperson. Ebenso schwierig gestaltet sich der Einblick in unternehmensin-
ternes Handeln und die entsprechende Beweisbarkeit desselben vor Gericht,
umso mehr wenn eine juristische Person gezielt darauf angelegt worden ist,
Verantwortlichkeiten zu verschleiern und einzelne Täter durch ihre undurch-
sichtige Organisation zu verbergen. Mitunter kann ja eine juristische Person
als Ganzes insgeheim auf einen kriminellen Zweck hin errichtet worden sein.
Kurzum: Die juristische Person kann – gewollt oder nicht – gegen den Zugriff
des klassischen Individual- und Verschuldensstrafrechts eine kaum überwind-
liche Hürde darstellen und die strafrechtliche Rechtsdurchsetzung wesentlich
hemmen, ja sogar verunmöglichen. So herrscht im Ergebnis mangels eines
geeigneten Strafadressaten Straflosigkeit, obwohl an und für sich ein strafwür-
diges Geschehen vorliegt. Diese nicht hinnehmbare Konsequenz verlangt nach
Ansicht der Befürworter bei gewissen Sachlagen grundsätzlich nach einer
(zumindest subsidiären) Strafbarkeit juristischer Personen, gleichgültig wie
diese im Detail ausgestaltet wird und wie auch immer sie den verschiedenen,
gegen sie erhobenen Bedenken entgegentritt.34

31 Dazu Bucher, S. 991 f. m.w.H.
32 Bucher, S. 992, Hervorhebung im Original vorliegend weggelassen.
33 Fromm, S. 279; Laue, S. 345.
34 Zum vorangehenden Absatz ausführlich Lewisch/Parker, passim m.w.H.; siehe

auch Quante, S. 76–82.
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Zwar ist die katholische Kirche und ihre Tätigkeit nicht minder interna-
tional als der heutige Geschäftsverkehr und das kanonische Recht kennt in
Theorie und Praxis ebenso wie das weltliche Recht eine Vielzahl an Formen
der juristischen Person. Trotzdem wird im kanonischen Recht ein rechts-
politisches Postulat, das dem oben dargestellten vergleichbar wäre, nicht
laut. Ein strafrechtlicher Zugriff auch auf juristische Personen mag vereinzelt
unter Umständen womöglich durchaus wünschbar erscheinen, doch um wie
im weltlichen Strafrecht dadurch systematischer und gezielter Kriminalität
begegnen zu müssen, dafür scheint im kanonischen Recht ein Bedarf und
mithin die rechtspolitische Basis zu fehlen. Es kann sein, dass die grundsätz-
lich hierarchische (Verfassungs-)Ordnung der katholischen Kirche, in welche
sich auch eine jede juristische Person einfügen muss, durch ihre Aufsicht und
Kontrollen einen systematischen Missbrauch verhindert, wie er im weltli-
chen Wirtschaftsleben mittels juristischer Personen teilweise betrieben wird.
Vielleicht bieten sich aber auch die Tätigkeitsfelder, auf denen kirchliche
juristische Personen sich betätigen, weniger als die entsprechenden weltlichen
für eine Zweckentfremdung der juristischen Person an. Jedenfalls erweist sich,
was die rechtspolitische Sicht angeht, das kanonische Strafrecht im Hinblick
auf die Strafbarkeit juristischer Personen als weitgehend indifferent.

2.2.2 Rechtshistorische Sicht

Wie sich im weltlichen Strafrecht gezeigt hat, ist die Abwägung eines Pro
und Contra der Strafbarkeit der juristischen Person in einer bestimmten
Rechtsordnung stark abhängig von deren jeweiliger Rechtstradition.35 Hat
sich eine Strafbarkeit (bzw. deren Fehlen) in der rechtlichen Tradition erst
einmal gefestigt, braucht es langanhaltende und zähe Bemühungen mit
guten Gründen, um diese Strafbarkeit wieder daraus zu entfernen (bzw. sie
einzuführen), weil all dies von vornherein gegen eine tradierte und deshalb
vermeintlich einzig richtige Rechtsvorstellung ankämpfen muss. Es kommt
infolgedessen diesbezüglich häufiger zu langsamem Wandel als zu plötzlichen
Brüchen in der Rechtsentwicklung.

Nachdem das kanonische Strafrecht seit dem frühen Mittelalter über
Jahrhunderte hinweg in der Sache einer Strafbarkeit juristischer Personen
(wenngleich nicht unter diesem heutigen Schlagwort) grundsätzlich positiv
35 Vgl. Fromm, S. 287 m.w.N.
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gegenübergestanden war und sie auch praktiziert hatte,36 schlug das Pendel
in der Neuzeit infolge eines so verstandenen Individual- und Verschuldens-
strafrechts zunehmend hin zum Gegenpol, das heisst gegen eine Strafbarkeit
juristischer Personen aus.37 Beim Wechsel der Rechtslage vom Codex Iuris
Canonici von 191738 zum CIC/1983 schliesslich wurde das womöglich letzte
Überbleibsel eines Äquivalents zur Strafbarkeit juristischer Personen beseitigt.
Der CIC/1917 kannte nämlich in den cc. 2268 ff. als Strafe das sogenannte
Lokalinterdikt (interdictum locale),39 welches verbot, geistliche Hilfsmittel
an bestimmten Orten zu spenden.40 Es richtete sich auf ein ganzes Gebiet
(beispielsweise einen Staat, eine Diözese, eine Pfarrei) oder auf einen bestimm-
ten Ort (beispielsweise einen Altar, eine Kirche, einen Friedhof),41 womit
es durch diese lokale Anknüpfung einen offenen, bestimmbaren (nicht aber
bestimmten) Adressatenkreis mehrerer Personen und damit insbesondere
auch unbeteiligte42, unschuldige43 Personen erfasste. Aus Sicht des Individual-
und Verschuldensstrafrechts erfuhr das Lokalinterdikt als „Kollektivstrafe“44,
die in ihrer Wirkung einer Strafbarkeit juristischer Personen recht nahe kam,
denn auch Kritik wie auch wiederum gegenläufige Rechtfertigungsversuche.45

Der CIC/1983 hat alsdann das Lokalinterdikt aus seinem Strafrecht als
Systemwidrigkeit ersatzlos getilgt.46

Die bewusste gesetzgeberische Entscheidung im CIC/1983 gegen das
Lokalinterdikt als Kollektivstrafe spricht in der Tendenz auch gegen die Straf-
barkeit kirchlicher juristischer Personen und ist in systematischer Hinsicht
sicherlich gerechtfertigt. Sie dokumentiert aber zugleich, dass eine Strafe
gegen eine Personengesamtheit bzw. – nicht mehr weit davon entfernt – gegen
eine juristische Person nicht undenkbar ist, ja bis zum CIC/1983 längere
Zeit hinweg üblich und praktisch notwendig gewesen war. Das legislatorische
Pendel, das nun gänzlich hin zum Individual- und Verschuldensstrafrecht
36 Vgl. Loretan, S. 582 f.; siehe auch zu den Dekretalisten Zurowski, (als Übersicht)

S. 470 sowie passim.
37 Vgl. Maihold, S. 2–12 m.w.H.; Quante, S. 106–108 m.w.H.
38 Im Folgenden: CIC/1917.
39 Zur Rechtsgeschichte des Interdikts siehe Maihold, S. 7–9.
40 Aymans/Müller, S. 113.
41 Rees, Strafgewalt, S. 212.
42 Aymans/Müller, S. 113.
43 Rees, Strafgewalt, S. 378 und S. 212.
44 Rees, Strafgewalt, S. 213, vgl. S. 69 f.
45 Siehe Rees, Strafgewalt, S. 213 und S. 378 f.
46 Rees, Strafgewalt, S. 70 und S. 388, vgl. auch S. 396.
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ausschlägt, könnte künftig bei Bedarf, zumindest in gewissen Bereichen und
in sinnvollem Masse, auch wieder zurück in Richtung einer Strafbarkeit von
Personengesamtheiten und allenfalls juristischen Personen gehen. Jedenfalls
macht die rechtshistorische Chronologie, die einen Wandel verschiedener
Formen der Strafbarkeit von Personengesamtheiten bzw. juristischen Per-
sonen kennt, kritisch gegenüber vorgegebenen, vermeintlich einzig richtigen
Rechtstraditionen de lege lata, die oft zu unrecht als unabänderlich ange-
sehen werden. Die Rechtsgeschichte gibt dabei weder dem Pro noch dem
Contra einer Strafbarkeit kirchlicher juristischer Personen den Vorzug, son-
dern zeigt lediglich, dass es in diesem Zusammenhang seit jeher verschiedene
Möglichkeiten gegeben hat. Und sie mahnt, die Rechtslage de lege lata als
bloss relative anzusehen: Nur weil der CIC/1983 die Strafbarkeit kirchlicher
juristischer Personen heute verneint, bedeutet das nicht, dass sie künftig nicht
doch allenfalls wieder nötig werden und implementiert werden könnte, wenn
das Pendel aus guten Gründen sich vielleicht wieder hin zu ihren Gunsten
verschiebt.

2.2.3 Dogmatische Sicht

Den Kern der Auseinandersetzungen um eine Strafbarkeit juristischer Perso-
nen bilden naturgemäss dogmatische Fragen, da es darum geht, eine solche
Strafbarkeit als Novum möglichst bruchlos in die bestehende Strafrechtsdog-
matik einzupassen.

Vergleicht man die verschiedenen Modelle der Strafbarkeit juristischer
Personen im weltlichen Strafrecht,47 lassen sich folgende richtungsweisenden
Fragen aufwerfen:

1. Herrscht eine originäre oder subsidiäre Strafbarkeit der juristischen
Person gegenüber derjenigen der natürlichen Person?48

2. Welche einzelnen Rechtsformen der juristischen Person kommen für
eine Bestrafung infrage und welche nicht?49

3. Welche Straftaten kommen für eine Begehung durch eine juristische
Person infrage und welche nicht?50

47 Siehe für Österreich, die Schweiz und Liechtenstein konzise dargestellt bei Hilf, S. 93.
48 Vgl. Hilf, S. 87.
49 Vgl. Hilf, S. 88; Quante, S. 60–72.
50 Vgl. Hilf, S. 92 f.
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4. Können nur Leitungspersonen und/oder Mitarbeiter sowie weitere
Personen innerhalb der juristischen Person mögliche Handlungsträger
der Straftat sein?51

5. Inwiefern bedarf es eines Bezuges zwischen der Straftat und dem Zweck
bzw. der Tätigkeit der juristischen Person, namentlich inwiefern einer
Vorteilserlangung(sabsicht) bei Begehung der Straftat?52

6. Bedarf es eines Organisationsverschuldens oder ersatzweise eines son-
stigen Verschuldens?53

7. Was für Sanktionen werden vorgesehen und wie sind sie zu qualifizie-
ren?54

Jedes Modell der Strafbarkeit juristischer Personen im weltlichen Strafrecht
beantwortet diese Fragen und die Antworten ergeben zusammen in ihrer
jeweiligen Konstellation ein konzeptuelles Grundgerüst. Ebenso müsste das
kanonische Strafrecht, wollte es eine Strafbarkeit der kirchlichen juristi-
schen Person einführen, sich für ein bestimmtes Konzept entscheiden und
dementsprechend die genannten dogmatischen Fragen beantworten:

1. Für die Strafbarkeit kirchlicher juristischer Personen empfiehlt sich
eine originäre Strafbarkeit, so dass im Gegensatz zur subsidiären Strafbar-
keit eine juristische Person nicht nur dann (ersatzweise) bestraft werden
kann, wenn keine natürliche Person hierfür zur Verfügung steht. Vielmehr
sollte beides kumulativ möglich sein. Wenn eine kirchliche juristische Per-
son sich strafrechtlich vergeht (zum Beispiel trotz Ermahnung beharrlich,
unangebracht und systematisch Kirchenschädigung übt), sollen nicht nur die
handelnden, involvierten natürlichen Personen, soweit möglich, strafrechtlich
belangt werden können, sondern es soll nach Ermessen des Strafgerichts mit
Symbolwirkung (Prävention und Abschreckung, individuell sowie generell)
nach aussen hin zusätzlich auch die juristische Person selbst mit einer Strafe
belegt werden können, was ihre eigene Rechtspersönlichkeit ja ermöglicht.
Anders liegt der Fall, wenn eine (beispielsweise kirchenschädigende) Vereini-
gung nicht als kirchliche juristische Person zu qualifizieren ist. Hier bleibt nur
eine Bestrafung der einzelnen natürlichen Person(en), wie es zum Beispiel in
51 Vgl. Hilf, S. 87 und S. 95 f.; Quante, S. 25–60.
52 Vgl. Hilf, S. 90 f.
53 Vgl. Hilf, S. 92 f. und S. 94 f.; Laue, S. 346.
54 Vgl. Quante, S. 93–103.
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c. 137455 für die Vereinigung vorgesehen ist, die gegen die Kirche Machen-
schaften betreibt: Wer ihr beitritt, soll mit einer gerechten Strafe, wer sie
fördert oder leitet, soll mit dem Interdikt belegt werden. Die Vereinigung
selbst aber entzieht sich mangels eigener Rechtspersönlichkeit als rechtlich
nicht existent einer Bestrafung. Wie aber liegt der Fall, wenn eine kirchliche
juristische Person als solche einer kirchenfeindlichen Vereinigung beitritt oder
sie in irgendeiner Form wesentlich unterstützt? Gerade diesfalls wäre die
Bestrafung dieser juristischen Person zusätzlich zu den für sie handelnden
natürlichen Personen angebracht und von wichtiger Signalwirkung.

2. Unter den verschiedenen Formen kirchlicher juristischer Personen56

kommen grundsätzlich sowohl die Personengesamtheiten und Körperschaften
als auch die Sachgesamtheiten der Anstalt und Stiftung als Strafadressa-
ten infrage. Bei den privaten und öffentlichen juristischen Personen eignen
sich erstere57, nicht hingegen letztere für eine Strafbarkeit. Zum Beispiel
eine Teilkirche, eine Pfarrei oder auch ein öffentlicher Verein sind so stark
in das hierarchische Gesamtgefüge der Kirche mit allen zugehörigen Auf-
sichten und Kontrollen eingebettet, dass eine eigene Strafbarkeit unnötig
ist, ja fast undenkbar wird. Namentlich die Verhängung einer Geldstrafe
wäre unsinnig, da das Vermögen der genannten Rechtsträger letztlich Kir-
chenvermögen darstellt58, wenngleich es rechtlich gesehen im Eigentum der
jeweiligen juristischen Personen steht59. Hier wäre demnach eine entsprechen-
de Einschränkung der Strafbarkeit kirchlicher juristischer Personen bzw. die
Ausnahme der öffentlichen juristischen Personen (allenfalls wiederum mit
Gegenausnahmen) davon anzubringen.

3. Als Straftatbestände, bei denen kirchliche juristische Personen sich in
einer Form der Täterschaft oder Teilnahme strafbar machen könnten, kommen
in erster Linie grundsätzlich die Straftaten gegen die Religion und die Einheit
der Kirche, beispielsweise Apostasie, Häresie, Schisma (c. 1364 CIC/1983)
sowie die öffentliche Gotteslästerung und Straftaten gegen die Religion, die
Kirche und die guten Sitten (c. 1369 CIC/1983) infrage.60 Ebenso kommen
55 Siehe Rees, Einzelne Straftaten, S. 1624 f.
56 Siehe oben unter 1.3.
57 Als Rechtsform stehen die privaten juristischen Personen quasi in der Mitte zwischen

dem nichtrechtsfähigen Verein (c. 310 CIC/1983) und den öffentlichen juristischen
Personen, so Loretan, S. 586 Fn. 16.

58 Loretan, S. 585.
59 Rees, Strafgewalt, S. 451.
60 Zu den einzelnen Straftatbeständen siehe Rees, Strafgewalt, S. 426–429 und S. 437.
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besonders Straftaten gegen die kirchlichen Autoritäten und die Freiheit der
Kirche in Betracht, beispielsweise Straftaten gegen das kirchliche Lehramt
(c. 1371 n. 1 CIC/1983), Ungehorsam gegenüber einem rechtmässigen Gebot
oder Verbot der kirchlichen Autorität (c. 1371 n. 2 CIC/1983), öffentliche
Aufhetzung und Aufforderung zum Ungehorsam (c. 1373 CIC/1983), Mit-
gliedschaft in einer kirchenfeindlichen Vereinigung und deren Unterstützung
und Leitung (c. 1374 CIC/1983), Behinderung des kirchlichen Dienstes und
anderer kirchlicher Akte (c. 1375 CIC/1983), Entweihung heiliger Sachen
(c. 1376 CIC/1983) sowie Veräusserung von Kirchenvermögen ohne Erlaubnis
(c. 1377 CIC/1983).61 Weitere Straftatbestände sind denkbar und via Ge-
neralklausel könnte die Strafbarkeit, soweit dem das Wesen der juristischen
Person nicht entgegensteht,62 auch auf sie erstreckt werden.

4. Eine Grenzziehung zwischen verschiedenen Kategorien von handelnden
Personen innerhalb der juristischen Person, wie sie im weltlichen Strafrecht
zwischen Leitungspersonen, Mitarbeitern und weiteren Personen mitunter
vollzogen wird, dürfte im kanonischen Strafrecht entbehrlich sein. Wohl
wäre das Handeln aller in einer juristischen Person involvierten natürlichen
Personen, sofern sie in irgendeiner Form dazu berufen sind, für die juristische
Person zu handeln, kirchenstrafrechtlich relevant.63 Strafadressatin64 wäre
die juristische Person an sich, wobei unter Umständen kumulativ dazu die
einzelne(n) fehlbare(n) natürliche(n) Person(en) bestraft werden könnte(n).65

5. Viel wichtiger hierbei wäre, dass das strafrechtlich relevante Handeln
dieser Personen einen Bezug aufweist zur Tätigkeit und/oder zum Zweck
der betreffenden juristischen Person, das heisst, dass es nicht bloss rein
privates Handeln ist. Nur wenn solch ein Konnex besteht, rechtfertigt sich
auch eine Strafbarkeit der juristischen Person an sich. Andernfalls muss es
bei einer allfälligen Bestrafung der handelnden natürlichen Person allein
bleiben. Auf das Tatbestandselement einer Vorteilserlangung(sabsicht) kann
im kanonischen Strafrecht hingegen gänzlich verzichtet werden, da es im
weltlichen Strafrecht vor allem auf Wirtschaftskriminalität gemünzt ist, die
61 Zu den einzelnen Straftatbeständen siehe Rees, Strafgewalt, S. 441–451.
62 Vgl. Loretan, S. 589; Pree, S. 1104.
63 Vgl. zum weltlichen Strafrecht Fromm, S. 285 f.
64 Vgl. zum weltlichen Strafrecht Laue, S. 340 f.
65 Siehe hier bei 2.3.3 oben unter Punkt 1.
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bei einer Strafbarkeit kirchlicher juristischer Personen nicht gleichermassen
im Zentrum steht66.

6. Wenn die Strafbarkeit der kirchlichen juristischen Person parallel und
kumulativ zu jener der natürlichen Person konzipiert wird, müsste bei ihr
(analog zum Verschulden bei natürlichen Personen) ein Organisationsver-
schulden vorausgesetzt werden. Dies nicht zuletzt, um dem weitreichenden
Verschuldensprinzip67 (nulla poena sine culpa) im kanonischen Strafrecht
entgegenzukommen und die Strafbarkeit der juristischen Person in dieser
Hinsicht nicht allzu sehr zu einem Fremdkörper zu machen. Der Vorwurf
gegen die juristische Person an sich würde somit darauf abzielen, dass sie
nicht alles (organisatorisch) Nötige getan hat, um die Begehung einer Straf-
tat durch ihr zugehörige Personen zu verhindern. Spiegelbildlich würde sich
fragen, ob sie sich auch von einem (im Falle der Begehung einer Straftat ver-
muteten) Organisationsverschulden exkulpieren könnte, wenn sie nachweist,
(organisatorisch) alles Nötige unternommen zu haben, um sie zu verhindern.

7. Als Strafsicherungsmittel gegen kirchliche juristische Personen kom-
men die Verwarnung und der Verweis68 (c. 1339 CIC/1983) in Betracht. Als
Sanktionen69 gegen kirchliche juristische Personen eigenen sich im Rahmen
des Verständnisses der Strafe im CIC/1983 als „rechtliche Beschränkung“70

grundsätzlich die Sühnestrafen (c. 1336 bis 1338 CIC/1983) zwecks Vergel-
tung und teilweise auch die Beugestrafen (c. 1331 bis 1335 CIC/1983) zwecks
Besserung und Wiederherstellung der Rechtsordnung.71 Bei den Sühnestra-
fen, seien sie dauerhaft oder nur zeitweilig verhängt, dürfte hauptsächlich
ein Entzug von Rechten (c. 1336 § 1 n. 2 CIC/1983) bzw. das Verbot deren
Ausübung (c. 1336 § 1 n. 3 CIC/1983) zielführend sein.72 Ferner wären
(zu diesem Zweck73 wieder universalrechtlich74 einzuführende) Geldstrafen
denkbar, wie sie in der Regel das weltliche Strafrecht gegen delinquente juri-
stische Personen vorsieht. Unter den Beugestrafen könnte bei entsprechender
Tätigkeit der juristischen Person die Exkommunikation (c. 1331 § 1 n. 3
66 Siehe oben unter 2.2.1.
67 Siehe Aymans/Müller, S. 101; Rees, Strafgewalt, S. 69.
68 Siehe Rees, Strafgewalt, S. 397.
69 Vgl. zum weltlichen Strafrecht Laue, S. 346.
70 Rees, Strafgewalt, S. 67.
71 Vgl. Rees, Strafgewalt, S. 385 und S. 391.
72 Vgl. Rees, Strafgewalt, S. 393 f.
73 Siehe zu bereits bestehenden Geldstrafen zum Beispiel gegen Anwälte Rees, Straftat

und Strafe, S. 1603.
74 Vgl. Rees, Strafgewalt, S. 396.
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CIC/1983) in ihrer Wirkung als Verbot, kirchliche Dienste und Aufgaben
wahrzunehmen, als Strafe ausgesprochen werden. Die anderen Strafwirkungen
der Exkommunikation sowie das (persönliche) Interdikt müssen im Hinblick
auf juristische Personen entfallen, da diese nicht wie natürliche Personen
sakramentenbedürftig sind und folglich durch Verweigerung der Sakramente
nicht gleichermassen tangiert werden können. Insbesondere müsste auch
erwogen werden, ob als ultima ratio im Sanktionenkatalog eine besondere
Form der zwangsweisen Auflösung (Aberkennung der Rechtspersönlichkeit)
der juristischen Person zu schaffen wäre, um in besonders schwerwiegenden
Fällen über eine rasche, drastische Handhabe gegen delinquente juristische
Personen zu verfügen. Ein ausbaufähiger Ansatz hierzu ist de lege lata in
c. 120 § 1 CIC/198375 bereits gegeben.

2.2.4 Judikatorische Sicht

Im Gegensatz zum weltlichen Strafrecht, wo die Verhängung einer Strafe stets
über ein unabhängiges Gericht erfolgen muss, kennt das kanonische Strafrecht
zusätzlich zu solchen (häufigen) Spruchstrafen auch (seltene) Tatstrafen76

(c. 1314 CIC/1983). Diese treten bei der Begehung einer Straftat von Rechts
wegen (ipso iure) automatisch (ipso facto) ein, ohne dass dabei eine gerichtli-
che oder behördliche Autorität mitwirken müsste.77 Die Tatstrafe eignet sich
besonders für den inneren Bereich (forum internum), im äusseren Bereich
(forum externum) kann sie zu Rechtsunsicherheit führen, so dass ein klä-
rendes Eingreifen der zuständigen gerichtlichen oder behördlichen Autorität
nötig wird.78 Angesichts der bei einer Strafbarkeit der kirchlichen juristischen
Person erwogenen, möglichen Strafen,79 die nicht zuletzt auf eine präventive
und vergeltende Aussenwirkung zielen, dürfte die Ausgestaltung als Tatstrafe
dahinfallen und stets ein Strafverfahren vor einer zuständigen Autorität
zur Verhängung einer Spruchstrafe nötig sein. Da unter Umständen die vor-
gesehenen Strafen80 verhältnismässig schwer wären, müsste die zuständige
Autorität von vornherein eine gerichtliche, nicht bloss eine rein behördliche
75 Dazu Loretan, S. 592; Schnizer, Erfassung, S. 280; vgl. Pree, S. 1105.
76 Siehe Aymans/Müller, S. 141 f.; Rees, Strafgewalt, S. 102–106; Rees, Grundfragen,

S. 1580 f.
77 Aymans/Müller, S. 142.
78 Aymans/Müller, S. 141 f.
79 Siehe oben bei 2.2.3 unter Punkt 7.
80 Siehe oben unter 2.2.3.
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sein. Via Rechtsmittel (Berufung, Nichtigkeitsbeschwerde, Wiedereinsetzung
in den früheren Stand) müsste der übliche Instanzenzug offenstehen.81 Mit
diesen Besonderheiten, die durchaus noch im Rahmen des üblichen kanoni-
schen Strafverfahrens liegen, könnte die Strafbarkeit kirchlicher juristischer
Personen aus judikatorischer Sicht umgesetzt werden.

2.2.5 Praktische Sicht

Die Fallzahlen in den europäischen Staaten, wo im weltlichen Strafrecht eine
Strafbarkeit der juristischen Person in irgendeiner Form eingeführt worden
ist (so beispielsweise in Österreich und in der Schweiz), sind zwar „keineswegs
unbedeutend“82, doch liegen sie verhältnismässig tief.83 Über die Gründe
wird in der Lehre diskutiert; sie sind wohl vor allem in der spezifischen
dogmatischen Umsetzung und der Neuartigkeit solcher Strafbestimmungen
zu suchen, daneben aber auch im prozessökonomisch ungünstigen Verhält-
nis zwischen der Komplexität der entsprechenden Verfahren gegenüber den
allenfalls zu verhängenden Strafen und in der generellen Überlastung der
Gerichte.84 Wie immer bei solchen statistisch-kriminologischen Daten darf
auch hier der Vorbehalt angebracht werden, dass sie nicht eine irgendwie
geartete Realität der Kriminalität, sondern strenggenommen nur das „Re-
gistrierungsverhalten der strafrechtlichen Kontrollinstanzen“85 abbilden.86

Die Dunkelziffer der begangenen, aber nicht angezeigten bzw. erfassten Fälle
bleibt folglich ungewiss.87

Überträgt man – mit der gebotenen Vorsicht – diese Situation auf das
kanonische Strafrecht, drängen sich starke Bedenken auf, ob eine Strafbarkeit
der kirchlichen juristischen Person zielführend ist. Denn das kanonische Straf-
recht gilt im Gegensatz zum weltlichen Strafrecht als subsidiär88 und soll
erst dann zur Anwendung kommen, wenn alle anderen, milderen Mittel und
Wege gescheitert sind (c. 1341 CIC/1983). Sind Verfahren zur Strafbarkeit
der juristischen Person erwartungsgemäss ohnehin selten, laufen sie infolge
81 Siehe ausführlich Rees, Strafgewalt, S. 404–407; Aymans/Müller, S. 587; vgl. Rees,

Straftat und Strafe, S. 1609 f.
82 Hilf, S. 80.
83 Siehe Hilf, S. 79–81 zur Schweiz und zu Österreich.
84 Vgl. Hilf, S. 80 f. m.w.N. und S. 101.
85 Kunz, § 19 N. 5.
86 Kunz, § 19 N. 4 f. und N. 11 m.w.H.
87 Vgl. Kunz, § 19 N. 4.
88 Siehe Aymans/Müller, S. 82 f.; Rees, Strafgewalt, S. 398 f.
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dieser strafrechtlichen Subsidiarität Gefahr, zu einer ganz ausserordentlichen
Angelegenheit zu werden, so dass die entsprechenden Bestimmungen durch
die Praxis zur lex imperfecta verkommen und deshalb noch umso seltener
angewendet werden würden.89 Wenn alle anderen Mittel und Wege schei-
tern, die für eine juristische Person Handelnden von einem Missverhalten
abzubringen oder dasselbe zu ahnden, wird nämlich voraussichtlich auch
die Strafverhängung über die juristische Person an sich aussichtslos bleiben,
ausgenommen vielleicht eine zwangsweise Auflösung90 als ultima ratio. Aus
praktischer Sicht spricht daher vieles dafür, auf eine Strafbarkeit der kirch-
lichen juristischen Person von vornherein zu verzichten, zumal sie in ihrer
praktischen Wirkung letztlich ungewiss bliebe.

2.2.6 Legistische Sicht

Die legistische Umsetzung einer Strafbarkeit von juristischen Personen ist
im weltlichen Strafrecht unterschiedlich ausgefallen. In der Schweiz wurde
lediglich ein Artikel in das Strafgesetzbuch (Art. 102 CH-StGB) und einer in
die Strafprozessordnung (Art. 112 CH-StPO) eingefügt.91 In Liechtenstein
wurde im Strafgesetzbuch ein eigener Abschnitt zur „Verantwortlichkeit von
juristischen Personen“ (Art. 74a bis 74g FL-StGB) und ebenso ein eigenes
Hauptstück in der Strafprozessordnung für das entsprechende Verfahren
(§§ 357a bis 357g FL-StPO) ergänzt.92 In Österreich hingegen wurde eigens ein
Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (VbVG) geschaffen, das in seinen dreissig
Paragraphen sowohl materielle als auch verfahrensrechtliche Bestimmungen
umfasst.93

Wollte man die Strafbarkeit kirchlicher juristischer Personen im kanoni-
schen Strafrecht umsetzen, könnte dies entweder durch einen separaten Erlass
oder durch Implementierung im CIC/1983 geschehen. Letzteres ist nicht nur
aus Gründen der Rechtsklarheit zu bevorzugen. Wie auch in den letzten Jah-
ren die Erfahrungen mit ergänzenden Erlassen zum kanonischen Strafrecht
gezeigt haben,94 müssen sie mittelfristig Eingang in den CIC finden, damit
keine systematischen Ungereimtheiten auftreten. Abgesehen davon liegt die
89 Vgl. Rees, Grundfragen, S. 1588.
90 Siehe oben bei 2.2.3 unter Punkt 7 am Ende.
91 Siehe Hilf, S. 81–83.
92 Siehe Hilf, S. 85–87.
93 Siehe Hilf, S. 83–85.
94 Siehe Rees, Grundfragen, S. 1588 f.
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Stärke des CIC ohnehin gerade darin, eine umfassende Kodifikation zu sein,
so dass sich Nebenerlasse weitestgehend erübrigen.

Eine Umsetzung der Strafbarkeit juristischer Personen im CIC/1983
hätte zweigeteilt zu erfolgen, zum einen in materieller Hinsicht bei den
Strafbestimmungen des Buches VI (a), zum anderen in verfahrensrechtlicher
Hinsicht in Buch VII, Teil IV zum Strafprozess (b):

(a) Zumal sich die weltlichen Gesetzgeber alle dafür entschieden haben,
die Strafbarkeit der juristischen Person kompakt in einer einzigen oder meh-
reren aufeinanderfolgenden Vorschriften zu regeln, dürfte dies die legistisch
einfachste und sinnvollste Lösung sein. Der kirchliche Gesetzgeber könnte
dementsprechend in Buch VI, Teil I zu den „Straftaten und Strafen im
Allgemeinen“ einen zusätzlichen, neuen Titel VII zur Strafbarkeit der kirchli-
chen juristischen Person mit einem Canon oder mehreren Canones einfügen.
Dadurch würde er verdeutlichen, dass die Strafbarkeit der juristischen Person
sich als eine (in sich geschlossene) Besonderheit vom übrigen Strafrecht gegen
natürliche Personen abhebt, dass aber dessen Bestimmungen dennoch mutatis
mutandis so weit wie möglich gelten sollen. Inhaltlich müsste(n) die neue(n)
Bestimmung(en) sicherlich folgende Punkte als Mindestgehalt regeln (in
Details abweichend, je nachdem zugunsten welcher dogmatischen Lösung95

genau die Entscheidung ausfällt): Strafbarkeit der juristischen Person an sich;
Verhältnis zur Strafbarkeit der natürlichen Person; Umschreibung (nicht)
strafbarer juristischer Personen bzw. (nicht) strafbarer einzelner Rechtsfor-
men; Besonderheiten des Tatbestandes (überhaupt [nicht] infrage kommende
Straftaten, relevante Handlungsträger wie Organe, Vertreter, Mitarbeiter
usw.); Besonderheiten des Verschuldens (Organisationsverschulden, eventuel-
le Exkulpationsmöglichkeit); mögliche Strafen (abgestufter Strafkatalog mit
Geldstrafen und zwangsweiser Auflösung) sowie Strafmass.

(b) Bei den verfahrensrechtlichen Bestimmungen müsste es möglich sein,
alles Nötige in die bestehenden Canones einzufügen. Zu regeln wäre min-
destens Folgendes (zum Beispiel eingangs in c. 1720 n. 1 CIC/1983 oder
dort als neuer § 2): die Vertretung der juristischen Person im Strafprozess
durch einen Berechtigten,96 allenfalls dessen zwangsweise Bestellung; die
grundsätzliche Gleichstellung, soweit dem ihre Natur nicht entgegensteht,97

95 Siehe oben unter 2.2.3.
96 Vgl. Loretan, S. 591.
97 Vgl. Loretan, S. 589; Pree, S. 1104.
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der beschuldigten juristischen Person mit einer beschuldigten natürlichen
Person, insbesondere bezüglich Verfahrens(grund)rechten.

2.2.7 Theologische Sicht

In der mittelalterlichen Theologie und Kanonistik hat sich in Auseinander-
setzung mit dem Begriff der Sünde die Ansicht entwickelt, dass eine Strafe
grundsätzlich98 eine Schuld voraussetzt.99 Demnach sollte ein Straftäter sinn-
vollerweise nur dann bestraft werden, wenn er in der Lage ist, das Unrecht
seiner Tat einzusehen, und wenn sich daraus nützliche Folgen (Besserung,
Abschreckung) ergeben.100 Ein solcher Strafbegriff ist in erster Linie auf den
einzelnen Menschen und in zweiter Linie auf die menschliche Gesellschaft ins-
gesamt ausgerichtet. „Dieser theologische Strafbegriff, der die ausschliessliche
Geltung des Schuldprinzips, den Grundsatz der Personalität der Strafe und
den sittlichen Vorwurf beinhaltet, gelangt in säkularisierter Form über die
Naturrechtslehre des 16. bis 18. Jahrhunderts schliesslich in die Philosophie
des deutschen Idealismus und von dort in die Strafrechtswissenschaft des
19. Jahrhunderts“101, durch welche er zur Grundlage unseres heutigen welt-
lichen Strafrechts wurde. Und auch im kanonischen Strafrecht wirkt dieser
theologische Strafbegriff bis heute fort.102 Er spricht grundsätzlich gegen eine
Strafbarkeit kirchlicher juristischer Personen, da ihnen trotz aller Analogien
und dogmatischen Überbrückungsversuche103 die Qualität des Menschseins,
die dieser Strafbegriff in seinem Kern voraussetzt, letztlich fehlt.

Daran ändert auch nichts, dass das Zweite Vatikanische Konzil den
Communio-Begriff ekklesiologisch wiederbelebt und bekräftigt hat, womit
der Fokus stärker auf die Gemeinschaft der Gläubigen mit Gott und un-
tereinander verlagert wurde.104 Die Communio als Communio Ecclesiarum
setzt sich aus Teilkirchen105 und diese wiederum aus einzelnen Menschen als
Gläubigen zusammen. So heisst es beispielsweise in der Konstitution über die
Kirche „Lumen Gentium“ des Zweiten Vatikanischen Konzils (in deutscher
98 Von Anfang an wurden bestimmte Kategorien von Strafen von diesem Grundsatz

ausgenommen; siehe dazu Maihold, S. 3 f.
99 Maihold, S. 2.
100 Maihold, S. 3.
101 Maihold, S. 4.
102 Vgl. Aymans/Müller, S. 101.
103 Siehe oben unter 2.2.3.
104 Vgl. Drumm, Sp. 1280 und Sp. 1282 f., je m.w.H.; Menke, S. 117.
105 Aymans, Sp. 1283 m.w.H.
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Übersetzung): „Zum neuen Gottesvolk werden alle Menschen gerufen. [. . . ]
Alle über den Erdkreis hin verstreuten Gläubigen stehen mit den übrigen im
Heiligen Geiste in Gemeinschaft [. . . ].“106 (LG 13, 1 und 2) Der Katechismus
der katholischen Kirche hält, teilweise mit Bezug auf die pastorale Kon-
zilskonstitution über die Kirche in der Welt von heute „Gaudium et spes“,
weiter fest (in deutscher Übersetzung): „Von allen sichtbaren Geschöpfen ist
einzig der Mensch ‚fähig, seinen Schöpfer zu erkennen und zu lieben‘ (GS
12, 3); er ist ‚auf Erden das einzige Geschöpf . . . das Gott um seiner selbst
willen gewollt hat‘ (GS 24, 3)[.]“ (KKK 356) „Das Bild Gottes ist in jedem
Menschen gegenwärtig. Es wird in der Gemeinschaft der Menschen, die der
Einheit der göttlichen Person gleicht, sichtbar.“ (KKK 1702) „Und doch ist
Glauben ein wahrhaft menschlicher Akt.“ (KKK 154) Der einzelne Mensch als
Geschöpf Gottes ist in der Welt transzendental auf Gott hin ausgerichtet.107

Er bildet als gläubiges Individuum die kleinste Einheit aller Gemeinschaft,108

wobei der alles tragende Glaube letztlich eine individuelle, freiwillige Ent-
scheidung jedes/jeder Einzelnen ist. Und eine solche Entscheidung kann eine
juristische Person, wie auch immer man sie theoretisch einordnet, niemals
gleich wie eine natürliche Person als ein Geschöpf Gottes treffen; es fehlt ihr
als Nicht-Mensch immer an der spezifischen conditio humana. Theologisch
lässt sich die letzte Differenz zwischen der physischen/natürlichen Person
als Mensch und einer juristischen Person somit nicht überbrücken. Oder
anders ausgedrückt: Eine juristische Person kann und darf aus theologischer
Perspektive mangels Menschlichkeit niemals gänzlich gleich wie eine natür-
liche behandelt werden, was theologisch gegen eine Strafbarkeit kirchlicher
juristischer Personen sprechen kann.

2.3 Ausblick: Strafrechtsreform

Die ursprünglich im Jahr 2007 angestossene, inzwischen jedoch stockende Re-
form109 des kanonischen Strafrechts beabsichtigt gemäss derzeitigem Stand,
die Rechtslage im Zusammenhang mit der Strafbarkeit kirchlicher juristi-
scher Personen nicht unangetastet zu belassen. Zwar ist eine Einführung der
106 Übersetzung nach Rahner/Vorgrimler; der lateinische Originaltext lautet: „Ad novum

Populum Dei cuncti vocantur homines. [. . . ] Cuncti enim per orbem sparsi fideles
cum ceteris in Spiritu Sancto communicant [. . . ]“.

107 Menke, Sp. 114.
108 Vgl. Menke, Sp. 116 f.
109 Siehe Rees, Grundfragen, S. 1588–1590.
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Strafbarkeit von kirchlichen juristischen Personen nicht vorgesehen, doch
soll gemäss dem überarbeiteten Schema Recognitionis Libri VI Codicis Iuris
Canonici (c. 1332 § 4, 9 und 22) aus dem Jahr 2010 „das Interdikt auch
über Personen als Mitglieder eines Kreises oder einer Vereinigung verhängt
werden“110 können. Dadurch würde nicht nur die Möglichkeit des Lokal-
interdikts111 des CIC/1917 mit seiner örtlichen Anknüpfung wiederbelebt.
Vielmehr würde sich solch ein Interdikt darüber hinaus generell an eine
Personengesamtheit richten können, bei der jedes einzelne Mitglied von ihm
betroffen wäre aufgrund einer Zugehörigkeit zu einem (losen) Kreis oder
einer (organisierten) Vereinigung. Für einen (losen) Kreis von Personen liesse
sich beispielsweise mit einer örtlichen Anknüpfung112 von seiner Wirkung her
gesehen ein Lokalinterdikt aussprechen. Unter die (organisierte) Vereinigung
könnten sowohl Personengesamtheiten ohne als auch solche mit eigener kirch-
licher Rechtspersönlichkeit – also kirchliche juristische Personen – subsumiert
und deren Mitglieder, Organe, Vertreter etc. infolge ihrer Zugehörigkeit zu
ihr insgesamt mit dem Interdikt belegt werden.

Im Unterschied zur Bestrafung der kirchlichen juristischen Person an sich
würde dabei diese bzw. die zu ihr in irgendeiner Form bestehende Zugehörig-
keit jedoch nur als Anknüpfungspunkt genommen, um die entsprechenden
einzelnen Gläubigen mit dem Interdikt zu belegen. Die Strafe bliebe somit
strikt auf das Individuum bezogen, womit die Problematik der Strafbarkeit
der juristischen Person umgangen wäre. Allein schon die Absicht einer solchen
Regelung belegt aber eindrücklich, dass im Zusammenhang mit Personen-
mehrheiten, Vereinigungen und mithin auch juristischen Personen, denen
strafbares Verhalten anzulasten ist, generell ein Bedarf für eine strafrecht-
liche Anknüpfung einerseits und einen strafrechtlichen Zugriff andererseits
besteht. Vorerst würde mit der beschriebenen Regelung Ersteres, nämlich die
Anknüpfung, vereinfacht, da mit einem Mal ein Interdikt aufgrund einer be-
stimmten Zugehörigkeit gegenüber mehreren, womöglich bloss bestimmbaren
(nicht bestimmten) Adressaten erlassen werden könnte. Der strafrechtliche
Zugriff bliebe daneben traditionellerweise vorerst auf die einzelnen Gläubigen
beschränkt. Sollte diese Regelung tatsächlich einmal geltendes Recht werden,
wäre damit aber wohl schon ein von seiner Symbolwirkung her wichtiger,
110 Rees, Straftat und Strafe, S. 1595 Fn. 17.
111 Siehe oben unter 2.2.2.
112 Dazu siehe oben unter 2.2.2.
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erster Schritt in Richtung hin zur Strafbarkeit der kirchlichen juristischen
Person getan. Bei Bedarf könnte dieser Weg in Zukunft nämlich alsdann
weiter beschritten werden und vielleicht einmal auch zum strafrechtlichen
Zugriff auf die juristische Person an sich führen.

3 Ergebnisse

Das kanonische Strafrecht sieht de lege lata die Strafbarkeit der kirchlichen
juristischen Person nicht vor, da es ihr an der Deliktfähigkeit fehlt, welche
für eine Strafbarkeit vorausgesetzt ist. So sieht es auch die herrschende
Meinung, ohne dass Gegenstimmen vernehmbar wären. Unter dem Aspekt der
Straffähigkeit, die neben der Deliktsfähigkeit für eine Strafbarkeit ebenfalls
vorausgesetzt ist,113 lässt sich in Anlehnung an die jüngsten Entwicklungen
im weltlichen Strafrecht in Europa allerdings durchaus diskutieren, ob de
lege ferenda eine Strafbarkeit der kirchlichen juristischen Person nicht doch
sinnvoll wäre.114

Rechtspolitisch erweist sich das kanonische Strafrecht in dieser Frage als
indifferent, da bezüglich juristischer Personen in praxi kein systematischer
und gezielter Missbrauch zu bestehen scheint und somit auch ein Bedarf
an dessen Bekämpfung mittels einer Strafbarkeit kirchlicher juristischer
Personen entfällt.115

In der kanonischen Rechtstradition finden sich sowohl Argumente für als
auch solche gegen die Strafbarkeit der kirchlichen juristischen Person, ohne
dass eine Seite überwiegen würde. Die rechtshistorische Perspektive lehrt, die
heutige Rechtslage als relative zu sehen, die sich künftig bei Bedarf und aus
guten Gründen durchaus (wieder) hin zu einer Strafbarkeit von kirchlichen
juristischen Personen verändern könnte.116

Wendet man die Leitfragen der verschiedenen Modelle einer Strafbarkeit
der juristischen Person im weltlichen Strafrecht auf das kanonische Strafrecht
an, so ergibt sich folgendes (mögliche) Bild: Die Strafbarkeit der kirchlichen
juristischen Person wäre als originäre (nicht subsidiäre) vorzusehen und die
öffentlichen juristischen Personen wären grundsätzlich davon auszunehmen.
Die einschlägigen Straftatbestände wären hauptsächlich die Straftaten gegen
113 Siehe oben unter 1.3.
114 Zum vorangehenden Absatz siehe oben unter 2.1.
115 Siehe oben unter 2.2.1.
116 Zum vorangehenden Absatz siehe oben unter 2.2.2.
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die Religion und die Einheit der Kirche sowie jene gegen die kirchlichen
Autoritäten und die Freiheit der Kirche, wobei das Handeln sämtlicher einer
juristischen Person zugehörigen und für sie irgendwie zum Handeln beru-
fenen natürlichen Personen strafrechtlich relevant werden könnte. Dabei
wäre entscheidend, dass beim delinquenten Handeln ein Konnex zur Tä-
tigkeit und/oder zum Zweck der betreffenden juristischen Person vorliegt,
andernfalls handelte es sich sozusagen um eine bloss private Straftat einer
natürlichen Person. Überdies müsste ein (allenfalls exkulpierbares) Organisati-
onsverschulden der juristischen Person vorausgesetzt werden. Als Sanktionen
empfiehlt sich ein gestufter Katalog, beginnend mit Strafsicherungsmitteln
(Verwarnung, Verweis) über Sühnestrafen (Entzug von Rechten, Geldstrafe),
über die Exkommunikation bezüglich kirchlicher Dienste und Aufgaben bis
hin zur ultima ratio einer (neu zu schaffenden) zwangsweisen Auflösung
der juristischen Person durch Aberkennung ihrer Rechtspersönlichkeit in
Extremfällen.117

Aus judikatorischer Sicht müsste die Strafbarkeit kirchlicher juristischer
Personen als Spruchstrafe ausgestaltet und angesichts der schwerwiegenden
Strafen, die verhängt werden können, eine gerichtliche Autorität für die
Durchführung des Strafverfahrens zuständig erklärt werden.118

Aus praktischer Sicht bestehen Zweifel, ob eine Strafbarkeit kirchlicher
juristischer Personen zielführend ist. Infolge der Subsidiarität des kanonischen
Strafrechts insgesamt und angesichts der zumindest im weltlichen Strafrecht
bisher tiefen Fallzahlen dürfte sie nämlich Gefahr laufen, zur lex imperfecta
zu verkommen.119

Die legistische Umsetzung der Strafbarkeit kirchlicher juristischer Perso-
nen würde sinnvollerweise direkt im CIC/1983 erfolgen, und zwar einerseits
im Buch VI, Teil I kompakt beispielsweise als zusätzlicher Titel VII ange-
hängt, wo die Strafbarkeit an sich, die infrage kommenden Rechtsformen,
Tatbestände, Verschuldensarten sowie die Strafen geregelt werden müssten.
Andererseits wären im Buch VII, Teil IV für den Strafprozess die Vertre-
tung der juristischen Person und ihre grundsätzliche Gleichstellung mit der
natürlichen Person als Beschuldigter vorzusehen.120

117 Zum vorangehenden Absatz siehe oben unter 2.2.3.
118 Siehe oben unter 2.2.4.
119 Zum vorangehenden Absatz siehe oben unter 2.2.5.
120 Zum vorangehenden Absatz siehe oben unter 2.2.6.

23



Der heutige kanonische Strafbegriff wurzelt in der Theologie des Mittelal-
ters und ist theologisch geprägt vom Verschuldensprinzip, von der Personalität
der Strafe sowie vom sittlichen Vorwurf und somit auf den Menschen als
Straftäter ausgerichtet. Dies spricht aus theologischer Sicht grundsätzlich
gegen eine Strafbarkeit der kirchlichen juristischen Person, da es ihr gerade
an einem solchen Menschsein mit allem, was damit zusammenhängt, fehlt.121

Die seit 2007 laufende Reform des kanonischen Strafrechts sieht nach
derzeitigem Stand vor, dass künftig ein Interdikt aufgrund der Zugehörigkeit
zu einem Kreis oder zu einer Vereinigung (bzw. juristischen Person) auch
über eine Personengesamtheit verhängt werden kann. Adressaten der Strafe
bleiben somit zwar die individuellen natürlichen Personen, doch dient die
juristische Person als Anknüpfungspunkt für die Strafbarkeit, so dass ihre Or-
gane, Vertreter, Mitglieder etc. gesamthaft als Einzelpersonen vom Interdikt
getroffen werden können. Von einer solchen strafrechtlichen Anknüpfung bei
der juristischen Person für die Bestrafung der ihr zugehörigen Personen könn-
te später bei Bedarf der weitere, naheliegende Schritt hin zur Strafbarkeit
der juristischen Person an sich durchaus vollzogen werden.122

121 Zum vorangehenden Absatz siehe oben unter 2.2.7.
122 Zum vorangehenden Absatz siehe oben unter 2.3.
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