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DAS WIENER KONKORDAT VON 1448 - EINE 
ERFOLGREICHE REFORM DES SPÄTMITTELALTERS 

von 

ANDREAS MEYER 

Am 17. Februar 1448 kam es in Wien zum Abschluß eines Kon
kordats zwischen Papst Nikolaus V. und König Friedrich III., der 
im Namen der deutschen Nation handelte1). Das Wiener Konkordat 
regelte das Verhältnis zwischen päpstlicher und ordentlicher Verfü
gungsgewalt über kirchliche Benefizien. Inhaltlich griff man weitge
hend auf das Konstanzer Konkordat zurück, das 1418 zwischen Papst 
Martin V. und der deutschen Konzilsnation geschlossen worden war. 
Dem Papst wurde die Reservation apud sedem apostolicam vacans 
in der Form von Execrabilis und Ad regimen eingeräumt, letztere 
mit den gleichen zahlenmäßigen Beschränkungen, wie sie die Kon
stanzer Konkordate enthielten. Darin ist weniger eine Preisgabe des 
Basler Dekrets de reservationibus von 1436 und ein Verrat an der 
Idee der Kirchenreform zu sehen, vielmehr war es die Einsicht, daß 
der genannte Beschluß wenig glücklich gewesen war2). Annaten wa-

*) Text bei A. M e r c a t i , Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche t ra la 
santa sede e le autorità civili Bd. 1, Roma 1919, S. 177—181; die Bestätigung 
Nikolaus' V. vom 19. März 1448 S. 181-185. Zur Vorgeschichte: J. B. T o e w s , 
Pope Eugenius IV and the concordat of Vienna (1448) - an Interpretation, 
Church History 34 (1965) S. 178-194; H. R a a b , Aschaffenburg und das Wiener 
Konkordat, in: 1000 Jahre Stift und Stadt Aschaffenburg. Festschrift zum 
Aschaffenburger Jubiläumsjahr 1957, 2 Bde., Aschaffenburg 1957, Bd. 1 S. 
463-470. 
2) Das Basler Dekret de reservationibus hob alle nicht im Corpus iuris enthalte
nen Reservationen auf, insbesondere ornnes tarn generales quam speciales ... 
sive per extravagantes fyAd regimen" et ,fixecrabilis", sive per regulas cancella-
riae aut alias apostolicas constitutiones introductas (Conciliorum oecumenico-
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ren fällig, sofern die Pfründe nicht kraft einer Exspektative erlangt 
wurde oder ihr jährlicher Ertrag 24 Kammergulden (fünf Mark Sil
ber) nicht überstieg3). Die Ordinarien (Patronatsherren, Dom- und 
Stiftskapitel oder Bischöfe) ihrerseits sollten über die beneficia elec-
tiva verfügen4). Die Kollatur der übrigen Pfründen teilten sich Papst 

rum decreta, Basel u. a. 1962, S. 505). Dieser Entscheid war insofern problema
tisch, weil die beiden namentlich genannten Extravagenten keine eigentlichen 
Erweiterungen des päpstlichen Reservationsrechts, sondern nur genauere De
finitionen dessen darstellten, was unter curialis bzw. ojficialis, ecclesia und 
vacans zu verstehen sei, vgl. A. M e y e r , Zürich und Rom. Ordentliche Kollatur 
und päpstliche Provisionen am Frau- und Großmünster 1316-1523, Tübingen 
1986, S. 3 3 - 4 3 und das Faltblatt am Schluß des Bandes. Die Konstitutionen 
Licet und Praesenti entbehrten nämlich der nötigen begrifflichen Schärfe. Die
ser Problematik war man sich damals durchaus bewußt, wie auch aus einem 
Verhandlungspapier der französischen Unterhändler für ein Konkordat zwi
schen Eugen IV. und Karl VII . hervorgeht: Super secundo et tercio, reserva-
cionum materiam tangentìbus, ut certius et clarius provideatur, multeque doc-
torum altercaciones circa reservaciones juris sopiantur in futurum, visura est 
expediencius quod sequitur de cetero observandum . . . Man konnte nicht umhin, 
diese Begriffe genauer zu fassen, und man bewegte sich dabei in den Bahnen der 
genannten Extravaganten, vgl. N. V a l o i s , Histoire de la pragmatique sanction 
de Bourges sous 
Charles VII , Paris 1906, S. 102, 122, 130f., das Zitat S. 112. 
3) Das Basler Dekret de annatis von 1435 (COD [wie Anm. 2] S. 488f.) hob 
sämtliche bisherigen im Zusammenhang mit Pfründenverleihungen erhobenen 
Taxen mit der Ausnahme reiner Schreibgebühren auf. Es war aber unbestrit ten, 
daß für den Unterhalt der päpstlichen Kurie ein Ersatz geschaffen werden soll
te, vgl. H. H u r t e n , Die Mainzer Akzeptation von 1439, in: Archiv f. mittelrh. 
KG 11 (1959) S. 4 2 - 7 5 , bes. S. 59 und 62f. Konkrete Vorschläge in Deutsche 
Reichstagsakten 2. Aufl. (zit. DRA), Göttingen 1957, Bd. 12 S. 46ff. Nr. 29 bes. 
Abschnitt 4 (1436) und Bd. 14 S. 104f. Nr. 52 (1439). Die Pragmatische Sanktion 
von Bourges enthält zum Dekret de annatis neun Modifikationen, gemäß wel
chen der Kurie ca. ein Fünftel der ursprünglichen Taxen gewährt wurde, vgl. A. 
W e r m i n g h o f f , Nationalkirchliche Bestrebungen im deutschen Mittelalter, 
Stut tgar t 1910, S. 52ff. 
4) Durch einen sinnentstellenden Kopierfehler in der Bestätigungsbulle Niko
laus' V. galten an den Kathedralkirchen die der bischöflichen Würde folgende 
und an den Stiftskirchen die höchste Dignität als reserviert, vgl. R. F o l z , Le 
concordat germanique et l'élection des évèques de Metz, Annuaire de la société 
d'histoire et d'archeologie de la Lorraine 40 (1931) S. 157-305, bes. S. 195. Im 
Gravamen von 1521 wurde diese Reservation gerügt, vgl. DRA jüngere Reihe 
(wie Anm. 100) Bd. 2 S. 707 Art. 4. 
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und Ordinarius auf, indem der Papst über die in ungeraden Monaten 
(Januar, März, Mai, Juli, September und November), der ordentliche 
Kollator über die in geraden Monaten (Februar, April, Juni, August, 
Oktober und Dezember) erledigten Benefizien verfügen durfte. Ana
log zur Reservation apud sedem apostolicam vacans blieb die Verlei
hung einer in einem ungeraden Monat erledigten Pfründe drei Mona
te lang dem Papst vorbehalten; meldete sich kein Pro visus, konnte 
der Ordinarius nach Ablauf dieser Frist über das Benefiz verfügen. 

Die alternativa mensium machte den Todestag des bisherigen 
Pfründeninhabers, also ein neutrales und unbestrittenes Faktum, 
zum Kriterium, das über die Zuständigkeit der ordentlichen bzw. 
außerordentlichen Kollatur entschied. Zusätzliche bürokratische 
Maßnahmen, wie sie der im Konstanzer Konkordat vorgeschriebene 
ständige Wechsel der Kollatoren eigentlich erfordert hätte, entfie
len, da Nekrologe unabhängig davon schon geführt wurden5). Das 
hohe Ansehen, welches man dem Totengedenken entgegenbrachte, 
verhinderte etwaige Unregelmäßigkeiten zuverlässig6). Gemäß dem 
Konkordat setzte die Alternative am 1. Juni 1448 ein und blieb gültig, 
bis ein zukünftiges Konzil mit Zustimmung der deutschen Nation 
anders bestimme. Obwohl den Ordinarien die Annahme der Alterna
tive und damit auch ihre etwaige Ablehnung eingeräumt wurde, be
stand letztere Möglichkeit faktisch nicht, weil sich die Kurie und 
somit auch das höchste kirchliche Gericht unabhängig davon an die 
Alternative hielt7). Dies zeigen Rota-Entscheide ebenso deutlich wie 

5) Zwischen 1418 und 1423 kam es nämlich verschiedentlich zu Pfründenprozes
sen, weil die Zuständigkeit des einen oder andern Kollators bestri t ten wurde. 
Ein Beispiel bei M e y e r (wie Anm. 2) S. 164. 
6) Im Wiener Konkordat blieb jedoch ungeregelt, wann ein Tag und folglich auch 
wann ein Monat beginne. Bei den Verhandlungen zwischen Eugen IV. und Karl 
VII . kam dieses Problem hingegen zur Sprache. Für die Kurie begann ein Tag 
bei Sonnenaufgang, in Frankreich hingegen war man der Meinung, daß das 
Datum um Mitternacht wechsle, vgl. V a l o i s (wie Anm. 2) S. 103, 116, 121, 131. 
7) M e r c a t i (wie Anm. 1) S. 180: Item ad finem ut hec ordinatio collationis 
benefitiorum non reservatorum per alternos menses possit per nationem publi-
cari et omnes qui ipsa gaudere voluerint tempus congruum habeant eandem 
acceptandi tunc quo ad Apostolicam Sedem in Kalendis Junii proximis futuris, 
ipsa currere incipiet, durabitque deinceps nisi infuturo concilio de consensu 
nationis aliter fuerit ordinatum. In der Literatur (W. M i c h e l , Das Wiener 
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vereinzelte Supplikensignaturen. Als Friedrich Grawaert 1451 um 
einen Entscheid im Streit zwischen ihm und Ludolf von Hörn um ein 
in einem geraden Monat erledigtes Kanonikat an St. Salvator in Ut
recht nachsuchte, welches Ludolf kraft einer apostolischen Gnade 
angenommen hatte, signierte Nikolaus V. Friedrichs Supplik mit 
den Worten fìat quod serventur concordata8). 

Über die in den ungeraden Monaten erledigten Benefizien 
konnte der Papst per quamcunque aliam reservacionem, gratiam 
expectativam aut quamvis aliam dispositionem sub quacunque ver-
borum forma verfügen9). Damit waren die seit 1438 verbotenen An
wartschaften wieder zugelassen10). Offenbar erachtete Nikolaus V. 
dieses Rechtsinstitut noch als sinnvoll und zweckmäßig, obwohl Eu
gen IV. schon 1443 in den Verhandlungen mit Karl VII. über ein 
französisches Konkordat bereit gewesen war, auf diese Form grund
sätzlich zu verzichten11). Eugen IV. monierte damals zwar, daß vor 
allem die Studenten und die armen Kleriker unter diesem Verzicht zu 

Konkordat vom J. 1448 und die nachfolgenden Gravamina des Primarklerus der 
Mainzer Kirchenprovinz, Diss. phil. Heidelberg 1929; H. D o p s e h , Fried
rich I I I . , das Wiener Konkordat und die Salzburger Hoheitsrechte über Gurk, 
Mitteilungen des österr. Staatsarchivs 34 [1981] S. 45—88) wird behauptet, daß 
die geistlichen Kurfürsten zunächst den Beitritt zum Konkordat und dessen 
Publikation verweigert hät ten und erst nach „langwierigen Einzelverhandlun
gen und durch besondere Zugeständnisse" gewonnen werden mußten. Als Bele
ge dafür wird auf sogenannte Akzeptationsurkunden einzelner Bischöfe und die 
ihnen gewährten facultates nominandi (vgl. unten Anm. 16 und Teil III) verwie
sen. Er s t e re sind aber reine Transsumpte und sagen nichts über eine ,Akzepta-
tion* aus, vgl. D o p seh S. 87 (Transsumpt des EB Salzburg vom 22. April 1448) 
oder Ch. W. K o c h , Sanctio pragmatica Germanorum illustrata, Straßburg 
1789, S. 282-287 (Transsumpt des E B Mainz vom 28. Juli 1449). Zur Straßbur
ger Urkunde von 1476 vgl. unten Anm. 115. 
8) N. H i l l i n g , Die römische Rota und das Bistum Hildesheim am Ausgange des 
Mittelalters (1464—1513). Hildesheimische Prozeßakten aus dem Archiv der Ro
ta zu Rom, Münster 1908. Der erwähnte Utrechter Fall: Archivio Segreto Vati
cano (ASV): Reg. Suppl. 450, 6vs. P. H e r s c h e , Die deutschen Domkapitel im 
17. und 18. Jh . , 3 Bde., Bern 1984, hier Bd. 2 S. 18, stellte die Einhaltung der 
Alternative in dieser Zeit fest. 
9) M e r c a t i (wie Anm. 1) S. 179. 
10) M a n s i , Sacrorum conciliorum collectio Bd. 29, Venedig 1738, Sp. 162. 
n ) V a l o i s (wie Anm. 2) S. 102. 
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leiden hätten12). Die Bedeutung der Exspektativen für die Studenten 
sank jedoch im ausgehenden 15. Jahrhundert. Dank den näher gele
genen Studienorten war es leichter möglich, Kontakte zu den Ordina
rien zu pflegen. Die eigentlichen Nutznießer der päpstlichen Anwart
schaften waren die Kurialen13). Sie profitierten am meisten davon, 
daß die Alternative eigentlich eine Reservation war: Die rechtmäßi
ge Verleihung einer in einem ungeraden Monat erledigten Pfründe 
stand während dreier Monate nur dem Papst zu — lange genug, um 
von Rom aus die notwendigen Schritte zu unternehmen. Während 
ursprünglich Pfarreien und Kaplaneien fast nur mit Provisionen in 
forma pauperum belastet wurden, gerieten diese Pfründen nun ins 
Blickfeld der Kurialen. Dabei wirkte sich insbesondere die Möglich
keit, eine Pfründe gegen Pension zu resignieren, sehr nachteilig 
aus14). 

Das Verbot der Prävention auf dem Konzil von Trient (1563) 
betraf die Alternative jedoch nicht, denn Nikolaus V. hatte sich und 
seinen Nachfolgern ja mehrere Möglichkeiten eingeräumt, um über 
die in den päpstlichen Monaten erledigten Pfründen zu verfügen15). 

12) V a l o i s (wie Anm. 2) S. 130: et quia providetur pauperibus atque Universi-
tatibus, quibus non eque bene provideri potest, nisi tales gratie habeant locum. 
Als Ersatz dafür sollten die während eines päpstlichen Monats erledigten Pfrün
den für Graduierte reserviert sein, vgl. V a l o i s (wie Anm. 2) S. 104. 
13) Dies war weitgehend auch eine Folge der damaligen Datierungs- und Expedi
tionspraxis, wie aus einem Handbuch für den Umgang mit der Kurie deutlich 
hervorgeht: Omnes, qui non pape, non cardinalium familiäres expedicionis 
sunt tempore, in rotulo alicuius principis, regis aut magni prelati poni student. 
(...) Quo fit, ut qui citius litteras ex plumbo habeat, edam citius processum 
fulminari procuret. Et si enim omnium expediencium data sit equalis, puta 
kalendas Ianuarii etc., tarnen prima expedicio fit per cameram apostolicam 
graciarum expectativarum pro veris et immediatis familiaribus pape, secunda 
expedicio iterum per cameram pro familiaribus dictorum verorum familiarium 
domini pape, terciafit per cancellariam pro familiaribus vicecancellarii, quar
ta pro familiaribus cardinalium in rotulis eorum descriptis, quinta pro dilectis 
principum in vim rotulorum principum, sexta pro omnibus in communi curia-
libus et sie ad minus curiales huiusmodi descriptos sequntur, ante quos pos-
sunt, si volunt, suos processus fulminari, vgl. L. S c h m i t z - K a l l e n b e r g , 
Practica Cancellariae Apostolicae saeculi XV. exeuntis, Münster 1904, S. 48. 
14) Vgl. Teil I I I . 
15) COD (wie Anm. 2) S. 772 Kanon 19. 
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Ein Kleriker konnte sich direkt mit dem vakanten Benefiz providie-
ren lassen, wie dies bei den Reservationsfällen apud sedera apostoli-
cam vacans geschah. Dieses Vorgehen hatte für die päpstliche Kurie 
gegenüber der Prävention sogar den Vorteil, daß nun Annaten fällig 
wurden. Die Päpste konnten ihr Recht jedoch auch in der Form einer 
facultas nominandi delegieren16). Kam es dabei zur Einsetzung in 
eine Pfründe, mußten ebenso Annaten gezahlt werden. Die faculta-
tes nominandi führten aber im ausgehenden 15, Jahrhundert nicht 
selten zu Streitigkeiten, weil ihre Stellung zum Wiener Konkordat 
nicht oder gar zulasten der Ordinarien geregelt war17). Begünstigte 
waren Kardinäle, Bischöfe, die deutschen Könige, aber auch die eid
genössischen Orte. Insgesamt stärkten diese päpstlichen Gnaden die 
landesherrliche Kontrolle über die Kirche entscheidend. 

Das Wiener Konkordat steht innerhalb einer Tradition von 
Verträgen, welche die Beziehungen einzelner Mächte zur päpstlichen 
Kurie regelten. In diesen Konkordaten hatten die Bestimmungen, 
die sich auf die Verfügungsgewalt über kirchliche Benefizien bezo
gen, besonderes Gewicht18). Es ist deshalb nicht erstaunlich, daß 
man in dieser Frage schon auf dem Konstanzer Konzil diesen Weg 
wählte. Er schien auch den Basler Konzilsvätern sinnvoll zu sein, als 
sie 1437 den teilnehmenden Nationen empfahlen, mit der Kurie Ver
handlungen über die Durchführung der Reformen in ihren Heimat
ländern aufzunehmen19). Die causa reformationis, welche weit mehr 
als nur eine Reform des kirchlichen Benefizialrechts umfaßte, hatte 
sich als eine zu komplexe Materie erwiesen, als daß eine allumfassen-

16) Die den Bischöfen von Nikolaus V. gewährten facultates nominandi werden 
oft, wenn auch zu Unrecht, mit der Annahme des Wiener Konkordats in direkte 
Beziehung gebracht. Derart ige facultates waren schon seit dem 14. Jahrhunder t 
auch für deutsche Bischöfe gebräuchlich und wurden in der Regel zu Beginn 
eines Pontifikats bzw. Episkopats gewährt . Vielleicht stellten sie einen Ersatz 
für das im 14. Jahrhunder t verlorengegangene Nominationsrecht der Bischöfe 
dar; vgl. dazu auch unten Anm. 39f. In der Neuzeit verzichteten die Päpste auf 
diese Weise zugunsten der Ortsbischöfe auf ihre Monate. Sie stärkten damit den 
Einfluß der Bischöfe auf den Pfarrklerus in ihren Diözesen. 
17) Vgl. Teil I I I . 
18) R. N a z , Concordats (Liste des), in: Dictionnaire du droit canonique 3, Paris 
1942, Sp. 1379-1381. 
19) H u r t e n (wie Anm. 3) S. 44 f. 
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de Lösung geschaffen werden konnte. Ein Konkordatsabschluß be
deutete also nicht den Verrat an der Kirchenreform schlechthin, son
dern war der zeitgemäße Versuch, eine Lösung auf regionaler (um 
nicht zu sagen: nationaler) Basis anzustreben. Wenn Friedrich III. 
dabei weitgehend auf das Konstanzer Konkordat von 1418 zurück-
griff und Papst Nikolaus V. keine weitergehenden Zugeständnisse 
abrang, entsprach dies einerseits der schwachen Stellung der deut
schen Könige im Reich, anderseits geschah dies sicher auch im Be
wußtsein der Vorteile, welche das mittelalterliche System des Bene-
fizialrechts bot. Mit diesem Schachzug baute er auch möglicher Oppo
sition vor, hatte doch der deutsche Klerus diesen Reformen schon 
einmal zugestimmt. Friedrichs Verdienst war es allemal, schnell 
einer praktikablen Lösung den Weg bereitet zu haben20). 

Im folgenden wird versucht, das Wiener Konkordat zu bewer
ten, indem man es zuerst einmal in eine Geschichte der Kollatur 
niederer Pfründen im Spätmittelalter einordnet (Teil I). Teil II be
faßt sich sodann mit der Reformdiskussion auf dem Basler Konzil, 
und im dritten Teil wird untersucht, in welchem Verhältnis die deut
schen Gravamina zum Wiener Konkordat stehen. 

I 

Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts standen die ordentlichen 
Kollatoren bei der Vergabe niederer Pfründen im Wettbewerb mit 
den Päpsten21). Während sich die Ordinarien auf ihr Gewohnheits
recht bzw. ihre Statuten beriefen, handelten die Päpste gemäß ihrer 
Stellung als Oberhaupt und ihrem Selbstverständnis als Zentrum der 
Kirche. Mit der steigenden Zahl päpstlicher Provisionen im 13. Jahr
hundert gewann die Frage des Verhältnisses dieser beiden Rechts-

20) Der Vergleich zur Pragmatischen Sanktion, in dem Friedrich III . gegenüber 
Karl VII. schlecht abschneidet, hinkt, vgl. J . H a l l e r , Die Pragmatische Sank
tion von Bourges, HZ 103 (1909) S. 1 -51 . Die Pragmatische Sanktion war keine 
optimale Lösung; sie wurde deswegen von Ludwig XL 1461-1463 außer Kraft 
gesetzt und 1515 durch ein französisches Konkordat abgelöst. 
2 1 ) H. B a i e r , Päpstliche Provisionen für niedere Pfründen bis zum Jahre 1304, 
Münster 1911, S. lff. 
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kreise zueinander an Bedeutung. Im Wechselspiel entstanden Lösun
gen, die wieder verworfen wurden22). Den Abschluß dieser Entwick
lung bildete gewissermaßen die Promulgation des Liber Sextus im 
Jahre 1298. Dieses Rechtsbuch enthält die meisten Bestimmungen 
des päpstlichen Benefizialrechts und erlangte allgemeine Gültig
keit23). Grundlegend für die päpstliche Verfügungsgewalt über (nie
dere) Pfründen war die Konstitution Licet ecclesiarum (1265) von 
Papst Urban IV., die von Bonifaz VIII. in den Liber Sextus aufge
nommen wurde24). Gemäß Licet stand dem Papst nicht nur die Verfü
gungsgewalt über bestimmte, ihm reservierte Pfründen zu, sondern 
er hatte auch das Recht, auf alle noch nicht erledigten Pfründen 
Anwartschaften (Exspektativen) zu verleihen. Letzteres war das 
weitaus bedeutsamere Recht als die Reservation apud sedem aposto-
licam vacans, sofern man die Pfründenbesetzungspraxis während 
den folgenden Jahrhunderten betrachtet25). Weitere im Liber Sextus 
enthaltene Bestimmungen regelten das Verhältnis der päpstlichen zu 
den ordentlichen Rechtstiteln: Der Provisus genoß dabei in allen Fäl
len Vorrang vor den Kandidaten der Ordinarien26). Sicher widerspie
gelt diese Lösung das Machtbewußtsein der Päpste, man darf aber 
nicht vergessen, daß im 13. Jahrhundert die Zahl der an der Kurie 
supplizierenden Kleriker vergleichsweise gering und die erst im Pon-

22) Die Konstitution Execrabilis quorundam ambitio von Papst Alexander IV. 
wurde z .B. nicht in den Liber Sextus aufgenommen. Vgl. B a i e r (wie Anm. 21) 
S. 39f.; P. L i n d e n , Der Tod des Benefizianten in Rom. Eine Studie zu Ge
schichte und Recht der päpstlichen Reservationen, Bonn 1938 Neudr. Amster
dam 1964, S. 38; G. B a r r a c l o u g h , The Constitution „Execrabilis" of Alexan
dre IV, E H R 49 (1934) S. 193-218; K. P e n n i n g t o n , Pope and Bishops, The 
Papal Monarchy in the twelfth and thirteenth Century, Univ. of Pennsylvania 
Press 1985, S. 115-153. 
23) VI 3.4 (de dignitatibus et prebendis). Vgl. K. N. N ö r r , Die Entwicklung 
des Corpus iuris canonici, in: Handbuch der Quellen und Li teratur der neueren 
europäischen Privatrechtsgeschichte Bd. 1, Mittelalter (1100-1500), München 
1973, S. 835-846. 
24) VI 3.4.2. Zur Bewertung von Licet ist es wichtig zu wissen, daß diese Konsti
tution kein neues Recht, sondern nur die Zusammenfassung der bisherigen Pra
xis darstellt, vgl. dazu L i n d e n (wie Anm. 22) S. 44 ff. 
2 5 ) Diese am Zürcher Beispiel gewonnene Tatsache läßt sich verallgemeinern, 
vgl. M e y e r (wie Anm. 2) S. 8 1 - 9 3 , 161-168. 
2 6 ) VI 3.4.7, 3.4.9, 3.4.11, 3.4.13. 
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tifikat Johannes* XXII. einsetzende Lawine von Petenten nicht un
bedingt voraussehbar gewesen war. Die getroffene Lösung war eben 
auch eine pragmatische, die unabhängig von der unterschiedlichen 
Größe und den verschiedenen Gewohnheiten der Dom- und Stiftska
pitel gelten konnte27). 

Mit der Promulgation des Liber Sextus und durch seinen Ein
satz als Lehrbuch an den Universitäten verbreitete sich das Wissen 
um die günstigen Bedingungen des päpstlichen Benefizialrechts in 
ungeheurem Maße. Fördernd wirkten auch organisatorische Verbes
serungen innerhalb der päpstlichen Kurie unter Johannes XXII. so
wie dessen Kampf gegen Ludwig den Bayern. Die ungeheure Zunah
me päpstlicher Exspektativen weist sicherlich auch auf ein Bedürfnis 
jener Zeit hin und ist nicht das alleinige Ergebnis künstlich geschür
ter Nachfrage. Betrachtet man nämlich die Verleihungspraxis der 
Ordinarien im 13. und beginnenden 14. Jahrhundert, so stellt man 
fest, daß es vor allem für Studenten schwierig war, eine Pfründe zu 
erlangen: bei plötzlichen Vakanzen waren sie nicht erreichbar; 
fruchtbare Beziehungen zu den Ordinarien konnten sie wegen ihrer 
Ortsabwesenheit nicht aufbauen28). 

27) Die schon erwähnte Konstitution Execrabilis quorundam ambitio Alexan
ders IV., welche die Zahl der Anwärter oder Exspektanten pro Kapitel auf vier 
beschränkte, war weder praktikabel noch kontrollierbar. Die seit Beginn des 14. 
Jahrhunder ts nachzuweisende kuriale Praxis, die Exspektativen des vorherigen 
Papstes, welche noch zu keinem ìus in re geführt hatten, zu widerrufen, ent
sprach den Zeitumständen besser. Sie war leicht durchzuführen, beschränkte 
die Anzahl Anwärter effektiv, wenn auch nur momentan, und verbesserte zu
dem die Chancen der vom amtierenden Papst providierten Kleriker. 
28) Studenten und arme Kleriker waren mindestens anfänglich die eigentlichen 
Nutznießer der Exspektativen. Graduierte genossen bei gleichdatierten Provi
sionen Vorrang, ihre Anwartschaften waren für höherwertige Pfründen gültig, 
vgl. E. v. O t t e n t h a i , Regulae Cancellariae Apostolicae. Die päpstlichen 
Kanzleiregeln von Johannes XXII. bis Nikolaus V., Innsbruck 1888 Neudr. 
Aalen 1968, S. 14ff. Regeln 4 und 11. Vgl. dazu auch M e y e r (wie Anm. 2) 
S. 170f. Die von den Universitäten eingereichten Supplikenrotuli für Exspek
tativen wurden mit besonders günstigen Daten versehen, vgl. H. D i e n e r , Die 
Hohen Schulen, ihre Lehrer und Schüler in den Registern der päpstlichen Ver
waltung des 14. und 15. Jh . , in: Schulen und Studium im sozialen Wandel d. 
hohen u. späten Mittelalters, hg. J. F r i e d (Vorträge u. Forschungen 30), Sig
maringen 1986, S. 351-374. 
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Die ordentlichen Kollatoren hatten genauso wie die Päpste 
grundsätzlich zwei Möglichkeiten, Pfründen zu besetzen. Sie konnten 
bei einer Vakanz zur Wahl schreiten oder sie erhoben Anwärter, 
welche ein Recht auf Nachfolge besaßen29). Wahlen auf erledigte 
Pfründen litten aber an dem Nachteil, daß ihr Zeitpunkt im voraus 
nicht bekannt war. Dadurch wurde nicht nur der eine oder andere 
Kapitular um sein Mitspracherecht gebracht, weil er abwesend war, 
sondern es konnte auch leicht zu Streitigkeiten über den Kandidaten 
bzw. sogar zu Doppelwahlen kommen. Als schlimmsten Fall kann 
man sich vorstellen, daß momentan keine geeignete Person zur Ver
fügung stand und die Pfründe deshalb während kürzerer oder länge
rer Zeit unbesetzt bleiben mußte29a). Der zweite Weg, Pfründen zu 
besetzen, bot in dieser Beziehung fast nur Vorteile, denn Zeitpunkt 
und Reihenfolge der Nominationen ließen sich leicht im voraus fest
setzen, so daß nicht nur alle Kapitulare von ihrem Recht Gebrauch 
machen konnten, sondern auch immer genügend Kandidaten zur 
Verfügung standen und die Pfründen also in kürzester Zeit wieder 
besetzt wurden29b). Die in der Kapitels Versammlung gemeinsam ge-

29) Auf das Problem, daß seit dem 3. Laterankonzil (1179) Anwartschaften ei
gentlich verboten waren, kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden, vgl. 
COD (wie Anm. 2) S. 215 Kanon 8. Die Tatsache, daß im Spätmittelalter sowohl 
Päpste wie auch Ordinarien derartige Rechtstitel auf ganze Pfründenkorpora 
(und nicht auf bestimmte Pfründen) zuließen, ist für unsere Überlegungen ent
scheidend. 
29a) In Würzburg schritt das Domkapitel im letzten Drittel des 13. Jh . oft erst 
zur Neubesetzung, nachdem mehrere Vakanzen eingetreten waren: 1257 besetz
te es vier vakante Kanonikate, 1267 dreizehn und 1271 elf. Gleichzeitig erhob es 
durch Nominationen neue Anwärter , vgl. Anm. 32 u. 33. 
29b) Am Würzburger Domkapitel läßt sich seit der Mitte des 13. Jahrhunder ts 
eine weitere Ar t der Nachfolgeregelung nachweisen. Von 1263, 1290, 1306, 1312, 
1331, 1353 und 1382 sind solche Ordnungen überliefert. Das Verfahren war 
dreistufig und galt für die Absolventen der Domschule. In einem ersten Schritt 
wurden die scholares emanzipiert; sofern die emancipati de scolis gewisse Be
dingungen erfüllten, wurden sie einige Jahre später als fratres capituli aufge
nommen, wobei ihnen das Stimmrecht im Kapitel noch während einer bestimm
ten Fr is t vorenthalten blieb. Nach deren Ablauf wurden sie vollberechtigte 
Kapitelsmitglieder, Vgl, dazu Monumenta Boica (wie Anm. 32), Bd. 37 S. 406f.; 
Bd. 38 S. 24ff., 367ff., 503ff.; Bd. 39 S. 456ff.; Bd. 42 S. 55ff.; Bd. 43 S. 449f. 
Diese Rekrutierungsart war wohl ziemlich verbreitet . Darauf weist vielleicht 
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troffenen Vereinbarungen hielt man sodann in der Form von Statu
ten fest. 

In den meisten größeren Chorherrenkapiteln scheint im 13. 
Jahrhundert eine Form der Nachfolgeregelung Anklang gefunden zu 
haben: Die Kanoniker trafen sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im 
Kapitel, setzten die Reihenfolge der Nominationen fest (gewöhnlich 
gemäß Anciennität, oft mit Ehrenvorrang des Propstes oder Dekans 
und unter Berücksichtigung bischöflicher Rechte) und damit auch die 
Rangfolge der Nominierten; alsdann schritten sie zur Nomination der 
Anwärter. Diese mußten ihrerseits die Einhaltung der vereinbarten 
Ordnung unter Androhung des Verlusts ihrer Ansprüche und Rechte 
beschwören30). Das Kapitel versprach ihnen dafür, keine von außen 
kommende Störung der beschworenen Ordnung zu gestatten31). 

Auf diese Weise erhob das Domkapitel von Trier 1249/1251 29 
Anwärter, das Kapitel von St. Paulin vor Trier 1251 25; etwa zur 
gleichen Zeit nominierte auch das Domkapitel von Straßburg, denn 
1260 warteten noch sieben Kandidaten auf eine Pfründe; 1257 erhob 
das Domkapitel von Würzburg zwölf Anwärter; 1264/1272 nominier
ten die Chorherren am Großmünster in Zürich 28, 1322 das Stift 
St. Severin in Köln 22, 1326 das Stift St. Johann in Haug bei Würz
burg 16, 1329 das Domkapitel in Chur 25, 1338 die Chorherren in 
Beromünster 23 und wahrscheinlich auch jene von Embrach sowie 
die Domherren in Konstanz, wobei bei diesen beiden Fällen die An
zahl nicht überliefert ist; 1339 nominierte das Domkapitel in Bam
berg 17 Anwärter und vermutlich auch jenes von Paderborn, in die
sem Fall ist mir die genaue Anzahl nicht bekannt32). 

auch die in den päpstlichen Exspektativen gebräuchliche Formel recipere in 
canonicum et infratrem hin. Während die vom Kapitel nominierten Anwärter 
als canonici aufgenommen wurden, hießen die aus der Stiftsschule aufgestiege
nen Kandidaten fratres oder domicellari (so Monumenta Boica Bd. 42 S. 55f.). 
30) Die Exspektanten bzw. Anwärter durften den Titel canonicus führen; als 
supernumerarii hat ten sie aber keinen Anspruch auf votum in capitulo und 
perceptio prebende. 
31) Es ist möglich, daß man in dieser Bestimmung ein generelles Zurückweisen 
nachträglicher päpstlicher oder königlicher Bitten verstehen kann. 
32) Leider erwiesen sich viele Stiftsmonographien diesbezüglich als wenig ergie-
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Diesen Ordnungen war gemeinsam, daß sie wiederholt werden 
mußten, nachdem der letzte Anwärter nachgerückt war. Solche Ge
nerationenwechsel lassen sich dank guter Überlieferung verschie
dentlich nachweisen. In Straßburg lebten 1260 noch sieben Anwärter 
einer vorangegangenen Nomination, 1265 stießen 15 neue dazu, 1295 
wurden 23 Anwärter und 1318 nochmals 17 nominiert. Das Domstift 
Würzburgerhob 1257 zwölf Anwärter, 1263 einen, 1271 sieben, 1293 
23 und 1319 35. In Zürich rückten die 1264/1272 erhobenen Anwärter 
bis zur Jahrhundertwende in die inzwischen erledigten Pfründen 
nach, weshalb es 1306 wiederum zur Nomination von 28 Anwärtern 
kam. Das Domkapitel in Trier beschloß 1249/1251 und 1324 solche 
Ordnungen. Nachdem 1339 in Bamberg siebzehn Anwärter erhoben 
worden waren, kam es wohl wegen der durch die Pest erhöhten 
Sterblichkeit schon 1352 wieder zur Nomination von 18 Anwär

big oder sogar als unvollständig, wie vereinzelte Stichproben in Quellensamm
lungen ergeben haben. Oft begnügte man sich mit summarischen Angaben. Aus 
diesen Gründen kann diese Zusammenstellung nicht vollständig sein, Sie ist 
jedoch zumindest repräsentativ. Domkapitel Trier: R. H o l b a c h , Stiftsgeist
lichkeit im Spannungsfeld von Kirche und Welt, 2 Bde., Trier 1982, Bd. 1 S. 54, 
Bd. 2 S. 376; St, Paulin vor Trier: F.-J. H e y e n , Das Stift St, Paulin von Trier 
(Germ. Sacra N F . 6), Berlin 1972, S. 131 ff. u. S. 173; Straßburg: A. S c h u l t e , 
Aus dem Leben des Straßburger Domkapitels 1150 bis 1332, Elsäss.-Lothring. 
Jb . 6 (1927) 1-46, bes. S. 42ff.; Würzburg (beide Stifte): Monumenta Boica, Bde. 
37 -46 , München 1864-1905, hier Bd. 37 S. 373f, (Dom) und Bd. 39 S. 280ff. (St. 
Johann in Haug); Zürich: Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich, 13 
Bde., Zürich 1888-1957, hier Bd. 12 Nr. 1248a, Bd. 4 Nr. 1490; M e y e r (wie 
Anm. 2), S. 115ff.; Köln: H. F . W. S c h m i d t - B l e i b t r e u , Das Stift St. Seve-
rin in Köln von den Anfängen der Kirche im 4. Jh. bis zur Aufhebung 1802, Diss. 
phil. Bonn 1980, S. 168f. u. 447f.; Chur: Urkundenbuch der südlichen Teile des 
Kantons St. Gallen Bd. 2, Rorschach 1982, S. 431 ff. Nr. 1303; Beromünster: 
Urkundenbuch des Stiftes Beromünster, 2 Bde., Stans 1906-1913 (als Beilage 
zum Geschichtsfreund der 5 Orte), hier Bd. 2 S. 231 ff. Nr. 436; Embrach und 
Konstanz: K. R i e d e r , Römische Quellen zur Konstanzer Bistumsgeschichte zur 
Zeit der Päpste in Avignon 1305-1378, Innsbruck 1908, Nr. 1018; Bamberg: 
Regesta sive Rerum Boicarum Autographa, ed. C. H. v. L a n g u. M. v. F r e y 
b e r g , Bde. 4 - 1 0 , München 1828-1843, hier Bd. 7 S. 257; Paderborn: J . Ohl-
b e r g e r , Geschichte des Paderborner Domkapitels im Mittelalter, Diss. phil. 
Münster, Hildesheim 1911, S, 16. 
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tern38). Es macht fast den Eindruck, daß die Bamberger Ordnung 
von 1352 die letzte dieser Massennominationen ist34). 

Aus den Wiederholungen, aber auch aus dem Alter der nomi
nierten Kleriker wird deutlich, daß diese Regelungen langfristig kon
zipiert waren35). Sie konnten eigentlich nur funktionieren, wenn alle 
oder zumindest die meisten Pfründen auf ordentlichem Wege besetzt 
wurden. Probleme ergaben sich aber, wenn päpstliche oder andere 
Bittgesuche vor die Kapitel gebracht wurden, welche man nicht un
bedingt gleich ablehnen wollte oder konnte, denn die Rechte der 
stiftischen Anwärter durften ja nicht geschmälert werden. 

Seit der Promulgation des Liber Sextus genoß der Provisus 
Vorrang vor den durch die Kapitel motu proprio aufgenommenen 
Anwärtern. Dieser Entwicklung galt es nun Rechnung zu tragen, 
weshalb auch schon recht bald diesbezügliche Vorbehalte in die Sta
tuten aufgenommen wurden36). Die Realisierung der bisherigen No-

33) Straßburg: wie Anm. 32 und Urkundenbuch der Stadt Straßburg, 7 Bde., 
Straßburg 1879-1900, hier Bd. 2 S. 321 f. (1318); Würzburg: (wie Anm. 32) Bd. 
37 S. 373f., 432ff. u. 441, Bd. 38 S. 79-84 , Bd. 39 S. 125-130; Zürich: (wie Anm. 
32) Bd. 8, Nr. 2818, 2820, 2826f.; Trier: wie Anm. 32 und W. K i s k y , Die 
Domkapitel der geistlichen Kurfürsten in ihrer persönlichen Zusammensetzung 
im 14. u. 15. Jh . , Weimar 1906, S. 14f.; Bamberg: wie Anm. 32 und Bd. 8 S. 244. 
34) In Zürich kam es 1446, als das Großmünster wegen des Schismas keine päpst
lichen Provisionen anerkannte, nochmals zu einer Massennomination, vgl. Mey
e r (wie Anm. 2) S. 121 f. 
3 5 ) Bei den Bamberger Anwärtern ist das Alter bekannt: 1339 waren von den 17 
Kandidaten vier jünger als vierzehn Jahre , der jüngste zählte gerade zwei Jahre . 
1352 konnten von den 28 erhobenen Anwärtern nur vier den geforderten Eid 
leisten, die anderen waren jünger als vierzehn, vgl. Reg. Boic. (wie Anm. 32) 
Bd. 7 S. 257, Bd. 8 S. 244. Auch im 17. und 18. Jh. waren die nominierten 
Kanoniker oft nur sieben Jahre alt, vgl. Hersche (wie Anm. 8) Bd. 2 S. 31. 
3(D) 1303 beschloß das Kapitel von Beromünster ut usque ad decem annos com-
pletos nullus ad preces cuiuscunque seu motu proprio recipiatur in canonicu?n 
ecclesie nostre prenotate (vgl. ÜB Beromünster [wie Anm, 32] Bd. 2 S. 311 Nr. 
260) — offenbar noch nicht in Kenntnis der neuen Rechtslage. Das Kapitel von 
St. Maria in Erfurt beschloß 1310, gemäß einem Erfurter Synodalbeschluß eben
falls keine Anwärter mehr aufzunehmen — auch ohne Bezug auf die päpstlichen 
Verleihungen (ÜB Erfurt [wie Anm. 40] Bd. 1 Nr. 934). Das Großmünster in 
Zürich regelte hingegen schon 1306: Ut autem huiusmodi nominatorum seu 
nominandorum ordinatio seu societas per neminem interrumpatur, promitti-
mus presentibus . . . nulluni . . . ob alicuius persone precamina . . . ad preben-
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minationsordnungen wurde aber in dem Maße schwieriger, wie die 
Zahl der päpstlichen Provisionen stieg. Sie scheiterte endgültig, als 
die Anzahl der zu Beginn eines Pontifikats gewährten Exspektativen 
die Zahl der in diesem Zeitraum eingetretenen Vakanzen überstieg, 
weil nun gar kein Anwärter mehr auf eine erledigte Pfründe nach
rücken konnte, ohne einen Prozeß gegen einen Pro visus zu riskieren. 
Die Wartezeiten verlängerten sich nun dermaßen, daß viele Anwär
ter vor der Erlangung einer Pfründe starben37). Attraktiver war es, 
in Avignon oder in Rom eine Supplik einzureichen, auch wenn Ex
spektativen ihre Nachteile hatten38). Die Ordinarien wurden sich 

dam ... recipere in predictorum receptorum preiudicium . . . nisi de hoc eviden
ter a sede apostolica aut eins legatis a latere missis convicti fuerimus seu com
pulsi . . . (ÜB Zürich [wie Anm. 32] Bd. 8 Nr. 2820 S. 100). 1338 übernahm das 
Kapitel von Beromünster eine ähnliche Regelung: Salvo tarnen in omnibus pre-
cedentibus et que sequntur auctoritate apostolica et superiorum nostrorum ac 
iure antea per nostrum capitulum in canonicos receptorum quibus non intendi-
mus per ea que secuntur in aliquo derogare (ÜB Beromünster Nr. 436 S. 233). 
In Trient hieß es 1375 anläßlich einer Nomination: salvo semper iure expectan-
tium vigore litterarum apostolicarum vel legatorum (L. S a n t i fa H e r , Urk. und 
Forsch, z. Gesch. des Trienter Domkapitels im Mittelalter Bd. 1, Urk. zur Ge
schichte des Trienter Domkapitels 1147-1500, Wien 1948, Nr. 250). Zu diesem 
Problemkreis gehören auch zwei Statuten des Würzburger Domkapitels. Nach
dem das Kapitel 1293 23 Nominationen vollzogen hat te , regelte es 1305 in einem 
Statut, nur noch auf vakante Pfründen zu nominieren. Es wurde sodann ein 
Turnus per vices festgelegt. In einem zweiten, gleichentags beschlossenen Sta
tut legte es fest, daß das Kapitel die Prozeßkosten übernehme, sofern ein Turnar 
sein Nominationsrecht gegen eine unberechtigte päpstliche Provision verteidi
gen wolle, vgl. Monumenta Boica (wie Anm. 32) Bd. 38 S. 341-347. Spätestens 
1319 gab man dieses Vorgehen wieder auf. 
37) Die durchschnittliche Wartedauer stieg am Zürcher Großmünster von ca. sie
ben Jahren (um 1310) auf über zwanzig (um 1330), vgl. Meyer (wie Anm. 2) S. 120. 
:J8) Ein Beispiel, wie ein Anwärter seine Wartezeit abkürzte, steht bei Meyer 
(wie Anm, 2) S. 120. Der Erfolg einer Exspektative war im Prinzip von drei 
Variablen abhängig: der Länge des Pontifikats, der Anzahl Vakanzen und der 
Zahl der Mitbewerber, sofern deren Provisionen ein früheres Datum trugen. Es 
läßt sich schon im Pontifikat Johannes* XXII . nachweisen, daß in den Fällen, wo 
sich ein vom Kapitel motu proprio aufgenommener Anwärter an der Kurie mit 
einer Exspektat ive für diese Kirche pro vidieren ließ, diese Aufnahme von der 
Kurie kassiert wurde, vgl. R i e d e r (wie Anm. 32) Nr. 892, 1883. Spätestens seit 
dem Konstanzer Konzil blieb die Aufnahme durch den Ordinarius bei päpstlicher 
Provision geschützt. 
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spätestens im Pontifikat Clemens' VI, der Unbeweglichkeit ihrer 
bisherigen Verleihungspraxis bewußt. Denn seit damals lassen sich 
Turnusordnungen nachweisen, in denen ausschließlich die Reihenfol
ge der Nominationsberechtigten (Anciennität und gegebenenfalls 
Ehrenvorrang für die höchste Dignität) festgehalten wurde, der 
Zeitpunkt der Nomination aber unbestimmt blieb39), sofern das Kapi
tel nicht sogleich zur Praxis überging, nur noch auf erledigte Pfrün
den zu nominieren40). Dieser neue Typus von Nominationsordnungen 

39) Z. B. Domkapitel Mainz 1360: . . . quocumque tempore voluerit ad canonica-
tum et prebendam nondum vacantem poterit nominare, ita tarnen, quod si quis 
eorum (der Kanoniker) usque ad vacationem illius prebende ad quam precedens 
ipsum in gradu antea nominavit, nominationem suam distulerit . . . , gedruckt 
bei St. A. W ü r d t w e i n , Subsidia diplomatica ad selecta iuris ecclesiastici Ger-
maniae et Historiarum capita elucidanda Bd. 12, Frankfurt 1778, S. 114-120. Im 
15. Jh . nominierte das Mainzer Domkapitel nur noch auf vakante Pfründen, vgl. 
DP Mainz (wie Anm. 40) 1101 u.ö. 
40) Beispiele dafür sind Würzburg (1338), Erfurt (1339), St. Thomas in Straß
burg (1353), St. Materne in Lüttich (1360). Würzburg: Monumenta Boica (wie 
Anm. 32) Bd. 40 S. 203f.; Erfurt: Urkundenbuch der Erfurter Stifter, 2 Bde., 
Magdeburg 1926-1929, hier Bd. 2 S. 59ff. Nr. 110.; Straßburg: ÜB Straßburg 
(wie Anm. 32) Bd. 5 S. 261 ff. Nr. 281; Lüttich: Cartulaire de l'église Saint-
Lambert de Liege, 5 vols., Bruxelles 1893-1913, hier Bd. 4 S. 328f. Nr. 1541. 
Bei den Stiften, welche nur noch bei Vakanzen nominierten, änderte sich die 
Bedeutung des Wortes Exspektanz (vgl. oben Anm. 30). Exspektanz meinte nun 
die Zeitspanne von der Nomination bis zum Ablauf der statutarisch vorgeschrie
benen Fristen (Gnaden-, Karenz- und Residenzjahre) bzw. bis zum Erreichen 
der kanonischen Altersgrenzen, vgl. dazu Die Regesten der Erzbischöfe von 
Köln im Mittelalter Bd. 5, Köln 1973, S. 162 Nr. 591 (1338) und S. 313 Nr. 1175 
(1344). Mit der Nomination und ihrer Zulassung durchs Kapitel galt die Pfründe 
als besetzt. Beispiele dafür: Die Protokolle des Mainzer Domkapitels Bd. 1 und 
3, Darmstadt 1974-1976 (zit. DP Mainz), hier Bd. 1, Nr. 1101, 1106, 1480 (Ar
nold von Isenburg wird 1474 von Salentin von Isenburg auf ein durch Tod erle
digtes Kanonikat nominiert, vom Kapitel akzeptiert und 1483 zum Kapitel zuge
lassen.); Die Protokolle des Speyerer Domkapitels Bd. 1, Stut tgart 1968 (zit. DP 
Speyer), Nr. 3049, 4183. Domizellarstellen waren in diesen Fällen also keine 
separaten Pfründen, weshalb sich in den päpstlichen Registern auch keine Sup
pliken dafür finden, sondern nur ein ius ad rem, das nicht vertauschbar war, vgl, 
DP Mainz 1, Nr. 471, 494. Anders am Domstift in Konstanz: hier gab es späte
stens seit dem 15. Jh. vier sogenannte Exspektanzen, welche ihren Inhabern das 
Recht auf Nachfolge in Kanonikate bei Vakanzen in ordentlichen Monaten verlie
hen. Diese Anwärter waren also supernumerarii. Nominiert wurde jeweils, 
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sicherte allen Kapitularen weiterhin das Recht zu, einen Nachfolger 
zu portieren — sei es als Anwärter mit einer möglicherweise verkürz
ten Wartezeit, sei es bei einer Vakanz. Der Verzicht auf die gleichzei
tige Erhebung vieler Anwärter löste natürlich das eigentliche Pro
blem — die angesichts der Masse päpstlicher Exspektativen einge
schränkte Realisierungschance ordentlicher Rechtstitel — nicht; man 
verdammte nur nicht mehr gar so viele Anwärter zu einer übermäßig 
langen Wartezeit, insbesondere wenn nur nominiert wurde, sofern 
sich bei Vakanzen kein Provisus meldete. Vereinzelte Nominationen 
lassen sich auch im ausgehenden 14. Jahrhundert an vielen Stiften 
feststellen. Wo die Überlieferung wie in Trient dank den Domregi
stern dicht ist, sind sogar deren viele bekannt41). Die Anzahl dieser 
Vorgänge sagt aber an sich nichts über die Erfolgsquote aus42). 

Vor diesem Hintergrund gesehen war das Konstanzer Konkor
dat von 1418 eine deutliche Erleichterung für die Ordinarien, wenn 
auch nur für fünf Jahre. Während dieser Zeit waren Exspektativen 
nur bei jeder zweiten Vakanz gültig43). Nach Ablauf dieser Vereinba
rung trat am 3. Mai 1423 wieder der alte Rechtszustand in Kraft. Am 
13. April 1425 erließ Martin V. jedoch die sogenannte reservatio octo 
mensium, die während der nächsten fünf Jahre den Ordinarien die 
Vergabe der in den Monaten März, Juni, September und Dezember 

nachdem ein Exspektant ein Kanonikat erhalten hatte, vgl. Die Protokolle des 
Konstanzer Domkapitels 1487-1523; in: ZGO N F . 61 -68 , 1952-1959 (zit. DP 
Konstanz), Nr. 1793. 
41) S a n t i f a l l e r (wie Anm. 36) Nr. 250, 253, 257f., 264, 271, 300, 342, 355-357. 
Diese Nominationen fallen in die Jahre von 1375 bis 1383; das Register umfaßt 
aber den Zeitraum 1374-1387. 
42) Im Pontifikat Urbans VI. scheint es verschiedentlich zu einem kurzen Auf
leben der ordentlichen Kollatur gekommen sein. Kraft der bei S a n t i f a l l e r (wie 
Anm. 36) erwähnten Nominationen erhielt mindestens einer ein Kanonikat, vgl. 
Nr. 257 und 350. Beispiele fürs Großmünster in Zürich vgl. M e y e r (wie Anm. 2) 
S. 163 f. Daß die ordentliche Kollatur im 14. Jahrhundert beinahe zum Erliegen 
kam, zeigt sich auch darin, daß Abt und Konvent von Waldsachsen sich 1391 von 
Bonifaz IX. das Recht verleihen ließen, die nächsten drei vakanten Benefizien 
ihrer Kollatur motu proprio vergeben zu dürfen, ungeachtet der großen Zahl 
päpstlicher Gnaden für diese Pfründen, vgl. Reg. Boic. (wie Anm. 32) Bd. 10 S. 
299. 
4 3 ) A. M e r c a t i (wie Anm. 1) S. 158f. 
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durch Tod erledigten Pfründen einräumte44). Das Wiener Konkordat 
von 1448 brachte der deutschen Nation diesbezüglich eine Erweite
rung von vier auf sechs Monate, so daß Päpste und Ordinarien fortan 
gleichberechtigt waren45). Mit der wiedergewonnenen Attraktivität 
der ordentlichen Kollatoren stieg auch die Zahl der sich wegen Pfrün
den an sie wendenden Kleriker, weshalb Turnusordnungen wieder an 
Bedeutung gewannen. Die folgende Zusammenstellung von Turnus
ordnungen aus dem 15. Jahrhundert, die ein seit dem Wiener Kon
kordat deutlich steigendes Bedürfnis nach diesen Regelungen zeigt, 
widerspiegelt gewiß keinen Überlieferungszufall, auch wenn sie aus 
den schon genannten Gründen keineswegs vollständig ist. 

Das Domkapitel von Bamberg und das Stift St. Kastor in Kar
den regelten 1411 den Turnus für Kanonikate, das Domkapitel von 
Speyer 1426 den für die zu seiner Kollatur gehörenden Pfründen 
außerhalb der Stadt; das Kapitel von St. Thomas in Straßburg erneu
erte 1450 sein von 1366 stammendes Statut und ließ es 1503 von 
Papst Julius IL bestätigen; die Kapitel von Jung-St. Peter in Straß
burg und St. Kastor in Koblenz (beide 1471), Alt-St. Peter in Straß
burg (1477), St. Paulin vor Trier (1482, dann 1519, 1540, 1570, 1649 
und 1673 erneuert), St. Stephan in Mainz (1493), St. Mariengraden 
(1507) und St. Georg (1508) in Köln, St. Kassius in Bonn (1554, 1555 
und 1568 erneuert), St. Andreas in Köln (1556), St. Stephan in Kon
stanz (1578) und das Domkapitel in Hildesheim (1601) schlössen sich 
dieser Bewegung an46). Häufig galt das Nominationsrecht für nur 

44) Diese Kanzleiregel ist gedruckt bei J. v. D ö l l i n g e r , Beiträge zur politi
schen, kirchlichen und Cult Urgeschichte der letzten sechs Jahrhunder te Bd. 2, 
Regensburg 1863, S. 335-344, hier bes. S. 343f. 1430 verlängerte Martin V. die 
Geltungsdauer dieser Bestimmung um weitere fünf Jahre; 1431 bestätigte Eu
gen IV. sie, vgl. O t t e n t h a i (wie Anm. 28) S. 236 Anm. d, S. 252 Regel 103. 
45) Die Ordinarien durften auch über die in den ungeraden Monaten erledigten 
Pfründen verfügen, sofern sich innerhalb dreier Monate nach Eintreten der 
Vakanz kein Pro visus meldete. Dank dieser Bestimmung konnten sie über die 
schlecht dotierten Kaplaneien und die inkorporierten Pfründen ziemlich unbe
schadet verfügen. 
4 6 ) Bamberg: J. K i s t , Das Bamberger Domkapitel von 1399-1556, Weimar 
1943, S. 24; Karden: F . P a u l y , Das Stift St. Kastor in Karden an der Mosel 
(Germ. Sacra N F . 19), Berlin 1986, S. 76; Speyer: F . X. R e m l i n g , Urkunden-
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einen Vakanzfall; an St-Materne in Lüttich (1360), am Dom in Würz
burg (1387) und in Bamberg (1411) konnte jeder Chorherr über die in 
seinem Turnusmonat erledigten Pfründen verfügen; an St. Kassius 
in Bonn (1554) war jedem Turnar eine Woche zugewiesen47). Einige 
Turnusordnungen nahmen sogar direkten Bezug auf das Wiener 
Konkordat, indem sie präzisierten, daß die getroffene Regel nur für 
die geraden Monate gelte: St. Kastor in Koblenz (1471), St. Georg 
(1508) und St. Andreas (1556) in Köln, St. Kassius in Bonn (1556) und 
St. Kastor in Karden (1605)48). 

Der Ansturm der Petenten auf die Ordinarien nahm deutlich 
zu. Diesen Eindruck erweckt auch das Wartbuch des Konstanzer 
Domkapitels aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Eine Un
zahl von Anfragen, ob das Kapitel dem Bittsteller nicht eine der vier 
Exspektanzen verleihen könne, sind darin verzeichnet. Fast alle Pe
tenten erhielten die responsio generalis — die auf der ersten Seite 
des Wartbuchs notierte freundliche Absage mit der Aufforderung, 
die Bitte gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt erneut vorzu
tragen. In den 1520er Jahren scheint man von diesem Vorgehen ab
gekommen zu sein; nun führte man neben dem Verzeichnis der vier 
expectantes principales auch noch eine Liste der expectantes super

buch zur Geschichte der Bischöfe zu Speyer Bd. 2, Mainz 1853 Neudr. Aalen 
1970, S. 159ff Nr. 79; Straßburg (alle drei Kirchen): Ch. S c h m i d t , Histoire du 
chapitre du Saint-Thomas de Strasbourg pendant le moyen-äge, Strasbourg 
1860, S. 46; Koblenz: A. S c h m i d t , Quellen z. Geschichte d. St. Kastorstifts 
Bd. 2, Köln 1974, Nr. 2154; Trier St. Paulin: wie Anm. 32; Mainz: A. G e r l i c h , 
Das Stift St. Stephan zu Mainz, Mainz 1954, S. 26; Köln St. Mariengraden: A. D. 
v. d. B r i n c k e n , Das Stift St. Mariengraden zu Köln, 2 Teile, Köln 1969, S. 280; 
Köln St. Georg: d i e s . , Das Stift St. Georg zu Köln, Köln 1966, S. 103; Bonn: D. 
H ö r o l d t , Das Stift St. Cassius zu Bonn von den Anfängen der Kirche bis zum 
Jahre 1580, Bonn 1957, S. 68; Köln St. Andreas: Th. A d l e r , Verfassungsge
schichte des Stiftes St, Andreas in Köln, Diss. phil. Bonn 1922, S. 29; Konstanz: 
H. M a u r e r , Das Stift St. Stephan in Konstanz (Germ. Sacra N F . 15), Berlin 
1981, S. 85; Hildesheim: G. L a m a y , Die Standesverhältnisse des Hildesheimer 
Domkapitels im Mittelalter, Diss. phil. Bonn 1909, S. 26 t 
47) Lüttich: wie Anm. 40; Würzburg: Monumenta Boica (wie Anm. 32) Bd. 44 S. 
36f.; Bamberg: wie Anm. 32; Bonn: wie Anm. 46. 
48) Koblenz, Köln und Bonn wie Anm. 46; Karden (wie Anm. 46), S. 82. 
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numerarli49), die Ordinarien waren also wieder attraktiv ge
worden50). 

Die Auswirkungen des Wiener Konkordats auf das soziale und 
geistige Leben innerhalb der Kirche sind bislang noch kaum unter
sucht worden. Die Stärkung der ordentlichen Verfügungsgewalt 
ging mit einer Schwächung der Zentrale einher und verschärfte die 
Tendenz zur Regionalisierung. Abgrenzung und Abschottung gegen 
fremde Einflüsse sind unschwer auch in der Besetzungspraxis vieler 
Ordinarien zu erkennen. Genossen am päpstlichen Hof die Absolven
ten der Universitäten und die Kurialen wegen ihrer persönlichen 
Leistung Prärogativen, hielten die Ordinarien andere Kriterien 
hoch51). Sie bevorzugten Familienbande und nahmen schnell Rück
sicht auf ihre weltlichen Interessen52). Das Rekrutierungsfeld für 
künftige Chorherren endete schon im 13. und beginnenden 14. Jahr
hundert in der näheren Umgebung der Stiftskirche; nach 1450 kam 
man sehr schnell wieder auf diese Begrenzung zurück53). Im 17. und 
18. Jahrhundert wurden an deutschen Domstiften sogar mehrere Ka-

49) Generallandesarchiv Karlsruhe 82/967, teilweise gedruckt in DP Konstanz 
(wie Anm. 40). Die responsio generalis ebenda Nr. 1513 Anm, 29. Die expectan-
tes supernumerarii sind im Wartbuch auf S. 104 und 123 eingetragen. 
50) Wieviele Kandidaten sich im Falle von Vakanzen bei den Ordinarien melde
ten, ist schwierig zu ermitteln. Abgewiesene Bitten wurden selten vermerkt. 
Der Zürcher Rat, dem seit 1479 die Verleihung der in ungeraden Monaten va
kant gewordenen Pfründen zustand, notierte die Namen der Bewerber; er konn
te unter maximal 13 Kandidaten auswählen, vgl. M e y e r (wie Anm. 2) S. 146. 
o1) „Humilitas and servitium were the qualities the ordinary collators sought 
. . . " , vgl. G. B a r r a c l o u g h , Papal provisions. Aspects of church history, consti-
tutional, legal and administrative in the later middle ages, Oxford 1935 Neudr. 
Westport 1971, S. 162. 
52) Ein bezeichnender Fall ist in den DP Konstanz (wie Anm. 40) zu 1503 überlie
fert. Nachdem im ersten Wahlgang zwei Kandidaten gleich viele Stimmen erhal
ten hatten (Nr. 1973), entschied man sich in Rücksicht auf den mercklichen span 
zwuschen königL Majestät und Schenk Christoffeln von Lymperg als vogt zu 
Neuenbürg und dem stifft Costentz der hohen gericht halb zu Bollingen für den 
Bruder des Schenks, guter Hoffnung, er werd das sampt siner fruntschaft in 
berürtem span und sunst gegen stifft kunfftiglich erkennen und verdienen 
(Nr. 1795). 
53) Vgl. die Nominationsordnungen in den Anm. 32f. Dazu auch M e y e r (wie 
Anm. 2) S. 125 f. und 169f. 



DAS W I E N E R KONKORDAT VON 1448 127 

nonikate zu „fast erblichen Familienpfründen*', wobei dies weniger 
eine Folge der alternativa mensium war als eine der reservatio apud 
sedem apostolicarn vacans54). Resignation in die Hände des Papstes 
war schon im Spätmittelalter ein beliebtes Mittel, etwaige Ein
mischungsversuche der Ordinarien in Nachfolgefragen auszu
schalten55). 

Nachdem sich nach 1520 die Regel durchgesetzt hatte, daß die 
Päpste zugunsten der Ortsbischöfe auf ihre Monate verzichteten (fa-
cultates nominandi)06) und dadurch den Einfluß der Bischöfe insbe
sondere auf den Pfarrklerus stärkten, versuchte das Reformpapst
tum im ausgehenden 16. Jahrhundert noch einmal, seine Rechte zu
gunsten von Studenten wiederzubeleben. Das päpstliche Provisions
recht sollte „als Instrument gezielter Personalpolitik nutzbar" ge
macht werden, indem die päpstlichen Monate für die in ihre Heimat
diözesen zurückkehrenden Absolventen des Collegium Germanicum 
reserviert wurden. Dies gelang letztlich jedoch nicht. Wegen der 
vom Tridentinum geforderten Studienpflicht stieg der Anteil der 
Germaniker unter den Domherren in der ersten Hälfte des 17. Jahr
hunderts trotzdem um 3,5 (Köln, Trier, Lüttich) bis 31,6 Prozent 
(Freising, Regensburg, Passau), weil man als Kollegiaten vermehrt 
Domizellare rekrutierte57). 

II 

Die Reformdiskussion auf dem Basler Konzil zeigt deutlich, daß 
die Konzilsväter hinsichtlich der Beurteilung des kirchlichen (päpstli
chen) Benefizialrechts uneinig waren. Während die einen den im Cor
pus iuris canonici enthaltenen Rahmen grundsätzlich als richtig aner
kannten und nur versuchten, offensichtliche Ungerechtigkeiten und 

M) P. H e r s c h e (wie Anm. 8) Bd. 2 S. 18. 
5 5) Beispiele bei M e y e r (wie Anm. 2) S. 97-99 . 
5 6 ) E. M a g n i n , Alternative, in: Dictionnaire du droit canonique 1, Paris 1935, 
Sp. 443-448. 
5 7 ) P. S c h m i d t , Das Collegium Germanicum in Rom und die Germaniker. Zur 
Funktion eines römischen Ausländerseminars (1552—1914), Tübingen 1984, 
S. 45f., 109f. 
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Ungereimtheiten zu beheben, sprachen andere für radikale Änderun
gen. Erschwerend für eine Lösung wirkten sich dabei nicht nur die 
unterschiedlichen Interessen der an den Beratungen teilnehmenden 
Gruppierungen aus, sondern auch die Tatsache, daß das kirchliche 
Benefizialrecht eine in einem jahrhundertelangen Prozeß entstande
ne und sehr verschiedenen Rechtstraditionen verbundene Sammlung 
von Texten war. 

Drei ineinander verflochtene Problemkreise bildeten den Kern 
der Diskussion: 

l .Wie kann den ordentlichen Kollatoren wieder zu ihrem ange
stammten Recht verholfen werden? 

2. Welches Prozedere garantiert, daß der geeignetste Kandidat das 
Amt bzw. die Pfründe erhält? 

3. Wie kann man weiterhin den Unterhalt der päpstlichen Kurie ge
währleisten? 

Es ist hier nicht die Stelle, die Reformdiskussion in ihrer gan
zen Breite aufzurollen. Wir beschränken uns daher weitgehend auf 
die Frage der Exspektativen. 

Grundsätzlich ließ das Rechtsinstitut der ordentlichen bzw. 
päpstlichen Anwartschaften keine freien Wahlen auf erledigte Pfrün
den zu. Es ermöglichte jedoch schnelle Wiederbesetzungen und ver
hinderte dadurch lange Vakanzen. Die Erfahrungen der letzten hun
dert Jahre hatte jedoch deutlich gezeigt, daß die im Liber Sextus 
enthaltenen Bestimmungen für Exspektativen lückenhaft waren und 
nicht genügten — die päpstlichen Rechtstitel iure praeventionis ver-
unmöglichten die ordentliche Kollatur weitgehend. Auch die in den 
Kanzleiregeln enthaltenen Zusätze schafften diesbezüglich keine Ab
hilfe. Die Anziehungskraft der Exspektativen war bei den um Pfrün
den nachsuchenden Klerikern sogar so groß, daß nicht einmal die 
Tatsache, daß die meisten dieser Titel zu keinem ius in re führten, 
sie langfristig schmälern konnte. 

Alle an der Reformdiskussion beteiligten Kreise waren sich 
darüber einig, daß Exspektativen für beneficia electiva nicht gelten 
sollten58). Metropoliten, Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte und Dignitäre 

5) Concilium Basiliense. Studien und Quellen zur Geschichte des Concils von 
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seien durch freie Wahl zu kreieren. Einzig dieses Vorgehen verspre
che, daß die Stelle mit dem würdigsten Kandidaten besetzt werde. 
Außerdem entsprach dieses Verfahren nicht nur einer Tradition, 
sondern es beruhte oft auch auf verbrieften Rechten. Exspektativen 
sollten sodann für eine zweite Gruppe von Pfründen nicht gültig sein: 
beneficia cuiuscunque religionis, hospitalia zenodochia et leprosaria 
et beneficia requirencia continuam residenciam in choro necnon ec
clesie parochialeSy sofern deren Ertrag den Taxwert von 30 Kam
mergulden nicht überstieg59). Damit wollte man zweierlei erreichen: 
Erstens sollten die vorwiegend zum Dienste an Armen und Kranken 
gegründeten Pfründen (sowie die damit verbundene Spendenfreudig
keit der Gläubigen) vor Belastung und Entfremdung geschützt sein; 
zweitens versuchte man zu verhindern, daß sich die auf gering do
tierte Benefizien aspirierenden Kleriker womöglich vergebens in ho
he Unkosten stürzten. 

Schwieriger war die Frage zu lösen, wie man die Rechte der 
Ordinarien vor der Menge der Exspektativen bewahren könne. Dazu 
lag auf dem Basler Konzil ein ganzes Bündel von Vorschlägen vor — 
die Frage war jedoch so komplex, daß nicht einmal die Reformdepu
tation des Konzils einen Konsens erreichte, wie sie am Anfang ihres 
Antrags vermerkte. Während einige Mitglieder grundsätzlich an den 
Exspektativen festhalten wollten, waren andere für eine sanfte Re
form und dritte gar für eine vollständige Aufhebung dieses Rechtsin
stituts60). Ihnen waren die päpstlichen Anwartschaften ein Dorn im 
Auge, weil sie viele Kleriker dazu verleiteten, sich unter hohen Ko
sten an die Kurie zu begeben, wo die von überall zusammenströmen
den Klerikerscharen in einen gehässigen und rücksichtslosen Kampf 
gegeneinander verfielen. Die Befürworter der Exspektativen hinge-

Basel Bd. 1 (1431-1437), Basel 1896 Neudr. Nendeln 1971 (zit. Conc. Basii.), S. 
195 Art . 1; S. 233 Art . 2; S. 405. 
59) Ebenda. Schon das Konstanzer Konkordat mit der französischen Nation 
schloß diese Pfründen aus, vgl. Mercati (wie Anm. 1) S. 155. 
6 0 ) Conc. Basii, (wie Anm. 58) S. 233ff. bes. Art. 1, 1 1 - 1 3 . Die sanften Refor
mer wollten eigentlich nur, daß die Exspektativen nicht an Exekutoren, sondern 
an die Ordinarien selber gerichtet würden. Damit sollten wohl die aus Unkennt
nis der Exekutoren mit den lokalen Gegebenheiten entstandenen Prozesse ver
mieden werden. Ein Beispiel bei M e y e r (wie Anm. 2) S. 79ff. 
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gen glaubten, die Attraktivität dieser Rechtstitel werde hinreichend 
eingeschränkt, wenn 

— ihre Gültigkeit auf die in den Monaten Januar, März, Mai, Juli, 
September und November durch Tod erledigten Pfründen be
schränkt werde61) oder 

— die in früheren Zeiten verwendete Klausel si pro aliquo non scrip-
simus, welche die Rechtskraft überzähliger Anwartschaften auf
hebe, wieder gebraucht werde62) oder 

— das Recht zu supplizieren auf Graduierte (magistri, licentiati et 
doctores) sowie auf einen kleinen und definierten Kreis von päpstli
chen Kurialen beschränkt werde63). 

Als zusätzliche und flankierende Maßnahmen bestimmte man 
für alle drei Varianten, daß Exspektativen nur noch mit dem datum 
currens versehen werden dürfen. Zudem verbot man den Gebrauch 
der Klausel anteferri. Die Kontrolle dieser Regelungen war gewähr
leistet, weil man die Präsentation der Rechtstitel iure praeventionis 

61) Conc. Basii, (wie Anm. 58) S. 233 Art . 1. Dieser Vorschlag entspricht der 
Regelung des Wiener Konkordats. 
G2) Conc. Basii, (wie Anm. 58) S. 234 Art . 9. Interessant für die Einschätzung 
des kirchlichen Rechts ist der Hinweis auf tempore decretalium, quando ecclesia 
bene regebatur. Vgl. auch die folgende Anm. 
63) Conc. Basii, (wie Anm. 58) S. 234 Art . 10. Die deutsche Nation versuchte das 
Problem der Menge päpstlicher Exspektativen auf ähnliche Weise, wenn auch 
nicht ganz so elitär, zu lösen. Analog zu den beiden Formen päpstlicher Gnaden 
(gratta apostolica informa specialis und informa communis pauperum) teilte 
man die weder durch Wahl zu besetzenden noch unter Laienkollatur fallenden 
Benefizien in zwei Kategorien ein, welche man diesen beiden Formen zuordnete. 
Die forma pauperu?n sollte ausschließlich für Pfründen gelten, deren jährliche 
Einkünfte den Taxwert von zehn Mark Silber nicht übertrafen oder welche 
dauernde persönliche Residenz verlangten, weil sie mit gottesdienstlichen 
Pflichten verbunden waren, also vicarie cappellanie aitarla et premissarie tarn 
cathedralium quam collegiatarum parrochialiumque ecclesiarum, Tuonaste-
riorum et conventuum ac hospitalium. Spezialgratien dagegen waren für Pfrün
den gültig, die diesen Taxwert überstiegen. Jedem Papst stand nun das Recht 
zu, je eine Speziai- und eine Kommungratie pro Kollator auszustellen. Durch die 
Klausel si pro aliquo sub tali forma non scripsimus wurde jeder weitere Ver
such hinfällig, unter der gleichen Form im gleichen Pontifikat eine Pfründe zu 
erlangen, vgl. Conc. Basii, (wie Anm. 58) S. 199f. Art . 9 und 10. 
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beim ordentlichen Kollator innerhalb von drei Monaten nach ihrer 
Ausstellung verlangte64). 

Mit der Vorschrift des datum currens als einziger zulässiger 
Datierungsform entfiel aber auch eine Prärogative für Graduierte. 
Die von den Universitäten eingereichten Supplikenrotuli waren näm
lich bislang von der Kurie gemäß dem Ansehen der betreffenden 
Fakultät datiert worden und trugen besonders günstige Daten65). 
Trotzdem sollte es mit der bevorzugten Stellung der Graduierten 
kein Ende haben: Et quia aliqui faciunt difficultatem, si concedan-
tur de data currenti, quia primi absorberent gracias omnium se-
quencium, statuatur ex iusta causa, quod doctores et magistri ac 
licentiati ut supra edam posteriores in data preferantur omnibus in 
eadem collacione66). 

Während die Reformdeputation das gewohnte und geschätzte 
Vorrecht der Graduierten auf diese Weise zu retten versuchte, 
schlug die deutsche Nation im gleichen Jahr (1433) vor, es sei nach 
dem Vorbild der reservatio apud sedem apostolicam vacans an allen 
Kathedralkirchen ein Viertel der Kanonikate für Doktoren der Theo
logie und der Rechte, an den Kollegiatkirchen aber auch für Dokto
ren der Medizin, der magistri in artibus und der Bakkalaurei der 
Theologie, der Rechte und der Medizin zu reservieren. Den einzelnen 
Kapiteln oblag es, die dafür in Frage kommenden Kanonikate zu 
bezeichnen und im Falle einer Vakanz einen Monat lang zur Verfü
gung zu halten. Sofern sich innerhalb dieser Frist kein Graduierter 
darum bewarb, durfte der Ordinarius über die Pfründen verfügen; er 
mußte das Prozedere jedoch wiederholen, sobald das Benefiz erneut 
ledig wurde67). 

64) Conc. Basii, (wie Anm. 58) S. 233 Art . 5, vgl. auch S. 234 Art . 9 und 10. 
Dadurch unterband man die seit Martin V. für Kuriale und seit Eugen IV. für 
alle an der Kurie weilenden Petenten bestehende Möglichkeit, ihre Exspektati-
ven in der audientia litterarum contradictarum anzunehmen, vgl. O t t e n t h a i 
(wie Anm. 28) S. 211 f. Regel 106 und S. 247f. Regel 72. 
65) D i e n e r (wie Anm. 28) S. 360f. Vgl. dazu auch oben Anm. 28. 
66) Conc. Basii, (wie Anm. 58) S. 234 Art . 7. 
67) Conc. Basii, (wie Anm. 58) S. 199f. Art . 11. Im Reformdekret von 1438 
erweiterte man diese Reservation auf einen Drittel, vgl. M a n s i (wie Anm. 10) 
Sp. 163. 
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Erstaunlich an den radikalen Vorschlägen ist, daß in ihnen im
mer wieder auf bekannte und bewährte Formen (bestimmte Klau
seln, die Idee der reservatio etc.) zurückgegriffen wurde. 

Es ist schwierig zu beurteilen, ob diese Vorschläge tatsächlich 
bessere und gerechtere Lösungen darstellten. In gewissem Maße 
kann man diese Frage vielleicht beantworten, indem man unter
sucht, ob die Vorschläge überhaupt praktikabel waren und ob es, wo 
sie angewendet wurden, zu Spannungen kam. 

Beginnen wir mit der Kritik am Vorschlag der deutschen Na
tion. Gleich zu Beginn stellt sich die Frage, wie ein Student, der 
auswärts an einer Universität weilte, von einer Vakanz in seiner 
Heimat erfuhr. Reichte denn dazu die Monatsfrist überhaupt? Zur 
Zeit des Basler Konzils gab es zwar schon mehrere deutsche Univer
sitäten: Prag, Wien, Heidelberg, Köln, Erfurt, Leipzig und Rostock. 
Die angehenden Juristen zog es damals aber noch zu einem großen 
Teil nach Norditalien. Die Nachricht vom Tode eines Pfründners 
mußte folglich zuerst an den Studienort gelangen (z, B. Bologna) und 
die eventuelle Zusage sodann wieder zurück in die Heimat nach 
Deutschland. Inzwischen war die Monatsfrist schon längst abgelau
fen68). Es ist aber auch zu fragen, ob die Ordinarien denn überhaupt 
wußten, wer wo studierte? Wer zahlte schließlich die Kosten, wenn 
der angeschriebene Student dankend ablehnte? 

Das Problem, wie man unter Ausschaltung der päpstlichen Ku
rie, die dank des Rechtsinstituts der Exspektativen gewissermaßen 
einen abendländischen Pfründenpool gebildet hatte, Pfründen-su-
chende Kleriker und Pfaffen-suchende Ordinarien miteinander in 
Verbindung bringen könnte, beschäftigte auch andere69). Andreas 
von Escobar schlug 1435 vor, daß alle Kathedral- und Kollegiatstifte 
ihre Vakanzen den Universitäten (allen?) anzeigen müssen. Die Rek-

68) 1470 dauerte der Transport einer Supplik von Zürich nach Rom durchschnitt
lich fast 20 Tage, auch wenn dieser Weg ausnahmsweise in nur fünf Tagen 
zurückgelegt werden konnte, vgl. M e y e r (wie Anm. 2) S. 109. 
69) Deshalb hat das Konzil dem Papst als Ausnahme vom Verbot der Exspektati
ven das Recht belassen, auch durch Prävention über eine von zehn bzw. zwei von 
fünfzig Pfründen an Dom- und Stiftskirchen zu verfügen: ut quaiificationes gra-
duatorum inferius designatae in ipsis praebendis suum valeant sortivi effec-
tum, vgl. M a n s i (wie Anm. 10) Sp. 162. 
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toren ihrerseits hätten die geeigneten Kandidaten den Ordinarien 
(welchen?) in der Heimat zu melden. Für den Briefwechsel räumte er 
aber eine dreimonatige Frist ein70). Im Reformdekret von 1438, das 
die Exspektativen aufhob, beschloß das Basler Konzil sodann, quod 
quolibet anno, durante tempore quadragesime, omnes et singuli hoc 
modo qualificati (gemeint sind Graduierte) de ipsa diocesi et alvi qui 
voluerint, habeant per se vel per procuratorem sua nomina exhibere 
Ulis ad quos benefitiorum collatio vel presentatio spectat seu eorum 
vicariis11). Es ist schwer sich vorzustellen, wie diese Regelung funk
tionieren konnte, ohne daß es zu Reibereien kam. Die Fastenzeit 
wurde wohl gewählt, weil dann der Unterricht an den Universitäten 
ruhte und die Graduierten abkömmlich waren. Pfründen wurden be
kanntlich aber das ganze Jahr hindurch ledig. Bedeutete dies nun, 
daß nach Ostern erledigte Pfründen bis zur nächsten Fastenzeit va
kant bleiben mußten? Oder waren die Ordinarien verpflichtet, die 
Anmeldungen auf eine Liste einzutragen und gegebenenfalls auf das 
Angebot zurückzugreifen? Waren die Anmeldungen für beide Partei
en verbindlich und in welcher Reihenfolge mußten sie verwirklicht 
werden? Wenn ja — worin lag denn da der Unterschied zu den Ex
spektativen? 

Vermutlich wollte man mit diesem Beschluß einzig das Pfrün
denbabel — die römische Kurie — trocken legen. Es war nicht die 
totale Ablehnung der Prävention an sich. 

Die Basler Reformdekrete stellten gewiß nur einen Rahmen 
dar. Zusätze und Präzisierungen waren notwendig; ihre Formulie
rung blieb den einzelnen Nationen vorbehalten. Im Königreich 
Frankreich geschah dies bei der Pragmatischen Sanktion von Bour-
ges unter dem starken Einfluß des Königs72). Dabei konnte die Frei
heit der Kirche leicht verlorengehen. 

Der heikle Punkt des Reformdekrets von 1438 war die Kontakt
aufnahme zwischen den Graduierten und den Ordinarien. An der 
Universität Paris geschah dies, indem zu Beginn der Fastenzeit No-
minationslisten zuhanden der Ordinarien zusammengestellt wurden. 

70) Conc . Basi i , (wie A n m . 58) S. 232. 
71) M a n s i (wie Anm. 10) Sp. 164. 
72) W e r m i n g h o f f (wie Anm. 3) S. 52ff.: Allein zum Abschnitt de collacione 
beneficiorum gab es 13 Modifikationen. 
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Oft waren die Beziehungen zu den Ordinarien aber dermaßen 
schlecht, daß diese Nominationen kein positives Ergebnis zeitig
ten73). Oder der König trat an die Stelle des Papstes, indem er auf 
noch nicht erledigte Benefizien nominierte74. Damit hatte man schon 
fast wieder den früheren Zustand erreicht75). Für die ,Ausländer* 
unter den Studenten ergaben sich daraus aber nur Nachteile: Visum 
est tarnen venerande nationi Almanie, Picardie ac Normannie, quod 
iste nominationes modice utilitatis sunt, et quod aptius esset alium 
modum preter hunc invenire ., .76). 

III 

Der 1451 anläßlich der Mainzer Synode dem Kardinallegaten 
Nikolaus von Kues zu nächtlicher Stunde vor die Türe gelegte anony
me Traktat, als dessen Verfasser nunmehr der Kölner Theologiepro
fessor Dr. Hermann Talheym identifiziert worden ist77), dient im fol
genden als Ausgangspunkt für die Überlegung, welche Auswirkun
gen der Abschluß des Wiener Konkordats auf das Verhältnis zwi
schen der päpstlichen Kurie, den Petenten und den ordentlichen Kol-
latoren hatte. Nota: dominus apostolicus omni die insaciabili desi-

73) Histoire de Péglise (hg. F l i c h e - M a r t i n ) Bd. 14, o.O. 1962, S. 362; Bd. 15, 
o.O. 1951, S. 174. 
74) V a l o i s (wie Anm. 2) S. 106f. Nr. 56: Personaliter accedens in capitalo (von 
Saint-Martin in Tours) venerabilis vir magister Johannes Bouju, licentiatus in 
legibus, . . . dicens et asserens dominum nostrum Regem, virtute Pragmatice 
Sanctionis . . . eum primo loco ad primum beneficium in hac ecclesia vacaturum 
nominasse . . . 
7 5 ) Dadurch war keineswegs garantiert , daß nur fähige und würdige Kleriker 
Benefizien erhielten. Die Wahl des Königs war oft ebenso unglücklich wie jene 
des Papstes, vgl. P. O u r l i a c , La pragmatique sanction et la légation en France 
du Cardinal d'Estouteville 1451 — 1453; in: d e r s . , Études d'histoire du droit 
medieval 1, Paris 1979, S. 375-398, hier S. 377ff, 
7 6) Auctarium Chartularii Universitatis Parisiensis, Liber procuratorum natio-
nis Anglicanae (Alemanicae) Bd. 2, Paris 1897, Sp. 639, vgl. dazu Sp. 635 und 
714. 
7 7 ) H. H a l l a u e r , Zur Mainzer Provinzialsynode von 1451; in: Das Menschenbild 
des Nikolaus von Kues und der christliche Humanismus. Festgabe für Rudolf 
H a u b s t zum 65. Geburtstag, Mainz 1978, S. 253-263, bes. S. 260ff. 
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derio cogitai cum suis, quomodo totam substanciam Germanice na-
cionis sibi valeat acquirere, sicut indubitanter multis patet exem-
plis. Nam in assumpcione ad papatum omnibus fuit gratus et beni-
volus omnibusque petentibus et volentibus gracias expectancias de-
dit sub dato coronacionis sue. Quare divites etpauperes sperabant ex 
Ulis graciis beneficia assequi et literas super gracias concessas quasi 
omnes expediverunt anno sue coronacionis primo, et exinde quasi 
thesaurum habuit infinitum anno primo. Sed anno secundo, post-
quam taliter magnam pecuniam collegit, dedit meliores gracias ex-
pectativas scilicet motu proprio quasi omnibus indifferenter. Sic 
quod nedum divites, verum eciam pauperes huiusmodi gracias expe
diverunt credentes inde fructum assequi, quibus graciis ilio anno 
magnam pecuniam habuit. Anno vero tercio videns quod non plus 
potuit habere de graciis expectativis motu proprio, declaravit motum 
proprium in hunc modum, quod per motum proprium non vellet 
tollere nisi subrepcionem. Et sic isti pauperes erant decepti, qui 
credebant eciam plus impetravisse per motum proprium; et sie quasi 
pecuniam amiserunt. 

Lange Zeit hielt man diese Vorwürfe für reine Polemik78). Der 
kürzlich erschienene sechste Band des Repertorium Germanicum 
(Nikolaus V. 1447—1455) bietet nun aber die Möglichkeit, gewisse 
Grundlinien der kurialen Verleihungs- und Datierungspraxis in die
sem Pontifikat zu rekonstruieren. Obwohl bei der im 17. Jahrhundert 
vorgenommenen Aussonderung der Supplikenregister für Exspek-
tativen aus dem Vatikanischen Archiv ein großer Teil des für die 
Beantwortung dieses Fragenkomplexes notwendigen Materials ver
lorengegangen ist und deshalb vieles skizzenhaft bleiben muß, wer
den reale Hintergründe erkennbar79). 

78) B. G e b h a r d t , Die Gravamina der deutschen Nation gegen den römischen 
Hof. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Reformation, Breslau 2. Aufl. 1895, S. 9. 
79) Zur Aussonderung vgl. D i e n e r (wie Anm. 28) S. 360. Ich stütze mich im 
folgenden ausschließlich auf die im Repertorium Germanicum, Verzeichnis der in 
den päpstlichen Registern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen 
und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn 
des Schismas bis zur Reformation, Bd. 6 Nikolaus V. 1447-1455, bearb. v. 
J. F . A b e r t und W. D e e t e r s , Tübingen 1985 (zit. RG 6) enthaltenen Betreffe. 
Dabei benutzte ich verschiedene im Zusammenhang mit der EDV-unterstützten 
Drucklegung dieses Bandes erstellte Indices. 
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Am Krönungstag Nikolaus' V. (19. März 1447) sind keine Ex
spektativen datiert worden. Das frühste Datum für diese Rechtstitel 
scheint der 14. Juni 1447 gewesen zu sein80). Dafür spricht auch, daß 
schon am 21. November 1447 eine stattliche Anzahl von Suppliken 
für Exspektativen signiert wurde, in welchen um Rückdatierung auf 
den 14. Juni 1447 nachgesucht wurde81). Man hat fast den Eindruck, 
daß die Suppliken gemäß datum currens datiert wurden. 

Die Klausel motu proprio wurde im ersten Pontifikatsjahr bei 
Exspektativen sehr selten gewährt. Von den durch das Repertorium 
Germanicum erschlossenen 62 Exspektativen, die am 14. Juni 1447 
datiert wurden, sind nur zwölf motu proprio. In den Genuß dieser 
Gnade kamen zehnmal Supplikanten für polnische Pfründen82) sowie 
der Kanzler des Erzbischofs von Köln83) und ein weiterer Kleriker84). 
Unter den 40 am 21. November eingereichten und auf den 14. Juni 
1447 rückdatierten Suppliken waren wiederum nur zehn motu pro
prio. In diesem Fall ist der Kreis der Begünstigten heterogener; 
mehrere unter ihnen stammten entweder aus dem Umfeld des könig
lichen oder des herzoglich-sächsischen Hofes85). Vielleicht handelt es 
sich dabei um einen oder zwei Rotuli, denen diese spezielle Gnade 
zugestanden wurde86). Diese Annahme ist um so wahrscheinlicher, 

80) An diesem Tag erneuerte Nikolaus V. die sogenannte reservatio octo men-
sium, welche den Ordinarien die Verleihung der in den Monaten März, Juni, 
September und Dezember erledigten Benefizien garantierte, vgl. O t t e n t h a i 
(wie Anm. 28) S. 266 Regel 89. 
81) Die Frage, ob man im Pontifikat Nikolaus' V. zum datum currens zurückge
kehrt ist, ist wegen der schon erwähnten Quellenlücke kaum beantwortbar. Die 
häufigen Gesuche um Rückdatierung erwecken aber diesen Eindruck. Das Da
tum 14. 6. 1447 entsprach unter Nikolaus V. im Prinzip der Klausel anteferri, 
welche seit Bonifaz IX. das Krönungsdatum meinte. 
82) RG 6 (wie Anm. 79) Nr. 20, 71, 106, 1025, 2606, 2681, 2787, 4446, 5115, 5935. 
83) RG 6 (wie Anm. 79) Nr. 3182. 
84) RG 6 (wie Anm. 79) Nr. 3597. Der Sekretär des Herzogs von Bayern erhielt 
zudem am 16. Jan. 1449 eine auf den 14. Juni 1447 rückdatierte Motu-proprio-
Exspektative, vgl. Nr. 2856. 
85) RG 6 (wie Anm. 79) Nr. 636, 3058, 5043, 5272, 5488; 1827, 2652, 2806, 3764, 
4597. 
86) Diese Annahme stützt sich darauf, daß alle zehn Suppliken im selben Regi
sterband hintereinander auf wenigen Blättern eingetragen sind: ASV (wie Anm. 
8): Reg. Suppl. 427, 167-175. 



DAS WIENER KONKORDAT VON 1448 137 

versprach doch zu diesem Zeitpunkt motu proprio noch Vorrang vor 
gleichdatierten Bittschriften: Item voluit quod de concurrentibus su
per vacantibus vel certo modo vacaturis beneficüs Uli quibus gratie 
motu proprio concedentur ceteris simili motu gratias non habentibus 
... preferantuif^1). 

Ob Nikolaus V. in seinem zweiten Pontifikatsjahr mehr Ex-
spektativen motu proprio signierte, wie dies Hermann Talheym sug
geriert, ist angesichts der Fülle des Materials nur schwer festzustel
len, jedoch gar nicht so entscheidend. Gewiß ist hingegen, daß Niko
laus V. am 27. März 1448, also in seinem zweiten Pontifikatsjahr, 
eine Kanzleiregel erließ, welche den Sinn von motu proprio neu be
stimmte: . . . statuit et ordinavity quod verba ,proprii motusi in expec-
tativis gratiis per ipsum concessis et de cetero concedendis quoad 
beneficia in antea vacatura nulli cuiuscunque dignitatis status gra-
dus vel conditionis fuerit, quomodolibet suffragentury nisi duntaxat 
ad tollendam vel excludendam surreptionem88). Es ist schwierig, 
sich die Funktionsweise dieser Sicherung vorzustellen. Vielleicht un
terlagen derartige Suppliken ganz besonderen Prüfungen innerhalb 
des Kanzleiganges. Unzweifelhaft ist aber, daß die Floskel motupro
prio noch im ersten Pontifikatsjahr Nikolaus' V. auch bei Exspek-
tativen eine Prärogative gewesen war. 

Auch Talheyms vierter Vorwurf beruht auf einem tatsächlichen 
Vorgang. Spezialreservationen waren zwar schon seit langem be
kannt, für noch nicht erledigte Pfründen jedoch vermutlich erst seit 
Gregor XI. gebräuchlich89). In der Folge wurde dieses Formular für 
deutsche Pfründen wohl nur sehr selten verwendet90). Den Sup-

87) O t t e n t h a i (wie Anm. 28) S. 256 Regel 13. Diese Regel ist inhaltlich iden
tisch mit der 82. Regel Martins V. und der 79. Eugens IV. und geht auf Bestim
mungen Clemens VII . (Nr. 30) und Benedikts XIII . (Nr. 72) zurück, wobei 
damals der Vorrang von motu proprio nicht vorgesehen war. 
**) O t t e n t h a i (wie Anm. 28), S. 260 Regel 37. 
8 9 ) Sie tauchen erst in diesem Pontifikat als Ergänzung in den Taxlisten auf, 
wenn auch bei den facultates und nicht bei den reservationes, vgl. M. T a n g l , 
Das Taxwesen der päpstl. Kanzlei vom 13. bis zur Mitte des 15. Jh . , MIÖG 13 
(1892) S. 1-106, hier S. 105 Nr. 262. 
9 0) Die diesbezügliche Praxis läßt sich anhand des durch das Repertorium Ger-
manicum erschlossenen Materials kaum ermitteln, da keine Sachregister vor
liegen. 
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plikanten im Pontifikat Nikolaus' V. war es aber nicht nur bekannt, 
sondern es erfreute sich sogar einer rapide steigenden Beliebtheit. 
Es sind nämlich 229 derartige Rechtstitel für deutsche Pfründen 
überliefert, die sich folgendermaßen auf die verschiedenen Pontifi-
katsjahre verteilen. 

1. Pontifikatsjahr 
2. Pontifikatsjahr 
3. Pontifikatsjahr 
4. Pontifikatsjahr 
5. Pontifikatsjahr 
6. Pontifikatsjahr 
7. Pontifikatsjahr 
8. Pontifikatsjahr 

Hermann Talheym erwähnte zutreffend, wenn auch tadelnd, daß 
Spezialreservationen den Begünstigten Vorrang vor den Inhabern 
gewöhnlicher Exspektativen versprachen. Sie waren also eine sehr 
bedeutende Prärogative. Vermutlich unterlagen sie zumindest an
fänglich speziellen, die Vergabe einschränkenden Bestimmungen. 
Unter den ersten Begünstigten befand sich zum Beispiel Markgraf 
Johannes von Baden — mit dem Datum 14. Juni 144791). Der Sohn des 
Sekretärs der Herzogin Isabella von Bayern92) verschmähte diese 
Gunst genausowenig wie Enea Silvio Piccolomini93), auch wenn sie 
ihnen erst zu einem späteren Zeitpunkt gewährt wurde. Es macht 
allen Anschein, daß dieses Formular nur bei Bitten weltlicher oder 
geistlicher Großer verwendet wurde94). 

ohne mit 
motu proprio 

8 0 
14 22 
12 28 
36 49 
11 9 
14 15 
4 2 
2 3 

To 

8 
36 
40 
85 
20 
29 

6 
5 

91) RG 6 (wie Anm. 79) Nr. 2530, 4206, 4218, 4408, 5135, 5161, 5363, 5461. 
92) RG 6 (wie Anm. 79) Nr. 609 (29. 7. 1448). 
93) RG 6 (wie Anm. 79) Nr. 1127 (2. 1. 1449). Martin Mayr machte 1457 einen 
diesbezüglichen Vorwurf gegenüber Enea Silvio Piccolomini: Et tu quidam ad 
tres provincias Teutonici nominis sub ea formula reservationem impetrasti, 
quae hactenus insolita est et inaudita, vgl. W e r m i n g h o f f (wie Anm. 3) S. 107 
Anm. 1. 
9 4 ) Georg Winterstet ter , der am 17. Dez. 1448 die eine Spezialreservation für ein 
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Wenn nun Hermann Talheym darin einzig die unersättliche 
Geldsucht der päpstlichen Kurie erkennt, so verkürzt er die eigentli
che Problematik in polemischer Weise95). Exspektativen waren 
päpstliche Gnadenerweise — gratiae expectativae. Für die Erteilung 
von Gnaden und für ihr Ausmaß kann es eigentlich keine absoluten 
Kriterien geben, dies würde ihrem Sinne widersprechen. Darüber 
entscheidet einzig der Papst nach seinem Gewissen. Aus seiner Sicht 
waren daher Prärogativen (spezielle Daten, besondere Klauseln oder 
Formulare) nicht nur zulässig — nein, sie waren angesicht der Menge 
der an die Kurie eilenden und um Pfründen nachsuchenden Kleriker 
sowie der im Liber Sextus fixierten Bestimmungen über die Realisie
rung päpstlicher Rechtstitel sogar notwendig. Sie dienten ihm als 
Steuerungsinstrument; mit ihrer Hilfe konnte er nicht zuletzt die 
Attraktivität der Kurie für Petenten auch in den späteren Pontifi-
katsjahren bewahren96). Je mehr Leute aber in den Genuß einer 

Kanonikat am Großmünster in Zürich erhielt, war ambassiator des Konstanzer 
Bischofs; Gebhard Bulach bekam am 5. April 1449 die andere Spezialreservation 
auf Bitten König Friedrichs I I I . und Herzog Albrechts von Österreich, vgl. 
M e y e r (wie Anm. 2) Nr. 239, 255. 
9o) Talheym betont den finanziellen Aspekt zu stark. Dieser Grund war nicht so 
bedeutend, denn bei Exspektativen waren weder Annaten fällig noch wurden 
welche eingezogen. Man mußte sie hingegen bezahlen, wenn man nachträglich 
um nova provisio supplizierte. F ü r die Kurie spielte es dabei keine Rolle, daß 
man das Benefiz kraft einer Exspektative erlangt hat te . Wenn ein Papst zugun
sten einer anderen Macht auf seine Monate verzichtete, handelte er sich dabei 
sogar einen finanziellen Vorteil ein, denn nun waren Annaten fällig. Annaten 
sind ein häufiger Klagepunkt in den Gravamina. Oft meinte man aber die servitia 
communio, oder minuta. Man sollte die Abneigung gegen diese Taxen ganz 
allgemein nicht überbewerten, denn im Bistum Konstanz forderten die Bischöfe 
eine ähnliche Taxe, und auch der Zürcher Rat verlangte eine Gebühr, wenn er 
einen Kleriker nominierte, vgl. M e y e r (wie Anm. 2) S. 144f. Der Erzbischof 
von Mainz hat te schon 1439 erklärt, daß er ungeachtet des Basler Reformde
krets de annatis nicht auf die Erhebung von erzbischöfl. Annaten zu verzichten 
gedenke, vgl. H u r t e n (wie Anm. 3) S. 54. 
96) Durch den Abschluß des Wiener Konkordats verschlechterte sich die Reali
sierungschance einer Exspektative gegenüber der seit 1425 geltenden Regelung 
nämlich nochmals um 25 Prozent. Dies mag wohl ein Grund für die vielen Spe-
zialreservationen sein. 
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Prärogative kamen, desto mehr suchten darum nach97). Die Gewäh
rung von Vorteilen sprach sich nicht nur an der Kurie schnell herum. 
Letzten Endes stellte aber übermäßige Verbreitung den Erfolg jeder 
Prärogative in Frage und rief nach neuen98). Aus diesem Teufelskreis 
war nicht zu entkommen. 

Vom Standpunkt der gewöhnlichen Petenten (insbesondere der 
erfolglosen — also der Mehrheit) sah das Problem anders aus. Für sie 
war eine grafia expectativa ein Rechtstitel, mit dem sie ganz be
stimmte Erwartungen verbanden: Sie wollten eine Pfründe, denn 
dafür hatten sie sich in Unkosten gestürzt. Die Erfahrung, daß ande
re mittels Prärogativen ihnen ihre anfänglich vielleicht durchaus 
realistischen Hoffnungen zunichte machten, war schmerzhaft, und 
wenn dabei der Vorwurf des Betruges aufkam, ist dies sehr wohl 
verständlich. Die Angst, daß letztlich ein anderer die Früchte ernten 
könnte, verleitete zudem dazu, Suppliken um Gewährung von Präro
gativen einzureichen. Oft war dieses erneute finanzielle Opfer genau
so vergeblich"). 

In den Gravamina des ausgehenden 15. Jahrhunderts taucht 
der Vorwurf, daß an der Kurie das Wiener Konkordat derogiert 
(aufgehoben) werde, regelmäßig auf100). Darin wird das gebrochene 

97) Vgl. die zu Beginn des Pontifikats jährlich steigende Anzahl Spezialreserva-
tionen. Eine erst im dritten oder vierten Pontifikatsjahr signierte Exspektative 
hatte, auch wenn sie auf den 14. Juni 1447 rückdatiert wurde, beinahe keine 
Chance mehr auf Realisierung. 
9 8 ) Dies wird besonders bei den Gesuchen um Rückdatierung auf den 14. Juni 
1447 deutlich. 
" ) Georg Schwartz und Heinrich Keten, welche 1451 bzw. 1452 ihre Exspektati-
ven für Großmünster-Kanonikate auf den 14. Juni 1447 rückdatieren ließen, 
erlangten trotzdem keine Pfründe mehr, vgl. M e y e r (wie Anm. 2) Nr. 252 und 
298. 
10ü) G. W. L e i b n i z , Codex iuris gentium diplomaticus, pars L, Wolfenbüttel 
1747, S. 439 Art . 2 und 3: Item, ut plurimum derogatur dictis Concordatis per 
regulas Cancellariae Apostolicae. Item, eisdem derogatur per nominationes 
Imperiales, ac per gratias Cardinalium, aliorumque Principum et privatarum 
personarum. A. L. V e i t , Zur Frage der Gravamina auf dem Provinzialkonzil 
zu Mainz im Jahre 1487, Hist. Jahrbuch 31 (1910) S. 520-537, bes. S. 530 Art . 6. 
Derogationen waren auch in den Jahren nach 1520 ein Klagepunkt, vgl. Deut
sche Reichstagsakten jüngere Reihe Bd. 2, Gotha 1896, S. 673f. Art . 4 und 8; 
Bd. 3, Gotha 1901, S. 645-688 bes. Art . 13. 
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Verhältnis zwischen den Ordinarien und der päpstlichen Kurie sicht
bar. Die ordentlichen Kollatoren verneinten nämlich den Päpsten 
grundsätzlich ein Recht, von dem zu profitieren sie anderseits durch
aus nicht abgeneigt waren. Zudem waren sich die Kanonisten des 
Spätmittelalters einig, daß es dem Papst gestattet sei, kraft seiner 
plenitudo potestatis positives Recht zu durchbrechen, sofern er nur 
einen „gerechten und vernünftigen Grund" dafür hatte101). Der Jurist 
Nikolaus de Tudeschis (1386—1445) verstand darunter eine utilitas et 
necessitas ecclesie oder die evidens prerogativa meritorum hervorra
gender und gebildeter Personen102). 

Nikolaus V. hielt sich also durchaus an die geltende Lehrmei
nung, als er am 9. Juni 1450 die Supplik von Kardinal Petrus von 
Schaumburg um Derogation des Wiener Konkordats genehmigte. 
Der Kardinal, der auch Bischof von Augsburg war, bat nämlich um 
Spezialreservation zweier Abteien in den Städten und Diözesen Kon
stanz, Augsburg und Eichstätt, auch wenn diese Pfründen an der 
Kurie oder in einem ordentlichen Monat vakant würden. Papst Niko
laus signierte diese Supplik einschränkend für zwei Abteien in zwei 
Diözesen103). Es war die evidens prerogativa meritorum, welche es 
Nikolaus V. ermöglichte, neben Petrus von Schaumburg auch Erzbi
schof Jakob von Trier104), Nikolaus von Kues105), Enea Silvio Piccolo-
mini106) und andere von den einengenden Bestimmungen der alterna
tiva mensium oder der reservatio octo mensium zu befreien. Auch 
das Mainzer Domkapitel profitierte 1448 von dieser Gnade107). Es 
ging Nikolaus V. und seinen Nachfolgern jedoch nicht darum, die 
ordentliche Verfügungsgewalt erneut zu schwächen, denn als Siche
rung gegen Mißbrauch schrieb er eine Klausel vor, ohne welche die 

1 0 1) L. B u i s s o n , Potestas und Caritas. Die päpstliche Gewalt im Spätmittelal
ter , 2. durchges. Aufl., Köln-Wien 1982, S. 166ff. 
1 0 2) B u i s s o n (wie Anm. 101) S. 122. 
1 0 3) ASV (wie Anm. 8): Reg. Suppl. 445, 43vs; Reg. Vat. 400, 288-289. 
1 0 4) ASV (wie Anm. 8): Reg. Vat. 392, 240-245. 
1 0 5) E. M e u t h e n (hg.), Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Niko
laus von Kues Bd. I, Hamburg 1976ff., Nr. 864. 
1 0 6) R. W o l k a n , Der Briefwechsel des Eneas Silvio Piccolomini, I I I . Abt. (Fon
tes Rerum Austriacrum 68), Wien 1918, S. 71 ff. Nr. 24. 
1 0 7) Acta Cusana (wie Anm. 105) Bd. I Nr. 855. 
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Rechte der Ordinarien unbeschadet bleiben sollten: suae intentionis 
non esse, juribus ordinariorum derogare imposterumque collationes 
eiusmodi effectu omni destituendas esse, nisi clausula huius bullae 
expresse derogatoria inseratur108). Während diese Stelle durchaus 
beruhigend wirkt, werfen die folgenden Zitate aus einem Brief 
Friedrichs III. an den Papst, den er um Bestätigung des Rechts der 
preces primariae anging, ein anderes Licht auf diese Problematik: 
quia multorum ad nos relatu deductum est, vestram clementiam 
nonnullorum precibus importunis inclinatam, primariarum pre-
cum nostrarum iuri derogantes clausulas indulsisse. (...) Et si 
nunc vestra sanctitas derogat aliosque vel gratiarum expectativa-
rum vel indultorum vigore preferre his vult, qui a nobis sunt nomina
ti, gratia nostra vel irrita remanet vel parvi momenti, quod quidem 
non credimus esse vestre mentis109). Die Petenten unterbreiteten 
dem Papst also, was als ein gerechter und vernünftiger Grund zu 
betrachten sei. Derogation war damals eben nur eine — wenn auch 
ganz spezielle - Gnade, um deren Gewährung man nachsuchte. 

Ganz anders sah diese Angelegenheit in den Augen der ordent
lichen Kollatoren aus, die für solcherlei Gebaren je länger je weniger 
Verständnis hatten, denn es waren ja ihre Rechte, die zugunsten 
Dritter geschwächt wurden. Mittels Klerikerunionen versuchten sie, 
sich gegen diese Belastung zu wehren110). Die facultates nominandi 
waren, insbesondere wenn ihre Stellung zum Wiener Konkordat 
nicht genau geregelt war, eine ständige Quelle von Pfründenprozes
sen111). Vor allem das 1473 von Papst Sixtus IV. Kaiser Fried
rich III. zugestandene Nominationsrecht für hundert Pfründen in 
seinen Stammlanden und weitere dreihundert im Reich erregte die 
Gemüter, da verschiedene Prezisten sich um Pfründen bemühten, 

1 0 8) Zit. nach J. Ph. G r e g e i , Disser ta lo 1787, in: P. A. G r a t z , Continualo 
thesauri iuris ecclesiastici 1, Mainz 1829, S. 41 — 124, hier S. 68. 
1 0 9) W o l k a n (wie Anm. 106) S. 572f. 
n 0 ) DP Mainz (wie Anm. 40) Bd. 1 Nr. 451 f. (1468); Leibniz (wie Anm. 100) S. 
439 (1479) u. a. 
m ) Vgl. W o l k a n (wie Anm. 106); DP Mainz (wie Anm. 40) Bd, 1 Nr. 451f. 
(1468) und M e y e r (wie Anm. 2) S. 139f. Diese Liste ließe sich beliebig verlän
gern. 
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welche in ordentlichen Monaten vakant geworden waren112). Der süd
deutsche Primarklerus versuchte diesen Angriff auf sein verbürgtes 
Recht mit einer gemeinsamen Aktion abzuwehren113). Den unbe-
pfründeten Klerikern hingegen war diese zusätzliche Möglichkeit, zu 
einer Pfründe zu kommen, sehr willkommen114). Der Straßburger 
Bischof sah sich deswegen 1476 sogar veranlaßt, seinem Klerus die 
Bestimmung des Wiener Konkordats in Erinnerung zu rufen, daß 
päpstliche Gnaden in den geraden Monaten ungültig sind; etwaigem 
Mißbrauch schob er mit der Vorschrift, daß Exspektativen bzw. No-
minationen nur dann exekutiert werden dürfen, nachdem sie von der 
bischöflichen Kanzlei vidimiert worden sind, einen Riegel vor115). 

Je nach Stand oder Stellung empfand man die alternativa men-
sium als Einschränkung oder als Entlastung. Diese Einschätzung 
prägte auch die Einstellung zur päpstlichen Kurie und ihrer Dispen-
sationsgewalt. Anhänger und Gegner lassen sich aber nicht fein säu
berlich trennen, denn oft wechselte man aus persönlichem Anlaß die 
Seite. Als im April 1504 der Konstanzer Domherr Theoderich Vogt 
starb und das Domkapitel die vakante Pfründe dem Anwärter Hiero-
nymus von Limperg verlieh, meldete der Domherr Dr. Ludwig Ver
genhans den Anspruch seines Vetters Georg Vergenhans an: Georg 
sei vom päpstlichen Legaten Raimundi mit dieser Pfründe providiert 

112) H, E. F e i n e , Papst, Ers te Bitten und Regierungsantrit t des Kaisers seit 
dem Ende des Mittelalters, ZRG KA 51 (1931) S. 1-101, hier S. 17. 1454 bestä
t igte Nikolaus V. das königliche Recht der Ers ten Bitten. E r erlaubte dabei den 
Prezisten, Pfründen anzunehmen, die in den Monaten März, Juni, September 
und Dezember vakant wurden, vgl. RG 6 (wie Anm. 79) Nr. 1299. Das bedeute
te , daß Nikolaus V. die reservatio odo mensium zugunsten der Prezisten auf
hob; ob davon das Wiener Konkordat tangiert wurde, wie F e i n e S. lOf. behaup
tet , ist fraglich. 
113) Vgl . D P Mainz (wie A n m . 40) Bd. 1 N r . 1047, 1055, 1060, 1070, 1103, 
1115—1117, 1143. Man w a r a b e r be re i t , die kaiser l ichen Nomina t ionen für in 
päpstlichen Monaten erledigte Pfründen anzuerkennen, vgl. ibid. (18. 9. 1480). 
114) Sie bestellten sogar Prokuratoren, um beim Kaiser eine gratta nominationis 
zu erwirken, vgl. M e y e r (wie Anm. 2) S. 133, 
115) H. K a i s e r , Die Annahme des Wiener Konkordats durch den Bischof Rup-
precht von Straßburg, ZGO 68 (1914) S. 604-611, bes. S. 608-611. Wie aus dem 
Titel deutlich wird, betrachtete man diese Urkunde fälschlicherweise als Akzep-
tationsinstrument des Straßburger Bischofs. 
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worden und man möge doch nun ihn statt des Anwärters berücksich
tigen. Das Kapitel wies dieses Ansinnen entrüstet von sich, denn die 
Kollatur dieser Pfründe stand eindeutig ihm zu. Ludwig Vergenhans 
zeigte sich in der Folge als wenig einsichtig, so daß der Dekan ihn zur 
Strafe für drei Monate aus dem Kapitel verbannte116). 

Obwohl das Wiener Konkordat bei den Kanonikaten eine deutli
che Entlastung der Ordinarien bewirkt hatte, verschlechterte sich 
das Verhältnis zu Rom im ausgehenden Jahrhundert weiter. Daran 
waren mehrere Faktoren schuld. Die alternativa mensium minderte 
zwar die Attraktivität der päpstlichen Kurie für die Geistlichen, die 
noch über keine Pfründe verfügten, denn sie konnten nun durchaus 
leichter und billiger ein Benefiz kraft ordentlicher Kollatur erlangen. 
Vielen war die Kurie inzwischen wegen ihres undurchsichtigen Geba
rens suspekt geworden117). Aber auch das Angebot an Pfründen ver
kleinerte sich, weil die Päpste verschiedentlich zugunsten geistlicher 
und weltlicher Großer auf ihr Verfügungsrecht verzichteten118). Dies 
führte zu einem nachlassenden Petentenstrom aus den Gebieten 
nördlich der Alpen. Wer nun trotzdem noch an die Kurie ging, hatte 
ganz spezielle Anliegen: Pfründentausch, Resignation gegen Pension 
oder infavorem tertii, Dispense etc. Die Motivation der Romgänger 
hatte sich inzwischen geändert. 

Die zunehmende Umwandlung kurialer Ämter in Vakabilisten-
kollegien, in die man sich einkaufen mußte, wirkte hemmend, denn 
sie erschwerte den Einstieg in kuriale Laufbahnen und verunmög-
lichte dadurch vielen, in den Genuß der entscheidenden Prärogativen 
zu gelangen119). Die Italianisierung der Kurie schritt voran. Trotz-

116) D P Konstanz (wie A n m . 40) Nr. 2096, 2100, 2111, 2116, 2145. 
117) Vgl. oben Anm. 13 und 28. 
118) Zu den Pfründen in der Eidgenossenschaft: A. S t o e c k l i n , Sixtus IV. und 
die Eidgenossen, ZSKG 35 (1941) S. 161-179. J. F r e i , Die Pfarrwahlbulle 
Papst Julius' IL , Geschichtsfreund der 5 Orte 89 (1934) S. 165-193. Reserva
tionsfälle, auf welche der Papst zugunsten von Landesherren oder Ordinarien 
verzichtet hat te: P. H i n s c h i u s , System des kath. Kirchenrechts mit bes. Be
rücksichtigungauf Deutschland, Berlin 1878 Neudr. Graz 1959, Bd. 2 S. 610, Bd. 
3 S. 139 Anm. 2; D o p s c h (wie Anm. 7). 
ii9) "w. v. H o f m a n n , Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom 
Schisma bis zur Reformation, Rom 1914 Neudr. Turin 1971; B. S c h i m m e l -
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dem blieb die Kurie in den Augen vieler eine Verlockung. Von stifti
scher Seite her versuchte man einen Riegel vorzuschieben, indem 
man von den bepfründeten Romgängern den Eid de non impetrando 
forderte120) — eine Art von St. Florianspolitik, welche uns die Hilflo
sigkeit der Stifte gut vor Augen führt. Die zunehmende Abschlie-
ßung der Stifte gegen äußere Einflüsse und fremde Personen zeigt 
sich auch darin, daß bei Nichtresidenz ein immer kleinerer Teil der 
Pfründerträge ausgezahlt wurde121). 

In dem Maße, wie sich das Pfründenangebot verengte, ver
schärfte sich der Kampf um die restlichen Benefizien, und die Mittel, 
denen man sich dabei bediente, wurden immer fragwürdiger. Statu
ten erwiesen sich dabei generell als das schwächere Recht; sie ließen 
sich derogieren. Auch vor der Bestimmung, daß Pfründen laikaler 
oder gemischter Kollatur von päpstlichen Provisionen ausgenommen 
sind, hatte man immer weniger Achtung122), 

Johann Hagenwiler — er stammte aus der Diözese Konstanz, 
weilte seit 1455 an der päpstlichen Kurie und wirkte spätestens seit 
1464 als Prokurator an der römischen Rota — prozessierte während 
17 Jahren immer wieder gegen das Konstanzer Domkapitel, bis er 
1501 endlich zu einem Kanonikat zugelassen wurde. 1484 hatte ihn 
das Kapitel noch abgelehnt, weil er an der päpstlichen Kurie promo
viert habe — dies genüge nicht, so fanden die Domherren in Kon
stanz123). Innozenz VIII. hingingen dispensierte Johann 1490 von die-

p f e n n i g , Der Ämterhandel an der röm. Kurie von Pius IL bis zum Sacco di 
Roma (1458—1527), in: Ämterhandel im Spätmittelalter und im 16. Jh . , Berlin 
1984, S. 3 - 4 1 . 
12°) DP Speyer (wie Anm. 40) Nr. 2880 u. ö. 
121 ) Selbstergänzung führte auch bei Chorherrenkapiteln zu einer Verengung 
des Rekrutierungsfeldes für Kandidaten, vgl. oben Anm. 53. Studium war allge
mein als Grund für Nichtresidenz anerkannt. Im späten 15. Jahrhunder t ver
langten die Kapitel von ihren studierenden Mitgliedern oft eine schriftliche Be
stätigung der Universität, vgl. DP Mainz (wie Anm. 40). Das Großmünster in 
Zürich hat te 1418 ein Privileg erhalten, daß auch die grossa — der neben den 
distributiones cottidianae wichtigste Teil der Pfründe — an Abwesende nicht 
gezahlt werden müsse, vgl. M e y e r (wie Anm. 2) S. 70f. 
122) Vgl. dazu die Klagen in den Gravamina der 1520er Jahre: DR A jüngere 
Reihe (wie Anm. 100) Bd. 2 S. 713f. Art . 28 und 30. 
12:i) Andreas von Escobar hat te schon 1435 ein Verbot von Promotionen durch 
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sem Makel und erklärte das Examen als einem universitären eben
bürtig124). Doch nochmals elf Jahre mußten vergehen, ehe Johann ein 
Kanonikat erhielt. Die Früchte seines jahrelangen Ringens konnte er 
nicht mehr genießen, weil er vor Ablauf der Karenzzeit verstarb125). 

Vermutlich waren es weniger die vereinzelten ,päpstlichen 
Zwangsmitglieder*, die sich mit ihrer Kenntnis des kurialen Ge
schäftsganges und des kirchlichen Prozeßrechtes wie auch der loka
len Statuten (von deren Existenz sie durch die Prozeßschriften ihrer 
Gegner erfuhren) einen ihren Ansichten nach standesgemäßen Un
terhalt für den Lebensabend erkämpften, auch wenn sie dadurch bei 
den ordentlichen Kollatoren das Gefühl von Machtlosigkeit weckten. 
Weitaus größere Erbitterung riefen andere , Machenschaften' her
vor: Pensionen, Unionen, Kommenden. 

Am Beispiel der Pensionen läßt sich zeigen, daß es nicht nur die 
Unverschämtheit der Petenten war, welche zu dieser Belastung 
führte, sondern daß verschiedene Umstände dabei verhängnisvoll 
zusammenwirkten. Die schon weiter oben erwähnte Ämterkäuflich
keit forderte von den Interessenten hohe Investitionen, die durch die 
normalen Einnahmen dieser Stellen kaum mehr abgegolten werden 
konnten. Der Druck auf die Kurialen erhöhte sich, seitdem unter 
Sixtus IV. die Schaffung von Vakabilistenkollegien den Charakter 
eigentlicher Anleihen erhalten hatte126). Das Kumulationsverbot er
den Papst vorgeschlagen, vgl. Conc. Basii, (wie Anm. 58) S. 231 Avisament 7. F. 
E l s e n e r , Doctor in decretis „per saltum et bullam"? Zur Frage der Anerken

nung eines Doktorgrades im kanonischen Recht im Streit um die Pfründenbeset

zung beim Konstanzer Domkapitel, in; Festgabe für P. S t a e r k l e , St. Gallen 

1972, S. 8 3 - 9 1 . 
124) C. W i r z , Regesten zur Schweizergeschichte aus päpstlichen Archiven Bd. 
5, Bern 1915, Nr. 364. 
125) D P K o n s t a n z (wie A n m . 40) N r , 238, 273f., 286, 1077, 1081, 1366, 1448f; 
M e y e r (wie A n m . 2) N r . 597. 
126) Zur Ämterkäuflichkeit: B. S c h i m m e l p f e n n i g (wie Anm, 119), Preislisten 
ebenda S. 24—41. Dieser Zusammenhang taucht auch im Gravamen von 1521 
auf, vgl. DRA jüngere Reihe (wie Anm. 100) Bd, 2 S. 675 Art . 11: Man sagt 
auch, wie ditzjar papstlich Heiligkait über die vorigen aber neu officia gemacht 
hab, dadurch bei anderthalbhundert oder mer soldner, cavalcati genant, von 
den abschatzungen der gaistlichen pfrunden zu leben haben, auf sein, des 
papsts, leib zu warten, welichs gemain gaistlichait Teutscher nation muessen 
helfen mit tragen. Vgl. auch Bd. 3 S. 656 Art. 13. 
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Schwerte es den Kurialen, trotz ihrer Prärogativen genügend Pfrün
den zu sammeln, um standesgemäß zu leben. Das Angebot an Kano-
nikaten, die leicht kumulierbar waren, weil in der Regel ohne Seel
sorge, hatte sich aber durch das Wiener Konkordat verringert. Diese 
Pfründen hatten an sich schon an Anziehungskraft verloren, weil es 
zunehmend schwieriger wurde, ohne Residenz ihre Erträge zu genie
ßen. Außerdem waren Gnaden- und Karenzjahre abzuwarten. Daher 
drängten die Kurialen nun vermehrt auf andere Pfründenkategorien, 
die bislang von päpstlichen Rechtstiteln weitgehend verschont ge
blieben waren: Pfarreien und Kaplaneien boten sich geradezu an, 
denn man lief dabei kaum Gefahr, mit Statuten in Konflikt zu gera
ten127). Diese niederen Pfründen waren zwar als Kuratbenefizien fast 
nicht kumulierbar, ein Ausweg aus dieser Zwickmühle boten aber die 
Pensionen. 

Kraft Gewohnheitsrecht stand dem Papst das Recht zu, bei 
Resignationen Pensionen zu gewähren128). Nachdem im 14. Jahrhun
dert vor allem Kardinäle in den Genuß dieser Gnaden gekommen 
waren, erfreuten sich im ausgehenden 15. Jahrhundert auch die aus 
Deutschland stammenden niederen Kurialen dieser Möglichkeit. 
Aufgrund von Exspektativen, welche nicht mehr wie früher nur für 
eine bzw. zwei Pfründen einer bestimmten Kollatur galten, sondern 
für mehrere Pfründen einer begrenzten Anzahl jedoch nicht nament
lich genannter Kollaturen in mehreren Diözesen — man könnte gera
dezu von Blanko-Exspektativen sprechen —, akzeptierten sie oft 
ziemlich wahllos Pfründen, von deren Vakanz sie erfahren hatten129). 

12?) Die Chorherrenkapitel versuchten mittels Statuten, wenigstens ihre Altar
pfründen von Pensionen freizuhalten, vgl. DP Speyer (wie Anm. 40) Nr. 2531 
(1508), 2608 (1509); DP Mainz (wie Anm. 40) Bd. 3/1 S. 84 (1516). 
128) Fr . G i l l m a n n , Die Resignation von Benefizien, AkKR 80, 1900; 81, 1901. 
129 Seit Eugen IV. konnte jeder in Rom anwesende Kleriker seine Exspektati
ven in der audientia litterarum contradictarum anmelden, vgl. O t t e n t h a i (wie 
Anm. 28) S. 211 f. Regel 106. Diese freizügigen Formulare wurden schon im 
Gravamen von 1479 kritisiert: Item, dantur nonnullae gratiae Apostolicae sive 
conservationes Dominis Cardinalibus et aliis personis ad excessivum valorem, 
quandoque multorum, millium ßorenorum, cum quibus acceptantur Monaste-
ria, Praepositurae, Dignitates, Decanatus, parochiales Ecclesiae et Vicariae, 
vgl. L e i b n i z (wie Anm. 100) S. 439 Art . 5. Beispiele für solche Exspektativen, 
M e y e r (wie Anm. 2) Nr. 77 (1439 für Mainz und Besangon), Nr. 98 (1506 für 
Salzburg). 
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Erwies sich das Unternehmen als aussichtslos, gab man seine An
sprüche schnell wieder auf; versprach es hingegen Erfolg, d h. war 
die Pfründe wirklich in einem päpstlichen Monat vakant geworden, 
begann man zu prozessieren. Gleichzeitig zeigte man aber die Bereit
schaft, seine Ansprüche aufzugeben, sofern eine Pension gezahlt 
werde. Kam man überein, resignierten die Kurialen das Benefiz kraft 
einer licentia resignandi zugunsten eines Dritten gegen eine Pen
sion, die etwa einem Drittel des Pfründenertrages entsprach130). 
Manchmal stellten sie auch die Bedingung, daß ihnen das Benefiz 
unter gewissen Voraussetzungen wieder verliehen werden müsse: 
resignatio cum iure regressuslsl). Das kühl berechnende Vorgehen, 
welches der päpstliche sollicitator und Großmünster-Kaplan Hein
rich Göldli von Zürich in seiner Rechtfertigungsschrift minutiös schil
dert, stieß bei den Zeitgenossen auf rapide sinkendes Verständnis. 
Denn die Kurialen dachten in anderen Kategorien132). Nicht zuletzt 

130) Der Kuriale Heinrich Göldli rechtfertigte sich 1520 gegenüber den von eidge
nössischen Orten vorgebrachten Klagen, er habe nur Pfründen angegriffen, die in 
päpstlichen Monaten vakant geworden seien, er habe sie dann aber „nach Willen 
und Gefallen gemeiner Eidgenossen" den zuständigen Kollatoren zurückgege
ben. Der Vorwurf, „er verkaufe Pfründen, wie man zu Zurzach Roße verkaufe", 
dürfe man jedoch nicht erheben. E r habe nur „Ersatz seiner gehabten Kosten 
und eine jährliche Absenz oder Pension sich auf die Pfründe setzen lassen, wie es 
ihm vom Papst zugelassen worden sei", vgl. Die Eidgenössischen Abschiede Bd. 
3/2 (1500-1520), Luzern 1869, S. 1222f. Punkt 1. 
m ) G i l l m a n n (wie Anm. 128) S. 678ff. 
132) Eidg. Abschiede (wie Anm. 130) S. 1223: „Man möge also gegen ihn (Hein
rich Göldli) Billigkeit walten lassen, um so mehr, als er ja keine Pfründen anfalle, 
auf die die Eidgenossen das Patronatsrecht oder Privilegien und Freiheiten vom 
Stuhl zu Rom die Verleihung betreffend haben, sondern nur andere, die Mön
chen und Nonnen oder der Geistlichkeit zustehen und wenn sie im päpstlichen 
Monat ledig fallen, dem Papst zu verleihen gehören und auf die er Rechte erlan
ge für seinen Dienst. E r sei gern erbötig das Gesuch zu fördern, welches gemei
ne Eidgenossen auf dem Tag zu Glarus durch den Legaten Antonius Puccius an 
Se. Heiligkeit zu richten beschlossen haben, daß künftighin alle Pfründen, die in 
der Eidgenossenschaft in päpstlichen Monaten ledig fallen, dem Ort, wo sie 
liegen, zu verleihen zugestanden werden möchten und daß solches mit ihm und 
seinen beiden Vettern Caspar und Georg Göldli, die auch Sr. Heiligkeit Diener 
und Courtisanen seien, begonnen werde, nur möchten die Eidgenossen sich dann 
für sie verwenden, daß ihnen etwas Ersatz an Pfründen außer der Eidgenossen
schaft gethan werde." 
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deshalb empfand man damals die alternativa mensium kaum mehr 
als Erleichterung, sondern als neue, unrechtmäßige Reservation133). 
Die Empfindlichkeit war aber auch gestiegen, weil man die Nutznie
ßer nur zu gut kannte: es waren die Kurialen, die Kurtisanen. Mit 
diesem Schimpfwort bezeichnete man eine wohlbekannte, kleine 
Gruppe, die für uns heute greifbar ist. Zu Beginn des 16. Jahrhun
derts griff nur ein knappes Dutzend Kleriker Pfründen in der Ost
schweiz an: Kaspar Wirt aus St. Gallen, Konrad Attenhofer, Heinrich 
Göldli und Rudolf Windegger genannt von Tobel waren die bekannte
sten dieser ,Pfründenjäger*, die fast ihr ganzes Leben in Rom ver
brachten134). Häufig waren sie Priestersöhne, denen wie Heinrich 
Göldli — ein Sohn des Großmünster-Kustos Jeronimus Göldli — oder 
Konrad Attenhofer — ein Sohn des Zurzacher Propstes Peter Atten
hofer — anderswo eine kirchliche Karriere versperrt war. Sie dienten 
zwar oft als willkommene Anlauf stellen, wenn man mit der päpstli
chen Kurie zu tun hatte; ihr Treiben stieß dennoch zunehmend auf 
prinzipielle Abneigung: Zum andern, die weil der Bapst, mit seinen 
Romischen prackticken, commenden, adjutoryen, reservation, gra-
tiis expectativis, Bapsts Monat, incorporation, union, pension, pal
lia, Cancelley regelen und der gleychen buberey, all deutsche stifft on 
gewalt und recht zu sich reysst, und die selben zu Romfrembden, die 
nichts in deutschen landen dafür thun, gibt und verkeufft, . . . szo sol 
hie der Christlich adel sich gegen yhm setzen als widder einen ge-
meynenfeynd und zustorer der Christenheit .. .135). 

* * * 

Das Wiener Konkordat war durchaus eine ausgewogene Rege
lung des Verhältnisses von ordentlicher zur außerordentlichen Kolla-
tur. Dies zeigt sich nicht zuletzt in seiner langen Geltungsdauer: es 
blieb bis 1803 in Kraft. Die negative Einschätzung des Konkordats ist 
weitgehend ein Ergebnis der Diskussion des 18, Jahrhunderts, das in 
der Mainzer Akzeptation das Fundament der deutschen Nationalkir-

1 3 3) Vg l DRA jüngere Reihe (wie Anm. 100) Bd. 2 S. 708 Art. 6. 
1 3 4) M e y e r (wie Anm. 2) Nr. 98, 101, 321, 926. 
1 3 5) Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) Bd. 6, Weimar 1888 Neudr. 
1966, S. 428. 



150 ANDREAS MEYER 

che und im Konkordatsabschluß den Verrat an dieser Idee sah136). 
Das 15. Jahrhundert war davon noch weit entfernt. Damals ging es 
um die Stärkung der ordentlichen Verfügungsgewalt unter gleichzei
tiger Wahrung der päpstlichen plenitudo potestatis. Indem durch das 
Konkordat die Kompetenzen der Ordinarien und der Päpste fein säu
berlich geschieden wurden, schuf man eine stabile Ordnung. So wie 
1265 die Reservation apud sederti apostolicam vacans die Konkur
renz zwischen Päpsten und Ordinarien um die an der päpstlichen 
Kurie erledigten Benefizien beendete, so machte die Reservation der 
alternativa mensium mit der im Liber Sextus festgelegten einseiti
gen Bevorzugung der Provisi Schluß. Reservation bedeutete also 
nicht Usurpation neuer Rechte, sondern stellte gegenüber der Prä
vention oder dem Konkurs nur ein höherwertiges Rechtsmittel 
dar137). 

Im Nachhinein erscheint es als ein Mißgriff, daß die Päpste bei 
der ihnen zustehenden Hälfte der Benefizien nicht schon damals auf 
die Prävention verzichtet hatten. Man darf dabei aber nicht verges
sen, daß sogar das Basler Reformdekret von 1438 ihnen diese Mög
lichkeit eingeräumt hatte. Denn anders war angesichts der räumli
chen Distanzen die Bevorzugung der Studenten, Kurialen und armen 
Kleriker nicht zu bewerkstelligen. Der Verzicht auf die Prävention 
fiel auf dem Konzil von Trient leichter, denn inzwischen hatten die 
Päpste in der Regel zugunsten der Ortsbischöfe auf ihre Monate 
verzichtet (also die ferne durch die nahe Instanz ersetzt), und die 
ordentlichen Kollatoren ihrerseits nominierten schon lange nur noch 
auf vakante Pfründen (Exspektanz war nun ein Synonym für Karenz
frist). 

Ein Ergebnis der alternativa mensium war die verstärkte Pro-
vinzialisierung der Kirche. Die starke soziale und personelle Durch
mischung an den bedeutenderen Dom- und Stiftskapitel zwischen 
1320 und 1450, als fremde Akademiker und Karrieristen in Maßen 
den heimischen Adel und das lokale Patriziat bedrängten und auch 
verdrängten, endete spätestens zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Da-

1 3 6) H. R a a b , Die Concordata nationis Germanicae in der kanonistischen Dis
kussion des 17. und 18. Jh . , Wiesbaden 1956. 
1 3 7) M e y e r (wie Anm. 2) S. 2, 33ff. 
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mit ging auch ein E rwar tungswande l einher. Während im 14. J ah r 
hunder t die jur is t isch geschulten Chorher ren auch zu rein weltlichen 
Angelegenhei ten beigezogen wurden — man denke nur an die vielen 
Schiedsgerichte — und somit einem gesellschaftlichen Bedürfnis ent
sprachen, forderte das 16. J a h r h u n d e r t Theologen, sofern es nicht 
nu r wie das 13. seine Zweit- und Dr i t tgeborenen versorgt haben 
wollte. Überspi tz t gesagt : Machte ein Kaplan im 14. J a h r h u n d e r t 
eine gottgefällige Tat , indem er ein Notar ia t s ins t rument aufsetzte 
und damit ,Frieden* zwischen zwei Par te ien stiftete, vernachlässigte 
er damit im 16. J a h r h u n d e r t seine eigentliche Pflicht. Derlei Angele
genhei ten wollte die weltliche Obrigkeit inzwischen vor ihren Gre
mien erledigt sehen. Das Anforderungsprofil für Kleriker unter lag 
also einem nicht unbedeutenden Wandel . 

Darin liegt auch ein Grund, weshalb man in Deutschland immer 
weniger Vers tändnis für das ha t t e , was an der päpstl ichen Kurie 
geschah. E s war weniger eine F r a g e des Rechts , denn die Renais
sance-Päpste maßten sich kaum neue Kompetenzen an. Die alten 
genügten durchaus . Das Leben an der päpstlichen Kurie folgte aber 
nicht nur einer andern Dynamik, sondern auch einer andern Denklo
gik. Dabei kam es gewiß zu manchen unschönen Entwicklungen. Die
se kann man aber nicht dem Wiener Konkordat anlasten, denn darin 
w a r nur das Verhäl tnis de r ordentlichen zur außerordentl ichen Kolla-
t u r geregel t . Wie die beiden Rechtskreise über ihren Anteil verfüg
ten, stell te es diesen anheim. 

R I A S S U N T O 

Il concordato di Vienna del 1448 regolò il rapporto fra potere ordinario 
e straordinario riguardo i benefici ecclesiastici, e limitò la durata delle aspet
tative papali nell'Impero ai benefici che diventavano vacanti a mesi alterni 
(gennaio, marzo, etc.). Ciò rappresentò un miglioramento notevole dei diritti 
dei collatori ordinari i quali così potevano disporre liberamente della loro 
metà dei benefici. Gli effetti positivi causati da questo concordato vengono 
chiaramente alla luce, se collocati in una storia del modo di conferire i benefì
ci nel tardo-medioevo. Un confronto con la discussione sulle riforme, durante 
il concilio di Basilea, dimostra che non comportava un peggioramento nella 
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questione del diritto dei collatori. I „gravamina" della nazione tedesca che 
finora hanno contribuito largamente ad una valutazione negativa del concor
dato, non sono molto comprovanti nella questione del conferimento dei bene
fici. Essi si riferiscono piuttosto a quegli aspetti della riforma della Chiesa 
esclusi dal concordato di Vienna. Questo concordato perciò risultò essere 
un'innovazione di successo del'400. 


