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Stellungnahme des Katholischen Büros im Rahmen des mündlichen Anhörungsverfahrens des 
Thüringer Innenausschusses zu den Entwürfen Drucksache 5/7328 (Gesetzentwurf der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und Drucksache 5/7452 (Gesetzentwurf der Landesregierung) 

Sehr geehrter Damen und Herren Abgeordnete, 

mit Schreiben vom 9. April 2014 haben Sie über das Bistum Erfurt das Katholische Büro gebeten, zu 
den oben genannten Gesetzentwürfen Stellung zu nehmen. Dieser Bitte möchte ich im Rahmen dieser 
Anhörung gern nachkommen, geht es doch kirchlicherseits auch um die grundlegende Frage, inwie
weit die vorliegenden Gesetzentwürfe den Schutz des Seelsorge- und Beichtgeheimnisses gewährleis
ten. Die folgende Stellungnahme wird sich auf diese Frage beschränken und damit nur auf Frage 9 des 
Fragekataloges eingehen. 

1. Zum Seelsorge- und Beichtgeheimnis aus kirchlicher, staatlicher und staatskirchenrechtli-

cher Sicht 

1.1. Aus Sicht des Kirchenrechts 

Unter dem Schutz des Beichtgeheimnisses, erstmals auf dem 4. Laterankonzil im Jahr 1215 formuliert, 
steht das, was mit der Geheimhaltung dessen zusammenhängt, was jemand an Wissen von dem Pöni-
tenten in der Beichte erlangt hat. Die Verpflichtung, das Beichtgeheimnis zu wahren, betrifft nicht nur 
den Priester, der das Bekenntnis entgegen genommen hat, sondern auch alle anderen Personen, die auf 
irgendeine Weise vom Inhalt der Beichte Kenntnis erlangt haben, insbesondere ein etwa eingeschalte
ter Dolmetscher. 
„Das Beichtgeheimnis ist absolut und darf aus keinem Grund und unter keinerlei Umständen gebro
chen werden, nicht einmal zur Rettung des eigenen oder fremden Lebens; es ist unverletzlich." 
(Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht (2000) Band 1, Seite 218) 

Im Codex Iuris Canonici (CIC) heißt es entsprechend im can. 983: 

„§ 1 Das Beichtgeheimnis ist unverletzlich; dem Beichtvater ist es daher streng verboten, den Pö-
nitenten durch Worte oder irgendeine andere Weise oder aus irgendeinem Grund irgendwie zu 
verraten. 
§ 2 Zur Wahrung des Geheimnisses sind auch, falls beteiligt, der Dolmetscher und alle anderen 
verpflichtet, die auf irgendeine Weise aus der Beichte zur Kenntnis von Sünden gelangt sind." 



Eine verletzung des Beichtgeheimnisses liegt dann vor, wenn entweder direkt oder m^ 
der Beichte in Beziehung auf den Pönitenten preisgegeben wird. 
Beichtverrat ist eines der schwersten Amtsvergehen eines Priesters. Daher bedroht das 
Recht eine direkteVerletzung des Beichtsiegels mit der Exkommunikation. 
S o h e i ß t e s i m c a n . l 3 8 8 , ^ l G I G : 

„Ein Beichtvater, der das B e i c h ^ ^ 
vorbehaltene Exkommunikation als Tatstrafe zu." 

Nicht zuletzt ist das Vertrauen darauf dass die ehalte der Beichte nicht vo 
die Grundlage des besonderenVer^rauensverhältnisses zwischen Priester und Pöni^^ 

Aus Sicht des staathcheu Rechts 

Das Beichtgeheimnis genießt in der hundesdeutschen Rechtsordnung schon deshalb gesetzlichen 
Schutz,weil es eng mit dem innersten Kernbereich der Person und ilrrer Würde verb^ 
Ausübungst^rm des Grundrechts der Religionsfteiheit darstellt. Daher ist nach 
sowie nachA^rt ikel^Absätzelund^GG das Beichtgeheimnis zu achten und zu schützen. 
Auch im deutschen Prozess-und Straftecht wird das Beichtgeheimnis als ein Pall des Seeiso 
heinmisses geschätzt. Im gerichtlichenVert^hren sind „ G e i s t e 
ses . . .be rech t ig t . . . ,über das,wasil^en in ihrer Eigenschaft als Seelsorger a n v e ^ 
bekanntgewordenist."(vgl.^53AbsatzlNr.lStPG) 

Aus Sieht des Staatshirehenreehtes 

Bezüglichder fur die vorliegendenGesetzentwürfe staatskirchenrechtlichrelevanten vertraglichen 
Regelungen vereise ich sowohl auf 

zwischen dem Heiligen Stuhl und demPreistaat Thüringen vom!8.Jul i 1997. 

So heißt es inArtike!9des Reichskonkordates: 

„Geistliche können von Gerichtsbehörden und anderen Behörden nicht um Auskünfte ü^ 
angehal tenwerden,die ihnenbeiderAusübung der Seelsorge anvertraut worden sind und deshalb 
unter die Pflicht der seelsorglichenVerschwiegenheit fallen." 

In Artikel^inVerbindung mit der Präambel desVer^ägeszwis^ 
Preistaat Thüringen wird ausgeführt: 

„Unberührt bleiben die gesetzlichen Bestimmungen, nach denen Geistliche, ilrreBei^^^ 
Personen, die zurVorbereitungaufdenBerufan der berufsmäßigen Tätigkeit t e ^ 
tigt sind, das Zeugnis über da^enige zu verweigern, war ihnen in ilrrerBi^^ 
anvertraut oder bekannt geworden ist. Der PreistaatThüringenwirdfu^ 
dieses Schutzes des Seelsorge und Beichtgeheimnisses eintreten." 

2. Zu einzelnen Bestimmungen der Gesetzentwürfe 

Artikell^lOAbsatz^desRe^ierun^sentwurfes: 

Im Rahmen derAnhörungenzumVerfassungsschutzgesetz im Jahre 2007/2008 ist 
der Kirchen gelungen, in^6Absatzlfolgenden Satz aufzunehmen: 

„Bin Bingriffin das Beicht-und Seelsorgegeheimnis ist dabei unzulässig." 
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Diese Formulierung stellt klar, dass ein absoluter Schutz des Beicht-und ^ 
Thüringer Verfassungsschütze 
Brhebungs-undVerwert^ngsverbot.Kirchlicherseitswirdausdrückh 
lierung nun doch festgehalten wird. 

Z u A r t i k e l ^ ^ A b s a t z l d e s B n t w u r t ^ s d e r F r a ^ 

Auch die Formulierungen d e r S ä t z e l u n d ^ w e r d e n kirchlicherseits als ein absolutes Datene 
verbot betrachtetund gewährleisten damit den Schutz des Beicht-und Seelsorgegeheimnisses. 

h^ der Hofthungauferfolgreiche Beratungen verbleibe ich 

mit freundlichen Grüßen 

^ ^ . ^ 

GrdinariatsratWinfriedWeinrich 
Leiter des Katholischen Büros 
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