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SACRA CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE 

CATHOLICA 
 KONGREGATION FÜR DAS KATHOLISCHE 

BILDUNGSWESEN 

De Facultatibus Theologicis Catholicis in studiorum uni-

versitatibus civilibus in ambitu conferentiae episcoporum 

Germaniae sitis, quo praescripta Constitutionis Apostolicae 

„Sapientia Christiana“ atque adnexarum eisdem 

„Ordinationum“ rite accommodantur et applicantur 

 Dekret über die Katholisch-Theologischen Fakultäten in den 

Staatlichen Universitäten im Bereich der Deutschen Bi-

schofskonferenz zur ordnungsgemäßen Anpassung und 

Anwendung der Vorschriften der Apostolischen Konstitution 

„Sapientia Christiana“ und der ihr beigefügten „Ordinationes“ 

(„Akkommodationsdekret I“) 

Prooemium  Einleitung 

[1] Apostolica Constitutione Ioannis Pauli Pp. II „Sapientia Chris-
tiana“ inscripta, die XV mensis Aprilis anno MCMLXXIX edita 
(AAS 71 (1979), 469-499), cum adnexis „Ordinationibus“ Sacrae 
huius Congregationis, die XXIX eiusdem mensis et anni latis (AAS
71 (1979), 500-521), nova de studiorum Universitatibus et Facul-
tatibus Ecclesiasticis lex universalis condita est pro omnibus et 
singulis Institutis studiorum ecclesiasticorum ab Apostolica Sede
canonice erectis vel approbatis, sacram doctrinam et scientias, 
quae cum ipsa conectuntur, excolentibus et tradentibus cum iure
gradus academicos auctoritate Apostolicae Sedis conferendi 
(Const. Apost. art. 2; „Ord.“ art. 1). Quibus normis abrogatae sunt 
Apostolica Constitutio Pii Pp. XI, die XXIV mensis Maii anno
MCMXXXI (AAS 23 (1931), 241-262) lata, cum adnexis „Ordi-

 [1] Mit der Apostolischen Konstitution Papst Johannes Pauls II.
„Sapientia Christiana“ vom 15. April 1979 (AAS 71, 1979, 469-
499) und den ihr beigefügten „Ordinationes“ dieser Kongregation
vom 29. April 1979 (AAS 71, 1979, 500-521), ist ein neues
gesamtkirchliches Hochschulgesetz erlassen worden. Es gilt für
alle vom Apostolischen Stuhl kanonisch errichteten oder aner-
kannten Universitäten und Fakultäten, die Theologie und theolo-
gieverbundene Wissenschaften pflegen und das Recht besitzen, in
der Autorität des Apostolischen Stuhls akademische Grade zu
verleihen (Const. Art. 2; Ord. Art. 1). Die Normen treten an die
Stelle der Apostolischen Konstitution Papst Pius XI. „Deus scien-
tiarum Dominus“ vom 24. Mai 1931 (AAS 23, 1931, 241-262)
und der „Ordinationes“ der Kongregation für die Seminare und



3 Akkommodationsdekret I    Akkommodationsdekret I 4
 

nationibus“ a Sacra Congregatione de Seminariis et studiorum
Universitatibus die XII mensis Iunii eiusdem anni (AAS 23 (1931), 
263-284) editis necnon „Normae quaedam“ ab hac Sacra Congre-
gatione pro Institutione Catholica die XX mensis Maii anno 
MCMLXVIII manatae. 

Universitäten vom 12. Juni 1931 (AAS 23, 1931, 263-284) sowie
der von dieser Kongregation am 20. Mai 1968 erlassenen
„Normae quaedam“, die damit aufgehoben sind. 

[2] Facultates Theologicae in Universitatibus civilibus in ambitu
Conferentiae Episcoporum Germaniae vigentes, cum inter Facul-
tates Ecclesiasticas ab Apostolica Sede approbatas adnumerentur 
et iure gradus academicos valorem canonicum habentes conferendi 
auctoritate Apostolicae Sedis cum sint praeditae (Const. Apost.
art. 6), praescripta Const. Apost. „Sapientia Christiana“ adnexa-
rumque „Ord.“ servare debent, ratione habita Concordatorum, 
quae ab Apostolica Sede cum Civilibus Auctoritatibus Germanicis 
inita sunt (Const. Apost. art. 8). 

 [2] Die in den staatlichen Universitäten im Bereich der Deutschen
Bischofskonferenz bestehenden Katholisch-Theologischen Faku-
ltäten zählen zu den vom Apostolischen Stuhl anerkannten Kirch-
lichen Fakultäten mit dem Recht, die akademischen Grade mit
kanonischer Wirkung in der Autorität des Apostolischen Stuhls zu
verleihen (Const. Art. 6). Daher müssen sie die Vorschriften der
Apostolischen Konstitution „Sapientia Christiana“ und der ihr bei-
gefügten „Ordinationes“ unter Berücksichtigung der vom Aposto-
lischen Stuhl mit den deutschen staatlichen Autoritäten geschlos-
senen Konkordate beachten (Const. Art. 8). 

[3] Quibus attentis, id consequitur ut relationes inter praedictas 
Facultates et Ecclesiae Auctoritates regantur tum peculiaribus 
praeceptis concordatariis tum – sine earum status praeiudicio, ut-
pote ad civiles Universitates pertinentium – normis quae ab Apos-
tolica Sede de Facultatibus Ecclesiasticis editae sunt, quaeque et vi
propria et vi ipsius iuris conventi ad effectum deduci debent (cfr. 
Concordatum cum „Reich“ Germanico, art. 2, alinea 1, et art. 19, 
periodum 2, et respectivum Protocollum finale). Praescripta autem 
concordataria, secundum iuris principium generale, cum aliis 
Ecclesiae legibus ita coalescunt ut has non abrogent, nec iisdem 
derogent, nisi quatenus cum ipsis componi nequeant. 

 [3] Hieraus folgt, daß sich das Verhältnis der vorgenannten Fakul-
täten zu den kirchlichen Autoritäten sowohl nach den besonderen
konkordatären Bestimmungen richtet als auch – ohne Beeinträchti-
gung des Status, der sich aus ihrer Zugehörigkeit zu staatlichen
Universitäten ergibt – nach den vom Apostolischen Stuhl für die
Kirchlichen Fakultäten erlassenen Normen, die kraft ihrer selbst
wie kraft des vereinbarten Rechts durchzuführen sind (vgl. Reichs-
konkordat Art. 2 Abs. 1 und Art. 19 Satz 2 und Schlußprotokoll
dazu). Konkordatäre Bestimmungen aber sind nach einem allge-
meinen Rechtsgrundsatz so mit den anderen Gesetzen der Kirche
verbunden, daß sie diese nur außer Kraft setzen oder abändern,
sofern sie mit diesen nicht in Einklang gebracht werden können. 

[4] Hisce rationibus innixa, Sacra haec Congregatio pro Institu-
tione Catholica ad manatas normas Const. Apost. „Sapientia 
Christiana“ et adnexarum „Ord.“ ad easdem Facultates Theologi-
cas aptius accommodandas – ut novus in Ecclesiam inductus ordo 
superiorum studiorum in illis quoque Facultatibus uberiores fruc-

 [4] Aus diesen Erwägungen erläßt die Kongregation für das Ka-
tholische Bildungswesen, nach eingehender Beratung mit der
Deutschen Bischofskonferenz und nach Anhören des Rates für die
öffentlichen Angelegenheiten der Kirche, zur besseren Anpassung
erlassener Normen der Apostolischen Konstitution „Sapientia
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tus sortiatur – re diligenter cum Episcopali Germaniae Conferentia 
perpensa, et audito Consilio pro Publicis Ecclesiae Negotiis, prae-
sens Decretum edit, cuius mandata rite servanda praecipit. 

Christiana“ und der ihr beigefügten „Ordinationes“ an diese Theo-
logischen Fakultäten – damit die neu in der Kirche eingeführte
Ordnung für die Hochschulstudien auch in ihnen zu einem
fruchtbareren Ergebnis führt – dieses Dekret, dessen Bestim-
mungen sie ordnungsgemäß einzuhalten vorschreibt. 

 

I. De magno cancellario  I. Der Magnus Cancellarius 

1. a) Munus Magni Cancellarii (etiamsi hoc nomen adhiberi
nequeat) ab Ordinario loci expletur. 

 1. a) Das Amt des Magnus Cancellarius wird, auch wenn diese
Bezeichnung nicht verwendet werden kann, vom Ortsordinarius
wahrgenommen. 

b) Ei competit vitam, activitatem atque unitatem Facultatis
promovere (cf. art. 8 „Ordinationum“) eiusque communionem 
cum Ecclesia particulari et universali fovere (cfr. art. 12 Const. 
Apost. „Sapientia Christiana“). 

 b) Seine Aufgabe ist es, Leben, Tätigkeit und Einheit der Fakultät
zu fördern (vgl. Ord. Art. 8) und deren Verbindung mit der
Teilkirche und der Gesamtkirche zu pflegen (vgl. Const. Art. 12). 

c) Eius praesertim est :  c) Insbesondere obliegt ihm: 

1° declarationem „Nihil obstat“, seu missionem canonicam, 
conferre vel auferre, quae ad professoris vel ad quodvis docendi
munus exercendum requiratur, ad normam iuris concordatarii; 

 1. das „Nihil obstat“, d.h. die Missio Canonica, die zur Ausübung
des Professorenamtes oder jedweder Lehrtätigkeit erforderlich ist,
nach Norm des Konkordatsrechtes zu erteilen oder zu widerrufen; 

2° providere omnibus rebus quae attinent ad servandas normas 
ecclesiasticas, imprimis quae spectant doctrinam moresque atque 
ecclesiasticam disciplinam, necnon rationes studiorum, organiza-
tionem disciplinarum et docendi discendique methodos; 

 2. Sorge zu tragen für alles, was die Einhaltung der kirchlichen
Normen anlangt, vor allem hinsichtlich der Lehre, der Moral und
der Disziplin der Kirche wie auch hinsichtlich der Ordnung der
Studien, der Organisation der Disziplinen und der Lehrmethoden; 

3° consensum praebere ad ordines studiorum et examinum, ad
normam nn. 12 et 13; 

 3. die Zustimmung zu erteilen zu den Studien- und Prüfungs-
ordnungen gemäß Nr. 12 und Nr. 13; 

4° Apostolicam Sedem de rebus gravioribus Facultatis certiorem 
facere eique singulis trienniis accuratam relationem de Facultatis 
statu mittere („Ord.“ art. 8, n. 6). 

 4. den Apostolischen Stuhl über die wichtigeren, die Fakultät
betreffenden Ereignisse zu informieren und ihm alle drei Jahre
einen detaillierten Bericht über den Stand der Fakultät vorzulegen
(Ord. Art. 8 Nr. 6). 
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II. De Conferentia Episcopali  II. Die Bischofskonferenz 

2. Cum Conferentiarum episcopalium munus sit vitam ac progres-
sum Facultatum Ecclesiasticarum sedulo prosequi ob peculiare 
earum momentum ecclesiale (cf. art. 4 Apost. Const. „Sapientia 
Christiana“), Conferentia Episcopalis Germanica, una cum Ordi-
nario loci et S. Sede, sollicita sit oportet imprimis de Facultatum 
Germaniae condicione ecclesiali, de earum fidelitate erga Eccle-
siae doctrinam, necnon de ceteris in art. 5 „Ordinationum“ prae-
scriptis. 

 2. Da es Aufgabe der Bischofskonferenzen ist, Leben und Fort-
schritt der Kirchlichen Fakultäten angesichts ihrer besonderen
kirchlichen Bedeutung angelegentlich zu verfolgen (vgl. Const.
Art. 4), muß die Deutsche Bischofskonferenz zusammen mit dem
Ortsordinarius und dem Apostolischen Stuhl besorgt sein vor
allem um die Kirchlichkeit der deutschen Fakultäten, um ihre
Treue gegenüber der Lehre der Kirche wie auch um all das, was in
Art. 5 der „Ordinationes“ vorgeschrieben ist. 

III. De Facultatum natura et regimine  III. Wesen und Leitung der Fakultäten 

3. a) Salvis semper natura et finibus Facultatibus Const. Apost.
„Sapientia Christiana“ praescriptis, regimen Facultatis Theologi-
cae, in eo quod spectat ad eius administrationem necnon ad statum 
docentium et studentium, secundum normas civiles et Statuta Uni-
versitatis ordinatur, nisi ius concordatarium aliud statuat. Decani,
una cum Consilio Facultatis, erit navitatem Facultatis, praesertim 
circa studia, promovere et coordinare (cf. art. 15 „Ord.“). 

 

 3. a) Unbeschadet der Bestimmungen der Apostolischen
Konstitution „Sapientia Christiana“ über Wesen und Aufgaben
einer Fakultät, wird die Leitung der Theologischen Fakultät
hinsichtlich der Administration wie auch hinsichtlich des Status
der Dozenten nach den weltlichen Normen und nach den
Satzungen der Universität geordnet, sofern nicht das Konkordats-
recht etwas anderes bestimmt. Aufgabe des Dekans ist es, zu-
sammen mit dem Fakultätsrat die Tätigkeit der Fakultät, besonders
die Studien betreffend, zu fördern und zu koordinieren (vgl. Ord.
Art. 15). 

b) Docentes vitae probitate, doctrinae integritate ac muneris 
diligentia semper praefulgeant; ipsi conscii sint oportet proprium 
munus explendum esse in plena communione cum authentico 
Ecclesiae Magisterio, imprimis Romani Pontificis (cfr. art. 26 
Apost. Const.). 

 b) Die Dozenten sollen sich stets durch vorbildliches Leben,
Echtheit der Lehre und Pflichtbewußtsein auszeichnen; sie sollen
sich dessen bewußt sein, daß die ihnen eigene Aufgabe in voller
Gemeinschaft mit dem authentischen Lehramt der Kirche und vor
allem des Papstes ausgeübt werden muß (vgl. Const. Art. 26). 

4. Unaquaeque Facultas mittere debet, per Ordinarium loci, docu-
mentum ad S. Sedem, ex quo pateat quomodo ipsa ad actum 
normas deducat in Const. Apost. „Sapientia Christiana“ adne-

 4. Jede Fakultät muß durch den Ortsordinarius dem Apostolischen
Stuhl ein Dokument vorlegen, aus dem hervorgeht, wie sie die
Normen der Apostolischen Konstitution „Sapientia Christiana“
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xisque „Ordinationibus“ edictas, iis servatis quae in hoc Decreto 
statuuntur. 

und der ihr beigefügten „Ordinationes“ unter Beachtung der Be-
stimmungen dieses Dekrets verwirklicht. 

IV. De Docentibus  IV. Die Dozenten 

5. Professores aliique quovis munere docendi fungentes ad nor-
mam legum ab Auctoritate Civili editarum necnon Statutorum 
Universitatis nominantur. Qui omnes missione canonica indigent 
et professionem fidei facere debent (Const. Apost. art. 27, § 1). 
Missionem canonicam, seu declarationem „Nihil obstat“, confert 
vel aufert Ordinarius loci (cf. 1, c, 1°) ad normam iuris concorda-
tarii. 

 5. Die Professoren und die anderen in der Lehre Tätigen werden
nach den von der staatlichen Autorität erlassenen Gesetzen und
nach den Satzungen der Universität ernannt. Sie alle bedürfen der
Missio Canonica und müssen das Glaubensbekenntnis ablegen
(Const. Art. 27 Par. 1). Die Missio Canonica, d.h. das „Nihil
obstat“, erteilt oder widerruft der Ortsordinarius (vgl. Nr. 1, c, 1.)
nach Norm des Konkordatsrechts. 

6. Declaratio „Nihil obstat“ Ordinarii loci simul est declaratio 
professorem vel quemlibet munere docendi fungentem membrum 
fieri posse Facultatis. Quare revocatio missionis canonicae, seu 
declarationis „Nihil obstat“, significat professorem vel quemlibet 
munere docendi fungentem membrum eiusdem Facultatis ultra
manere non posse. 

 6. Das „Nihil obstat“ des Ortsordinarius beinhaltet zugleich die
Erklärung, daß der Professor oder der in der Lehre Tätige Mitglied
der Fakultät werden kann. Der Entzug der Missio Canonica, d.h.
des „Nihil obstat“, bedeutet, daß der Professor oder der in der
Lehre Tätige nicht mehr Mitglied der betreffenden Fakultät blei-
ben kann. 

7. Ordinarius loci declarationem „Nihil obstat“, de qua supra in 
n. 5, pro professoribus ad vitam nominandis non confert, nisi 
obtenta declaratione in art. 27, § 2 Const. Apost. „Sapientia 
Christiana“ praescripta. 

 7. Der Ortsordinarius wird das „Nihil obstat“ (Nr. 5) für Pro-
fessoren, die auf Lebenszeit ernannt werden sollen, erst erteilen,
wenn er die in Art. 27 Par. 2 der Apostolischen Konstitution
„Sapientia Christiana“ vorgeschriebene Erklärung erhalten hat. 

8. Ad munus professoris vel cuiuslibet in disciplinis theologicis 
munere docendi fungentis in Facultate Theologica exercendum, 
oportet ut nominandus saltem studiorum theologiae catholicae 
curriculum primi cycli, examine finali ab Auctoritate Ecclesiastica 
agnito superato, in omnibus theologiae disciplinis necessariis seu 
principalibus absolverit (cf. Const. Apost. art. 41, § 1 et art. 72, a; 
„Ord“ art. 51, n. 1), salvo doctoratu congruente, requisito secun-
dum Const. Apost. art. 25, § 1, n. 2° et „Ord.“ art. 17. 

 8. Zur Ausübung des Professorenamtes oder jedweder Lehrtätig-
keit in den theologischen Disziplinen in einer theologischen
Fakultät ist gefordert, daß der zu Ernennende wenigstens das Stu-
dium der Katholischen Theologie im ersten Studiengang in allen
notwendigen Disziplinen, d.h. in den theologischen Hauptfächern,
mit einem von der kirchlichen Autorität anerkannten Abschluß-
examen abgeschlossen hat (vgl. Const. Art. 41 Par. 1 und Art. 72
Buchst. a; und Ord. Art. 51 Nr. 1), unbeschadet des nach Art. 25
Par. 1 Nr. 2 der Apostolischen Konstitution „Sapientia Christiana“
und nach Art. 17 der „Ordinationes“ geforderten entsprechenden
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Doktorats. 

9. Ad docentes laicos quod attinet, serventur normae a Conferentia 
Episcopali Germanica diebus XXII-XXIV m. Februarii a.D.
MCMLXXII manatae atque a S. Congregatione pro Institutione 
Catholica approbatae Decreto diei XX m. Aprilis eiusdem anni. 

 9. Hinsichtlich der Dozenten, die Laien sind, sind die von der
Deutschen Bischofskonferenz am 21.-24. Februar 1972 beschlos-
senen und von der Kongregation für das Katholische Bildungs-
wesen mit Dekret vom 20. April 1972 approbierten Normen zu
beachten. 

V. De studentibus  V. Die Studierenden 

10. Quoad studentes, normae ab Auctoritatibus civilibus et univer-
sitariis latae valent, non neglectis normis ecclesiasticis. Facul-
tatibus competit, in ordinibus studiorum et examinum, praeter 
cognitionem linguae latinae, de qua in art. 24 § 3 „Ordinationum“
etiam cognitionem linguarum graecae et hebraicae requirere 
(Const. Apost. art. 32, § 2); quae erit probanda, antequam curricu-
lum studiorum, si fieri potest, incipiatur vel antequam in quartum
semestre ingressus fiat. Qua de causa studiorum theologiae 
curriculum in primo cyclo, quod per quinquennium seu decem 
semestria protrahitur (Const. Apost. art. 72 a), longius fieri potest.

 10. Für die Studierenden gelten die von den staatlichen und
universitären Autoritäten erlassenen Normen, wobei die kirch-
lichen Normen nicht unbeachtet bleiben dürfen. Den Fakultäten
steht es zu, in den Studien und Prüfungsordnungen außer der in
Art. 24 Par. 3 der „Ordinationes“ vorgeschriebenen Kenntnis der
lateinischen Sprache auch die Kenntnis der griechischen und he-
bräischen Sprache zu fordern (Const. Art. 32 Par. 2). Die
geforderten Sprachkenntnisse sind, wenn möglich, schon vor
Beginn des Studienganges oder vor Beginn des vierten (Fach-)
Semesters nachzuweisen. Aus diesem Grund kann sich das Stu-
dium der Theologie im ersten Studiengang, das sich über eine
(Mindest-)Studienzeit von fünf Jahren, d.h. zehn Semestern, er-
streckt (Const. Art. 72 Buchst. a), verlängern. 

11. Curet Ordinarius loci, una cum Decano et docentibus, ut
navitas Facultatis respondeat necessitatibus eorum, qui ad statum 
clericalem contendunt. 

 11. Der Ortsordinarius soll zusammen mit dem Dekan und den
Dozenten dafür sorgen, daß die Tätigkeit der Fakultät den Erfor-
dernissen der Studierenden entspricht, die den geistlichen Stand
anstreben. 

VI. De ratione studiorum  VI. Die Ordnung der Studien 

12. Ad rationes studiorum quod attinet, praeter normas Const. 
Apost. „Sapientia Christiana“ adnexisque „Ordinationibus“ atque 
praesenti Decreto latas, valent etiam normae a Conferentia 

 12. Für die Ordnung der Studien gelten außer den Normen der
Apostolischen Konstitution „Sapientia Christiana“ und der ihr
beigefügten „Ordinationes“ und den Normen dieses Dekrets auch
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Episcoporum Germaniae statutae et ab Apostolica Sede ap-
probatae, praesertim Ratio Institutionis Sacerdotalis Nationalis, 
„Rahmenordnung für die Priesterbildung“ nuncupata, in Confe-
rentiae Episcoporum Germaniae plenaria congregatione habita a 
die XIII usque ad diem XVI mensis Februarii anni MCMLXXVIII
statuta et ab Apostolica Sede die IX mensis Martii anni MCM-
LXXVIII confirmata, necnon lata ab Ordinario loci lex dioecesana 
de institutione clericorum. Ordo Facultatis de studiorum curriculo 
ordinando consensu indiget Ordinarii loci. 

die von der Deutschen Bischofskonferenz mit Approbation des
Apostolischen Stuhls erlassenen Bestimmungen, insbesondere die
„Rahmenordnung für die Priesterbildung“, verabschiedet von der
Deutschen Bischofskonferenz in der Vollversammlung vom 13.-
16. Februar 1978, approbiert von der Kongregation für das
Katholische Bildungswesen am 9. März 1978, sowie das vom
Ortsordinarius erlassene Diözesangesetz über die Ausbildung der
Kleriker. Die Studienordnung der Fakultät bedarf der Zustimmung
des Ortsordinarius. 

13. Ordo Facultatis de examinibus finalibus in theologia su-
perandis consensu indiget Ordinarii loci. 

 13. Die Prüfungsordnung der Fakultät bedarf der Zustimmung des
Ortsordinarius. 

14. Ordinarius loci consensum de quo in nn. 12 et 13 ne concedat, 
nisi praehabita sententia Apostolicae Sedis. 

 14. Der Ortsordinarius soll die in Nr. 12 und Nr. 13 genannte
Zustimmung erst nach vorheriger Einholung des Urteils des
Apostolischen Stuhles erteilen. 

15. Si studentes per aliquot semestria aliam Facultatem frequen-
taverint diversum praelectionum ordinem habentem, providendum 
erit ut eorum examen finale universam studiorum materiam com-
prehendat a ratione studiorum propriae Facultatis postulatam. 

 15. Wenn Studierende für einige Semester eine andere Fakultät
besuchen, die eine abweichende Vorlesungsordnung hat, muß
dafür gesorgt werden, daß ihr Abschlußexamen den ganzen, nach
der Studienordnung der eigenen Fakultät geforderten Studienstoff
umfaßt. 

VII. De gradibus academicis  VII. Die akademischen Grade 

16. Facultates gradus academicos valorem canonicum habentes 
conferre nequeunt, nisi sint ab Apostolica Sede approbatae (Const. 
Apost. art. 6). 

 16. Die Fakultäten können akademische Grade, die kanonische
Wirkungen haben, nur verleihen, wenn sie vom Apostolischen
Stuhl anerkannt sind (Const. Art. 6). 

17. Studiorum curriculum, quo per quinquennium formatio gene-
ralis et cohaerens de philosophia systematica et de universa 
theologia praebetur, concluditur gradu academico „Diplomtheo-
logie“ nuncupato. 

 17. Der Studiengang, durch den während fünf Jahren eine
allgemeine und zusammenhängende Ausbildung in der sy-
stematischen Philosophie und in der ganzen Theologie vermittelt
wird, wird abgeschlossen mit dem akademischen Grad des
„Diplomtheologen“. 
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18. Nemo ad doctoratum in theologia admittatur antequam examen 
finale de omnibus disciplinis theologicis obligatoriis (cf. „Ord.“
art. 51) superaverit – quod examen requisita impleat de quibus in 
Ratione Institutionis Sacerdotalis Nationalis a Conferentia Episco-
porum Germaniae lata, nisi examen rigorosum ad doctoratum 
requisitum ad omnes disciplinas obligatorias se extendat – necnon 
institutione generali de universa theologia iam persoluta, cursus 
specializationis frequentaverit. 

 18. Niemand darf zum Doktorat in Theologie zugelassen werden,
bevor er nicht ein Abschlußexamen in allen theologischen
Pflichtfächern (vgl. Ord. Art. 51) abgelegt hat, das den Anfor-
derungen der Bestimmungen der „Rahmenordnung für die Prie-
sterbildung“ der Deutschen Bischofskonferenz entspricht, sofern
sich nicht das Doktorexamen (Examen rigorosum) auf alle theo-
logischen Pflichtfächer erstreckt. Ferner wird gefordert, daß der
Bewerber nach Abschluß der sich über die ganze Theologie er-
streckenden allgemeinen Ausbildung Lehrveranstaltungen besucht
hat, die der Spezialisierung dienen. 

19. Quoad clericos et sacrorum alumnos necnon religiosos ad gra-
dum academicum promovendos, requiruntur, attenta eorum 
relatione ad Ordinarios suos, litterae testimoniales seu praesentatio 
Ordinarii sui proprii (cf. “Ord.“ art. 24, § 1, n. 1). 

 19. Von Klerikern, Priester- und Diakonatskandidaten und
Religiosen wird unter Berücksichtigung ihrer rechtlichen Bezie-
hung zu ihrem Ordinarius für die Promotion zu einem akademi-
schen Grad ein Zeugnis, d.h. eine Empfehlung des eigenen
Ordinarius gefordert (vgl. Ord. Art. 24 Par. 1 Nr. 1). 

20. Cum gradus academicus valorem canonicum habeat, a quolibet
ad ipsum promovendo testimonium Ordinarii proprii de fide et
vitae moribus requiritur. 

 20. Weil der akademische Grad kanonische Wirkungen hat, wird
von jedem Bewerber ein Zeugnis des eigenen Ordinarius über
Glaube und sittliche Haltung gefordert. 

21. Abrogata Instructione a Sacra Congregatione de Seminariis et 
studiorum Universitatibus die VII mensis Iulii anno MCMXXXII 
edita, praesens Decretum valere incipiet a die I mensis Ianuarii a.
MCMLXXXIII. 

 21. Dieses Dekret tritt in Kraft am 1. Januar 1983. Die Instruktion
der Kongregation für die Seminare und Universitäten vom 7. Juli
1932 wird außer Kraft gesetzt. 

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis pro Institutione 
Catholica, die I m. Ianuarii a. D. MCMLXXXIII. 

 Rom, am Sitz der Kongregation für das Katholische Bil-
dungswesen, am 1. Januar 1983 

VILLELMUS CARD. BAUM, Praefectus  WILLIAM CARD. BAUM, Der Präfekt 
F. Marchisano, Subsecretarius  Francesco Marchisano, Der Untersekretär 

(Prot. Nr. 234/78)  (Prot.-Nr. 234/78) 


